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Zum Ortsbild von Amras
– im Wandel der letzten Jahrzehnte, grob dargestellt auf Grund einer rund 40 Jahre 

alten Farbfotografie – verwahrt von Walter Sonnweber ...

Von Univ.-Prof. Dr. Franz – Heinz v. Hye

Eine historische Aufnahme von Amras zwischen 1967-1969

bruck des Österreichischen Rundfunks in 
Aldrans errichtet worden sind. Sie wurden 
nach der Eröffnung der neuen Anlagen am 
Rennweg in Innsbruck (1969 – 1972) abge-
tragen. Der Kern des ehemaligen dortigen 
Rundfunksgebäudes dient heute in erheb-
lich erweiterter Gestalt am Nordostrand 
von Aldrans als  beliebtes Altenwohnheim, 
genannt„Haus Sankt Martin“ – nach dem lo-

Zu Beginn der folgenden Ausführungen 
sei unserem langjährigen Pfarrmesner und 
Betreuer des Tummelplatzes, Herrn Walter 
Sonnweber, gedankt, der im Lauf der Zeit 
immer wieder originelle Ideen für die Pfle-
ge und Erhaltung unseres schönen Dorfes 
bzw.Stadtteils entwickelt und auf manch’ 
interessantes Detail aufmerksam gemacht 
hat. 

Diesmal ist es eine farbige Ansichtskar-
te, welche – in etwas erweiterter Form 
– sowohl den Ortskern von Amras als 
auch diverse Veränderungen im Zent-
rum und an der Peripherie bewusst wer-
den lässt.
An der Peripherie sind es zwei hohe 
schlanke Masten, die im Jahre 1926 als 
Sendemasten für den Standort Inns-
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Während sich die erwähnten Sendemas-
ten am östlichen Ortsrand von Aldrans 
erhoben, erinnert am Foto eine längliche 
Holzplanken-Wand beinahe in der Mitte 
des Bildes bzw. westlich unterhalb von 
Aldrans an das Freigelände des ehema-
ligen „Strandbades Schönruh“ (errichtet 
1929). - Unmittelbar darüber quert die 
Straße den „Mühlbach“, die Gemeinde-
grenze einst zwischen Amras und Ald-
rans. Heute bildet der Bach einen Ab-
schnitt der Stadtgrenze von Innsbruck. 
Der Bach bildete übrigens die Wasser-
zufuhr des einstigen Schwimmbades, 
was aus der Sicht der Hygiene Proble-
me bereitete. Der Verfasser selbst, da-
mals Ferialmitarbeiter des Schwimm-
bades, ist den Bachlauf bis hinauf zum 
Mühlsee oft und oft abgegangen, um 
dort angesammelte Verschmutzungen 
zu entfernen. Leider konnten diese „fun-
damentalen“ Hygiene maßnahmen die-
ses schon dank seiner Lage wunderba-
re Schwimmbad letztlich doch nicht vor 
der Schließung (1970) bewahren.
Unweit darunter erkennt man die bau-
lichen Reste des einstigen „Hotels 
Schönruh“ an der Kehre der Aldranser 
Straße.
Aus dem Wald links daneben leuchtet 
unser prächtiges Schloss und das En-
semble der zugehörigen Baulichkeiten, 
wozu auch der Pavillon bzw. Rest der 
einstigen St.Georgskirche (vgl. den Am-
raser Boten 2010, Nr. 4) zughörig ist. 

Knapp darunter verschont seit wenigen 
Monaten die Einhausung der Autobahn 
die dortigen Anrainer vor dem zuvor fast 
unerträglichen Verkehrslärm. Allerdings 
bewirkte dieser Großbau auch erhebli-
che Veränderungen im oberen Bereich 
des Bichlweges. Unversehrt geblieben 
sind glücklicherweise der „Schienerhof“, 
der einzige Erbhof in Amras, und der 
„Gspöthof“. 

Gut erkennbar ist auf der vorliegenden 
alten Fotographie auch die alte Volks-
schule rechts gegenüber vom Widum 
und vom „Schuler“ sowie dieser selbst. 

Dasselbe gilt auch vom Altbau beim 
„Stecher“ und von dessen Nachbar-
bauten (v.l.n.r.) beim „Kiefinger“, beim 
„Kluckner“, beim „Kapeller“, beim 
„Steixner“, beim „Hofer“, beim „Burgler“, 
beim Schöberl“ und beim damals  noch 
nicht umgebauten „Trapp-Schhößl“.

Besonders eindrucksvoll ist die Abfolge 
der Dächer bzw. der Dachlandschaft 
an der Geyrstraße vom „Unteren Gratl“ 
(Geyrstraße 62, der ursprüngliche Alt-
bau wurde baufällig und musste 1968 
abgetragen werden)“ bis hinauf zum 
„Bierwirt“: Nicht zu übersehen ist dabei 
auch der „Obere Gratl“ bzw. „Brunnen-
macher“, unser neues „Vereinsheim“ 
(Geyrstraße Nr. 86 , um- und  erbaut 
2007 / 2009).

Mit einem wehmütigen Blick müssen 
wir die Beschreibung dieses schönen, 
alten, ja sogar farbigen Fotos von Wal-
ter Sonnweber beschließen: Dieser Blick 
gilt dem einstigen „Seewirt“ ( abgerissen 
1991, heute Ärztehaus beim DEZ ) und 
seinem markanten westlichen Nachbar-
haus (Geyrstraße Nr. 40, „beim Gitterle“, 
abgerissen 1967). – Bleibt schließlich 
noch die Frage nach der Datierung die-
ses bemerkenswerten Fotos: Da darauf 
einerseits noch nicht einmal der Beginn 
der Bauarbeiten für die Autobahntrasse 
im Bereich unter dem Amraser Schloss-
park um 1967/68, andererseits aber die 
1969 demontierten Sendetürme von 
Aldrans darauf noch deutlich erkennbar 
sind, wird man dieses Foto in die Zeit 
um 1967 / 69 datieren dürfen.

Bleibt abschließend nur noch festzustel-
len, dass sich das Bild einer lebendigen 
Siedlung im Laufe der Zeit eben ändert; 
- allerdings muss dies nicht gleich so 
total und radikal vollzogen werden, wie 
beim ehemaligen „Seewirt“. – Anderer-
seits haben wir jedem zu danken, der 
dazu beiträgt, durch die Erhaltung einer 
alten Fotographie die Erinnerung an un-
ser „altes Amras“ lebendig zu erhalten.

AmrAS SeinerZeit

A mras A ktuell
Vertrag über die Oberflächennut-
zung der Autobahneinhausung 
Amras

Auf der neuen Autobahneinhausung 
in Amras ist eine Naherholungs- und 
Freizeitlandschaft für die Bevölke-
rung vorgesehen. Der Stadtsenat 
stimmte am 11. April dem Bestands-
vertrag mit der ASFINAG zu. Der Be-
standszins beträgt jährlich 1 Euro.

rückbau der endhaltestelle der 
Linie 3 – Amraser Straße

Der Stadtsenat beschloss am 11. 
April die Neugestaltung des Stra-
ßenraumes an der aktuellen Endhal-
testelle der Linie 3 in der Amraser 
Straße.
 
Im Zuge der Verlängerung der Linie 3 
wird die Endhaltestelle der Straßen-
bahn in die Philippine-Welser-Straße 
verlegt. Am Ende der Amraser Stra-
ße werden demgemäß die bestehen-
den Gleisanlagen rückgebaut. Auf 
beiden Straßenseiten ist außerdem 
die Anordnung von Längsparkstrei-
fen vorgesehen.
Das Amt für Verkehrsplanung soll 
dahingehend überprüfen, ob die 
Notwendigkeit für Fahrradstreifen 
besteht, die anstelle des derzeit ge-
planten Mittelgrünstreifens einge-
führt werden sollen.

A  A 

kalen Pfarrpatron - , für die Gemeinden 
Ampass, Tulfes, Lans, Aldrans, Sistrans, 
Patsch und Rinn. Gemeinsam mit den 
Wappen der genannten Gemeinden 
des „Sozial- und Gesundheitssprengels 
Südöstliches Mittelgebirge“ wird der 
Besucher am Eingang auch von einer 
gelungenen Relief-Darstellung des Hl. 
Martin begrüßt.

informationen über Amras unter …
Amraser Geschichte unter …
immer aktuelle informationen unter …
Amraser Vereine unter …
Veranstaltungskalender unter … www.amras.at
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ßer mit deiner Familie -  hast du in Am-
ras noch Kontakt?
„Hab ich früher in Amras Verwandte 
aufgesucht, ist’s die letzten Jahre alles 
versiegt. Jede Stufe ist mir eine Gefahr. 
Obwohl ich gerne zu vielen Leuten ge-
gangen wäre.“

4) 50 Jahre Priester – worauf kannst du 
zurück blicken und welchen Eindruck 
hast du von der Situation der Kirche im 
Moment?
„Ein guter Nährboden für Priesterbe-
rufe ist eine christliche Familie. Dieses 
Glück hatten ich, Eltern und noch vier 
Geschwister. Freude am Kirchengehen, 
auch dank des guten Pfarrers Platt-
ner. Nur ganz streng war es nicht. Wie 
z.B. früher in Osttirol üblich: Den tägli-
chen obligaten Rosenkranz gab’s bei 
uns nicht. Mit ca. 9 Jahren begann ich 
„Messe zu spielen“ wie auch andere 
Buben in Amras. Was mich nahhaltig 
beeindruckte: Immer wenn ich „spielte“ 
– war ja sonst ein wilder Knabe – da wa-
ren alle anwesenden Erwachsenen und 
Kinder ganz still und andächtig: Abbild 
vom großen Geschehen in der Kirche. 

Pater richard Klotz, eigentlich Josef 
Klotz, wurde am 27.1.1937 geboren und 
wuchs am elterlichen Bauernhof in der 
Philippine-Welser-Straße auf. Seit seiner 
Primiz am 8. Juli 1962 erlebte Amras 
keine weitere mehr und das gibt diesem 
damaligen Riesenereignis eine beson-
dere Dimension. Zwei Tage lang feierte 
Amras mit Triumphbogen, Vereinen, viel 
Musik, Ehrengästen und der stolzen 
Bevölkerung. Mit großem Einsatz bot 
man alles auf für eine würdige und un-
vergessliche Feier. Als  Primizbraut - zu-
sammen mit Anneliese Klement (Schie-
ner) und Gertraud Ullmann (Schwab) 
- erinnere ich mich noch gut daran. Zwar 
nicht an alles, jedoch u. A. an die vielen 
Gedichte, die die „Stecherbäuerin“ die-
sem festlichen Anlass widmete und die 
aufzusagen waren. Dafür wurde ich so-
gar aus dem gemeinsamen Schlafzim-
mer mit meinen Brüdern in das elterliche 
evakuiert. Dort konnte ich die Texte mit 
großen Polstern im Rücken, aufrecht sit-
zend und bestens versorgt, lernen. Dass 
ich dann beim Aufsagen vor lauter Auf-
regung statt „Die Türen stehen offen…“ 
„Die Türen stehen Affen“ sagte, ist do-
kumentiert, jedoch aufgrund der Fülle 
hoffentlich verziehen. Ich erinnere mich 
an einen herrlichen Primizpolster aus 
weißer Seide mit Goldstickereien und 
einer Myrtenkrone, den ich, an Bändern 
befestigt, mittragen durfte…. Überboten 
wurde diese Auszeichnung davon, dass 
ich auf ausdrückliche Erlaubnis von 
ganz oben die Erstkommunion um ein 
Jahr früher empfangen durfte. Anneliese 
Klement erinnert sich immer wieder und 
besonders an den großartigen, riesigen 
Triumphbogen, an die vielen Menschen 

und die besondere Feierlichkeit dieses 
für Amras bis dato einmaligen Festes. 
Gertraud Ullmann weiß noch um die 
große Aufregung wegen des Gedichtes, 
das sie aufsagen musste und wie groß 
damals die Angst ihrer Mutter war, dass 
womöglich die Locken nicht halten wür-
den …

Ich habe Pater Richard gebeten, auf ein 
paar Fragen zu seinem Leben und sei-
ner Berufung zu antworten. Er ist dieser 
Bitte gerne und handschriftlich nach-
gekommen, und seine Aussagen sind 
nachstehend wortgetreu übernommen.
 
1) Welche Erinnerung bzw. bleibende 
Eindrücke hast du an den 8. Juli 1962, 
den Tag deiner Primiz in Amras? 
„Bei der Primiz beeindruckte mich die so 
große Wertschätzung für einen Priester. 
Ganz Amras war auf den Beinen. Man 
sagt, seit diesem Fest gab’s in Amras 
nicht wieder so eine Begeisterung. Was 
ich jawohl noch sagen will: Schon ein 
Jahr vorher war es mein großer Wunsch 
– meine Primizbraut sollte an diesem 
Tag zugleich Erstkommunion haben. 
Auch ein Kind sollte da ein tiefes religiö-
ses Erlebnis finden.“
     
2) Warum bist du in LIENZ „gelandet“ 
und geblieben? Und warum hast du 
dich für den Franziskanerorden ent-
schieden?
„Nach der Matura ging ich zu den Fran-
ziskanern. Einerseits, weil in Hall einige 
Patres hervorragende Priester waren, 
andererseits natürlich war mein Onkel 
Pater Adolf das große Vorbild, mit seiner 
fröhlichen Art, mit viel Singen. Von Salz-
burg kam ich ein Jahr nach Schwaz. 
Und dann – völlig unerwartet – in ein 
Pfarrkloster, nach Lienz.
Ich konnte an Pfarrer Plattner anknüp-
fen, der so gut biblische Geschichten 
erzählen konnte. Und auch an das Bei-
spiel von Pater Adolf, den Kindern Freu-
de an der Kirche zu schenken. Neben 
dem Chor hatte ich viele Schüler in Or-
gel, Gitarre und Blockflöte.“

3) Wie steht es mit der Sehnsucht nach 
deiner Heimat Amras? Mit wem – au-

7 Fragen an den Amraser Pater richard Klotz
aus Anlass seines Goldenen Priesterjubiläums

von mag. maria Ludescher-bramböck

F
o

t
o
: H

o
F

e
r

Pater Adolf Zimmermann auf der Kanzel 
zur Primizpredigt. Ganz vorne Annelies, 

Maria, Gertraud
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6) Du hast kirchenmusikalisch ganz in-
tensiv gewirkt. Erzähl uns von deinen 
größten Erfolgen oder Herausforde-
rungen.
„Ich war völlig unmusikalisch, kein Ge-
sang, kein Instrument – im Gegensatz 
zu meinen Geschwistern. Trotz Not war 
die Kinderzeit herrlich. Ich machte zünf-
tig mit bei allen Bubenstreichen. Dann 
kam ich ins Gymnasium nach Hall und 
lebte im Leopoldinum. Das kam als Ge-
schenk des Himmels. Ich wollte auch 
was leisten. Klaviere waren zur Hand. 
Völlig ohne Anleitung, ganz autodidakt 
lernte ich, sodass ich mit 13 Jahren 
fast alles in der Kirche spielen konnte. 
Ein Professor gab mir den Namen: der 
kleine Mozart. In den Ferien spielte ich 
oft Harmonium in der Barackenkirche 
der Flüchtlinge in der Reichenau. Mein 
Onkel Feldpfarrer Klotz war dort Seel-
sorger. Die Flüchtlinge hatten solche 
Freude (auch Sängerinnen waren oft 
dabei), dass sie zur Jause Geschen-
ke brachten. Es prägte mich: Nicht die 
große Kunstfertigkeit ist das Wichtigste, 
sondern mit Musik anderen Freude zu 
bereiten. Freilich war ich auch frech und 
spielte öfters Operettenmelodien. Man 
probiert ja, wie weit man gehen kann. 
Einmal – mit 17 – zahlte ich beinahe 

Wie ich mit 13 Jahren damit aufhörte, 
war meine jüngere Schwester Mathilde 
(+1996;  Anm.) sehr betrübt.
Unsere Kirche ist täglich stark frequen-
tiert. Es gibt keine Kirchenmüdigkeit 
oder Unzufriedenheit. Wenn man als 
Behinderter fröhlich bleibt, hat das eine 
sehr große pastorale Wirkung. Die Leute 
tragen ihr Wehweh viel leichter.
Freilich müssten wir Geistliche mehr 
unter die Leute. Ich erinnere mich, in 
den 70ger Jahren fuhr ich wöchentlich 
vier Jahre nach Innsbruck (Musikwis-
senschaft). Oft stoppte ich. Fast jeder 
Autofahrer kam in kurzer Zeit auf religi-
öse Themen, oft war’s wie eine Beichte. 
Bedarf wäre heute da. Nur ist’s für die 
Priester das Schwierige: Wie komme ich 
zu meinen Schäfchen?“

5) Womit kannst du deiner Meinung 
nach persönlich an der positiven Ent-
wicklung unserer Kirche beitragen?
„Täglich eine Stunde Beichtstuhl. Es 
waren die wilden „60er Jahre“ und ich 
lernte den richtigen Weg der Mitte, 
konnte alle Angst vorm Beichten weg-
nehmen und zeigen -  es muss ja eine 
Frohbotschaft sein! Bis heute liebe ich 
diese Arbeit.“

drauf. Bei einer Maiandacht spielte ich 
„Komm, Zigan…“ aus Gräfin Mariza. Ein 
Professor erkannte es. Auf die Frage, ob 
ich Operetten spiele, sagte ich sofort: 
Gar nie, was ich heute spielte,  war das 
Ave Maria von Reiman. Mir glaubte man, 
dem Professor nicht.“

7) Immer wieder hast du gesundheitli-
che Rückschläge erlitten. Erzähle uns 
bitte, wie es dir geht und welche Tä-
tigkeiten du ohne Einschränkung aus-
üben kannst.
„Mit einem halben Jahr bekam ich Kin-
derlähmung und konnte bis zum 4. 
Lebensjahr nur krabbeln. Da kann ich 
mich nicht mehr erinnern. Wohl aber 
dann, als mich der „Wunderarzt“ Platz-
gummer zum Gehen brachte . Es war 
in München – Kriegszeit. Ich genoss es, 
dass er so kinderfreundlich war. Durch 
Unfälle gab’s später Trümmerbrüche, et-
liche Operationen an beiden Beinen und 
eben: Krücken. Im Kloster ist alles be-
hindertengerecht eingerichtet worden. 
Der Weg zu Altar/Beichtstuhl/Orgel sehr 
leicht – wie in keiner anderen Kirche. So 
kann ich hier noch alle Arbeiten gut leis-
ten.“
1969 kommt Pater Richard Klotz nach 
Lienz und übernimmt von P. Arnold den 
Klosterchor St. Marien. Bald knüpft er 
auch Kontakte zum Bläserquartett der 
Eisenbahner-Musikkapelle. Daraus ent-
wickelten sich unter seiner Leitung die 
„Lienzer Kirchenbläser“. Seine Bearbei-
tungen für Bläser, Chor und Orgel er-
freuen sich österreichweit großer Wert-
schätzung. Nach 43 Jahren Kirchenchor 
beendet Pater Richard am 15. August 
2012 seine Chorleitertätigkeit. Er wird 
weiterhin die Orgel spielen und mit den 
Kirchenbläsern musizieren. Und er wird 
weiterhin für sie und andere Gruppen 
mehrstimmige Sätze schreiben. 

Leider kann aufgrund seiner körperli-
chen Verfassung in Amras keine Feier 
stattfinden. Eine kleine Abordnung wird 
sich aber auf den Weg nach Lienz zu 
seinem Jubiläumsgottesdienst  machen. 
Wir  dürfen ihm daher an dieser Stelle 
herzliche Grüße aus Amras senden und 
weiterhin viel Freude und Schaffenskraft 
wünschen!
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Der „Triumphbogen“ nach einem Plan und mit Bildern von Prof. Rudolf Leitgeb,
Aufbau von Ernst Mayr, mit Almrosen und Taxen geschmückt,

hauptsächlich von Innsbrucker Frauen
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nenweg vor. Er ist 2,5 km lang, wovon 
über 2 km auf Höhe der Baumwipfel 
sind.  Abends gingen wir nach Spielen 
und Essen müde ins Bett. Am nächs-
ten Tag machten wir am Vormittag mit 
Rudi, unserem Outdoor-Betreuer, viele 
lustige Spiele und am Nachmittag ging 
es in den Hochseilgarten. Besonders 
cool war der „Flying Fox“. Am Abend 
aßen wir bei einem tollen Lagerfeuer 
gegrillte Marshmallows. Anschließend 
machte Rudi mit uns eine gruselige 
Nachtwanderung. Am Dienstag ver-
brachten wir den Vormittag auf dem 
Spielplatz und fanden dabei auch eine 
Wasserschlange. Als wir nach Hause 
fuhren, waren wir uns einig, dass die-
ser tolle Ausflug noch viel länger hät-
te dauern können. Doch es war auch 
schön, wieder im eigenen Bett zu 
schlafen.
                                                                                   
Der Pilot herr Fridolin 

Mit einer tollen musikalischen Produk-
tion von Florian Bramböck legte „Pilot 
Herr Fridolin“ eine Zwischenlandung im 
Gemeindesaal Amras ein. Abwechs-
lungsreicher Sound und hervorragende 
schauspielerische Leistungen von Pilot 
Fridolin (Benedikt Grawe) und Florentina 
(Juliana Haider) begeisterten die Kinder. 
Gemeinsam mit Fridolin und Florentina 
bestiegen die Kinder das Flugzeug und 
erlebten aufregende Abenteuer mit Frö-

VS Amras erhält „Qualitätsgütesie-
gel für tagesbetreuung“

Das Bundesministerium für Kunst und 
Kultur hat der Volksschule Amras das 
„GÜTESIEGEL für qualitativ hochwertige 
Tagesbetreuung“ verliehen.  Vom Minis-
terium wurde in diesem Kontext festge-
stellt, dass die VS Amras einer „good – 
practice - Schule“ entspricht. Schulen, 
die im gesetzlichen Sinn Tagesbetreu-
ung anbieten, hatten Gelegenheit, die 
Tagesbetreuung mit einem extra dafür 
entwickelten Kompetenzkatalog zu re-
flektieren und einer freiwilligen Quali-
tätskontrolle zu unterziehen. Mit großer 
Freude kann nun mitgeteilt werden, dass 
die Volksschule Amras diese vom Minis-
terium geforderten Qualitätskriterien er-
füllt und somit von BM Claudia Schmied 
das Gütesiegel verliehen bekommen 
hat.  Dazu gratulieren wir den Tages-
heimbetreuerinnen Dipl. Päd. Claudia 
Mauracher, Dipl. Päd. Karin Sattler BeD, 
Päd. Ass. Marielle Rodrigues sowie Ire-
ne Plank als Mittagstischzubereiterin auf 
das Allerherzlichste!

Abschlussfahrt der 4a Klasse
zum baumkronenweg Kopfing/OÖ.

Wie die Kinder diese ereignisreichen 
Tage erlebten, ist im folgenden Be-
richt von Eva Kloimstein und Sebastian 
Seebacher  zu lesen: 

Als Abschlussfahrt überlegten sich die 
Lehrerinnen der 4a Klasse ein ganz be-
sonders Ziel: den Baumkronenweg in 
Kopfing in Oberösterreich. Am Sonn-
tag, 6. Mai 2012,  trafen wir uns in der 
Früh am Bahnhof. Nach einer langen 
Fahrt von Innsbruck nach Linz muss-
ten wir noch einmal eine Stunde nach 
Kopfing fahren. Dort holte uns ein Bus 
ab, der uns zum Baumkronenweg 
brachte. Gleich wurden uns allen unse-
re Baumhäuser gezeigt. Danach stellte 
uns Heidi, eine Führerin, den Baumkro-

Volksschule Amras
direktion@vs-amras.tsn.at | www.vs-amras.tsn.at

Gut angeseilt geht es auf den Baumkronenweg

Zwischenlandung von „Pilot Fridolin“  an der VS Amras
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reichem Abschluss das begehrte Pickerl  
„Geprüfter Radfahrer“ und den Rad-
ausweis übernehmen und dürfen somit 
selbst mit dem Rad zur Schule fahren. 

„Achtung baustelle“

Die Bauakademie Tirol im Wifi Innsbruck 
lud die 4a-Klasse der Volksschule Am-
ras ein, die Mitmachausstellung „Ach-
tung Baustelle“ zu besuchen. Dabei 
machten die Kinder elementare, hapti-
sche, soziale und kognitive Erfahrungen 
und waren auch tatkräftig bei der Arbeit. 
Auf spielerische Weise entwickelten sie 
räumliches Denken und lernten stati-
sche Gesetze und Materialeigenschaf-
ten kennen. Ebenfalls sehr wichtig war, 
dass die Kinder beim Bauen und Kons-
truieren wahrnahmen, wie sie ihre Um-
welt (mit)gestalten könnten. 

Sportliche und  bildnerische 
bewerbe

Alljährlich beteiligen wir uns an zwei 
Wettbewerben, dem  Zeichenwettbe-
werb und dem Wettbewerb “Juniorcup 
- der Ball im Mittelpunkt“. Beim Zeichen-
wettbewerb konnte die verantwortliche 
Jugendbetreuerin der RLB Tirol – Bank-
stelle Amras, Claudia Bliem, an die je-
weiligen Jahrgangsbesten zahlreiche 
Preise vergeben. Beim Ballwettbewerb 
„Juniorcup“ qualifizierten sich für das 
Landesfinale acht Kinder der Volksschu-
le, das erfolgreich Mitte Juni stattfand.
Auf ein erfolgreiches Jahr können auch 
die zwei Sportklettergruppen der VS 
Amras zurückblicken. Gemeinsam mit 
den Lehrerinnen  Alexandra Spees und 
Caroline Pittracher nutzten sie kräftig die 
Kletteranlage in unserem Turnsaal und 
wurden so zu hervorragenden Sport-
kletterInnen ausgebildet. Beim abschlie-
ßenden Jojo- Klettern konnte man sich 
über den Fortschrittes  sehr freuen.

Leselöwen im Kindergarten 

Diese  besondere Leseaktion der 3.Klas-
sen verfolgte zwei Ziele: Zum einen woll-
ten wir die Leseförderung steigern und 
das Vorlesen in den Mittelpunkt stellen, 
zum anderen sollte die Begegnung mit 
den Kindergartenkindern quasi die ers-
te Kontaktaufnahme sein, denn diese 
Kinder übernehmen die Beschützer 
und Begleiterrolle für die nächstjährigen 
Erstklassler. Es war einfach schön und 
berührend zu sehen, wie die Volksschul-
kinder ganz in ihrem Element waren und 

schen und „BAMS“. Auf dem Weg nach 
„Irgendwo“ wurde natürlich die richtige 
musikalische Begrüßung für jedes Land 
geprobt. Dieser Auftritt war einmalig und 
wir bedanken uns für die herrliche musi-
kalische Reise! 

neuer Schulwart
 
Aus gesundheitlichen Gründen ist unser 
langjähriger Schulwart Fritz Monz im Fe-
ber 2012  in den verfrühten Ruhestand 
übergetreten. Über 16 Jahre war er an 
der Volkschule Amras tätig. Nachfolger 
in diesem Amt wurde nun Josef Ober-
huber. Sein Aufgabengebiet umfasst 
die Betreuung der Räumlichkeiten der 
Volkschule Amras mit angeschlosse-

nem Gemeindesaal, des Kindergartens 
und Hortes in der Lönsstraße und des 
„Hauses der Vereine“ – ein ziemlich um-
fangreiches Arbeitsgebiet, das er nun-
mehr seit dem 2.April engagiert und mit 
vollem Einsatz bewältigt. Wir wünschen 
ihm in seiner neuen Tätigkeit alles Gute 
und  freuen uns auf gute Zusammenar-
beit!

Geprüfte radfahrer

Unsere Viertklassler unterzogen sich 
auch heuer wieder der freiwilligen Rad-
fahrprüfung (theoretische Prüfung in der 
Schule, praktische Prüfung im Verkehrs-
garten Wilten). Unter den gestrengen 
Augen der Polizei konnte sie bei erfolg-

Volksschulkinder lesen den Kindergartenkinder vor

In der Kletterwand zeigen die Kinder ihr Können
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VOLKSSchuLe AmrAS

Doch damit ist das Schuljahr 
nicht zu ende!

Zum Abschluss dieses ereignisreichen 
Schuljahres ist noch einiges geplant: 
Besuch des Amraser Hochwaldes mit 
dem Obmann der Agrargemeinschaft 
Amraser Hochwald, Hans Zimmer-
mann, der Besuch unserer Partner-
schule Carl-Orff Schule aus Andechs 
(worauf wir uns schon sehr freuen), das 
Schulsportfest bei der Kunstrasenanla-
ge in der Wiesengasse, das Buchsta-
benfest unserer 3.Klassen gemeinsam 
mit den Schulanfänger, die Teilnahme an 
der Pfarrwallfahrt nach Judenstein, das 
Abschlussfest der 4.Klassen mit einem 
hochinteressanten Rahmenprogramm 
und vieles andere mehr. Berichte davon 
aber im nächsten Amraser Boten. 

Als Direktor der Volksschule Amras 
möchte ich die Gelegenheit benutzen  
und darf zum Ende dieses Schuljahres 
besonders herzlich Danke sagen:

*  dem hervorragenden pädagogi-
schen Team unserer Volksschule 
für den Einsatz in diesem Schuljahr 
zum Wohle der anvertrauten Schul-
kinder, sowohl im kompetenten und 
engagierten Umsetzen des Integra-
tionsgedankens, aber auch für das 
ständige Bemühen rund um die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer 
Schulkinder.

*  den zahlreichen Eltern, die uns im 
abgelaufenen Schuljahr immer wie-
der tatkräftig unterstützen.

*  besonders aber den Mitgliedern des 
neuen Elternvereines unter der Ob-
frau  Simone Seebacher.  Viele Pro-
jekte und Veranstaltungen, die zum 
einmaligen Klima in der Schule und 
zur Hebung der Schulkultur beige-
tragen haben, wären ohne deren 
selbstlosen Einsatz nicht realisierbar 
gewesen. Auch die jahreszeitlich 
wechselnde Dekoration im Foyer un-
serer Schule sei besonders hervor-
gehoben. Wir von der Lehrerschaft 
wissen die Zusammenarbeit sehr zu 
schätzen und danken herzlich dafür! 

Freuen wir uns auf schöne und erholsa-
me Sommerferien. Mit Elan wollen wir 
dann am 10. September 2012 in das 
neue Schuljahr starten.
 

Direktor Christian Bramböck 

den Kindergartenkinder aus bekannten 
Kinderbüchern  vorlasen. Das zweite   
Aufeinandertreffen fand dann an der 
Volksschule Amras statt und fand ge-
nauso viel Anklang. 

Kinderkocharena

Zum dritten Mal fand heuer das Projekt 
„Kinderkocharena – jetzt kochen wir“ 
statt. Unsere Kochgruppe der 3. und 4. 
Klasse war gemeinsam mit Frau Lehrerin 
Dipl.Päd. Silvia Lussnig dabei. Die Kinder 
bekamen die Möglichkeit, zusammen 
mit Profiköchen bei der großen Schluss-
veranstaltung am 6.Juni  ein dreigängi-

ges Menü zu kochen. Dazu waren alle 
Eltern und Verwandte eingeladen. Doch 
damit nicht genug!  Dieses Projekt um-
fasste  eine Ernährungsberatung und ei-
nen Besuch bei einem Thaurer Bauern, 
wobei die Kinder am Feld erntefrisches 
Gemüse verkosten durften. Beim Pro-
bekochen mit einem Spitzenkoch wurde 
das Menü für das große Finale eingeübt. 
Das Ziel der Kinderkocharena war es, 
die Kinder für selbst gemachtes Essen 
zu begeistern und die Eltern wieder öf-
ter mal dazu bringen, auf Fertigprodukte 
zu verzichten und gemeinsam mit ihren 
Sprösslingen selbst zu kochen.

Erstkommunion 2012

Die Spitzenkochgruppe bei der Kinderkocharena
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eLternVerein AmrAS

Eröffnungsrede dafür aus, dass auch im 
Stadtgebiet unbedingt Flächen für die 
produzierende Landwirtschaft erhalten 
bleiben sollen. Innsbrucks Bürgermeis-
terin Christine Oppitz-Plörer lobte die 
Arbeit der Bauern für das Miteinander 
der Bewohner der Stadt und betonte 
ihre wohlwollende Haltung gegenüber 
der Landwirtschaft in der Stadt.

Im Laufe des Tages besuchten rund 
1500 Besucher den Stecherhof. Sehr 
beliebt vor allem bei den Kindern aus 
den umliegenden Wohnblöcken waren 
die Tiere – von Kätzchen und Hasen bis 
zu Kühen und Pferden. Fürs leibliche 
Wohl war mit köstlichen Schmankerln 
der Amraser Bäuerinnen – wie Kiachln, 
Kaskrapfen, Spanferkel sowie Kaffee 
und Kuchen – bestens gesorgt.

Bei regnerischem Wetter und gedämpf-
ten Temperaturen öffneten am Sonntag, 
dem 10. Juni 2012, 14 Höfe quer durch 
Tirol ihre Stalltüren. Allen Wetterunbilden 
zum Trotz pilgerten 10.000 große und 
kleine Besucher auf die Höfe, um sich 
einen Einblick in die vielseitige Tiroler 
Landwirtschaft zu machen. Speziell die 
Kleinen waren vom Kinderprogramm 
der Jungbauern und besonders von den 
Tieren zum Anfassen – von Katzen, Rin-
dern bis zu Lamas – begeistert.

In Innsbruck kamen am Sonntag zahlrei-
che Familien und Freunde der Landwirt-
schaft zum Stecherhof der Familie Franz 
und Ingrid Mayr nach Amras. Nach 
der Tiersegnung durch Pfarrer Patrick 
Busskamp sprach sich Bauernbundob-
mann LHStv. Anton Steixner in seiner 

elternverein Amras

Simone Seebacher

Anlässlich des Elternsprechtages am 3. 
Mai trat der Elternverein wieder in Akti-
on, um in gewohnter Weise die Gäste 
mit Kaffee und Kuchen zu verwöhnen. 
Mein Dank gilt dabei besonders den flei-
ßigen Kindern sowie den anwesenden 
Müttern für die tatkräftige Mitarbeit. An 
dieser Stelle möchte ich mich auch bei 
allen bedanken, die uns einen Kuchen 
zur Verfügung gestellt haben.

Durch die Spendenfreudigkeit der Eltern 
sind die kommenden Aktivitäten wie 
Brandschutztag, Erste-Hilfe-Kurs, Eis-
tag sowie die Verpflegung beim Sport-
fest gesichert. Zusätzlich war es uns 
möglich, mit einer beachtlichen Summe 
alle Klassenkassen aufzubessern.
Der Elternverein wünscht allen schöne 
Sommerferien, sowie allen Viertklasslern 
alles Gute für ihre weitere Schullaufbahn!

Familienfest am Stecherhof übertraf 
alle erwartungen 

von mag. Anton Leitner, tiroler bauernzeitung

Viel Prominenz beim «Tag der offenen Stalltüre“ am Stecherhof

Umfangreiche Tierschau
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Die Organisatoren zogen eine positive 
Bilanz über den Festtag am Bauernhof 
und kündigten an, die gelungene Aktion 
für die positive Imagebildung der Land-

wirtschaft auch im kommenden Jahr zu 
wiederholen.

Alle Fotos: Anton Leitner

Jungschar lager 2012

Nun es wieder so weit. Ein aufregendes 
Jungscharjahr mit zahlreichen Gruppen-
stunden neigt sich dem Ende zu. Wie 
jedes Jahr veranstaltet die Jungschar 
Amras wieder ein Sommerlager zum 
Abschluss, zu dem wir alle unsere Jung-
scharkinder und MinistrantInnen recht 
herzlich einladen wollen. Das Lager ge-
hört mit Sicherheit zu den Höhepunkten 
im Jungscharjahr und ist ein schönes 
Erlebnis. Die Kinder haben dabei die 
Möglichkeit, zehn Tage, mit anderen 
Amraser Kindern zu verbringen und 
neue Freundschaften zu knüpfen. Jedes 
Jahr werden neue, spannende Spiele 
zu einem bestimmten Motto geplant, 
Workshops angeboten, wir gehen wan-
dern, schwimmen und gestalten abends 
unsere eigenen Unterhaltungsshows.
Wir freuen uns über jede Teilnahme 
an unserem Lager. Desto mehr Kinder 
desto unvergesslicher wird das Erlebnis 
Jungscharlager.

Termin: Fr. 6 Juli 2012 (letzter Schul-
tag, Abreise am Nachmittag) bis So. 
15. Juli 2012 (Rückkehr zu Mittag). 
Ort: Jerzens

Die Selbstversorger-Jugendherberge 
liegt ca. 3 km vom Ortszentrum entfernt. 
Im Haus befinden sich ein großer Auf-
enthaltsraum, ein Tischtennisraum und 
ein Tischfußball. Auch im Freien ist ge-
nügend Platz zum Spielen.
Für nähere Informationen steht Ih-
nen jederzeit unsere Lagerleiterin 
Theresa Schapfl, auch (telefonisch: 
0664/5793922), zur Verfügung, aber 
auch die übrigen GruppenleiterInnen 
sind offen für alle Fragen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein 
tolles Jungscharlager.
Nach der Sommerpause starten dann 
wieder regelmäßig die Gruppenstunden. 
Diese werden noch von jedem/r Grup-
penleiterIn mit den Kindern ausführlich 
besprochen. Somit verabschieden wir 
uns in die Sommerpause, wir wünschen 
vor allem unseren Kindern erholsame 
Ferien und freuen uns schon auf das 
Jungscharjahr 2012/13.

Christoph Schneider

Die Jüngsten hatten keine Berührungsängste

Interessierte Besucher beim Hoffest

Franz Mayr begrüßt die Gäste

JunGSchArLAGer
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AGrArGemeinSchAFt AmrASer hOchWALD

Versorgung von Amras mit hochwerti-
gem Trinkwasser oder die nachhaltige 
und naturschutzverträgliche Waldwirt-
schaftung sind nicht nur Schlagworte, 
sondern Inhalt eines gelebten Leitbildes 
der Amraser Agrargemeinschaft.

Bei der unter Wahlvorsitz von Georg 
Kinzner durchgeführten schriftlichen 
Wahl wurden aus den 2 Wahlkreisen 
Amras und Pradl die Ausschussmitglie-
der und in weiterer Folge die Funktionä-
re gewählt.
Nachdem die bisherigen Ausschussmit-
glieder Walter Riess und Hans Schiener 
auf eigenem Wunsch nicht mehr zur 
Wahl antraten, darf ihnen an dieser Stel-
le nochmals ein besonderer Dank für die 
jahrelange verlässliche Funktionärstätig-
keit ausgesprochen werden. 
Der auf fünf Jahre neu gewählte Aus-
schuß:
Obmann: Hans Zimmermann jr.,
Obmannstv.: Georg Plattner
Kassier: Hannes Schiener
Schriftführer: Bernhard Stepanek
Ausschussmitglieder: Karl Schlögl jr.,
 Franz Mayr, Herbert Nagiller, 
Leopold Stepanek

Am 11. Mai 2012 gaben sich unse-
re Marketenderin Barbara Schapfl (ein 
Novum, Amras gilt als einzige Agrar-
gemeinschaft mit Marketenderin und 
Waldkurat) und Hannes Trenkwalder 
das Ja-Wort im Innsbrucker Standes-
amt. Für den Ausschuss war es selbst-
verständlich, dem Brautpaar vor dem 
Goldenen Dachl mit Flügelhornklängen 
zu gratulieren und sich bei ihrer ge-
schätzten Marketenderin und Hoch-
waldfreundin zu bedanken. Für diesen 
Anlass wurden extra der agrargemein-
schaftseigene „Mannschaftstransport-
Anhänger“ und der „Schuler Traktor“ 
poliert und festlich dekoriert. Die Braut 
ließ es sich dabei nicht nehmen, die an-
schließende Fahrt zum Gasthof Kapeller 
auf diesem vorzunehmen.

Am 26. Mai 2012 konnte Hans Zimmer-
mann seinen 80. Geburtstag feiern, ein 
Ereignis, das vom Ausschuß auch dazu 
benutzt wurde, um sich bei ihrem lang-
jährigen Obmann  für seinen Einsatz um 
den Amraser Hochwald zu bedanken. In 
der Ansprache von Obmannstv. Georg 

Die diesjährige Vollversammlung der Ag-
rargemeinschaft Amraser Hochwald war 
von einem umfangreichen Tätigkeitsbe-
richt und den periodischen Neuwahlen, 
aber auch von der öffentlichen Debatte 
über die Agrargemeinschaften in Tirol 
geprägt. Die hinsichtlich der Waldfläche 
und des Holzertrages eher klein struktu-
rierte Agrargemeinschaft Amraser Hoch-
wald hat sich an dieser mittlerweile von 
einer rechtlichen zu einer gesellschafts-
politisch negativ mutierten Entwicklung 

bisher nicht beteiligt und ist daher auch 
nicht Mitglied in der Plattform „Agrar-
West“. Vielmehr bemüht sich der Aus-
schuss gemeinsam mit den Mitgliedern 
und den Forstorganen der Bezirksforst-
inspektion Steinach den bereits von 
unseren Vorfahren in harter händischer 
Arbeit bewirtschafteten Amraser Hoch-
wald nachhaltig und mit Verantwortung 
zu pflegen und zu nutzen. Der Hoch-
wald als Nutz- und Schutzwald, der 
Hochwald als Naherholungsgebiet, die 

Agrargemeinschaft Amraser hochwald

80.Geburtstag von Hans Zimmermann
Obmannstv.Georg Plattner gratuliert gemeinsam mit Marketenderin Kathrin Mayr

Hans Zimmermann zu seinem runden Geburtstag

„Die fesche Braut Barbara Trenkwalder am Heimweg nach Amras“
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KirchenchOr AmrAS

Kirchenchor Amras
und Bass wie zu Ostern, Tenor sang 
bei dieser Aufführung Richard Klein. Da-
vid Arroyabe, Michael Riccabona, Julia 
Ewald und Luis Kostner bildeten mit 
unserem Organisten Oliver Schaub das 
Instrumental-Ensemble. Das weitere 
musikalische Programm: „Veni creator 
Spiritus“ von Kaspar Aiblinger (1779-
1867) für zwei Solo-Stimmen, gesungen 
von Richard Klein und Christian Wiest-
ner, „Geist der Wahrheit“ von Franz 
Schubert und „Kommt her alle, die ihr 
durstig seid“ von Felix Mendelssohn-
Bartholdy“ waren weitere musikalische 
Höhepunkte des Pfingstprogamms, bei 
dem wie bei allen anderen Aufführungen 
in diesem Bericht unser Kirchenchor 
dank seiner Verlässlichkeit und Leis-
tungsbereitschaft die Grundlage bildet!

Hinweisen dürfen wir auf die nächsten 
Einsätze: Dazu gehören die Mitwirkung  
beim Fronleichnamsfest, die Aufführung 
am Herz-Jesu-Sonntag in der Jesuiten-
kirche beim „Verlobten Landesfeiertag“ 
und am 15. August, beim „Hohen Frau-
entag“, unserem Kirchenpatrozinium, 
bei dem wir unseren Fest-Beitrag mit 
der Aufführung der „Orgelsolo-Messe“ 
von W. A. Mozart darbieten werden. 
  

Andreas Bramböck          

Dieser Chorbericht bezieht sich auf den 
wohl spannendsten Abschnitt des Kir-
chenjahres: Aschermittwoch, Fasten-
zeit, Gründonnerstag,  Karfreitag, Oster-
sonntag, Pfingstsonntag. Die Aufgabe 
des Kirchenchores: Mitfeier mit der für 
das jeweilige Fest entsprechenden Lite-
ratur – alle Jahre eine schöne und an-
spruchsvolle Herausforderung für den 
Kirchenchor!

Das Chorprogramm für den Ascher-
mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr: 
„Missa Sancti Joannis“ von Johann Jo-
seph Fux (1670-1741), „Wie groß ist des 
Allmächtigen Güte“ und „Lass, o Herr, 
mich Hilfe finden“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy (1809-1847) und „Mei-
ne Seel`ist stille“ von Moritz Hauptmann 
(1792-1868).

Fastenandacht am 28. März, 19 
Uhr: „Jesu, wahrer Gottessohn“ von 
W. A. Mozart (1756-1791),  „O Sün-
der Mensch“ von Felix Mendelssohn-
Bartholdy,  „O Menschenkind“ und „Ach 
Gott und Herr“ von G. F. Händel (1685-
1759),  „Ihr Augen weint“ von Graun

Gründonnerstag, 5. April, 19.30 Uhr: 
Anton Bruckner (1824-1896), „Choral-
messe in F“, „In monte oliveti“ von Mi-
chael Haydn (1737-1806), „Ave verum“ 
von Camille Saint-Saens (1835-1921), 
„Tantum ergo“ von G. P. Palestrina 
(1525? – 1594).

Karfreitag, 6. April, 19.30 Uhr: A-
cappella-Chöre zur Passion: „Petrus 
der nicht denkt zurück“, „Wer hat dich 
so geschlagen“,  „Wie wunderbarlich ist 
doch diese Strafe“, „Ich bins`s, ich sollte 
büßen“ von J. S. Bach; „Jesus Christus 
schwebt am Kreuze“ von Franz Schu-
bert (1797-1828), „O Du mein Volk“ von 
H. Kronsteiner, ein solistisch vorgetrage-
nes dreistimmiges „Stabat mater“, wei-
ters „Mein Sünd mich werden kränken 
sehr“ und „Jesu, wahrer Gottessohn“;
alles „a cappella“, also ohne jede instru-
mentale Unterstützung vorgetragen!

Ostersonntag, 8. April, 10 Uhr: „Pic-
colomini-Messe“ für Solisten, Chor, 
Orchester und Orgel, KV 258, von 
Wolfgang Amadeus Mozart; „Erschallt 
Trompeten“ und „Ich weiß, dass mein 
Erlöser lebet“ für Alt-Solo und Orgel von 
G.F. Händel. Unsere Solisten waren Wal-
traud Steger/Sopran, Christine Erlacher/ 
Alt, Georg Astenwald/Tenor, Christian 
Wiestner/Bass. Als Musiker wirkten mit:
Agnes und Ruth Silbernagl/Violinen, Ju-
lia Ewald/Violoncello, Luis Kostner/Bass, 
Josef Seeber und Bernhard Bramböck/
Trompeten, Michael Juen/Pauken und 
Oliver Schaub/Orgel.

Pfingstsonntag, 27. Mai, 9 Uhr: Mis-
sa „Suavis est Dominus“ von Johann 
Valentin Rathgeber (1682-1750), neu 
einstudiert und erstmals aufgeführt zum 
Pfingstfest 2012! Solisten: Sopran, Alt 

informationen über Amras unter …
Amraser Geschichte unter …
immer aktuelle informationen unter …
Amraser Vereine unter …
Veranstaltungskalender unter … www.amras.at

hinweis:
Am Sonntag, 5. August 2012, findet 
um 11 uhr wieder eine bergmesse 
auf der Aldranser Alm mit anschlie-
ßendem Frühschoppen statt. Die 
Agrargemeinschaft Amraser hoch-
wald, der Schiclub Amras und die 
Freiw.Feuerwehr Amras laden dazu 
sehr herzlich ein.

Plattner kam im besonderen die positive 
Entwicklung des Amraser Hochwaldes 
während der Obmannschaft von Hans 
Zimmermann zum Ausdruck. In einer 
kleinen Feierstunde beim „Schuler“ 
gratulierten gemeinsam mit der Agrar-
gemeinschaft auch die Jagdgenossen-
schaft Amras-Pradl unter Obmann Gott-
fried Schapfl und die Ortsbauernschaft 
mit Franz Mayr in seiner Funktion als 
Ortsbauernobmann zum runden Ge-

burtstag und bedankten sich beim Ju-
bilar für die über viele Jahre andauernde 
Mitgliedschaft und vorbildliche Funktio-
närstätigkeit.
Die Funktionäre und Mitglieder wün-
schen ihrem „Schuler Hans“ für die Zu-
kunft alles Gute und viel Gesundheit und 
bedanken sich für die über viele Jahre 
entgegengebrachte Unterstützung und 
Kameradschaft.

Hans Zimmermann
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muSiKKAPeLLe AmrAS

„Beverly Hills Cop“ und anschließend 
John Williams eindrucksvolles musika-
lisches Thema aus „Schindlers Liste“. 
Nach „Born free“ aus „Löwin Elsa“ er-
klang, feinsinnig gesungen von Anna 
Widauer,  „Gabriellas Song“ aus dem 
schwedischen Film: „Wie im Himmel…“. 
Gemeinsam mit Jugendreferentin The-
resa Schapfl als Dirigentin stellte sich 
der „Kidsclub“  der Stadtmusikkapelle 
Amras dem begeisterten Publikum mit 
einem besonderen Medley aus dem 
Film „Shrek 2“ vor. Nach dem  „Feather 
Song“ aus „ Forrest Gump“ kam es zum 
musikalischen Highlight  am Ende des 
2. Konzertteiles:  Die Stadtmusikkapel-
le Amras interpretierte in Höchstform 
die gewaltige und pompöse Filmmusik 
zum amerikanischen Piratenfilm „The 
Pirates of the Caribbean“. Die Musikka-
pelle Amras bedankt sich für Ihr zahlrei-
ches Kommen und freut sich schon aufs 
nächste Jahr!

Aktuelles
Die erste Musikprobe nach dem Früh-
jahrskonzert wurde aber nicht im Pro-
belokal, sondern am DEZ-Parkplatz in 
Form einer „Exerzierprobe“ abgehal-
ten. Den Abschluss bildete jedoch eine 
Einladung von  Stabführer und Kapell-
meisterstellvertreter Hans Zimmermann 
zu einer von unserem Kantineur Josef 
Oberhuber und unseren Marketenderin-
nen vorbereiteten „Radieschen-Jause“. 
Herzlichen Dank.!
Wir durften auch unseren Musikka-
meraden  Christian Ullmann, Christian 
Steixner und Josef Pfister in Form von 
Marschständchen zum 50. Geburtstag 
gratulieren und bedanken und für die 
großzügigen Einladungen. Auch un-
ser Kapellmeister Christian Bramböck 
lud als Dankeschön für das engagierte 
Spielen beim Frühjahrskonzert zu einer 
Jause mit Filmvorführung ein. 

Eine besondere Ehre wurde der Musik-
kapelle zuteil ihrem Ehrenmitglied und 
langjähriger verdienstvoller  Obmann  
Zimmermann Hans sen. zur Vollendung 
seines 80. Lebensjahres zu gratulieren. 
Viel kann die Musik Hans Zimmermann 
sen. verdanken, denn sein Einsatz war 
immer vorbildlich. Langjährige  Funktio-

begeisterndes Frühjahrskonzert der 
Stadtmusikkapelle Amras
Hervorragende junge  Solisten und per-
fekt einstudierte Filmmusik hörte man 
beim Frühjahrskonzert  der Stadtmusik-
kapelle Amras unter der musikalischen 
Leitung von Kapellmeister  Dir. Christi-
an  Bramböck   im voll besetzten Inns-
brucker Stadtsaal. Neben zahlreichen 
Gästen konnte Obmann Mag. Ferdi-
nand Neu die Bürgermeisterin der Stadt 
Innsbruck, Frau Mag. Christine Oppitz-
Plörer, den Ehrenpräsidenten des Öster-
reichischen Blasmusikverbandes, Univ. 
Prof. Dr. Friedrich Weyermüller, den 
langjährigen Landeskapellmeister Prof. 
Andreas Bramböck und den Leiter der 
Musikschule der Stadt Innsbruck, Dr. 
Wolfram Rosenberger begrüßen.
Eingeleitet wurde das Konzert mit dem 
strahlenden „Krönungsmarsch“ aus der 
Oper „Der Prophet“ von Gustav Mey-
erbeer. Zum Gedenken an das verstor-
bene Ehrenmitglied der Musikkapelle, 
Josef Mair, wurde der Choral „Deep 
harmony“ gespielt.  Der erst 16 jährige 
Posaunist  Alexander Steixner  stellte 
seine außergewöhnliche Begabung mit 
dem „Konzert in B-Dur für Posaune und 
Blasorchester“ von Nikolai Rimski-Kor-

sakoff unter Beweis, das er auswendig 
dem begeisterten Publikum präsentier-
te. Nach dem „Second Waltz“  von Di-
mitri Shostakovich aus der Jazz Suite 
No. 2 stellte sich der Klarinettist Stephan 
Steixner  unter der Leitung von Jungdi-
rigent Daniel Steixner mit dem „Arioso“ 
von  J. S. Bach dem Publikum vor. An 
dieser Stelle dürfen wir ihm noch einmal 
ganz herzlich zu seinem kürzlich erspiel-
ten Goldenen Leistungsabzeichen gra-
tulieren. Begleitet wurde er von vierzig 
Mitgliedern des Kidsclubs.  Anschlie-
ßend brillierte Daniel Steixner selber als 
hervorragender Solist auf dem Jazzflü-
gelhorn mit Dizzy Gillespies Jazzkompo-
sition „A night in Tunisia“. Am Ende des 
ersten Konzertteiles zeigte dann Hansi 
Zimmermann  bei „Choral und rock out“  
von Ted Huggens sein besonderes Kön-
nen auf dem Schlagzeug. 
In einem würdevollen Ehrungsakt über-
gab  Frau Bürgermeisterin Mag. Opitz-
Plörer an den Obmann der Stadtmusik-
kapelle Amras, Mag. Ferdinand Neu, die 
Urkunde zur Ernennung zum Ehrenmit-
glied der Stadtmusikkapelle Amras.
Der zweite Konzertteil war ganz der 
Filmmusik gewidmet. Am Beginn Harold 
Faltermayers  „Axel F“  aus dem Film 

musikkapelle Amras

Große Begeisterung durch die Stadtmusikkapelle Amras beim Frühjahrskonzert
im voll besetzten Innsbrucker Stadtsaal
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und Freude mit Eurem Nachwuchs und 
Gottes Segen.
In der Innsbrucker Hofburg wurde am 
2.Juni der Kaiser-Maximilian-Preis ver-
geben. Ins Leben gerufen wurde dieser 
Preis von der Stadt Innsbruck anlässlich 
des 85. Geburtstags von Altbürger-
meister Alois Lugger. Diese Ehrung wird 
alljährlich einer Person zuteil, die sich 
in Europa besonders um die Regional- 
und Kommunalpolitik verdient gemacht 
hat. Den Preis bekam dieses Jahr Keith 
Whitmore. Beim Festakt  vor der Verlei-
hung des Kaiser-Max-Preises durften wir 
gemeinsam mit der Schützenkompanie 
den landesüblichen Empfang durchfüh-
ren – eine große Ehre für Amras. 

Jugend
Unsere JungmusikantInnen haben auch 
heuer wieder bei den beiden Wettbe-
werben „Spiel in kleinen Gruppen“ und 
bei „Prima la musica“ ihr Können unter 
Beweis gestellt.  

Besonders erfreulich ist das Erwerben 
des Bronzenen Leistungsabzeichens 
durch Michael Oberhuber, der somit die 
Voraussetzung für das Mitspielen bei 
der großen Musikkapelle erfüllt. 
Herausragend ist die Leistung der 
beiden Trompeter Clemens Neu und 
Markus Steixner, die beim Bundes-
wettbewerb „Prima la musica“ in der 
Steiermark einen 1. Rang in ihrer Alters-
stufen erspielten. Wir sind sehr stolz, 
dass wir über solch tüchtige Talente in 
unserer Musikkapelle verfügen und gra-
tulieren somit ganz herzlich!

Im Sommer  und Herbst erwarten uns 
viele schöne musikalische Aufgaben. 
Gemeinsam mit der Schützenkompanie 
Amras werden wir am 15.7.2012  zum 
„Iseltaler Schützenbatallion“ nach Kals 
fahren. Dort werden ein Festakt und an-
schließend ein Festkonzert stattfinden. 
Auch auf das Bezirksmusikfest Inns-
bruck-Stadt (Gestaltung der Festmesse 
im Dom zu St.Jakob)  im Herbst freuen 
wir uns schon sehr. Ein weiterer Termin 
wird ein Frühschoppen am 16.9.2012  
im Bräustüberl des Kloster Andechs 
sein. 

Die Musikkapelle Amras wünscht so-
wohl ihren treuen ZuhörerInnen, als 
auch ihren fleißigen MusikantInnen einen 
erholsamen und stärkenden Sommer 
und freut sich auf neue Aufgaben und 
neuen Elan im Herbst!

närsperioden  kennzeichnen seinen Le-
benslauf. So war es selbstverständlich, 
dass wir die Märsche „Salve Imperator“ 
von Julius Fucik und „Bereit für Inns-
bruck“ – eine Komposition von Sohn 
Hans Zimmermann spielten. 

Am 30. April und 1. Mai ließ die Musik-
kapelle wieder ihre schönsten Frühlings-
töne erklingen und durfte wieder bei 
zahlreichen Labestationen zu Gast sein. 
Für die zahlreichen Spenden dürfen wir 
und an dieser Stelle ganz herzlich be-
danken. Auch die Floriani-Feier der Frei-
willigen Feuerwehr am 6.5.2012 und die 
Erstkommunion am 22.4.2012 wurden 
wieder von der Musikkapelle Amras mu-
sikalisch umrahmt. 

Ein sehr freudiges Fest ereignete sich 
bei unserer langjährigen Marketenderin 
Barbara Trenkwalder. Bei ihrer Vermäh-
lung mit Hannes Trenkwalder durfte ein 
Ständchen ihrer Musikkapelle natürlich 
nicht fehlen. Wir begleiteten das Braut-
paar von der Pfarrkirche bis zum Hotel 
Charlotte und gratulierten mit dem tra-
ditionellen Ständchen „Faule Weib“. Die 
Musikkapelle wünscht euch ein erfülltes 
gemeinsames Eheleben!

Eine sehr erfreuliche Nachricht hat die 
Musikkapelle erreicht. Unseren beiden 
Musikmitgliedern Florian und Claudia 
Zeiringer dürfen wir ganz herzlich zu ih-
rer freudig erwarteten Tochter Ida gra-
tulieren. Wir wünschen Euch viel Glück 

Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer überreicht gemeinsam mit 
Kapellmeister Christian Bramböck die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft an 

Obmann Mag. Ferdinand Neu

Ein Prosit auf das Brautpaar
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Egerländergruppe, die „Amraser Musi-
kanten“ zum Frühschoppen aufspielten. 
Unser Musikkamerad Josef Mair war da 
in seinem Element, er fühlte sich einfach 
in einer solchen geselligen Runde wohl.
Seine Treue zur Musikkapelle Amras und 
sein Einsatz als Musikant mit der Zugpo-
saune waren schließlich auch der Grund 
dafür, dass ihm die Generalversamm-
lung der Musikkapelle Amras einstimmig 
die Ehrenmitgliedschaft verliehen hat.

Noch im vergangenen Herbst konnten 
wir ihm in Vomp nach un serem erfolg-
reichen Auftritt beim Landesmarschmu-
sikwettbewerb ein Ständchen spielen. 
Sepp war gezeichnet von seiner schwe-
ren Krankheit, trotzdem strahlte aus sei-
nen Augen die Freude und die Liebe zur 
Musik, der er so lange die Treue hielt.
Die Stadtmusikkapelle Amras wird ihm 
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Mirjam Bramböck

Am 14. märz 
2012 geleite-
te die Stadt-
musikkapel-
le Amras ihr 
langjähriges 
mitglied und 
ehrenmitglied  
Josef mair am 
Pradler Fried-
hof zur letzten 
ruhe.

Josef Mair kam im Jahre 1948 als Musi-
kant zur Musikkapelle Igls-Vill. Ab 1960 
führte ihn seine Liebe zur Blasmusik 
zusätzlich zur Stadtmusikkapelle Am-
ras als Posaunist, der er bis zuletzt die 
Treue hielt.
Er kam zur Musik in Amras in einer Zeit, 
wo er als Musikant mit der Zugposaune 
dringend gebraucht wurde. Sofort war 
er eine Stütze im Posaunenregister und 
blieb dies auch bis es ihm seine Krank-

heit vor einigen Jahren nicht mehr mög-
lich machte.
Er war ein äußerst pflichtbewusster und 
verlässlicher Musikant, der immer zur 
Stelle war. Er gehörte zu denen, die ger-
ne mit der Kapelle ausrückten, aber vor 
allem auch zu jenen, die den Besuch der 
Musikproben nicht hintanstellten.
Selbstverständlich war er auch sofort 
dabei als aus den Reihen der Musikka-
pelle eine Egerländer Partie gegründet 
wurde. Bis zuletzt war er ein aktives Mit-
glied der „Amraser Musikanten“.
Bei allem Pflichtbewusstsein war er aber 
auch ein sehr geselliger Mensch. Die 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und 
Musikbegeisterten hatte bei ihm einen 
besonders hohen Stellenwert. Für uns 
damalige Jungmusikanten war er ein 
Vorbild an Fleiß und Einsatzbereitschaft.
Legendär waren die Feiern anläßlich des 
Josefitages im Hotel Charlotte, wo sich 
alle Stammgäste mit dem Vornamen Jo-
sef in geselliger Runde trafen und unsere 

trachtenverein „Die Amraser“

Traditionell nehmen wir auch immer am 
Frühjahrsschießen teil. Deshalb trafen 
wir uns am 27. März im Schützenheim 
zu einem geselligen Beisammensein mit 
Schießen und Kartenspielen. Selbstver-
ständlich waren wir auch bei der Preis-
verteilung mit einer starken Abordnung 
vertreten.

Auch der Auftritt beim Innsbrucker Os-
termarkt ist mittlerweile Tradition. So 
durften wir am 9. April wieder eine Stun-
de mitten in der Altstadt gestalten. Die 
Kinder- und Jugendgruppe zeigte ge-
meinsam mit den Aktiven ihr Können. 
Neben dem gelungenen Bandltanz war 
auch der gemeinsame Plattler unseren 
Kleinsten mit den etwas Älteren ein Hö-
hepunkt. 

Am 22. April nahmen wir mit einer Fah-
nenabordnung an der Generalversamm-
lung des Landesverbandes teil. Nach 
einer feierlichen Messe trafen sich alle 
Abordnungen in den Stadtsälen, um den 
Berichten der Funktionäre und vor allem 
den Neuwahlen beizuwohnen. Auch 
hier wurden Ehrungen vergeben,und 
wir dürfen unserem langjährigen Kas-
sier und Fähnrich Heinz Ullmann zum 

Am 25. März fand die Bezirksgeneral-
versammlung in Hötting statt. Nach der 
feierlichen Messe und einem kurzen 
Umzug durch Hötting wurde dann die 
Versammlung abgehalten. Neben den 
Grußworten der Bürgermeisterin und 

den Berichten der Funktionäre, wurden 
auch Ehrungen vergeben. Unsere Vor-
tänzerin Jacqueline Hundsbichler erhielt 
dabei das Silberne Ehrenzeichen des 
Bezirksverbandes.

Auftritt beim Innsbrucker Ostermarkt
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Am 6. Mai nahmen wir mit einer Fahnen-
abordnung an der Florianifeier der Frei-
wiligen Feuerwehr Amras teil. 

Wir durften uns im Mai auch über zwei 
Hochzeiten freuen. 
Unser Schriftführer Stellvertreter Tho-
mas Ullmann heiratete am 4. Mai seine 
Sabine. Wir durften ihnen mit dem tradi-
tionellen Agattanz gratulieren.

Unsere Mitglieder Barbara Schapfl und 
Hannes Trenkwalder gaben sich am 12. 
Mai das Ja-Wort. Auch hier gratulierten 
wir mit einem Tanz.

Wir wünschen den Frischverheirateten 
für die gemeinsame Zukunft alles Gute 
und viel Freude miteinander.

Im Sommer werden wir am Bezirks-
trachtenfest in Fulpmes teilnehmen.

Auf eine sportliche Veranstaltung möch-
ten wir nochmals hinweisen: Wir werden 
auch heuer wieder ein Fußballturnier als 
Dorfmeisterschaft veranstalten und la-
den deshalb alle Amraser Vereine ein, 
hier mitzuspielen. Am Samstag, 1. Sep-
tember 2012, werden wir dieses Turnier 
wieder in Egerdach durchführen. Anmel-
dungen bitte unter trachten@amras.at

Wolfgang Ullmann

Goldenen Ehrenzeichen des Landesver-
bandes gratulieren.

Am 29. April war wieder Zeit zum Gras-
ausläuten. Da wir im letzten Jahr bereits 
die Altersbeschränkung aufgehoben 
haben, behielten wir bei, dass von Jung 
bis Alt alle Mander mitgehen konnten. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stel-
le wieder den Einkehrhäusern, die uns 

immer so gut verpflegen und bei denen 
auch Zeit zum Spielen für unsere Jüngs-
ten bleibt.

Auch der Besuch eines Maifestes am 1. 
Mai stand wieder auf dem Programm. 
Diesmal besuchten wir den Trachtenver-
ein „D’Burgstodler Hötting“. Hier hatten 
unsere Burschen auch die Chance, ihr 
Können mit einem Plattler zu zeigen.

Bandltanz in der Altstadt

Den ersten Platz errang die Gastkom-
panie aus Laag in Südtirol, danach 
die Schützenkompanie Amras, die 
den Wanderpokal zum zweiten mal 
hintereinander gewann, gefolgt vom 
Tummelplatzverein, dem Schiclub, 
Trachtenverein, Feuerwehr und den wei-
teren Vereinen. Schützenkönig wurde 
Lt. Stampfer Alexander mit 89 Ringen.
 
Ohne die vielen helfenden Hände wäre 
die Veranstaltung nicht durchzuführen 
und so wurde den zahlreichen Gön-
nern und Spendern sowie dem Heim-
wart Ferdl Wegscheider und Schießwart 
Heinz Neuner gedankt. Durch die zahl-
reiche Teilnahme von über 100 Damen 
und Herren bei den diversen Bewerben 
konnte auch ein finanzieller Erfolg ver-
bucht werden, das Schießen ist aber 

Frühjahrsschießen und 
Dorfmeisterschaft in Amras 2012

Dank der Amraser Korporationen und 
Vereine hat Amras ein bestens funktio-
nierendes Gemeinschaftsleben. Schon 
seit über 25 Jahre veranstaltet die 
Schützenkompanie Amras ihr alljährli-
ches Frühjahrsschießen, an dem fast alle 
eingetragenen Vereine teilnehmen. Das 
Schießen fand vom 24.März bis zum 1. 
April.2012 statt und es kämpften heu-
er 15 Mannschaften um den begehrten 
Wanderpokal. Starken Zuspruch erfreu-
en sich immer die Frühschoppen jeweils 
am Sonntagvormittag, dabei wird der 
Schießbetrieb von den Amraser Jung-
musikanten verschönert. 
Bei der Pokalmannschaft darf jeder nur 
für einen Verein schießen, aber für sich 

selbst kann jeder bei einer 10er Serie die 
eigene Treffsicherheit überprüfen. Darü-
ber hinaus gibt es noch eine Juxschei-
be mit Geldpreisen und die genauesten 
10er auf der Festscheibe werden mit 
schönen Sachpreisen prämiert. Es sind 
eigentlich alles keine Sportschützen, da-
her kommt der Spaßfaktor nicht zu kurz 
und der Wettkampf hat vielmehr einen 
geselligen Charakter. 

Bei der Preisverteilung am 13. April im 
Cafe Regina wurden an die vielen Anwe-
senden die zahlreichen Pokale, Gläser, 
Vasen, Sachpreise und Schützenschnü-
re an die Gewinner im Rahmen eines 
geselligen Abends verteilt. Genauso wie 
die Jungen wurden auch die älteren Teil-
nehmer für Ihre Leistungen mit Preisen 
belohnt.

Schützenkompanie Amras
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auch ein fixer und wichtiger Bestandteil 
im Amraser Jahresablauf.
Die detaillierten Ergebnisse sind auf der 
Amraser Homepage zu finden.

Am Sonntag, dem 29. April 2012, fand 
im Kongresshaus die Bundesversamm-
lung des Bundes der Tiroler Schützen-
kompanien mit Hl. Messe in der Jesui-
tenkirche, Landesüblichem Empfang vor 
der Hofburg und einem Umzug statt, bei 
der die Schützenkompanie Amras durch 
eine Abordnung vertreten war.

erich marthe 70 Jahre

Unser Schützenkamerad Erich Marthe 
(Bezan Bauer) feierte am Samstag, dem 
19. Mai 2012 mit seinen Verwandten 
und Freunden im Gasthof Bierwirt sei-
nen 70. Geburtstag. 

Auch seine Kameraden von der Schüt-
zenkompanie und der Freiwilligen 
Feuerwehr Amras ließen es sich nicht 
nehmen, ihrem langjährigen Mitglied 
herzlich zu gratulieren. Erich ist einer der 
verlässlichsten und treuesten Kamera-

den, der bei keiner Ausrückung oder 
Veranstaltung fehlt, und – bereits 1958 
beigetreten – inzwischen der an Dienst-
jahren älteste Schütze der Kompanie 
Amras. 

Zum allgemeinen Gaudium hatte auch 
die „Brunnenmacher – Musikkapelle“ 
ihren Auftritt und gratulierte dem Jubilar.
Wir wünschen unserem Erich von gan-
zem Herzen alles Gute und, dass er 
noch lange in unseren Reihen ausrü-
cken kann.

Kürzlich gaben sich unser Schützenka-
merad Hannes Trenkwalder und Barbara 
Schapfl das Ja-Wort. Auch eine Schüt-
zenabordnung war bei der zahlreichen 
Gratulantenschar. Wir wünschen dem 
jungen Paar Glück und Gottes Segen.

Im Berichtszeitraum waren sechs Kame-
radschaftsabende und drei Exerzieren 
mit Kompanieversammlung, bei denen, 
wie immer, unser Heimwart Ferdl Weg-
scheider für das leibliche Wohl sorgte. 
Wir danken ihm dafür.

Kaiser-maximilian-Preis 2012

Am Samstag, dem 2. Juni 2012, rückte 
die Schützenkompanie Amras gemein-
sam mit der Musikkapelle Amras zum 
Landesüblichen Empfang, zur Verlei-
hung im Riesensall des Kaiser-Maximi-
lian-Preises 2012 bei der kaiserlichen 
Hofburg, aus.
Der Maximilianpreis wurde 1997 anläss-
lich des 85. Geburtstages des langjähri-
gen Bürgermeisters der Stadt Innsbruck 
und Präsidenten des Tiroler Landtages 
vom Land Tirol und von der Stadt Inns-
bruck als Europapreis für Regional- und 
Kommunalpolitik gestiftet.
Heuer ging die Auszeichnung an Keith 
Whitmore, den Präsidenten des Kon-
gresses der Gemeinden und Regionen 
des Europarates.

Beim Landesüblichen Empfang melde-
te der Bataillonskommandant-Stellver-
treter Ing. Christoph Wegscheider die 
angetretenen Formationen an Landes-
hauptmann Günther Platter. Die Schüt-
zenkompanie Amras unter Hauptmann 
Herbert Schuh schoss eine ausgezeich-
nete Ehrensalve und die Musikkapelle 
erfreute die Gäste mit ihrer Musik. An-
schließend wurde von den Marketende-
rinnen das traditionelle Schnapsl ange-
boten.

Schützenkönig 2012 Alexander Stampfer

Gratulation an Erich Marthe zum 70er
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Alpenregionstreffen in Folgaria

Das heurige Alpenregionstreffen (Treffen 
der Schützen aus allen Teilen des histo-
rischen Tirol und aus Bayern) fand am 
Sonntag, dem 3. Juni 2012 in Folgaria 
/ Welschtirol statt und wurde von der 
ansässigen Schützenkompanie Vielge-
reuth/Folgaria hervorragend organisiert.
Die Schützenkompanie Amras nahm 
daran mit einer Abordnung von 10 Mann 
daran teil und dokumentierten damit ihre 
Verbundenheit mit den Schützen des 
Trentino.

Und nicht zu vergessen:

Sonntag, 15. Juli 2012: Kompanie-
ausrückung gemeinsam mit der Mu-
sikkapelle Amras zum Bataillonsfest 
Oberes Iseltal in Kals.

ing. Werner erhart

Skiclub Amras
Sie nahmen durchschnittlich an 20 – 50 
Schneetrainings und 2 – 10 Rennen teil.

Dass die SCA-Mitarbeiter und deren 
Einsatz bei Rennen sehr geschätzt wer-
den (außer beim Skiclub Patscherkofel 
Innsbruck), zeigt der Umstand, dass wir 
am 4.03.2012 für den Tiroler Skiver-
band die Int. Tiroler Meisterschaften im 
Shortcarving durchführen durften. Das 
Rennen fand auf der RSL-Rennstrecke 
am Patscherkofel statt und wurde in 2 
Durchgängen ausgefahren. Im Veran-
staltungsbericht des TSV bekamen wir 
eine sehr gute Kritik – „Ein großes Lob 
gebührt dem Veranstalterverein SC Am-
ras, der ein tolles Rennen veranstaltet 
hat“!
Am 28. März beteiligten sich einige un-
serer Mitglieder am Frühjahrsschießen 
der Schützenkompanie Amras. Die-
se für die Dorfgemeinschaft wichtige 
Veranstaltung wird schon seit Jahren 
vom SCA für einen gemütlichen Abend 
genutzt, an dem sich die Mitglieder 
am Schiessstand untereinander mes-
sen können. Sehr zufrieden waren wir 
mit der Leistung unserer Mannschaft 
(Andrea, Simone und Wolfgang Isser, 
Christian Ullmann), welche in der Po-
kalmeisterschaft mit 194 Ringen den 
ausgezeichneten 4. Platz erreichte. Gra-

Da bei Redaktionsschluss des März-
Boten noch einige Trainingseinheiten 
und Schirennen für die Kinder des Ski-
club zu bewältigen waren, wollen wir sie 
in dieser Ausgabe über das Training der 
Wintersaison 11/12 informieren.

Den sportlichen Skilauf hat das SCA-
Betreuerteam letzte Wintersaison auf 
der Mutterer Alm begonnen. Motiviert 
bis in die Haarspitzen waren nicht nur 
das Trainerteam, sondern auch alle 
Kinder, da Aufgrund des späten Win-
tereinbruches das erste Schneetraining 
erst in den Weihnachtsferien stattfinden 
konnte. Zusätzlich zu den bereits beste-
henden Gruppen wurde diesen Winter 
eine neue Fun-Gruppe installiert. Damit 
auch ältere Kinder, welche schon früher 
beim sportlichen Skilauf mitgemacht ha-
ben, weiter beim SCA trainieren können. 
Statt des alpinen Rennsports, wird in 
der Fun-Gruppe sportliches Schifahren 
zur Technikverbesserung mit viel Spaß 
und Freude am Schifahren vermittelt.
Vier tolle Tage auf der „Mutterer“, bei 
besten Verhältnissen. Dann wechselten 
wir auf unseren Patscherkofel, wo wir 
auch gleich das erste Abendtraining ge-
nießen konnten. Nach der YOG- Pause 
ging es bei tiefsten Temperaturen mit 
dem Training weiter, wo natürlich die 

Gesundheit der Kinder im Vordergrund 
stand. Bei minus 20°C fuhren die Kinder 
2 Läufe am Trainingshang OLEX, dann 
in die Hütte aufwärmen, einen Schluck 
Tee und wieder auf die Piste und das 
gleiche nochmal und dann wieder von 
vorn …… Auch so kann man Spaß ha-
ben!

Die Schneeverhältnisse waren heuer 
nahezu perfekt und wir wagten mit allen 
Gruppen, auch den Patscherkofel ab-
seits der Pisten im freien Gelände und 
Wald zu erkunden. Über 20 Trainings-
einheiten und einige Rennen wurden un-
fallfrei absolviert. An dieser Stelle noch 
ein großes Danke an das Trainerteam 
mit Markus, Gerda und Marina Grumser, 
Irmi und Dieter Mayer, Sabine Degaspe-
ri, Helli Stix, Julia und Hannes Hauser.

Das Angebot des Skiclub Amras, bei 
der „Innsbrucker Trainingsgemein-
schaft“ intensiv mittrainieren zu können, 
nutzten heuer 9 Kinder, wobei 6 in der 
Fördergruppe trainiert haben. Die För-
dergruppe wurde heuer für Schüler 2 
LäuferInnen geschaffen, um talentierte 
und fleißige Kinder über das ITG-Trai-
ning hinaus zu fördern. Diese 9 Kinder 
wurden vom SCA auch bei diversen 
Kinder- und Schülerrennen eingesetzt. 

Landesüblicher Empfang beim Kaiser-Maximilian-Preis
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Wettkampfordnung vertraut sind. Am 
14.April haben unsere Mitglieder Sabi-
ne Degasperi und Wolfgang Ohnmacht 
die Ausbildung zum ÖSV-Kampfrichter 
in Schwaz mit der Abschlussprüfung 
positiv beendet. Wir gratulieren unseren 
beiden neuen Kampfrichtern.

Tolle Stimmung herrschte am 21.April 
im Gemeindesaal Amras. Unter dem 
Motto „Fête Rouge“ veranstalten wir 
dort unseren diesjährigen Sportlerball. 
Andrea Isser hatte mit passender Deko 
dafür gesorgt, dass die Farbe Rot auch 
im Saal und im Barbereich dominierte. 
Unsere Gäste und hier im speziellen die 
Frauen nahmen das Motto Fête Rouge 
ebenfalls wörtlich und sahen in ihren ro-
ten Roben bezaubernd aus. Besonders 
erfreut waren wir über die Anwesenheit 
von Ehrenobmann Ernst Ullmann. Des 
Weiteren konnten wir von unseren be-
freundeten Skivereinen, WSVI Obmann 
Werner Thoma und eine starke Abord-
nung der TI Innsbruck unter Obmann 
Herwig Schreilechner am Ball begrüßen.
Für gute Stimmung sorgte die Show-
band „JUST 4 FUN“, die musikalisch 
für jeden etwas zu bieten hatte, und 
nach einem heißen Tanz erfrischte sich 
so mancher Ballbesucher an der Sekt- 
oder Pfiffbar. Die Pfiffbar hatten die 
SCA-Mitarbeiter in Erinnerung an ihren 
Einsatz bei der Jugendolympiade mit 
Transparenten der YOG dekoriert und 
mit einem Beamer wurden Bilder die-
ses Arbeitseinsatzes den Ballbesuchern 
präsentiert. Für das leibliche Wohl sorg-
ten die Mitarbeiter in der Küche, wobei 
von den Ballbesuchern besonders das 
ausgezeichnete Wiener Schnitzel gelobt 
wurde. Sehr erfreut waren auch alle Ge-
winner der schönen Tombolapreise, wo-
bei wir uns an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich bei den Sponsoren und 
Spendern der Preise bedanken möch-
ten. Absoluter Höhepunkt des Abends 
war aber die Mitternachtseinlage von 
Anita Plangg, welche mit musikalischer 
Unterstützung von Just4Fun live zwei 
weibliche Popstars interpretierte. Mit ih-
rem ersten Song von Whitney Housten 
„One moment in time“, hatte sie sich 
einiges vorgenommen. Sie bewältigte 
diesen schwierigen Song aber ausge-
zeichnet und sang sich in die Herzen 
der Ballbesucher. Mit Perücke und voller 
Power sorgte sie dann als Tina Turner 
mit „Proud Mary“ dafür, dass der Ball-
saal zu beben begann und kaum einer 
ruhig auf seinem Stuhl sitzen blieb.

tulieren dürfen wir auch unserem Ehren-
mitglied Erwin Staudacher, welcher bei 
den Veteranen mit 91 Ringen den aus-
gezeichneten 2. Platz belegte.

Bei der Durchführung diverser Rennen 
ist es für den SCA wichtig, dass wir 
Mitarbeiter in unseren Reihen haben, 
welche sich ständig weiterbilden und 
mit den neuesten Regeln der alpinen 

Fête Rouge im Gemeindesaal

Ausgelassene Stimmung an der Bar
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StePhAnuS Stube

Bis in die frühen Morgenstunden wurde 
dann noch gefeiert und weitergetanzt. 
Dass es den Besuchern bei der Fête 
Rouge gefallen hat, zeigt der Umstand, 
dass uns die letzten Gäste um 6 Uhr in 
der Früh verlassen haben.

Herzlichen Dank allen Gästen für ihr 
Kommen und allen, welche zum Gelin-
gen dieses Festes beigetragen haben.

Vom 20. – 23.09.2012 haben wir einen 
Radausflug zum Gardasee-Lazise ge-
plant. Wer Interesse hat bzw. Infos be-
nötigt, soll sich bitte bei Obmann Chris-
tian Ullmann  0664-6178308  melden. 
Es gibt eventuell noch freie Plätze.

Abschließend wünschen wir allen SCA-
Mitgliedern und den Lesern des Amra-
ser Boten einen schönen, erholsamen 
Sommer.

Christian UllmannAnita Plangg mit „One moment in time”

Unser Maiausflug liegt erst zwei Wo-
chen zurück. Zum Maiausflug gehört 
als Punkt eins ein gutes Mittagessen in 
einem gemütlichen Gasthaus – diesmal 
war es das Gasthaus „Zum Dresch“ in 
Erl, nicht weit entfernt von unserem ei-
gentlichen Ziel, dem „Jagerhäusl in der 
Frey“ in Erl. Das „Jagerhäusl in der Frey“ 
ist ein kleines privates Museum von Ka-

Wieder verabschiedet sich ein „Stu-
benjahr“ in die Sommerpause

Wie in jedem Jahr schloss die Seni-
orenrunde in der „Stephanus-Stube“ 
am letzten Mittwoch im Mai mit einem 
fröhlichen Nachmittag ihre Pforte zur 
Sommerpause. Damit uns der Abschied 
nicht allzu schwer fällt, unterhielten uns 
Rosi und Egele Mairhofer mit schmis-
sigen Melodien. An unserem letzten 
Nachmittag schielten wir öfters zu unse-
rer Hanna, ob sie vielleicht mit geheim-
nisvollem Gesicht ein Blatt Papier aus-
einander faltet ????? Sie faltete – nach 
der exzellenten Jause, die uns die Wirts-
leute vom „Biertwirt“ spendiert hatten. 
Unsere 91jährige Hanna Hofer verwöhnt 
uns jedes Jahr mit in Versen gekleideten 
herzlichen Gruß- und Dankesworten für 
die Arbeit des vergangenen Stubenjah-
res und einen Rückblick über alles, was 
bei uns im Laufe des Jahres los war. 

Der Anfang von Hannas Gedicht lautete 
so:

„Ob’s mir gelingt? 
Ich will es wagen, mit ein paar Vers-
lein  ……
tausend Dank zu sagen für das ge-
lungene Amraser Stubenjahr, 
das immer fröhlich, unterhaltsam 
und interessant war.“

Und wir danken unserer Hanna auch 
heuer wieder für die liebevollen Worte.

Zwischen Musik, Jause und Hannas 
Gedicht nutzten wir die Zeit, um noch 
einmal ausgiebig miteinander zu plau-
dern und auch um Erinnerungen an die 
Höhepunkte unseres „Stubenjahres“ 
auszutauschen

Stephanus-Stube Amras – Seniorenrunde

„Jagerhäusl in der Frey“ – Museum bei Katharina und Peter Kitzbichler
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und kamen miteinander ins Gespräch. 
Wir erfuhren, dass in Neustift ein seit 40 
Jahren im Depot der Pfarre fast verges-
senes Ostergrab wieder zum Leben er-
weckt und zur 200-Jahr-Feier der Pfarre 
Neustift in Jahr 2012 aufwendig restau-
riert worden war. Besucher seien sehr 
willkommen - sagten die Beiden - und 
wollten für uns sogar eine Führung orga-
nisieren. Wunderbar! Wenn das nicht ein 
bisschen Nachhelfen von oben war ??? 
Wir fuhren am Gründonnerstag nach 
Neustift ins Stubaital in die Pfarrkirche 
St. Georg. Pfarrkurator Michael Brugger 
hielt mit uns eine kleine Andacht und er-
klärte uns ausführlich den Aufbau und 
die Darstellungen des wunderschönen 
Ostergrabes, das ursprünglich für die 
Jesuitenkirche in Innsbruck geschaffen 
worden war. 
Die Nachmittage, an denen uns Frau 
Dipl.-Bibl. Hohenauer ein interessantes 
Buch vorstellt, lieben wir sehr, ebenso 
unsere kleinen Feste mit musikalischer 
Untermalung. In der Adventszeit waren 
es die „Amraser-Sängerinnen“ und das 
Klarinettentrio Theresa Schapfl, Kathrin 
Oberhuber und Stefan Steixner, die „Die 
stille Zeit“ in unsere „Stube“ brachten. 
Walter Püls sorgte bei der Geburtstag-
feier für fröhliche Stimmung und gute 
Laune, die Zwillingsschwestern Ger-
traud und Veronika sangen mit uns Lie-
der, die wir von früher kannten, und Rosi 
und Engele Mairhofer spielten für uns an 
einem bunten Nachmittag sowie eben 
bei unserer Abschlussfeier.
Sehr viel Freude bereitete uns ein noch 
sehr junger Musiker: Sebastian Seeba-
cher, der sowohl bei unserer besinnli-
chen Weihnachtsfeier zusammen mit 
Theresa Schapfl und bei unserer Oster-
feier allein auf seinem Hackbrett für uns 
musizierte. 
Wir bemühen uns, ein möglichst ab-
wechslungsreiches Programm zusam-
menzustellen: Reiseberichte und Vor-
träge zu unterschiedlichen Themen mit 
verschiedenen Referenten, eine Erzähl-
runde mit Mag.a Sabine Sulzenbacher 
über Kindheit, Schule und Schulweg 
heute und in früherer Zeit, einen Thea-
terbesuch im Pradler Jugendheim und 
Vieles mehr. 
Wir Stephanus-Stüblerinnen und –Stüb-
ler danken an dieser Stelle herzlich allen, 
die uns im Laufe des Jahres unterstützt 
und die zum Gelingen unserer Nachmit-
tage beigetragen haben – vielen herzli-
chen Dank! 

Helene Sendlhofer

tharina und Peter Kitzbichler mit bäuer-
lichem Arbeitsgerät aus einer Zeit, die 
noch gar nicht so lange zurück liegt. Das 
Besondere an diesem Museum ist, dass 
nahezu alle Gerätschaften aus den Fa-
milien von Katharina und Peter Kitzbich-
ler stammen. In der ausgebauten Tenne 
des 300 Jahre alten Elternhauses von 
Peter Kitzbichler wurden in liebevoller 
Kleinarbeit Gegenstände aus dem klein-
bäuerlichen Leben zusammengetra-
gen und so davor bewahrt, vergessen 
oder gar weggeworfen zu werden. Das 
Museum besteht aus zwei Räumen: in 
einem sind Arbeitsgeräte für Feldarbeit 
und Handwerk ausgestellt, der zweite 
zeigt das Reich der Frau des Hauses. 
Bis vor ca. 150 Jahren war hier eine 
Nagelschmiede untergebracht, die Nä-
gel zur Reparatur der Schiffe der Inn-
schifffahrt lieferte und so eine Existenz-
grundlage hatte. Durch den Bau der 
Eisenbahn, die die Güter schneller und 
preiswerter transportieren konnte als die 
Schiffe auf dem Inn, wurden die Nagel-
schmiede arbeitslos. Peter Kitzbichler 
erzählte uns, dass alle die großen und 
kleinen handgeschmiedeten Nägel, die 
ausgestellt sind, beim Bau des neuen 
Hauses ausgegraben worden waren. 
Wir hörten interessiert zu. Einige von 
uns erkannten Gegenstände wieder, die 
sie selber vor Jahren noch verwendet 
hatten – zum Beispiel hölzerne Zuber 
und Kernseife zum Wäschewaschen 
und Kinderbaden, genagelte Schu-
he, Schier ohne Kanten, jede Menge 
Werkzeug und vieles mehr. Besonders 
originell fanden wir einen Milchseiher – 
ein Holzgefäß mit zusammengedrehten 
Haaren aus Kuhschwänzen als Sieb! 
Eine Rarität ist das handgeschriebene 
Arbeitszeugnis für einen Arbeiter aus 
dem Jahr 1873.

In der Stube - im „Reich der Frau“ - 
waren unter anderem der Hochzeits-
schrank und die Hochzeitstracht der 
Mutter von Katharina Kitzbichler zu be-
wundern. Ebenso sind alle Arbeitsge-
räte einer Weberei, die vom Ernten des 
Flachses bis zur fertigen Webe notwen-
dig sind, vorhanden – der Vater von Pe-
ter Kitzbichler war Webermeister. 
Wer sich für Mundartdichtung interes-
siert weiß, dass Katharina Kitzbichler 
eine bekannte Mundartdichterin ist, die 
eine Reihe von Büchern veröffentlich 
hat. Leider sind sie bis auf das letzte alle 
vergriffen! Als krönenden Abschluss las 
sie uns in der gemütlichen Stube aus 
ihrem umfangreichen Repertoire besinn-
liche und fröhliche Gedanken und Ge-
dichte vor, die uns aus der Seele spra-
chen. 
Fast alle von uns kannten das Riesen-
rundgemälde in der Rotunde im Sag-
gen aus der Schulzeit. Über den neuen 
Standort am Berg Isel ist viel diskutiert 
worden – wir waren vor allem durch 
positive Berichte aus dem Bekannten-
kreis neugierig geworden und wollten 
das neue Museum gerne selber sehen. 
Unser Interesse galt vor allem dem Rie-
senrundgemälde, dem Herzstück des 
Museums, das die historische Schlacht 
vom 13. August 1809 darstellt. Wir be-
staunten einerseits die realistische Dar-
stellung nicht nur der Landschaft um 
den Berg Isel bis ins Oberland und zu 
uns nach Amras heraus, sondern auch 
die der Menschen, die in das Kampf-
geschehen verwickelt waren – wir be-
staunten die Schönheit des Gemäldes. 
Aber andererseits? Genau so realistisch 
waren unsere Gedanken über die Grau-
samkeit des Krieges, über den Tod so 
vieler junger Menschen, über das Leid 
der Familien – über die offensichtliche 
Unabwendbarkeit kriegerischer Ausei-
nandersetzung seit Jahrtausenden bis 
heute!
Ein Fixpunkt unseres „Stubenjahres“ ist 
der Wortgottes am Aschermittwoch in 
unserer Pfarrkirche mit der Aschenaufle-
gung und der Besinnung auf den Beginn 
der Fastenzeit. 
Ebenso ist es bei uns Tradition, in der 
Karwoche ein Ostergrab zu besuchen. 
Nur – wir haben fast alle Ostergräber in 
der näheren Umgebung schon gese-
hen. Also was tun? Nun holen wir die 
Hostien für unsere Pfarre vom Karmeli-
tinnen-Kloster in Mühlau – viele andere 
Pfarren tun das auch. Wir warteten also 
mit zwei Leuten aus Neustift im Stubai 
im Vorraum des Klosters auf die Hostien 

Maiausflug der Seniorenstube
ins Unterland
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AmrASer mAtSchGerer

Jubiläum der Amraser matschgerer 2013
sationsarbeiten trauen wir uns zu versi-
chern, dass wir tolle und eindrucksvolle 
Jubiläumsveranstaltungen in Amras ver-
wirklichen werden. 
Zu berichten ist, dass am 30.06. ein 
Weißwurstfrühschoppen mit anschlie-
ßender Poolparty und Grillerei beim Ho-
tel Charlotte stattfand, welches für jeden 
Helfer mit Familie veranstaltet wurde und 
der Gemeinschaftsstärkung und Voran-
kündigung fürs Jubiläum galt.
An dieser Stelle wollen die Amraser 
Matschgerer allen Freunden und Hel-
fern, die uns jetzt schon sehr tatkräftig 
bei unseren Vorbereitungen unterstüt-
zen, ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen.
Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass 
von 21.09. bis 23.09.2012 der heurige 
Jungmatschgerer-Ausflug nach Obern-
berg stattfindet. Nähere Informationen 
dazu folgen noch, es wird um rechtzeiti-
ge Anmeldung gebeten.

Stefan Rieß

Im Jahre 2013 feiern die „Amraser 
Matschgerer“ ein großes Jubiläumsfest 
zu folgenden Anlässen
360 Jahre 
Fasnachtsbrauchtum in Amras
 20 Jahre
matschger- und mullerschaugn
10 Jahre 
seit offizieller Vereinsgründung
Hierzu wird am 20.01. der Jubiläums 
Kinderfasching stattfinden, welcher ab 
10:00 mit einem Frühschoppen be-
gonnen wird und in ein Kinderfest mit 
Spielen, Kinderdisco und Auftritten von 
Jugendgruppen übergeht. Am 25.01. 
wird das Jubiläums Matschger- und 
Mullerschaugn in derselben Art und 
Weise wie in den letzten Jahren durch-
geführt. Den Höhepunkt unseres Festes 
stellt der Jubiläums Fasnachtsumzug 
mit anschließendem „Patschenball“ am 
26.01. dar. Hierzu haben wir verschie-
denste Fasnachtstraditionen aus ganz 
Tirol, aus anderen österreichischen Fas-

nachtsregionen, sowie aus Deutschland 
und der Schweiz eingeladen. Wir erwar-
ten in Amras eine eindrucksvolle De-
monstration und eine großartige Vielfalt 
eineslebendigen Brauchtums.
Wir sind davon überzeugt, dass dieses 
Jubiläumsfest über den erhofften Erfolg 
und der Einzigartigkeit hinaus, eine enor-
me Stärkung der Vereinszusammenge-
hörigkeit und Gemeinschaft im Stadtteil 
Amras, welchen wir aus diesen Gründen 
selbst sehr oft als Dorf bezeichnen, er-
zielen. Es wird eine noch nie dagewe-
sene Veranstaltung, welche nicht nur 
die Amraser Matschgerer druchführen, 
sondern bei der sehr viele Amraser ihre 
Mithilfe leisten und zum reibungslosen 
Gelingen beitragen.
Die Organisation für dieses Jubiläums-
fest ist in vollem Gange. Schon im De-
zember 2010 wurde der Jubiläums-
Ausschuss gegründet, welcher seither 
in den Vorbereitungen steckt. Durch 
unseren frühen Beginn mit den Organi-
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SPenDerLiSte

Andrea und Franz Schmid
Gertrud Scherkl
Franz Klingler

Anneliese Edenhauser
Andrea Schapfl

Mag. Erich Kriwanek
Brigitte und Bruno Facchini

Traudl Mayr
Rudolf Maurhard

Waltraud Nicklas-Eschenauer
Anton und Julia Schlögl

Max Mühlthaler
BM a.D. Romuald Niescher

Trude Brunner
Emmerich Jarolin

Ilse Khälß
Erwin Höger

Hedwig und Josef Markt - 
Gasthof zum Stollhofer

Harald Prader
Pater Richard Klotz - Fransiskaner

Vera Kofler
Brigitte Sattler

Helga und Otto Gassler
Chorherrenstift Wilten

Josef Vockner
Alois Rofner

Franz und Monika Vögele
Friedrich Emberger

Eduard und Christine Lang
Prämonstratenser Chorherrenstift 

Schlägl
Ava Minatti

Anni Kirschner
Bruno Kuenzer

Toni und Lotte Steixner
Charlotte Bliem
Karl Degasperi

Hans Zimmermann
Ilse Schmiedinger

Irene Lochner
Hans Heinz Machalitzky

OSTR Prof. Martha Knollseisen
Hilde Rayer

Elfriede Walser
Ernst Wagner

Herbert Theiner
Dkfm. Werner Laimgruber

Josef und Olga Braito
Martha Gasser

Dr. Heinz Moser

Franz Hohenwarter
DEZ Innsbruck
Christine Egger

GRin a.D. 
Margarethe Unterwurzacher

Hanna Schlenck
Herta Lochbihler
Jörg Stadlmayr
Linde Lercher

Inge Staudinger
Fam. Bernadette und Karl Schlögl

Dr. Hans Renner
Mathilde Schmid

Fam. Karin und Elmar Lippert
Pauline Oberhöller
Frida Steinlechner

Werner Thaler
Hilde Steixner

Adolf und Rosmarie Kuenzer
Walter Herold

Ilse Buratti
DI Edeltraut Pirchner

Ing. Ernst Schaffenrath
Herbert Penz

Fam. Hofrat Mag. Dr. jur. 
Hans-Peter Sailer

Richard Oberzaucher
Alois Strobl

Vinzenz Strobl
Fam. Ing. Rainer Langegger

Josef Massl
Prof. Dr. Friedrich Weyermüller

Ilse Rücker-Jaksch
Irma Heis

Fam. Hofrat Dr. Ludwig Dellasega
Sebastian Ladner

Helfried Friesenbichler
Franz Ruhland

Christine Trenner
Monika Tusch
Franz Treichl

OSTR Prof. Anton Höck
Norbert J. Gapp, OPraem

Oskar Leitner
Dr. Helmut Frena
Werner Weitzer

Julius Troniarsky
Johannes Schmiedinger

Gerhard Keller
Dr. Norbert Ulf
Gisela Stöffler

Martin Kluckner
Elisabeth Spadinger

Gertrud Ruetz
Helmut Willeit

Christine Anich
Franz und Ingrid Mayr

Gertraud Pichler
Helene Sendlhofer

Ingeborg Weller
Fam. Rudolf Steiner

Karin Agerer
Johann Geisler
Anton Amann
Fam. Plattner

Fam. Fritz und Gerda Zoller
Hildegard und Margit Keil

Dr. Peter Hopfgartner
Hans und Paula Gratl

Heidi Pichler
Familie Candolini

GRin a.D. Evelyne Braito
Renate Bramböck

Peter Riess
Anton und Eva Lechner

Fam. Sabine und Hans Degasperi
Elisabeth Pöll
Luis Kostner

Raiffeisenlandesbank Tirol AG - 
Zweigstelle Amras
Herbert Todeschini
Walter Nitzlnader

Stephan Wegscheider
Dir. Hans Juen
Annemarie Keil
Herbert Nagiller
Ernst Jenewein

Veronika Karnthaler
Jos Presslaber

Reinhard und Margit Villgratner
GRin Doris Linser

Hofrat Dr. Ernst Knoflach
Herbert Wulz

Sieglinde Steixner
Veronike Schmid

Ludwig Madersbacher
Ernst Busse

BAON Jsbetr. Maria Luise Feichtner
Benno Miller
Olga Piesch

und allen anderen SpenderInnen!

Wir danken folgenden Spendern:
Spenden vom 1. März bis 31. Mai 2012
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tummeLPLAtZ

„Sie haben den Wunsch – raiffeisen ihre Finanzierung“

Sie wünschen sich ein neues Auto, einen 
neuen Fernseher? Brauchen neue Möbel?  
Sie wollen in die Aus- und Weiterbildung 
für sich oder Ihre Kinder investieren? Nicht 
immer steht genügend Bargeld zur Ver-
fügung, um sich einen schon länger ge-
hegten oder spontanen Wunsch erfüllen 
zu können. Und oft gibt´s in Geschäften 
„Schnäppchen“, die aber zeitlich befristet 
sind. Da möchte man gerne „zuschla-
gen“. Aber was tun, wenn im Moment 
nicht ausreichend Barmittel zur Verfügung 
stehen? 

Für viele Menschen ist es heutzutage 
selbstverständlich, Konsumwünsche zu 
finanzieren. In Elektronikmärkten oder 
Möbelhäusern bieten die Verkäufer dann 
oft gleich Ratenzahlungen an und locken 
zum Sofortkauf auf Raten. Das kann aber 

oft viel teurer werden, als es auf den ers-
ten Blick aussieht. 

Ein guter Kauf fängt immer mit der richti-
gen Finanzierung an! Auch wenn manche 
Angebote auf den ersten Blick attraktiv 
erscheinen, stellt sich in vielen Fällen he-
raus, dass die Kunden nicht immer die für 
sie beste Finanzierungsvariante gewählt 
haben. Beim Ratenkauf ist in der Regel 
eine Anzahlung fällig und manchmal fallen 

zusätzliche Kosten an, die auf den ersten 
Blick als solche nicht so leicht zu erkennen 
sind. 

Wir haben für jeden Wunsch die passen-
de Finanzierung. Beim Gespräch mit Ih-
rem Raiffeisen-Berater geht es nicht nur 
um die Höhe des Zinssatzes, sondern 
auch um Transparenz und Vergleichbar-
keit sämtlicher Kosten. Ich berate Sie in 
unserer Bankstelle gerne persönlich.

Von Walter Nitzlnader 
Leiter RLB Bankstelle 
Amras 

aufzubrechen. Es blieb beim Versuch, 
es war diesmal nicht zu knacken.
Das Schloss wurde aber so schwer be-
schädigt, dass wir es entfernen muss-
ten.
Ärgerlich ist nur, dass sich selten mehr 
als € 5,-- im Opferstock befinden, der 
Schaden also immer größer ist. Die Po-
lizei hat sich der Angelegenheit ange-
nommen, war vor Ort und hat auch das 
zerstörte Schloss zwecks Untersuchung 
an sich genommen.

Eine erfreuliche Sache gibt es zu be-
richten: Beim heurigen Vereinsschießen 
hat der Tummelplatzverein ebenfalls teil-
genommen. Mit Gerlinde Busse, Josef 
Laimgruber und Gisela Zaggl wurde der 
ehrenvolle 3. (!!!) Platz erreicht.! Wir gra-
tulieren. 

Ernst Busse

Heute beginnen wir mit einer traurigen 
Mitteilung, denn unser verdientes Eh-
renmitglied  Georg Hofer ist am Montag, 
dem 29. Februar 2012 verstorben.
In seiner Eigenschaft als Kassier hat er 
sich über viele Jahre um die Finanzen 
unseres Vereines gekümmert und sich 

aufgrund seiner Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit bleibende Verdienste erwor-
ben.
Dies war der Grund, dass er zum Ehren-
mitglied ernannt wurde.
In den letzten Jahren sind wir nicht mehr 
so oft zusammen gekommen, aber er 
hat sich immer um den Tummelplatz 
interessiert und besorgt gezeigt, seine 
liebenswürdige Art wurde von allen ge-
schätzt.
Wir sind traurig, dass er nun nicht mehr 
unter uns weilt.
Wir werden Schorsch stets ein ehren-
des Andenken bewahren.
Leider gibt es auch sonst wieder weni-
ger Schönes zu berichten. An dem Wo-
chenende, an dem auf dem Militärfried-
hof Wiesengasse die Kreuze zerstört 
wurden, hat man versucht, das Schloss 
des Opferstockes in der Sokopfkapelle 

tummelplatzverein
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Pfarre Amras Sommer 2012

Di. 3. Juli 2012
6 Uhr: Fußwallfahrt nach Rinn/Judenstein; 

Messe in Judenstein um 09.00 Uhr
(Heiligwasser ist derzeit geschlossen, 

Pächterwechsel beim Gasthaus, Renovierung)
Fr. 6. Juli 2012

19.30 Uhr: Hl. Messe an der Widumskapelle
Mi. 15. August 2012

Mariä Himmelfahrt – Patrozinium der Pfarrkirche
9 Uhr: Hochamt; Kirchenchor: W.A. Mozart: Orgelsolomesse

Sommerkonzerte
in Amras

Auch heuer werden in Amras vom Tourismusverband 
Innsbruck gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Amras 

wieder Sommerkonzerte veranstaltet.
Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr!

So. 1. Juli 2012
Stadtmusikkapelle Amras

Sommerkonzert um 18 uhr
Schloss Ambras

 
So. 8. Juli 2012

Stadtmusikkapelle Mühlau
Hotel Charlotte

 
So. 15. Juli 2012

Stadtmusikkapelle Pradl
Hotel Charlotte

 
So. 22. Juli 2012

Die Böhmische Freud
Hotel Charlotte

 
So. 29. Juli 2012

Viller Dorfmusikanten
Hotel Charlotte

 
So. 5. August 2012

Bundesmusikkapelle Ellbögen
Hotel Charlotte

 
So. 12. August 2012
Amraser Musikanten

Cafe Regina

49. Ambraser
Schlosskonzerte

jeweils Schloss Ambras, Spanischer Saal

Di. 10. Juli 2012 | 20 Uhr
CONCERTO ITALIANO 

Concerto Italiano & Rinaldo Alessandrini
Italienische Kammermusik
Di. 17. Juli 2012 | 20 Uhr

FLAMMENDE ROSE 
Nina Bernsteiner & Friends

Arien & Lieder von Händel, Purcell
Di. 24. Juli 2012 | 20 Uhr

DANZAS ESPAÑOLAS 
Xavier Díaz-Latorre & Pedro Estevan

Musik für Gitarre & Perkussion
Di. 31. Juli 2012 | 20 Uhr
SOMMER IN PANNONIEN 

Aura Musicale Budapest, Emöke Baráth & Balázs Máté
Lieder und Kammermusik aus Ungarn

INFOS: www.altemusik.at
innsbruckfestival@altemusik.at


