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1. Kemater Blumenmarkt • Dorfputz •  
Radweg • Gewinner Fotowettbewerb

Das diesmalige Titelfoto stammt von Sarah Preisinger, einer unserer Gewinnerinnen des Fotowettbewerbs.
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Liebe Kematerinnen  
und Kemater!
Die CORONA-bedingten Veränderungen 
haben uns in allen Lebensbereichen 
getroffen. Meinten wir anfänglich, 
dass die gesamte Pandemie sehr weit 
von Kematen entfernt ist, so mussten 
wir in aller Schmerzlichkeit erfahren, 
dass unser Dorf und unsere Menschen 
mittelbar von dieser Seuche und 
ihren Auswirkungen betroffen sind 
und waren.

War es anfänglich die Hiobsbotschaft 
über die Schließung des TUNAP 
Werkes, bei welcher 84 Menschen 
ihren geregelten Arbeitsplatz verloren 
haben. Bei den Gesprächen mit den 
Eigentümern musste ich erfahren, 
dass trotz bester Auslastung und einer 
soliden Ausrichtung des Unternehmens 
die Absatzmärkte von einem auf den 
anderen Tag zur Gänze einbrachen. 
Der Betriebsstandort in Kematen war 
CORONA-bedingt nicht mehr aufrecht 
zu erhalten. Die Gespräche über 
eine Fortführung des Betriebsstand-
ortes oder über eine, zu unserem Dorf 
passende, Nachnutzung gestalten 
sich mit Fortdauer der Zeit immer 
schwieriger. Hier musste ich deutlich 
erkennen, dass die Grundstückspreise 
und die Verkäufervorstellungen Dimen-
sionen annehmen, die in ihrer Größen-
ordnung der Gewerbegrundstücks-
preise bisher in Kematen unbekannt 
waren. Hier wird die Gemeinde Kematen 
mit all ihren Möglichkeiten versuchen, 
eine für das Dorf bestmögliche 
Nachnutzung zu ermöglichen.  
Die Wirtsleute Andrea und Walter 

Holzknecht verständigten mich 
Anfang März, dass der traditions-
reiche Gasthof Rauthhof nicht mehr 
weitergeführt werden wird und es zum 
Abriss des bestehenden Gastlokales 
kommen wird. Der Name unseres 
Gasthofes Rauthhof und seine weit 
über die Gemeindegrenzen bekannte, 
gehobene Küche wird unserem Dorf 
sehr fehlen. Neben der Trattoria le 
Torri, den beiden Imbissständen, dem 
China-Restaurant Cooking Sun beim 
Bierwirt, dem Tennis-Café, unserem 
Café Treff und dem Blockhaus in der 
Michelfeld Arena bleibt der Gasthof 
Altwirt nun unser Dorfgasthof, das im 
herkömmlichen Sinn als traditionelle 
Gastwirtschaft von der Familie Lair 
geführt wird. Der Gasthof Rauthhof mit 
seiner über fünfzigjährigen Tradition, 
dem gehobenen Ambiente und der 
überaus bekannten regionalen Küche 
war eigentlich ein nicht wegzuden-
kender Teil unserer Dorfkultur. Die 
feine Atmosphäre, die herausragende 
Freundlichkeit des Servicepersonals 
und eine über Jahrzehnte bewahrte 
hohe Qualität waren auch ein Ausrufe-
zeichen unseres Dorfes. Ich möchte 
mich bei den Wirtsleuten Andrea und 
Walter Holzknecht, die ein Berufs-
leben lang mit höchstem Einsatz 
diese feine Gastwirtschaft geführt 
haben und denen die Entscheidung 
über die Schließung ihres Lebens-
werkes sicher nicht leichtgefallen 
ist, für ihren unermüdlichen hohen 
Einsatz im Namen der Gemeinde recht 
herzlich danken. Ich wünsche Euch 
für Euren wohlverdienten Ruhestand 
eine gute Zeit und viel Gesundheit. 
Der Verlust eines so traditions-
reichen Gastronomiebetriebes regt 
auch wieder zum Nachdenken an, 
denn die Wichtigkeit der dörflichen 
Gastronomie als gemeinschaftliches 
Erlebnis, als kulinarische Botschafter 
unserer Gemeinde, aber vor allem als 
Ort des gesellschaftlichen Zusam-
menkommens kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Hier bedarf es 
aber auch unserer Bereitschaft, unsere 
Gastronomie zu besuchen und mit 
Leben zu erfüllen. Ich denke, dass wir 
mit unserem jetzigen gastronomischen 
Angebot alle Bevölkerungsschichten 
in Kematen bestens bedienen können. 
Wir die Konsumenten, müssen die 
bestehenden Angebote nur annehmen 
und nützen und unsere Gastronomie-
betriebe besuchen. 

Die durch die CORONA-Pandemie 
eingetretene Monotonie in unseren 
jährlichen Abläufen hat das Abhalten 
aller dörflichen Festakte verhindert. 
Unser vergangenes Jahr hatte keine 
gemeinschaftlichen Höhepunkte, 
es fehlten die Prozessionen, unser 
Kirchenpatrozinium mit dem zugehö-
renden Festakt der Gemeindeeh-
rungen. Aber auch alle konzertanten 
Festakte unserer Kulturträger fielen 
der Pandemie zum Opfer. Große Sport-
veranstaltungen, wie die Heimspiele 
unserer Blues, aber auch die großar-
tigen Veranstaltungen unseres Tennis-
vereins waren nicht abzuhalten. Ich 
möchte auch das Fehlen jeder Proben-
arbeit und des gesamten Trainings 
unserer sportbegeisterten Jugend 
erwähnen. Den Menschen fehlten 
im vergangenen Jahresablauf die 
dörflichen Festakte, aber auch die 
Regelmäßigkeit der Probenarbeit 
und die regulären Trainingsbetriebe 
unserer vielen sportlichen Vereine. 
Hier hoffe ich doch sehr, dass wir 
wieder zu einem geregelten dörflichen 
Alltag zurückkehren können. Ob es 
die Probenarbeit der musikalischen 
Vereine ist oder die Trainings unserer 
Sportler, aber auch der Besuch bei 
unseren Gastronomiebetrieben, all dies 
vermittelt wieder ein Stück Normalität. 

Ich wünsche mir, dass wir aus dem 
abgelaufenen Jahr der Pandemie 
die richtigen Schlüsse ziehen und 
dass wir die Wichtigkeit von kirch-
lichen und dörflichen Festakten als 
Höhepunkte das Jahreskreislaufes 
wiedererkennen. Ich wünsche den 
vielen freiwilligen Vereinen, dass sie 
ihren geregelten Probebetrieb aber 
auch ihren Trainingsalltag wieder in 
gewohnter Weise einrichten können. 
Ich hoffe für unsere Dorfgemeinschaft, 
dass alle Mitglieder der freiwilligen 
Vereine die Regelmäßigkeit des 
gemeinsamen Probens und Trainings-
besuches derart vermisst haben, dass 
wir wieder zur Normalität im Jahres-
ablauf finden.

Ich wünsche Euch einen erholsamen 
Sommer und eine wiederkehrende 
Normalität des Alltäglichen.

Walter Sattler
Gemeinderat

Dietmar Zelger
Gemeinderat

Klaus Gritsch
Vizebürgermeister

ÖVP KEMATEN
Umfrage betreutes Wohnen 
Die kürzlich durchgeführte Umfrage zum betreuten/
betreubaren Wohnen hat einen weiteren Bedarf in 
unserer Gemeinde ergeben. Wir werden den von uns 
bisher eingeschlagenen Weg weiterhin verfolgen und 
unserer älteren Generation auch künftig, so gut es geht, 
die Möglichkeit bieten, ihren Lebensabend gut betreut 
und gut versorgt zu verbringen.

Regionalität 
In Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, unabhängig 
von Importen zu sein und weitestgehend in der eigenen 
Region Lebensmittel herzustellen. Unsere Kemater 
Bauern produzieren hervorragende Produkte, die wir 
alle durch kurze Transportwege in ihren Hofläden und 
Verkaufsständen erwerben können. Lernen wir die 
vielfältige Landwirtschaft wieder mehr zu schätzen und 
kaufen öfters die köstlichen Produkte unserer Bauern 

SPÖ KEMATEN
Liebe Kematerinnen und Kemater! 
Wie ihr wahrscheinlich aus den Medien erfahren habt, 
haben die Österreichischen Bundesbahnen für heuer 
und nächstes Jahr ein millionenschweres Investitions-
paket für Tirol geplant. Leider wurde dabei unser 
Bahnhof bzw. Haltestelle in Kematen anscheinend nicht 
berücksichtigt. Nachdem Kematen für das gesamte 
Sellraintal, für Oberperfuss, Unterperfuss, Ranggen und 
teilweise auch für Omes/Axams, fast einen „Regions-
bahnhof“ darstellt, sollten meiner Meinung nach die 
ÖBB gerade bei uns auf eine zeitgerechte Modernisie-

KEMATER GRÜNE
Ich gehe durch Kematen, 
vorbei an blühenden Blumenbeeten, es brummen nur 
Bienen und Hummeln, durch eine wunderbaren Baum-
allee, direkt zum Bauernmarkt, wo nur eigene dörfliche 
Produkte angeboten werden. 

Kaufe mir frische Milch und Käse in der dorfeigenen  
Sennerei, labe mich am frischen Wasser des Dorfbrunnens.

Hoppala-Vision oder Träumerei?
Die Realität holt mich ein.

aus unserer Region! Auch der Kemater Taler wird in  
den Hofläden gerne angenommen.

Neophyten 
Im Frühjahr verbreiten sich die nicht heimischen 
Pflanzenarten besonders rasant. Diese stellen eine  
wesentliche Bedrohung für die Natur und die Gesund- 
heit der Menschen dar. 

Seit einigen Jahren bekämpft die Gemeinde Kematen  
zusammen mit engagierten Vereinen sowie der Mittel-
schule die Verbreitung von Neophyten wie Goldrute  
oder Indisches Springkraut. Jeder Private kann uns  
auch dabei helfen, die Invasion von Neophyten zu  
bremsen, in dem er einheimische Pflanzenarten in  
den eigenen Garten bringt. 

Ich wünsche allen schöne Ferien und einen  
erholsamen Sommer.

HR Mag. Kurt Alois 
Manfred Jordan 
Gemeindevorstand

GEMEINSAM UNABHÄNGIG  
FÜR KEMATEN
„Gemeinsam unabhängig für Kematen“ (GUFK) 
kandiert wieder bei der GR-Wahl 2022 
Und dies wie bisher, mit sehr viel Motivation, Einsatz und 
Freude! Wir wollen unseren erfolgreichen Einsatz für  
Kematen fortführen, Projekte entwickeln, vorantreiben 
und umsetzen. Und für die Kemater Bevölkerung eine 
starke demokratische und verlässliche Alternative sein. 

Was haben wir (GUFK) für Kematen bewegen können?
Wir haben bereits seit 2010 und 2016 für die kommenden 
Jahre eine Reihe von Themen und Herausforderungen 
in unserem Arbeitsprogramm präsentiert, die für 
Kematen wichtig waren und es auch heute noch sind. 
Diese Themen haben wir im Gemeinderat thematisiert 
wie bspw: Bemühen, Quellwasser als Standbein unserer 
Trinkwasserversorgung zu sichern, Erhaltung der 
dörflichen Strukturen in ihrer Vielfalt uam. Und 
zum explodierenden Wohnungsbau meinen wir: „Wir 
müssen den Boom bremsen und dem leistbaren Wohnen 
Priorität einräumen!“ Die Bautätigkeit in Kematen darf 

nicht dazu führen, dass Kematen im Wesentlichen zu 
einem reinen „Schlafdorf“ verkommt. Wir treten für 
eine gesunde Lebens- und Wohnumwelt ein, erachten 
die heimische Wirtschaft als wichtig, stehen für solide 
Gemeindefinanzen, Sicherung von Anlagen für Freizeit-
sport, Radwege und Erholungsflächen, Infrastruktur-
erweiterungen für Kinder und Senioren. Etliche dieser 
Arbeitsvorhaben wurden bereits in Angriff genommen. 
Diese gilt es, qualitätsvoll umzusetzen.

Wie wollen wir unserer Arbeit umsetzen?
Die Liste „Gemeinsam für Kematen“ kann auf engagierte 
Listenmitglieder*innen verweisen, die über vielfältige 
fachliche Fertigkeiten und Kompetenzen verfügen.  
Mit diesem Team wollen wir die weitere Entwicklung 
Kematens unabhängig und vor allem gemeinsam, 
kritisch, kreativ, ideenstark und kompromissorientiert 
gestalten. So ganz nach dem Motto: „Wir stehen für  
Kematen, unserem Dahoam!“

rung (z. B. Barrierefreiheit usw.) achten. Die SPÖ-Kematen 
wird sich daher, in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-
ausschuss und dem Gemeinderat, dafür einsetzen, dass 
der Bahnhof Kematen in Zukunft die notwendige 
Berücksichtigung zum Thema Sanierung erlangt.

Ich wünsche euch im Namen der SPÖ-Kematen einen hof-
fentlich schönen Sommer und vor allem viel Gesundheit.

Leider ist das Wasser der sehr teuer fertiggestellten 
Tiefbrunnen nicht wie versprochen 300 Jahre alt,  
sondern eher nur 40 Jahre, nitrat- und chloridbelastet  
und wird vom Pegelstand des Inns beeinflusst.

Es brummen im Gewerbegebiet schwere LKWs, trotz 
gegenteiliger schriftlicher Abmachung und Bestrebun-
gen, den Verkehr einzudämmen.

Es ist an der Zeit für eine Alternative!

Der Bürgermeister



KEMATERblatt4 5Ausgabe 83/2021

Freie Fahrt auf  
Innradweg zwischen 
Völs und Zirl

GEMEINDE
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Von Völs bis Zirl durchgehend asphaltiert ist der Innradweg. Das freut (von links) Bürgermeister  

Thomas Öfner (Zirl), Vizebürgermeister Klaus Gritsch (Kematen), Bürgermeister Erich Ruetz (Völs), 

LHStv Josef Geisler und Innsbruck-Tourismus-Obmann Karl Gostner. 

Ein Teilstück des Innradweges von 
Völs über Kematen bis nach Zirl 
wurde auf einer Gesamtlänge von 
7,5 Kilometer um ca. € 450.000,- 
saniert und neu asphaltiert. Im 
Bereich der Einmündung der 
Autobahnabfahrt Kematen in die 
L13 wurde die störende Engstelle 
beseitigt und mehr Platz für die 
RadfahrerInnen geschaffen.  Dieses 
von der Gemeinde Kematen initi-
ierte und abgewickelte überre-
gionale Projekt zwischen dem Land 
Tirol, Innsbruck Tourismus und 
den Gemeinden Völs, Kematen, 
Unterperfuss und Zirl wurde am 
12. Mai 2021 von Landeshaupt-
mannstellvertreter Josef Geisler, 
TVB Obmann Karl Gostner und 
den Gemeindevertretern offiziell 
eröffnet.

Dieser Radwegbau wurde naturkundefachlich vom 
Sachverständigen Mag. Christian Vacha bestens 
begleitet. Durch die Einsaat des Bankettes mit 
mehrjährig blühenden Pflanzen ist es uns außerdem 
gelungen, einen besonderen Mehrwert für Insekten  
zu schaffen. Das Thema Rad nimmt in unserer Gemeinde 
immer mehr an Bedeutung zu, darum haben wir auch 
bereits den Innradweganschluss über das Gewerbegebiet 
und weiter bis zur Südtiroler Siedlung fertig geplant.   

Obwohl heuer leider kein Dorfputz wie gewohnt statt-
finden konnte, haben einige Freiwillige dafür gesorgt, 
dass unser Dorf wieder etwas sauberer geworden ist.

In Kleingruppen oder mit den im gemeinsamen  Haushalt 
lebenden Personen wurden Zeitfenster und Routen 
vergeben. Somit konnte unter Einhaltung der aktuellen 
Corona-Auflagen ein Dorfputz im Kleinen stattfinden, 
bei dem 40 große Müllsäcke gefüllt wurden.

Ein großes Dankeschön euch allen!

GEMEINDE

Ein etwas anderer Dorfputz

Radfahren
VEREINE

Philipp Eder, Sabine, Gerlinde & Siggi Ecker

David & Klaus Gritsch Angelika & Karl Raitmair | Anna & Birgit Zangerl Diesen Müllberg haben Lisa Häusler, Sophia Raitmair,  

Bettina Ruetz & Christine Häusler gesammelt.

Endlich wieder in die Pedale treten. Am 24.März 
konnten wir unsere Radsaison mit großer Freude 
wieder starten. Unsere Teilnehmer waren nach der 
langen Zeit des Lockdowns hungrig auf Bewegung und 
Geselligkeit. Trotz der frischen Temperaturen kamen  
bei der ersten Ausfahrt neun Radler. Wetterbedingt 
fielen zwei der vierzehntägigen Ausfahrten regelrecht 
ins Wasser. Die Öffnung der Gaststätten am 19. Mai  
wird die Teilnahme sicher wieder beflügeln und die  
Welt wird wieder in Ordnung sein.

Sandro Gspan
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Die weiterführenden Bauarbeiten zum Gewerbegebiet 
TirolCenterKematen werden noch heuer im Herbst 
fortgeführt.

Klaus Gritsch Bürgermeisterstellvertreter, 
Obmann Verkehr- und Mobilitätsausschuss
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Ziel des Marktes war, einen Anreiz zu vermitteln, auf 
unseren Balkonen, Terrassen und Gärten insekten-
freundliche Blumen anzupflanzen. 

Viele klassische Balkonblumen, allen voran die Pelar-
gonie, sind zwar für unser Auge wunderschön anzusehen, 
jedoch für die Insektenwelt absolut uninteressant, da 
weder Pollen noch Nektar zu finden sind. 

Deshalb wurde am Markt von unseren beiden Natur-
im-Garten-Gärtnereien Peer und Seidemann eine kleine, 
aber feine Vielfalt an nützlichen Blumen für Schmetter-
linge, Falter, Bienen und Co. geboten: Cosmea „Cosmini“, 
Eisenkraut, Duftsteinrich, Mehlsalbei, Gewürztagetes, 
Zweizahn und vieles mehr. Ergänzt wurde das Angebot 
mit torffreier Erde und Dünger (z.B. Schafwollpellets). 

Finanziell unterstützt wurde der Verkauf von der 
Gemeinde Kematen, womit Blumen und Erden zu einem 
Spezialpreis angeboten werden konnten.

Der Blumenmarkt erfreute viele Kemater/innen und 
ist auch für 2022 wieder geplant!

GEMEINDE

Auf Initiative unseres Bürgermeisterstellvertreters 
Klaus Gritsch fand am 16. und 17. April 2021  
am Areal der Marsonerschule der 1. Kemater  
Blumenmarkt statt.

1. Kemater  
Blumenmarkt In Kürze beginnen für uns die Proben 

für die ersten Ausrückungen. Die 
Jungmarketenderinnen würden 
sich auf neue Kameraden freuen. 
Die schneidigen Wipptalertrachten 
werden von der Schützenkom-
panie zur Verfügung gestellt. Die 
Ausrückungen mit den Erwachsenen 
sind immer sehr aufregend. Lustig 
ist es natürlich am Jungschützen-
tisch beim anschließenden Schnit-
zelessen. Von Mai bis Oktober könnt 
ihr freitags im Schießstand beim 
Kindergarten Scheibenschießen 

VEREINE

Schützenkompanie:  
Jungschützen gesucht
Diese Zeilen richten sich an alle 
Familien, denen das Brauchtum 
und die gelebte Tradition in 
Kematen und Unterperfuss ein 
Anliegen sind und vor allem an 
junge Burschen ab 7 bzw. 8 Jahren, 
die gerne bei unserer Jungschüt-
zentruppe dabei sein möchten.

trainieren und wer will, kann sich 
beim Schießbewerb unseres Batail-
lones Sonnenburg mit anderen 
Jungschützen messen. Fixbestand-
teile bei uns sind gemeinsame 
Aktivitäten wie Vereinevergleichss-
kirennen, Dorfputz, Allerheili-
gensammlung (für Schwarzes 
Kreuz/Kriegsgräberpflege) und 
gemeinsame Ausflüge.

Kommt's einfach mal schnuppern 
und meldet̀ s euch bei unserem 
Jungschützenbetreuer Werner 
Norz 0664/1290148.
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Im Gedenken an Josef Pischl 

Fotowettbewerb –  
die Sieger stehen fest!

GEMEINDE

INFORMATION

Vor einiger Zeit hatten wir euch aufgerufen, uns Fotos 
von den schönsten Seiten Kematens zu schicken. 
Wir waren begeistert von den schönen Bildern, die 
wir bekommen haben und bedanken uns bei allen 
Teilnehmern fürs Mitmachen!

Die Entscheidung, ein Siegerfoto zu küren, fiel uns 
so schwer, dass sich jeder aus der Jury für drei Fotos 
entscheiden durfte. Die Gewinnerfotos stammen von 
Melanie Hofer, Gabriele Fraidl, Pepi Kofler, Sarah 
Preisinger, Wolfgang Preisinger, Bettina Ruetz, Tim 
Salow, Markus Scheiber, Martin Schmitt und Sandra 
Schönherr. 

Doch auch die anderen Teilnehmer gingen nicht leer 
aus, und jeder erhielt ein kleines Dankeschön für  
die Bemühungen.

Das ein oder andere Foto möchten wir euch natürlich 
nicht vorenthalten, lasst euch überraschen! Das 
diesmalige Titelbild stammt von Sarah Preisinger, 
welche uns den Bahnhof umrahmt von Sonnenblumen 
präsentiert hat. 

Der Fotowettbewerb ist beendet, gerne könnt ihr 
jedoch weiterhin eure schönsten Seiten Kematens  
(in Druckqualität) an meldewesen@kematen.tirol.
gv.at schicken.

Vorträge und Exkursionen wurden 
unter seiner 14jährigen Leitung 
organisiert. Als Dank wurde ihm 
im Jahr 2011 die Ehrenobmann-
schaft verliehen. Pepi war neben 
seinem Fachwissen vor allem für 
seinen Humor und seine Hilfsbe-
reitschaft bekannt. Sein Äußeres 
ließ das zwar nicht vermuten, doch 
konnte mit Pepi viel gelacht und 
gescherzt werden. Er war einfach 
ein freudiger Mensch. Wir werden 
dich stets in Erinnerung behalten.
 
Obfrau Theresa Spörr  
mit Vorstand

Der Obst- und Gartenbauverein 
Kematen gibt mit Trauer bekannt, 
dass uns unser langjähriger 
Obmann Dipl.-Ing. Josef Pischl 
am 13. März völlig überraschend 
verlassen hat.  
 
Unserem Pepi verdanken wir vor 
allem die Wiedergründung unseres 
Vereins im Jahr 1991/1992, damals 
noch unter dem Namen „Verein 
für Gartenbau und Landschafts-
pflege Kematen“. Ihm war es stets 
ein Anliegen, sein breitgefächertes 
Fachwissen an die Mitglieder mit 
Tipps und Ratschlägen weiter-
zugeben. Unzählige Ausflüge, 

Eine der GewinnerInnen: Gabriele Fraidl

GEMEINDE

Liebe  
Hundebesitzer,  
seid nicht grauslig!

Wenn der vierbeinige Freund sein 
Geschäft verrichtet hat, gehören 
seine Hinterlassenschaften 
ordnungsgemäß entsorgt. Hundekot 
auf unseren Straßen und Spazier-
wegen ist nicht nur unschön fürs 
Auge und ärgerlich beim Hinein-
treten, sondern stellt auch eine 
Gefahr für die Gesundheit von 
Mensch und Tier dar.

Besonders jetzt im Frühling ist 
wieder verstärkt zu beobachten, 
dass lange noch nicht jedes Hunds-
trümmerl im Gassisackerl landet 
– und nicht jedes Gassisackerl im 
Abfalleimer! Wir appellieren an alle 
Hundebesitzer, die kostenlos zur 
Verfügung stehenden Gassisackerln 
zu benutzen und diese dann auch 
richtig im Müllkübel zu entsorgen.

Wer seiner Hundekotaufnahme-
pflicht nicht nachkommt, kann 
mit einer Geldstrafe von € 360.– 
belangt werden! 

Wir bedanken uns bei allen, die das 
bereits vorbildlich umsetzen, und 
rufen alle anderen zum Umdenken 
auf. Seid nicht mehr grauslig!
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INFORMATION

Elisabeth Norz – 
Seit 1979 Mesnerin 
in Unterperfuss

Für die Diözese Innsbruck überreichte Bischof Hermann 
Glettler Elisabeth das silberne Ehrenzeichen für 
besondere Verdienste um Glauben und Kirche. Seit sage 
und schreibe 42 (!) Jahren übt die Mesnerin aus Unter-
perfuss ihre Tätigkeit mit Leidenschaft aus, welches 
Ehrenamt sie am 1.4.1979 von Maria Reinisch übernahm.

WER GLAUBT EIN MESNER-DASEIN 
BESCHRÄNKE SICH AUF DAS GELÄUTE ZUM 
GOTTESDIENST, DER IRRT.

Die Aufgaben von Elisabeth sind vielfältig. Als guter 
Geist – immer bescheiden im Hintergrund – sorgt 
Elisabeth dafür, dass für den Gottesdienst alles 
gerichtet ist. Hierzu zählen unter anderem nach dem 
Besorgen der Kerzen, der Hostien und des Messweins, 
den Altarbereich der Kirche zur Hl. Katharina 
erstrahlen zu lassen. Dazu gehört auch das Richten des 
Blumenschmucks und hier erkennt man die Hände einer 
Blumenliebhaberin. Auch das Einteilen und Motivieren 

Bei einem Festakt im Dom 
zu St. Jakob wurde Elisabeth 
Norz am 25.4.2021 für ihre 
langjährige Tätigkeit als Mes-
nerin in Unterperfuss geehrt. 

der Ministranten besorgt Elisabeth, was fürwahr 
keine leichte Aufgabe ist, dies liegt natürlich auch an 
der Anzahl der Kinder in der Gemeinde Unterperfuss. 
Umso mehr ist es zu schätzen, dass bei jedem Gottes-
dienst zwei Kinder Dienst tun. Zu erwähnen ist, dass die 
Alben (Tunika) der Ministranten in verschiedenen Größen 
und natürlich die Priester-Albe von Elisabeth selbst 
geschneidert wurden und gereinigt und gebügelt werden.

Ja, dann erst wird das Geläute zur Einladung zum 
Gottesdienst und anschließend zur Wandlung bedient. 
Elisabeth lässt es sich zur Freude der Unterperfer 
auch nicht nehmen, bei Unwettern das Wetterläuten zu 
übernehmen. Bei der Mesnerin als Hüterin des Kirchen-
schlüssels wird auch viel an die Haustüre geklopft, sei 
es um Wünsche für Jahrtagsmessen zu überbringen, 
den Jakobsweg-Pilgern den Einlass in die Kirche 
zu ermöglichen, Organist Lukas die Proben auf der 
Reinisch-Orgel zu ebnen, Tauf- und Hochzeitsanfragen 
anzunehmen und weiterzuleiten und wohl einiges mehr. 
Apropos Hochzeiten und Taufen: Mit viel Herz schmückt 
Elisabeth für diese besonderen familiären Anlässe 
auf Wunsch den Kirchenraum mit Blumenschmuck. 
Bis April 2021 wurden von Elisabeth 98 Taufen und 78 
Hochzeiten vorbereitet. Jeden dieser Anlässe hat sie 
liebevoll mit Fotos und Daten in Alben festgehalten.

Nebenbei übernimmt Elisabeth bei ihrem ehrenamtlichen 
Ganzjahresjob auch die Reinigung des Gotteshauses 
sowie bei Problemen mit den Glocken, der Kirchenuhr und 

allfälligen Schäden am Gotteshaus 
die Kontaktaufnahme mit den 
zuständigen Stellen. Eigentlich 
schade, dass nur zu Dreikönig, 
Dreifaltigkeit und beim Patro-
zinium sowie ein Mal im Monat –  
an einem Mittwochabend um 19 Uhr 
– in der Kirche zur Hl. Katharina 
Messen stattfinden.

In den vergangenen 42 Jahren haben 
im Übrigen einige Priester hier 
Messen gehalten und sind auch drei 
Bischöfe, nämlich Reinhold Stecher, 
Alois Kothgasser und Manfred 
Scheuer bei ihren Visitationen bei 
Elisabeth Norz vorstellig geworden.

Liebe Elisabeth, auch wir Kemater 
gratulieren sehr herzlich zu 
Deiner Auszeichnung und bleib als 
Mesnerin in Unterperfuss noch 
lange erhalten, sodass sich noch 
einige Bischöfe mit ihren persön-
lichen Widmungen in Deinen  
Alben verewigen können.

Dorfplatz 2
6175 Kematen

Mobil: +43 664 2426481
Email:  wolfgang.koeck@uniqa.at

GeneralAgentur 
Wolfgang Köck

Denk ein Unfall
ist schnellschnell
passiert.

75 % der Unfälle* passieren zu Hause 

und in der Freizeit. Besser vorsorgen 

als versorgen. Informieren Sie sich jetzt 

bei Ihrem Berater!
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Mehr Angaben zu der beworbenen Versicherung finden 
Sie auf www.uniqa.at in unserem Produktinformationsblatt.

www.uniqa.at

* Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit, IDB Austria 2018
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Igel und Bienen  
in unsere Gärten

Vielmehr können wir die verfügbare Zeit in unseren 
Gärten und in der Natur genießen. Doch selbst die Natur 
ist in unseren Gärten zu finden. 

In Kematen sind zum Glück noch mehrere Igel zu hören 
bzw. zu sehen. Und das ist gut so. Denn der Igel ist ein 
wahrer Nützling für uns Gärtner/innen, da er mit Vor-
liebe Käfer, Asseln, Spinnen, Schnecken, Würmer, Larven 
und vieles mehr verspeist. Auch kleine Schlangen und 
Frösche stehen auf seinem Speiseplan. Igel sind meist 
Einzelgänger und wirken aufgrund ihrer kurzen Beine 
sehr gemächlich, können aber auch gut klettern und 
sogar gut schwimmen.

Ein Blick in die Gärten und Werbeprospekte zeigt, dass 
der Trend eindeutig in Richtung Mähroboter geht. 
Natürlich ist es bequem, den Rasen von einer Maschine 
vollautomatisch mähen zu lassen, aber welche Risiken 
und Gefahren für Mensch und Tier damit verbunden 
sind, wissen nur die wenigsten. Um die eigenen Kinder 
vor der Arbeit eines Mähroboters zu schützen, werden 
sie gerne in den frühen Abendstunden oder in der Nacht 
eingeschaltet. Doch genau in der Dämmerung und in den 
Nachtstunden sind viele Wildtiere, allen voran der Igel, 
in unseren Gärten unterwegs, um nach Futter zu suchen.

GEMEINDE

Eine Goldschmiede stellt sich vor
Goldschmiede Rangger
Völs
Karl Rangger
Geb. 1952
Goldschmiedelehre bei Karl Reiter/ Innsbruck

1971 Gesellenprüfung
1972- 1973 Johannisburg/ Südafrika
1973- 1977 Windhuk/ Namibia
1977- 1981 München/ Deutschland
1982 Meisterprüfung
seit 1983 selbständig tätig

Fast alles ist möglich…
In der hauseigenen Meisterwerkstätte werden Neuan-
fertigungen, Reparaturen und Umarbeitungen von
Schmuckstücken in Gold, Silber und Platin persönlich
von Karl und Miriam Rangger besprochen und gefertigt.
Perlen und Steinketten werden ebenfalls im Geschäft
neu geknüpft, umgearbeitet, gekürzt oder verlängert.

Neben einer Auswahl an Markenuhren für den Sport-
, Alltags-, und Fashionbereich, wird in der Gold-
schmiede Rangger auch eine Servicestelle für Re-
paraturen, Batteriewechsel und Uhrbänder geboten.

Für familiäre Festtage und Anlässe findet sich ein brei-
tes Sortiment an Kreuzen, Schutzengeln und
Schildbändern, sowie Ketten in allen Längen, Stärken
und Formen. Persönliche Widmungen in Schmuck-
stücken und spezielle Anfertigungen von Monogram-
men und plastischen Gravuren werden vom Graveur
in feinster und präzisester Handarbeit gearbeitet.
Die Goldschmiede Rangger selbst fertigt exklusiv
Trauringe der Marke „Nugget“ an und bietet neben
einer ausführlichen Fachberatung auch eine ausge-
suchte Kollektion von namhaften Trauringherstellern an.

Neues aus der Werkstatt…
… zarte Sammelringe in Gold oder Platin als
passendes  Geschenk zu jeder Gelegenheit
… kleine Anhänger in Herzform mit viel Schwung im
Design als besonders edlen Liebesbeweis
… eine breite Auswahl an Farbbrillanten als dauerhaft
brillierender Eyecatcher in einmaligen Farbtönen
… junger Designerschmuck in Silber frisch von der
Messe aus Barcelona/ Spanien als Start in den Sommer

6 11

Miriam Rangger
Geb. 1984
Goldschmiedeausbildung an der HTBLA Steyr

1998- 2002 Fachschule Schmuck und Objekt/ Steyr
2002 Fachschulabschluss 
2003- 2003 Fachschule Graveur/ Steyr
2003 Berufsreifeprüfung
seit 2003 in der Goldschmiede Rangger tätig

„Nugget“ ist…
Die Form und Oberfläche eines Goldnugget war die
Inspiration zur Schmuckmarke „Nugget“. In der
Werkstätte der Goldschmiede Rangger entsteht
Schmuck wie ihn die Natur formen würde. Massiv und
beständig, unverfälscht und einzigartig in jedem
einzelnem Stück. 

Der einmalige Tragekomfort, das Zusammenspiel von
hochwertigen Materialien und eine handwerklich
anspruchsvolle Verarbeitung sorgen für zufriedene
Schmuckträger. Die kleinen tragbaren Kunstwerke
sind von bleibendem Wert und bestechen durch ihre
außergewöhnliche Formensprache. 

Mit der Schmuckmarke „Nugget“ setzt die
Goldschmiede Rangger die Tradition des
Goldschmiedehandwerkes auf ihre eigene ganz
besondere und neue Weise fort. 

„Nugget“- Schmuckstücke setzten sich durch ihr indi-
viduelles Design ganz klar von Massenerzeugnissen
und kurzlebigen Trends ab und setzt auf die bewusste
Wertschätzung von Qualität und Handarbeit. Nicht
zuletzt zählt jedoch auch das gute Preis-
Leistungsverhältnis, das persönliche
Beratungsgespräch und ein nachhaltiger Service.

Goldschmiede Rangger
Bahnhofstraße 32a

6176 Völs
www.rangger.com

tel 0512 304732

Spatenstich für 
Kraftwerk Melach

„Kematen ist bald in der Lage,
den im Dorf benötigten Strom
zur Gänze selbst zu erzeugen
und ist somit, auch was den
Strom betrifft, autark“, bekräftigte
Bürgermeister Horst Unterpertinger
anlässlich des offiziellen Spaten-
stichs des Kraftwerks Melachs
Unterstufe. Es ist das dritte Kraft-
werk der Gemeinde und erzeugt
mit den bereits bestehenden An-
lagen im Jahr zirka fünfzehn
Millionen Kilowattstunden. 

Zum Bau dieser Unterstufe des
Kraftwerks Melach Kematen haben
sich E-Werksausschuss  und Ge-
meinderat anlässlich des 100-jähri-
gen Bestehens des Elektrizitäts-
werkes entschlossen. Aufgrund der
guten Witterung konnte mit den
Bauarbeiten bereits im Februar
begonnen werden. Das Projekt
schreitet zügig voran und der
Fertigstellungszeitpunkt – Frühjahr

2009 – ist fix. Unterpertinger lobte
beim Spatenstich die umwelt-
freundliche Trassenführung. Nach
Bauabschluss wird der ursprüng-
liche Flurzustand wiederhergestellt
sein.  Außerdem wird in Fischtreppen
und ähnliches investiert, um die
Melach vom Inn her fischdurch-
gängig zu machen. Dies bedeutet:
Umweltschutz hat in Kematen
Priorität. 

Das neue Kraftwerk nutzt den
Höhenunterschied der derzeitigen
Wasserrückgabestelle des Kraft-
werkes Melach „Oberstufe“ bis
zum Inn. Die bereits von der
Oberstufe abgearbeitete Wasser-
menge von 4.500 l/sec. wird in ein
Übergabebauwerk geleitet. Hier
gelangt das Triebwasser durch
eine ca. 2.200 m lange Druck-
rohrleitung mit einem Durchmesser

Wirtschaft

von 1600 mm zum Kraftwerk Unter-
stufe und wird dort von zwei
Turbinen, unterschiedlichem Schluck-
vermögens (1,5 m³/s und 3,0 m³/s)
abgearbeitet. Die Maximalleistung
des Kraftwerkes beträgt rund 1.500
kW. Die erzeugte Arbeitsmenge
liegt rund bei 8.000.000 kWh pro
Jahr. 
Über das gesamte Jahr gerechnet
wird somit der im Ort benötigte
Strom selbst erzeugt. „Praktisch
sieht das so aus, dass wir in den
wasserarmen Monaten weiterhin
Strom von der TIWAG beziehen,
dafür geben wir aber in den
wasserreichen Monaten unseren
Überschuss ab“, erklärte dazu
Obmann Franz Hörtnagl.
Die Kosten für die Errichtung der
Wasserkraftanlage belaufen sich
auf € 6.500.000,-- € netto.
Die Bauarbeiten werden von den
ortsansässigen Firmen Alpine Bau
GmbH und Teerag-Asdag AG in
einer Arge ausgeführt.
Den Spatenstich feierten die
Gemeindevertreter, allen voran
Bürgermeister Horst Unterpertinger,
der E-Werksausschuss mit Obmann
Franz Hörtnagl, sowie GV Franz
Cirolini, GV Gerhard Lerchner, GV
Hugo Weger und GF Günter
Pichler, Vertreter der Arge der aus-
führenden Baufirmen wie GF
Wolfgang Eichinger von der Firma
Alpine Bau GmbH und GF Michael
Pichler von der Firma Teerag-
Asdag AG, sowie von Bernard
Ingenieure ZT GmbH Gisbert
Wieser und der ausführende
Planer Walter Degenhart mit dem
Bauleiter Klaus Moser.

Foto: Bögöthy

Foto: Bögöthy
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Leider ist es auch in unserem Obst- und Garten-
bauverein nicht möglich, Veranstaltungen und 
Ausflüge in absehbarer Zeit durchzuführen.

Bedingt durch ihre geringe Körperhöhe passiert es im-
mer wieder, dass Igel unter die Messer eines Mähroboters 
geraten. Die Messer können zum Teil schwere Verletzun-
gen an der Nase, am Mund, am Stachelkleid und sogar 
bis unter die Haut verursachen. Wirklich kein schöner 
Anblick, sind doch Igel wahrlich putzige und liebenswerte 
Tierchen. 

Daher unsere Bitte: Wenn schon ein Mähroboter im Garten 
seine Arbeit verrichten soll, dann erst in den frühen Mor-
genstunden. Dort sind die meisten nachtaktiven Wildtiere 
wieder in ihr Versteck zurückgekehrt und die Kinder sind 
zumeist noch nicht im Garten spielen. Und auch beim 
Hantieren mit der Motorsense ist Vorsicht geboten: zuerst 
kontrollieren, ob im Gebüsch kein Igel sein Nickerchen hält. 

Und noch etwas: Igel und andere Wildtiere brauchen 
Versteckmöglichkeiten und Futterquellen, und das nicht 

nur im Winter. Ein schön gepflegter 
Rasen ohne Blumen und Insekten als 
auch ein leer gefegter Garten, frei von 
jeglichen Blättern und Gartenabfall, 
ist kein Ort zum Verweilen für Wild-
tiere. Zählen ja bekanntlich nicht alle 
Wildtiere zu unsere Gartenfeinden. 
 
BIENENSCHWARM

Wer schon einmal einen Bienen-
schwarm hautnah gesehen hat weiß, 
wie atemberaubend und lebendig 
dieses Naturspektakel ist. Solche 
Schwärme sind die natürlichste Art 
und Weise, dass sich unsere, vom 
Mensch gehaltenen, Honigbienen 
vermehren. Vor allem zwischen Mai 
und Juni ist die Chance groß, einen 
solchen Schwarm auf der Suche 
nach einer neuen Behausung zu  
entdecken. Dann heißt es erst mal 
ruhig bleiben, sehen und staunen! 

Leider gelingt es den Imkern nicht 
immer, ihren abhanden gekommenen 
Bienenschwarm wiederzufinden 
und selbst einzufangen. Sollte daher 
jemand im Garten oder beim Spazie-
ren gehen im Raum Kematen, Afling 
oder Unterperfuss einen Schwarm 
fliegen oder auf einem Baum, Strauch 
etc. hängen sehen, bitte sogleich 
einen ortsansässige/n Imker/in  
anrufen. Folgende Imker können  
angerufen werden:

Theresa Spörr 0680/3242901

Dr. Paul Gritsch 0664/1300766

Christian Partl 0680/2195724 

Danke für die Unterstützung, 
Obfrau Theresa Spörr

Trauringe in 3D
Liebe Trauringkunden!

Kreieren Sie Ihre Trauringe ganz indivi-
duell auf unserem Trauring- Konfigurator. 
Betrachten Sie Ihre Trauringe in 3D auf  
dem Bildschirm. Bestimmen Sie ganz  
individuell Breite, Stärke, Oberfläche, Farbe, 
Legierung, Anzahl und Größe der Brillanten. 
Die Gestaltung und der Preis liegen in Ihren 
Händen. Wir beraten Sie gerne und freuen  
uns auf Ihren Besuch.

„Schmuckkauf ist Vertrauenssache“
 

Ihre Goldschmiede Rangger, Völs

 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
 
Dienstag - Freitag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr
  15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Samstag  10.00 Uhr - 12.00 Uhr

 
 
Coronabedingt bitten wir um  
Terminvereinbarung!  
Tel.Nr.  0512 304732

Bequemes Parken direkt vor unserem Geschäft.

Die Gemeinde Kematen veröffentlicht gerne Geburten, Hochzeiten oder Sterbefälle in unserer 
Zeitung. Da wir aber die Anforderungen des Datenschutzgesetzes (DSGVO) einhalten müssen, 
bitten wir um Verständnis, dass wir nur mehr auf Antrag veröffentlichen und bitten daher um 
Kontaktaufnahme bei Veröffentlichungswunsch.

INFORMATION

Statistik
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Im Rahmen einer umfangreichen Vorprüfung, welche 
im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren vorge-
sehen ist, durch das Amt der Tiroler Landesregierung, 
gab die Landesgeologin Frau Magistra Petra Nittel-
Gärtner die fachliche Zustimmung zur Nutzung des 
Wassers aus den Tiefbrunnenanlagen der Gemeinde 
Kematen in Tirol. Ausdrücklich hervorgehoben wird die 
hohe Qualität der Planungs-, Ausführungs- und Explo-
rationsarbeiten sowie der umfangreich durchgeführten 
Untersuchungen im Rahmen des wasserwirtschaft-
lichen Versuches durch das Büro K+U Umwelttechnik, 
Labor und Hydrologie GmbH. Die hydrogeologische 
Modellierung und die umfassenden ingenieurmäßigen 
Vorarbeiten ergaben eine hohe Übereinstimmung mit 
den nun erschlossenen beiden Grundwasservorkommen.

Die durchgeführten hydrogeologischen, hydrochemi-
schen Untersuchungen bestätigen, dass das in rd. 110m 
unter Gelände erschlossene Wasservorkommen durch 
mächtige „wasserstauende“ Deckschichten bestens 
gegenüber den Tal-Oberflächenwässern geschützt ist. 
Die landwirtschaftliche Nutzung, aber auch die umlie-
genden Besiedlungen haben auf unsere beiden Grundwas-
serbrunnen keinen Einfluss. 

Die durchgeführten Trinkwasser-Vollanalysen inklusive 
aller derzeit analysetechnisch erfassbaren Inhalts-
stoffe zeigen einwandfreie mikrobiologische sowie beste 
chemisch-physikalische Trinkwasser-Eignungsbefunde. 
Das erschlossene Grundwasser  ist in seiner Charakte-
ristik und in seiner Zusammensetzung fast ident mit 

Tiefbrunnenanlagen der  
Gemeinde Kematen

INFORMATION

Das Bauerntheater von Kematen i.T. wurde im Jahre 1919 
nach dem ersten Weltkrieg gegründet. Die Gründer des 
Bauerntheaters waren Bauern und Bürger des Dorfes. 
Um so manches Leid und den Schrecken des Krieges zu 
vergessen und der Heimatgemeinde ein bisschen Unter-
haltung zu bieten, fand man sich zusammen und rief 
unter schwierigsten Verhältnissen das Bauerntheater 
ins Leben. Im Saal des Gasthofes Altwirt, welcher erst 
instandgesetzt werden musste, wurde eine kleine Holz 
- und Leinwandbühne errichtet. Unter der Leitung des 
Bundesbahnrevidenten Karl Sackl wurden die ersten 
Proben abgehalten. Als erstes Stück wurde das Bauern-
lustspiel „Die Junggesellensteuer“ aufgeführt, welches 
bei der Bevölkerung von Kematen und Umgebung großen 
Anklang fand, so dass es achtmal bei ausverkauftem 
Haus gegeben wurde. Einige Spieler bewiesen großes 
schauspielerisches Talent und wurden mit nicht enden 
wollenden Lachsalven belohnt. Es folgte nun Stück auf 
Stück. Das beste Stück, das der Theaterverein in dieser 
Zeit aufführte, war das Volksstück „Das Hungerjahr“ 
(Autor unbekannt), welches die Hungerjahre von 1815 
bis 1817 schilderte. Die Laienspielerschar blühte in 
vorzüglicher Kameradschaft und Einigkeit auf, und es 
entstand eine eingeschworene Theatergesellschaft. 
Nach dreijährigem Zusammenwirken zeigten sich die 
ersten Schatten am Himmel des Bauerntheaters von 
Kematen. Der damalige Ortspfarrer H.H. Wilhelm Rein- 
thaler war ein großer Gegner des Theaterspieles und warf 
dem Verein Prügel vor die Füße, wo es nur ging. Es wurde 
nach den Theatervorstellungen immer 2 bis 3 Stunden im 
Gasthof Altwirt getanzt und so wurde es meistens 1 bis 
2 Uhr in der Früh, bis die Zuschauer und Theaterspieler 
ins Bett kamen. Beim Nachhausegehen wurde durch 
das Dorf gejauchzt und gesungen und manche Dorfbe-
wohner im Schlafe gestört. Tags darauf wurde natürlich 
geschimpft und gewettert. „Ratschkatheln“, wie man sie 
im Volksmund nennt, wussten nichts Besseres als zum 
Widum zu laufen und dort alles der Häuserin zu erzählen. 
Dass dabei aus einer Mücke ein Elefant entstand, braucht 
wohl nicht erwähnt zu werden. Es wurde nun mit allen 
Mitteln darauf hingearbeitet, dass dem Theaterspielen 
ein Ende gesetzt wurde. (Es kam aber noch ärger. Ein 
Pfarrer aus dem Mittelgebirge beschwerte sich einmal 
öffentlich, dass durch den Theaterbesuch in Kematen 
in seiner Pfarrei 18 uneheliche Kinder zur Welt kamen). 
Die Auseinandersetzungen zwischen dem Ortspfarrer 
und dem Theaterverein wurden immer heftiger und 
schließlich wurde es dem Verein und den Spielern zu 
dumm. Sie verkauften die Theaterbühne samt Inventar 
einem Gastwirt in der Gemeinde Natters. Der Erlös 

für Bühne und Inventar wurde in ein feuchtfröhliches 
Festmahl umgesetzt und die Akteure gingen friedlich 
auseinander. Das war im Jahre 1922. In den folgenden 
Jahren war es mit dem Theaterspielen in Kematen 
ruhig und es trat eine Pause von 7 Jahren ein. (In der 
Zwischenzeit sind im Mittelgebirge auch noch unehe-
liche Kinder zur Welt gekommen, wahrscheinlich hat 
man immer noch der Kemater Theaterspielerschar die 
Schuld in die Schuhe geschoben oder waren doch einige 
Mittelgebirgsbewohner vernünftiger und haben diese 
Kinder der guten frischen Bergluft zugeschrieben).  

Das Bauerntheater in Kematen.
Teil 1

(ATA Kematen von 1919 bis 1945 )
unserem Quellwasser aus der Kemater Alm. Deshalb 
können wir das erschlossene Grundwasser bestens mit 
unserem Quellwasser aus der Kemater Alm vermischen.  

Seinen Ursprung hat das Wasservorkommen in den 
kalkalpinen Gesteinen und Sedimenten der „Kalkkögel“ 
im nördlichen Teil der Stubaier Alpen, in der Kemater 
Alm. Die Isotopen-Untersuchungen zeigen eine mittlere 
Niederschlags-, & Entstehungshöhe von rd. 1.700 m ü A.  
Es konnte eine mittlere Verweilzeit des Trinkwassers 
im Gebirge von mindestens 50 Jahren im Untergrund 
bestätigt werden, für Anteile des erschlossenen Trink-
wassers können auch Altersbestimmungen von über 
hundert Jahren als sehr wahrscheinlich angenommen 
werden. Von einem Regenereignis bis zum Eintritt 
in unsere beiden Tiefbrunnen hat das erschlossene 
Trinkwasser also eine Aufenthaltszeit im Untergrund 
von mindestens 50 Jahren. Teilströme des erschlos-
senen Trinkwassers haben durch unterschiedliche 
geologische wasserführende Schichten eine Verweilzeit 
von über hundert Jahren. Das ergibt für unsere beiden 
Tiefbrunnen eine größtmögliche Sicherheit des erschlos-
senen Trinkwassers auf auftretende Umwelteinflüsse.

Das hydraulische System des Inntal-Talbodens „steuert“ 
die Wasserstände (Pegelstände) in den beiden Brunnen. 
Aufgeschlossen ist der Kreislauf des Wassers vom 
Hochgebirge der nördlichen Stubaier Alpen bis hin 
zum Talgrundwasserleiter im Inntal. Der innbeglei-
tende Grundwasserstrom hat also einen hydraulischen 
Einfluss auf das Niveau unserer beiden Tiefbrunnen, 
wir entnehmen aber kein Grundwasser aus den innbe-
gleitenden Grundwässern, da diese weit über unserem 
entnommenen Tiefengrundwasser liegen.

 
Mit den neuen Tiefbrunnenanlagen wird für die 
Gemeinde Kematen in Tirol eine lebenswichtige 
Ressource von hochwertigstem Trinkwasser 
erschlossen und gesichert, welche gleichzeitig auch 
Auftrag ist, den „Wasserschatz“ auch in Zukunft  
gut zu bewahren und zu schützen.

Im Jahre 1928 renovierte der Gastwirt Engelbert Höllrigl 
Bahnhofrestauration in Kematen sein Gasthaus und 
baute gleichzeitig einen schönen Speisesaal. Nachdem 
dieser Gastwirt als tüchtiger Geschäftsmann bekannt 
war, hat er diese Gelegenheit gleich ausgenützt und in 
dem Speisesaal eine schöne Theaterbühne eingebaut. Es 
fanden sich wieder Spieler unter der Leitung von Karl 
Sackl zusammen und es wurde das Bauerntheater neu 
ins Leben gerufen, da auch H.H. Pfarrer Reinthaler etwas 
zugänglicher wurde und diesmal zu dieser Neugründung 
schwieg.    

 8. MAI 1946    HANS GABL

(DER 2. TEIL „BAUERNTHEATER IN KEMATEN“  
FOLGT IN DER NÄCHSTEN AUSGABE DER  

GEMEINDEZEITUNG KEMATEN)
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Dieses 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 Klimawandels rückt immer mehr in den Fokus der 
breiten Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass es ab jetzt 
jeden Sommer Hitzewellen gibt und neue Hitzerekorde 
gebrochen werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass  
Hitzewellen immer häufiger und heißer werden.

RÄUME KÜHLEN

Alles, was an Wärme gar nicht erst ins Haus hinein-
kommt, muss auch nicht wieder hinausbefördert werden. 
Wahre Wunder bewirken Jalousien, Fensterläden und Rol-
los. Innenliegender Sonnenschutz ist weniger wirksam, 
da die Wärme dann schon im Raum ist. Bei technischen 
Geräten gilt: Nicht einschalten, wenn sie nicht gebraucht 
werden, denn Computer, Plasmafernseher und Co. heizen 
ordentlich ein.

In den Nachtstunden kühlt die Temperatur in unseren 
Breiten in der Regel unter 20 °C ab. Dadurch kann das 
Gebäude Wärme wieder abgeben. Der richtige Zeitpunkt 
fürs Lüften in der warmen Jahreszeit ist deshalb in den 
frühen Morgenstunden 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 Sommerschimmelgefahr sind die Folge. Die beste 

Außen heiß –  
innen kühl:  
so geht’s!

INFORMATION

SeniorInnen: Moderne  
Technik einfach erklärt. 

GEMEINDE

Moderne Technik leicht verständlich erklärt und für die 
ältere Zielgruppe aufbereitet: Das neue österreichische 
Seniorenmagazin „Technik-leicht gemacht“ hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, technische Errungenschaften des 
modernen Lebens für die ältere Generation greifbar zu 
machen. Das Team hinter dem Magazin ist überzeugt 
davon, dass gerade SeniorInnen sehr stark von techni-
schen Hilfsmitteln profitieren können – sei es durch 
die Nutzung moderner Kommunikationsmittel, um mit 
der Familie und Freunden in Kontakt zu treten, oder 
durch Smart-Home-Angebote, die einfach das Leben 
leichter machen. Auch der Sicherheitsgedanke spielt 
hier mit. Mittlerweile gibt es ausgeklügelte Systeme, die 
bei Notfällen und Stürzen gute Dienste leisten können. 
Natürlich soll auch die Unterhaltung nicht zu kurz 
kommen. Home Entertainment Angebote, Sport und 

Gesundheit sind ebenso Teil der Berichterstattung wie 
die sichere Nutzung des Internets mit seinen unend-
lichen Möglichkeiten. Das neue Magazin erscheint 4x 
im Jahr und kann bequem über ein Jahresabo bezogen 
werden. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit 
zur Abobestellung finden Sie unter:

www.technik-leicht-gemacht.at

Elmar Michael  
s REAL Immobilienfachberater

05 0100 -263 96
elmar.michael@sreal.at

www.sreal.at

Haben Sie  
eine Immobilie  
in Kematen zu  

verkaufen oder zu  
vermieten?

Möglichkeit, um eine frische Brise durch die Wohnung 
ziehen zu lassen, ist das gleichzeitige Öffnen gegenüberlie-
gender Fenster und Türen. Beim sogenannten Querlüften 
kommt es am effektivsten zum schnellen Luftaustausch. 

BAULICHE MASSNAHMEN

Bauen mit Bedacht auf die Sonne ist ein wesentlicher 
Aspekt des energieeffizienten Bauens. In der Heizperio-
de soll die Sonne zur Erwärmung der Wohnräume und 
damit zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen, 
im Sommer soll eine Überhitzung vermieden werden. 
Wesentliche Faktoren des Schutzes vor sommerlicher 
Überwärmung sind die Größe der Fensterflächen und 
deren Orientierung, die Bauweise des Hauses, der Wär-
meschutz 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 Laub-
bäume dar. Im Sommer verhindern die dichten Blätter 
den direkten Einfall der Sonne auf die Glasflächen, in der 
Heizperiode, wenn die Blätter abgefallen sind, lassen sie 
jedoch die Sonnenstrahlen durch.

Technik leicht gemacht  

hilft SeniorInnen durch  

den Dschungel der  

modernen Technik.

MUT ZU 
TRACHT UND HUT??

Die Musikkapelle Kematen sucht neue Maketenderinnen! 
Du hast die Chance dabei zu sein

DU bist mindestens 16 Jahre jung
DU hast Interesse am Vereinswesen
Du lernst gerne neue Leute kennen
Du hast Freude an Tradition
Du bist gerne Teil einer Gemeinschaft
Du hast MUT zu TRACHT und HUT

Dann melde dich per Mail oder Telefon:
Obmann Klaus Klinar: +43 664 92 47 876
musikkapelle.kematen@gmail.com

GEMEINDE

Haus der Kinder
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In unmittelbarer Nähe der Mittel-
schule Kematen entsteht der neue, 
zweigruppige Kinderhort. Die bei-
den Gruppenräume orientieren sich 
zum Garten bzw. auf eine großzügige 
Dachterrasse, ein Bewegungsraum  

im Erdgeschoss ergänzt das Raum-
angebot für die Kinder. Helle,  
lichtdurchflutete Räume mit Akus-
tikdecken, integrierter Kühlung 
und außenliegendem Sonnenschutz 
bilden ein angenehmes und wohliges 
Klima im Gebäude.

Im Untergeschoß kommt ein Mehr-
zweckraum, der auch für externe 
Vereine genutzt werden kann.

Sowohl im Gruppenraum wie auch in 
den Lernzonen findet man vertiefte 
Fensternischen für entspanntes 
Arbeiten und Spielen. Durch die Ab-
folge von großen und kleinen Räumen, 
von Nischen und Rückzugs- und 
Freibereichen entstehen spannende 
Raumabfolgen.
 
GV Obfrau Familien- und Schulausschuss 
Regina Plunser und Vizebürgermeister 
Klaus Gritsch beim Betrachten des Bau-
fortschritts
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WENN MALEN 
DAS LEBEN  
AUSMACHT
EIN LEBEN LANG HAT SIE IM ORT GEWOHNT 
UND EIN LEBEN LANG HIER GEARBEITET.  
FÜR EIN VERSTÄNDNIS IHRER ARBEIT HAT  
SIE NIE GEWORBEN.  

Schrullig und launisch wie sie war, argwöhnisch, abweisend 
oder frei heraus ihr Missfallen äußernd. Andererseits: Das 
große Herz und die Aufmerksamkeit für Kinder und für die 
Schwächsten der Gesellschaft haben sie genauso ausge-
zeichnet wie ihr feines Sensorium für die tiefere Wahr-
heit. Wer sie persönlich kannte, kann bunte Geschichten 
erzählen von der Krauss Renate, der Malerin im Dorf.

Ihre frühe Kindheit verbrachte sie auf dem Bauernhof 
der Familie ihrer Mutter beim Bastler in der Zwölfergasse. 
Diese frühen Jahre hat sie später als sehr glücklich be-
schrieben. In anschaulichen Bildern erzählt sie von der 
Erfahrung der unmittelbaren Natur, die sich tief in ihr 
verankert hat. Das unendliche Themenfeld Natur wird  
sie ein Leben lang beschäftigen. 

An der Bundesgewerbeschule in Innsbruck erhält Renate 
Krauss ihre erste Ausbildung in graphischen Techniken 
und nach zögerlichen Versuchen im Berufsleben macht 
sie den großen Schritt nach Wien für das Kunststudium, 
nicht ohne den Widerstand der Mutter zunächst. An der 
Hochschule für angewandte Kunst anfangs inskribiert, 
absolviert sie dann aber das Diplomstudium an der 

Akademie der bildenden Künste. Im grauen Wien der Nach-
kriegszeit, es ist Ende der 1950er Jahre, ist das Studentin-
nenleben wenig glamourös. An ihre Eltern schreibt Renate, 
sie schlafe im Wintermantel im ungeheizten Zimmer. Die 
Sorge der Mama um das Wohl der Tochter kommt postwen-
dend im Antwortbrief. 

Von der Meisterklasse Elsner wechselt sie in die Meister-
klasse Gütersloh und besucht den Abendakt bei Boeckl nach 
ihrem Diplom. An allen diesen Stationen übt Renate Krauss 
ihre künstlerische Handschrift. Die Großstadt verlässt sie 
aber wieder, um an den Kindheitsort zurückzukehren. Frei-
schaffende Künstlerin und ein Dorfleben gegen Ende der 
Sechziger Jahre: Wer alt genug ist, diese Zeit abzurufen aus 
der eigenen Erinnerung, hat vielleicht das Bild vor Augen, 
wie die Frau mit den lose hochgedrehten Haarsträhnen 
trällernd und mit Malutensilien hinauszieht auf die Wiese. 
Wer würde aus der Erinnerung eindeutig beantworten  
wollen, ob es ein fröhliches Singen immer war oder das 
andere Mal wie ein Singen gegen den dunklen Wald.

Der Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit hat das keinen Abbruch 
getan. Auch später, als sie im Lehrberuf für bildnerischen 
Erziehung an der HTL II Innsbruck, in Kramsach und an der 
HBLA Kematen steht, geht es um das Vorankommen in ihrer 

Berufung, wie sie selber sagt. Gleich 
ob in der Beschäftigung mit einem 
Großmeister der Kunstgeschichte auf 
ihre ganz besondere Weise, ob in der 
Vertiefung einer Zeichentechnik, ob 
im Weitertreiben ihrer Bildsprache, 
ob in den fantastischen Wortfindun-
gen in ihrem poetischen Werk, der 
Zug des Intuitiven, ihre Leidenschaft 
und ihr Können in der künstlerischen 
Übersetzung machen Staunen über 
diese schöpferische Kraft.

Nach dem Tod der Künstlerin im 
Frühjahr 2019 ging der Nachlass 
als Schenkung an die Gemeinde und 
wurde von Bürgermeister Rudolf 
Häusler in einer beherzten Aktion 
entgegengenommen. Der Erbe des 
Nachlasses, Herwig van Staa, Tirols 
Spitzenpolitiker über Jahrzehnte, 
war als Kunstsammler und Kunst-
mäzen Renate Krauss von den Acht-
zigerjahren an bis zu ihrem Tod  
sehr fürsorglich  verbunden. 

Die zahlreichen Gemälde, Zeichnun-
gen, Druckgrafiken aus allen Schaf-
fensperioden von den Anfängen bis 
zum Spätwerk mit Ausnahme der 
Ausstellungs- und vergleichsweise 
erfolgreichen Verkaufsphase in 
den Siebziger- und Achtzigerjahren, 
dazu die Studien- und Skizzenbücher, 
persönlichen Aufzeichnungen und 
Dokumente in diesem Nachlass 
geben ein eindrucksvolles Zeugnis 
von dem Arbeitspensum und von der 

Renate Krauss und ihr Nachlass in Kematen.

GEMEINDE

unaufhörlichen und allein am künstlerischen Vorankommen interessierten 
Arbeitsweise, die erst abbricht, als die physischen und psychischen Kräfte zu 
Ende sind. Die bemerkenswerte Sammlung dieses Nachlasses wird sachge-
recht aufbewahrt und elektronisch katalogisiert. Eine erste Ausstellung aus 
dem Nachlass wird Einblick geben können in das Lebenswerk der Künstlerin. 
Renate Krauss war früh als eine der technisch Reifsten gesehen und wurde 
im Alter von der Kunstöffentlichkeit einfach vergessen. Das Besondere für Ke-
maten ist: Ihre Bildwelten schuf sie, von ganz wenigen Reisen in die Toskana, 
Türkei und nach Israel abgesehen, inspiriert von ihrem Ort Kematen, seiner 
Landschaft und seinen Menschen. 
 
Annemarie Schermer

Annemarie Schermer ist Kuratorin des Renate Krauss Nachlasses im Auftrag 
der Gemeinde Kematen.
Studium der Philosophie und Kunstgeschichte, 1991 – 1996 Ausstellungsorganisation in der 
Fördergalerie des damaligen Bundesländerhauses in Wien, 2006 – 2009 in der Galerie Peter 
Lindner Wien, seit 2011 an der Akademie der bildenden Künste Wien für den Universitätsrat 
tätig. Lebt in Wien.

© simonveres.com

Ausstellung Telfs 1977 | Foto: Herbert Linster

© simonveres.com

© Bauen in Tirol

2019 im Zuge des Erbantritts 
wird das Atelierhaus abgerissen.

Architekt Siegbert Haas, geb. 1937, baute das Atelierhaus 
1986 nach den Vorstellungen von Renate Krauss auf dem 
Grundstück Fritz-Arnold-Weg 1. Ein Low-Cost-Haus in Holz-
riegelbauweise, aufgespreizt zum Lichteinfall von Nord-
osten, das Pultdach und die Schräge der Außenwand mit 
Welleternit abgedeckt, allmählich monochrom geworden 
mit der graupatinierten Lärchenschalung. Das Haus ist 
so lapidar, so selbstverständlich wie alte anonyme Nutz-
bauten … eine Einheit von Material, Zweck, Konstruktion, 
Raum und Licht. Siegbert Haas hat einige prächtige 
Häuser für Künstler geplant. Dieses ist das weitaus be-
scheidenste, in der ganz auf Elementares konzentrierten 
Haltung vielleicht das stimmigste. 
Zitiert aus dem Architekturführer Otto Kapfinger, Bauen in Tirol seit 
1980. Ein Führer zu 260 sehenswerten Bauten, Salzburg 2002.

© simonveres.com
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Öffentliche  
Bücherei  
Kematen in Tirol
LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

gleich zu Beginn wieder ein großes 
Dankeschön an unsere Leser-
Innen, die sich wirklich alle an die 
geltenden COVID-Regeln halten. 
Im Moment ändert sich für unsere 
BesucherInnen nichts Entschei-
dendes (1m Abstand, FFP2-Maske ab 
14, MNS ab 6, max. 10 BesucherInnen 
gleichzeitig – Stand 10.06.2021): 

Unsere  
Spiele- & Buchempfehlungen

INFO

Das Team der Öffentlichen  
Bücherei Kematen in Tirol  
freut sich über Deinen/Ihren  
Besuch zu den gewohnten 
Öffnungszeiten:

Mi von 17:00 bis 19:00 Uhr

Fr von 17:00 bis 19:00 Uhr

BÜCHEREI – WO DEINE 
TRÄUME WORTE FINDEN. 

Das Büchereiteam 

Detaillierte Infos findet Ihr  
immer auf unserer Homepage  
www.kematen.bvoe.at

ACTIVITY JUNIOR 

Früh übt sich, wer ein Activity-Profi 

werden will. Der Spieleklassiker für  

die ganze Familie.

Danke für die großzügige Spende!

 

Ab ca. 8 Jahre | 4-12 Personen | ca. 45 Min.  

Piatnik, 2016

BÜCHEREI KEMATEN

Um unsere Lese- und Spielean-
gebote aktuell zu halten, sind wir 
auch auf die Unterstützung unserer 
NutzerInnen angewiesen. Wir sind 
mehr als dankbar, wenn sie uns 
Wünsche bekannt geben. Auch hier 
gilt – gemeinsam sind wir stark  
und vielfältig. 

So hoffen wir jetzt alle auf einen 
erholsamen Sommer mit vielen 
guten Büchern und vielleicht 
können wir im späteren Herbst 
schon eine Lesung organisieren.

FAMILIE – DAS SIND WIR

Wunderbares Buch, das einfach und klar 

Familie in all ihrer Vielfalt erklärt.

Ab ca. 4 Jahre  
Brooks, Felicity (Text), Ferrero, Mar (Illu.)  

Usborne Verlag, 2021

Liebe Gemeindebürgerinnen – Liebe Gemeindebürger,

Endlich können auch wir die ersten Sommertage in unserer neuen Freiheit genießen. Nach einem turbulenten 
Jahr für uns alle, freuen wir uns umso mehr wieder Schwimmbäder, Badeseen, Gastgärten etc. zu besuchen. Die 
Sonne wird dazu intensiver – die lauen  Abende des Frühsommers bezaubern uns. Der Duft nach frisch Gegrilltem, 
ein kühles Getränk und  anregende Unterhaltung begleiten Sie durch den Abend- und untertags Sonnenbad und 
Wasserspass -bei aller „Sommerfreude“  sollten Sie nicht vergessen, ihre Haut ordentlich zu schützen. Wir beraten 
sie natürlich sehr gerne, wie sie sich und ihre Liebsten am Besten vor der erhöhten UV-Belastung schützen und 
pflegen können. Ebenso nehmen wir uns jegliche Zeit um Sie in Gesundheitsfragen  Best möglichst  zu beraten.  

Ein ganz besonderes Anliegen unsererseits ist es in diesen Tagen einfach mal Danke zu sagen. Wir haben im 
letzten Jahr wirklich alles gegeben um unsere Kunden Best möglichst zu versorgen und hoffen natürlich auch, 
dass Sie dies in jeglicher Hinsicht verspürt haben.

Ebenso haben wir am 01.06.2021 ein kleines Jubiläum zu feiern. Unsere Filialapotheke in Oberperfuss  wird fünf 
Jahre alt. Es erwarten Sie natürlich kleine Überraschungen, als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Treue. Wir sind 
sehr stolz darauf , dass wir die Gemeinde Oberperfuss im Bereich der Gesundheit versorgen dürfen und stehen 
Ihnen sehr  gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Ihre Apotheke Kematen

Apotheke Kematen  |  Bahnhofstraße 5a  |  A-6175 Kematen
Tel: +43 (0) 5232 3350  |  info@apotheke-kematen.net  |  www.apotheke-kematen.net

DER JASMINBLÜTENGARTEN

Eine mitreißende Geschichte um eine 

Erbschaft, eine Liebe und einen Jasmin-

blütengarten in Ligurien. 

Erster Teil der Jasminblüten-Saga 

Hörbuch, E-Medium

Conrad, Elena  

Lübbe Audio, 2020
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raiffeisen.at/rb-kematentirol.at

BANKING 
GANZ MOBIL.

Machen auch Sie jetzt Ihr Smartphone zur mobilen Geldbörse. Innovative 
Mobile Payment Lösungen machen Bezahlen einfach und sicher – ob ELBA-pay, 
Bluecode, Apple Pay, Garmin Pay oder LAKS Pay. So digital, wie ich will. 
So persönlich, wie ich es brauche.

Alex Abfalterer
0676-9615510
alex@fl iesenstudio-abfalterer.at
Gießenweg 5, 6170 Zirl

Öff nungszeiten
Mo-Fr 9-12 und 15-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Es gibt viele Arten Ihr Wohngefühl zu beschreiben. 
Wir realisieren es.

Mit über 1.000 Fliesenmustern für den Innen- und Außenbereich beraten wir Sie gerne.
Bei einem persönlichen Gespräch in unserem Schauraum fi nden wir die perfekte Lösung 
für Sie. Diese wird durch unser „Fliesenkino“ visualisiert und von unseren kompetenten 
Fliesenlegern sauber und präzise umgesetzt.

FLIESEN. STEIN. PARKETT. PFLASTER.

fl iesenstudio-abfalterer.at

Fliesenkino

2105_Seidemann_125x100.indd   12105_Seidemann_125x100.indd   1 20.05.21   11:5820.05.21   11:58
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Nächste Ausgabe
DIE NÄCHSTE AUSGABE DER 
GEMEINDEZEITUNG ERSCHEINT 
ENDE SEPTEMBER 2021.

Interessante Artikel, Wissenswertes 
usw. über Kematerinnen und Kemater 
richten Sie bitte an die Redaktion der 
Gemeindezeitung. 

Auch bei Werbeeinschaltungen  
beraten wir Sie gerne: 
Redaktion Gemeindezeitung 
Gemeindeamt Kematen,  
z. Hd. Mag. Ines Lirk 
Dorfplatz 1, 6175 Kematen 
Tel.: 05232/2300-20 
E-mail: meldewesen@kematen.tirol.gv.at


