
Nummer 136-TU | Dienstag, 17. Mai 2016Lokales6

Todesfälle

In Innsbruck: Franziska
Aulitzky geb. Wolf, 96 Jahre;
Monika Kleisl, geb. Nocker, 66
Jahre. In Pfaffenhofen: Rosa
Ferdig, geb. Palla, 96 Jahre.
In Axams: Antonia Diblik,
97 Jahre. In Schmirn: Maria
Strobl, geb. Eller, 95 Jahre;
Friedrich Jenewein, 71 Jahre.
In Neustift im Stubaital: Au-
gust Ferchl, 89 Jahre. In Hall:
Annamaria Scheiber, geb.
Santini, 84 Jahre. In Thaur:
Romed Brunner, 58 Jahre.

Seit 20 Jahren steht die
Schule auf dem Berg

Von Harald Angerer

Westendorf – Den Bergbau-
ern eine Einnahmequelle zu
erschließen – das war eine der
Grundideen für die Alpen-
schule in Westendorf. Touris-
muspionier Josef Ziel hat die
Idee geboren und in die Reali-
tät umgesetzt. Das Schulhaus
trägt zu seinen Ehren auch
den Namen des Gründers.
Heuer feiert die Einrichtung
ihren 20. Geburtstag, und sie
ist aktiv wie noch nie. „Wir
sind nahezu ausgebucht“,
freut sich Geschäftsführerin
Birgit Kluibenschädl.

Es sind vor allem Volks-
schulen, welche die Schu-
le auf 1100 m Seehöhe über
Westendorf besuchen. „Viele
kommen aus den Bezirken
Kitzbühel und Kufstein, aber
auch aus ganz Österreich und
zum Teil aus Deutschland
sind Schulen bei uns“, schil-

dert Kluibenschädl weiter.
Dabei gibt es einige sehr treue
Schulen, die schon seit dem
ersten Jahr des Bestehens im-
mer wieder mit dabei sind.

Geöffnet ist die Alpenschu-
le von April bis Oktober, denn
das Gebäude ist nur für die
Sommernutzung ausgelegt.
Getragen wird die Schule
vom Verein „Alpenschule Ti-
rol“, dessen Obmann Franz
Berger ist. „Leider trägt sich
die Schule trotz der sehr gu-
ten Auslastung nicht ganz
von selbst. Ohne unsere Un-
terstützer wäre es nicht mög-
lich, den Betrieb aufrecht zu
erhalten. Hier sind es vor al-
lem das Land Tirol und die
Firma Swarovski, welche uns
finanziell helfen“, sagt Ber-
ger. Auch die notwendigen
drei Mitarbeiter zu bekom-
men, ist schwierig. „Es sind ja
nur Halbjahresjobs, aber wir
haben einen treuen Stamm“,

freut sich Berger.
Um die Auslastung zu ge-

währleisten, gibt es seit Kur-
zem auch ein Sommerange-
bot. „Inzwischen haben wir
nur mehr vier Wochen in den
Ferien geschlossen“, ist Klui-
benschädl stolz. Im Sommer
reicht das Angebot von einer
Familienwoche über ein Eng-
lisch Camp bis hin zu einem
Ferienlager und Ferientagen,
die auch einzeln besucht wer-
den können. „Hier haben wir
schon noch Plätze frei“, sagt
die Geschäftsführerin, die
Nachfrage sei aber gut.

Die ganzen Ferien durch-
gehend zu unterrichten, sei
auch nicht das Ziel. „Im Som-
mer haben unsere Bauern
auch viel Arbeit, da ist es gut,
wenn Pause ist“, sagt Klui-
benschädel. Auf den Höfen
Örgen, Schwendt, Nieding
und Rothen wohnen die Kin-
der während des Aufenthaltes

und bekommen so einen di-
rekten Kontakt zur Landwirt-
schaft. Nicht selbstverständ-
lich, wie Kluibenschädel und
Berger betonen, selbst Kinder
vom Land wüssten zum Teil
sehr wenig von der Natur.

Gefeiert wird am 10. Juli im
Zuge der „Salvenbergroas“
mit großem Kinderprogramm
und Musik. Infos zum Som-
merprogramm gibt es unter
www.alpenschule.at.

Die Alpenschule in Westendorf feiert runden Geburtstag und ist so gut
gebucht wie noch nie. Ferien gibt es auf der Hohen Salve kaum.

Die Natur entdecken und auch schmecken, heißt es in der Alpenschule. Gekocht wird mit regionalen Produkten, den Kindern schmeckt’s. Foto: Angerer

Hunt vom
Gratlspitz
auf Tournee

Von Walter Zwicknagl

Brixlegg – An die 30 Fund-
stücke aus dem ehemaligen
Bergbau zwischen Schwaz
und Brixlegg waren auch
bei der großen Ausstellung
„10.000 Jahre Bergbau in
den Ostalpen“ im Bergbau-
museum in Bochum gefragt.
Besonders ging es dabei um
einen rund 200 Jahre alten
Hunt vom Gratlspitz, auf den
die Verantwortlichen des Ti-
roler Bergbau- und Hütten-
museums Brixlegg besonders
stolz sind. „Derzeit wird die
Ausstellung in Bochum ab-
gebaut und übersiedelt nach
Bregenz, wo sie von 11. Juni
bis 26. Oktober zu sehen ist“,
berichten Obmann Gerold
Sturmmair und sein Stellver-
terter Hans Strobl. Als Ersatz
für den Hunt vom Gratlspitz
ist ab Anfang Juni, wenn das
Museum wieder seine Pforten
öffnet, ein Hunt aus Sieben-
bürgen zu bewundern. Einen
Vorteil hat die Verleihaktion
sicherlich gebracht: Die Kos-
ten für die Renovierung des
Hunts in Konstanz hat das
Bergbaumuseum in Bochum

übernommen.
„Wir sind in der glücklichen

Lage, immer wieder spekta-
kuläre Schaustücke zu be-
kommen“, berichten Sturm-
mair und Strobl. Dazu zählt
neuerdings die erste funkti-
onsfähige elektrodynamische
Maschine aus dem Jahr 1886
vom Brixlegger Montanwerk.
Mit ihr wurden seinerzeit pro
Tag 100 Kilo Kupfer produ-
ziert.

„Seit April des Vorjahres
führt das Institut für Archäo-
logie an der Universität Inns-
bruck im Rahmen eines inter-
nationalen Projektes, in das
Forschergruppen aus Öster-
reich, Deutschland und der
Schweiz eingebunden sind,
montan-archäologische Un-
tersuchungen zwischen
Schwaz, Brixlegg und Radfeld
durch. Im Mittelpunkt steht
die Frage nach dem Kupfer-
bergbau der Bronzezeit und
frühen Eisenzeit, der hier zwi-
schen 2200 und 700 vor Chris-
tus mehrere Blütezeiten er-
lebt hat. Die internationalen
Partner forschen ihrerseits in
vergleichbaren Bergbauregio-
nen in Salzburg und in Grau-
bünden. Gemeinsames Ziel
ist die Rekonstruktion der ur-
geschichtlichen Montanwirt-
schaft in den Ost- und Zen-
tralalpen“, erklärt Professor
Gert Goldenberg. Heuer kon-
zentriert man sich auf Plätze
in Gallzein, Buch, Strass und
Reith. „Dabei bekommen
wir wertvolle Unterstützung
durch das Bergbau-Aktiv-
Team“, sagt der Archäologe,
der dafür auch grünes Licht
der Gemeinden und Grund-
besitzer braucht.

Wertvolle Schaustücke aus dem
Brixlegger Bergbaumuseum an
Ausstellung in Bochum und bald

auch in Bregenz verliehen.

Gerold Sturmmair mit dem Hunt
aus Siebenbürgen. Foto: Zwicknagl

Familien trotzen dem Wetter
Die Wetterbedingungen waren nicht die besten und doch kamen etliche
aus Nah und Fern zum Familienfest des Landes Tirol nach Hopfgarten.
Bei Spiel, Spaß und Action verbrachten sie den Nachmittag im Sal-
venaland. „Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft“, betonte
LH Platter. Von der Picknickdecke, die in der „Begrüßungstasche“ des
Landes verschenkt wurde, konnten die Familien an dem Tag leider nicht
Gebrauch machen. Im Salvenaland fanden die Kinder aber trotzdem
genügend Möglichkeiten, sich zu betätigen und auszutoben. Foto: Eberharter

Schwaz, Bourg-de-Péage –
Wenn Schwazer eine Reise
tun, dann können sie viel er-
leben. Zumindest, wenn das
Ganze unter der Patronanz
des Vereins der Städtepart-
nerschaften Schwaz mit Ob-
mann Walter Egger geschieht.
54 Schwazer machten sich
kürzlich auf den Weg in die
französische Partnerstadt
Bourg-de-Péage.

Weil die letzte Reise dorthin
vor fünf Jahren durchgeführt
wurde, haben Obmann Wal-
ter Egger und sein bewährtes
Team gemeinsam mit Chris-
tian Reisen für die 6-tägige
Reise nach Südfrankreich ei-
ne andere Reiseroute geplant.
Insgesamt wurden 2600 km
zurückgelegt.

Die Anreise erfolgte über
Italien, mit Monte Carlo als
erstes Etappenziel. Zwei Näch-
te verbrachte die Schwazer
Gruppe in Cannes. Die Stadt
war gerade im Vorbereitungs-
fieber für die jährlich im Mai
stattfindenden Filmfestspie-

le. Tagesausflüge gab’s dann
zu den roten Felsen Corniche
de l’Esterel, Saint Raphael und
St.Tropez. Die nächsten Ziele
am dritten Tag waren Mar-
seille, wo der Busfahrer in den
engen Gassen seine Fahrküns-
te unter Beweis stellen konnte,
Avignon und Nimes, dem Do-
mizil für weitere zwei Tage.

Dann wurde die Schwazer
Delegation von Vertretern
der Partnerstadt Bourg-de-
Péage, mit Vizebürgermeister

Jean Félix Pupel an der Spit-
ze, empfangen. Die Schwazer
Französisch-Lehrerin Michele
Kastner fungierte als Dolmet-
scherin im Rathaus und beim
gemütlichen Zusammentref-
fen in einem Landgasthaus.
Walter Egger machte seine
Ansprache auf Französisch
und erntete damit große An-
erkennung bei den Gastge-
bern. Am sechsten Tag ging
die Reise wieder zurück in die
Heimat. (hh)

Schwazer besuchten Frankreich

Im Amphitheater von Orange studierten die Schwazer das Lied „Frère Jac-
que“ für ihre Gastgeber ein. Foto: Hintner

Musikschüler
spielen auf

St.Ulrich a.P. – Am Samstag,
21. Mai, findet ab 10 Uhr das
Wertungsspiel im KUSP St. Ul-
rich a. P. statt, wo sich insge-
samt acht von zwölf Kapellen
des Musikbezirkes St. Johann
in Tirol, der strengen Bewer-
tung der Fachjury stellen wer-
den. (TT)


