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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Es gibt einen Aspekt, der in der Corona-Krise besonders herausgestochen ist: die unzureichende Digitali-
sierung! Hier haben wir im Verwaltungsbereich und speziell im Zusammenspiel zwischen Bund und Län-
dern äußerst großen Aufholbedarf. Es wurde schonungslos aufgezeigt, dass Österreich noch nicht gut ge-
nug in diesem Bereich aufgestellt ist (E-Impfpass, grüner Pass, Kaufhaus Ö, unterschiedliche Datenerfas-
sungen der Länder im Gesundheitsbereich, …). Hier muss meiner Meinung nach massiv aufgeholt werden. 
Länder wie Israel oder die baltischen Staaten können hier sicherlich als Vorbilder genommen werden. 
Weiters müssen auch die überbordenden Datenschutzbestimmungen in Europa überdacht werden, die oft 
als Ausrede für die langsame Entwicklung in der Digitalisierung genommen werden. „Wäre Amazon so 
organisiert, wäre dessen Gründer Jeff Bezos heute nicht steinreich, sondern ein Sozialfall.“ (Christian 
Ortner in einem Kommentar auf exxpress.at) 

Im Schulbereich steht ab Herbst dieses Jahres eine „Revolution“ an: alle Kinder der 5. und 6. Schulstufe   
werden mit digitalen Endgeräten ausgestattet. In den Jahren darauf dann jeweils die 5. Schulstufe. Damit 
bekommt jedes Kind in Österreich ein eigenes Lerngerät in die Hand, das in seinen Besitz übergeht (es ist 
ein Selbstbehalt von 25% zu bezahlen). Die Schulen mussten sich im Vorfeld auf die Art des Gerätes 
einigen und bekanntgeben, womit in Zukunft gearbeitet wird. In der Mittelschule Tux werden die Kinder 
iPads mit Tastatur und Stift erhalten. Diese Innovation, die von Bildungsminister Faßmann vorangetrieben 
wird,  kann wirklich eine Initialzündung für die weitere Entwicklung der Digitalisierung in Österreich sein. 
Das wird spannend!  

Ich wünsche uns einen schönen Sommer ohne Unwetter und weiterhin viel Optimismus für die nächsten 
Wochen und Monate! 

Herzlichst, Ihr 

Hannes Schuster 

Haussammlung 21 

21. Juni – 09. Juli 2021
Die Haussammlung findet ausnahms-
weise im Juni & Juli 2021 statt! Gerade 
jetzt benötigen immer mehr Menschen 
Hilfe und Unterstützung von Caritas und 
Pfarre.  

Mit Ihrer Spende lindern Sie Not in Ih-
rer Region.  

Die Caritas hilft Menschen in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft.  
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Gemeinde Tux 

 
Liebe Tuxerinnen! Liebe Tuxer!  
 

 
 

eit 20. Mai kehrt unsere Ge-
meinde mit großen Schritten 
zum gewohnten Alltag zu-

rück. Die Betriebe sperren nach und 
nach auf und Gäste bevölkern wie-
der unser Tal. Die lang ersehnte 
"Normalität" ist weitestgehend wie-
der da. Für viele Tuxerin-
nen und Tuxer wünsche ich mir 
aber, dass sich diese wiedergewon-
nene Normalität ein wenig von der 
gewohnten unterscheidet.  Einige 
haben mir erzählt, wie sie den Lock-
down positiv nutzten und neue Inte-
ressen und Hobbys für sich entdeckt 
und liebgewonnen haben. Auch ich 
habe neues Terrain betreten und in 
dieser Zeit den Paragleiterschein ge-
macht.  
 

 
 
Nun macht es mir eine riesige 
Freude, wenn ich nach einem an-
strengenden Aufstieg gemütlich ins 
Tal zurückfliegen kann. Wir sollten 
jetzt darauf achten, das neu Ent-
deckte auch weiterhin beizubehal-
ten. Die Gefahr ist groß, dass wir in 
der Hektik des Alltags die neuen 
Bereicherungen des Lebens wieder 
auf die Seite schieben. Der viel 

strapazierte Ausdruck „Work Life 
Balance“ trifft den Nagel auf den 
Kopf. Eine gute Balance zwischen 
Familie, Arbeit und Freizeit ist die 
Basis für ein erfülltes und zufriede-
nes Leben. Wenn wir diese Faktoren 
beherzigen wird das mit Sicher-
heit eine bessere „neue  Normali-
tät".   
 

   
Auch der Gemeinderat war durch 
die Lockdowns stark eingeschränkt. 
Mittlerweile kommen die Aus-
schüsse wieder zusammen und neh-
men mit neuem Schwung die Arbeit 
auf. Der Ausfall der Wintersai-
son und die damit einhergehenden 
Einbußen bei den Einnahmen haben 
die Gemeindefinanzen natürlich 
sehr negativ beeinflusst. Die für die-
ses Jahr vorgesehenen Projekte sind 
daher finanziell sehr schwer zu 
stemmen. Wir versuchen aber, trotz-
dem alles umzusetzen. Ein besonde-
res Augenmerk gilt heuer Vorderla-
nersbach. Die Landesstraße von Sä-
gebrücke bis Kapelle wird saniert 
und teilweise leicht verschoben. 
Dadurch ist die Errichtung neuer 
Gehsteige und eine Neuorganisation 
der Parkflächen im Bereich Niklas-
bach möglich. Eine genau definierte 
Ein- und Ausfahrt zu den Parkplät-
zen soll den Verkehrsfluss verbes-
sern und zudem wesentlich sicherer 
machen. Des Weiteren wird die Ge-
meindestraße Sagemoos generalsa-
niert und mit allen nötigen Ver- und 
Entsorgungsleitungen ausgestattet. 
Dieser aktuell extrem desolate Stra-
ßenabschnitt ist auch ein wesentli-
cher Bestandteil in Zusammenhang 
mit dem neuen Einsatzzentrum und 
dem Neubau des Stützpunktes der 
Landesstraße. Wenn alles nach Plan 
läuft, sollten diesen Straßenbauten 

zwischen Mitte 
August und Ende November reali-
siert werden.   
 
Seit 1. Oktober 2018 gibt es Essen 
auf Rädern in Tux! Diese Einrich-
tung ist mittlerweile zu einem festen 
Bestandteil der Gemeinde gewor-
den und nicht mehr wegzudenken. 
Aktuell kommen 17 Tuxerin-
nen und Tuxer in den Genuss eines 
abwechslungsreichen Mittagsme-
nüs. Diese Erfolgsgeschichte wurde 
nur durch das Zusammenwir-
ken vieler Akteure möglich:  Den 
freiwilligen Fahrern, die unentgelt-
lich ihren Dienst verrichten. Den 
monatlich abwechselnden Betrie-
ben, die zum Selbstkostenpreis ko-
chen und damit einen wertvollen so-
zialen Beitrag leisten.  
 

 
 
Dem Tuxer Vorsorgefond, der 
durch den Ankauf des speziellen 
Geschirrs und der Warmhalteboxen 
einen großen finanziellen Beitrag 
geleistet hat. Und nicht zu verges-
sen, der Initiatorin Alexandra Peer, 
die in unzähligen Stunden die ge-
samte Organisation am Laufen hält. 
Bei allen zusammen bedanke ich 
mich sehr herzlich für die großarti-
gen Bemühungen zum Wohl unse-
rer Senioren. So ein Zusammenhalt 
stärkt unsere Dorfgemeinschaft 
enorm!   
   
Ich wünsche euch einen Sommer 
mit viel Sonne   

 
Bgm. Simon Grubauer 

S 
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Geburtstage und Jubiläen 
 

 
 

Den 90. Geburtstag feierte am 13. Mai  
Lony Kabusch, Tux 438 

 

 
 

Den 85. Geburtstag feierte am 15. März 
Gustav Erler, Tux 724 

 
 

Den 85. Geburtstag feierte am 5. Mai 
Hilda Hochmuth, Tux 670 

 

 
 

Den 85. Geburtstag feierte am 15. Mai 
Gertraud Geisler, Tux 345 

 

 
 

Den 80. Geburtstag feierte am 30. Mai 
Maria Kreidl, Tux 271 

 

 
 

Den 80. Geburtstag feierte am 11. Juni 
Ilse Wechselberger, Tux 568 
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Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten 
Margarita und Ignaz Erler, Tux 706 

 

 
 

Das Fest der Diamantenen Hochzeit feierten 
Maria und Peter Sporer, Tux 555 

 

 
 

Das Fest der Goldenen Hochzeit feierten  
Gertraud und Hansjörg Tipotsch, Tux 783 

 

 
 

Das Fest der Goldenen Hochzeit feierten  
Erika und Bernhard Mader, Tux 269 

 
 
 

Geboren wurden 
 

 
 

Klara Dengg, Hintertux 
 

 
 

Kathi Heigl (Innertal) – hier mit Schwester Marie 

 

Die Gemeinde gratuliert bei dieser Gelegenheit dazu nochmals aufs herzlichste und wünscht 
den Jubilaren und ihren Familien weiterhin alles Gute. 
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Unsere Verstorbenen 
 

 
 

Geisler Frieda (Himmen) 
 18. März 2021 

 
 

 
 

Wechselberger Albina 
  24. März 2021 

 

 
 

Wechselberger Conny 
  4. Mai 2021 

 

 
 

Fankhauser Maria 
  29. Mai 2021 
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Tirol radelt wieder 
 

 
 
Zum Start der neuen „Tirol radelt“-
Saison konnten Anfang Mai offizi-
ell die Tux GoodScheine, welche 
bereits im Herbst verlost wurden, an 
die glücklichen GewinnerInnen (im 
Bild v.l.: Sarah Tipotsch, Max 
Schösser, Alexander Fankhauser, 
Celina Geisler, Peter Bacher und 
Geri Wisiol) übergeben werden. 
 
Im letzten Jahr erradelten die Tuxer 
TeilnehmerInnen beim 10. Tiroler 
Fahrrad Wettbewerb 33.084,90 Ki-
lometer und belegten im Tirol Ran-
king den 6. Platz, von insgesamt 88 
Gemeinden unter 5.000 Einwoh-
nern. Die diesjährige Aktion ist be-
reits im vollen Gange und wir hof-
fen, dass sich auch heuer wieder 
zahlreiche sportbegeisterte Tuxer 

und Tuxerinnen anmelden und flei-
ßig Radkilometer sammeln. Die An-
meldung jederzeit während der lau-
fenden Aktion unter www.tirol.ra-
delt.at möglich. Wer weiß vielleicht 
lässt sich die Spitzenplatzierung 
vom letzten Jahr toppen oder es geht 
sich sogar eine Erdumrundung 
(40.075 km) aus? 
Sportausschuss Gemeinde Tux 
 
 
Radl LOTTO 
Jeden Donnerstag wird in der Mit-
telschule für die Schüler ein Radl 
Lotto veranstaltet. Was heißt das? 
Die Schüler werden motiviert mit 
dem Rad zur Schule zu fahren, sich 
zu bewegen, die Taxis der Eltern 
nicht zu beanspruchen und Freude 

am Radfahren zu finden. Als Beloh-
nung werden dann drei Gewinner 
gezogen. Hierfür haben wir Preise 
vom Land Tirol und von der  
Raiffeisenbank Tux erhalten. Vie-
len Dank!  
 
Das erste Radl Lotto in diesem Jahr 
war ganz etwas Besonderes. Trotz 
Regen kamen viele Schüler mit dem 
Rad in die Schule und ließen sich 
die Gewinnchancen nicht nehmen. 
Etwas nass, trockneten sie ihre 
Schuhe mit Zeitungen und wechsel-
ten in mitgebrachte Zweitkleidung – 
das heißt man sportlich - BRAVO! 
Einige Schüler hatten sogar für 
diese Saison neue Räder bekommen 
und konnten sie bei dieser Gelegen-
heit gleich ausprobieren!  
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Wer sich engagiert – kann mitreden! 
(ein kleiner Auszug aus der Zeitung: TIROL.KOMMUNIAL Juni 2021) 

 
er sich einbringt, kann auch mitreden, mitgestalten, mitentscheiden. Das 
Land Tirol, der Tiroler Gemeindeverband und die GemNova haben das über-
parteiliche Projekt „Gemeindeschmiede“ ins Leben gerufen. Damit wollen 

sie vor allem junge Leute anregen sich in das Gemeindegeschehen einzubringen, sich 
Gehör zu verschaffen und einen jungen, frischen Wind aufkommen zu lassen. Junge 
Menschen haben ein enormes Potenzial und viel positive Energie, bringen neue Ideen, 
haben einen anderen Blickwinkel und können somit etwas bewirken. Davon kann eine 
Gemeinde nur profitieren. Warum nicht? Seid dabei! 
 
Nähere Informationen zu den Auftakt-Events (z.B. 23. Juni Szentrum Schwaz, 30. Juni Werkstätte Wattens) gibt 
es von Sandra Wimmer – Gemeindeschmiede, Tel. 0043 660 201 32 27 
Mehr dazu auf: gemeindeschmiede.at! Wer Lust hat daran teilzunehmen, kann sich gerne bei der Gemeinde melden 
und Bürgermeister Simon Grubauer zu einem dieser Events begleiten. 
 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ WILLY BRANDT 
 
 

 
 
 

Jungbürgerfeier für die Jahrgänge 2000 bis 2004 für Sommer 2021 
geplant! 

 
er Interesse hat bei der Organisation mitzu-
wirken, ist herzlich willkommen. Bitte bei 
BGM Simon Grubauer, Alexandra Peer oder 

Maria Tipotsch melden. Wir freuen uns auf viele aktive 
Jugendliche, die uns bei der Planung und Umsetzung 
helfen werden. Weitere Informationen folgen! 
 
(Der BÖK Ausschuss der Gemeinde Tux) 
 
 
 

 

 
 

W

W

Wir suchen in Tux Mystery -TesterInnen!  
Sie wollen uns unterstützen.  

Kontaktieren Sie Frau Karoline Richl k.richl@whitebox.at 

Statistik:  
Impfaktion im Tuxcenter mit Stand 
Mitte April 2021 
 
16 – 25 Jahre: 132 
26 – 35 Jahre: 198 
36 – 45 Jahre: 192 
46 – 55 Jahre: 244 
56 – 65 Jahre: 264 
66 – 75 Jahre: 119 
75 – und älter: 159 
 
Gesamt: 1308 
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Premanandan Vanniar ist seit kurzem Österreichischer Staatsbürger 
 
(Verleihung der Österreichischen Staatsbürgerschaft am 23.03.2021) 
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Tipps für den Umgang mit Altpapier und Kartonagen 
 

 
 
Online- und Versandhandel boomen 
– und das nicht erst seit Corona. 
Eine Folge davon sind große Men-
gen an Kartonverpackungen, die in 
unseren Haushalten anfallen und 
entsorgt werden müssen. Karton 
und auch Altpapier sind Materia-
lien, die sich sehr gut recyceln las-
sen. Vorausgesetzt, sie werden rich-
tig getrennt. In Tux werden Altpa-
pier und Karton separat gesammelt. 
Die richtige Trennung sorgt dafür, 
dass beide Abfallarten als wertvolle 
Rohstoffe wiederverwertet werden 
können und der Gemeinde mög-
lichst hohe Erlöse bringen.  
 
Bei Karton und Altpapier ist die 
Sammelquote in Tirol insgesamt 
sehr gut. Die Restmüllanalyse 
2018/19 des Landes Tirol hat ge-
zeigt, dass fast 90 Prozent über die 
dafür vorgesehenen Entsorgungs-
wege gesammelt werden. In absolu-
ten Zahlen bedeutet das aber, dass 

noch knapp 7.500 Tonnen im Rest-
müll landen. Damit geht es für den 
Recyclingkreislauf verloren und zu-
gleich entstehen höhere Kosten – 
für alle. 
 
Hier ein paar einfache Tipps und In-
formationen zur Sammlung von Alt-
papier und Karton – weil richtige 
Abfalltrennung der Umwelt und 
dem Geldbeutel gut tut: 
 Verpackungskartons soll-
ten immer flach gefaltet werden, um 
den Platz in der Tonne möglichst 
gut auszunutzen. 
 Füllmaterial wie Luftpols-
terfolie oder Styropor sind vor der 
Entsorgung bitte aus Verpackungs-
kartons zu entfernen. 
 Bei der korrekten Zuord-
nung mancher Abfälle sind sich 
selbst erfahrene Abfalltrenner unsi-
cher. So geht’s richtig:  
o Milch- und andere Ge-
tränkekartons gehören in den Gel-
ben Sack bzw. die Gelbe Tonne – 
sie haben im Inneren eine Beschich-
tung. Dasselbe gilt häufig für Tief-
kühlverpackungen. Hier ist aus-
schlaggebend, ob sich auf der 
Schachtel der Hinweis „Gefaltet 
zum Altpapier/Karton“ befindet. 
Wenn nicht, gehört sie zur Kunst-
stoffsammlung. 
o Was tun mit Kuverts, Brot-
sackerln und Kartons mit Plas-
tiksichtfenster? Sie dürfen auch 
mit Sichtfenster zum Altpapier bzw. 
Karton. Wenn das Plastik leicht 
vom Papier bzw. Karton zu trennen 

ist, schadet natürlich auch die ge-
trennte Entsorgung nicht! 
o Anders ist die Lage beim 
Joghurtbecher mit Kartonum-
mantelung: Nur, wenn der Karton-
mantel entfernt und getrennt ent-
sorgt wird, können die Bestandteile 
gut recycelt werden.  
o Kassenbons gehören in 
den Restmüll, da sie aus Thermopa-
pier bestehen. Servietten, Küchen-
rollen oder Taschentücher sind 
ebenfalls ein Fall für den Restmüll. 
Die sogenannte „Wickelhülse“ – 
also die Kartonrolle, um die z.B. 
Toilettenpapier gewickelt ist, darf 
zum Karton. Alte Fotos müssen in 
den Restmüll.  
 Beim Kauf eines verpack-
ten Produkts ist im Kaufpreis indi-
rekt ein Entsorgungsbeitrag enthal-
ten. Landen die Verpackungen dann 
im Restmüll, bezahlt man die Ent-
sorgung quasi ein weiteres Mal! 
 Die Abfuhr und Behand-
lung von Restmüll sind im Ver-
gleich zu anderen Abfallarten teu-
rer. Je weniger Restmüll anfällt, 
desto niedriger können auch die 
Abfallgebühren gehalten werden. 
Umwelt-Tipp: Nur Karton zum 
Karton, nur Altpapier zum Altpa-
pier: Bei ordentlicher Trennung 
spricht man von einer hohen Sorten-
reinheit bzw. Sammelqualität. Das 
gesammelte Material lässt sich best-
möglich recyceln und bringt der Ge-
meinde Erlöse, die sich wiederum 
positiv auf die Gestaltung der Ab-
fallgebühren auswirken können.  
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Außen heiß – innen kühl: so geht’s! 
 

ieses Jahr lässt mit seinem 
Aprilwetter im Mai sehn-
süchtig auf die warmen 

sommerlichen Tage warten. 2020 
allerdings, ist als wärmstes Jahr seit 
Aufzeichnung der Wetterdaten in 
die Messgeschichte eingegangen. 
Die Zunahme von Hitzetagen als 
unmittelbare Auswirkung des Kli-
mawandels rückt immer mehr in 
den Fokus der breiten Öffentlich-
keit. Das heißt nicht, dass es ab jetzt 
jeden Sommer Hitzewellen gibt und 
neue Hitzerekorde gebrochen wer-
den. Es ist aber wahrscheinlich, dass 
Hitzewellen immer häufiger und 
heißer werden. 
 
Räume kühlen 
Alles, was an Wärme gar nicht erst 
ins Haus hineinkommt, muss auch 
nicht wieder hinausbefördert wer-
den. Wahre Wunder bewirken Ja-
lousien, Fensterläden und Rollos. 
Innenliegender Sonnenschutz ist 
weniger wirksam, da die Wärme 
dann schon im Raum ist. Bei techni-
schen Geräten gilt: Nicht einschal-
ten, wenn sie nicht gebraucht wer-
den, denn Computer, Plasmafernse-
her und Co. heizen ordentlich ein. 
In den Nachtstunden kühlt die Tem-
peratur in unseren Breiten in der 

Regel unter 20 °C ab. Dadurch kann 
das Gebäude Wärme wieder abge-
ben. Der richtige Zeitpunkt fürs 
Lüften in der warmen Jahreszeit ist 
deshalb in den frühen Morgenstun-
den oder am späten Abend bzw. in 
der Nacht. Untertags sind Fenster 
und Türen möglichst geschlossen zu 
halten. Der Keller sollte im Sommer 
nicht gelüftet werden. Sonst trifft 
warme, feuchte Außenluft auf kühle 
Kellerwände und kondensiert – 
feuchte Wände und Sommerschim-
melgefahr sind die Folge. 
Die beste Möglichkeit, um eine fri-
sche Brise durch die Wohnung zie-
hen zu lassen, ist das gleichzeitige 
Öffnen gegenüberliegender Fenster 
und Türen. Beim sogenannten 
Querlüften kommt es am effektivs-
ten zum schnellen Luftaustausch.  
 
Bauliche Maßnahmen 
Bauen mit Bedacht auf die Sonne ist 
ein wesentlicher Aspekt des ener-
gieeffizienten Bauens. In der 
Heizperiode soll die Sonne zur Er-
wärmung der Wohnräume und da-
mit zur Senkung des Energiever-
brauchs beitragen, im Sommer soll 
eine Überhitzung vermieden wer-
den. Wesentliche Faktoren des 
Schutzes vor sommerlicher 

Überwärmung sind die Größe der 
Fensterflächen und deren Orientie-
rung, die Bauweise des Hauses, der 
Wärmeschutz der Bauteile sowie 
zusätzliche Maßnahmen zwecks 
Sonnenschutz. Ein Wohngebäude 
sollte immer so konzipiert werden, 
dass eine aktive Kühlung (mittels 
Klimaanlage) überflüssig ist. 
 

 
 
Mein Schattenplatz 
Einen sehr effektiven Sonnenschutz 
stellen auch Laubbäume dar. Im 
Sommer verhindern die dichten 
Blätter den direkten Einfall der 
Sonne auf die Glasflächen, in der 
Heizperiode, wenn die Blätter abge-
fallen sind, lassen sie jedoch die 
Sonnenstrahlen durch. 

 
 
 
 
 

 
Gibt es noch weitere Sonnenuhren in TUX? 
 
Frau Franziska Kirchmair aus Seefeld hat an die Gemeinde Tux ein 
Email geschrieben, mit der Bitte Sonnenuhren aus ganz Tirol zu erfassen, 
mit Adressen und Bildern, um diese wunderbaren Kulturgüter dann in 
einem Kalender festzuhalten.  
 
Solltet ihr in Tux noch fündig werden, dann bitten wir um Mitteilung an 
die Gemeinde Tux mit der besagten Hausnummer.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 

D
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Babysitterkurs darf wieder stattfinden  
(Änderungen vorbehalten!) 

 
Ab 14 Jahren (8. Schulstufe) 
  
Beinahe jeder Jugendliche passt ir-
gendwann auf seine Geschwister o-
der Nachbarskinder auf. Manche bes-
sern mit Babysitten das Taschengeld 
auf. Das Jugendrotkreuz bietet des-
halb einen BabyFit-Kurs und eine 
Babysitter-Ausbildung für Jugendli-
che ab 14 Jahren an. 
 
Babyfit-Kurs  
In 16 Stunden lernen die Teilnehme-
rInnen alles Wissenswerte über Ba-
bys und Kleinkinder, bekommen 
Tipps und lernen wie kleine Kinder 
"ticken". Der Bogen der Themen im 
Kurs spannt sich von der Entwick-
lung von Kindern über Ernährung, 
Schlafen, Spielen und bietet viele 
praktische Tipps. 
 
Durchführung und Kosten 
 Der Kurs kann auch als Projekt 

angeboten werden oder in einzel-
nen Teilphasen abgewickelt wer-
den. 

 Kursbuch und Kursmaterial für 
die TeilnehmerInnen wird vom 
Jugendrotkreuz zur Verfügung 
gestellt.  

 Durchführende: LehrerInnen mit 
Babyfit-Lehrschein 

 Rechtsverbindliche Kursbescheinigung nach Leistungsfeststellung. Kann steuerlich abgesetzt werden! 
 Babysitter-Ausbildung 
 16 Stunden Babyfit-Einführung 
 16 Stunden Erste Hilfe Kurs 
 6 Stunden Kinder- und Säuglingsnotfälle 
  
Babysitter-Kartei 
Sobald alle Kurse erfolgreich absolviert wurden, ist es möglich sich in der Babysitter-Kartei eintragen zu lassen. 
 
Solltet ihr Interesse haben, an einem Kurs teilzunehmen, bitte meldet Euch bei Alexandra Peer (0676 680 6503). 
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Tourismusverband Tux-Finkenberg 
 

 
 
 
 
 

Pfarre Tux 
 

Firmung in Tux 
 

ie Freude war groß, als am 
Freitag, den 28. Mai und 
Samstag, den 29. Mai die 

Firmlinge der 3. und 4. Klasse MS 
Tux zur Firmung durch unseren De-
kan Edi Niederwieser antreten 
konnten. Alles war nicht so einfach 
und trotz der Auflagen konnten 
Britta und Christina, die im Voraus 
mit einigen Treffen die Schüler bes-
tens auf den großen Tag 

vorbereiteten, zusammen mit den 
Firmlingen eine wunderschöne Fir-
mung gestalten. Um dies möglich zu 
machen, brauchte es allerdings viele 
fleißige Helfer. Ob die Organisation 
und Kommunikation mit den Eltern, 
Vor- und Nachbereitung, Lese-
dienste in der Kirche, Kirchenreini-
gung, Religionsstunden, musikali-
sche Begleitung, Kameraeinstellun-
gen, Blumenschmuck und vieles 

mehr, ohne EURE Unterstützung 
wäre das alles nicht so reibungslos 
verlaufen. DANKE an alle helfen-
den Hände!  

 
Ein besonderer Dank gilt natürlich 
unserem Herrn Pfarrer Edi für die 
Firmspendung.  

 

D
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Unsere Tuxer MINIS 
 
Die Minis sind sehr fleißig, sie haben sich in letzter Zeit für diverse Aktivitäten wie Picknick vor der Kirche, Pizza 
backen oder zum Proben in der Kirche getroffen. Momentan haben wir 9 aktive Minis. Es wäre schön, wenn wieder 
mehr Kinder Zeit und Lust hätten uns zu unterstützen. Die Hilfe der Minis in der Kirche bereichert jede Messe 
und ist der Schmuck in jeder Kirche ! 
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Schulen - Kindergarten 
 

Unser Kinderkrippenjahr 
 

as Krippenjahr heuer war 
ein ungewohntes und vor 
allem ein ungewisses. 

Nachdem im Herbst der Start für die 
Kinder möglich war und alle die 
Kinderkrippe besuchen konnten, 
war dann von November bis Jänner, 
aufgrund der steigenden Corona-
Zahlen ein eingeschränkter Betrieb 
und auch die Zeit danach war sehr 
ungewiss. Wo sonst 12 Kinder die 
Räumlichkeiten beleben, war es zu 
dieser Zeit sehr ruhig, es wurden nur 
wenige Kinder betreut. Wir sind gut 
und was das wichtigste ist, gesund 

durch die Zeit gekommen. Nach 
diesem ungewöhnlichen Jahr, mit 
vielen Lockdowns dazwischen, ist 
wieder etwas Normalität bei uns 
eingekehrt. 
Alle Kinder kommen wieder regel-
mäßig in die Kinderkrippe und 
freuen sich, ihre Freunde wieder zu 
sehen. Gemeinsam spielen, kreativ 
sein, in den Garten gehen, beisam-
men sein. Das ist für die Kinder sehr 
wichtig und macht den Kindern sehr 
viel Freude. Auch wir freuen uns, 
dass wieder alle bei uns sind und wir 
gemeinsam den Alltag gestalten 

können. Bis zu den Ferien dauert es 
nicht mehr lange, einige Kinder ge-
hen dann in den Kindergarten. Es 
beginnt der nächste Schritt. Im 
Herbst kommen auch in der Kinder-
krippe viele neue Kinder dazu. Das 
freut uns sehr, wenn wir wieder 
Kinder betreuen und begleiten dür-
fen. Bis dahin genießen wir die 
„Normalität“ und lassen das Kinder-
krippenjahr ausklingen. 
 
Liebe Grüße  
vom Team der Kinderkrippe 

 

     
 
 

Kinderinterview in der Ahorngruppe 
 

arum heißt der Kin-
dergarten Kindergar-
ten?  

„Jo wal da Kindergarten isch zun 
Spielen do und do hen Kinder des-
wegen hoast da Kindergarten.“ 
 
Was macht man im Kindergar-
ten? 
„Spielen, mitn Lego bauen, aufrau-
men mia ten no basteln und Puzzle 
bauen. Oft gen ma an Turnsaal und 
manchmal gen ma an großen Turn-
saal a da Schule. Der isch volle 
cool.“ 
„Do tuat ma nit streiten und nit 
hauen, Zahlen leangen tuat ma ach 
und atia tuat ma mit Freunde an 
Ring suachen.“ 
 
Was gefällt dir im Kindergarten 
am besten? 

„Dass ma mit Freunde spielen ku. 
Geang bin i a da Bauecke.“ 
 
Was ist dein Lieblingsspiel: 
„I mog geang oben sei ba die Bau-
klötze“ 
„Fia mi isch is liabste Spiel a da Ku-
schelecke“ 
„De Biberchen. Do muas ma Holz-
stapel hitua und in Biber drauf stel-
len oft muas ma mitn Holzstapel aso 
schubsen wer am meagsten hot“ 
„Des wos ma do vorher gspielt hom, 
do tuat ma würfeln und Obst klau-
ben und no Karten von Raben hi-
legn“ 
 
Wer arbeitet im Kindergarten? 
„De Tanten i woas gonit wos de ten“ 
„Jo du! De Kinder miasen frogen 
wos se tua welln und oft tuasche fia 
die Mamas epas  am Handy 

schreiben. Vielleicht dass morgen 
Freitag isch“ 
„Die Manuela und die Gitti de ten 
de Kinder wenn se weah hom oder 
traurig hen trösten und mit die Kin-
der spazieren gia und an Turnsaal.“ 
„Da Franz der tut orbaten uafoch“ 
„Die Gitti tuat mit die Kinder epas 
basteln und die Kinder fröhlich ma-
chen“ 
„Die Tante Manuela geat mit die 
Kinder Schlaufuchsstunde und oft 
weang se gonz gscheide! Und i kenn 
no a paar: die Susi, die Nicole, die 
Anna, die Geli, die Michi, die Ulli, 
die Eva und die Sabrina!“ 
So stelle ich mir die Schule vor? 
„Jo i glab hold dass ma hold aso le-
angen muas. Es gibt Mathe und no 
die Pause und des woch! 

D
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„Do hen ganz viele Tische, de Ti-
sche hen ganz weit auseinander, do 
muas ma schreiben!“ 
„Leise sicher, i denk se lernen viel 
und miasen schreiben. Turnen ten se 
ach und i sich dass se spazieren 
gen.“ 
„Und Hausschriften geits ach“ 

Wenn ich groß bin möchte ich? 
„Ähhh orbaten do tua i oft Schi 
schleifen“ 
„I megat oft Bahmsoge  fohng de 
schneidet die Bame und hoast Band 
Sage“ 
„I tat geang Gitarre spielen. Halle-
luja tat i geang spielen“ 

„Schreiben mecht i geang wal des 
ku i no nit außer in Namen“ 
„I mecht geang Pferde reiten kinnen 
und oft zu mir huam reiten“ 
„I woas es selber no nit oba i überleg 
mach no“ 

 

       
 
 

Volksschule Tux – „Sauber statt Saubär“ 
 

      

er Winter ist vorbei und auf 
Wiesen und Wegen taucht 
manch Überraschendes 

auf! Landschaftsmüll, der die 
schöne Natur beeinträchtigt und vor 
allem schädigt. Auch heuer führt der 

Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler 
Alpen, unterstützt von der Umwelt-
zone Zillertal und der Abfallwirt-
schaft Tirol Mitte (ATM) mit eini-
gen Volksschulen die Flurreinigung 
durch. Am 5. Mai 2021 machte sich 

die 3. Klasse auf den Weg um in der 
Umgebung herumliegenden Müll zu 
sammeln. "Bewaffnet" mit Hand-
schuhen und Müllsäcken wurde eif-
rig nach liegen gelassenem Müll ge-
sucht.

 

Alles kreucht und fleucht in der Volksschule Tux 
 

um Thema Insekten wurde in 
den letzten Wochen in der 
Volksschule gearbeitet, ge-

bastelt, gespielt, gezeichnet und re-
cherchiert. Die 1. Klasse hat sich 
über die Ameisen schlau gemacht. 
Ganz begeistert von den mächtigen 
Bauten der kleinen, lebenswichti-
gen Tierchen entstanden zum Ab-
schluss Ameisenstraßen – Kunst-
werke.  
In der 2. Klasse arbeiteten die Schü-
lerinnen und Schüler an Stationen 

und erweiterten so ihr Wissen zum 
Thema Insekten. Passend zu den In-
sektengruppen erschufen die Zweit-
klässler wunderschöne Kunstwerke 
aus Wasserfarben und kunterbunte 
Schmetterlings – Fensterbilder.  
Die 3. Klasse informierte sich vorab 
über Insektengruppen und suchte 
allgemeine Informationen über die 
verschiedensten Insekten. Anschlie-
ßend kreierten sie in Zweiergruppen 
eigene Lernspiele. Beim Ausprobie-
ren der Spiele lernten die 

Schülerinnen und Schüler viel Wis-
senswertes über die Vielfalt der In-
sekten. 
Die 4. Klasse arbeitete fächerüber-
greifend in Deutsch und Sachunter-
richt. In Gruppen wählten die Kin-
der ein Insekt aus und informierten 
sich über dieses, kreierten ein eige-
nes Plakat und zur Freude der Schü-
lerinnen und Schüler konnten sie ihr 
Krabbeltier in Übergröße aus Pa-
piermache herstellen.  

D
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1. Klasse 

 
 

2. Klasse 

     
 

3. Klasse 

   
 

4. Klasse 
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Radfahrprüfung der 4. Klasse VS TUX 
 

ie jedes Jahr stand auch 
heuer für die 4. Klasse 
die Radfahrprüfung am 

Programm. Trotz der Ausnahmesi-
tuation wurde den Schülerinnen und 
Schülern die Teilnahme an der frei-
willigen Radfahrprüfung ermög-
licht. Nachdem der erste Übungstag 
sprichwörtlich ins Wasser gefallen 
war, nahmen sich Markus und Mi-
chaela von der Polizei noch ein 
zweites Mal für die Viertklässler 

Zeit, um die Prüfungsstrecke abzu-
gehen und Kreuzungen und Schlüs-
selstellen zu üben.   
 
Da sich die Prüfungsstrecke auch 
heuer wieder hier in Tux befindet, 
nutzten etliche Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit und übten 
fleißig mit ihren Eltern für die prak-
tische Prüfung. Nachdem alle Kin-
der die theoretische Prüfung bestan-
den hatten, konnten am Montag, den 

14. Juni 2021 die Kinder ihr Können 
unter Beweis stellen – mit Erfolg, 
denn alle haben die praktische Prü-
fung bestanden und dürfen nun al-
leine mit dem Rad auf der Straße 
unterwegs sein. Ganz herzlich be-
danken möchten wir uns bei der Po-
lizei, der Raiffeisenbank Tux und 
den Eltern, die diesen Tag zu einem 
besonderen gemacht haben! 
DANKE 

 
 

 
 
 

Danke  
 

ine große Freude wurde mir anlässlich meines 50. Geburtstages von allen Schülerinnen und Schülern und 
ihren Lehrerinnen bereitet. Ich möchte mich noch einmal herzlich für die Gratulationen, die Blumen und 
die schönen Gedichte der einzelnen Klassen bedanken.  

 

     
 

W
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Bedanken möchte ich mich auch für die sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten. 
Nur gemeinsam kann man große Herausforderungen meistern und das ist uns allen gut gelungen. Am Ende dieses 
besonderen Schuljahres wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Eltern einen wunderschö-
nen und erholsamen Sommer mit vielen tollen Ferienerlebnissen.  
 
Eure Schulleiterin, Gerda Wechselberger 
 

 
Sarah Reiter gewinnt 1. Preis bei der Helbling Read &  

Listen Challenge 
 

nter mehr als 30.000 Schülerinnen und Schülern gewann 
Sarah Reiter aus der 4. Klasse die Helbling Read & Lis-
ten Challenge. 

 
Sie darf nun ein Apple iPad ihr Eigen nennen. Der österreich-
weite Englisch-Wettbewerb enthielt eine Reihe spannender Rät-
sel und kniffliger Fragen, die nur durch sprachliches Wissen und 
Verständnis gelöst werden konnten. 
 
Herzliche Gratulation zum Gewinn, Sarah! 
 
 
 

Mittelschule Tux – Abschlussklasse 2020 / 21 
 

 

Celina Geisler 
Eltern: Grässling Florian, Claudia Geisler 
 
Nach diesem Schuljahr in der MS Tux werde ich die Polytechnische 
Schule in Mayrhofen besuchen, danach versuche ich noch einmal, in 
meiner Wunschschule, der Ferrari Schule in Innsbruck, einen Platz zu 
bekommen. 

 

Kimi Erler 
Eltern: Mario und Tamara Erler 
 
Nach der MS Tux starte ich eine Lehre bei den Zillertaler Gletscherbah-
nen und danach könnte ich mir noch etwas anderes vorstellen. 

 

Luca Steger 
Eltern: Sarah Steger und Bernhard Pikl 
 
Nach der MS Tux werde ich die Polytechnische Schule besuchen und 
danach wahrscheinlich eine Lehre zum IT Techniker oder Elektro-Tech-
niker machen. 

U
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Adrian Erler 
Eltern: Silvia und Alfred Erler 
 
Nach der Mittelschule werde ich fünf Jahre lang die Villa Blanka in 
Innsbruck besuchen, danach will ich irgendetwas studieren, aber was ich 
studiere, ist noch unsicher! ;-) 

 

Sarah Hadj Kalboussi 
Eltern: Danijela & Hamouda Hadj Kalboussi 
 
Nach der MS besuche ich die Hak in Schwaz für 5 Jahre. Danach würde 
ich gerne Medizin studieren. 

 

Justin Erler 
Eltern: Astrid und Christian Erler 
 
Nach der MS Tux werde ich die Polytechnische Schule besuchen und 
danach wahrscheinlich eine Lehre zum IT-Techniker machen. 

 

Jakob Hübner 
Eltern: Silvana Hübner und Christoph Anfang („Riepler“) 
 
Nach der MS werde ich die LLA Rotholz besuchen. Danach möchte ich 
gerne eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker machen und den 
Hof zuhause übernehmen. 

 

Sophia Erler 
Eltern: Sonja Erler & Benjamin Stöckl („Wonzna“) 
 
Nach der Zeit in der MS Tux werde ich die BAfEP (Kindergartenschule) 
für fünf weitere Jahre in Zams besuchen. Danach möchte ich den Beruf 
der Kindergartenpädagogin ausüben. 
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Sarah Reiter 
Eltern: Marcus & Angelika Reiter (vom Lokal) 
 
Ich werde nach der MS Tux für 5 Jahre die Zillertaler Tourismusschule 
besuchen. Wenn ich meine Matura abgeschlossen habe, werde ich das 
„Das Lokal, die Pension“ meiner Eltern übernehmen. 

 

Alexander Fankhauser 
 
Eltern: Ines Fankhauser und Peter Troger 
Nach der Mittelschule möchte ich in die Polytechnische Schule in  
Mayrhofen gehen. Danach will ich eine Lehre machen, aber welche weiß 
ich noch nicht. 

 

Vitus Erler 
Eltern: Annemarie und Alois Erler  
 
Nach meinem Besuch der MS Tux starte ich eine Lehre als Sanitär- und 
Gebäude- Techniker. 

 

Andreas Wechselberger 
Eltern: Eva und Hannes Wechselberger („Stifthof“) 
 
Ich werde nach der Mittelschule Tux auf die landwirtschaftliche Fach-
schule in Rotholz gehen und dort meinen landwirtschaftlichen Fachar-
beiter machen. Nach den drei Jahren in der Fachschule möchte ich Mau-
rer und Zimmerer lernen und später unseren Hof übernehmen. 
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Die Gemeinde gratuliert ganz herzlich zur bestandenen Prüfung:  
(vielen Dank für die Zusendung der Bilder) 
 

 
 
Theresa Tipotsch: nach der abgeschlossenen Matura an 
der Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck möchte 
ich gerne ins Ausland gehen, um neue Eindrücke und Er-
fahrungen zu sammeln. Am liebsten in ein englischspra-
chiges Land, da ich die Sprache sehr mag und sie gut be-
herrsche. Später möchte ich auf jeden Fall wieder nach 
Haus und im elterlichen Betrieb einsteigen. 

 

 
 
Mein Name ist Michael „Kern“ Fankhauser und ich habe 
die letzten fünf Jahre die HTL-Anichstraße im Fachzweig 
Elektronik und Technische Informatik besucht. Heuer 
habe ich die Schule mit der Reife- und Diplomprüfung er-
folgreich abgeschlossen. Mein weiterer Berufsweg sieht 
vorerst so aus, dass ich ab August den Zivildienst beim 
Roten Kreuz in Tux ableisten werde. Danach steht für 
mich noch alles offen, wahrscheinlich wird es mich aber 
wieder nach Innsbruck ziehen. 
 

 
 
Anbei ein Bild von Alina Kirchler, die jetzt mit der Ma-
tura die  Höhere Lehranstalt für Tourismus im Zweig 
Sprachen , in Zell am Ziller, abgeschlossen hat. Derzeit 
arbeitet sie im elterlichen Betrieb und wird dann in den 
nächsten Monaten in die Kinderbetreuung wechseln, um 
Erfahrungen zu sammeln für ein Auslandsjahr in Kanada 
als Au-pair. 
 

 
 
Pfister Clemens Matura an der HTL Imst Holzbau – In-
nenarchitektur; er möchte dann in diesem Bereich arbeiten 
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Hallo, ich bin Lea Dengg. Meine Matura habe ich an der 
HLWest Innsbruck in den Fächern Deutsch, Mathe, Be-
triebswirtschaft, Rechnungswesen und Psychologie/Phi-
losophie absolviert. Schon heute freue ich mich auf mein 
Psychologiestudium an der UMIT Hall, welches ich im 
Herbst beginne. 
 
Text Dialekt: 
Hallo, i bi die Lea Dengg. 
Mei Matura hu i an der HLWest Innsbruck in den Fächern 
Deutsch, Mathe, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen 
und Psychologie/Philosophie gemåcht. Schu heit gfrei i 
mi auf mein Psychologiestudium an der UMIT Håll, wel-
las i im Herbst u´fong. 
 

 
 
Geisler Stephanie: Matura HBLFA Tirol in Rotholz; ich 
fange ab 1. Juli beim Hotel Jäger an der Rezeption zu ar-
beiten an, worauf ich mich sehr freue! 
 

 
 
Pertl Katharina: Handelsschule in Stams 
 

 
 
Geisler Valentina: Matura an der Höheren Bundeslehran-
stalt für Landwirtschaft in Ursprung/Salzburg 
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Ruppert Fankhauser: Meisterprüfung für das Handwerk 
Tischler bzw. Tischler-Meisterprüfung 
 

 
 

Paulina Erler: Matura am Skigymnasium Stams 

 
 
 

 

Vereine 
 

WSV Tux 
 

 
 
Mit diesem Bild will sich der WSV bei allen Sponsoren, Gönnern und Unterstützern bedanken. 
Vielen Dank auch an die beiden Trainer, Andi und Martina für die hervorragende Betreuung. 
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#Gemeinschaft #Wertschätzung #Freude bereiten 
 

Muttertagstorten-Aktion: 
 

 
 
Am Sonntag, den 09.02.2021, lie-
ferten wir Torten für alle fleißigen 
Mamas in Tux aus. Diese Torten 
backten einige fleißige Mädels, un-
seres Vereins, am Freitag und Sams-
tag im Tux Center. Auf Vorbestel-
lung standen Sachertorte, Käsesah-
netorte und Früchte-Joghurttorte zur 
Auswahl. Unsere Männer im Verein 
kümmerten sich am Sonntag um die 
Auslieferung direkt vor die Haustü-
ren unserer Gemeindebewohnerin-
nen und Gemeindebewohner. 
 

MehrWert Tux: 
 
Die Aufgabe des Projekts „Mehr-
WertTirol“ war es den Mehrwert 
unserer Gemeinde darzustellen. Wir 
haben uns dazu entschieden mit 
dem Projekt „MehrWertTux“ da-
rauf aufmerksam zu machen, wie 
wichtig es uns ist die heimischen 
Landwirte zu unterstützen, indem 
wir regionale und saisonale Pro-
dukte kaufen. Tux ist aber auch für 

seine wunderschönen Landschaften 
bekannt und auch dazu tragen un-
sere Bauern einen großen Teil bei, 
deshalb kann man im Hintergrund 
des Bilderrahmens Tuxer Kühe auf 
einer bunten Weide erkennen. 
 
Landjugend/Jungbauernschaft Tux 
 
 

 
 
 

Diverses 
 

Gruppenausstellung „Ain`t no Mountain high enough“ 
 

ETUXGALLERY, Tux, 
Tirol, Juli – Okt 2021 ku-
ratiert von Mari Otberg 

 
Unter dem Titel „Ain`t no Mountain 
high enough“, frei nach dem gleich-
namigen Pop Song (1966) findet 
von  Juli – Okt 2021 eine Gruppen-
ausstellung in „ZETUXGAL-
LERY“ Tux, Tirol statt. 
Die Künstlerin Mari Otberg kura-
tiert diese Ausstellung und ihr ge-
lang es, mitten in der Pandemie,  
eine hochkarätige Künstlerliste zu-
sammenzustellen.  Insgesamt wer-
den Werke von 35 KünstlerInnen 
gezeigt, unter anderen sind dabei: 
Jonathan Meese, Karin Kneffel, 
Martin Parr, Christopher 
Lehmpfuhl, Erwin Wurm und der 

diesjährige „Jedermann“ Lars Ei-
dinger. 
 
Thematisch soll es hier nur auf den 
ersten Blick um BERGE gehen, der 
Berg ist Symbol für die Freiheit der 
Kunst. Vornehmlich geht es um In-
tuition und die Fähigkeit, Berge zu 
versetzen, nämlich jede Hürde über-
winden zu können, wenn man ein 
Ziel hat, bzw. wenn das Ziel des 
(Kunst)Schaffens Assoziation, kurz 
LIEBE ist. Otberg`s Ziel ist es, ei-
nen Raum zu schaffen, der die Be-
sucher in ihren Bann zieht durch 
farbgewaltige, ausdrucksstarke, fa-
cettenreiche, positive und lebens-
frohe künstlerische Positionen. Zu-
dem möchte sie das Sujet BERG 
von seinem Klischee befreien und 

den Standort in Tux mit diesem kul-
turellen Beitrag bereichern.  
 
Warum Berge? 
Berge sind von jeher Faszination in 
der Kunst und Literatur. Berge sind 
Sehnsuchtsorte und üben eine spiri-
tuelle Kraft aus. Sie sind Symbol für 
Mut, Standhaftigkeit und dem uner-
müdlichen Streben nach oben. 
Heilige Berge sind der Wohnsitz der 
Götter, des Übersinnlichen. Berge 
sind Zeichen für die Grenzen des 
menschlichen Daseins, als Treppen-
stufe in den Himmel. Erklommene 
Berggipfel als Beweis, es „ge-
schafft“ zu haben? 
 
Doch was sind Berge noch und an 
welche Berge denken wir in der 

Z
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heutigen Zeit? Greta Thunberg? 
Schaumberge im Amazonas? Berge 
von Einwegmasken? Nicht zu be-
wältigende Müllberge? Berge von 
Lebensmitteln, die zerstört werden, 
während andere Regionen mit Hun-
ger kämpfen? Berge als Kriegs-
schauplatz? Trümmerberge? 
Schmelzende Eisberge? 
Längst überfällige Vulkanausbrü-
che? Die Motivation für diese Aus-
stellung ist nicht zuletzt dem Namen 

der Kuratorin geschuldet: So bedeu-
ted OT im jüdischen: Symbol / Zei-
chen. Die bei „Ain`t no mountain 
high enough“ teilnehmenden Künst-
lerInnen äußern sich zum Thema 
Berg facettenreich in Form von 
(Plein Air) Malerei (Christopher 
Lehmpfuhl, Lukas Pusch), Aquarell 
(Christian Stock), Zeichnung (Man-
fred Bockelmann), Fotographie 
(Martin Parr, Lars Eidinger), Sticke-
rei (Nives Widauer) Skulptur 

(Erwin Wurm), Keramik (Hinrich 
Kröger) und einem Manifest (Jo-
nathan Meese). 
 
Zur Ausstellung erscheint eine um-
fangreiche Publikation im Münch-
ner Hirmer Verlag mit Texten von 
Dr Margarete Heck (ehemals Alber-
tina) und Bergsteigerlegende Peter 
Habeler. 

 
 
 
ZETUXGALLERY 
 
Der Tiroler Künstler Christian Stock betreibt in seinem Geburtshaus und in der ehemaligen Holzschnitzer Werk-
statt seines Vaters Hans Stock seit 6 Jahren ZETUXGALLERY. Dieser Kunstraum wird als Sommergalerie ge-
führt.  
 
Christian Stock, geb 1961 in Tux lebt und arbeitet in Wien und Tux 
 
Mari Otberg, geb 1969 in Stuttgart ist freischaffende Künstlerin.  
Nach Lebensphasen in u.a. Hamburg, London und Berlin lebt die bekennende Heimatlose seit 2011 in Wien 
 
 
 

Gruppenausstellung  „Ain`t no Mountain high enough“ 
 
KünstlerInnen:  Iris Andraschek, 
Christy Astuy, Manfred Bockel-
mann, Armin Boehm, Nana Dix, 
Martin Eder, Lars Eidinger, Nicole 
Eisenman, Andrew Gilbert, Esther 
Haase, Siggi Hofer, Christian Hutz-
inger, Karin Kneffel, Hinrich Krö-
ger, Christopher Lehmpfuhl, Wil-
liam Mackrell, Jonathan Meese, 
Anna Meyer, Mari Otberg, Justine 
Otto, Martin Parr, Danielle de Picci-
otto, Katrin Plavčak, Lukas Pusch, 
Christian Ruschitzka, Alex Ruthner,  
Hubert Schmalix, Erik Schmidt, 
Norbert Schwontkowski, Christian 

Stock, Maja Vukoje, Peter Wehr, 
Letizia Werth, Nives Widauer, Er-
win Wurm 
 
Eröffnung: Sonntag, 11. Juli 2021 
von 11-19 Uhr 
 
Ausstellung von 11. Juli 2021 – 17. 
Okt 2021 
 
Öffnungszeiten: Sa und So von 
12.00 -18.00 Uhr oder Terminver-
einbarung nach telefonischer Ab-
sprache unter 0043 (0)676-623 18 
55 

Wo: ZeTuxGallery, Vorderla-
nersbach 261, AT-6293, Tux, 
Austria 
 
Wer:  
Künstler-Kurator: Mari Otberg   tel 
0043(0)676-623 1855   info@mari-
otberg.com 
 
Katalog: Hirmer Verlag 
Mit Texten von Dr Margarete Heck 
& Peter Habeler 
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20 Jahre RadA! 
 

 
ir dürfen und wollen fei-
ern! Heuer ist es soweit, 
RadA wird 20 Jahre alt 

und dies feiern wir am 1o. Juli 2021 
mit einem Dankgottesdienst und an-
schließendem gemütlichen Beisam-
mensein! 
 
Die Entstehungsgeschichte von 
RadA: 
„Was in einer Großstadt wie Wien 
möglich ist, darf in einer Gemeinde 
wie Tux auch kein Problem sein“, 
davon waren die Initiatoren eines 
ganz besonderen Nachmittags vor 
20 Jahren überzeugt. Der zündende 
Funke für „Raus aus dem Alltag“ 
RadA, war ein Radiobeitrag über 
ein Projekt in Wien, welches Men-
schen zusammenbringen sollte. 
Was so einfach klingt, hat einen 
ernsten Hintergrund: die Entlastung 
pflegender Angehörige. Wenigstens 
einmal in der Woche sollten diese 
Zeit für sich haben. 
 
Natürlich ist dies nur möglich, wenn 
man weiß, dass eine gute Betreuung 

in dieser Zeit für seine Lieben ge-
währleistet ist. 
Leni Wechselberger und Dr. Peter 
Peer hörten diese Radiosendung und 
waren begeistert von der Idee. 
Unabhängig voneinander wurden 
sie aktiv und sprachen mit anderen 
darüber. Mit Erfolg! Seit dem 
29.06.2001 gehört fast jeder Frei-
tagnachmittag „RadA“. Im Probelo-
kal der Höllenstoaner ist der Treff-
punkt. 
(abgeänderter Text von Florian Wa-
rum) 
 
Und dazu hier noch die Ge-
schichte von Annemarie Krane-
bitter, der langjährigen Schrift-
führerin von RadA und einem 
Gründungsmitglied: 
Ich habe mir gedacht, ich erzähle 
euch die Geschichte von RadA, da 
ich ja von Beginn an dabei bin. 
Christina Wechselberger (zu dieser 
Zeit beim Sprengel Mayrhofen), 
Maria Hager (geb. Geisler arbeitete 
zu dieser Zeit im Altenheim Zell am 
Ziller), Christel Erler (Aussersiege-
ler) und ich (waren beide 

Freiwillige im Altenheim Zell am 
Ziller), wurden von Leni Wechsel-
berger angesprochen, ob wir uns 
vorstellen könnten, bei einem Pro-
jekt wie RadA mitmachen zu kön-
nen. Ich freute mich besonders dar-
über, dass mir so viel Vertrauen ent-
gegengebracht wurde. Bald waren 
die ersten Zusammentreffen mit 
Christina, Maria, Christel und mir. 
Hier wurde uns erklärt, wie das 
Ganze denn ablaufen soll. Der 
Name „RadA“ stand zu dieser Zeit 
schon fest und ich muss sagen, dass 
dieser Name perfekt zu unserer Ein-
richtung passt – Raus aus dem All-
tag! 
So haben wir bei dem ersten und je-
dem weiteren Treffen immer wieder 
besprochen, wie wichtig es ist, mög-
lichst viele Freiwillige für RadA zu 
gewinnen, damit viel Abwechslung 
da ist und, dass es für niemanden zu 
viel wird. Wir waren ja ein junges 
Team, es ist 20 Jahre her! Und jeder 
hatte noch schulpflichtige Kinder, 
Beruf oder auch Vermietung. 
Wir Freiwillige trafen uns in der ers-
ten Zeit relativ oft, ca. alle 2, 3 bis 4 

W
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Wochen einmal. So wurde unsere 
Gruppe bei jedem Treffen größer, 
Gisela, Ingrid, Christine Pleier… 
Und an jedem RadA Nachmittag 
wurde auch die Gruppe unserer 
Gäste größer und größer. Bis zum 
22.02.2010 bestand die Betreuung 
durch freiwillige Mitarbeiter, sowie 
einer Pflegekraft des Gesundheits- 
und Sozialsprengels (der Tuxer 
Vorsorgefond finanzierte den 
Sprengel). Dafür hat sich vor allen 
Dingen „Soge Hedwig“ sehr stark 
eingesetzt. Für diese zusätzliche 
Hilfestellung haben wir Hedwig 
ganz viel zu verdanken!  
Ich denke, gerade in der ersten Zeit 
war es sehr wichtig, dass der 

Sozialsprengel als Unterstützung 
und Sicherheit für uns Freiwillige 
an den Nachmittagen dabei war. So 
konnte man etwas von der Verant-
wortung an die eingeteilte Pflege-
kraft abgeben. Dann ging die Be-
treuung an den RadA Nachmittagen 
eine Zeitlang ohne die zusätzliche 
Unterstützung des Sprengels weiter. 
Durch die gestaffelten Tarife war 
eine Finanzierung des Tuxer Vor-
sorgefond nicht mehr möglich. Am 
24.02.2010 erfolgt die Vereinsgrün-
dung von RadA. Bald darauf unter-
stützte uns auch wieder eine Pflege-
kraft des Sozialsprengels Mayrh-
ofen. Die Finanzierung übernahm 

bis zum heutigen Tage die Ge-
meinde Tux. 
Für mich ist es eine Freude bei 
RadA als Freiwillige zu sein und ich 
hoffe, dass dieser so wichtige Ver-
ein, erhalten bleibt und wir wieder 
viele Gäste an unseren RadA Nach-
mittagen begrüßen dürfen! 
 
Ja, und so starten wir nun auch wie-
der am 02.07.2021, ab 13 Uhr im 
RadA Raum, Höllenstoaner Probe-
lokal – und – wir freuen uns auf 
„Euch“! 
 
Elisabeth Geisler, Obfrau   
Maria Geisler, Schriftführerin

 
 

Neuigkeiten aus dem Mehlerhaus: neue Ausstellung & Mehlermarkt 
 
Auftakt im Mehlerhaus 
 
Der Sommer nimmt an Fahrt auf 
und auch das Mehlerhaus öffnet mit 
Montag, den 28. Juni wieder seine 
Pforten. Im Sommer geöffnet im-
mer am Montag und Freitag von 13 
bis 18 Uhr. Ilse freut sich euch die 
neue Ausstellung näher zu bringen. 
Auch der beliebte „Macht im Meh-
lerhaus“ startet voraussichtlich ab 
Freitag, den 2. Juli und wird in re-
gelmäßigen Abständen stattfinden. 
Wir würden uns freuen, wenn zahl-
reiche Besucher vorbeischauen 
würden, um das vielschichtige An-
gebot an regionalen Spezialitäten 
auf dem Mehlerhausmarkt zu erkun-
den. Ebenso sind auch all jene herz-
lich willkommen, die selbst das eine 
oder andere Produkt anzubieten hät-
ten. Jeder der daran Interesse hätte 
kann sich gerne bei Alexandra Peer 
melden und informieren. Voraus-
sichtliche Termine für den Mehler-
haus-Markt am Freitag: 2. Juli, 16. 
Juli, 30. Juli, 13. August, 27. Au-
gust, 10. September und letzter Öff-
nungstag 24. September von 15 – 17 
Uhr  
 
Geheimtipp: die Tuxer Bäurinnen 
planen im Mehlerhaus einen Ziller-
taler Krapfen Verkauf (weitere In-
fos folgen!) 
 

Welche Ausstellung gibt es im 
Mehlerhaus? 
 
Im Hochgebirgs-Naturpark Ziller-
taler Alpen ragen ganze 72 Dreitau-
sender in den Himmel. 
 
Sie werden von Einheimischen und 
Besuchern bestaunt, bestiegen und 
porträtiert. Mit Abstand die meisten 
lichten die Berge mit ihrer Kamera 
ab. Ein paar wenige halten sie 

künstlerisch fest und interpretieren 
sie auf ihre individuelle Art und 
Weise. Einer dieser Künstler ist Jo-
sef Wartelsteiner aus Schwendau. 
Er setzt die Zillertaler Berg-Gigan-
ten mit seiner Spachteltechnik in 
Szene und verwandelt das Mehler-
haus bei diesem „Gipfeltreffen“ in 
ein faszinierendes Haus der Berge. 
 
Ergänzt werden die Bilder durch 
handgefertigte Minireliefs der 
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jeweiligen Gipfel sowie viele span-
nende Informationen zu den Ber-
gen, zur Herkunft ihrer Namen, ih-
rer Geschichte und den Naturschät-
zen, die sie umgeben. Informativ 
und anregend zugleich geht es im 
sog. Bergkino zu. In diesem Raum 
gibt ein kurzweiliger Film einerseits 
Einblicke in das Wirken und die 
Technik von Josef Wartelsteiner. 
Andererseits lüftet Prof. Heinz-Die-
ter Pohl einige Geheimnisse zu den 

Bergnamen. Und viele faszinie-
rende Bergaufnahmen machen Lust 
auf eigene Touren in den Zillertaler 
Alpen. Auch für Kinder haben wir 
uns etwas einfallen lassen, auf einer 
spannenden Rätseltour durch die 
Ausstellung ist die eine oder andere 
knifflige Aufgabe zu lösen. 
Wir laden dich ein, dieses künstle-
risch und liebevoll gestaltete Gipfel-
treffen zu entdecken! Eine Ausstel-
lung - geprägt durch die Werke von 

Josef Wartelsteiner, errichtet und 
gestaltet durch zahlreiche fleißige 
Denker, Handwerker, Helfer und 
Unterstützer. Das Gipfeltreffen der 
Zillertaler Giganten wurde vom 
Land Tirol finanziell gefördert.  
 
Die Neuauflage des Bergnamen-
buchs wurde durch den TVB Tux-
Finkenberg und die Gemeinde Tux 
unterstützt. 

 

 
 

Bild Mehlerhaus: © Maren Krings 

 
 

Bild Möseler: © Josef Wartelsteiner 
 
 

SMS + Dialekt 
 
Die Dialekt Wörter haben wir dankenswerterweise wieder von Anna Wechselberger bekommen, die sie mit ihrer 
Mutter Maria noch aufschreiben konnte.  
 

ff – viel Vergnügen 
F2F – face to face; unter 4 Augen 
hdl – hab dich lieb 
ic – I see – ich verstehe 
IZDAO! – ich zieh dich am Ohr! 
jj – just joking – nur ein Witz! 
wauMI – warte auf mich! 
vd – vermiss´dich 
t+  = think positive (Kopf hoch) 
sz (schönes Zillertal ) oder schreib zurück 
SIB – Schmetterlinge im Bauch 
SGUTWS – schlaf gut und träum was Schönes 
SchSch – Schnick-Schnack 
luauki – Lust auf Kino? 
yk – you know – du weißt Bescheid 

Gerischtr – Unordnung 
geneatig – eilig 
Fatsche – Mullbinde 
schleißig, dirchl – abgetragene Bekleidung 
Ergetåg – Dienstag 
Pfinståg – Donnerstag 
schriafe – scharf, mit Geschmack; rasse – versalzen 
u´habig – fleißig 
Foachtl – geschickt 
Krawattn – Wacholder 
Sampl – Kaffeesatz 
åchitzn – stöhnen 
fei gedunken – angenehm 
häusln – kleine Kinder spielen 
gleime - fest 

 
 

Summerfeeling Programm 
 
Liebe Kinder, liebe Jugendliche! Ferienzeit ist Summerfeelingzeit!  
Auch heuer gibt es wieder viel zu erleben. Denkt daran, jede neue Erfahrung ie ihr macht, ist eine bleibende, die 
euer ganzes Leben bereichert. Also nützt die Möglichkeit und meldet euch gleich jetzt an! Herzlichen Dank an alle 
Vereine, Firmen, Körperschaften und Personen, die bei der Organisation und Durchführung mitwirken! 
  
Ich wünsche Euch abwechslungsreiche Ferien 
Bgm. Simon Grubauer 
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Eine junge Hintertuxerin erzählt … 
 

ie so viele andere junge 
Tuxerinnen und Tuxer 
zog mich der Wunsch 

nach einer Ausbildung an einer wei-
terführenden Schule bereits mit 14 
Jahren weg aus dem Tuxertal – ich 
kam ins Internat, maturierte an der 
HLWest in Innsbruck und schloss 
das Diplomstudium der Internatio-
nalen Wirtschaftswissenschaften, 
ebenfalls in Innsbruck, ab. Bereits 
mit 17 Jahren bot sich mir die Gele-
genheit, meine ersten Erfahrungen 
im Ausland zu sammeln - drei Mo-
nate Praktikum in Frankreich warte-
ten auf mich, im nachfolgenden Jahr 
ging es für ein Sommerpraktikum 
nach Spanien, ein paar Jahre darauf 
durfte ich im Zuge meines Studiums 
zwei Semester an eine andere Uni-
versität – wiederum war Frankreich 
das Ziel - und nicht viel später ergab 
sich ein zweimonatiges Volontariat 
über die Österreichische Wirt-
schaftskammer in den USA.  

 
 
So sehr mich meine Reiselust im-
mer wieder in die Ferne zog (und 
zieht) komme ich doch gerne hie 
und da wieder ins Tuxertal – die 
Heimat, Familie und Freunde ver-
schlagen mich alle paar Wochen für 
ein paar Tage ins Tal, die Zeit da-
heim weiß ich stets zu schätzen und 
vor allem im Sommer fahre ich oft 
nach Kasern und gehe dann über das 

Tuxer Joch nach Hause. Seit knapp 
4 Jahren arbeite ich nun im Interna-
tionalen Büro von SOS Kinderdorf, 
und zwar in der Finanzabteilung. 
Wir sind fast tagtäglich im Aus-
tausch mit unseren Kollegen überall 
auf der Welt – in meinem Fall sind 
es viel die Kollegen in Afrika.  
Zwischen meiner Matura und mei-
nem Studium verbrachte ich ein 
Jahr daheim in Hintertux – diese 
Zeit gab mir einen guten Überblick 
auf ein klassisches Jahr im Tuxertal 
und bot mir ausreichend Zeit mir 
Gedanken über meinen weiteren 
Werdegang zu machen. Nach wie 
vor denke ich gerne an dieses Jahr 
daheim und die vielen Erfahrungen, 
die ich mitnehmen durfte, zurück. 
 
Das Leben in der Stadt gefällt mir 
sehr und Innsbruck wurde zu mei-
nem neuen Zuhause – doch daheim 
wird immer Hintertux sein und ich 
weiß es sehr zu schätzen, meine 
Wurzeln hier zu haben. 
 
Elisabeth Erler (Hintertux; Willeit) 

 
 
Anbei ein paar tolle Bilder von Elisabeth´s Reisen: 
 

   
 
Weihnachtsmarkt in Straßburg und das sehenswerte Münster sowie Washington Lincoln Statue und Mo-
nument (oben) 
 
 
 
 

W
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‚Di TuXa’ – Großes TuXer Alpenbuch von Gerald Aichner – Die ‚Bi-
bel der TuXa’ 

 
erg-Geschichten um Pat-
scherkofel, Glungezer & 
Geier, TuXa & Lizum‚ 

‚Inntåler’ & Kellerjoch, Alm & 
Zirm 
 
Über die TuXer Alpen hat Gerald 
Aichner, Alpenverein Landesvorsit-
zender Tirol, ein neues, persönlich 
gefärbtes Buch verfasst, „Di TuXa“. 
Es erzählt Berggeschichte und Ge-
schichten um Glungezer & Geier, 
TuXa & Lizum‚ Patscherkofel, ‚In-
ntåler’ & Kellerjoch, Alm & Zirm. 
Es ist eine Hommage an einen Le-
bensraum, der im Kern unerschlos-
sen ist, voller Überraschungen 
steckt und von vielen Besonderhei-
ten geprägt ist. 
 
Im Mittelpunkt stehen die „stillen, 
die grünen und die weißen TuXer“, 
die sich durch weitgehende Unbe-
rührtheit auszeichnen, durch intakte 
Berglandwirtschaft und Almbewirt-
schaftung ebenso wie durch Zirben-
wälder, Almmatten und aussichts-
reiche Berge. Nicht zu vergessen, 
die zahlreichen Möglichkeiten für 
sportliche Tätigkeiten im Winter, 
mit Hilfe der Seilbahnen und Lifte 
und abseits in den ruhigen Tälern 
und den Gipfeln. 
 
Diese große Themenvielfalt wird 
auf 384 Seiten und mit 590 neuen 
und historischen Bildern dokumen-
tiert. „Di TuXa“ sind auch ein Plä-
doyer, diese wertvolle und einzig-
artige Natur- und Kulturland-

schaft mit der zweitgrößten Tiro-
ler Almenregion besser zu schüt-
zen, die im Süden in den Hochge-
birgs-Naturpark Zillertaler Alpen 
übergeht und sich nach Norden als 
Brücke zum Naturpark Karwendel 
anbietet. Das Buch ist Erinnerung, 
Heimatkunde, Tirolensie, Info-, Ge-
schenk- & Werbeexemplar. 

 

Vorworte: DI Dr. Franz Fischler, 
Robert Renzler & Dr. Andeas Er-
macora, ÖAV. 
 
Buchbestellung ‚Die TuXa’: online-
shop, unter:  
www.gerald-aichner.at/di-tuxa   
Eigenverlag, Preis 35 Euro 

 
 
 

Helm auf beim Radfahren: dringender Appell an die Vernunft und 
Eigenverantwortung! 

 
er Radfahr-Boom hält un-
vermindert an: der Gesund-
heit und der Umwelt zu 

Liebe ist das Radfahren eine ideale 
Sportart für Jung und Alt. 
Neben einem technisch einwand-
freien Fahrrad zählt auch die per-
sönliche Ausrüstung und körperli-
che Kondition zu den wichtigsten 
Voraussetzungen für ein 

unfallfreies Radfahren. Die Rad-
fahrunfälle steigen: so haben sich in 
Tirol im Jahr 2020 ca. 1.900 Perso-
nen so schwer beim Radfahren ver-
letzt, dass sie ambulant oder statio-
när in einem Krankenhaus behan-
delt werden mussten: Tendenz in 
den ersten Monate 2021 steigend! 
Noch immer  

sind ca. 35% aller Radfahrer ohne 
Helm unterwegs. Dabei schützt ein 
gut angepasster Helm am besten vor 
schweren Kopf und Gesichtsverlet-
zungen. Ein guter Helm absorbiert 
2/3 der Energie, welche sonst direkt 
auf den Kopf aufprallt. Ca.15% der 
Radunfälle betreffen schwere Ver-
letzungen am Kopf und Gesicht. Es 
gibt verschiedene Fahrradhelme, 

B
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welche der Sportart angepasst sind: 
für die Freizeit und den Stadtver-
kehr, Mountainbiking, Rennradfah-
ren und spezielle Downhill Helme. 
Ein guter Fahrradhelm sollte, zur 
besseren Sichtbarkeit bei schlechter 
Sicht und Dunkelheit, auch mit Re-
flektoren ausgestattet sein. Für Kin-
der bis 12 Jahren besteht Helm-
pflicht, aber diese Verpflichtung 
sollte generell gelten, wenn auch 
wir eine gesetzliche Verpflichtung 
nicht befürworten, sondern an die 
Eigenverantwortung vor allem im 
Sport appellieren. "Wir wollen 
keine Bevormundung der Radfahrer 

und daher keine generelle Helm-
pflicht, aber der Helm sollte so 
selbstverständlich werden, wie das 
heute schon beim Skifahren der Fall 
ist. Mehr als 90% der Skifahrer sind 
freiwillig mit Helm unterwegs. Das 
müsste auch beim Radfahren das 
Ziel sein. Vor allem im urbanen Be-
reich ist die Helmtragemoral gerin-
ger als beim Rennradfahren, Moun-
tainbiken oder Downhillfahren. 
Wegen der steigenden Zahl der E-
Bike Unfälle bedingt durch erhöhte 
Geschwindigkeit, Gewicht und an-
spruchsvollem Fahrverhalten sollte 
jedoch nach unserer Ansicht eine 

Helmpflicht für E-Bike's geprüft 
werden", so Dr. Karl Mark, Präsi-
dent Verein SICHERES TIROL. 
 

 
 

 
 

Rezept Kaiserschmarrn von der Bichlalm 
 
Zutaten: 3 gehäufte Esslöffel Mehl, 1 Prise Salz, Va-
nillezucker, ca. 1/8 l Milch, 3 Eier, ca. 1 Esslöffel Butter 
Zubereitung: Mehl, Salz, Vanillezucker und Milch gut 
verrühren. Die Eier leicht unterheben. Butter in eine 
Pfanne geben und schmelzen lassen. Den Teig hinein-
schütten und bei mittlerer Hitze braun werden lassen. 
Dann den Teig wenden und den Deckel darauf lassen 
bis er leicht braun ist. Den Kaiserschmarrn in kleine 
Stücke zerreißen, mit Kristallzucker bestreuen und gut 
durchschwenken. 
 
TIPP: ein bisschen Staubzucker drüber – GUTEN AP-
PETIT! 
 
 
Die BICHLALM / Hintertux: 
 
 Ideales Ausflugsziel für Jung und Alt  
 Spielplatz für die kleinen  
 Neu!! Kinder Quiz Bichlalm Safari mit Überra-

schung  
 Täglich geöffnet  
 Traditionelle Küche, hausgemachte Kuchen  
 Kaiserschmarrn  
 Einzigartiger Blick auf den Hintertuxer Gletscher  
 E-Bike Ladestation  
 Rundwanderweg Sommerberg - Tuxerjoch - Wei-

tental- Schleierwasserfall - Bichlalm - Hintertux  
 Almfrühstück DO-SO (Reservierung erforderlich) 
 
 
www.bichlalm.tirol 
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Erinnerungen an eine dunkle Zeit von Hedwig Stock 
 

enn es sie überhaupt gab, 
die "gute, alte Zeit", dann 
muss sie wohl schon 

lange zurückliegen. 1914 begann 
der Erste Weltkrieg. Unsere Väter 
waren an der Front, die Mütter meist 
mit vielen Kindern allein. Der Hof 
musste bewirtschaftet werden. Von 
den Frauen und alten Menschen, die 
zurückblieben, wurde Übermensch-
liches geleistet.  
Unterstützung gab es damals keine. 
Die bescheidenen Erträge mussten 
noch abgeliefert werden. sogar die 
Garben auf dem Acker wurden ge-
zählt! Es herrschte bittere Not. Das 
karge Leben und die Arbeitsbelas-
tung hat besonders an den Müttern 
Spuren hinterlassen. Die Menschen 
arbeiteten und kämpften für Gott, 
Kaiser und Vaterland. Der Krieg 
ging verloren und vom Kaiserreich 
blieb nicht mehr viel übrig. Auch 
nach dem Krieg gab es keinen wirt-
schaftlichen Aufschwung. Zu viele 
Menschen hatten keine Arbeit.  
Mit der von Adolf Hitler verfügten 
1.000 Mark-Sperre blieben die 

wenigen Gäste aus. Die bäuerlichen 
Produkte fanden keinen Absatz. 
Viele standen vor dem wirtschaftli-
chen Ruin. Der Anschluss an das 
Großdeutsche Reich schien die ein-
zige Hoffnung auf Arbeit und Brot.  
Am 13. März 1938 war es dann so 
weit. Als um die Mittagszeit Dr. 
Kurt v. Schuschnigg im Radio 
sagte: "Ich weiche der Gewalt, Gott 
schütze Österreich!", erklang zum 
letzten Male die österreichische 
Bundeshymne. Das war für die 
Jahre das Ende der Demokratie und 
der Anfang der Diktatur. Ein unbe-
schreiblicher Jubel bei einigen we-
nigen in unserem Tal. Für viele aber 
Trauer, Bestürzung und Angst vor 
der Zukunft. Diese Zeit hinterließ 
ebenfalls Spuren in unserer Ge-
meinde. Der Druck auf alle Anders-
denkenden war groß. Das 
schlimmste war das Misstrauen dem 
Nächsten gegenüber - bis hinein in 
die Familien.  
 
Frieden ist der ewige Traum der 
Menschheit. Bereits ein Jahr nach 

dem "Anschluss" war der Traum 
ausgeträumt. Der Zweite Weltkrieg 
begann. Aber es starben nicht nur 
die Soldaten an der Front. Im Hin-
terland wurde gemordet und viele 
Unschuldige durch Luftangriffe ge-
tötet.  
Auch dieser Krieg ging verloren, 
auch diese Zeit ging vorbei. Aber 
Narben sind geblieben und bei uns 
Älteren schmerzliche Erinnerungen. 
Dazu gehört die Weihnachtsrede im 
Jahre 1945 von Ing. Leopold Figl, 
wie er unter anderem sagte: "Ich 
kann euch nichts geben, weil ich 
nichts habe, kein Brot, keine Kohle, 
keine Kerzen für den Christbaum ... 
Ich kann euch nur um eines bitten: 
Vertraut auf unser Österreich!" 
Ja, wir Tuxer haben vertraut. Mit 
Fleiß, Bescheidenheit und enormem 
Arbeitseinsatz sind wir mit dem 
"Nichts" fertig geworden. Nun aber 
mögen wir zusehen dass wir jetzt 
auch mit dem "Zuviel" fertig wer-
den. 

 

 
Der Vater im ersten Weltkrieg 

 

  
Bruder Seppl im zweiten Weltkrieg, Abschied von der Mutter. 

 
 

Auch Schwarzschlachten war verboten 
 

ür ein Schwein schlachten wurde mein Bruder Stanis 18 Monate eingesperrt. 3 
mal 6 Monate im Winter. Wer es angezeigt hat, haben wir nie erfahren. Die 
Strafe musste er in Völs im "Ziegl Stadl" absitzen. Die Besuche waren be-

schwerlich. In der Früh zu Fuß nach Mayrhofen, mit dem Zug bis Jenbach und von 
Jenbach nach Innsbruck. Zu Fuß nach Kematen. Meist war Fliegeralarm. Dann ging 
es in die Luftschutzkeller. Abends auf demselben Weg wieder zurück. Man durfte ja 
nichts mitnehmen und die Wärter nahmen die Untersuchung manchmal zu genau.  
 

W

F
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Auch das war die Nazizeit 
 

us Polen und Jugoslawien wurden hauptsächlich Männer, aber auch 
Frauen nach Österreich und Deutschland als Zwangsarbeiter gebracht.  
Fast immer unter unmenschlichen Bedingungen in der Rüstungsindustrie, 
Fabriken und Bergwerken eingesetzt, wie auch bei uns im Magnesitwerk.  

Auch die Bauern bekamen Zwangsarbeiter zugewiesen. Dort wurden sie zumin-
dest als "Mensch" behandelt. Obwohl es sogar verboten war, mit der Familie zu 
essen, sondern allein im Hausgang.  
Bei der Säge war der Nehemt, beim Hansen der Pango, beim Tenner hieß er Ste-
fan. Auch die Gschwandl Kathi war als Zwangsarbeiterin, als Köchin beim Be-
triebsleiter im Magnesitwerk. Sie hat dann den Gschwandl Lois geheiratet und ist 
eine Tuxerin geworden. Sie war eine sehr feine Frau. Nach ein paar Jahren im 
Altersheim ist sie dann im Alter von 93 Jahren gestorben. 
 
Bild: Katharina Erler 

 
 

Essen auf Rädern 
 

ielen Dank, dass sich wie-
der so viele Betriebe bereit 
erklärt haben, unsere älte-

ren Tuxer mit abwechslungsreichen 
heimischem Essen zu versorgen und 

zu verwöhnen. Eigentlich hatten wir 
bis März 2020 schon einen zwölf 
Monate Plan zusammengestellt, 
aber durch Corona kam alles etwas 
anders. Anbei noch einmal die 

Hotels und Gasthäuser, die uns bei 
der Umsetzung unterstützen und ein 
Vorzeigemodel für andere Gemein-
den ist. (Änderungen vorbehalten)!  
VERGELT´s GOTT! 

 
 
JÄNNER 2022- Grillküche 
FEBRUAR – Hotel Kirchlerhof  
MÄRZ – Pension Alpengruß 
APRIL – Grillküche 
MAI – Pension Alpenfriede 
JUNI – Hintertuxerhof 
 

 
JULI 2021 – Hotel Tuxertal 
AUGUST – Hotel Tuxerhof 
SEPTEMBER - Pension Alpengruß 
OKTOBER – Sporthotel Kirchler 
NOVEMBER – Hotel Central 
DEZEMBER - Lanersbacherhof 
 

 
     

Weiters kann ich nicht genug danke 
sagen an unsere 10 Fahrer, für eure 
Zeit, gute Laune und euer soziales 
Engagement. Da wir im August 

Nachwuchs erhalten (Achtung 
dann: Baby an Board!), hat sich 
Mattersdorfer Sepp bereit erklärt, 
uns über die Runden zu helfen. Zur 

Zeit kann es in unseren kleinen Au-
tos selber zu Engpässen kommen, 
doch da haben sich die Fahrer mit 
einem größeren Auto bereit erklärt 
gegenseitig zu helfen. Ein Fahrer 
hat sich sogar extra eine Vorrich-
tung zusammengezimmert, dass die 
Boxen besser verstaut sind. Ihr seid 
echt ein tolles TEAM!  
 
Sollte jemand Lust und Laune ha-
ben, ein bis zweimal im Monat zu 
helfen, nehmen wir gerne den Zu-
wachs in unserem Team auf. Sollte 
ein Gastbetrieb ein Monat lang den 
Kochdienst übernehmen wollen, 
freuen wir uns auch über diese Un-
terstützung. 
 
Für die reibungslose Abrechnung 
bedanken wir uns auch bei Erwin 
und bei unserem neuen Kassier Ste-
fan. 
VIELEN DANK 

A

V
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Durch Eure großzügige Hilfe ist Essen auf Rädern für unsere 
älteren Tuxer möglich und leistbar! 

 
 
    

           
 
 
 

Leserbrief von Luis Erler, Regensburg 
 
Lieber Hannes Schuster, 
herzlichen Dank dir und deinen MitarbeiterInnen für die Tuxer Prattinge, die mich jedesmal mit meiner alten 
Heimat in Verbindung bringt. Zu Seite 23 der Frühjahrsausgabe (Mütterehrung 1986) möchte ich 2 Bemerkun-
gen machen: 
  
1. Die Jahreszahl 1986 kann nicht ganz stimmen, denn meine Mutter Maria Erler, die auf dem Foto ist,  ist bereits 
1982 gestorben. Die Mütterehrung muss also früher gewesen sein. 
2. Meine Mutter hatte den Vornamen Maria (“Tal Moidl”), nicht Anna. 
  
Dir alles Gute und herzliche Grüße 
Luis Erler, Regensburg 
Tal Lois 
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Seinerzeit 
 
zusammengestellt von der Tuxer Ortschronistin Ilse Wechselberger 
 
In der letzten Prattinge war ja nichts zu erraten. Auch diesmal ist es nicht sehr schwer. 
Bild 1:  Ja, so sah früher die Heuarbeit aus. Gemäht hat hier Schuster Friedl mit der Sense. 
Wo? Beim Bodenstall in Juns. 
Welches Haus sieht  man oben  und was wurde da rechts oben angebaut? Da sollen sich die jungen Tuxer/innen 
bei den älteren Tuxer/innen erkundigen. Viel Spaß dabei. 
 
Bild 2:  Wer hat sich hier fotografieren lassen? Den Jüngsten müssten viele kennen. Es sind auch Gäste darauf 
abgebildet. Also wer kennt noch jemanden? 
 
Bild 3:  Ja so sah Lanersbach im Jahre 1908 aus. Könnt ihr die Häuser heute noch zuordnen? 
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