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Ruetz • erfolgreicher Neophytentag • Gewinner 
Crazy Bike Wettbewerb 

Das stimmungsvolle Herbstfoto stammt von Mag. Gabriele Fraidl, einer Gewinnerin des Fotowettbewerbs.
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Der Bürgermeister

Liebe Kematerinnen und Kemater!

Im heurigen Herbst können wir 
als Dorfgemeinschaft zwei außer-
gewöhnliche Festakte gemeinsam 
feiern. Wir würdigen einen der 
großen moralischen Baumeister 
unserer Gemeinde Kematen, Herrn 
Karl Lang vulgo Abfalter Karl. Er 
war über 50 Jahre Feuerwehrkom-
mandant und 50 Jahre Hauptmann 
der Kemater Schützenkompanie. 
Mit seinem gelebten Vorbild in 
schwierigsten Zeiten und seinem 
aufrechten Gang stand er für 
Humanität und Menschlichkeit 
während des NS Regimes. Er setzte 
sich für unseren denunzierten und 
abgeurteilten Herrn Pfarrer Alois 
Kathrein in einer öffentlichen 
Versammlung des Gauleiters ein. 

Hier wusste die Familie Lang, 
aber auch Herr Feuerwehrkom-
mandant und Schützenhauptmann 
Karl Lang, lange Zeit nicht, ob er 
nicht auch von der SS abgeführt 
und in das KZ verbracht wird. Wir 
als Gemeinde Kematen werden in 
einem Festakt mit allen Koopera-
tionen den Vorplatz des regionalen 
Einsatzzentrums nach Herrn Karl 
Lang benennen. 

Wir dürfen auch mit großer 
Freude das Haus der Kinder seiner 
Bestimmung übergeben. Hier haben 
Herr Architekt Christoph Eigentler 
und unser Gemeindebaumeister, 
Ingenieur Martin Staggl, mit dem 
gesamten Hort-Team Außerge-

wöhnliches geleistet. Der Architekt 
Christoph Eigentler hat eine 
feinfühlige, zeitgemäße, zweck-
erfüllende Architektur, die sich 
harmonisch in unseren Bildungs-
campus einfügt, entworfen. Unser 
Gemeindebaumeister Martin Staggl 
hat das Haus der Kinder unter 
schwierigsten Voraussetzungen 
bestens ausgeführt. Ich möchte 
mich auch bei den ausführenden 
Firmen, hier bei den Hauptge-
werken, Generalunternehmer und 
bauausführende Firma PORR, bei 
der Firma Elektro Thaler und bei 
der Firma Installationen Stolz für 
die wertvolle Zusammenarbeit 
und für die von hoher Fachlichkeit 
geprägte Ausführung recht 
herzlich bedanken.

Im Rahmen der Nachbearbeitung 
der CORONA Pandemie möchte ich 
auch sagen, dass wir in Kematen mit 
unserer Gemeindeeinsatzleitung 
und allen beigezogenen freiwilligen 
Helfern doch auch stolz sein können, 
was da im gesamten Dorf geleistet 
wurde. Die hohe Qualität, aber 
auch die von großer Menschlichkeit 
geprägte Hilfeleistung auf allen 
Gebieten ist ein herausragendes 
Zeugnis unserer doch sehr harmo-
nisch gelebten Dorfgemeinschaft. 
Wir alle wünschen uns, wieder in 
die Normalität unseres gewohnten 
Alltages zurückkehren zu können. 
Wir dürfen zwar die CORONA Zeiten 
und die einhergehenden Einschrän-

kungen nicht vergessen, sollten 
aber auch das Gute und Positive mit 
ruhigem Gewissen aussprechen. In 
kritischen und schwierigen Zeiten 
neigen wir dazu, dem Negativen 
zu viel Platz in unseren Gedanken 
einzuräumen, wenn wir alle aber 
das Stille und Wohlmeinende, 
die gelebte und auch praktizierte 
Menschlichkeit in unserem Dorf 
als Maßstab ansetzen, dann spüren 
wir, wieviel positive Energie, wieviel 
gelebte Solidarität in unserem Dorf 
beheimatet ist. 

Wenn es uns gelingen würde, das 
Positive und unsere soziale Haltung 
in unserer Sprachlichkeit zu 
hinterlegen, wenn wir in unserem 
Tun und Handeln aber auch mit 
unseren gesprochenen Worten das 
Wohlmeinende und Gute hinter-
legen würden, dann bringen wir 
unsere Dorfgemeinschaft ein gutes 
Stück weiter. 

Ich wünsche Euch einen farben-
prächtigen Herbst.

Walter Sattler
Gemeinderat

Dietmar Zelger
Gemeinderat

Klaus Gritsch
Vizebürgermeister

ÖVP KEMATEN
Kinderbetreuung 
Der ÖVP Kematen sind die Familien sehr wichtig. 
Darum sind wir immer wieder bemüht, die Kinder-
betreuungseinrichtungen zeitgemäß auszubauen 
und entsprechend professionell zu betreuen. Mit dem 
Neubau des „Haus der Kinder“ und dem Neubau der 
Kinderkrippe ist es uns gelungen, diesen für Kematen 
gelebten Standard zu erweitern. Es werden in der Kin-
derkrippe 6 neue Gruppenräume entstehen. Die Räume 
sind mit WC, Küche sowie separaten Ruhebereichen aus-
gestattet und verfügen über großzügige Terrassen mit 
direkten Zugang zum Spielgarten. Zusätzlich entstehen 
im Untergeschoss Bewegungsräume, die auch von 
Vereinen genutzt werden können. Im Haus des Kindes 
werden wir in Zukunft zwei Hortgruppen sowie einen 
eigenen Mittagstisch betreuen. Auch hier entsteht im 
Untergeschoß ein Mehrzweckraum, der von Vereinen 
genutzt werden kann. Gleichzeitig möchte ich auf die 

SPÖ KEMATEN
Liebe Kematerinnen und Kemater! 
Wie bereits in einer früheren Ausgabe der Gemeindezei-
tung erwähnt, sieht die SPÖ-Kematen die Errichtung einer 
Schallschutzwand im Bereich der A 12 (neues Gewerbege-
biet) zur Lärmeindämmung für unser Gemeindegebiet, 
als unbedingt erforderlich. Nach Recherchen beim 
Verkehrsausschuss, musste ich leider feststellen, dass 
die ASFINAG das extrem starke Verkehrsaufkommen 
bei Kematen (zweitmeist befahrenes Teilstück der 
Inntalautobahn nach Hall) zwar anerkennt, jedoch 
damit argumentiert, dass „Kematen noch nicht dran 
ist“. Umso mehr erstaunt es mich, dass z. B. bei Zirl schon 
seit Jahren eine durchgehende Verbauung besteht, oder 

KEMATER GRÜNE
Eigentlich wollte ich diesmal keinen Artikel verfassen, 
da nach sehr einseitigen und höchst emotionalen, 
schriftlichen Angriffen im Gemeinderatsprotokoll seitens 
der Bürgermeisterpartei meine sachliche Stellungnahme 
dazu im Protokoll nicht wiedergegeben wurde. Jedoch 
Kopf in den Sand-Politik ist nicht meine Stärke.

Wenn wir heutzutage in andere Länder schauen, wo 
Minderheiten unterdrückt werden, frage ich mich:

WO BEGINNT DAS!?

vielen Familienförderungen der Gemeinde hinweisen. 
Informiert euch darüber auf der Gemeindehomepage 
unter www.kematenintirol.at oder direkt bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gemeindeamt.

Mittelschule Kematen 
Die Mittelschule Kematen möchte weiterhin ein attrak-
tiver Schulstandort bleiben und ist gemeinsam mit der 
Gemeinde bemüht, sich zu einer Schwerpunktschule im 
Bereich MINT (Mathematik, Information, Naturwissen-
schaften, Technik) zu entwickeln.

Wir werden unseren familienfreundlichen Kemater 
Weg weiterhin gehen und wünschen einen schönen 
Herbst! Bleibt's gesund!

HR Mag. Kurt Alois 
Manfred Jordan 
Gemeindevorstand

GEMEINSAM UNABHÄNGIG  
FÜR KEMATEN
Augenmerk auf umweltfreundliche Betriebe 
„Bei der Ansiedlung von Betrieben ist grundsätzlich 
darauf zu achten, dass die Lebensqualität der Be-
völkerung nicht beeinträchtigt wird“, ist die Position 
von „Gemeinsam Unabhängig für Kematen“. Das gilt 
insbesondere für die Nachfolgenutzung von „Tunap 
Cosmetics“. Kematen muss nun die Chance nützen, sich 
von den geltenden „Seveso-Richtlinien" mit einer sorgsa-
men Betriebsansiedlung in diesem Bereich zu befreien. 
Denn das Betriebsareal der inzwischen geschlossenen 
Firma „Tunap Cosmetics“ grenzt unmittelbar an ein 
dicht besiedeltes Wohngebiet, das in mittlerer Zukunft 
wohl auch noch erweitert werden wird. Die Wohnbevöl-
kerung in diesem Gebiet musste bislang mit den behörd-
lichen „Seveso-Richtlinien“ leben und wohl auch mit 
dem unguten Gefühl, im Falle eines Betriebsunfalls mit 
Gesundheitsgefährdungen, sogar mit Evakuierungen, 
rechnen zu müssen. Daher haben wir in der Sommersit-
zung des Gemeinderates folgenden Antrag eingebracht:

Die Gemeinde Kematen setzt sich für den Erhalt 
möglichst vieler Arbeitsplätze an diesem Standort 
ein. Allerdings ist in der Nachnutzung des inzwi-
schen geschlossenen Betriebes „Tunap Cosmetics“ 
unbedingt darauf zu achten, dass folgende Betriebs-
arten NICHT angesiedelt werden: 

• Seveso-Betriebe; 
•  Betriebe der Asphalt-, Beton-, Schotterproduktion  

bzw. Schotterverarbeitung und Schotterlagerung;
•  Betriebe des Versammlungs-, Vergnügungs- und 

Schaustellergewerbes;
•  Betriebe der Abfallverarbeitung und Abfalllagerung 

sowie Abfall- und Wertstoffdeponien;
• Betriebe des Transportgewerbes;

Durch die Ansiedlung eines umwelt- und wohnfreund-
lichen Betriebes soll garantiert werden, dass für die 
Wohnbevölkerung in diesem Gebiet eine wünschenswerte 
Wohn- und Lebensqualität ohne Ängste gesichert wird. 
Dafür wollen wir uns einsetzen.

gerade in diesen Wochen bei Stams, im Zuge der Auto-
bahnsanierung, eine ca. 1,5 bis 2 km lange Schallschutz-
wand errichtet wird. Dabei ist zu erwähnen, dass durch 
den Wegfall des Verkehrs Richtung Seefeld und Garmisch 
bei Zirl Ost, die beiden erwähnten Gemeinden dort schon 
deutlich weniger Lärm ertragen müssen als wir.

Ich werde daher im Namen der SPÖ-Kematen einen 
entsprechenden Antrag zur schnellstmöglichen Errich-
tung einer Lärmschutzwand einbringen. Ich hoffe dabei 
auf die volle Unterstützung seitens des Gemeinderates; 
vielleicht sollten dabei auch die guten Kontakte unseres 
Bürgermeisters zur Landespolitik genutzt werden. 
Mir bleibt noch, Euch allen einen schönen Herbst zu 
wünschen und vor allem wie immer: bleibt̀ s g`sund!!!!

Aufstehen im Leben für die Minderheiten, seien es  
Menschen, Tiere und die Natur:

Das ist (m)eine wertvolle Aufgabe!

PS: Etwas ganz anderes:
Auch wenn Supermarktketten jetzt auf den „regionalen 
Zug“ aufspringen, ersetzt das nicht den direkten Kauf  
am Hof beim Bauern. Es führt eher zu „Industrie -  
Regionalität“.

Einen wunderschönen Herbst wünschen die  
Kemater Grünen
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AUF DER JAGD

Am 08.06.21 waren wir mit der Jägerschaft Kematen 
in Afling unterwegs. Die Jäger Alex, Markus und 
Philipp zeigten uns ihren wichtigen Beruf. Wie ein 
Jäger durften wir mit Ferngläsern im Schießstand 
auf der Wiese die Tiere beobachten, Kraftfutter in die 
Futterstelle geben, und anschließend gab es eine leckere 
Würsteljause. Das war ein tolles Erlebnis, es hat uns  
sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir 
nächstes Jahr wiederkommen dürfen.

GEMEINDE

DIE SÜSSESTEN FRÜCHTE…

Am 15. Juni 2021 spazierten wir, das Team vom  
Waldkindergarten Kematen, mit unseren 
„Landstreichlern“ energiegeladen und voller  
Freude in Richtung Erdbeerland Afling. 

Dort angekommen, begegnete man uns äußerst herzlich. 
Wir fühlten uns richtig wohl und es war ein lehrreicher 
Vormittag für uns alle! 

„Es war so toll im Erdbeerland! Können wir da 
nochmals hingehen?“ fragten uns die Kinder 
aufgeregt und freudig.

Wir bedanken uns für die ganzen Erdbeeren und für  
den abenteuerlichen Ausflug ins Erdbeerland.

Aus dem  
Waldkindergarten

TATÜTATA

Der Waldkindergarten besuchte am 07. Juli 2021 
die Feuerwehr im Einsatzzentrum in Kematen. Dort 
durften wir mehr über den Alltag und die darin enthal-
tenden Aufgaben der Feuerwehr erfahren. Wir waren 
sehr aufgeregt und die Kinder waren mit Leib und Seele 
dabei. Ein großes Dankeschön an Stefan, Andreas, 
Markus und Stefan!

Neophytentage
GEMEINDE

Nachdem im letzten Jahr corona-
bedingt leider keine Neophy-
tentage stattfinden konnten und 
auch heuer im Juni die Auflagen 
betreffend Abstände noch erhöht 
waren, stellten sich doch ein paar 
Gemeindebürger zur Verfügung, 
um Springkraut und Co in und um 
unsere Gemeinde einzudämmen 
bzw. langfristig auszurotten.

Auch die MS Kematen war wieder 
fleißig und schloss sich der Neophy-
tenaktion der Gemeinde Kematen 
an. So rückten an den heißen Tagen 
des 16.6. bis 18.6.2021 die Schüler-

Innen der 3.Klassen aus, um der 
Plage dieser invasiven Pflanzen 
wenigstens annähernd Herr zu 
werden. Insbesondere das drüsige 
Springkraut verdrängt heimische 
Pflanzen und muss jährlich an 
der unkontrollierten Ausbreitung 
gehindert werden. Nur wenn über 
mehrere Jahre konsequent dagegen 
vorgegangen wird, besteht die 
Chance einer Eindämmung. Auch 
heuer wurden die Schüler von 
Theresa Spörr, Obfrau des Obst- 
und Gartenbauvereins Kematen, 
unterstützt, die am Freitag den 

Einsatz begleitete. Über die von 
der Gemeinde Kematen spendierte 
Jause, die von der Bäckerei Ruetz 
zur Stärkung vorbereitet wurde, 
freuten sich die Kinder sehr! 

Vizebürgermeister Klaus Gritsch 
lobte die Jugendlichen und dankte 
ihnen persönlich bei einer zufäl-
ligen Begegnung auf dem Rückweg 
zur Schule für ihren Einsatz.

Gemeinsam konnten ansehnliche 
Flächen befreit werden. Danke 
für euren so wichtigen Einsatz!
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VEREINE

SeniorInnen:  
Moderne Technik einfach erklärt 

INFORMATIONEN

Moderne Technik leicht verständlich erklärt und für 
die ältere Zielgruppe aufbereitet: Das neue österrei-
chische Seniorenmagazin „Technik-leicht gemacht“ 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Technik des 
modernen Lebens für die ältere Generation greifbar 
zu machen. 

Gerade SeniorInnen sind oftmals interessiert an der 
Nutzung moderner Kommunikationsmittel, um mit 
der Familie und Freunden in Kontakt zu treten, oder 
an Smart-Home-Angeboten, die das Leben zu Hause 
leichter und sicherer machen. Und natürlich sind auch 
moderne Home Entertainment Angebote, Sport und 
Gesundheit im Fokus der älteren Generation, die aber 
oftmals nicht den richtigen Zugang dazu findet. Hier 
schafft das neue Magazin Abhilfe und zeigt Möglich-
keiten auf, die Technik zu verstehen, in den Alltag zu 
integrieren und zu nutzen.

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

Crazy Bike: Zeichne 
dein Fantasierad!

„Zeichne dein Fantasierad!“ heißt es jährlich beim Crazy 
Bike Malwettbewerb von Klimabündnis und Land Tirol. 
Fast 1.700 Zeichnungen von Tiroler Volksschülerinnen 
und Volksschülern aus 84 Schulen wurden dieses Jahr 
eingereicht – so viele wie noch nie. „Crazy Bike schafft es, 
das Thema Radfahren und umweltfreundliche Mobilität 
auf spielerische Art und Weise zu vermitteln. Und das mit 
Erfolg: Heuer hatten wir einen neuen Teilnahmerekord“, 
freut sich die Landeshauptmannstellvertreterin und 
Klimabündnis-Obfrau Ingrid Felipe. 

Die verrücktesten Fantasierad-
Zeichnungen aus dem Schul-
bezirk Innsbruck Land West 
kommen von Kindern aus 
Völs, Inzing und Kematen.

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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DER „DRAHT-ESEL“ HOLT DEN SIEG

Die Preisverleihungen für die kreativsten Zeichnungen 
aus dem Schulbezirk Innsbruck Land West fanden Corona-
bedingt im kleinen Rahmen an jeder Volksschule statt. 
Drei Kinder konnten die Jury durch ihre Kreativität von 
ihrer Fantasierad-Zeichnung überzeugen: Paula Stärz aus 
der Volksschule Völs machte mit ihrem tierischen „Draht-
Esel“ den ersten Platz im Schulbezirk und erhielt dafür 
einen Gutschein von einem Sportgeschäft im Wert von 250 
Euro. Gutscheine im Wert von 100 und 50 Euro gingen an 
den Zweitplatzierten Colin Hofer aus Inzing und die Dritt-
platzierte Valentina Norz aus Kematen. 
 
DAS RAD ZUM STAR MACHEN

„Das Fahrrad ist ein zukunftsweisendes, sauberes und 
günstiges Verkehrsmittel. Unser Ziel ist es, dass das 
Rad irgendwann ganz selbstverständlich zum Alltag der 
Kinder dazugehört und sie nicht mehr auf das Eltern-Taxi 
angewiesen sind“, so Geschäftsführer Andrä Stigger von 
Klimabündnis Tirol. Der Verein koordiniert den Malwett-
bewerb heuer bereits zum 13. Mal für Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule. Neben den 
BezirkssiegerInnen kürt die Jury jedes Jahr auch das 
beste Crazy Bike des Landes Tirol, das dieses Jahr an Rita 
Stenico aus der Praxisvolksschule in Innsbruck ging. 
Profis haben ihr „Tiroler Kletterbike“ verkehrstauglich 
nachgebaut – vom Helm am Lenker bis zum Kletterseil 
am Gepäckträger. Ab sofort kann die Schülerin den Weg 
zwischen Kletterhalle und Schule mit ihrem brandneuen 
Fahrrad zurücklegen.

Technik-leicht gemacht hilft SeniorInnen durch den Dschungel der modernen 

Technik. Credit: Public Ink

Kurt & Martina Gspan
Bahnhofstraße 13

6175 Kematen

Tel.: 0699/19356796

Öffnungszeiten:
Di-Do 15:00-02:00

Fr 11:00-02:00
Sa 15:00-02:00

So, Mo und Feiertage
geschlossen

Alle Fotos der Crazy Bike  
GewinnerInnen 2021 

https://flic.kr/s/aHsmW6czKe
tirol.klimabuendnis.at 

www.facebook.com/klimabuendnis.tirol

WEITERE INFORMATIONEN: 

Klimabündnis Tirol, Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Lisa Prazeller 
lisa.prazeller@klimabuendnis.at  

Tel.: 0512/583558-18
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GEMEINDE

Tipps für den Umgang mit  
Altpapier und Kartonagen 

Eine Folge davon sind große Mengen an Kartonverpa-
ckungen, die in unseren Haushalten anfallen und entsorgt 
werden müssen. Karton und auch Altpapier sind Materi-
alien, die sich sehr gut recyceln lassen. Vorausgesetzt,  
sie werden richtig getrennt. In Kematen werden Altpapier 
und Karton gemeinsam in derselben Tonne gesammelt. 
Dennoch ist es sinnvoll, zumindest die großen, braunen 
Versandkartons kostenlos am Recyclinghof abzugeben. 

Bei Karton und Altpapier ist die Sammelquote in Tirol 
insgesamt sehr gut. Die Restmüllanalyse 2018/19 des 
Landes Tirol hat gezeigt, dass fast 90 Prozent über die 
dafür vorgesehenen Entsorgungswege gesammelt werden. 
In absoluten Zahlen bedeutet das aber, dass noch knapp 
7.500 Tonnen im Restmüll landen. Damit geht es für den 
Recyclingkreislauf verloren und zugleich entstehen 
höhere Kosten – für alle. 

Hier ein paar einfache Tipps und Informationen zur 
Sammlung von Altpapier und Karton – weil richtige 
Abfalltrennung der Umwelt und dem Geldbeutel  
gut tut:

•  Verpackungskartons sollten immer flach gefaltet 
werden, um den Platz in der Tonne möglichst gut  
auszunutzen.

Online- und Versandhandel boomen –  
und das nicht erst seit Corona.

Silvia Ruetz ist ein fixer Bestandteil unseres Gemeinde-
lebens. Bereits 1975 begann sie als ehrenamtliche Mitar-
beiterin in der damals neu eingerichteten Bücherei, 1979 
übernahm sie die Leitung für mehrere Jahrzehnte und 
sorgte bis zu ihrer Pensionierung für die Schulbücherei 
in der Volksschule, in der sie mehr als 40 Jahre mit viel 
Engagement und Geduld als Lehrerin tätig war.

Liebe Silvia, wir danken dir für so viele Jahre, in 
denen immer das Wohl unserer Kinder im Vorder-
grund gestanden hat und wünschen dir für deinen 
wohlverdienten Ruhestand alles Gute!

Pension: 
Silvia Ruetz

Bäuerinnen von Kematen  
und Unterperfuss

VEREINE

INFORMATIONEN

Im August 2020 standen die Neuwahlen für den 
Ausschuss der Kemater und Unterperfer Bäuerinnen 
an und ein neues Vorstandsteam wurde gewählt:

Ortsbäuerin – Mary Hacket  
Ortsbäuerinstv. – Tanja Hörtnagl-Pozzo

Zusätzliche Ausschussmitglieder:  
Cornelia Feichtner, Theresa Mayr, Beate Partl,  
Nina Lang und Katharina Schöpf.

Lediglich ein gemeinsames Treffen des neuen 
Ausschusses war möglich, bevor alle weiteren 
gewohnten Aktivitäten durch die Corona-Pandemie 
entfallen sind. Über virtuelle Treffen hielt man  
sich jedoch weiterhin am Laufenden und diskutierte  
über anstehende Projekte. 

Trotz Lockdown und strengen Auflagen wurde die 
Idee des Kemater Weihnachtskisterls geboren und 
umgesetzt. Viele Haushalte wurden in der Vorweih-
nachtszeit mit regionalen Köstlichkeiten der unter-
schiedlichen Direktvermarkter aus unserem Dorf 
beliefert. Zum diesjährigen Muttertag wurden mehrere 
Mütter mit einem von den Kemater und Unterperfer 
Bäuerinnen zusammengestellten Frühstückssackerl 
überrascht. 

Im heurigen Sommer konnte die alte Tradition des 
„Kräuterbuschenbindens“ für die Kräuterweihe am 
15. August weitergeführt werden. Gemeinsam mit 
motivierten Helferinnen von der Kemater Landjugend 
wurden über 100 „Kräuterbuschen“ gebunden und 
nach der Weihe in der Messe zum hohen Frauentag 
an die Besucher verteilt. Gärtnerinnen und Gärtner, 
Bäuerinnen und Bauern aus Kematen spendieren 
jedes Jahr Blumen und Kräuter für diese Aktion. Ein 
herzliches Dankeschön dafür.

Der neu formierte Ausschuss befindet sich im regen 
Austausch mit den anderen bäuerlichen Organisa-
tionen und blickt motiviert auf die nächsten Jahre.

•  Füllmaterial wie Luftpolsterfolie oder Styropor sind  
vor der Entsorgung bitte aus Verpackungskartons  
zu entfernen.

•  Bei der korrekten Zuordnung mancher Abfälle sind 
sich selbst erfahrene Abfalltrenner unsicher. So geht’s 
richtig: 

•  Milch- und andere Getränkekartons gehören in den 
Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne – sie haben im Inneren 
eine Beschichtung. Dasselbe gilt häufig für Tiefkühl-
verpackungen. Hier ist ausschlaggebend, ob sich auf der 
Schachtel der Hinweis „Gefaltet zum Altpapier/Karton“ 
befindet. Wenn nicht, gehört sie zur Kunststoffsammlung.

•  Was tun mit Kuverts, Brotsackerln und Kartons mit 
Plastiksichtfenster? Sie dürfen auch mit Sichtfenster 
zum Altpapier bzw. Karton. Wenn das Plastik leicht vom 
Papier bzw. Karton zu trennen ist, schadet natürlich 
auch die getrennte Entsorgung nicht!

•  Anders ist die Lage beim Joghurtbecher mit Karton-
ummantelung: Nur, wenn der Kartonmantel entfernt 
und getrennt entsorgt wird, können die Bestandteile gut 
recycelt werden. 

•  Kassenbons gehören in den Restmüll, da sie aus Thermo-
papier bestehen. Servietten, Küchenrollen oder 
Taschentücher sind ebenfalls ein Fall für den Restmüll. 
Die sogenannte „Wickelhülse“ – also die Kartonrolle, um 
die z.B. Toilettenpapier gewickelt ist, darf zum Karton. 
Alte Fotos müssen in den Restmüll. 

•  Beim Kauf eines verpackten Produkts ist im Kaufpreis 
indirekt ein Entsorgungsbeitrag enthalten. Landen 
die Verpackungen dann im Restmüll, bezahlt man die 
Entsorgung quasi ein weiteres Mal!

•  Die Abfuhr und Behandlung von Restmüll sind im 
Vergleich zu anderen Abfallarten teurer. Je weniger 
Restmüll anfällt, desto niedriger können auch die 
Abfallgebühren gehalten werden.

Umwelt-Tipp: Kartonverpackungen können auch 
kostenlos am Recyclinghof Kematen – Öffnungszeiten:  
Dienstag & Freitag von 14.00 - 18.00 Uhr und Samstag 
08.00 - 12.00 Uhr abgegeben werden. Das macht vor allem 
bei großen, braunen Versandkartons Sinn: Es spart Platz 
in der Tonne, ermöglicht umweltschonendes Recycling 
und bringt der Gemeinde Erlöse, die sich wiederum positiv 
auf die Gestaltung der Abfallgebühren auswirken können.
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ENERGIE- 
BERATUNG IN 
NEUEM GEWAND

VEREINE

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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Der gemeinnützige Verein Energie Tirol ist die  
unabhängige Beratungsstelle des Landes Tirol und 
kompetenter Ansprechpartner für alle Energiefragen.

TELEFON-ERSTBERATUNG

Energiefragen können mannigfaltig sein, Sie möchten 
wissen, welche Förderungen für Ihr Vorhaben relevant 
sind, welche Vor- und Nachteile verschiedene Heizungs-
systeme aufweisen oder wie Sie Ihre Photovoltaik-
Anlage technisch umsetzen können und dabei auch noch 
wirtschaftlich bleiben? Mit diesen und vielen weiteren 
Fragen sind Sie bei unserem telefonischen Journaldienst 
genau richtig. 
 
SERVICESTELLEN

Die Zeit reicht aus, um in Ruhe über Ihr geplantes 
Bau- oder Sanierungsvorhaben zu sprechen. Wenn 
konkrete Fragen Ihrerseits geklärt sind, können zusätz-
liche Empfehlungen ausgesprochen werden, an die Sie 
vielleicht noch gar nicht gedacht haben.  
 
TELEFONBERATUNG MIT PROTOKOLL

Sie brauchen eine Beratung inkl. Protokoll für die 
Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“? Sie möchten 
sich intensiv zu nur einem konkreten Thema beraten 
lassen? Dann sind Sie hier richtig! Das Beratungsge-
spräch dauert ca. eine Stunde und kostet 80 €. 
 
VOR-ORT-BERATUNG MIT PROTOKOLL

Wer baut oder saniert, trifft Entscheidungen fürs Leben. 
Daher gilt: umfassend informieren und sorgfältig planen. 
So wird der Traum vom eigenen Haus zum Traumhaus. 
Das Beratungsgespräch dauert ca. zwei Stunden und 
findet bei Ihnen vor Ort am Gebäude statt. Die Kosten 
belaufen sich auf 180 €. 

BESONDERE GEBURTSTAGE MÜSSEN  
GEFEIERT WERDEN.

Bei einem gemütlichen Mittagessen im Gasthof Altwirt 
wünschte der Vorstand des Seniorenbundes den Geburts-
tagsjubilarinnen und -Jubilaren alles Gute, Gesundheit 
und noch viele schöne Lebensjahre.

Über die vergangenen Jahre bzw. über das letzte Jahr 
wurde rege diskutiert. Eine feine Atmosphäre zwischen 
den Jubilarinnen und Jubilaren sorgte für entspannte 
Stimmung. Sinnige und nahegehende Worte von Bürger-
meister Rudl Häusler untermauerten die Ehrung. Dafür 
und für die Unterstützung herzlichen Dank!

Ein weiteres herzliches Danke an Familie Lair für  
die gute Bewirtung und das feine Ambiente.

INFOBOX

Wir beraten professionell, unabhängig und praxisnah. 
Wer bei uns Beratung sucht, bekommt Informationen 
unbürokratisch und verständlich aufbereitet.

Wir sind stets bemüht, die passendste und beste Lösung für 
unsere KundInnen zu finden. In den letzten beiden Jahren 
konnten wir einen sehr großen Anstieg der Beratungs-
zahlen verbuchen. Das Interesse und Bewusstsein zu 
den Themen Energie und Klimaschutz in der Bevöl-
kerung steigt. Um den Anforderungen der KundInnen 
weiterhin gerecht zu werden haben wir unser Angebot den 
geänderten Gegebenheiten angepasst und erweitert.  

VEREINE

Der Seniorenbund Kematen
Mitte Juli wurden alle Jubilarmitglieder, 
die im heurigen Jahr – ab siebzig – einen 
runden bzw. halbrunden Geburtstag feiern 
können oder konnten, eingeladen.

ENDLICH EINE  
AUSFLUGSFAHRT!

Bei trüben Wetter starteten 40 
Seniorinnen und Senioren zu ihrem 
Halbtagesausflug nach Schwaz.

Vom exzellenten Führungsduo 
Gottfried Winkler und Petra 
Eberharter wurden uns Geschichte 
sowie Kulturschätze der Stadt 
Schwaz zur Kenntnis gebracht.

Beeindruckt und überwältigt vom 
geistigen Genuss freuten sich die 
Seniorinnen und Senioren auf eine 
Stärkung im Schloss Mitterhart. 
Kaffee, Kuchen und Appetitbrot 
sowie kühle Getränke belebten die 
Geister. Das Sitzen auf der Terrasse 
von Schloss Mitterhart brachte 
Gemütlichkeit und gute Gespräche.

Die Fahrt nach Hause wurde von 
einem geistigen Trunk eingeleitet, 
und die Sonne zeigte, dass diese 
Halbtagesfahrt einen feinen 
Abschluss findet.  
 
Unsere „Ausflügler” waren 
begeistert und freuen sich auf  
die nächste Ausflugsfahrt.
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Die Spielgemeinschaft Melach (SPG Melach)  
setzt sich aus Spielern der Vereine vom SV 
Kematen, SV Oberperfuss und dem FC  
Sellraintal zusammen.

Fußballcamp  
der SPG Melach  
in Kematen

Am Sportplatz Kematen fand vom 
22.07.–25.07.2021 das Fußballcamp 
für die U10 und U9 Mannschaften 
der SPG Melach statt. Dabei konnten 
sich insgesamt 27 Kinder wie 
Fußballprofis fühlen und hatten 
unvergessliche Tage mit viel Sport, 
Spiel und Spaß. Die Kinder wurden 
mit einem exklusiven Dress und 
einer Trinkflasche ausgestattet.

Dem Campleiter Peter Bucher 
standen mit Bernie Authried, 
Ostermann Max, Bucher Ludwig 
und Kazelor Mathias ein hervorra-
gendes Trainerteam zur Verfügung. 
Ein weiteres Highlight für die 
jungen Kicker war das gemeinsame 
Zuschauen vom Fußballspiel Union 
Berlin gegen Dynamo Kiew am 
Sportplatz Kematen. 

 
Mit einer Urkunde und einer 
Medaille fand das Fußballcamp 
einen krönenden Abschluss.

Die Kornelkirsche passt in kleine Gärten und lässt sich in verschiedene 

Formen schneiden. © Famartin / commons.wikimedia.org 

VEREINE

BÄCKER AUS LEIDENSCHAFT FÜR DEN BESTEN 
GESCHMACK

Die Bäckersfamilie Ruetz schreibt seit 1899 miteinander 
Geschichte. Gelebte Regionalität ist bei Ruetz selbstver-
ständlich. Heute in der fünften Generation geht das Fami-
lienunternehmen noch genauso wie damals mit „Laib“ und 
Seele der Berufung des Bäckerhandwerks nach und bäckt 
Gaumenfreuden für alle Sinne.

RUETZ-BROTE AUS TIROLER GETREIDE

Verarbeitet wird ausschließlich hochwertiges Quali-
tätsmehl aus Österreich, darauf kann man sich verlassen. 
Für seine Tiroler Brote baut der Traditionsbäcker auf den 
Ruetz-Feldern in Kematen sogar selbst Getreide an und 
bezieht außerdem Korn von Tiroler Bauern. Begonnen hat 
das Getreideprojekt vor über 15 Jahren mit der Vision, so 
viel Brot wie möglich aus Tiroler Mehl zu backen. 

INFORMATIONEN

Schmeckt nach Heimat
Für wirklich gutes Brot braucht es nicht viel. 
Beste Zutaten sind das eine. Über 100 Jahre 
Backtradition das andere. Für beides legt der 
Bäcker Ruetz seine Hand ins Feuer.

In kürzester Zeit wuchs die Gemeinschaft überzeugter 
Bauernbetriebe auf die heute über 30 Tiroler Bauern 
an, die in enger Zusammenarbeit mit Ruetz wieder für 
satte, goldschimmernde Kornfelder in Tirol sorgen. Eine 
langjährige Verbundenheit besteht auch zur Rauchmühle 
Innsbruck, die wie der Bäcker Ruetz als Traditionsbetrieb 
in Tirol beispiellos ist. Hier wird das Korn gemahlen – 
erntefrisch von den Feldern mit kurzen Transportwegen. 

Dank der buchstäblich naheliegenden Zulieferkette 
schmeckt das Angebot an 100%-ig regionalen Tiroler 
Broten im Ruetz-Regal buchstäblich nach Heimat – vom 
Tiroler Krustenlaib, dem Tiroler Roggenbrot über die 
Klassiker Tiroler Zeile und  Tiroler Ruetz-Wecken bis 
hin zum  körnigen  Tiroler Korn-Ruguette.

Tiroler Ruetz-Wecken

„Es freut mich besonders, 
dass uns die Umstellung bei 
unserem wichtigsten Brot, 
dem Ruetz-Wecken auf Tiroler 
Getreide ganzjährig gelungen 
ist “, erklärt Bäckermeister 
Christian Ruetz.
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by goldschmiede 

     rangger

by goldschmiede 

     rangger

Trauringe wie die Natur sie formen würde Verlobungsringe wie die Natur sie formen würde

GOLDSCHMIEDE RANGGER
Bahnhofstraße 32a, 6176 Völs 
Tel. +43 (0) 512 304732 
www.rangger.com 

Anfertigungen 
Reparaturen 
Umarbeitungen

Dienstag - Freitag 10.00-12.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr • Samstag 10.00-12.00 Uhr • Montag geschlossen

Komm und tanz mit
VEREINE

Tanzen als ganzheitliches Lebens-
elixier stärkt Muskeln, Gelenke 
und Knochen, Gleichgewicht und 
Reaktionsvermögen, wirkt auf 
Herz-, Kreislauf- und Stoffwech-
selsysteme, verbessert die Orien-
tierung im Raum und trainiert die 
Merkfähigkeit.

Eines der Kennzeichen von „Tanzen 
ab der Lebensmitte“ ist die Vielfäl-
tigkeit in unseren Tanzstunden: 
Kreistänze, Paar- und Mehrpaar-
tänze, Kontras und Blocktänze zu 
den unterschiedlichsten Rhythmen 
und Tempi.

Tanzen ist mehr als nur das Einüben 
einer bestimmten Schrittfolge. Beim 
Tanzen ab der Lebensmitte kommen 
Menschen zusammen, die Freude  
an Bewegung, Musik und Gesellig-
keit haben.  

Die vielen positiven Auswirkungen des 
Tanzens auf Körper, Geist und Seele des 
Menschen sind bekannt und weltweit in 
vielen wissenschaftlichen Studien bestätigt.

Aktiv und Fit  
im Seniorenalter
Start 
Mittwoch, 6. Oktober 2021 bis 22. Dezember 2021

Jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr im ankematen 
(Multifunktionsraum) für ALLE Interessenten aus 
unseren 7 Sprengelgemeinden

Mitzubringen: Tageskleidung (nichts Beengendes) 
Kursleitung: Frau Gisi MAYR

 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 05232/2472

VEREINE

Alle sind willkommen: alleine oder 
als Paar, Frau oder Mann – kommen 
SIE einfach vorbei. Tänzerische 
Erfahrungen sind nicht erfor-
derlich. Eine Tanzeinheit dauert  
ca. 90 Minuten.

TERMINE 2021/22

• 23. September 2021 

• 14. & 28. Oktober 2021 

• 11. & 25. November 2021 

• 09. Dezember 2021 

• 13. & 27. Jänner 2022 

• 10. Februar 2022 

• 10. & 24. März 2022 

• 14. & 28. April 2022 

• 12. Mai 2022 

• 09. & 23. Juni 2022

 
TANZLEITUNG 

Abfalterer Dagmar

T: 0664/1410670 
Unkostenbeitrag: € 4,00/Einheit

Jeden 2. und 4. Donnerstag im 
Monat von 15.00 – 16.30 Uhr 
Oberperfuss,  
Peter-Anich-Haus, Riedl 30 
T: 05232/3566
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Gleichzeitig bildet der Neubau mit den anderen 
Gebäuden einen gemeinsamen Schulhof. 

Die Gruppenräume mit separaten WC-Einheiten, 
Küchenzeilen und abtrennbaren Ruheräumen 
orientieren sich auf die großzügigen und gedeckten 
Terrassen und dem vorgelagertem Spielgarten. Die 
Gruppenräume im Obergeschoß können über eine 
gedeckte Freitreppe direkt in den Garten gehen. Die 
Funktionsräume liegen unmittelbar an den Gruppen-
räumen und sind übersichtlich zum Schulhof hin 
angeordnet. 

Im Untergeschoss befindet sich der teilbare Bewegungs-
raum mit separaten Umkleidebereichen. Dieser Raum soll 
und kann für externe Vereine genutzt werden und wird 
ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft.

Das „Herzstück“ der Kinderkrippe bildet ein Kletter- 
und Spielturm, der die beiden Geschoße durch einen 
großen Luftraum verbindet. Die neue Kinderkrippe 
wird ein spannender und abwechslungsreicher Ort für 
die Kinder und den Betreuerinnen mit differenzierten 
Raumabfolgen, mit lauten und quirligen Bereichen und 
mit Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Spielen. 

Kinderkrippe
GEMEINDE
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Die neue Kinderkrippe mit 6 Gruppen-
räumen wird an der Westseite des  
„Schulzentrums“ platziert und genießt die  
uneingeschränkte Weitsicht nach Westen.

Besonderes Augenmerk wird auf die natürliche Be- 
lichtung durch großzügige Glaselemente, die Raum-
akustik durch schallschluckende Deckenelemente 
und einer guten Durchlüftung der Räume durch eine 
kontrollierte Raumlüftung gelegt. 

Es wird bis zum Jahre 1933 im Gasthof „Höllrigl“ 
fleißig Theater gespielt und in diesem Jahr erfolgte 
die Gründung des katholischen Burschenvereines 
Kematen, welche dem Theaterspiel eine neue Wendung 
gab. Innerhalb von 14 Tagen zählte der Burschenverein 
72 Mitglieder. Er entfaltete eine lebhafte Tätigkeit, war 
in politischer Hinsicht einwandfrei, sollte die Burschen 
zusammenführen und sie von der „falschen Politik“ 
fernhalten und im christlichen Geiste erziehen. Im 
Gasthof „Bierwirt“ hatte der Verein sein Vereinslokal. 
Herr Ludwig Hörtnagl überließ leihweise einen Grund, 
auf dem der Burschenverein eine Kegelbahn errichtete. 
Die Auslagen dafür brachten den Verein in arge finan-
zielle Nöte. Der Obmann des Vereines Hans Gabl wusste 
auch gleich einen Ausweg, um die Schulden tilgen zu 
können. „Wir spielen ein Theater“, erklärte er. Gleich 
wurde ein Stück für die Jungmännerbühne eingelernt 
(Rinaldo, Rianaldini) und nach einiger Zeit im Gasthof 
„Höllrigl“ zur Aufführung gebracht. Es wurde dreimal 
bei ausverkauftem Haus zur Aufführung gebracht. 
Die Einnahmen waren derart gut, dass mit diesem 
einen Stück die ganzen Kegelbahnschulden gedeckt 
werden konnten und ein toller Betrag der Vereinskassa 
zugeführt werden konnte. Als die Burschen sahen, dass 
das Theaterspielen schöne Einnahmen abwarf, wurde 
eine Burschenvereinsbühne gegründet. So erlebte das 
Bauerntheater in Kematen 1933 wiederum eine neue 
Wendung. Da das Gasthaus „Höllrigl“ über 1 km vom 
Dorfzentrum entfernt liegt und bei Regenwetter die 
Zuschauerzahl zu wünschen übrig ließ, wurde 1934 
im Saal des Gasthauses „Altwirt“ von den Spielern des 
Burschenvereines eine Theaterbühne erbaut, was für 
den Verein wieder eine große finanzielle Belastung 
bedeutete. Da sich einige Mitglieder und auch der Herr 
Pfarrer gegen diese Belastung aussprachen, wurde die 
neuerstandene Bühne von der damaligen Spielergruppe 
selbstständig übernommen. Die Spieler verpflichteten 
sich, bis zur endgültigen Begleichung des Schuldenbe-
trages mitzuwirken. Von nun an führte sie den Namen 
„Volksbühne Kematen“. Es gelangten Stücke wie „Die drei 
Eisbären“, das Volksstück „Peter Sigmair“, „Der Jager 
Toni“ u.a. zur Aufführung. Es war jedes Mal ein voller 
Erfolg. 1938 war die Restschuld bei der Raiffeisenkassa 
Kematen getilgt. Nach der Machtübernahme der NSDAP 
wurde die Volksbühne vom Ortsgruppenleiter aufgelöst 
und die Bühne samt Einrichtung beschlagnahmt. Um 
die schönen Kulissen und Inventareinrichtungen 
kümmerte sich niemand mehr. Es wurde wohl ab und zu 
von einigen Theaterliebhabern ein Stück gegeben, aber 
richtige Spielfreude kam nicht mehr auf. Es wurden alle 

Stücke von der Gaupropaganda von Tirol und Vorarlberg 
und alle Aufführungen überwacht und jedes Stück von 
derselben genehmigt. Es wurden sämtliche Spieler zur 
Wehrmacht eingezogen und nicht alle kamen wieder 
zurück in die Heimat. Der beste Laienspieler Hans 
Kössler ist auf dem Felde der Ehre geblieben. Nach dem 
Zusammenbruch 1945 wurde die Bühne samt Inventar 
von Bürgermeister Reitmair den Mitgliedern der ehema-
ligen Bauernbühne zurückgegeben, aber alles in einem 
nichtbeschreibbaren Zustand. 1945/46 wurden zwei 
Bauernlustspiele aufgeführt. Es hat sich aber gezeigt, 
dass es besser ist, vorher alles wiederum ordentlich 
instand zu setzen, um die Herzen der Zuschauer wieder 
erobern zu können. Wenn die Besatzungstruppen das 
Dorf Kematen endgültig verlassen, wird der Saal des 
Gasthofes Altwirt neu erbaut und vergrößert. Der 
Besitzer versprach dafür Sorge zu tragen, eine neue, 
schöne Bühne zu erstellen, um der alten Tradition in 
der Gemeinde Kematen wieder einen Ehrenplatz einzu-
räumen. Das Theaterblut fließt nach wie vor in den 
Adern der Kemater Bauern. Es erscheinen bestimmt 
wieder neue Sterne am Theaterhimmel von Kematen. 
Zwei engagierte Theaterleute müssen unbedingt in 
Erinnerung gerufen werden: Obmann Hans Gabl und 
Spielleiter Karl Sackl!

Das Bauerntheater in Kematen
Teil 2

(ATA Kematen von 1919 bis 1945 )

Sa
ck

l K
ar

l

Statistik
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

arge-eck-eigentler
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Viele Produkte unseres täglichen  
Lebens sind in Plastik verpackt.
Wenn die sogenannten Leichtverpackungen (oder auch 
„Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoffen“) richtig 
getrennt und gesammelt werden, kann man sie oftmals 
recyceln. Die Tiroler Restmüllanalyse 2018/19 hat jedoch 
gezeigt, dass jährlich rund 8.000 Tonnen an Leichtver-
packungen im Tiroler Restmüll landen. Damit gehen sie 
für den Recyclingkreislauf verloren und verursachen 
zugleich höhere Kosten – für alle. 

Wenn man ein paar einfache Tipps und Infos beherzigt, 
erleichtert das die richtige Entsorgung von Plastik und 
tut der Umwelt und dem Geldbeutel gut:

•  Kunststoffe werden aus Erdöl gewonnen. Dieser fossile 
Rohstoff ist nicht in unendlichen Mengen verfügbar. 
Bei richtiger Abfalltrennung können Verpackungen 
recycelt werden und als Ausgangsmaterial für neue 
Kunststoffprodukte dienen.

•  In die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack gehören aus-
schließlich Verpackungen. Der kaputte Putzeimer, altes 
Kinderspielzeug, Gartenschläuche etc. sind keine Ver-
packungen und daher ein Fall für den Restmüll!

•  Außerdem gibt es oftmals „verwirrende“ Verpackun-
gen: Glänzende Chipssackerln können zwar aussehen 
wie Metall, gehören aber zu den Leichtverpackungen. 
Milchpackerln und ähnliche Getränkeverbundkartons 
müssen aufgrund ihrer Beschichtung in die Gelbe Tonne 
bzw. den Gelben Sack – auch wenn sie außen einen 
Kartonmantel haben. Damit sind sie ein klassisches  
Beispiel für „Verbundstoffe“ (Abfälle, die aus mindes-
tens zwei verschiedenen Materialien bestehen, die 
vollflächig miteinander verbunden sind – z.B. auch 
Tablettenblister).

•  Beim Kauf eines verpackten Produkts ist im Kaufpreis 
indirekt ein Entsorgungsbeitrag enthalten. Landen die 

Richtig mit Plastik- 
verpackungen umgehen

GEMEINDE

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?

Verpackungen dann im Restmüll, bezahlt man die  
Entsorgung quasi ein weiteres Mal!

•  Die Abfuhr und Behandlung von Restmüll sind im Ver-
gleich zu anderen Abfallarten teurer. Je weniger Rest-
müll anfällt, desto niedriger können auch die  
Abfallgebühren gehalten werden.

In Pfaffenhofen bei Telfs befindet sich mit der TRG 
Tiroler Recycling GmbH eine moderne Sortieranlage für 
Kunststoffe. Dort wird der Inhalt von Gelben Säcken bzw. 
Tonnen nach Kunststoffart und Farbe sortiert. Das ist 
wichtig, denn: je einheitlicher das Ausgangsmaterial, 
desto besser ist es fürs Recycling geeignet. Kunststoffe, 
die vermischt oder zu verunreinigt sind, kann man zwar 
nicht mehr stofflich recyceln, sie haben aber dennoch 
einen Nutzen: Sie können thermisch verwertet und somit 
für die Energiegewinnung genutzt werden. 

Umwelt-Tipp: Es ist wichtig, Plastikverpackungen 
richtig zu trennen und damit ihre Wiederverwertung zu 
ermöglichen. Noch besser wäre es, sie bereits beim Ein-
kauf so gut es geht zu vermeiden. Auf keinen Fall dürfen 
sie in der Natur landen – dort würde eine Plastikflasche 
beispielsweise 300 Jahre lang „überleben“.

Bäume pflanzen  
im Herbst

INFORMATIONEN

Täglich strömen 36.000 m³ Luft durch die Blätter des 
Baumes und werden von Feinstaub gereinigt. Und was 
wäre ein Garten ohne den angenehmen Schatten eines 
Laubbaums? Laubbäume kühlen ihre Umgebung, da sie 
am Tag ca. 500 l Wasser verdunsten. Das entspricht der 
Leistung von 10 Klimaanlagen! An heißen Tagen lässt 
sich darunter gut verweilen und wird das Haus mitbe-
schattet, ist auch dieses deutlich kühler.

Bäume sind wahre Tausendsassa. Während 
ein Baum regungslos dasteht, produziert er 
Sauerstoff für bis zu 10 Menschen.

Wer einen Baum pflanzt, stellt sich zuerst die Frage: 
Wie groß wird der Baum? Er soll frei wachsen können, 
ohne dass er an der Hausfassade anstößt und ständig 
zurückgeschnitten werden muss. Bergahorn, Winter-
linde, Stieleiche oder Rotbuche brauchen 10-15 Meter 
im Durchmesser für ihre Baumkrone. Der Nachbar darf 
beim Pflanzen eines großen Baumes nicht vergessen 
werden – beschattet er den Nachbargarten oder wächst 
die Baumkrone dort hin?

Gute gepflegte Bäume werden gesund alt. Bei 
heimischen Baumarten ist weniger Pflege mehr. 
Im Gegensatz zu Obstbäumen, müssen andere 
Laubbäumen nicht jährlich geschnitten werden. Nur 
zu tief wachsende Äste werden entfernt, wenn sie 
ca. daumendick sind. Schneidet man dickere Äste 
ab, benötigt der Baum sehr lange, um die Wunde zu 
verschließen, denn Schnittflächen können von Pilzen 
und Bakterien befallen werden.

Auch das radikale Einkürzen von Baumkronen, die 
sogenannte Kappung, sollte man nicht durchführen. 
Der Baum treibt im nächsten Jahr zwar wieder aus, 
aber die neuen Triebe sind nicht sehr stabil. Sie brechen 
leicht ab und werden dadurch zur Gefahr. Zudem kann 
der Stamm durch Pilzinfektionen hohl werden oder ein 
Teil des Wurzelwerkes absterben. Die Standfestigkeit 
des Baumes ist beeinträchtigt.

Wächst die Baumkrone über einen Gehsteig, müssen 
Äste bis in eine Höhe von 2,5 m, über einer Straße bis 
4,5 m Höhe, entfernt werden. So kommen Personen 
bzw. Pkws und Lkws problemlos unter der Baumkrone 
hindurch. Damit ein Baum nicht zur Gefahr wird, 
muss er mind. 1x im Jahr kontrolliert werden. Wenig 
Laub, große abgestorbene Bereiche oder Pilze, die aus 
dem Stamm wachsen, sind Anzeichen, dass der Baum 
nicht mehr bei bester Gesundheit ist. Wer auf Nummer 
sichergehen will, ob ein Baum gefällt werden muss, 
zieht einen Baumgutachter zu Rate.

Für kleinere Gärten eignen sich kleine Bäume wie 
Vogelbeere oder Salweide. Einige Sträucher wie 
Schwarzer Holunder oder die Kornelkirsche können 
zu kleinen Bäumen erzogen werden und schaffen so 
auch in kleinsten Gärten ein schattiges Plätzchen. 
Muss ein Baum doch gefällt werden, kann dieser immer 
noch zu allerlei Nützlichem verarbeitet werden. Dicke 
Ästen und Stämmen eignen sich zum Einfassen von 
Beeten oder für Wildbienenhotels und Vogelnistkästen. 
Mit dünneren Ästen lassen sich Benjeshecke, oder in 
Kombination mit viel Laub, Igelburgen bauen. 

Mehr zum Thema finden Sie unter www.naturimgarten.tirol 
in der Broschüre „Bäume für den Hausgarten“.

Mit Unterstützung von Land Tirol.

Die Winterlinde benötigt viel Platz, ist aber ein wahres Naturparadies  

für Vögel. © Schorle / commons.wikimedia.org
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Öffentliche  
Bücherei  
Kematen in Tirol
LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

nach dem etwas durchwachsenen 
Sommer (das Wetter und seine 
Kapriolen), hoffen wir auf einen 
schönen Herbst und die Möglichkeit 
für Aktivitäten im Freien und 
im Garten. Und genau in diesem 

Unsere  
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

OBERBAYERISCHE SEEN  

Individuell reisen mit vielen  

praktischen Tipps.

Schöne Entdeckungen in unserer Nachbar-

schaft – natürlich auch mit Wander-

tipps. Chiemsee, Königssee, Kochelsee, 

Tegernsee und Starnberger See: Ohne 

sie und ihre vielen kleinen Geschwister 

wäre Oberbayern höchstens halb so schön! 

Danken kann man den Gletschern, die 

gegen Ende der Eiszeit unzählige Becken 

ausschürften, in denen sich das Schmelz-

wasser sammelte. Auf diese Weise entstand 

eine riesige Badelandschaft mit beinahe 

grenzenlosen Freizeitmöglichkeiten.

Schröder, Thomas  

Michael Müller Verlag, 2021

IM REICH DER  
HUNGRIGEN GEISTER 

Auf Tuchfühlung mit der Sucht – Stimmen 

aus Forschung, Praxis und Gesellschaft. 

Das Standardwerk über ein schwieriges 

Thema, das viele von uns in der einen 

oder anderen Form täglich betrifft. Gabor 

Maté versucht einen mitfühlenden und 

gangbaren Weg zu beschreiben und bewegt 

sich dabei aber immer streng in wissen-

schaftlichen Grenzen.

Dr. Gabor, Maté  

Unimedica Verlag, 2021

BÜCHEREI KEMATEN

Liebe Gemeindebürgerinnen – Liebe Gemeindebürger,

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu: Die Tage werden kürzer, die Bäume verlieren ihre 
Blätter und die Temperaturen sinken. Für uns bedeutet das, wieder den Pullover auszupacken und 
die Schwimmsachen inklusive Sommeroutfits für ein Jahr zu verstauen. 

Genau in dieser Übergangsphase zwischen Sommer und Herbst sollten Sie besonders auf Ihren 
Körper achten. Stärken Sie Ihr Immunsystem, um die Anfälligkeit für diverse Infekte langfristig zu 
vermindern.

Gerne beraten wir Sie, wie sie sich am effektivsten schützen können, um rinnende Nasen, Hals-
schmerzen oder ständigen Hustenreiz zu vermeiden.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme Zeit! 
Ihre Apotheke Kematen

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

Zusammenhang kann die Bücherei 
durchaus hilfreich sein: wir haben 
eine große Auswahl an Wander-
führern und Gartenbüchern, die 
helfen, Neues und Ungewohntes zu 
entdecken. An Zeitschriften sind 

die „Bergwelten“ und „Kraut und 
Rüben“ noch zusätzliche Quellen für 
Inspirationen und Überraschendes. 
Außerdem ist gute Planung vorher 
zumindest die halbe Freude.

DAS GROSSE BUCH  
VOM WANDERN

Alle Tipps & Tricks, damit die Begegnung 

mit der Natur, anderen Kulturen und sich 

selbst gelingt. 

Schon im Titel ist alles zusammengefasst, 

was über dieses Buch gesagt werden muss. 

Empfehlung für alle, die sich gerne im 

Freien bewegen.

Hlade, Christian  

Braumüller Verlag, 2019

Unser OnleiheTirol Tipp
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wirmachtsmöglich.at

Es ist nicht der Einzelne, der die Welt verändert. Es ist die Gemeinschaft, die stärker ist 
als alles andere. Das Wir, das füreinander sorgt und füreinander Mehrwert schafft. Aus 
der Region und für die Region und die Menschen, die darin leben. So ermöglichen 
wir die Verwirklichung großer Träume und gestalten eine nachhaltige Zukunft.

WIR MACHT’S MÖGLICH.

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
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Nächste Ausgabe
DIE NÄCHSTE AUSGABE DER 
GEMEINDEZEITUNG ERSCHEINT 
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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


