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Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!
Für unsere Gemeinde ist 2018 ein vorbereitungs- und arbeitsaufwändiges, vor allem aber ein sehr 
kostenintensives Jahr.

Das Erstellen und Verbessern der Infrastruktur, sei es Straßen, Beleuchtung, Schule, Wasser und Ka-
nal, neuerdings auch Breitbandinternet, zählt zu den ureigensten Aufgaben und Notwendigkeiten 
einer Gemeinde.

Allein mit den Anschaff ungen, Planungen und Baumaßnahmen im heurigen Jahr ergibt sich ein Inves-
  onsvolumen von über 1 Million Euro. Nur mit Unterstützung des Landes bzw. der verschiedenen 

zuständigen Ressorts sind diese Vorhaben fachlich abzuarbeiten und zu fi nanzieren. 

Ein nicht unerheblicher Aspekt und Beleg für diese Inves   onsförderungen ist auch die einheitliche und transparente Vor-
gangsweise mit Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat, dessen Mandatare sich sehr um das Wohl und den Fortgang 
in der Gemeinde bemühen.

Aber auch unsere lebendige Gemeinde mit den Vereinen und Organisa  onen, den verschiedenen Gemeinscha  en und Aus-
schüssen trägt mit ihren Ak  vitäten und Veranstaltungen zu einer hohen Lebensqualität bei, repräsen  ert uns nach Außen 
und hebt den Wiedererkennungswert der Gemeinde.

Besonders hervorheben möchte ich die wohlwollenden Gemeindebürger, die durch unentgeltliche Unterstützung, Ideen und 
fachliche Kompetenz o   sehr zum Gelingen von Entscheidungs- und Arbeitsabläufen beitragen. Alle diese Aspekte sind Zei-
chen einer funk  onierenden und zukun  sfähigen Gemeinscha  .

In diesem Sinne ein herzliches Danke und die besten Wünsche für einen schönen ak  ven und doch erholsamen Sommer.

KMCO - Kommunales Management Center Os   rolKMCO - Kommunales Management Center Os   rol

Die schon angekündigte Baurechtsverwaltung mit Namen „Kommunales Management 
Center Os   rol“ bestehend aus 11 Gemeinden wird mit September 2018 starten. 

Das Personal besteht aus den 2 Juris  nnen Dr. Andrea Thaler-Gollmitzer und Mag. Andrea 
Weis und den beiden Bausachverständigen Ing. Mar  n Klammer und Ing. Arthur Bürgler 
aus dem Gemeindeverband Bausachverständiger mit Obmann Mathias Scherer.

Abgewickelt wird die Koopera  on, von der wir uns eine verbesserte rechtliche Beratung 
und einheitliche rasche Abläufe erwarten, über die Gemeinde Assling.

Erste Bauinstanz bleibt weiterhin der jeweilige Bürgermeister, Anlaufstelle für Bausachen 
die Ortsgemeinde. 

In weiterer Folge sollen neben dem Baurecht auch noch weitere kommunale Bereiche aus-
gelagert bzw. übernommen werden. Das Land Tirol unterstützt diese Koopera  on mit EUR 
450.000,00 verteilt auf 3 Jahre - die 11 Gemeinden zahlen einen Beitrag von EUR 6,00 pro 
Einwohner.

Gemeindebauho  ä  gkeitGemeindebauho  ä  gkeit
Die Arbeiten des Bauhofes im Gemeindebereich wie z.B. die Grünraumpfl ege werden im heurigen Jahr vom in unserer Ge-
meinde wohnha  en Rüdiger Staller über seine Dienstleistungsfi rma RST-Montagen auf Stundenbasis durchgeführt.

Verlängerung des RadwegesVerlängerung des Radweges
Im heurigen Jahr wird auch eine Verlängerung des Radweges zwischen St. Johann und Huben umgesetzt. Grundlage ist der 
Uferbegleitweg Richtung Michelbacher Teich. Finanziert wird über einen Kostenschlüssel mit Beteiligung von Land, Touris-
musverband und den Gemeinden Matrei i. O. und St. Johann im Walde.

Bautä  gkeiten am FriedhofBautä  gkeiten am Friedhof
Die schon in der letzten Ausgaben von „St. Johann im Blick“ dargestellten bzw. beschriebenen Umbauarbeiten am Friedhof 
verzögern sich auf Grund des Ablebens der Grundbesitzerin und des daraus folgenden Verlassenscha  sverfahrens. Wir gehen 
aber davon aus, diese notwendigen Maßnahmen noch in diesem Herbst umsetzen zu können.



Geburten, runde Geburtstage, goldene Hochzeiten, Dank und Gratula  onGeburten, runde Geburtstage, goldene Hochzeiten, Dank und Gratula  on

Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebürgern Christoph Vogel, Laura 
Köll und Jakob Klocker.

Zur Goldenen Hochzeit herzlich gratulieren konnte ich auch den Eheleuten Maria und Johann Frandl sowie Christa und Leopold Holzer. 
und zum runden Geburstag Armella Rainer.

Danken und gratulieren dur  e ich auch im Rahmes des wieder sehr gelungenen Frühjahrskonzeres unserem Musikkapellmeister Mar  n 
Wibmer. Nach nunmehr 10 Jahren in denen er auf viele Erfolge und musikalische Höhepunkte verweisen kann, übergibt er den Taktstock 
und die musikalische Verantwortung an den noch an Jahren jungen aber schon sehr versierten und zielstrebigen Luca Dallavia, dem ich viel 
Freude und Erfolg in seiner neuen Aufgabe wünsche.

Gratulieren und weiterhin viel Erfolg wünschen möchte ich auch unseren Feuerwehrbewerbsgruppen, die beim heurigen Landesbewerb 
schöne Erfolge und einen Landessieg erzielen konnten.

Kanal- und Wasserversorgung, LWL und Straßenbeleuchtung OberleibnigKanal- und Wasserversorgung, LWL und Straßenbeleuchtung Oberleibnig    

Die Kanalbauarbeiten in Oberleibnig gehen kon  nuierlich voran und die ersten Hausanschlüsse wer-
den bereits erstellt. Erneuert wird in großen Teilen auch die Wasserversorgung und in allen Ortsteilen 
wird eine Lichtwellenleiter (LWL) Leerverrohrung eingezogen.

Mit den Grabungs- und Verlegearbeiten wird auch ein rund 350 Meter langer Straßenabschni   im 
Ortsgebiet generalsaniert und nachfolgend eine LED-Straßenbeleuchtung installiert. Die geschätzten 
Kosten für diese Maßnahme betragen ca. EUR 120.000,-- 

Wohnbau OSG und Generalsanierung der Gemeindestraße Oberleibnig Wohnbau OSG und Generalsanierung der Gemeindestraße Oberleibnig 
Nach einer Verzögerung wegen einer fehlenden Zusage der Wohnbauförderung wird auch der OSG Wohnbau im Juli dieses Jahres starten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde im Mai mit einem weiteren Sanierungabschni   im Eigenregiebau an der Oberleibniger Straße 
begonnen. Der Abschluss der heurigen Arbeiten ist mit Mi  e Juli 2018 vorgesehen. Der Kostenumfang beträgt ca. EUR 250.000,00. Die ausfüh-
renden Firmen und Landesstellen: Agrar Lienz, Fa. Wibmer Erdbewegung-Steinbruch-Scho  er GmbH und Gebrüder Dietrich Ges.m.b.H.

WaldkinderspielplatzWaldkinderspielplatz    

Der Abschluss der Sanierungs- und Adap  erungsmaßnahmen im Bereich Kindergarten und Volksschule bildet die Neuanlage eines Spielplat-
zes im Waldbereich hinter und neben dem Schulgebäude.
Mit Baumhaus, Seilbahn, Rutsche und mehr soll er allen Kindern und deren Eltern Freude bereiten.
Gebaut und mon  ert werden die Spielgeräte im Wert von rund EUR 35.000,00 durch die Os   roler Firma Naturspiele Lanz mit freundlicher 
Genehmigung durch den Waldbesitzer. An dieser Stelle ein herzliches Danke der Fa. Wibmer GmbH. 

Ankauf Kommunalfahrzeug und AnbaugeräteAnkauf Kommunalfahrzeug und Anbaugeräte    

Um Bauhofarbeiten im Kommunalbereich zeitgemäß durchführen zu können, erwirbt die Gemeinde erstmals ein dem-
entsprechendes Neufahrzeug mit Anbaugeräten wie z.B. Schneeschild, Spli  er, Frontlader, Anhänger im Gesamtwert 
von ca. EUR 66.000,00 bru  o. Sicher eine Inves   on für die nächsten 20 Jahre.   

HundesteuerHundesteuer    

Als eine der letzten Gemeinden des Bezirks entsteht auch für uns die Notwendigkeit eine Hundesteuer einzuheben. Einerseits Kri  k aus der 
Bevölkerung wegen Flurverschmutzung, andererseits die Auff orderung der Aufsichtsbehörde unsere gemeindeeigenen Steuern im vollem 
Umfang einzuheben, mit Hinweis auf die hohe Förderunterstützung des Landes. Der Gemeinderat wird bei der nächsten Sitzung über eine 
dementsprechende Verordnung beraten.

Datenschutzgrundverordnung Datenschutzgrundverordnung     

Eine große Herausforderung für Firmen, Gemeinden und Vereine stellt die im Mai dieses Jahres erlassene Datenschutzgrundverordnung dar. 
Da Bürgermeister und Amtsleiter kra   Gesetz diese Funk  on nicht ausüben dürfen, bedarf es der Bestellung eines externen Datenschutz-
verantwortlichen, der die Gemeinde hinsichtlich der formellen und rechtlichen Erfordernisse in Zukun   beraten wird. Zu den umfassenden 
Aufgaben gehören u.a.:
• Unterrichtung und Beratung des Au  raggebers und seiner Beschä  igten über ihre datenschutzrechtlichen Pfl ichten
• Überwachung der Einhaltung aller Bes  mmungen des Schutzes personenbezogener Daten
• Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
• Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde
• Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der internen Vorschri  en sowie der Funk  onsfähigkeit des Datenschutzma-

nagements

Voranschlags- und Rechnungsverordnung 2015 (VRV)Voranschlags- und Rechnungsverordnung 2015 (VRV)  

Ebenfalls spätestens bis Ende 2019 umzusetzen ist die neue Voranschlags- und Rechnungsverordnung (VRV) 2015. Dabei bedarf es einer 
generellen Umstellung der Gemeindebuchhaltung von der bisher verwendeten Kameralis  k in die neue doppelte Buchhaltung (Doppik) Im 
Vorfeld ist eine Bewertung des gesamten Gemeindevermögens wie z.B. Grundstücke, Straßen, Gebäude, Wasser- und Kanalbauten notwen-
dig. Um dies möglichst reibungslos neben dem normalen Dienstbetrieb abarbeiten zu können, wird sich die Gemeinde von der GemNova 
DienstleistungsGmbH während der Umstellung in fachlicher Hinsicht begleiten lassen. 
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Der Kulturausschuss von St. Johann im Walde Der Kulturausschuss von St. Johann im Walde 
Karl Fuetsch 
Alois Holzer 
Franz Gollner 
Mar  n Gollner 

Unsere  Aufgabenbereiche:
• die Erstellung des St. Johanner Veranstaltungskalenders in Vereinbarung mit den örtlichen Vereinen
• Organisa  on und Förderung von Veranstaltungen rund um das Thema Kunst und Kultur 
• Unterstützung der örtlichen Vereine 
• Strukturverwaltung im Vereinshaus St. Johann im Walde 

Wir möchten uns an dieser Stelle wieder einmal für die Hilfe aus der Bevölkerung und den Vereinen bedanken.
Unsere Veranstaltungen können nur gelingen, wenn Menschen aus unserer Gemeinde mit Tatkra   und neuen Ideen helfen und wirken!

Unter diesem Mo  o gelang am 27.04.2018 eine Ausstellung von Kunstwerken im Vereinshaus St. Johann.
Die Eröff nung der Ausstellung wurde von Kathi und Paul Wibmer musikalisch umrahmt. 

3 Künstler ha  en wieder die Möglichkeit ihre Werke auszustellen und alle Besucher der Ausstellung zeigten sich begeistert.

Hermann Raffl  ers Bilder überzeugten durch besondere Techniken. Farbs   e und Aquarellfarben. Die Leuchtkra   der feinen Farbpigmente 
in seinen Bildern erzeugen eine faszinierende Bildwirklichkeit. Gelungene Portraits, s  mmungsvolle Landscha  en mit Tiermo  ven und S  ll-
leben begeisterten die Betrachter.

Tauerngrün, ein heimischer Naturstein ist das Grundmaterial für die Kunstwerke von Egon Klocker. Mit elektrisch betriebenen Schneid,- 
Fräs,- und Meiselwerkzeugen lässt er wunderschöne Mo  ve im polierten Stein entstehen. In Verbindung mit schönen Rahmen, die er natür-
lich selbst anfer  gt, und Naturholz werden die Werke besonders aufgewertet.

Cyrill Vergeiner stellte seine Skulpturen und Schnitzereien aus. Verschiedenste Krampuslarven in verschiedensten Ga  ungen, sowie zwei 
Großskulpturen und auch einige interessante Werke in kleinem Format trugen zum tollen Gesamteindruck der Ausstellung bei. 

Allen die zum Gelingen der 2. Kunst in St. Johann Veranstaltung beigetragen haben ein herzliches DANKE!

St. Johanner Jugendliche erreichten tolle Erfolge bei We  bewerbenSt. Johanner Jugendliche erreichten tolle Erfolge bei We  bewerben

Carmen Klocker, 
Schülerin der NMS Lienz-Nord erreichte einen sensa  onellen Bundessieg beim 
Informa  kwe  bewerb Biber.

32.000 Schülerinnen und Schüler absolvierten im November 2017 den anspruchs-
vollen Test - 15 Aufgabe in 14 Minuten.
Carmen Klocker und einige andere Schüler schni  en toll ab, und wurde für ihr 
hervorragendes informa  sches Denken ausgezeichnet.

An der Uni Klagenfurt fand die Preisverleihung für die Bundessieger sta  . 

Anna Wibmer, 
Konditor- Lehrling bei der Bäckerei Joast erreichte beim 
Landeslehrlingswe  bewerb der Konditoren im 2. Lehrjahr 
den hervorragenden 1. Platz mit voller Punktezahl. 

Sie qualifi zierte sich damit für den Bundeslehrlingswe  be-
werb in Salzburg. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen euch weiterhin viel Fleiß und Freude in der Schule und im Beruf.



Volksschule St. Johann im WaldeVolksschule St. Johann im Walde
Schulskitage 2018Schulskitage 2018

Auch im heurigen Schuljahr organisierten wir wieder gemeinsam 
mit der VS Thurn drei Schitage für unsere Schülerinnen und Schü-
ler am Ze  ersfeld. 

In Zusammenarbeit mit der Skischule Lienz konnten wir die Schita-
ge bei strahlendem Sonnenschein durchführen! 

Wir möchten uns recht herzlich bei der Sportunion St. Johann be-
danken, die dankenswerterweise einen Teil der Skilehrerkosten 
übernommen hat! 

LESEN18LESEN18 

Im Zuge der Os   rolweiten Leseschwerpunktwo-
che besuchten wir das Schloss Bruck, um dort die 
Technik des Bilderlesens näher kennenzulernen.

Dabei wurde uns sehr anschaulich erklärt, was 
man aus Fresken und anderen Malereien alles he-
rauslesen kann!

Radfahrprüfung 2018Radfahrprüfung 2018

Herzliche Gratula  on Fabio, Andrä und Alexander zur bestandenen Fahr-
radprüfung! Wir wünschen viel Spaß bei euren zukün  igen Radtouren!

Flurreinigungsak  on der Volksschule Flurreinigungsak  on der Volksschule 

Auch im heurigen Schuljahr führten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Johann im Walde wieder eine Müllsamme-
lak  on in Zusammenarbeit mit Herrn Gerhard Lusser vom Abfallwirtscha  sverband Os   rol durch.

Darum ging es vor allem um achtlos weggeworfenen Müll und dessen Folgen für Mensch und Umwelt. Dras  sch sichtbar wurde 
dies wieder durch eine sogenannte „Tschigg Challenge“.

Dabei wurden insgesamt 357 Stk. Zigare  enstummel eingesammelt. 217 Stk. innerhalb von 10 Minuten in der Nähe der Schule! 
Das s  mmte schon sehr nachdenklich!

Alles in allem war die Ak  on ein voller Erfolg und es wurde „leider“ auch viel Müll gefunden!



Kindergarten St. Johann im WaldeKindergarten St. Johann im Walde

Unser Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu.

Dieses Jahr stand ganz unter dem Mo  o „Auf den Flü-
geln eines Marienkäfers die Tierwelt entdecken“.

Zu Ostern drehte sich alles um den Hühnerhof, auf dem 
immer etwas los ist.
Die Kinder wissen genau wie es dort aussieht, was Hüh-
ner zum Leben brauchen und dass es 21 Tage dauert, bis 
aus einem Ei ein Küken schlüp  .

Im Kindergarten beobachten wir dank Michl Rainer und 
Martha Oblasser hautnah, wie ein Küken heranwächst.  
Danke noch einmal für die Bereitstellung der befruchte-
ten Eier und des Brutkastens!

Ein weiteres tolles Erlebnis war der Ausfl ug 
in den Wildpark Assling.

Dort erwartete uns eine gra  s Führung 
durch den Tierpark.

Wir ha  en die Möglichkeit viele Tiere zu 
streicheln und auch bei der Fü  erung mit-
zuhelfen. 

Die Kinder lernten dadurch auch den rich-
 gen Umgang mit verschiedenen Tieren, 

wie Schildkröten, Ziegen, Schweinen usw. 
kennen.

Abschließend möchten wir uns bei allen Eltern für euer Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit bedanken. Es war für uns alle ein sehr 
tolles, erlebnisreiches Jahr.

Wir wünschen allen schöne, erholsame Ferien und freuen uns euch und viele neue Gesichter im Herbst wieder zu begrüßen.

Sportunion St. Johann im WaldeSportunion St. Johann im Walde

Im Sinne einer Familienunterstützung bei Sportak  vitäten mit Kindern wurde heuer im Februar der Schul- und Kindergarten-
schikurs - der von Schischulen durchgeführt wurde - zu je einem Dri  el fi nanziell unterstützt

Weiters wurde Eisplatz beim Vereinshaus betreut, ein La  lschießen durchgeführt und Ende 
Jänner 2018 ein Rodelnachmi  ag zur Wirtsalm mit Einkehr beim Almpächter organisiert.



Freiwillige Feuerwehr St. Johann im WaldeFreiwillige Feuerwehr St. Johann im Walde

Landessieg und 2. Rang beim Landesbewerb in PollingLandessieg und 2. Rang beim Landesbewerb in Polling

Bewerbe sind eigentlich dazu da, um die Schnelligkeit und Perfek  on 
für den Feuerwehreinsatz zu üben. So nahm die Gruppe 1 am Kuppel-
bewerb in Ainet am 14. April teil und erreichte den 15. Rang. 

Vorbereitungstrainings in Form eines Bewerbes bieten die Möglichkeit 
auf beste Vorbereitung für den Landesbewerb; in Oberlienz fand eine 
solche Veranstaltung am 19. Mai sta  , wo Gruppe 1 teilnahm.

Das Highlight war dann wohl der Landesbewerb in Polling 
am 8./9. Juni. Herrliches We  er und beste Platzverhältnis-
se waren allen Bewerbsgruppen vergönnt.  Gruppe 1 verlief 
der Angriff  in Bronze und Silber nicht so ganz nach Wunsch 
(auch der Fehlerteufel ha  e seine Finger im Spiel), sodass 
in beiden Klassen jeweils der 18. Rang zu Buche steht. 
Gruppe 2 zeigte, dass man auch noch mit etwas höherem 
Alter starke Leistungen bringen kann. Den Bronzeangriff  
schnell und fast fehlerfrei absolviert – was letztendlich 
Rang 2 bedeutete - konnten die „Oldies“ in der Kategorie 
„Silber Allgemeine Klasse“ den Landessieg mit nach St. Jo-
hann nehmen. Auf Grund der guten erbrachten Leistung 
im Vorjahr war Gruppe 1 auch für den Tiroler Firecup qua-
lifi ziert; dabei treten die 24 besten Gruppen in einem KO 
System gegeneinander an. Unserer  Gruppe gelangen sehr 
gute Leistungen und scha   e es bis ins Achtelfi nale.
Herzliche Gratula  on zu den erbrachten Leistungen!

Am 27. Dezember 2017 wurden die nach dem LFG alle 5 Jahre sta   indenden Wahlen auch in unserer Feuerwehr durchge-
führt. Dabei wurde Holzer Alois zum Kommandant, Gröfl er Bernhard zu dessen Stellvertreter, Wibmer Josef zum Kassier und 
Stemberger Hans zum Schri  führer gewählt. Wibmer Peter (Melcher) konnte aus Altersgründen die Funk  on des Stellver-
treters nicht weiter ausüben; ihm sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für sein Engagement und sein Wohlwollen 
gegenüber der Feuerwehr gedankt!

Viele Schulungen, Übungen und Lehrgangsbesuche an 
der Landesfeuerwehrschule sind das notwendige Rüst-
zeug, um im Erns  all bestens gerüstet zu sein. Übungen 
im eigenen Gemeindegebiet aber auch mit den Weh-
ren von Huben und Lienz sind die Voraussetzung für ein 
einwandfreies Abarbeiten der anfallenden Einsätze. Bis 
jetzt musste unsere Feuerwehr zu keinem ernstha  en 
Ereignis ausrücken – hoff en wir, dass es weiterhin so 
bleibt! Somit beschränken sich die Einsätze auf Ver-
kehrsregelungen/Absperrdienste bei Beerdigungen 
und Prozessionen.

Unser Fähnrich – Großlercher Hans – feierte am 24. Fe-
ber seinen 60. Geburtstag wozu wir nochmals weiterhin 
beste Gesundheit und zahlreiche frohe Stunden in der 
Kameradscha   wünschen.

Das Preiswa  en am 4. März im Feuerwehrhaus war wieder ein vol-
ler Erfolg und bleibt als Kameradscha  sveranstaltung in bester Er-
innerung. 

Beim Bezirksfeuerwehrtag am 26. Mai in Oberlienz wurde in Würdigung ihrer Verdienste um das Feuerwehrwesen unserem   
Kommandant OBI Holzer Alois und KDT Stellv. a.D. BI Wibmer Peter (Melcher) das Verdienstzeichen Stufe III des Landesfeuer-
wehrverbandes Tirol vom Landesfeuerwehrinspektor verliehen. Auch dazu den Geehrten aufrich  gen Dank für ihre Arbeit in 
der Feuerwehr!

Im Hinblick auf die bevorstehende Grillsaison ersuchen wir die Bevölkerung um sorgsamen Umgang mit off enen Licht und Feu-Im Hinblick auf die bevorstehende Grillsaison ersuchen wir die Bevölkerung um sorgsamen Umgang mit off enen Licht und Feu-
er, sodass diesbezüglich Einsätze erspart bleiben.er, sodass diesbezüglich Einsätze erspart bleiben.

Somit wünschen wir allen einen erholsamen Urlaub und dann eine gute Ferienzeit!



Landjugend/Jungbauernscha   St. Johann im WaldeLandjugend/Jungbauernscha   St. Johann im Walde
Aktuell besteht die St. Johanner Landjugend aus 53 ak  ven Mitgliedern, 11 davon sind im Ausschuss tä  g.
Beinahe alle unserer Mitglieder sind noch Mitglied bei einem oder mehreren anderen Vereinen im Ort, wie z.B. Musikkapelle, 
Schützen oder Feuerwehr. Gute Organisa  on, Zusammenarbeit und auch Freundscha   und Spaß machen es uns trotzdem 
möglich das ganze Jahr über ak  v zu sein und viel zu schaff en. 
Diverse Agapen bei verschiedenen kirchlichen Anlässen z.B. Erstkommunion, Hochzeiten von ehemaligen Mitgliedern, Mar-
 nsumzug, Erntedank und Weihnachten, werden von der Landjugend vorbereitet.

Der Fronleichnams Frühschoppen, der erst vor kurzem sta  gefunden hat:

Nach der hl. Messe und der Prozession spielte die MUSIKKAPELLE VIRGEN ein Konzert. Anschließend sorgte das ENSEMBLE 
OSTTIROL für Tanz und Unterhaltung vom feinsten. 
Für Speis und Trank war dank dem Küchenteam und unseren Helfern natürlich wie immer bestens gesorgt. Bei unserem 
Schätzspiel, gab es einige tolle Preise- von heimischen Firmen gesponsert- zu gewinnen. Auch unsere kleinen Gäste kamen 
nicht zu kurz. Eine Hüp  urg diente zur Unterhaltung, und für den kleinen Hunger gab es Popcorn.
Unsere treuen Gäste ließen sic auch vom Regen nicht abschrecken und die S  mmung war bis in die Abendstunden toll

Auf diesem Wege noch einmal ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle Besucher, Sponsoren und ganz besonders an alle, die 
mitgeholfen haben!

AUSSEN HEISS, INNEN KÜHL SO GEHT‘S!
Rich  g lü  en im Sommer
Wenn das Thermometer im Sommer ansteigt, verwandeln sich viele Wohnungen in wahre Backöfen. 
Um die Zimmertemperatur auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, reichen schon ein paar einfache 
Tricks. Drei wesentliche Dinge sind in der Wohnung zu beachten: ein wirksamer Sonnenschutz außen-
sei  g, eff ek  ve Nachtkühlung durch rich  ges Lü  en und der Verzicht auf überfl üssige Wärmequellen.

Angenehme Frische in den eigenen vier Wänden
Bei energieeffi  zienten Gebäuden werden über entsprechend orien  erte Glasfl ächen so-
lare Einträge genutzt. Mehr natürliches Licht in den Räumen kann darüber hinaus zur 
Reduk  on des Energiebedarfs für Beleuchtung beitragen. Wich  g ist allerdings, das rich-
 ge Verhältnis zwischen verglasten und geschlossenen Flächen zu konzipieren. Denn: 

je größer die verglasten Flächen, umso wärmer wird’s im Raum. Die Vermeidung som-
merlicher Überwärmung sollte frühzei  g in der Planung berücksich  gt werden. Wahre 
Wunder bewirken Jalousien, Fensterläden und Rollos. Diese sollten möglichst hell sein, 
um das Licht zu refl ek  eren. Innenliegender Sonnenschutz ist weniger wirksam, da die 
Wärme dann schon im Raum ist. 

Einfach mal abschalten
Bei technischen Geräten gilt: Nicht einschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, denn 
Computer, Plasmafernseher und Co. heizen ordentlich ein. Zudem hil   das Stecker zie-
hen auch beim Stromsparen.

Wie lü  e ich rich  g
Der rich  ge Zeitpunkt fürs Lü  en in der warmen Jahreszeit ist bei kühlen Außentempera-
turen, also in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend bzw. in der Nacht. Tags-
über sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben, um die heiße Lu   draußen zu halten. 
Die beste Möglichkeit, um eine frische Brise durch die Wohnung ziehen zu lassen, ist das 
gleichzei  ge Öff nen gegenüberliegender Fenster und Türen. Kurzzei  g erhöhte Feuch  g-
keit durch Kochen oder Duschen sollte zusätzlich immer sofort abgelü  et werden.

TIPP: Der Keller bleibt zu. Sonst tri    warme, feuchte Außenlu   auf kühle Kellerwände und kondensiert. Das erhöht die Schim-
melgefahr. Darum bei warmer, feuchter Außenlu   Kellerräume nicht lü  en!



Saisonstart:
Mit der Jahreshauptversammlung am 2. Februar begann für die 
Musikkapelle St. Johann im Walde die Saison 2018. Seit Februar 
standen wieder die wöchentlichen Gesamt- und Registerproben am 
Programm, um sich bestmöglich auf die bevorstehende Sommer-
saison und das jährliche Pfi ngstkonzert vorzubereiten. Am Sams-
tag, den 7. April, gelang es sogar ausgezeichnete Dozenten für die 
verschiedenen Instrumentengruppen für einen internen Workshop 
zu gewinnen. Mit diesen wurden einerseits die anspruchsvollen 
Konzertstücke genauestens einstudiert und andererseits konnten 
die Musikan  nnen und Musikanten wertvolle Tipps und Tricks 
sowie neue Spieltechniken zu ihren Instrumenten sammeln. Am 
Nachmi  ag wurde das vormi  ags Erprobte bei einer Gesamtprobe 
mit Lukas Hofmann angewandt und gefes  gt. 

Mit dem am Beginn des Pfi ngstkonzertes erklungenen „Nibelun-
gen-Marsch“ verabschiedete sich Mar  n Wibmer in diesem Jahr 
als Kapellmeister und übergab den Taktstock feierlich an seinen 
jungen Nachfolger Luca Dallavia, der sich schon lange als Flö  st 
einen Namen in Os   rol und darüber hinaus gemacht hat. Neben 
der Querfl öte beherrscht er auch die Instrumente Saxophon und 
Klavier. Luca ist Mitglied der Musikkapelle St. Johann i. W., der 
Bläserphilharmonie Os   rol und des Stadtorchesters Lienz. Seinen 
ersten Musikunterricht erhielt er in der Musikschule Matrei/Iseltal 
bei Mag. Markus Sto  er. Im Laufe seines musikalischen Werdegan-
ges erzielte er zahlreiche Preise bei „Prima la musica“ und „Musik 
in kleinen Gruppen“. Nachdem Luca Dallavia seine Wehrpfl icht bei 
der Gardemusik in Wien ablegte, begann er sein Studium IGP und 
Konzer  ach in Innsbruck auf der Querfl öte. Nach Unterricht im 
Fach Dirigieren bei Hans Pircher, absolviert er derzeit den Lehrgang 
für Blasorchesterleitung bei Hermann Pallhuber.

Musikkapelle St. Johann im WaldeMusikkapelle St. Johann im Walde
  
Zum Verein:
Seit dem Jahre 2010 steht die Musikkapelle St. Johann im Walde unter der organisatorischen Leitung von Obmann Florian 
Dallavia. Sie zählt 44 Musikan  nnen und Musikanten, sowie vier Marketenderinnen und den Ehrenkapellmeister Hansl 
Oblasser. Dieser übergab im Jahre 2008 den Taktstock an seinen Nachfolger Mar  n Wibmer, welcher mit großem Engage-
ment und Enthusiasmus das Werk seines Vorgängers fortgeführt hat.

Pfi ngstkonzert mit Taktstockübergabe:
Mit der Jahreshauptversammlung am 2. Februar begann für 
die Musikkapelle St. Johann im Walde die Saison 2018. Am 
20. Mai war es dann so weit – das alljährliche Pfi ngstkonzert 
am Pfi ngstsonntag im Gemeindesaal Ainet stand am Abend-
programm. Einer der Höhepunkte war diesmal die offi  zielle 
Taktstockübergabe von Mar  n Wibmer. Mit dem Ziel, das mu-
sikalische Niveau der Musikkapelle immer weiter zu steigern, 
führte Mar  n Wibmer in den letzten 10 Jahren die Musikan-
 nnen und Musikanten zu so manchen musikalischen Höchst-

leistungen. Unter seiner Leitung konzer  erte man bis hinauf 
nach Bayern, nahm überaus erfolgreich bei einem Wertungs-
spiel teil und umrahmte wohl unzählige kirchliche Feiern und 
andere Fes  vitäten. Mit seiner Konzer  dee „Klanglichter“, 
welche später als Benefi z-Kirchenkonzertreihe in Zusammen-
arbeit mit dem Verein „RollOn Austria“ weitergeführt wurde, 
erschuf er ein unglaubliches Zusammenspiel aus Licht und den 
ruhigen Klangwolken der Musikkapelle, welches bis weit über 
die Grenzen Os   rols hinaus bekannt wurde.



Auch Luca Dallavia versucht, die bodenständige Richtung der Musikkapelle weiterzuführen und grei   dabei auf bekannte 
Komponisten wie Mathias Rauch oder Peter Leitner zurück. 

Zwei besondere musikalische Highlights des diesjährigen Pfi ngstkonzertes waren die Konzertwerke „Ålm“ und „Hinden-
burg“, welche die Besucher in aufregende Geschichten en  ührten. Für viel Spannung und Begeisterung sorgte der junge 
Solist Thomas Klocker, als er glänzend den berühmten „Czardas“ auf seinem Xylophon zum Besten gab. 

Vielen Dank noch einmal an Mar  n Wibmer für seine vergangenen 10 Jahre als begeisterter, leidenscha  licher aber auch 
fordernder Kapellmeister und Gratula  on an den jungen Luca Dallavia zu seinem überaus erfolgreichen ersten Pfi ngstkon-
zert als musikalischer Leiter der Musikkapelle.

Ehrungen:
Wie bei jedem Frühjahrskonzert dur  e auch die Ehrung langjähriger, verlässlicher Mitglieder nicht fehlen. So wurde Michael 
Oblasser für 25-jährige Mitgliedscha   die Verdienstmedaille in Silber, Andreas Dallavia für 20-jährige Tä  gkeit im Vorstand 
das Verdienstzeichen in Silber und Leopold Holzer sowohl für 40-jährige Mitgliedscha   die Verdienstmedaille in Gold, als 
auch für 10-jährige Tä  gkeit im Vorstand das Verdienstzeichen in Grün, überreicht.

Instrumentenpaten:
Erstmals zum Einsatz kam beim Pfi ngstkonzert die Neuinves   on der Musikkapelle. Nach vielen Jahren ist es endlich gelun-
gen, das Holzregister um eine Bassklarine  e zu erweitern. Mit ihrem ruhigen und vollen Klang unterstützt die Bassklarine  e 
die Basslinie der Musikkapelle und legt den Grundstein für einen ausgewogenen und s  mmigen Akkordau  au innerhalb 
des Holzregisters. Ein Großteil der gespielten Literatur verlangt ausdrücklich nach der Klangfarbe der Bassklarine  e – die-
sem Verlangen kann die Musikkapelle St. Johann im Walde nun Folge leisten.
Um die hohen Anschaff ungskosten von rund € 9.000 nicht ganz alleine tragen zu müssen, wurde um fi nanzielle Unterstüt-
zung bei der Bevölkerung gebeten. Mit einer kleinen Spende dur  e man sich als „Instrumentenpate“ der Bassklarine  e 
bezeichnen. Vielen Dank noch einmal an die großzügige St. Johanner Bevölkerung, ohne welche diese Instrumentenan-
schaff ung nur sehr schwer möglich gewesen wäre.

Kirchtag:
Den am 24. Juni sta  gefundenen Kirchtag veranstaltete dieses 
Jahr die Musikkapelle. Nach der Hl. Messe mit Prozession spielte 
im Anschluss die Musikkapelle Iselsberg-Stronach, unter der musi-
kalischen Leitung von Bezirkskapellmeister Helmut Oberdorfer ein 
etwa zweistündiges Konzert. 
Danach sorgte die „Gunglmusik“ bei schönem We  er für Tanz und 
Unterhaltung. Auf die zahlreichen Besucher wartete neben musi-
kalischer Unterhaltung sowie Speis und Trank auch eine Tombola 
mit tollen Preisen. Neben 100 Sofortgewinnen ist es gelungen, 13 
hochwer  ge Hauptpreise zu sammeln. Diese wurden aus allen ab-
gegebenen Nieten verlost. 
Vielen Dank an die Firmen und Privatpersonen, die diese fantas  -
schen Hauptpreise zur Verfügung gestellt haben! 
Des Weiteren ein großes Dankeschön an alle unterstützenden Hän-
de, welche mitgeholfen haben, dieses Fest über die Bühne zu brin-
gen.

Sommersaison:
Den Beginn der diesjährigen Konzerte machte diesmal aber nicht das Pfi ngstkonzert, sondern das Frühschoppenkonzert 
beim Gasthof Steiner in Feld, welches die Musikkapelle am 1. Mai beim Old  mer-Traktor-Pulling bei herrlichem We  er 
spielen dur  e. Neben kirchlichen Ausrückungen stand ebenfalls schon ein Frühschoppenkonzert in Strassen am Programm. 
Auch das Geburtstagsständchen zum 70er von Ehrenkapellmeister Hansl Oblasser dur  e natürlich nicht fehlen. Ihm noch 
einmal alles Gute auf diesem Wege! Auch diesen Sommer stehen wieder viele Au  ri  e am Terminkalender. Mit einigen 
Marschproben versucht man sich auf das bevorstehende Bezirksmusikfest mit Marschwertung in Matrei am Samstag, 7. Juli 
vorzubereiten, bei welchem man in Stufe B antreten wird. Danach geht es weiter mit Konzerten in der eigenen Gemeinde 
sowie in Kals, Pfalzen in Süd  rol, Lienz und am Ze  ersfeld. Wenn das We  er passt, freuen sich die Musikan  nnen und 
Musikanten auch wieder auf einen gemeinsamen Musikantenwandertag auf die Hochschoberhü  e am 11. August, zu dem 
jeder - ob Musikant oder „nur“ Musikbegeisterter - herzlich eingeladen ist. 

Die Musikkapelle St. Johann im Walde freut sich, bei den nächsten Ausrückungen wieder bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen. 
Weitere Informa  onen, sowie Fotos und Termine der Musikkapelle sind auf unserer Homepage www.mk-stjohann.at zu fi nden.



„Auf dich kommt es an“
So lautet das diesjährige Mo  o bei den Tiroler Schützen.

Werte und Tradi  on leben und vermi  eln, steht bei den  St. Johanner Schützen groß auf ihre Fahne geschrieben. 

Im ersten Halbjahr fanden sich beinahe wöchentlich Schützen zusammen, um an Schießveranstaltungen, Sitzungen oder sons  gen 
Terminen teilzunehmen.

Der Schießsport erfreut sich in unserem Lokal größter Beliebtheit, sodass wir neben dem tradi  onellen Mannscha  sschießen im 
März bereits zum wiederholten Male auch einen Bewerb für unsere Kinder und Jugendlichen ins Leben riefen.  Ebenso dur  e ein 
Kameradscha  snachmi  ag mit Eisstockschießen für die Mitglieder im Eisstadion Huben nicht fehlen.

Besonders stolz sind wir auf unsere 6 Schützen (darunter 2 Marketenderinnen), die beim Bataillonsschützenschnurschießen 4 x Gold 
und 2 x Silber erringen konnten.

Ein großes Highlight für alle Teilnehmer war wohl das Alpenregionstreff en in Mayrhofen/Zillertal mit über 11.000 Teilneh-
mern (über 20 Schützen aus St. Johann, das Bataillon Oberes Iseltal geschlossen mit allen Kompanien). 
Dieses nur alle 2 Jahre sta   indende Fest, welches abwechselnd in Tirol, Bayern, Süd  rol oder Welsch  rol sta   indet, wird 
uns als ein Fest der absoluten Superla  ve in Erinnerung bleiben.

Kameradscha  snachmi  ag EisstadionOsterschießen

Neben den Ausrückungen zum Begräbnis unserer ehemaligen Marketenderin Aloisia Wibmer, Fronleichnam, Herz Jesu und 
Kirchtag, rückte die Kompanie heuer auch beim Bataillonsschützenfest des Lienzer Talbodens in Ainet aus.

Herz-Jesu-SonntagBataillonsfest in Ainet



g

Großer Dank gilt unseren Fahnenabordnungen, die unsere Kompanie in allen Landesteilen würdig vertri  . (60 Jahre Süd  ro-
ler Schützenbund – Sarntal, Bat. Versammlung St. Jakob i. D., usw.)

Neuerungen im Verein:
Neben einigen neuen Mitgliedern wurde heuer in viel Eigenregie und Herzblut, die „neue“ Böllerkanone gebaut und geseg-
net.

Aufgrund des starken Zulaufs mussten 6 neue Gewehre angekau   werden. Zudem werden im Schießstand und im Schützen-
lokal laufen Verbesserungen vorgenommen, um a  rak  v für unsere Gäste und Besucher zu bleiben.



Rohstoff  Glas wird Abfall und wird wieder zu Rohstoff Rohstoff  Glas wird Abfall und wird wieder zu Rohstoff 

Umweltvorteile von Glasrecycling – mehr Info unter h  p://www.agr.at 

Mehrwert für Umwelt und Klima
Das gesammelte Altglas wird zu 100 % in der Verpackungsglasindustrie verwertet. Aus gebrauchten Glasverpackun-
gen werden neue - stets in 1A-Qualität. Immer und immer wieder!

Glasrecycling - ein perfekter regionaler Materialkreislauf
Gebrauchte Glasverpackungen sind der mengenmäßig wich  gste Rohstoff  für die Herstellung neuer Verpackungen. 
Die Einsatzquote beträgt bei Weißglas bis zu 60 %, bei Braunglas bis zu 70 % und bei Grünglas bis zu 90 %. In Öster-
reich produzierte Glasverpackungen bestehen im Durchschni   aller Farben, Formen und Größen zu 2/3 aus Altglas. 
Je sauberer die gesammelten Glasverpackungen sind, desto mehr Altglas kann eingesetzt werden. Das ist billiger, als 
deponieren und spart Ressourcen und Energie. 
Zudem stärkt der Einsatz des Sekundärrohstoff es Altglas die interna  onale We  bewerbsfähigkeit der heimischen 
Glasindustrie. Das sichert Arbeitsplätze in Österreich. 

Glasrecycling ist Umwelt- und Klimaschutz

Die posi  ven Auswirkungen auf die Umwelt können sich sehen lassen.  
Dank getrennter Sammlung und stoffl  icher Verwertung von Glasverpackungen sparen 
wir jährlich beträchtliche Mengen an Rohstoff en:
• 168.000 Tonnen Quarzsand 
• 54.000 Tonnen Kalk und Dolomit 
• 42.000 Tonnen Soda 
• 588.000 m³ Abbauvolumen 
• 219.000 m³ Deponievolumen für Einwegglas 
• 230.000.000 kWh elektrische Energie
• 6.000.000m³ Erdgas
(Zahlenangaben gerundet)

Quelle: h  p://www.agr.at/glasrecycling/umweltvorteile.html

Rohstoff  Papier wird Abfall und wird wieder zu Rohstoff Rohstoff  Papier wird Abfall und wird wieder zu Rohstoff 

Umweltvorteile von Papier-Karton-Recycling

Mehrwert für Umwelt und Klima

• Für eine Tonne Papier aus Altpapier wird 30.000 Liter weniger Wasser verbraucht als für eine Tonne Papier aus 
Primärfasern. Wassereinsparung rund 70 Prozent!

• Recycling senkt die CO2 -Emissionen um 20 % im Vergleich zur Verbrennung - UND der Rohstoff  geht nicht ver-
loren.

• Bei der Herstellung von Recyclingpapier wird ca. 50 % weniger Energie verbraucht als bei der Herstellung von 
Papier aus Holz.

• Für 1 Tonne Recyclingpapier werden ca 1,2 to recycelte Fasern gebraucht, aber um 1 Tonne Frischfaserpapier 
herzustellen, werden 2,5 to Holz benö  gt. Holzeinsparung von bis zu 2,4 kg pro Kilogramm Papier möglich!

Um Papier zu erzeugen, müssen die Zellulosefasern chemisch aus dem Holz gelöst werden. Das wird durch langes 
Kochen in einer schwefl igen Flüssigkeit erreicht. Anschließend werden die Fasern in verschiedenen Verfahren unter 
Einsatz verschiedener Chemikalien gebleicht, z.B. mit Chlordioxid oder Chlor.

Die entstandenen Toxine lassen sich nur schwer aus den Abwässern lösen.
Dabei können Gi  e in die Umwelt gelangen und vergi  en Flüsse, Fische oder Trinkwasser. 

Um Papier aus Altpapier herzustellen wird meist Sauerstoff , Ozon oder Wasserstoff peroxid um dieses zu reinigen. 
Altpapiersammlung = weniger Energieverbrauch, viel weniger Gi  einsatz, weniger Wasserverbrauch, weniger gefäll-
te Bäume …. 


