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Gedanken
zur Corona-Krise
von Pfarrer MMag. Patrick C. Busskamp OPraem
Der Sonntag 15. März, der dritte Fastensonntag, war der Stichtag, an dem die Welt angehalten werden sollte. In den Tagen zuvor
bahnte sich schon so etwas an. Seitens der Diözese kam die Information, nur noch mit 100 Personen in geschlossenen Räumen
und Gottesdienst feiern zu dürfen. Weihwasser durfte es schon keines mehr geben und die Mundkommunion wurde auch bereits in
Zweifel gezogen. Die Bischofskonferenz ließ verlautbaren, dass das
Sonntagsgebot nun aufgehoben sei und das absichtliche Fernbleiben von der Sonn-und Feiertagsmesse nicht mehr unter schwerer
Sünde stehe. Ältere und erkrankte Menschen sollten nicht mehr
zum Gottesdienst und anderen Versammlungen kommen. So hatte
ich dann entschieden, es finden keine Seniorenstuben mehr statt,
was wie ein Lauffeuer herum ging und so manche Unmutsäußerung
provozierte. Der Firmlingsnachmittag im Stift wurde abgesagt, da
zu viele dort zusammenkommen würden, außerdem leben im Stift
zu viele Mitbrüder, die zur Risikogruppe gehören. Der Bischof und
der Generalvikar schickten E-Mails mit Weisungen, manchmal zweimal täglich und einander widersprechend. Es herrschte Verwirrung
und Ratlosigkeit. Aus vielen Gesprächen mit Mitbrüdern konnte ich
Frustration heraushören.
Italien war bereits abgeriegelt, das hieß für uns, es war sicher, von
dort keine Olivenzweige bekommen zu können für Palmsonntag.
Und dann die Frage, wie gehen wir Palmsonntag an? So habe ich
den Stecher Franz und die Ingrid gefragt, ob wir drei Wochen später
am Palmsonntag die Messe bei ihnen auf dem Platz feiern dürften:
Palmsegnung am Schulplatz wie gewohnt, Prozession zum Stecherplatz und dort dann die Messe. Ingrid und Franz willigten ein.
So wurden dann Informationsplakate in den Schaukästen und am
Widumzaun aufgehängt, mit der Mitteilung, jeder sorge bitte selbst
für grüne Zweige und der Beschreibung des Ablaufs.
Und dann kam der 15.3. Es waren nur sehr wenige Gläubige in der
9h Messe. Die Stimmung war unheimlich. Ich wusste aus den 7.30h
Liebe Leserinnen, liebe Leser des Amraser Boten!
Das Jahr 2020 ist geprägt durch die Coronavirus-Pandemie, die in China ihren Ausgang nahm. Ganze Länder – so auch wir in Österreich – wurden abgeriegelt. In den Nachrichten hörte man stündlich von neuen Krankheitsfällen. Wie reagiert die Bundesregierung,
was wird verordnet? Wie lange dauern die Maßnahmen? Welche Ansteckungsgefahr gibt es noch? Wie ist die Einschätzung der
Experten? Fragen über Fragen.
Neben den gesundheitlichen Folgen kämpft unsere Gesellschaft mit den wirtschaftlichen Konsequenzen des vorübergehenden
Lockdowns. Die Corona-Krise stellte wochenlang das Arbeitsleben auf den Kopf. Die Sorgen um die eigene Gesundheit nahmen
zu. Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit waren an der Tagesordnung, ganz zu schweigen von der Doppelbelastung, neben der Arbeit
auch die Kinder zu betreuen. Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter ins Home Office, die Bundesregierung empfahl, Sozialkontakte
weitgehend zu vermeiden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
In dieser Ausgabe des „Amraser Boten“ interessierte uns aber als Redaktionsteam, welche konkreten Auswirkungen die Corona
Pandemie auf das Amraser Vereinsleben, auf Amraser Bildungseinrichtungen und besonders auf die Pfarre Amras hatte. Unbestritten ist, dass das Coronavirus, wie selten zuvor, einen unglaublichen Einfluss auf unseren Alltag ausübte und immer noch ausübt.
Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben, das Vereinsleben lag brach, Schulen und Kindergärten waren geschlossen,
Treffen, Kurse und Unternehmungen einfach ersatzlos gestrichen. Und so sollen nun die einzelnen Vereine, die Pfarre und die Bildungseinrichtungen zu Wort kommen. Bleiben sie gesund!
Die Redaktion
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Nachrichten, der Landeshauptmann
werde sich um 11h an die Öffentlichkeit
wenden. In der Messe musste ich noch
eine Firmung spenden für eine angehende Taufpatin, die für ihren neugeborenen
Neffen in Pradl das Taufpatenamt annehmen wollte. Mein Mitbruder und Pfarrer
von Pradl, Maximilian Thaler, äußerte die
Woche vorher schon den Verdacht, zu
dieser Taufe werde es so wie vorgesehen wohl nicht kommen, was ich ihm
nicht abnehmen wollte. Am Ende der 9h
Messe hab ich dann die Gemeinde verabschiedet und gesagt, es nimmt sich
so an, als verschließen wir die Welt und
ich nicht weiß, wann wir uns hier wiedersehen. Um 11h war es dann soweit:
Die de-facto-Ausgangssperre für ganz
Tirol wurde verhängt. Später wurde der
englische Begriff „Lockdown“ dafür verwendet. Die Sonntagabendmesse hatte
ich dann abgesagt und lauschte den
weiteren Verlautbarungen im Radio.
Mit Maya, meiner Akita-Hündin durfte
ich ja noch weiter „an die Luft“. Dadurch
konnte ich im „Dorf“ Präsenz zeigen.
Von jenem Tag an habe ich dann mit
vielen Gläubigen der Pfarre telefonisch
Kontakt gehalten. Jeden Tag hatte ich
eine ganze Reihe von Amraser und
Amraserinnen angerufen, solche, von
denen ich wusste, sie sind allein, krank
oder schätzen einen Anruf. Viele waren
überrascht, vom Pfarrer angerufen zu
werden. In den Gesprächen legte ich
immer darauf Wert zu sagen, dass wir
alle aus dieser Krise schlauer hervorgehen mögen und etwas Wesentliches
lernen, nämlich: Wir haben gar nichts in
der Hand. Der Mensch ist nicht der Macher. Er ist Bittsteller vor Gott. Eine größere Portion Demut würde uns gut tun,
so dass wir aus all dem etwas lernen.
Viele Menschen wollen Gott und seiner
Kirche Vorschriften machen, wie es für
sie laufen und zugehen solle. Das spielt
sich nicht. Wir sind die, die angewiesen
sind.
So zelebrierte ich jeden Tag zu nicht
festgesetzten Zeiten (damit sich keine
Gläubigen dazu einfinden) die heilige
Messe und opferte diese auf für die
Pfarre in der Krise der Pandemie. Die
Kirchentür blieb wie gewohnt offen von
8h bis 18h für persönliches Gebet, obwohl eh keiner auf die Straße durfte. An
einem Freitagvormittag in der Fastenzeit
wurden dann tatsächlich Passanten in
der Ph.-Welser-Straße von Ordnungskräften befragt, warum sie unterwegs
seien, wohin sie gingen und woher sie
kämen. Es wirkte alles so surreal. Alle
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Veranstaltungen, die noch im Pfarrkalender standen, mussten nun abgesagt
werden: Die Ministrantenstunden, vor
allem in Hinblick auf Ostern, die Pfarrgemeinderatssitzung, so wie alle meine
Verpflichtungen außerhalb der Pfarre.
Alles schien jetzt nur noch in den Sternen zu stehen. Mein Fastenopfer hatte
sich auch in Luft aufgelöst, mit der Entschuldigung, doch jetzt eh auf so Vieles
verzichten zu müssen. Ziemlich primitiv,
so zu denken.
Der Palmsonntag und die Karwoche
rückten heran. Meine Gedanken gingen
dahin, wie ich die aufwändigen Liturgien allein feiern kann, ohne Ministrantinnen und Ministranten, ohne Lektorinnen
und Lektoren, ohne Mesnerin und Mesner, ohne den Chor und vor allem ohne
Gläubige. Üblicherweise würde am
Montag nach Palmsonntag der Generalputz in der Kirche durchgeführt werden.
Auch das ging natürlich nicht. Bei Hannes Trenkwalder musste ich dann die
Feuerwehrmänner abbestellen, die die
Reinigungsarbeiten in der Höhe sonst
erledigen und bei Evi Lechthaler den
Damenputztrupp fürs Feine absagen.
Evi hat dann allein in drei Etappen den
ganzen Holzboden in der Kirche auf Knien geschruppt und geputzt. Die Ministrantenröcke hab ich dann gewaschen
und gebügelt.
Ostern sollte stattfinden. Natürlich fand
Ostern statt. Jesus Christus war von
den Toten auferstanden. Nur die Art
und Weise des Begehens dieser Glaubensgeheimnisse unserer Erlösung
würden heuer einen anderen Charakter
bekommen. Bei einem Gärtner, der Lieferservice anbot, hatte ich Hortensien
als Schmuck für die Altäre bestellt. Am
Karfreitag 15h, zur Todesstunde Jesu,
zelebrierte ich dann in der Kirche die Liturgie vom Leiden und Sterben unseres
Herrn Jesus Christus. Meine Stimmung
passte zum Anlass. Am Abend hatte mir
mein indischer Mitbewohner Leo geholfen, die Sakristei, die Altäre und die
Steinböden zu putzen, wie auch dann
überhaupt für das große Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus
die Kirche zu schmücken. Kein Fest im
Jahresablauf hat größere Bedeutung,
als dieses. Leiten sich doch alle anderen Feiern von diesem einen ab. Mit
der Osternachtsfeier begann ich um
20h. Ganz allein. Ein Osterfeuer konnte
es nicht geben. Ich sang das feierliche
Exultet an der Osterkerze, las die Lesungen und läutete alle Glocken zum
Gloria. Ich hätte heulen können, als ich
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nach dem Einschalten der Glocken aus
der Sakristei wieder in die leere Kirche
kam. Mir schnürte es den Hals zu. Eine
Achterbahn der Gefühle ging mit mir
durch: Osterfreude hatte sich irgendwie
eingestellt und doch waren da Steine im
Bauch. Ich ging nach der Osternachtsfeier zum Widum zurück und trank mit
Leo ein Osterbier. Und so vergingen die
Tage. Die Sonn- und Feiertagspredigten
hatte ich mit dem Zeigefinger ins WhatsApp getippt und an alle in der Pfarre
und darüber hinaus verschickt, deren
WhatsApp-fähige Telefonnummern ich
hatte (ich bin nicht so technikaffin). Später erst wurde mir mitgeteilt, ich hätte
diese auch in den PC schreiben können
und dann über WhatsApp verschicken.
Einige, wenige Rückmeldungen erhielt
ich immer mal wieder auf die Predigten. Gelesen oder nicht gelesen ist so
wie zugehört oder nicht zugehört in der
Kirche.
Irgendwann kam dann eine WhatsApp
Anfrage eines Firmlings, wie es denn mit
der Firmung heuer ausschaut, die ja für
den Christi Himmelfahrtstag zusammen
mit den Firmlingen des Seelsorgsraums
Pradl in der Pfarrkirche Pradl geplant
war. Ich bat noch um Geduld. Doch
bald kam die Entscheidung von Oben,
die Firmung werde auf nächstes Jahr
Christi Himmelfahrt verschoben. Dann
wurde bald in den Medien von Lockerungsmaßnahmen gesprochen, auch
im kirchlichen Bereich. Der Beginn des
Wonnemonats Mai sollte uns aus dem
Corona-Schlaf holen. Doch die Anfrage
seitens der Freiwillige Feuerwehr Amras, am 4. Ostersonntag, dem 3. Mai
die Florianifeier durchführen zu können,
musste ich nach Rücksprache mit dem
Generalvikar, der mit Vornamen Florian
heißt, ausschlagen. Vom Bierwirt erhielt
ich dann eine Floriani-Statue, die ich mit
Kerze und Hortensienstock vor dem aufgestellt hatte und zelebrierte die Sonntagsmesse in Kommemoration des hl.
Florian und im Anliegen der Freiwilligen
Feuerwehr Amras und ihrer verstorbenen Mitglieder. Zu dieser Messe hatten
sich auch bereits wieder einige Gläubige
in der Kirche eingefunden. Entgegen der
Weisung der Bischöfe, hatte ich die Kirche zu den Messfeiern nie zugesperrt.
Angekommen im Monat Mai mussten
alle Bittgänge, Maiandachten usw. abgesagt werden. Nach einer Sitzung der
Regierung mit den Vertretern der 16
anerkannten Religionsgesellschaften in
Österreich, wurde in Aussicht gestellt,
dass ab 15. Mai wieder öffentliche Got-
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tesdienste stattfinden dürften. Die Auflagen dafür waren sehr hoch. Das größte
Problem waren wie 20 m², d.h. die Fläche des umbauten Gottesdienstraumes
dividiert durch 20 ergibt die Anzahl der
Gläubigen, die am Gottesdienst teilnehmen dürfen. Die Amraser Pfarrkirche hat
170 m². Alles andere ist Mathematik. Ein
sog. Willkommensdienst, so nennt die
Diözese den türstehenden Rausschmeißer, sollte die Überzähligen heimschicken. In einem Gespräch mit einigen
Pfarrgemeinderäten und Mesnern,
musste ich schnell feststellen, dass keiner diesen Dienst übernehmen wollte,
so euphemistisch sich der Titel auch anhören mag. Eine Woche später hieß es
dann seitens der Autoritäten, jetzt seien
nur noch 10 m² pro Person mit jeweils
2 m Sicherheitsabstand im Radius notwendig. Das Problem blieb das gleiche.
Zusätzlich gab es immense Weisungen,
wie und was alles zu desinfizieren sei. Ein
Messbesuch schien gefährlicher zu sein,
als ein Einkauf im Supermarkt. Manch
schlaflose Nacht hatte ich verbracht,
wie man nun damit umgehen solle, oder
doch nicht öffentlich weitermachen wie
bisher, wozu sich manche Pfarren in der
Diözese tatsächlich entschieden hatten.
In einer Teamsitzung aller fünf Mesner
am Dienstag vor dem 15. Mai konnte
dann eine gute Lösung gefunden werden, die wir dann am Sonntag 17. Mai
so umsetzten und gut gegangen war
es. Die Fronleichnamsprozession, als
letztes religiöses Großereignis vor den
Sommerferien kann nicht stattfinden.
Es gab Tage bzw. Abende, an denen war
ich wirklich ratlos. Auf der einen Seite
wurde uns in den Medien mitgeteilt, das
Virus werde uns für immer begleiten und
bilde einen ständigen Unsicherheitsfaktor. Wir sollten vorsichtig vorgehen,
nicht überschnell agieren, lieber besonnen und zurückhaltend. Auf der anderen
Seite wurde mir entgegengehalten, die
Regierungen hätten nicht das Recht, die
Kirche in ihren Rechten zu beschneiden
und die Gläubigen an der Religionsaus-

übung zu behindern. Schließlich gebe
es das Recht der Religionsfreiheit. Diese
ganze Pandemie sei eine Erfindung der
Kirchenfeinde aus den Reihen der Freimaurer, zu denen Bundeskanzler Kurz
und Bundeskanzlerin Merkel gehöre. Bill
Gates habe ebenso mit seinem Geld die
Regierungen gekauft, dabei sei das Covid 19 nicht mehr, als eine Grippe. Die
Bischöfe seien zu Erfüllungsgehilfen und
Marionetten dieser korrupten Bande
mutiert. Ich solle mich nicht von solchen
Leuten vor den Karren spannen lassen.
Die Diskussionen am Telefon, per Email
oder WhatsApp liefen ziemlich emotional ab. Ich wusste nicht mehr, wo ich
stehen sollte.
Heute, am 18. Mai, bin ich überzeugt,
dass die strengen Maßnahmen, die
über Tirol und Österreich verhängt wurde, sinnvoll waren. Sie haben uns zu
einer schnellen Auflockerung der Maßnahmen geführt. Sicher haben uns die
Presseerklärungen der Regierung und
des Bundeskanzlers so manche Angst
eingeflößt. Aber ich denke, dass die
Verantwortlichen unseres Landes selbst
in einer Art Panikstarre verfallen waren,
fehlte ihnen und uns allen doch die Erfahrung. Bei einer Grippe sagen wir
scherzhafterweise, die benötigt mit Arzt
14 Tage und ohne Arzt zwei Wochen
zum Auskurieren. Wenn wir uns erinnern; kurz vor dem letzten Weihnachtsfest waren noch einige Volksschulen
in unserer Umgebung geschlossen,
wegen eines grassierenden Grippevirus. Aber damit kannte man sich aus.
Da gab es Medikamente, Impfungen,
Maßnahmen. Covid 19 war und ist neu.
Auch ist es müßig, nun einen Sündenbock zu suchen. Es lassen sich im Leben nur selten einfache Lösungen und
Erklärungen finden.
Vielleicht kann das eine, der vielen Lehren sein, die wir daraus ziehen. Obwohl
so wenig darüber gewusst wird, wissen
so wahnsinnig viele Leute Bescheid,
meinen sie, weil es jeden betrifft. Und
es wird uns noch lange betreffen. Umso

mehr ist es notwendig, Vertrauen zu erlernen, Vertrauen zu üben. Angst ist ein
schlechter Berater (der Satz ist nicht
von mir). Ich möchte nie wieder so ein
Osterfest erleben. Wir sind Abhängige.
Und das ist etwas, das der selbsterklärte moderne Mensch überhaupt nicht
akzeptieren will. Gegenüber Gott und
seiner von ihm zu unserem Heil gestifteten Kirche, kann niemand mit einem
Anspruchsdenken herantreten. Wir
sind Empfangende, nicht Verlangende.
Wir sind Bittende, nicht Fordernde. Wir
sind nicht Mächtige, sondern Machtlose. Unser Leben ist fragil. Unser Planet
lehrt es uns. Er hat sich zwei Monate
lang von uns erholen können. Die Erde
hat durchschnaufen können, und sie tat
es, damit wir wieder frei Atmen können.
Nur kurzsichtige Menschen machen so
weiter, wie bisher. Nix gelernt. Wer bei
der Wiedereröffnung der Drive-Ins sich
stundenlang mit seinem Fahrzeug in die
Autoschlange gestellt hat, ungeduldig
wurde, endlich dieses Etwas aus aufgeblasenem Weizenteigprodukt und mit
Antibiotika vollgestopften „Fleischloabl“,
übergossen in Fettschleim, angereichert
durch Geschmacksverstärkern nach
Schlägereien und Exekutiveinsatz zu
erhaschen und dieses dann in seinem
Gefährt mit anschließenden saucenverschmierten Sitzen rülpsend wegfährt, der hat bewiesen, dass er noch
ärger weitermachen will, als vor dem
15. März. Ist es das, wonach man sich
dringlichst gesehnt hat, nach sechs Wochen Lockdown? Sollten wir uns nicht
eine neue Einstellung zu Lebensmitteln
und Esskultur aneignen, die Gesundheit
von Mensch und Tier in den Mittelpunkt
stellt, so wie Entlohnungsgerechtigkeit
und Schöpfungsverantwortung. Wenn
das Motto gilt, „so wie ich mich ernähre, so lebe ich“, empfinde ich nur noch
Mitleid mit jenen, die solchen Lebensentwürfen folgen, die sich in oben beschriebenen Essgelagen widerspiegeln.
„Unser tägliches Brot gib uns heute.“

Informationen über Amras unter … Amraser Geschichte unter …
Aktuelle Infos unter … Amraser Vereine unter …
Veranstaltungskalender unter …
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BALKONKONZERTE/BRENNEREI

Amraser Balkonkonzerte
gegen Corona-Krise
„Musik kann Trost spenden und Menschen verbinden“
Nach Italien und Spanien hatte das Coronavirus auch Mitte
März Österreich seine ersten Balkonkonzerte „beschert“. Wie
die Italiener wollten auch die musikbegeisterten Amraser bei
offenem Fenster und auf den Balkonen gegen das Virus spielen. Um 18 Uhr ging es immer los. Jeden Abend. „Weil wir
gemerkt haben, dass es den Leuten Halt gibt und vor allem
die Zuversicht, dass es am nächsten Tag etwas gibt, worauf
sie sich freuen können“, so die Aussage eines Musizierenden
in Amras.

Deshalb stand auch Familie Schieferer (die Eltern Gerhard und
Monika mit den Kindern Isabella, David und Dominik) auf ihrem
Balkon, Für eine halbe Stunde, jeden Abend, bei Wind und
Wetter. Insgesamt wurden 30 Konzerte gespielt, immer mit
wechselndem Programm, auf Publikumswünsche eingehend
und oft mit angenehmer gesanglicher Unterstützung von Petra und Thomas Weitzer. Und in der unmittelbaren Nachbarschaft hörte man allabendlich Max Resch auf der Steirischen
Harmonika mit seinem Sohn Kilian. Musik erklang auch regelmäßig bei den „Brunnenmachers“ Traudl und Peter Scherkl mit Freunden und in der Gerhart – Hauptmann Straße bei
Bernhard Egger mit seinen Söhnen Florian und Lukas. Spezielle musikalische Schmankerln auf seinem Balkon gab der in
Amras wohnhafte bekannte Sänger Gregor Glanz zum Besten
und in der großen Wohngemeinschaft am Bleichenweg wurde

Die Familienmusik Schieferer war eine von
verschiedenen Musikgruppen, die in Amras täglich
während der Coronakrise Balkonkonzerte gaben
allabendlich Partystimmung verbreitet, immer unter einem anderen Motto. Alle freuten sich, dass ihre Nachbarn die Balkonkonzerte so gut aufgenommen haben. „Musik ist für mich ein
heilendes Instrument der Seele. Sie hat eine Kraft, Menschen
miteinander zu verbinden, sie stark zu machen, egal was
kommt.“, berichtet eine begeisterte Anwohnerin und weiter:
„Auch von der neuen Solidarität in unserer Nachbarschaft bin
ich sehr überrascht. Jeder von uns kann etwas tun und hat
etwas zu geben, ob aus dem eigenen Fenster heraus oder
digital“, sagt sie. „Wir können alles schaffen, was wir schaffen
wollen – und zwar gemeinsam. Und wenn jeder, der könne,
auch etwas gebe, dann schaffen wir Verbundenheit und machen unsere Gesellschaft stark“.

Foto: Alexander Pointner

Brennende Leidenschaft

Der Oberleutnant der Schützenkompanie Amras Toni Steixner
und seine Frau Monika, der im vorigen Jahr die Margarethenmedaille des Bundes der Tiroler Schützenkompanien verliehen
wurde, leisten nicht nur Außerordentliches für die Schützen;
sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens,
ohne das der legendäre Zusammenhalt der Amraser Vereine
nicht denkbar wäre.
Vor einigen Jahren hat Toni Steixner mit seiner Frau den Stall
des angestammten Bauernhofes zu einem Vorzeigerestaurant („Die Brennerei“) umgebaut, welches nun zur lokalen
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Spitzengastronomie zählt. Die Schaubrennerei im ehemaligen
Mitteltennen, im räumlichen Verbund mit dem Restaurant, ist
ein Schmuckstück. Vor vier Jahren haben die beiden die Prüfung zum Edelbrandsommelier abgelegt und beschäftigen
sich seither erfolgreich mit der Herstellung von Edelbränden.
Schon von Anfang an mischten sie in der einschlägigen Szene
mit und brachten viele Auszeichnungen nach Hause.
Die Prämierung der weltbesten Brände bei der 17. DESTILLATA, hätte am Freitag, den 13. März 2020 im Casino Baden
stattfinden sollen. Sie fiel, so wie viele andere Veranstaltungen
der Corona-Pandemie zum Opfer. Bei diesem Bewerb mit 100
Brennern aus neun Nationen, gingen Toni und Monika Steixner als haushohe Sieger, als „Destillerie des Jahres“, hervor.
„Kalterer Böhmer“ heißt die alte, seltene Apfelsorte, welche im
Schlossgarten der Churburg in Schluderns wächst. Auch hier
schließt sich ein Kreis. Mit den Schlossbesitzern, den Grafen
Trapp, pflegt die Schützenkompanie Amras seit Jahren eine
innige Beziehung. Gräfin Cecily Trapp ist auch die Fahnenpatin der, vor mehreren Jahren restaurierten, historischen Fahne
der Kompanie.
Mit „Brennende Leidenschaft“ titelte die Tiroler Tageszeitung
ihren Bericht über den Riesenerfolg unserer beiden Freunde.
Diese Leidenschaft zeichnen Toni und Moni Steixner aus; sie
haben in ihrem Metier noch viel vor.
Die Amraser freuen sich darüber und gratulieren dazu herzlich.
Ing. Werner Erhart
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PARTNERGEMEINDE/ELTERNVEREIN

Neuigkeiten und Überraschendes von unserer
Partnergemeinde Andechs /Bayern

Bürgermeisterin
Anna Elisabeth Neppel
im Ruhestand

Anna Elisabeth Neppel stand zwölf Jahr
der Gemeinde Andechs als Bürgermeisterin vor. Sie bewies in dieser Zeit starke
Durchsetzungskraft und weitreichendes
Engagement, denn neben den vielen
gemeindepolitischen Projekten wie das
neue Kinderhaus oder der Sporthalle
der Orff-Schule, hatte sie immer auch
den Fokus auf das gute Gelingen der
Partnerschaft mit Amras. Nun ist sie
in den Ruhestand getreten. Bei der
60-Jahr-Feier zur Wiederbegründung
der Burschenschaft Machtlfing im Juni
wären auch die Stadtmusikkapelle Amras und der Trachtenverein „Die Amraser“ nach Andechs eingeladen gewesen. Aber die Coronapandemie machte
diese Begegnung unmöglich. Jetzt hat
Bürgermeisterin Anna Neppel ihr Amt an
Georg Scheitz übergeben und will nun
vor allem Oma sein. Ihre ältere Tochter
lebt in Potsdam und so freut sie sich
auf die zwei Enkelkinder, auf mehr Zeit
für ihren Garten, mehr Zeit für Reisen,
fürs Wandern und Segeln. In Amras war
sie als höchste Vertreterin der Partnergemeinde Andechs immer ein gern gesehener Gast. Wir wünschen ihr für den
wohlverdienten Ruhestand alles Gute

und danken für die hervorragende Zusammenarbeit in unserer Partnerschaft!

Mit Landrat Karl Roth geht auch ein
zweiter Poltiker nach zwei Amtsperioden
in den Ruhestand, der eng mit Amras
verbunden ist. Von 1996 bis 2008 stand
er der Gemeinde Andechs als Bürgermeister vor und machte sich besonders
für eine starke Partnerschaft mit Amras
verdient. Viele Freundschaften aus dieser Zeit haben heute noch Bestand. Dafür sei ihm auch der Dank der Partnergemeinde Amras ausgesprochen. Für
Familie, Garten und Ausflüge wird der
Landrat Karl Roth bald viel mehr Zeit haben als bisher. Wir wünschen alles Gute
und viel Gesundheit.

Georg Scheitz – neuer Andechser Bürgermeister
Wer ist der Neue?
Georg Scheitz ist
ein Mensch, der
sich gern engagiert – ob als Biobauer, Vizelandrat,
Gemeinderat oder
bei der Feuerwehr.
Der 52-Jährige ist
mit seinen beiden Schwestern in einem Drei-Generationen-Haus aufge-

Corona – die Krise aus Sicht des
Elternvereins der Volksschule
Uns als Elternverein hat die Epidemie – zum Glück – nur wenig
betroffen. Die Stimmung war sehr ruhig, intern kommuniziert
wurde nur wenig, da unsere nächste Veranstaltung erst im
Juni geplant war. Ein Mitgrund dafür war sicher auch die Tatsache, dass einige von uns zusätzlich das Amt des Elternvertreters der jeweiligen Klasse übernommen haben und somit
diese Arbeit klar im Fokus stand. Denn hier gab es Einiges zu
erledigen und zu organisieren.
Die von uns gespendeten Sportgeräte, wie Basketballkörbe,
Fußballtore und dazugehörige Bälle konnten unter Einhaltung
der gesetzlichen Hygienemaßnahmen ausgeliefert und der
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wachsen. Zusammen mit seinem Vater,
Georg Scheitz sen., stellte er nach der
Atomkatastrophe von Tschernobyl die
Landwirtschaft auf ökologische Wirtschaftsweise um. Damals war die Molkerei Scheitz die einzige in Oberbayern,
bei der es unbelastete Milch gab. Heute gibt es auf dem Hof der Familie über
180 Milchziegen, 100 Jungziegen und
180 Mastschweine. Die Molkerei betreibt seine Schwester Barbara Scheitz.
Eigentlich wollte Georg Scheitz kommunalpolitisch kürzer treten und gern
wieder mehr auf seinem Biohof arbeiten. Umwelt und Natur sind Themen,
die ihn beschäftigen und begeistern.
Doch Georg Scheitz überlegte sich die
Kandidatur als Bürgermeisterkandidat,
er fragte seine Familie, seine Frau Evi
stimmte zu. Erleichtert hat sicherlich die
Entscheidung, dass sein Sohn Georg im
Juli die Landwirtschaftsschule beendet
und als Agrarbetriebswirt den Betrieb
übernehmen kann. Bei den Kommunalwahlen wurde er dann mit Mehrheit
zum Bürgermeister von Andechs gewählt und trat sein Amt am 1. Mai an.
Wir wünschen ihm viel Kraft und Gespür bei den umfangreichen politischen
Entscheidungen und freuen uns auf die
erste partnerschaftliche Begegnung von
Amras mit Andechs.

Schule übergeben werden. So wirklich testen konnte die Kinder sie leider noch nicht.
Unser letzter Programmpunkt für heuer, das Sportfest im
Juni, musste leider abgesagt werden. Somit ist das Schuljahr
2019/20 aus veranstaltungstechnischer Sicht für uns vorzeitig
beendet.
Finanziell hatte die Krise Gott sei Dank (noch) keine Auswirkungen auf uns, da die Elternbeiträge bereits im Herbst eingehoben wurden.
Unseren 4. Klässlern möchte ich noch im Namen des Elternvereins alles Gute für die weitere Schullaufbahn wünschen.
Natürlich möchte ich mich auch wieder bei allen Eltern für die
jahrelange Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken.
Ganz egal, unter welchen Bedingungen das
neue Schuljahr 2020/21 starten wird, wir
freuen uns darauf, circa 40 Erstklässler und
ihre Eltern an unserer Schule begrüßen zu
dürfen.
Viel Gesundheit, erholsame Ferien und einen schönen Sommer!!
Alles Liebe
Verena Eder

www.amras.at
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saales aufgebaut. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an
unseren Schulwart Josef.
Auch für uns LehrerInnen war diese Situation sehr ungewöhnlich. Wir sind gewohnt, mit den Kindern direkt zu arbeiten,
anstehende Probleme persönlich zu besprechen und zu lösen. Das alles war nicht möglich. Mit Emails und Telefonaten
wurde versucht in Kontakt zu bleiben. Dies lief über die Eltern,
die zum allergrößten Teil ihre Kinder sehr toll beim Arbeiten
unterstützt haben. Homeschooling ohne die Mithilfe der Eltern
wäre nicht möglich gewesen. Danke!

Die Volksschule Amras in der Krise!

In der Schule hieß es Abstand halten
Von einem Tag auf den anderen änderte sich das Leben von
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen.
Die Kinder sollten daheim bleiben, soweit möglich, die LehrerInnen stellten für ihre SchülerInnen Lernpakete zusammen
und die Eltern wurden zu Wissensvermittlern.
Eine Herausforderung für uns alle!
Die Schule war während der ganzen Zeit geöffnet, da durchgehend Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen beaufsichtigt werden mussten. Auch in den Osterferien wurde
die Beaufsichtigung durch die Lehrer gewährleistet.
Über die Schulhomepage konnte man sich immer über den
neuesten Stand informieren, da diese von Frau Dir. Monika
Strobl laufend aktualisiert wurde.
Die Eltern holten in den vergangenen Wochen mehrmals für
ihre Kinder Lernpakete ab oder brachten sie zu bestimmten
Zeiten zum Korrigieren vorbei. Ein großer Teil der Eltern entschied sich für die Abholvariante, viele nahmen aber auch das
digitale Angebot wahr.
Um nie zu viele Leute auf einmal in der Schule zu haben, wurden die Bring– und Abholzeiten gestaffelt. Die Ausgabe der
Lernmaterialien wurde im Eingangsbereich des Gemeinde-

Die Masken sind bereit
Seit 18. Mai dürfen nun wieder alle Kinder in die Schule gehen.
Jede Klasse ist in zwei Gruppen geteilt und diese kommen
abwechselnd in die Schule. Dort muss auf Hygiene, Abstand
und das Tragen der Masken im Schulhaus geachtet werden.
Das ist nicht immer einfach. Kinder und LehrerInnen haben
sich sehr auf die Schule gefreut. Jetzt wird versucht, die letzten Wochen so gut wie möglich zu gestalten, dass wir dieses
besondere Jahr positiv abschließen können.
Die vierten Klassen trifft es besonders schwer, da heuer, nach
jetzigem Stand, keine Abschlussfeier stattfinden kann, die
immer ein besonderes Highlight ist. Auch viele weitere Aktivitäten wie das Puppomobil, Dentomobil, Ausflüge, Sportfest uvm. müssen entfallen. Wenigstens die Radfahrprüfung
wurde ermöglicht und so können vielleicht doch noch einige
„Viertklassler“ mit dem Rad zur Schule fahren.
Wir werden gemeinsam das Beste aus dieser Situation machen und hoffen, dass das neue Schuljahr wieder normal beginnen kann.
Dipl. Päd. Michaela Rainer

Willkommensgruß
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PFARRKINDERGARTEN

Pfarrkindergarten Amras

Am 6.3. durften wir uns wieder über den Besuch des Amraser Trachtenvereins freuen. Im Vorhinein haben wir mit unseren Großen den „Jägermarsch“ gelernt, welchen sie dann
stolz vorführen konnten. Die Kinder waren sehr interessiert als
Jacqueline das Dirndl, Mathias die Lederhose und Bernhard
die Ziehorgel erklärten. Begeistert klatschten alle mit als uns
das „Bauernmadl“ vorgeführt wurde. Diesen möchten die Kinder nun bis zum nächsten Besuch auch erlernen und vielleicht
findet sich bald der eine oder andere Nachwuchs. Vielen Dank
an Thomas Weitzer und seine Vereinsmitgliedern.

Experiment mit Seife
Virus“ oder „ Bye, bye Mr. Corona“ konnten wir die Kinder gut
und einfühlsam unterstützen. Durch die besondere Situation
haben wir leider einige unserer geplanten Vorhaben, wie den
Schnuppervormittag, das Familienfest, Geburtstagsfeiern,
Fotograf, Vorlesetag für unsere Großen mit der VS Amras,…
nicht durchführen können.

Besuch des Trachtenvereines
Aufgrund der Situation und der Maßnahmen rund um Covid-19 wurde der Kindergarten kurze Zeit später, am 16.3.
in den Notbetrieb heruntergefahren. Bis zu den Osterferien
waren zunächst alle Kinder in häuslicher Betreuung untergebracht.

In der Hoffnung auf eine baldige Normalität wünschen wir
weiterhin viel Gesundheit …

Es musste für alle Eltern die Erreichbarkeit der Leitung, auch
in den Osterferien, sichergestellt sein, falls Betreuungsbedarf
vorlag.
Ab 14.4. konnten wir ein paar unserer Kinder wieder begrüßen. Betreut wurde dabei in Kleingruppen, um den Vorgaben
und Hygienevorschriften entsprechen zu können. Um die Zeit
zu Hause besser überbrücken zu können und auch den Kontakt zwischen dem Kindergarten, den Eltern und den Kindern
aufrecht zu erhalten, haben wir eine Kinderpost mit Spiel
ideen, Tipps und Anregungen ausgeschickt.
Obwohl viele Familien das ruhige Familienleben und die Entschleunigung genossen, freuten wir uns doch sehr, dass ab
18. Mai immer mehr Kinder zu uns zurückkehrten und unser
Haus wieder mit viel Kinderlachen erhellt wurde. Um weiterhin
bestmöglichsten Schutz bieten zu können, erarbeiteten wir
mit den Kindern spielerisch die Thematik rund um Abstand
halten und Hygiene. Ein „Ampelsystem“ ermöglichte zum
Beispiel die Bring – und Abholzeit ohne Staugefahr. Unser
„Händewaschlied“ unterstützte uns täglich beim richtigen und
sorgfältigen Händewaschen. Das Experiment „Wozu braucht
man Seife“ veranschaulichte die Thematik. Mit Spielen zum
Thema „Gefühle“ oder mit Hilfe von Bilderbüchern wie „Willi
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Das Team des Pfarrkindergarten Amras

7

FREIWILLIGE FEUERWEHR AMRAS

Freiwillige
Feuerwehr Amras
Wie wir als Einsatzorganisation die „Krise“ erlebten
Als Feuerwehr sind wir es gewohnt, mit außergewöhnlichen
Situationen umzugehen. Allerdings konnte keiner von uns die
Ausmaße dieser Covid 19 Krise auch nur erahnen. Mit den
ersten Meldungen in den Medien über dieses Virus und seine
Auswirkungen machten wir uns nur bedingt Gedanken, es erschien uns allen doch zu weit entfernt. Mit den ersten Infizierten in Südtirol änderte sich die Situation aber drastisch.

Das Team einer Screening Station
Für den Einsatzfall wurden klare Vorgaben definiert, um die
gegenseitige Ansteckung zu vermeiden. So war es selbstverständlich, dass man bei Krankheitsgefühl gar nicht erst zum
Einsatz erscheint, dass Gerätehaus und Fahrzeuge nur mit
Mund-Nasenschutz betreten werden dürfen und dass über
die grundlegenden Hygienebestimmungen noch zusätzliche
Maßnahmen zur Handdesinfektion usw. getroffen wurden.
Während der Ausgangssperre wurden wir zu drei Einsätzen
alarmiert. Es handelte sich zweimal um einen Bereitschaftsdienst im Gerätehaus aufgrund von mehreren Einsätzen im
Stadtgebiet und einem Waldbrand entlang der A 13. Diese
Einsätze konnten zum Glück ohne besondere Vorkommnisse
abgearbeitet werden.
Als Feuerwehr unterstützten wir aber auch maßgeblich den
Rettungsdienst bei der Bewältigung der Pandemie. So errichteten wir in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und
anderen Feuerwehreinheiten ab Mitte März bis Ende Mai die
Screening Stationen im Stadtgebiet. Eine erste provisorische
Station wurde mittels Zelten am Parkplatz beim Baggersee
errichtet, bei der man relativ schnell feststellen musste, dass
aufgrund der Witterungsverhältnisse und des Zeitaufwandes

Waldbrandeinsatz in Unterberg, bei genügend Sicherheitsabstand konnte die Maske auch abgenommen werden
Um zumindest die Einsatztauglichkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, war es jedoch unbedingt nötig ein gewisses Mindestmaß an so gut wie nicht vorhandener Schutzausrüstung zu organisieren. Zum Glück standen wir als
Einsatzorganisation nicht alleine da und in Zusammenarbeit
mit der Berufsfeuerwehr und dem Bezirksfeuerwehrverband
wurden die Lagerbestände des Katastrophenschutzlagers an
die Innsbrucker Feuerwehren aufgeteilt. So waren wir für das
Erste mit Schutzmasken, Schutzanzügen und Desinfektionsmittel ausgerüstet.
Weiter wurden zu Beginn der Covid 19 Krise alle Ausbildungen,
Übungen sowie sämtliche Veranstaltungen der Feuerwehren
abgesagt. Für uns bedeutete dies, auf alle Schulungen, Frühjahrsübungen, Floriani-Feier, Kameradschaftsabende an den
Donnerstagen (die auch zur Instandhaltung der Wache und
der Fahrzeuge dienen) zu verzichten bzw. in einer anderen Art
und Weise auszuführen.
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Gratulation an unsere Fahrzeugpatin Evi Laimgruber
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SCHÜTZENKOMPANIE AMRAS
dies keine Dauerlösung darstellen konnte. Zwischenzeitlich
wurde dies Screening Station, dann auch in eine private KFZ
Werkstätte verlegt und schlussendlich noch einmal in das Eisstadion übersiedelt, in dem bis zum jetzigen Zeitpunkt immer
noch Abstriche für den Covid Test genommen werden. Wir
unterstützten somit insgesamt 20 mal das Rote Kreuz bei der
Arbeit an den Stationen und leisteten hier gesamt über 600
Stunden im Epidemie-Einsatz.
Nach den Einsätzen und Tätigkeiten, die wir während dieser
Zeit durchführen mussten, merkte man, wie sehr der Kameradschaftliche Teil in der Feuerwehr fehlte. Das Gespräch nach
dem Einsatz, eine gemeinsame Reparatur im Feuerwehrhaus
oder einfach ein Getränk in der Kantine machen die freiwillige
Arbeit in der Feuerwehr erst so richtig aus.
Leider konnte auch die alljährliche Florianifeier nicht durchgeführt werden, bei der normalerweise eine heilige Messe zelebriert und im Anschluss neue Mitglieder angelobt, aber auch
ältere und verdiente Mitglieder geehrt werden. Es freute uns
daher umso mehr, dass auf Initiative von unserem Kameraden Happ Hannes und Pfarrer Patrick trotzdem die Kirche geschmückt und eine Messe gelesen wurde.

Ebenfalls hatten wir die Möglichkeit, die Messe des Landesfeuerwehrkuraten in Sillian online zu verfolgen. Wir sehen dies
auch als ein Zeichen dafür, dass die Feuerwehr immer für jedes Problem eine Lösung finden wird!
Als dann Ende Mai von der Bundesregierung die ersten Lockerungen bekannt gegeben wurden, war die Erleichterung
groß und so konnten wir mit Anfang Juni einen eingeschränkten Übungsbetrieb starten und hoffen, dass ab Herbst wieder
ein Normalbetrieb möglich ist und wir uneingeschränkt unseren Tätigkeiten und Aufgaben nachkommen können.
Sehr erfreulich war auch, dass wir aufgrund der Lockerungen
Ende Mai den runden Geburtstag von unserer Fahrzeugpatin
Evi Laimgruber in der Brennerei unter „fast normalen Bedingungen“ nachholen konnten. Bei einem sehr netten Abend
sprach der Ausschuss seinen Dank und Anerkennung für ihre
Großzügigkeit und Unterstützung an Evi aus. Wir gratulieren
ihr auf diesem Wege noch einmal recht herzlich zu ihrem runden Geburtstag.
Michael Trenkwalder

Schützenkompanie Amras
Am Montag, den 2. März 2020 feierte
Ehrenhauptmann Josef Haidegger die
Vollendung seines 75. Lebensjahres.
Eine Abordnung seiner Schützenkompanie Amras, der er so viele Jahre als
Hauptmann vorgestanden ist, besuchte

ihn in Aldrans, um die Glückwünsche
aller Kameraden zu überbringen. Hauptmann Alexander Stampfer dankte dem
Jubilar für seine Verdienste und seine
Ratschläge, welche er, aus seinem reichen Erfahrungsschatz, auf Nachfrage

gerne gibt. Vorwiegend seiner Initiative
ist es zu verdanken, dass schon seit
Jahrzehnten zwischen den Amraser
Vereinen eine Einigkeit besteht, welche
anderswo selten zu finden ist. Unter anderem wurde dadurch der Anstoß zum
Amraser Dorffest gegeben, welches, in
zweijährigem Intervall, 2019 bereits zum
22. Mal stattgefunden hat.
Auch dem Bund der Tiroler Schützenkompanien hat Haidegger seine Arbeitskraft, Erfahrung und Organisationstalent
geschenkt. Er war dort als Bundeskassier und mehrere Jahre als Bundesgeschäftsführer tätig, was ihm nach seinem Ausscheiden mit der Ernennung
zum Ehrenmajor gedankt wurde.
Die Amraser Schützen wünschen ihrem
Ehrenhauptmann Pepi Haidegger weiterhin eine so gute Gesundheit, Wohlergehen und noch viele Jahre im Kreis
seiner Familie und seiner Schützenkameraden.
Die letzte Veranstaltung vor der Corona-Pandemie war das Exerzieren und
Kompanieversammlung am Freitag, 6.
März 2020, wo die geplanten Veranstaltungen, vor allem das anstehende Frühjahrsschießen, besprochen wurden.

Gratulation an Ehrenhauptmann Josef Haidegger zum 75. Geburtstag
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Das heurige Frühjahrsschießen, welches
von 28. März bis 5. April 2020 hätte
stattfinden sollen und in das bereits viel
Vorarbeit investiert worden war, musste
aus den bekannten Gründen abgesagt
werden. Nach Möglichkeit wird die Veranstaltung unter einem anderen Motto,
im Herbst stattfinden.
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Als nach dem 2. Weltkrieg die meisten alten Schützenkompanien wieder auflebten, gab es mit Ausnahme des Schützenregiments Zillertal und des Oberinntaler Schützenbundes,
der bereits 1946 gegründet wurde, keinen Dachverband für
die Tiroler Schützenkompanien. Am 20. April 1950 trafen sich
Vertreter von 14 Schützenkompanien im Gasthof „Riese Haymon“ in Wilten zur konstituierenden Sitzung des Bundes der
Tiroler Schützenkompanien. Dieser Verband war zur gemeinsamen Vertretung der Interessen der Trachtenschützen, besonders gegenüber der französischen Besatzungsmacht, von
großer Bedeutung. Noch im Mai 1950 trat auch die Schützenkompanie Amras dem neuen Schützenbund bei. Heute
besteht dieser Dachverband der Schützen des Bundeslandes
Tirol aus vier Vierteln, mit 26 Bataillonen und 235 Kompanien.
Seine Bedeutung im Land Tirol ist unbestritten. Am Sonntag,
den 26. April 2020 wollte der Bund der Tiroler Schützenkompanien mit einer besonders festlichen Bundesversammlung
sein 70-jähriges Bestehen feiern. Wegen der bestehenden
Corona-Pandemie musste die Veranstaltung auf den Herbst
verschoben werden.

Die Amraser Schützen, Musik und Trachtenverein wären am
16. Juni 2020, auf Einladung der Gemeinde Andechs, zum
60. Wiedergründungsfest des Burschenvereins Machtlfing
gefahren. Schade! Gerne hätten wir uns wieder mit unseren
bayrischen Freunden getroffen.

Das übliche Kompanieleben liegt derzeit, so wie bei allen anderen Organisationen und Vereinen, darnieder. Es finden keine
Gruppenstunden mit den Jungschützen und keine Kameradschaftsabende statt und alle Veranstaltungen, deren Besuch
geplant war, wurden abgesagt oder verschoben.

Doch Jammern ist nicht angesagt! Denken wir, gerade in
diesen Tagen, daran, dass wir seit 75 Jahren im Frieden leben. Unsere Eltern und Großeltern sind nach dem Ende des
großen Krieges vor dem Nichts gestanden. Obwohl jetzt viele
Menschen wirtschaftlich schwer getroffen sind, so leben wir
trotzdem in einer Zeit relativen Wohlstands. Diese seit vielen
Jahrzehnten größte Pandemie könnte der Anlass sein, wieder einfacher zu leben, aufeinander zu schauen und, auch für
Kleinigkeiten, dankbar zu sein. Haben wir doch das Glück, in
einem wunderbaren Land zu leben, dessen Schutz uns Verpflichtung sein sollte. Das wird aber nur funktionieren, wenn
in unserer Gesellschaft nicht weiterhin vorrangig das Gewinnstreben die Maxime ist. Wenn der Theologe Lothar Müller in
der Tiroler Tageszeitung schreibt: „Es ist paradox: Ein Virus
bringt die Welt zum Wanken. Und entlarvt gleich auch den
herablassenden und egoistischen Neoliberalismus und die
Dummheit des Populismus. Jetzt sind Solidarität und Seriosität wieder gefragt.“, so kann ich dem nur voll zustimmen.
Auch Rücksichtnahme und Humanität sind gefordert.

So musste das Alpenregionsfest, welches von 22. bis 24. Mai
2020 in St. Leonhard im Passeier geplant war, auf nächstes
Jahr verschoben werden. Diese Großveranstaltung, an der
Schützen aus Tirol, Südtirol, Welschtirol und Bayern teilnehmen, ist schon drei Jahre lang vorbereitet worden.
Das Bataillonsfest des Schützenbataillons Innsbruck, welches
heuer von der Kompanie Speckbacher „Alter Schießstand“
ausgerichtet worden wäre, wurde, so wie das Bataillonsschießen, abgesagt.

Zum 54. Mal wäre heuer die Schützenkompanie Amras, gemeinsam mit der Musikkapelle, als Ehrenkompanie beim
Landesgelöbnis-Gottesdienst zu Herz Jesu ausgerückt. Der
Gottesdienst wird in anderer Form stattfinden; der Landesübliche Empfang entfällt. So wie es heute aussieht, wird auch die
altehrwürdige Fronleichnamsprozession nicht stattfinden und
das Fest in anderer Form gefeiert werden.
Was der Juli und der August bringen, wissen wir noch nicht.
Diese Einschränkungen betreffen selbstverständlich alle Vereine in ihrer vollen Härte. Spielt sich doch in unserem Kulturkreis
dort, wo fast jede(r) Mitglied bei einem oder mehreren Vereinen ist, ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens ab.

Obwohl das an Lächerlichkeit und Peinlichkeit grenzende Gehabe mancher Politiker beinahe daran zweifeln lässt, glaube
ich als unverbesserlicher Optimist doch, dass die derzeitige
Situation sehr wohl nachzuwirken vermag und uns eine Lehre
sein kann. Ergreifen wir doch die Chance!

1. SOMMERKONZERT

Seien wir zuversichtlich,
dass das Gespenst bald
vorüber ist und wir wieder,
mit einem gestärkten Bewusstsein der Dankbarkeit,
unseren gewohnten Tätigkeiten in den Korporationen
und Vereinen nachgehen
können.

nach der Coronakrise
Freitag, 3.Juli um 20.30 Uhr beim CAFE REGINA
Es spielen die „AMRASER MUSIKANTEN“
Eintritt frei! Wir laden herzlich ein!
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Schriftführer
Ing. Werner Erhart
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KIRCHENCHOR AMRAS

Kirchenchor
Amras
Der Kirchenchor gestaltete am Aschermittwoch, dem
26.02.2020 wie immer die Abendmesse musikalisch. Monika
Schieferer dirigierte den Chor. Wir sangen die „Messe in G“
von Giovanni Battista CASALI – bis zum Gloria begleitet mit
der Orgel von unserm langjährigen Chorleiter Oliver, dann a
cappella.
Zur Gabenbereitung erklang „Gott sei mir gnädig“ aus dem
Oratorium Paulus vorgetragen von Chorobfrau Christine und
zur Kommunion sangen wir „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ aus dem Oratorium Elias – beides sind Kompositionen
von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Nach dem Segen wurde
der Gottesdienst mit „The Lord bless you“ von John Rutter
abgeschlossen.
Natürlich machten wir uns dann gleich im März an das Proben für die Karwoche (Gründonnerstagsamt und Karfreitagsliturgie) und Ostern: Auf dem Programm stand heuer für den
12.04., den Ostersonntag, die Missa brevis in C von Johann
Ernst EBERLIN, eine wunderbare, festliche Messe mit Chor
und Orchester geleitet von Bürgermeister Willi, außerdem „Erschallt Trompeten“ aus dem Oratorium Samson von Georg
Friedrich Händel.
Doch dann kam die Corona-Epidemie dazwischen und brachte alle Pläne durcheinander. Unsere letzte Probenzusam-

ZUM GEDENKEN
Hedwig Wieser

=

Hedwig
Wieser wurde am

9.6.1929 als 2.
Kind der Anna
und dem Johann
Wieser am Pircherhof in Amras
geboren.
Dort
verlebte sie eine
glückliche Kindheit gemeinsam
mit ihrem älteren Bruder Hans.
Nach der Schulzeit in Amras arbeitete
sie noch eine Zeit weiter am elterlichen
Bauernhof mit. Später war sie in der
Wagnerischen Buchdruckerei beschäf-

menkunft war am Mittwoch, dem 11. März – gleich danach
setzten die Ausgangsregeln und Beschränkungen unseren
Tätigkeiten ein jähes Ende. Bekanntlich gab es bis zum 15.
Mai keinerlei öffentliche Gottesdienste. Seither sind Gottesdienste nur mit erheblichen Beschränkungen möglich. Und
diverse Einschränkungen wird es wohl noch länger geben.
Das traf zunächst Pfingsten und Fronleichnam: Unsere Firmlinge zum Beispiel werden erst im nächsten Jahr gefirmt und
die Prozession konnte nicht stattfinden.
Wir wissen noch nicht, was zu Maria Himmelfahrt im August
möglich sein wird. Und dann gilt noch: Auf Gesang sollte
möglichst verzichtet werden. Das lesen wir in den Aussendungen der Diözese bezüglich Gottesdienste – das gilt für alle
Kirchenbesucher und trifft aber natürlich besonders den Chor.
Abstände müssen eingehalten werden. Probenarbeit ist wohl
vor dem Sommer nicht
mehr möglich.
So hoffen wir auf stetige
Besserung und Normalisierung der Situation, sodass
wir zumindest im Herbst
wieder wie gewohnt starten
können.

Schriftführer
Ing.Mag. Ludwig Klotz

tigt, zu der sie bei jedem Wetter mit
dem Fahrrad unterwegs war. Sie ging
gerne zu ihrer Arbeit, wie sie immer
wieder stark betonte. Deshalb blieb sie
auch über 20 Jahre bis zu ihrer Pensionierung dort beschäftigt. Hedwig war
dort eine geschätzte und gewissenhafte Kollegin. Der Pircherhof blieb immer
ihr Zuhause und an erster Stelle stand
für Hedwig immer ihre Familie. Sie half
in ihrer Freizeit gerne und tatkräftig mit
und besuchte den Pircherhof täglich.
Besondere Freude hatte Hedwig mit
ihren beiden Gotlkindern
Johanna
und Hansi und in späteren Jahren an
deren Kindern Lucas, Anna und Julia.
Egal ob stundenlange Spaziergänge
mit dem Kinderwagen, Brettspielen am

Stubentisch oder langes Geschichtenerzählen am Kachelofen. Hedwig hatte
immer Zeit und Lust um mit den Kindern zu spielen und wurde von ihnen
sehr geliebt. Auch hatte sie immer ein
offenes Ohr für alle. Für Hedwig war
im fortgeschrittenen Alter auch noch
der Mittwoch ein fixer Termin, wo sie
in der Seniorenstube gerne gesehen
viele nette Nachmittage verbrachte. Im
hohen Alter von 89 Jahren übersiedelte
Hedwig dann ins Wohnheim Pradl, wo
sie sich gut einlebte und bald wohlfühlte. Dazu trugen auch die zahlreichen
Besuche ihrer Familie und Freunden
bei. Ihren 90. Geburtstag konnte sie
noch bei ihrem Lieblingsessen Schlutzkrapfen und Kuchen im Kreise ihrer Familie am Pircherhof feiern.

Kulinarische Wanderung

des Trachtenvereins „Die Amraser“
Sonntag, 13.09.2020
Amraser Bote 2020
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STADTMUSIKKAPELLE AMRAS

Musikkapelle Amras
Der Coronavirus: Auswirkungen,
Konsequenzen, Maßnahmen
Ein Blick zurück auf die letzten drei Monate aus Sicht der Stadtmusikkapelle
Amras.
Anfang März:
Die Vorbereitungen für unser anstehendes Frühjahrskonzert biegen in die
finale Phase ein. Unser neuer Obmann
Hannes Haidacher hat das Programmheft zusammengestellt und in Druck
gegeben. Der Schriftführer hat über 200
Einladungen geschrieben, gedruckt, gefaltet. Die Briefkuverts wurden etikettiert.
Die Werbung ist angelaufen, der Kartenvorverkauf durch Gerhard Keller offiziell
gestartet.

Kapellmeister Andreas Waldner resümiert zufrieden die erfolgten Gesamtund Registerproben. Er ist für das Konzert voller Optimismus, stimmen doch
musikalischer Fortschritt sowie der
Probenbesuch. Selbiges gilt für unseren Kids Club. Die beiden Leiterinnen
Pia und Franziska sehen einer bestmöglichen Konzertvorbereitung unserer
Jüngsten entgegen.
Die Wende:
Schon zu dieser Zeit war der CoronaVirus in Europa, vor allem in Italien auf
dem Vormarsch. Sorge, ob und wann
es Österreich erreichen wird, greift um
sich. Leider ließ dies, mit den bekannten
Maßnahmen, nicht lange auf sich warten.

Am 10. März erfolgt unsere vorerst letzte Probe vor dem Lockdown. Obmann
Hannes informiert im Anschluss an die
Probe, dass aufgrund der Regierungsverordnung, welche Veranstaltungen
in geschlossenen Räumen mit einer
maximalen Besucherzahl begrenzt,
das Frühjahrskonzert auf den 31. Mai
verschoben werden müsse und dies
kurzfristigst gelungen ist. Die Probentätigkeit wird bis auf weiteres ausgesetzt.
Wir konnten damals den Ernst der Lage
nicht richtig erfassen, so gingen wir von
einer absehbaren Unterbrechung aus.
Mit der Quarantäneverordnung für ganz
Tirol vom 18.3. kam die Ernüchterung:
Die herrschenden Umstände werden
gravierende Auswirkungen auf die Musikkapelle in allen Belangen haben wird.
Die Auswirkungen und
Konsequenzen:
• Aktiver Vereinsbetrieb muss auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden
– so haben wir uns das 190-JahrJubiläum nicht vorgestellt.

Die Musikanten der Kapelle bei der heurigen Version des Mailüfterls
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STADTMUSIKKAPELLE AMRAS
Traudl und Peter ließen es sich nicht
nehmen auch noch auf eine ausgiebige Jause einzuladen. Herzlichen
Dank für eure Verbundenheit!
• Probelokalreinigung; am 14. Mai
wurde von einigen Mitgliedern das
gesamte Probelokal gereinigt. Danke
hierfür an alle fleißigen Helfer!
• Der Kids Club gestaltet eine Collage
mit den musizierenden Mitgliedern.
• Ensembles bei Beisetzungen

Übergabe der Spendenbox von Traudl und Peter Scherkl
• Absage vom Maiblasen bis hin zum
geplanten Promenadenkonzert im
Juli. Sommerkonzerte werden sehr
unwahrscheinlich.
• Vereinskommunikation erfolgt nur
mehr per Mail /whatsApp chat
• Allgemeinheit wird über Homepage
und soziale Medien zu den „normalen“ Terminen informiert
• Organisation/Ideenaustausch
in
über 400 WhatsApp Nachrichten,
unzähligen Telefonaten und einer
knapp 4-stündigen Ausschusssitzung per Videokonferenz.
• Finanzielle Auswirkungen treten zutage
• Trotz aller Bemühungen kämpfen in
den Köpfen der Vereinsleitung nun
Motivation mit Resignation.

Aktivitäten während des
Lockdowns:
• Balkonkonzerte gestaltet durch einige Mitglieder, publiziert über Social
Media
• Video Special zum 1. Mai abrufbar
auf www.mk-amras.at
• Ost-/Westpartie
Vertretung
die
Brunnenmachermusik (Traudl, Peter, Stefan Wegscheider und Annemarie Hölzl) am 1. Mai: im eigenen
Garten belebten sie mit zahlreichen
Märschen diesen Feiertag. Wunderbar hier anzumerken, dass sämtliche
Einnahmen aus Spenden an die Musikkapelle Amras übergeben wurden. Die Spendenbox wurde unter
Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften am 14. Mai offiziell an eine Abordnung der MK Amras übergeben.

Lockerungen mit 01. Juni
Nach langer Zeit der musikalischen Dürre ermöglicht die aktuelle Verordnung
eine grobe Planung: Proben und Konzerte könnten unter strengen Hygieneregeln möglich sein. Wir geben unser
Bestes, damit wir im Rahmen des Erlaubten wieder für unsere Musikfreunde
auftreten können. Orte und Zeiten der
Veranstaltungen der STMK Amras werden auf der vereinseigenen Homepage
und Facebookseite mitgeteilt. Jede heuer noch stattfindende Veranstaltung ist
bereits ein Erfolg!
Tod unseres Ehrenmitglieds
Josef Presslaber
Leider mussten wir in dieser Zeit auch
einen – nicht coronabedingten – Todesfall beklagen. Am 27. März geleiteten wir
unser Ehrenmitglied Jos Presslaber auf
seinem letzten Weg. Gemäß der geltenden Verordnungen durften wir nur mit
einer kleinen Abordnung aufwarten und
das Requiem mit einem Ensemble musikalisch umrahmen.
Ein angemessener Nachruf von unserem Chronisten Hans Zimmermann für
unser Ehrenmitglied Jos ist in dieser
Ausgabe des Boten nachzulesen.
Tod unseres Musikfreundes
Leopold Klotz
Auch die Beisetzung unseres unterstützenden Mitglieds Poldl Klotz wurde von
einem Bläserensemble umrahmt.

Begräbnis von Ehrenmitglied Jos Presslaber
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Schriftführer
Martin Resch
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ZUM GEDENKEN

ZUM GEDENKEN
Josef Presslaber

=

Am 22.Mai 2020 ist
unser Ehrenmitglied
Josef
Presslaber
im 82. Lebensjahr
verstorben.
Noch
an seinem 81. Geburtstag
konnten
wir ihn mit einer
Musikabordnung und mit einem Ständchen im Altersheim Fulpmes erfreuen.
Geblieben von diesem Besuch ist die
Erinnerung an die somit letzte wertvolle Begegnung. Vom Ableben unseres
geschätzten Musikkameraden waren
sowohl die älteren als auch die jüngeren Musikanten sehr betroffen, war Jos
doch über Jahrzehnte treuer Musikant
und Funktionär und allgemein sehr beliebt. Darüber hinaus war er ein guter
Kamerad und für Viele zudem ein persönlicher Freund.

Als Josef Presslaber am 23.2.1939 in
Matrei in Osttirol geboren wurde, standen auch in unserer Heimat Tirol schon
die Anzeichen auf eine ganz schwierige Entwicklung. So ist die Kindheit von
Jos auch von den harten Kriegsjahren
und der späteren entbehrungsreichen
Nachkriegszeit geprägt gewesen.
Schon früh erkannte man auch das
musikalische Talent von Jos, welcher
später landesweit als ausgezeichneter
Tubist bekannt war.
Nach der Schul- und Berufsausbildung
begann Jos seinen Dienst bei den
Innsbrucker Kommunalbetrieben. Bis
zu seiner Pensionierung war in der Geschäftsführung im Verrechnungswesen
beschäftigt.
Seinen Präsenzdienst absolvierte Jos
bei der Militärmusik Tirol, Militärkapellmeister Prof. Siegfried Somma sollte
ihn auch auf seinem späteren musikalischem Weg begleiten.
Im Privaten liierte sich Jos mit seiner
späteren Frau Maria, als gemeinsamer
Wohnort wurde der Lemmenhof oberhalb von Innsbruck ausgewählt.
Wie kam unser geschätzter Musikkamerad Josef Presslaber zu uns nach
Amras?
Die Musiker der Militärmusik Tirol waren anerkannte und gefragte Musikan-
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ten und so blieb es auch nicht aus,
dass viele von ihnen immer wieder zum
Aushelfen bei den Innsbrucker Trachtenkapellen gebeten wurde. Aus dieser
Zeit ist bekannt, dass Jos öfters bei der
Musikkapelle Mühlau, aber auch längere Zeit bei der Musikkapelle Mariahilf
mitgewirkt hat. Auch die Musikkapelle Amras kam mit Josef Presslaber in
Kontakt, schlussendlich hatten wir das
große Glück, dass Jos 1966 Mitglied
der Stadtmusikkapelle Amras wurde.
Unser Musikkamerad Josef Presslaber stellte bald auch seine fachlichen
und organisatorischen Fähigkeiten zur
Verfügung. Immer in Erinnerung wird
sicher seine Funktion als langjähriger
Kassier und Nachfolger von Robert
Steixner sowie seine Vorstandstätigkeit
bei der Musikkapelle Amras bleiben.
Nicht nur in der Gesamtkapelle stellte
Jos mit unübertroffenem Einsatz, Leistungsbereitschaft und Können seinen
Mann, die Mitwirkung bei den verschiedenen Bläsergruppen, u.a. das Posaunenquartett und spätere Amraser
Posaunenensemble war für ihn nicht
nur selbstverständlich, sondern auch
Freude.
1985 wurde an Josef Presslaber das
goldene Ehrenzeichen für 20-jährige
Mitgliedschaft bei der Musikkapelle
Amras überreicht, 1992 erhielt er für
seine Verdienste das neugeschaffene
Ehrenzeichen der Musikkapelle Amras.
Es war naheliegend, dass ihm auch mit
der höchsten Auszeichnung der Musikkapelle zu danken ist und so wurde
ihm 2005 im Rahmen des Festaktes
zum 175-jährigen Bestehen der Musikkapelle Amras, im Beisein von Bürgermeisterin Hilde Zach, die Ehrenmitgliedschaft verliehen!
Als 1971 vom mittlerweile in den Ruhestand getretenen Militärkapellmeister
Prof. Siefried Somma die Originial Tiroler Kaiserjägermusik gegründet wurde,
erging auch an Josef Presslaber, als
ehemaligen Militärmusiker, die Einladung zur Mitwirkung und er ist somit
als namhaftes Gründungsmitglied in
die Geschichte der Kaiserjäger eingangen.
Noch im vergangenem Jahr konnte unser Ehrenmitglied Josef Presslaber von
Landeshauptmann Günter Platter als
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einer der ältesten aktiven Musikanten
von Tirol die Goldene Verdienstmedaille für 65 Jahre Mitgliedschaft bei einer
Musikkapelle entgegennehmen.
Leider hat es das Schicksal in den letzten Jahren mit Jos schlecht gemeint:
Im November 2011 ist seine Gattin
Maria, welche er über mehrere Jahre
krankheitsbedingt gepflegt und versorgt hatte, verstorben. Es bedeutet
für Jos Freude und Hoffnung, dass er
mit seiner späteren Lebensgefährtin
Helli wieder einen lieben Menschen
an seiner Seite hatte und mit ihr wieder kleinere Wanderungen durchführen
konnte. 2015 wurde auch dieses Glück
mit dem durch einen katastrophalen
Verkehrsunfall verursachten Tod von
seiner Lebensgefährtin unbarmherzig
beendet.
Jos bemühte sich auch trotz dieses
schweren Schlages seinen musikalischen Verpflichtungen bei der Musikkapelle Amras und bei der Tiroler Kaiserjägermusik weiterhin nachzukommen,
einige Musikkameraden versuchten
ihm dabei Halt zu geben.
So organisierte seit einigen Jahren
sein Musikfreund Hermann Schieferer
jeweils am Mittwochnachmittag eine
Karterrunde im Café Regina, diese Begegnungen erfreuten Jos, wie wir wissen, ganz besonders.
Als seinen besten Freund, welcher Jos
seit dem gemeinsamen Musizieren im
Bassregister der Musikkapelle Amras
begleitete und ihn auch in den schwierigsten Phasen unterstützte, darf man
sicher Helfried Friesenbichler bezeichnen. Helfried war es auch, der Jos seit
seiner verhängnisvollen Krankheit mit
viel Einsatz selbstlos betreute, ihm bei
der Bewältigung der neuen Lebenssituation massiv unterstützte und Jos tagtäglich bis zum Antritt auf seine letzte
Reise am 22.Mai aufopfernd als Kamerad und treuer Freund zur Seite stand.
Wenn auch ein großes Musikantenherz
nicht mehr schlägt und eine geschätzte Musikerpersönlichkeit wie Jos nicht
mehr unter uns ist, werden viele positive kameradschaftliche Erinnerungen
an ihn, aber auch die von ihm erhaltenen Werte, weiterbestehen.
Hans Zimmermann
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TRACHTENVEREIN „DIE AMRASER“
Einen Ersatz für den Bandltanz am Ostermarkt bildete unser
Video, bei dem wir von Playmobil-Mandln „ersetzt“ wurden,
bei denen die Abstandsregeln nicht allzu streng sind.

Trachtenverein
„Die Amraser“
Normalerweise können wir in der Sommer-Ausgabe des Amraser Boten immer von einem aktiven Frühling für unseren
Verein berichten. Aber heuer war gar nichts „normal“. Coronabedingt mussten auch wir ab März unseren Probenbetrieb
einstellen und darauffolgend viele, teils traditionelle, Auftritte
und Veranstaltungen absagen.
So zum Beispiel konnten unser Auftritt beim Ostermarkt in der
Innsbrucker Altstadt und das Grasausläuten nicht stattfinden.
Für uns war das besonders hart, da das Grasausläuten seit
Jahrzehnten zum Fixpunkt im Jahreslauf gehört. Egal ob das
Wetter schlecht war oder wir in einem Jahr mal weniger Teilnehmer hatten, abgesagt wurde diese Tradition bisher noch
nie. Auch der Ostermarkt-Auftritt hat mittlerweile schon Tradition. Seit 12 Jahren zeigten wir jeden Ostermontag neben
verschiedenen Tänzen und Plattlern den Bandltanz.
Trotzdem versuchten wir, mit unseren Mitgliedern und Freunden in Kontakt zu bleiben und zumindest einen kleinen Ersatz für diese Veranstaltungen zu bieten. So entstand ein
Probenvideo, bei dem Mitglieder sich daheim beim Proben
der Kreuzpolka filmten. Diese Sequenzen wurden dann zusammengefügt. Dank moderner Technik konnten wir so auch
zeigen, dass Platteln auch daheim Spaß macht.
Eine nette Überraschung für uns war, dass sich ein schneidiger Grasausläuter mit charmanter Begleitung, auf den Weg
gemacht hat, um für ein fruchtbares Jahr zu läuten.

Amraser Bote 2020

Aber auch zwei Auslandsfahrten nach Deutschland mussten
leider abgesagt werden. Wir hätten geplant, unsere Freundin
Claudia Platzer in Kipfenberg zu besuchen und beim dortigen
Ostermarkt mitzuwirken. Weiters musste die Fahrt nach Andechs zum Burschenfest abgesagt werden. Besonders schade ist, dass wir so eine Gelegenheit verpassten, gemeinsam
mit der Schützenkompanie und der Stadtmusikkapelle Amras
wieder mal eine Fahrt zu machen und uns bei der ehemaligen
Bürgermeisterin Anna Neppel zu verabschieden. Sehr entgegenkommend war das bereits gebuchte Busunternehmen,
das unkompliziert und ohne Kosten unsere Reservierungen
stornierte.
Auch im Ausschuss versuchten wir in Kontakt zu bleiben. Mit
einer Telefonkonferenz tauschten wir uns in Form einer kleinen
Sitzung aus. Dabei war aber das Wichtigste, dass man sich
wieder einmal „sieht“ und ratschen kann.
Immer wieder wurden wir von Eltern angesprochen, dass die
Kinder gerne wieder proben würden. Aber leider mussten wir
uns dafür entscheiden, den Probenbeginn auf Herbst zu verlegen. Sehr schade, aber die Rückmeldungen zeigten, dass
die Kinder den Trachtenverein auch vermissen.
Die Zeit wurde genutzt, um Archiv-Arbeiten zu machen. Einerseits wurden Fotos sortiert und in alten Protokollen gestöbert. Dort fanden sich auch interessante Anekdoten aus den
Anfangsjahren unseres Vereines. Es war damals eine entbehrungsvolle Zeit und so wurde zum Beispiel von Haus zu Haus
gegangen und Bretter „erbettelt“, damit ein Tanzboden im
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SKICLUB AMRAS
Auch finanziell hat diese Krise natürlich
Auswirkungen. Wir sind aber sehr dankbar, dass wir mithilfe der Mitgliedsbeiträge unsere laufenden Kosten decken
können. Da auch in den kommenden
Monaten Auftritte ausfallen, entstehen
auch uns finanzielle Einbußen, allerdings
haben wir auch weniger Ausgaben zu
stemmen.
Wir hoffen, dass wir unsere geplante
kulinarische Wanderung am 13.09.2020
durchführen können. Dies ist eine nette
Veranstaltung für Mitglieder und Freunde unseres Vereins und wäre ein toller
Startschuss in unser Jubiläumsjahr – 75
Jahre Trachtenverein.

Ein schneidiger Grasausläuter
mit Begleitung
Probelokal beim Kapeller gelegt werden
konnte. Doch wenn sich die Gelegenheit
ergab, wurde auch gefeiert, und so wurde in einem Protokoll festgehalten, dass
bei einem Vereinsabend unter anderem
74 Flaschen Wein konsumiert wurden.
Man sieht also, dass Zusammenhalt in
jeder Krisenzeit von Bedeutung ist.

Als Resümee kann man diese Corona
krise sicher als Zeit der Entschleunigung
sehen. Es war nicht mehr möglich, von
Termin zu Termin zu stürmen und man
konnte sich sehr auf die Familie konzentrieren. Man weiß nach dieser Zeit der
Einschränkungen jetzt vielleicht so manche Freiheit wieder mehr zu schätzen
und genießt die Zeit, die man mit Freunden und bei Vereinsveranstaltungen verbringt, wieder intensiver.
So hoffen wir, dass unsere Mitglieder
und Freunde diese Phase gesund überstanden haben und freuen uns wieder

Ein Bandltanz
der anderen Art
darauf, gemeinsame Veranstaltungen
und Traditionen durchzuführen.
Jacqueline Hundsbichler
Thomas Weitzer

Skiclub Amras
Vom 5. – 8.03.2020 fand corona-bedingt, unsere letzte Veranstaltung auf Schnee statt. Gemeinsam mit der TI, waren wir
im Kühtai bei einem FIS Junioren Snowboard Cross im Einsatz. Bereits bei den Vorbereitungsarbeiten war Covid19 ein
Thema, da nicht genau gesagt werden konnte, welche Nationen nennen und teilnehmen dürfen. Schlussendlich beteiligten
sich Snowboarder aus folgenden Nationen: Australien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Spanien,
Tschechien, Ungarn, USA und China. Wobei die chinesischen
Teilnehmer nur starten durften, da sie bereits seit Anfang 2020
in Österreich trainiert hatten. Bei zwei, jeweils am Samstag
und Sonntag stattfindenden Crossbewerben, kämpften dann
67 SnowboarderInnen vorab um die Qualifikation für einen
begehrten Platz im Finale. Im Anschluss ging es in 4er-Heats
(4 Leute starten gleichzeitig) durch den mit Wellen, Drops,
Sprüngen und Anlegern gebauten SnowCross. Von den Verantwortlichen der FIS, den Trainern und Athleten gab es wieder viel Lob für die gute Renndurchführung.
In der darauf folgenden Woche konnten wir am 9.03.2020
noch einmal das Kinderturnen und die Musikgymnastik für Erwachsene durchführen. Alle anderen Veranstaltungen mussten aber dann wegen Covid19 abgesagt werden, denn die
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FIS Junioren Bordercross Kühtai
Quarantänebedingungen in Tirol ließen keine weiteren sportlichen Aktivitäten zu.
Beim Skiclub wurde innerhalb eines Wochenendes das Vereinsleben auf Null reduziert, wobei bei uns besonders die
Kinder von diesem Lockdown betroffen waren. Neben dem
Kinderturnen musste auch das Training beim sportlichen Skilauf und der Innsbrucker Trainingsgemeinschaft eingestellt
werden.

www.amras.at
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SKICLUB AMRAS
der. Speziell bei den Kindern war es ein Neustart mit großer
Begeisterung und einem unheimlichen Drang nach Bewegung.
Das Turnen beim SCA geht jetzt noch bis Schulende, d.h.,
unsere letzten Einheiten 19/20 finden am Montag, den 6. Juli
statt.
Auch bei der Innsbrucker Trainingsgemeinschaft hat das Training im Freien wieder begonnen und einer sportlichen Wanderung zum Lanserkopf folgten bereits 2 Mountainbiketouren
Richtung Mutterer Alm. Auch hier sind die Kinder mit großer
Begeisterung dabei.
Die für Ende März geplanten FIS-Boardercross Rennen wurden natürlich auch abgesagt, was uns finanziell ein wenig belastet, da die Mitarbeit unserer freiwilligen Helfer natürlich auch
für den Verein einen kleinen Obolus abwirft.
Wie wichtig Bewegung und ein funktionierendes Vereinsleben für jeden einzelnen von uns ist, haben die Einschränkungen durch Corona aufgezeigt, da ja bis auf Spaziergänge in
nächster Nähe des Wohnortes, alles verboten war. Gott sei
Dank haben wir diese Pandemie aber relativ gut überstanden
und durch die ersten Lockerungen in Österreich hat sich auch
unser Leben wieder ein wenig normalisiert.
Beim Skiclub haben wir am 18. Mai, unter Einhaltung aller Coronaauflagen, auf der Amraser Forstmeile mit dem Erwachsenenturnen begonnen und alle Teilnehmer waren happy,
dass sie sich endlich wieder sportlich betätigen durften. Bei
den Kindern war dies leider noch nicht möglich, da hier zu
diesem Zeitpunkt nur Gruppen mit max. 6 Kindern zugelassen
waren und am Kinderturnen nehmen durchschnittlich 30 – 45
Kinder teil.
Erfreulich ist, dass wir ab 8. Juni, unter gewissen Auflagen,
wieder die Turnhalle in der VS Amras benutzen dürfen und
zwar nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kin-

Obwohl während der Corona-Quarantäne das Vereinsleben
beim SCA vollständig niedergefahren werden musste, sind wir
froh, dass wir noch vor dem Sommer wieder sportlich tätig
sein können. In dieser schwierigen Zeit des Stillstandes haben
wir gemerkt, wie wichtig sportliche Betätigung und das Miteinander sind. Sport macht uns nicht nur zu aktiven Menschen,
sondern er verbindet auch und wenn man gesehen hat, mit
welcher Freude die Kinder wieder beim ersten Turnen bzw.
Training dabei waren, dann weiß man, warum man sich in einem Sportverein engagiert.
Nach einem hoffentlich normalen Sommer werden wir Anfang
September wieder mit unseren gewohnten Angeboten und
Veranstaltungen in die Saison 20/21 starten.
• 3. – 6.09.2020
Radausflug nach Vorarlberg – Montafon/Schruns (Mountainund E-Bikes)
• ab 14.09.2020
Musikgymnastik für Jugendliche und Erwachsene im Turnsaal
der VS Amras
• ab 21.09.2020
Kinderturnen im Turnsaal der VS Amras
• 9.10.2020
Jahreshauptversammlung im Cafe Regina
• 4.12.2020
Nikolofeier für Vereinskinder im Gemeindesaal
• 26. - 29.12.2020
Kinderschi- und Snowboardkurs
Wir wünschen allen Mitgliedern und sportbegeisterten Amrasern schöne,
erholsame Sommerferien
und viel Gesundheit. Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle
noch auf unsere Homepage
www.sc-amras.at
und die Facebookseite
Skiclub Amras, wo viele
weitere Informationen und
Fotos zu finden sind!

Erstes Kinderturnen nach fast drei Monaten Zwangspause
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Im Namen des SCA
Ing. Christian Ullmann
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TUMMELPLATZERHALTUNGSVEREIN

Tummelplatzerhaltungsverein

Verwaltungs- und Betreuungsverein der Landesgedächtnisstätte Tummelplatz
Amras-Innsbruck
Weise absehbar. Es ist auch im Nachhinein interessant festzustellen, dass unter
dem Tagesordnungspunkt „Sonderprojekte, Termine 2020“ eingegangene Vorschläge wie z.B. die einer Fortführung
der gut gelungenen „Tummelplatzfeste“
zwar positiv diskutiert ,aber mit anderem
Ergebnis abgeschlossen wurden.
Unter Berücksichtigung der ohnedies
vielen Termine und Aufgaben des Tummelplatzerhaltungsvereines, aber auch
in Hinblick auf die Dichte von Veranstaltungen der Amraser Vereine mit teilweiser Überschneidung der einzelnen
Vereinsaktivitäten und Belastung für
die Mitglieder, wurde der einstimmige
Beschluss gefasst, die Veranstaltungsanzahl zu reduzieren (demzufolge auch
kein „Waldfest am Tummelplatz“) und
sich vermehrt auf die Kernaufgaben zu
konzentrieren.
Arbeitseinsatz am Tummelplatz
Als am 3. Feber 2020 eine Funktionärssitzung des Tummelplatzerhaltungsvereines zur Vorbereitung auf eine im März

geplante Vorstandssitzung stattfand,
war die tragische Entwicklung der Ausbreitung des COVID 19-Virus in keinster

Diese grundlegende Festlegung wurde
dann nach Eintritt der Pandemie ab der
2. Märzwoche auch situationsbedingt
Realität und hat sich gleichermaßen auf
die meisten Vereine, als auch auf die
Gesellschaft ausgewirkt.
Vereinsaktivitäten

Auf zum Frühjahrsputz
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Naturgemäß beginnen ab März bis in den
darauf folgenden Winter hinein die friedhofs- und landschaftsgestalterischen
Arbeiten am Tummelplatz, welche einen
erheblichen Personalaufwand erfordern. Diese Aktivitäten – Frühjahrsputz,
Kreuzreparaturen aufgrund der starken
Föhnsturmlagen, Blumen setzen usw.wurden wieder mit großem Einsatz fast
täglich durchgeführt. Unter Einhaltung
der Coronaschutzmaßnahmen erfolgten
die Arbeitseinsätze jedoch nur in kleinen
Gruppen. Darüberhinaus konnten auch
große Vorhaben, wie die Restaurierung
der Sokopfkapelle und des Christuskorpus eingeleitet werden. Somit kann festgestellt werden, dass die Krisenzeit, wie
bei den meisten Vereinen, nicht zu einer
nahezu völligen Einstellung der Vereinsaktivitäten geführt hat, sondern für den
Tummelplatzerhaltungsverein sogar mit
einer Erhöhung der Anforderungen und
der Tätigkeitsfrequenz verbunden war.
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TUMMELPLATZERHALTUNGSVEREIN
Kommunikation
Die Kommunikation mit den Vorstandsmitgliedern erfolgte
vornehmlich mittels Telefongesprächen und Informationsschreiben, die Mitglieder und die Bevölkerung nahmen die Informationen über unseren Anschlagkasten an der Friedhofsmauer oder am Tummelplatz sowie über die Homepage gerne
entgegen.
Auch wenn sich die persönlichen Kontakte notgedrungen reduziert haben, ergaben sich bei den Arbeiten am Tummelplatz,
auch unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen, wertvolle und
sozial wichtige Begegnungen mit Mitgliedern und Besuchern.
Hohes Besucheraufkommen
am Tummelplatz
Trotz der über Wochen verordneten und mittlerweile aufgehobenen Ausgangssperre war und ist am Tummelplatz eine
große Besucherfrequenz zu verzeichnen. Es ist dabei zu beobachten, dass in dieser schwierigen Zeit für viele Menschen
ein Besuch des Wallfahrtsortes Tummelplatz offenbar Anliegen und Bedürfnis ist (siehe auch Bericht von Karl Klotz).
Objektiv messbar ist diese Entwicklung auch dadurch, dass
in den letzten Wochen das Entzünden von Opferkerzen in der
Antoniuskapelle, aber auch bei den anderen Kapellen sehr
stark zugenommen hat. Stefan Wegscheider ist dafür mehrmals die Woche mit der Kerzenbeistellung am Tummelplatz im
Einsatz – vielen Dank dafür!
Coronabedingt war es leider nicht möglich, Andachten und hl.
Messen am Tummelplatz abzuhalten, was einige Amraser und
Tummelplatzfreunde sehr bedauert haben.
Persönliche Einschätzung
Mit dem Beginn der Corona-Krise haben sich Änderungen vollzogen, welche bis vor kurzem noch als unrealistisch
eingestuft worden sind. Für alle, aber auch für jeden persönlich, hat die Entwicklung der Corona-Ausbreitung neue
Herausforderungen,verbunden mit starken Einschränkungen,
mit sich gebracht. Feststellbar ist aber, dass sich die allgemeine Hilfsbereitschaft und gegenseitige Rücksichtnahme in
nahezu allen Bevölkerungsbereichen erhöht haben. Der Tatsache, dass bisher vieles absolut prioritär und unaufschiebbar war bzw. nunmehr scheinbar an Bedeutung verloren hat,
kann auch etwas Positives abgewonnen werden. Eine persönliche Beurteilung der Krise ist natürlich nur subjektiv und
unter Berücksichtigung von Entwicklungen, wie beispielswei-

se, ob man von Teilzeit, aber auch von Arbeitslosigkeit wirtschaftlich betroffen ist oder ob sich in einer krisenbedingten
Zeit die beruflichen Herausforderungen noch mehr erhöht haben, möglich.
Jedenfalls hat für mich persönlich die krisenbedingte Reduzierung der vielen Abendtermine auf Vereinsebene oder im
beruflichen Bereich durchaus zu einer gewissen Entspannung
beigetragen, das oftmals nicht mögliche Zusammentreffen mit
geschätzten Personen bleibt als Manko in Erinnerung.
Weitere Entwicklung
Es ist zu hoffen, dass eine 2.Welle einer COVID 19-Pandemie nicht mehr eintritt, die Einhaltung von grundlegenden
Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand und Hygiene sind dabei
weiterhin erforderlich.
Ob die bereits angekündigten Termine stattfinden können,
hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise ab. Wir
denken aber, dass die geplanten hl. Messen am Tummelplatz
sowie die traditionelle Gedenkfeier am 8.11.2020 stattfinden
können.
Ansonsten wurde der Termin für die Generalversammlung fixiert, welche heuer am Mittwoch, 21. Oktober 2020 im Gemeindesaal Amras abgehalten werden soll.
Abschließend aber das Wichtigste: Nach meinem Wissenstand sind alle Vorstandsmitglieder und Mitglieder des
Tummelplatzerhaltungsvereines sowie Amraser Bekannte
und Freunde gesund, es wird hoffentlich auch so bleiben!
Namens des Tummelplatzerhaltungsvereines freue ich mich
auf viele positive Begegnungen am Tummelplatz, welcher gerade in der letzten Zeit als
Wallfahrtsort wieder große
Bedeutung erlangt hat und
wünsche uns allen für die
nächste Zeit alles Gute!
Mit kameradschaftlichen
Grüßen
„bleibt`s gesund –
schaugt`s auf euch!“

Ing. Hans Zimmermann

Informationen über Amras unter … Amraser Geschichte unter …
Aktuelle Infos unter … Amraser Vereine unter …
Veranstaltungskalender unter …
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Grabmal des „Unbekannten Soldaten“
auf dem Tummelplatz
Vieles wissen wir heute von solchen Ereignissen durch Aufzeichnungen und Schriften des bekannten Archivdirektors und
Historikers Hofrat Dr. Karl Klaar (1865 – 1952). Laut Überlieferung hat diese Grabstelle die besondere Aufmerksamkeit der
Bevölkerung und der Friedhofsbesucher gefunden. Gebetserhörungen und Vorkommnisse, die niemand erklären konnte,
machten den Tummelplatz weit über die Gemeindegrenzen
bekannt. Ein großer Zulauf von Andächtigen und wohl auch
Neugierigen begann. Viele erhofften sich, hier Hilfe bei persönlichen Anliegen zu erhalten.

Die Antoniuskapelle mit der von Maria Wegscheider initiierten
und von Stephan Marthe angefertigten Kerzenvorrichtung
Seit Entstehung des Soldatenfriedhofs auf dem Tummelplatz
(vorher Auslauf- und Trainingsplatz für die Pferde des nahen
Schloss Ambras) im Jahr 1797 ranken sich viele Geschichten, Erzählungen und wohl auch Legenden um diesen historischen Platz. Einen besonderen Stellenwert hat die Grabstätte eines unbekannten Soldaten in unmittelbarer Nähe der
Lourdeskapelle.

So pilgerte im Jahr 1811 auch der Bauer Johann Seiser aus
Pfaffenhofen mit seinem neunjährigen Sohn Josef zu diesem
Grab. Sein Kind hatte, erschreckt durch einen Krampus, die
Sprache verloren. Kein Arzt konnte dem Knaben helfen! Als
der Vater nach vertrauensvollem Gebet heimwärts wanderte,
fing der Bub plötzlich wieder an zu reden. Dieses Ereignis wurde weitum bekannt und ein noch größerer Andrang auf den
Tummelplatz war die Folge. Nicht überraschend wurde diese
Grabstelle auch oftmals als „Wundergrab“ bezeichnet.
Kirchliche, aber auch weltliche Obrigkeiten hatten mit dieser
Entwicklung keine Freude. Da damals Tirol unter bayrischer
Verwaltung stand, versuchte man auch von dieser Seite den
wachsenden Zustrom auf den Tummelplatz zu stoppen. Vergeblich – wie es sich bald herausstellte. Der besinnliche Friedhof und heutige Landesgedächtnisstätte oberhalb des Dorfes
Amras wurde zu einem vielbesuchten Wallfahrtsort.
Bei der alljährlichen Gedenkfeier am Allerseelensonntag wird
bei der Grabstätte des unbekannten Soldaten ein Kranz niedergelegt. Die Pflege und Betreuung der Gedenkstätte hat
derzeit dankenswerter Weise eine Gruppe Jugendlicher des
Tummelplatzvereines übernommen.
Zur jetzigen Situation mit dem noch unbekämpfbaren CoronaVirus ist zu sagen, dass auf dem Tummelplatz in vorsichtiger Form die Pflegemaßnahmen doch gemacht werden. Was
besonders auffällt, dass derzeit viele Menschen den Platz
besuchen und bei der Antonius- und Lourdeskapelle immer
zahlreiche Kerzen angezündet werden. Irgendwie wird der
Gedenkplatz in Zeiten der Bedrängnis und Sorgen bewusst
aufgesucht, so manches Gebet verrichtet, um Kraft und Zuversicht nach Hause mitzunehmen.
Eine Neuheit ist auch, dass erst kürzlich unser Obmann Hans
Zimmermann vor dem Grabmal eine Sitzbank aufgestellt hat.
So sollen vor allem ältere Besucher des Platzes eine Rastmöglichkeit erhalten. Das Grabmal des „Unbekannten Soldaten“ ist ein Herzstück unseres Tummelplatzes und verdient
eine besondere Beachtung.
ÖK-Rat Karl Klotz

Das „Wundergrab“
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JUNGBAUERNSCHAFT/LANDJUGEND AMRAS
stellt sich die Frage, ob die heurigen Neuwahlen, welche alle
drei Jahre stattfinden, oder weitere geplante gemeinschaftliche Aktivitäten und Ziele, noch wie vorgesehen durchgeführt
werden können. Dies wird sich alles im Laufe der Zeit herausstellen.
Die derzeitige Pandemie verändert aller Leben, so auch
das Vereinsleben der Jungbauernschaft/Landjugend Amras.
Da ein großer Bereich unseres Vereins natürlich die Gemeinschaft ist, hatte die Corona-Krise große Auswirkungen
auf uns. Geplante Ausflüge, kleinere Projekte oder jährliche
Traditionspflege fielen dieses Jahr ins Wasser oder konnten
nicht so stark wie in den vergangenen Jahren umgesetzt werden. Der Kontakt mit Vereins- und Ausschussmitgliedern war
durch die Corona-Maßnahmen nicht möglich und wurde in
dieser Zeit unterbunden. Wichtige Informationen wurden mit
Hilfe der sozialen Medien verbreitet, aber trotzdem blieb unser Vereinsleben nicht ganz auf der Strecke. Zu Beginn der
Ausgangssperre wurden wir bei der im ganzen Land verbreiteten Challenge „schau auf di, schau auf mi“ nominiert, die die
Leute auffordern soll, zu Hause zu bleiben. Ebenso brachten
wir unseren Jungbauerngarten auf den neusten Stand für die
kommende Saison.
Natürlich steht wie jedes Jahr im Oktober das Ball- und Erntedankwochenende an, jedoch weiß noch niemand ob dieses
auch wie gewohnt umsetzbar ist und deshalb sind die Planungen derzeit auf Eis gelegt. Zum Abschluss der Periode wäre
ein Riesenwuzzlerturnier geplant gewesen und außerdem

Auch wenn diese Krise sehr viel negative Auswirkungen mit
sich brachte, haben wir alle unseren Zusammenhalt als Team
viel mehr wertschätzen gelernt und dieser hat noch mehr an
Wert in unserem Verein gewonnen. Die wochenlang andauernde Ausgangsbeschränkung und die „Hamster-Einkäufe“
in den Supermärkten brachten eines klar zum Vorschein: wie
wichtig es ist auf Regionalität zu achten und vor allem die Amraser Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen, damit unsere
hochwertigen Lebensmittel heute, wie auch morgen gesichert
sind!
Wir,
die
Jungbauernschaft/Landjugend Amras,
wünscht Ihnen alle noch viel
Geduld in diesen schwierigen Zeiten. Bleibt’s gsund!

Schriftführerin
Julia Wieser

NOCH MEHR
SERVICE FÜR SIE.
Die RLB-Bankstelle Amras errichtet ein SB-Foyer
und erweitert damit das Service-Angebot für ihre Kunden.
Mit den Services:
„Die Bankstelle Amras ist in bester
Lage Innsbrucks und sehr gut erreichbar.
Meinem Team und mir ist es wichtig,
den Standort für unsere Kundinnen und
Kunden attraktiver zu gestalten und den
Service rund um die Uhr anzubieten.“

Bargeld beheben und einzahlen
Überweisungen tätigen

Christian Hörtnagl,
Leiter der Bankstelle Amras

Kontoauszüge drucken

Das neue SB-Foyer ist ab Anfang Juli für Sie geöffnet:
Mo. – So. | 00.00 bis 24.00 Uhr
Christian Hörtnagl und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo., Di., Do. 08.00 – 13.00 und 14.00 – 16.00 Uhr | Mi. und Fr. 08.00 – 13.00 Uhr
PERSÖNLICHE BERATUNG NACH TERMINVEREINBARUNG: Mo. – Fr. 08.00 – 18.00 Uhr | Tel.: +43 512 345166 | E-Mail: rlb.amras@rlb-tirol.at
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SPENDERLISTE

Wir danken folgenden Spendern:
Spenden vom 1. März bis 31. Mai 2020

Hotel Bierwirt GmbH – Familie Happ
Eckhard Patzl
Thomas Kirschner
Maria Hille
Nikolaus und Josefine Zeiringer
Julius Troniarsky
Walter Nitzlnader
Familie Mag. Florian Bramböck
Elisabeth und Iris Götsch,
Cornelia Spuller
Klaus Hauptstock
Rosemarie Fettner
Familie Markus Pikner
Dr. Anton Schuierer und Ursula Glaser
Mag.a Christine Kruselburger-Hye
Ilse und Herbert Ullmann
Hermann Wechselberger
Christine Trenner
Mag. Andreas Waldner
Hertha Daxenbichler
Landtagspräsident a.D. Prof. Ing.
Helmut Mader
Mag.a jur., Dr.in med. Doris und
Dr. Hans Renner
Josef Haidegger
Christine Egger-Bassetti
Josef Rofner jun.
Anton und Julia Schlögl
GR Franz Hitzl
Rosa und Gabriele Gamper
Dr. med.vet. Josef Stolz
Ingeborg Vockner und Michaela
Demetz
Dr. Heinz Moser
Edeltraud Masera
Markus Masera
Dr. Norbert Ulf
Hans Heinz Machalitzky
Dkfm. Werner und Ingrid Laimgruber
Sofie Kraus
Helga Piccinini
Olga und Josef Braito
Erich Scherkl
Imelda Hofmann
Fam. Wolfgang und Ruth Spängler
Reinhard und Margaritha Villgrattner
Dipl.-Vw. Graf Johannes Trapp
Hedwig Marx
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Dr. Helmuth und Blanka Frena
Helfried Friesenbichler
Lorenz und Christine Sumper
Hans und Karin Wieser
Anna Mair
Lotte Steixner
Reinhold Gottschall
Petra Klingenschmid
Harald und Friederika Franzelin
Hermann und Christine Glei
Anton und Maria Amann
Ernst Busse
Brigitte Weitzer
Monika De Felice
OSTR Prof. Anton Höck
Johann Zimmermann sen.
Ottilia Hofer
Robert und Silvia Klingler
Annemarie Keil
Linde Lercher
Werner und Margit Thaler
Hans und Sieglinde Steixner
Johann Juen
Rudolf Maurhard
Univ.-Doz. Dr. Bernd Stampfer
Raiffeisenlandesbank Tirol AG –
Bankstelle Amras
GRin a.D. Doris Linser
Gertrud Gritsch
Hildegard und Margit Keil
Hubert und Gertraud Pidner
Ing. Helmuth Paolazzi
Hw. Dr. Isfried PICHLER – Praem.
Chorherrenstift Schlägl
Ingrid Huber
Harald Prader
Ing. Rainer und Christl Langegger
Gertrud Brunner
Marianne und Erwin Höger
Gerda Uhe
Verwaltungs- und Betreuungsverein
der Landesgedächtnisstätte
Tummelplatz Amras-Innsbruck
Adolf und Rosmarie Kuenzer
Dkfm. Siegfried und Monika Kreiner
Familie Mag. Christian Jordan
Irene Obex
SR Friedrich Emberger
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Reinhard Mittermüller
Monika Kofler
Maria Kuenzer und Daniela Prezel
Dr.in Beatrice und Dr. Rudolf Häussler
Prof. Andreas und Paula Bramböck
Eva Lechner und Evelyn Gruber
Walter Juen
Bernhard und Sabine Egger
Fam. Sabine und Hans Degasperi
Herta Reinstadler
Dr. Peter Hopfgartner
Juliane Hundsbichler
Franz und Erna Klingler
Brigadier a.D. Ferdinand Priverschek
Ilse Khälß
Herbert Penz
Karl und Inge Degasperi
SPAR Wörgl GesmbH
Karin und Thomas Berger
Agnes Brecher
Elisabeth Spadinger
Karl Schlögl jun.
Gerhard Keller
Maria Thurner
Verena Zebisch
Elisabeth Gruber
Christine Hundsbichler
GRin a.D. Margareta Unterwurzacher
Mag.a Claudia Pauzenberger
Herbert und Herlinde Gyss
Gerlinde Nagiller
Hanne Annemarie Peinlich
Walter Sonnweger sen.
Alois und Johanna Schett
BAON Jsbetr. Maria Luise Feichtner
Grete Habel
Margit Hörhager
Herbert und Maria Fürrutter
Manuela Lechner
Pater Richard Klotz
Heinz Neuner
Ingrid Steiner
Inge Schmiedinger
Brigitta Schuchter
Elfriede Walser
… und allen
anonymen SpenderInnen!
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Noch mehr Frischeangebot – Einkaufserlebnis auf 1.200 m²

EUROSPAR am Langen Weg ist wieder da!
Frisch, modern und nachhaltig präsentiert sich der EUROSPAR am Langen Weg in Innsbruck
nach erfolgtem Umbau. Auf insgesamt 1.200 m² erwartet die Kundinnen und Kunden eine Genusswelt mit regionalem Schwerpunkt. Herzstück ist die neue, extralange Feinkostabteilung mit
TANN-Frischfleisch, hochwertigem Dry Aged Beef, vielfältigen Wurst- und Käsespezialitäten sowie
Frischfisch in Bedienung und feinem Sushi.

Marktleiter Michael Klieber freut sich
gemeinsam mit seinem Team über viele
Kundinnen und Kunden im modernisierten EUROSPAR

Frisch duftendes Brot und Gebäck wird
täglich von den Bäckereien Wachtler
aus Rum und Widmann aus Innsbruck
geliefert. Herrliche Torten kommen direkt aus der Konditorei Ritzer. Zusätzlich verfügt der EUROSPAR über eine

Backstation, in der mehrmals täglich
frisch gebacken wird. Für die schnelle Jause gibt es eine große Auswahl
an herzhaften Snacks, erfrischenden
Durstlöschern sowie eine heiße Theke
mit einer großen Auswahl an warmen
Speisen zum Mitnehmen. Den ganzen
Tag gibt es frisch gebrühten Coffee-togo in Selbstbedienung.
Zukunftssichere Jobs bei SPAR
Ein Team von 38 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, darunter auch drei Lehrlinge, kümmert sich um die Anliegen
und Wünsche der Kunden. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Der
EUROSPAR ist von Montag bis Freitag
von 07.15 - 19.30 Uhr sowie am Samstag von 07.15 - 18.00 Uhr geöffnet. Auf
dem Parkplatz des Shopping Centers
stehen ausreichend Gratis-Parkplätze
für den bequemen Einkauf zur Verfügung. In den ersten Wochen warten
zahlreiche Eröffnungsangebote.

„Wir bei SPAR investieren in die Qualität unserer Nahversorger vor Ort und
wollen unseren Kundinnen und Kunden
damit ein Einkaufserlebnis in moderner Umgebung mit freundlicher und
kompetenter Beratung bieten“, freut
sich SPAR-Geschäftsführer Dr. Christof
Rissbacher über die Wiedereröffnung
des EUROSPAR.
Marktleiter Michael Klieber ergänzt: „Unser EUROSPAR ist die erste Adresse für
Feinschmecker. Das erweiterte Sortiment mit über 13.500 Produkten lässt
keine Wünsche offen.“ Auch technisch
ist der EUROSPAR nach dem Umbau
mit hundert Prozent LED-Beleuchtung
und modernisierten Kühlanlagen auf
dem neuesten Stand.
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Einkaufserlebnis
mit Frische-Garantie
Die gemütliche Marktplatzatmosphäre
mit frischem Obst und Gemüse gleich
beim Eingang machen den Einkauf von
Beginn an zum Erlebnis. Herzstück ist
die neue, extralange Feinkostabteilung
mit einer großen Auswahl an feinsten Fleisch- und Wurstspezialitäten
aus dem TANN-Frischfleischbetrieb in
Wörgl. Darüber hinaus gibt es hochwertiges Dry Aged Beef, Frischfisch in
Bedienung und eine große Auswahl an
frischem Sushi. Erhältlich in den praktischen Lunchboxen ist das Nationalgericht aus Japan die leichte Variante für
den schnellen Hunger.

Nach erfolgreichem Umbau präsentiert sich das engagierte Verkaufsteam
vor dem neugestalteten EUROSPAR

www.amras.at
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Kulinarische
Wanderung

des Trachtenvereins „Die Amraser“

Sonntag, 13.09.2020

Auf der Strecke über den Tummelplatz nach
Tantegert werden die Teilnehmer auf 6 Stationen mit zahlreichen Schmankerln verwöhnt.
Bei Interesse freuen wir uns über eine Anmeldung unter trachten@amras.at.
Die detaillierte Einladung wird auch auf Facebook und der Homepage amras.at veröffentlicht werden.

Sommerreise –
Harmonic Brass
Konzert im Garten des Hotel Charlotte
Freitag, 31. Juli 2020 – Beginn: 20:00 Uhr
bei Absage durch schlechte Witterung findet dann am
Sonntag, 2. August 2020 eine Matinee um 10:30 Uhr statt.

Sommerkonzerte
in Amras
Auch heuer werden in Amras vom Tourismusverband
Innsbruck gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
Amras wieder Sommerkonzerte veranstaltet.
Freitag, 3. Juli 2020 Konzert beim Café Regina
mit den „Amraser Musikanten“, Beginn 20.30 Uhr
Freitag, 10. Juli 2020 Konzert beim Hotel Bierwirt mit
der Stadtmusikkapelle Amras, Beginn 20.30 Uhr
Sonntag, 19. Juli 2020 Konzert beim Hotel Charlotte
mit der Stadtmusikkapelle Amras, Beginn 20.30 Uhr
Freitag, 7. August 2020 Konzert beim Hoferbauern mit
der Stadtmusikkapelle Amras, Beginn 20.30 Uhr
Freitag, 18. September 2020 Amraser Abend beim
Hotel Charlotte mit der Stadtmusikkapelle Amras und
dem Trachtenverein „Die Amraser“, Beginn 20.30 Uhr

Zudem ist das Münchner Quintett bei zahlreichen nationalen
und internationalen Workshops ein gefragtes Dozententeam.
Wer schon einmal ein Konzert von Harmonic Brass besucht
hat, der weiß, was die Süddeutsche Zeitung meint, wenn sie
von einem Quintett schreibt, das „…mit seiner glamourösvirtuosen Art zu den besten der Welt gehört.“

Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Thaur
am Samstag, 1. August 2020 – Beginn: 20:00 Uhr
Eintritt: EUR 10,– (nur Abendkassa)
Foto: Mathis Beutel

Harmonic Brass
Seit 1991 sorgt Harmonic Brass für großen, eleganten Blechbläserklang rund um den Globus:
Carnegie Hall New York, Arts Center Seoul, Endler Hall Kapstadt, Gewandhaus zu Leipzig.
In der ganzen Welt sind die vier Herren mit ihrer bezaubernden Dame zu Hause und gleichzeitig willkommen.

IMPRESSUM:

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Arbeitsgemeinschaft Amras, Winkelfeldsteig 50, Innsbruck
Hersteller: Studia Ges.m.b.H.,
Herzog-Siegmund-Ufer 15, Innsbruck
Redaktion: Dir. OSR Christian Bramböck
und Mag. Ferdinand Neu
Auflage 1200 Stück; erscheint vierteljährlich:
März, Juni, September und Dezember
Bankverbindung: Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Bankleitzahl: IBAN: AT043600000001521632 BIC: RZTIAT22
Redaktionsschluss des nächsten Amraser Boten: 01.09.2020
Bitte benutzen Sie beiliegenden Erlagschein zur Einzahlung
Ihrer Spende, womit Sie die Herausgabe des Amraser Boten
ermöglichen.
Mit freundlicher Unterstützung:

24

Verlagspostamt/Erscheinungsort: 6020 Innsbruck P. b. b.
Zulassungsnummer: GZ 02Z033529 M

www.amras.at

Amraser Bote 2020

