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Wer die Martinswand hat, braucht sich um die Kletterer nicht zu sorgen? Falsch! Gerade 
weil das Potenzial zum Klettern in einer der schönsten Formen direkt an der Eingangstür 
nach Zirl steht, ist es ein Gebot der Stunde, diese Stärke zu fördern und möglichst breit 
auszubauen.

Kletterzentrum
Martinswand
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BERATUNG und HILFE
Kinder- und Jugendangelegenheiten:
Jeden Dienstag, 10.00-12.00 Uhr hält Mag.FH Johannes Schärmer 
von der BH Innsbruck, Abt. Jugendwohlfahrt seine Beratungsstunde 
im Besprechungsraum der Gemeinde Zirl (Erdgeschoß).

Rechtliche Fragen:
Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 14.00 Uhr steht Ihnen ein Notar für 
Beratungen zur Verfügung (Juli und August Sommerpause).
Bitte um Anmeldung in unserem Sekretariat: 05238/54001!

Bautechnische Fragen:
Jeden 1. Montag im Monat berät Sie DI Rainer Schöpf, Bausachver-
ständiger der MG Zirl, von 16.00 – 17.00 Uhr in allen bautechnischen 
Fragen eines Bauverfahrens.

KOMPOSTIERANLAGE
Die Kompostieranlage am Geistbühelweg hat seit 23. März wieder ge-
öffnet, jeweils Sa. 08:00-12:00 Uhr. Es können jedoch auch weiterhin 
kleine Mengen von anfallendem Gartenabfall, Baum- oder Strauchschnitt 
in einem am Recyclinghof bereitgestellten Container entsorgt werden.

ALTREIFEN am Recyclinghof
Ab sofort können Altreifen mit und ohne Felgen kostenlos am Recyc-
linghof Zirl entsorgt werden. Die Altreifen werden einer kontrollierten 
Verwertung zugeführt. Ihre Umweltberater Gerd Plattner und Robert 
Neuner beraten Sie gerne.

DIE SEITE ZWEI INHALT

Die staatlich akkreditierte 
Prüf- und Inspektionsstel-
le ARGE Umwelt-Hygiene 
GmbH in Innsbruck hat auch 
heuer wieder unser Trink-
wasser einer strengen hygi-
enischen Kontrolle unterzo-
gen. 
Die bakteriologischen Untersu-
chungen brachten durchwegs 
günstige Befunde, Bakterien 
fäkaler Herkunft sowie coli-
forme Bakterien waren nicht 
nachweisbar. Den chemischen 
Analysen nach ist das Wasser 
mäßig alkalisch und ziemlich 
hart (je nach Quelle zwischen 
14,02 und 15,49 °dH.)
Sämtliche Wasserproben 

entsprachen im Rahmen der 
durchgeführten Untersuchun-
gen den Anforderungen der 
Verordnung „Qualität von 
Wasser für den menschlichen 
Gebrauch“, BGBl. II 304/2001 

i.d.g.F.! Wenn Sie eine weite-
re, genauere Aufschlüsselung 
aller Inhaltsstoffe benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unser 
Bauamt, Hr. Ing. Walter Wür-
tenberger.
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Euer Bürgermeister 
Josef Kreiser
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Liebe Zirlerinnen, liebe Zirler,

der Sommer steht vor der Tür und damit für die Marktgemeinde Zirl der erfreuliche Start 
einer weiteren Baustelle im Zentrum: Der Veranstaltungssaal kommt nun endlich in jene 
Phase, in der auch für die Bevölkerung sichtbar wird, dass intensiv an der Umsetzung gear-
beitet wird. Nach langen Vorarbeiten an den Verhandlungs- und Planungstischen fahren im 
Juni in der Bahnhofstraße 4 die Bagger auf. Mit den Abbrucharbeiten am Areal des alten 
Altersheimes geht es nun konkret in die bauliche Umsetzung des neuen Veranstaltungs- und 
Multifunktionssaales für alle Zirlerinnen und Zirler, der das Dorfleben auf vielfältige Weise 
bereichern wird. Neben einem Saal für 500 Personen wird hier auch ein großer Platz für Be-
gegnung entstehen und das dörfliche und gesellige Zusammentreffen in unterschiedlicher 
Form ermöglichen und fördern. Zudem ziehen in das moderne Gebäude nach geplanter Fer-
tigstellung im Sommer 2015 auch die Vereine Schützen, Alpenvereinsjugend und natürlich 
Theater in funktionale Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße ein. Eine Parkgarage mit fast 80 
Stellplätzen wird die Parkplatzsituation im Ort entschärfen. „Gut Ding braucht Weile“ heißt 
es bekanntlich und somit wird nun nach nahezu 20 Jahren Diskussion um einen Saal, dieses 
für Zirl so wichtige Projekt umgesetzt.

Was der Sommer wettermäßig bieten wird, bleibt weiter rätselhaft, jedenfalls ist mit dem 
beliebten Ferienzug für die Kleinsten und alle Jungen von vier bis vierzehn Jahren viel Spaß in 
den Ferien gesichert. In bewährter Form hat Vizebürgermeisterin Johanna Stieger mit ihrem 
Team vom Tourismusverband wieder ein Programm zusammengestellt, das für alle Kinder 
vom „Spatzenklub“ bis zum Rafting für die Großen bunte Unterhaltung, Spiele und sportliche 
Aktivitäten bietet. Gestartet wird am 8. Juli mit „Der Biber in Zirl“ und bis zum Abenteuertag 
mit den Pfadfindern am 26. August steht eine Reihe von interessanten und spannenden 
Veranstaltungen bevor, an denen sich unter anderen die Vereine Rotes Kreuz, Alpenvereins-
jugend, Minigolf und Pfadfinder beteiligen. Anmeldungen sind ab 17. Juni im Tourismus-
büro Zirl möglich, ab diesem Zeitpunkt liegt dort auch das gesamte Programm auf!

Worauf wir uns alle freuen, ist die Zeit im Freien, in der im Garten gegrillt wird oder die zum 
Spaziergang im Ort, zum Einkehren in einem der gemütlichen Gastgärten der Zirler Gastro-
nomen oder zum Besuch einer der mit viel Begeisterung und Aufwand organisierten Freiluft-
veranstaltungen der Zirler Vereine einlädt. Diese Sommernächte sollten wir alle nutzen und 
genießen, aber dabei nicht die Sperrstunde übersehen, die im Sommer, laut Verordnung, um 
23 Uhr festgesetzt ist. Damit wünsche ich allen herzlichst eine schöne Sommerzeit!

Auf einen guten Start 
in den Sommer

EDITORIAL

SPRECHSTUNDEN DES 
BÜRGERMEISTERS

Montag: 08.00 - 12.00 Uhr 
 17.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DES 
RECYCLINGHOFES 

Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 14.00 – 19.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN DES 
HEIMATMUSEUMS 

Di. und Mi.  09.00 - 12.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN DES 
SCHWIMMBADS 

Mo.-Fr.   09.00 - 19.30 Uhr
Sa.-So.   08.00 - 19.30 Uhr
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STANDPUNKTE der Parteien zum Thema:
„Vandalismus – eine gesellschaftliche Herausforderung“

GR Robert Kaufmann

Zirler Volkspartei wichtige Maß-
nahmen zur Verhinderung von 
Vandalismus dar. Der Respekt 
vor fremdem Eigentum und ein 
Stück Zivilcourage, die das Weg-
schauen vermeidet, sollte auch 
in Zukunft fixer Bestandteil un-
seres Zusammenlebens sein. 

GR Mag. Martin Krätschmer

Dr. Mag. Karl Neurauter

ken. Vor allem auch aus diesem 
Grund ist es wichtig, präven-
tive Maßnahmen zu setzen, 
wie verstärkte Kontrollen oder 
vereinzelt auch Videoüberwa-
chung, um die Gelegenheit zur 
Zerstörung zu minimieren. Weil 
wir hier leben. 

STANDPUNKTE

len, wo sie ihre positiven Seiten 
haben, mit ihrer überschüssi-
gen Energie, bei ihren Interes-
sen, bei ihrer Kreativität.

Jugendzentrum Zirl bereits 
beschritten. Diese Wege 
müssen wir stärken und aus-
bauen! Intakte Familien und 
eine gute soziale Vernetzung 
können wir als Gemeinde 
aber nie ersetzen.

GR Thomas Öfner

Mit unseren Aufgaben im 
Gemeinderat übernehmen 
wir auch eine gewisse 
Verantwortung gegenüber 
gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Aufgeschlos-

senheit für die Probleme, die 
unsere Zeit prägen und die sich 
im Zusammenleben in der kom-
munalen Gemeinschaft ergeben, 
sind Voraussetzung für das Ver-
ständnis, diese Probleme anzu-

gehen und sie an ihren Wurzeln 
anzupacken. Eine Auswirkung, 
die sich derzeit auch in Zirl sehr 
stark breit macht, ist ein steigen-
des Maß an Vandalismus. Die Be-
schädigung fremden Eigentums 
richtet sich in vielen Fällen gegen 
öffentliche Einrichtungen. Diese 
sichtbare Zerstörung wird als eine 
Art Kriminalität wahrgenommen 
und lässt damit das Sicherheits-
empfinden der Bevölkerung sin-

Vandalismus in Zirl  - steigende 
Kosten, Ärger, Täter unbekannt, 
Verdächtigungen, Strafanzei-
gen! Vandalismus ist kein Ka-
valiersdelikt! Rufe nach einem 
Gemeindepolizisten und/oder 
Überwachungskameras wer-

den laut – wieder Kosten! Oder 
doch besser ein präventiver 
Ansatz? Ich spüre Ratlosigkeit. 
Motive?- Auch unbekannt! Viel-
leicht Mutproben, Langeweile, 
Gruppenzwang, Dummheit, oder 
gar Protest? Wer weiß! Für Van-
dalismus gibt es keine Recht-
fertigung, ich möchte ihm mit 
Prävention und Aufklärung be-
gegnen. Wir haben solche Wege 
z. Bsp. mit der Boje und dem 

Die Sozial-
psychologie 
b e s c h r e i b t 

Vandalen meist als jung und 
männlich, die öffentliches Eigen-
tum mutwillig zerstören. In Berlin 
betragen die durch Vandalismus 
hervorgerufenen Schäden bereits 
über € 50 Mio. pro Jahr. Leider ist 
dies nicht nur ein Problem großer 
Städte, auch in Zirl haben Sachbe-
schädigungen in letzter Zeit deut-

lich zugenommen. Ruhebänke, 
WC-Anlagen, Straßenlaternen, 
Verkehrszeichen und vieles mehr 
wird immer öfter Opfer sinnloser 
Zerstörungswut. Wir alle sind 
dazu aufgefordert, gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Vandalismus hint-
an halten. Aktive Jugendarbeit in 
Vereinen und Institutionen wie 
der Boje sowie das Schaffen von 
Freiräumen stellen für uns als 

Vandalismus bedeutet unkont-
rollierte Energie und Aggressi-
on, die zur Zerstörung fremden 
Eigentums führt. Diese Energie 
kann auch durch Sport, Wett-
streit aber auch Musik und kul-
turelle Tätigkeiten positiv umge-
setzt werden.

Zur „Behandlung“ dieses Phä-
nomens sei auch eine ganze 
Menge Zivilcourage verordnet. 
Darin ist die gesamte Gemein-
schaft gefordert, und niemand 
kann sich dabei aus der Verant-
wortung stehlen. Wer, und vor 
allem wo darf man heute noch 
laut, schrill, aktiv, schräg und 
unkontrolliert sein? Eine Ghet-
toisierung bringt hier nichts. Wir 
müssen die Menschen da abho-
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GR Ing. Hans Hochrainer

THEMA

Auch die ÖBB hat sich dazu 
entschlossen, unbeaufsichtig-
te WC-Anlagen zu schließen. 
Einrichtungen zum Nutzen der 
Allgemeinheit! – Jede(r) kann 
etwas dagegen tun! Drasti-
sche Maßnahmen wären ange-
bracht.

Vandalismus ist ein Terror, 
der pure Dummheit dar-
stellt und nicht nur der All-
gemeinheit, sondern auch 
so manchen Betroffenen 

viel Geld kostet. Geld, das für 
sinnvollere Arbeiten ausgege-
ben werden könnte, als zum Be-
seitigen der täglich anfallenden 
Schäden. Durch die unbedachten 
Handlungen einiger weniger, die 
sich nicht im Griff haben, entste-

hen auch in Zirl laufend Schäden.
Diese feigen, verachtenswer-
ten Aktionen, als Ausdruck von 
Frustration und mangelnder Fä-
higkeit, sich selbst mitteilen zu 
können, reichen von der Zerstö-
rung einzelner Automaten und öf-
fentlichen Einrichtungen bis zum 
Entfernen von Kanaldeckeln. Das 
Sicherheitsrisiko dürfte diesen  
Vandalen wohl ebenso egal sein, 
wie die anfallenden Kosten.

Unheimliche Freude am Zerstören
Laut Definition wird die vor-
sätzliche Zerstörung oder Be-
schädigung von Sachen oder 
Gebäudeteilen als Vandalis-
mus verstanden. Das Unheim-
liche an dieser Art von Zerstö-
rung und Beschädigung ist 
der Umstand, dass dies ohne 
erkennbaren Grund geschieht. 
Bei einer zerstörten Schau-
fensterscheibe zum Zweck des 
Einbruchs in ein Geschäft zum 
Beispiel handelt es sich nicht 
um Vandalismus, weil es eine 
nachvollziehbare Handlung ist, 
wenn auch strafbar. Bedauerli-
cherweise haben in letzter Zeit 
die Vandalenakte in Zirl auffal-
lend zugenommen. Die Formen 
der Zerstörung sind ganz un-
terschiedlicher Art und ziehen 
sich durch den ganzen Ort: Mit 
Steinen werden die  Gläser der 
Straßenlaternen eingeschla-
gen, Verkehrsschilder werden 
umgerissen oder beschmiert, 
mit Spraydosen wird auf Haus-
wände und andere öffentliche 
Flächen losgegangen. Im neu re-
novierten Schwimmbad wurde 
das Becken mit Steinen beschä-
digt. In dem erst vor Kurzem 
von der Gemeinde aufgestell-
ten Container-WC am Spielplatz 
Äuele wurde das Waschbecken 
heruntergetreten und bot als 
Trümmer- und Scherbenhaufen 
ein besonders erschreckendes 
Bild der Verwüstung. Auch vor 
Sportplätzen machen die Zer-
störer nicht Halt. Die dort im 
Sommer deponierten Eisho-
ckeytore wurden Angriffsfläche 
für die Wütenden: Die Netze 
wurden zerschnitten und völlig 
unbrauchbar gemacht. Auch die 

Netze rund um den Bolzplatz 
unterhalb der Hauptschule wer-
den immer wieder zerschnitten 
und müssen ständig erneuert 
werden. Die Netze auf den Bas-
ketballständern gibt es schon 
lange nicht mehr. Der Schaden 
ist immens. Mehrere Tausend 
Euro muss die Marktgemeinde 
jährlich aufwenden, um die be-
schädigten Einrichtungen und 
öffentlichen Anlagen wiederher-
zustellen. Schadenersatzansprü-
che nach dem Zivilrecht sind im 
Fall von Vandalismus zu vernach-
lässigen, da es sich um eine „an-
onyme“ Beschädigung handelt 
und vom Täter in den meisten 
Fällen jede Spur fehlt. Und daher 
sind es die Steuergelder, die zur 
Wiederherstellung öffentlichen 
Eigenturms verwenden werden 
müssen. Vandalismus erzeugt 
somit Unkosten, für die letztlich 
jeder Einzelne von uns aufkom-
men muss. Dabei ist die Arbeits-
zeit der Gemeindemitarbeiter, 
die sich um die Aufnahme der 
Schäden und entsprechende Re-
paraturaufträge kümmern, nicht 
berechnet. Wichtig ist vor allem, 
dass die Beschädigungen rasch 
behoben werden. Einerseits, 
weil das Ortsbild darunter leidet, 
und andererseits auch, damit 
die Spur der Verwüstung nicht 
einlädt, weitere Vandalenakte zu 
setzen. 
Obwohl Vandalismus eine 
Straftat ist, schrecken vor al-
lem junge Menschen oft nicht 
davor zurück, in der Gruppe 
Mut beweisen zu wollen oder 
vielfach auch im alkoholisier-
ten Zustand etwas zu tun, was 
man sich sonst nicht trauen 

würde. Alkoholkonsum senkt 
die Hemmschwelle, Verbote zu 
missachten. Damit ist Vandalis-
mus aber keine ausschließliche 
Erscheinung unter Jugendli-
chen, sondern ein allgemeines 
gesellschaftliches Problem. Vie-
le Gemeinden, wie auch unsere 
Marktgemeinde, stehen hier vor 
einer großen Herausforderung. 
Wie weit kann die Bürgerfreiheit 
gehen, ohne dass von Seiten der 
Gemeinde Maßnahmen gesetzt 
werden müssen? Wenn es not-
wendig wird, verstärkt Videoka-

meras an öffentlichen Plätzen 
im Ort aufzustellen oder gar eine 
Dorfpolizei zu installieren, sind 
wir nah an die Grenze von Über-
wachung und permanenter Kon-
trolle gelangt. Bevor es so weit 
kommt, wird der Appell an die 
eigene Zivilcourage lauter: Wir 
leben alle in einer Dorfgemein-
schaft und könnten manchmal 
durch die Wahrnehmung von 
Auffälligkeiten einen Beitrag 
leisten, indem wir Beobachtun-
gen teilen. Wir dürfen nur nicht 
wegschauen!

Zerschnittene Netze der Eishockeytore am Sportplatz.
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Zerbrochene Fensterscheibe im Volksschulgebäude. 
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Die Wand und ihre Tradition beleben
Wer die Martinswand hat, 
braucht sich um die Kletterer 
nicht zu sorgen? Falsch! Gera-
de weil das Potenzial zum Klet-
tern in einer der schönsten For-
men direkt an der Eingangstür 
nach Zirl steht, ist es ein Gebot 
der Stunde, diese Stärke zu 
stärken und möglichst breit 
auszubauen.
Zu dieser Erkenntnis kam der 
Gemeinderat in seiner letzten 
Sitzung im April und beschloss 
einstimmig die Bildung einer Ar-
beitsgruppe zur Weiterführung 
entsprechender Verhandlungen 
mit eventuellen Partnern, Spon-
soren, Planungs- und Tourismus-
verband. Die Basis für eine Dis-
kussion rund um den Bau eines 
Kletterzentrums am Fuße der 
Martinswand bot eine vorgelegte 
Studie der Architekten Miklautz 
und Gärtner. In dieser Studie wird 
die Nachnutzung des Areals um 
und im Steinbruch Martinswand 
mit allen Vorteilen für den Ort 
Zirl und seine Umlandgemeinden 
dargestellt und eine breite Ein-
beziehung der landschaftlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt. 
„Mit dem Bau eines attraktiven 
und modernen Kletterzentrums 
kann die Marktgemeinde Zirl 
eine regionale Positionierung 
mit wachsender überregionaler 
Ausrichtung nach Bayern und 
Italien schaffen“, sagt Architekt 

Markus Gärtner und führt weiter 
aus: „Mit der Anbindung an be-
stehende Rad- und Wanderwege 
bietet das Kletterzentrum eine 
Vielzahl an Freizeitaktivitäten für 
die Zirler Bevölkerung und er-
höht die Lebensqualität. Nach 
außen erfährt Zirl eine Aufwer-
tung des Standortes und damit 
eine Belebung für die ansässige 
Wirtschaft und den Tourismus.“ 
Regionale, nationale und inter-
nationale Indoor-Klettermeister-
schaften sowie Sportmessen 
und -tagungen könnten durchge-
führt werden und in Kombination 
mit den bestehenden beinahe 
300 Kletterrouten rund um Zirl 
könnte ein Ganzjahres-Eldorado 
für kletterbegeisterte Sportler 
entstehen. Die Nähe zum Inn 
würde zusätzlich Wassersportak-
tivitäten wie Rafting oder Surfen 
begünstigen. Die Gegebenhei-
ten der Natur wären in diesem 
Bereich ideal und man käme 
dem geäußerten Wunsch im 
Rahmen der Ortsleitbildentwick-
lung, das Sport- und Freizeitan-
gebot in Zirl in diese Richtung zu 
verbessern, einen Riesenschritt 
näher. Touristisch könnte sich Zirl 
damit auf eine ganz bestimmte 
Zielgruppe einstellen, die Klette-
rer. Laut einer Erhebung der Tirol 
Werbung klettern sieben Prozent 
der Tirol-Gäste mit einem Durch-
schnittsalter von 36,5 Jahren. Zu-

dem würden sich acht von zehn 
Kletterern wegen seiner Berge 
für Tirol entscheiden und der 
Großteil verstärkt auch andere 

Freizeitaktivitäten wie Wandern 
(80 %), Bergsteigen (65 %) und 
Schwimmen (41 %) bewusst 
ausüben. 
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Die geschichtliche Erwähnung der Martinswand als Klettergebiet reicht 
bis in die Zeit Kaiser Maximilians zurück. 

ZUR
SACHE

Ihr Obmann des  
Tourismusverbandes
Hannes Kleißl

Die Kletterhalle Martins-
wand wäre ein Ziel für die 
Marktgemeinde und den 
Tourismusverband, um zu-
kunftsorientierte Verhältnis-
se für die heimischen Klet-
terer sowie für Klettergäste 
aus dem Ausland zu bieten. 

Dieses Projekt Kletterzen-
trum Martinswand sollten 
wir mit Interessierten aus-
arbeiten, um für die aktiven 
Kletterer und nachfolgende 
Klettergeneration sichere 

Ein besonderes Angebot

Freizeit- und Trainingsmög-
lichkeiten zu schaffen. 
Schon durch die geschicht-
lichen Überlieferungen rund 
um Kaiser Maximilian und die 
Martinswand, ist Zirl als ein 
Ort zum Klettern bekannt und 
sollte mit unserer Initiative 

wieder einen entsprechenden 
Stellenwert erreichen. Nur 
gemeinsam mit Gemeinde, 
Tourismusverband, Zirler Be-
völkerung, Sponsoren sowie 
mit den Umlandgemeinden 

kann dieses Interesse auch 
zum Bau der Kletterhalle 
führen. Touristisch gesehen 
wäre es ein Meilenstein für 
die Zirler Vermieter. Klettern 
boomt seit Jahren und spricht 
eine große Zielgruppe an. Wir 
haben die Chance, mit unse-
rem Kombiangebot aus Na-
turfels und Kletterhalle genau 
diese Zielgruppe zu uns nach 
Zirl zu bekommen und spe-
ziell auf sie einzugehen. Wir 
hoffen auf viel Unterstützung.

Berg Heil!

Ihr Obmann des Tourismus-
verbandes
Hannes Kleißl
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So hat Zirl bei der Landtagswahl gewählt
Die Landtagswahl am 28. Ap-
ril brachte schon im Vorfeld 
viel Spannung und Diskussion 
rund um die vielen Gruppie-
rungen, die diesmal um Stim-
men warben. 
Mit elf antretenden Gruppen 
(VP Tirol, Fritz, SPÖ, FPÖ, Grü-

ne, Vorwärts Tirol, Piraten, KPÖ, 
Gurgiser, Stronach, Für Tirol) 
waren Prognosen schwierig, die 
Ergebnisse dann aber doch nicht 
so überraschend, wie vielfach 
erwartet. In Zirl blieben die VP 
Tirol- und SPÖ-Wähler eher treu, 
Fritz verlor hingegen zwei Drit-

Die Ergebnisse der Landtagswahl 2013 in Zirl auf einen Blick und die grafische Darstellung der Stimmenverteilung in farblicher Abstimmung.

In der Woche der Artenvielfalt 
lädt Dr. Michael Dobner zur Fle-
dermausnacht ein. Wegen dem 
schlechten Wetters wurde der 
Termin nun auf Freitag, den 6. 
September verschoben. Beginn 
ist um 19 Uhr.
„Bei sehr kaltem und regneri-
schem Wetter sind kaum Fle-
dermäuse bei Jagdflügen zu 
beobachten. Als Insektenfresser 
finden sie bei diesen ungünstigen 
Bedingungen zu wenig Nahrung 
in der Luft, sie bleiben in ihren si-
cheren Quartieren und senken 
mit einer winterschlafähnlichen 
Starre ihren Energieverbrauch. So 
können Fledermäuse auch längere 
Schlechtwetterperioden überste-

hen“, erklärte Dr. Michael Dobner 
die Terminverschiebung. Neben 
verschiedenen Tier- und Pflanzen-
arten nutzen auch die nachtak-
tiven Flattertiere Felswände als 
Lebensräume – nachts für ihre 
Jagdflüge auf Insekten, tagsüber 
als Unterschlupf in Spalten und 
Höhlen. Ausgerüstet mit Lampen, 
Ultraschall-Detektoren und licht-
empfindlichen Ferngläsern wer-
den wir versuchen, die Tiere vom 
Fuß der Martinswand aus zu beob-
achten. Mit etwas Glück können 
wir auch der Bulldoggfledermaus, 
einer der größten europäischen 
Fledermausarten, bei ihren rasan-
ten Jagdflügen zusehen und ihre 
charakteristischen Rufe hören. 

Die große Zirler Fledermausnacht

Die Fledermausart „Wimperfledermaus“ ist nur in Zirl heimisch.
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tel der Stimmen. Die Tendenz 
zu Grün unterstrichen auch die 
Wähler in Zirl. Mit 52,19 Prozent 
lag die Wahlbeteiligung der Zirle-
rinnen und Zirler eher im unteren 
Bereich im Vergleich zur durch-
schnittlichen Wahlbeteiligung in 
Tirol von 60,40 Prozent. Sehen 

Sie die Ergebnisse für Zirl bei 
der Landtagswahl 2013 auf ei-
nen Blick in der Grafik sowie im 
farblich abgestimmten Tortendia-
gramm. Das Gesamtergebnis für 
Tirol finden Sie im Internet unter 
http://wahlen.tirol.gv.at/landtags-
wahl_2013
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Der Zirler Gemeindewald - eine 
Der Wald hat viele Funktionen 
und Aufgaben. Während frü-
her vor allem die Versorgung 
der dorfansässigen Bevölke-
rung mit diversen Waldpro-
dukten im Vordergrund stand, 
geht es heute für den Großteil 
der Bevölkerung um den Er-
holungsfaktor.
Dies ist auch durch das Forst-
gesetz so vorgesehen, welches 
u. a. bestimmt, dass Waldbo-
den Wald bleiben muss und 
nicht ohne Weiteres gerodet 
werden darf. Auch heute liefert 
der Wald wertvolles Brenn- und 
Bauholz, dient als Weidefläche 
für das Vieh und hat auch eine 
Schutzfunktion, um den Ort 
und die Bewohner vor drohen-
den Naturgefahren zu schüt-
zen. Die Funktionen des Wal-

des kommen einem Großteil 
der Bevölkerung zugute. Die 
Gemeinde hat daher auch die 
Aufgabe für diesen Wald zu sor-
gen und kommt dieser durch 
den Bau von Forststraßen zur 
besseren Bewirtschaftung und 
Anstellung des Waldaufsehers 
nach. Aber auch die privaten 
Waldbesitzer und vor allem die 
Teilwaldberechtigen trifft dabei 
große Verantwortung. 
Die Zusammenhänge und 
Strukturen im Zirler Wald sind 
im Laufe von vielen Jahrhun-
derten gewachsen und haben 
sich auch den Erfordernissen 
der Zeit angepasst. So ist ein 
äußerst komplexes System 
entstanden, welches in Zirl 
noch dazu einige Besonderhei-
ten zu bieten hat.

Im Bereich der Gemeinde Zirl 
sind folgende Arten von Wald-
eigentum/Nutzungsrechten vor-
handen:
- Staatswald steht im Eigentum 
der Republik und wird von den 
Bundesforsten verwaltet.
- Privatwald gibt es in Zirl sehr 
wenig. Es handelt sich dabei 
zum größten Teil um den Almen 
zugehörige Wälder oder um Flä-

chen zugewachsener Bergmäh-
der.
- Unverteilter Gemeindewald: 
Waldflächen, die im Eigentum 
der Gemeinde stehen und nicht 
durch Teilwälder belastet sind.
- Verteilter Gemeindewald: Wald-
flächen, deren Grund im Eigen-
tum der Gemeinde steht, jedoch 
durch Holz- und Streunutzungs-
rechte (Teilwälder) belastet ist.

Beim Teilwald handelt es sich im 
Wesentlichen um Grundstücke 
im Eigentum einer Gemeinde 
oder einer Agrargemeinschaft, 
welche durch in der Fläche 
genau festgelegte Holz- und 
Streunutzungsrechte belastet 
sind. Diese Nutzungsrechte ste-
hen im Normalfall keinen Perso-
nen, sondern nur Liegenschaf-
ten (Stammsitzliegenschaften) 
zu. Vor Jahrhunderten nutzten 
alle ortsansässigen Haus- und 
Grundbesitzer den gesamten 
gemeinschaftlichen Wald für 
ihren Bedarf. Da dies jedoch zu 
Problemen führte (jeder such-
te sich die lukrativsten Gebiete 
aus), wurde im Jahr 1738 den 
Gerichten aufgetragen, Wald-
teilungen durchzuführen. Damit 
sollte eine bessere und nach-
haltigere Nutzung des Waldes 
möglich sein, da in Hinkunft die 
Berechtigten für genau festge-
legte Flächen verantwortlich 
waren. Aufgrund dieser Auffor-
derung erfolgte in Zirl im Jahr 
1756 die erste Waldteilung, im 
Jahr 1768 erfolgte eine Zweite 
(Nachwaldteilung). Dabei wur-
de der Großteil des Gemein-
schaftswaldes an die ortansäs-
sige Bevölkerung verteilt. Die 
Bemessung der Teile erfolgte 
aufgrund der damaligen Steuer-
leistung, d. h., je mehr jemand 
(Grund-) Steuern zahlte, desto 
mehr Nutzungsrechte erhielt er.
Die Aufteilung und „Vermes-
sung“ erfolgte nach dem Zirler 

Waldklafter, welcher 2,12 m in 
der Länge misst. Diese Längen-
einheit wird im Bereich der Teil-
wälder immer noch benützt.
Auch erfolgte die Aufteilung 
nach Bau- und Grundparzellen.
Eine Besonderheit in Zirl ist, 
dass die Teilwaldrechte nicht 
mit einer ganzen Liegenschaft 
(Einlagezahl) verbunden wur-
den, sondern mit den einzel-
nen Parzellen. Diese Beson-
derheit gibt es in Tirol nur in 
vier Gemeinden. Inzwischen 
ist man auch in Zirl dazu über-
gegangen, Teilwaldrechte mit 
Einlagezahlen zu verbinden, 
sodass nun beides anzutreffen 
ist. Durch die Aufteilung des 
Waldes nach Steuerleistung 
und Güte (jeder sollte besseren 
und schlechteren Wald, wei-
ter entfernteren und näheren 
Wald erhalten) ist die Struktur 
der Teilwälder sehr kleinglied-
rig. Der kleinste Waldteil misst 
30m², durchschnittlich sind die 
Teile 2.200 m² groß, es gibt ca. 
3.700 Waldteile. Es können kei-
ne neuen Teilwaldrechte mehr 
begründet werden, sondern nur 
Bestehende übertragen wer-
den. Ein weiteres Problem be-
steht darin, dass die Teilwälder 
nicht vermessen sind, sondern 
nur in der Natur ersichtlich sind. 
Dazu sind an den Grenzpunkten 
Steine vorhanden. Lediglich im 
Bereich des Eigenhofener Wal-
des hat eine Vermessung statt-
gefunden.

Der Zirler Teilwald

Waldeigentum in Zirl
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nützliche Schönheit der Region
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Die Teilwaldberechtigten ha-
ben im Bereich ihres Waldes 
das ausschließliche Recht der 
Holznutzung, die Streunutzung 
ist aufgrund des Forstgesetz-
tes nicht mehr erlaubt. Alle 
anderen Rechte (wie Abbau 
von Gestein) stehen alleine 
dem Grundeigentümer (der 
Gemeinde) zu. Die Teilwaldbe-
rechtigten haben aber nicht nur 
Rechte sondern auch Pflichten. 
Sie haben durch die Bezahlung 
der Waldumlage zum Gehalt 
des Waldaufsehers beizutragen 
und den Wald im Sinne des 

Forstgesetzes ordnungsgemäß 
zu bewirtschaften.
Laut Tiroler Waldordnung 
sind im Bereich der Teilwälder 
Schlägerungen über der Frei-
menge von 50 fm bzw. 2.000 
m² bewilligungspflichtig. Die 
Bewilligungen werden im Rah-
men der Forsttagsatzung er-
teilt. Diese Holznutzungen sind 
vor der Durchführung vom 
Waldaufseher auszuzeigen. 
Weiters sind laut Forstgesetz 
Nutzungen im Wirtschaftswald 
über 5.000 m² bewilligungs-
pflichtig.

Rechte und Pflichten der 
Teilwaldberechtigten

Der Verkauf bzw. die sonstige 
Weitergabe von Teilwaldrechten 
ist im Tiroler Flurverfassungslan-
desgesetz geregelt. Da es sich 
bei den Teilwaldrechten um mit 
Liegenschaften (Grundstücke/Ein-
lagezahlen) verbundene Rechte 
handelt, teilen diese das Schicksal 
der betreffenden Liegenschaft.
Wird nun eine Liegenschaft ver-
kauft oder weitergegeben, gehen 
die damit verbundenen Teilwald-
rechte grundsätzlich mit. Ist in 
einem Vertrag nichts bestimmt, 
können diese nicht besonderes 
behandelt werden.
Möchte z.B. ein Verkäufer eine 
Liegenschaft verkaufen, die Teil-
waldrechte jedoch zurückbehal-
ten, muss er dies im betreffenden 
Vertrag ausdrücklich anführen. 
Wird ein Recht von einer Lie-
genschaft getrennt, nennt man 
diesen Vorgang „Absonderung“. 
Eine Absonderung ist an die Zu-
stimmung der Gemeinde (als 
Grundeigentümer) und der Ag-
rarbehörde gebunden, ansonsten 
wird sie nicht wirksam. Sinn ist 
es, damit eine zu große Aufsplitte-
rung bzw. Ansammlung derartiger 
Rechte zu verhindern. 
Sollen Teilwaldrechte abgeson-
dert werden, sind sie mit einer 
neuen Liegenschaft zu verbinden. 
Diese hat in Zirl zu liegen, was 
bedeutet, dass nur Personen mit 
Grundbesitz in Zirl Teilwaldrechte 
haben können.

Auch ist die Verbindung eines Teil-
waldrechtes mit Wohnungseigen-
tum nicht möglich. Es kann jedoch 
sein, dass mit einem Grundstück 
(mit Eigentumswohnungen) be-
reits von alters her Teilwaldrechte 
verbunden sind. Die Absonde-
rung ohne eine Verbindung mit ei-
ner neuen Stammsitzliegenschaft 
ist nicht möglich. 
Erschwerend kommt in Zirl hinzu, 
dass die Teilwaldrechte in keinen 
öffentlichen Büchern eingetragen 
sind. Während bei den Nachbar-
gemeinden beim Kauf einer Lie-
genschaft die evtl. vorhandenen 
Teilwaldrechte im Grundbuch er-
sichtlich sind, ist dies in Zirl nicht 
der Fall.
Daher kann im Normalfall für ei-
nen Laien – von der mündlichen 
Überlieferung abgesehen – nicht 
immer beurteilt werden, ob mit 
einer Liegenschaft Teilwaldrechte 
verbunden sind. Die Gemeinde 
führt dazu das sog. Waldbuch, in 
welchem alle Berechtigten und 
die dazugehörigen Teile einge-
tragen sind. Änderungen an den 
Teilwaldrechten (Absonderung/
Ablöse) sind durch Urkunden 
nachzuweisen. 
Sollten Unklarheiten bestehen, 
können evtl. bestehende Teil-
waldrechte im Gemeindeamt er-
fragt werden. Es empfiehlt sich, 
sich vor einer Veräußerung im 
Gemeindeamt Klarheit zu ver-
schaffen.

Verkauf und Weitergabe 
von Teilwaldrechten
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Zirl ist 100. 
Östereichische 
e5-Gemeinde!

GEMEINDE

Wellnessurlaub für die Umwelt
Endlich steht der wohlver-
diente Sommerurlaub vor der 
Tür. Viele von uns kümmern 
sich meist darum, dass die 
Pflanzen gut versorgt sind, 
der Nachbar den Briefkasten 
leert und die Katze gefüttert 
wird. Doch sollten wir nicht 
vergessen: Stecker ziehen, 
bevor es Richtung Süden 
geht! Mit welch einfachen 
Tipps Sie auch Ihre Geräte in 
die „Sommerfrische“ schi-
cken können und welche Aus-
wirkungen unsere Urlaubs-
reisen auf die Umwelt haben, 
haben wir anschaulich für Sie 
zusammengestellt. 
Wohin reisen wir am liebs-
ten?
Etwa 4 Millionen Österreicher 
gingen 2011 auf Reisen. Das 
entspricht etwa 60 % der ge-
samten österreichischen Be-
völkerung. Im Durchschnitt 
verreist der österreichische 
Urlauber zwei Mal im Jahr 
und Kurzurlaube liegen voll im 
Trend. 
Urlaubsziele im Vergleich
Die Bekämpfung des Klima-
wandels zählt zu den größten 
Herausforderungen unserer 
Zeit. Angesichts dessen rücken 
auch die Treibhausgasemissio-
nen, die durch das Reisen ver-
ursacht werden, immer stär-
ker in den Fokus. Tourismus 
ist weltweit für fünf Prozent 
aller Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Die Grafik ver-
deutlicht, dass die Wahl des 
Verkehrsmittels für An- und 
Abreise sowie die Entfernung 
zum Zielort die größte Rolle 
spielen. 
Schon vor dem Urlaub ab-
schalten!
Schicken Sie auch Ihre Kühlge-
räte in den Urlaub! Sie zählen 
zu den größten Stromverbrau-
chern im Haushalt. Im Sommer 

noch mehr, da mit jedem Grad 
höherer Raumtemperatur der 
Stromverbrauch steigt.
Tipp: Tauen Sie Kühlschrank 
und Gefrierfach vor der Reise-
zeit ab. Lassen Sie die Gerä-
tetüren offen, damit sich kein 
Schimmel bildet. Der Elektro-
boiler sollte ebenfalls in die 
Sommerfrische! Solange nie-
mand zu Hause ist, braucht 
auch niemand warmes Wasser.
Tipp: Heizen Sie das Wasser 
im Boiler nach dem Urlaub ein-
mal richtig auf – mindestens 
auf 65 Grad. So töten Sie Le-
gionellen ab, die sich während 
des Urlaubs im Boiler vermehrt 
haben können.
Der Stromzähler dreht sich 
trotzdem weiter! Grund sind 
versteckte Stromverbraucher 
wie der Dimmer in der Lampe, 
der Radiowecker am Bett, der 
DSL-Router, der Kaffeeauto-
mat, die elektrische Zahnbürs-
te...
Tipp: Abhilfe schafft eine 
schaltbare Steckerleiste. Noch 
sicherer ist der direkte Griff 
zum Stecker.
Checkliste vor dem Urlaub:
Ziehen Sie den Stecker von 
Computer, Fernseher, Steh-
leuchten & Co., wenn Sie in 
den Urlaub fahren? Falls nicht, 

dann kann Ihnen die folgende 
Checkliste dabei helfen, alle 
energiefressenden Geräte vor 
dem Urlaub ausfindig zu ma-
chen und während des Urlaubs 
Strom zu sparen.
Bereits beim Buchen kann der 
Kunde den Umwelt- und Klima-

schutz im Hinterkopf haben. 
Wählen Sie Reiseveranstalter 
und Unterkünfte bewusst aus. 
Achten Sie auf Umweltsiegel 
und buchen Sie dort, wo Ener-
giespar- und Umweltschutz-
maßnahmen vorbildlich umge-
setzt werden.
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IM SCHAUFEN TER: 

Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne

Der Gemeinderat beschloss 
in seiner Sitzung vom 25. 
04. 2013 den von DI Bernd 
Egg ausgearbeiteten Entwurf 
FÄ/057/04/2013 für die Ände-
rung des Flächenwidmungspla-
nes der MG Zirl im Planungs-
bereich der Gp. 353/4 GB. Zirl 
durch vier Wochen hindurch 
vom 13.5.2013 bis 11.06.2013 
zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen.

Gleichzeitig wird für den Pla-
nungsbereich Franz-Plattner-
Straße kundgemacht, dass der 
Gemeinderat der MG Zirl in 
seiner Sitzung am 25.04.2013 
gemäß § 66 Abs. 1 und 2 Tiro-
ler Raumordnungsgesetz 2011 
- TROG 2011, LGBI. Nr. 56, be-
schlossen hat, wurde gemäß § 
66 Abs.2 TROG 2011 der Be-
schluss über den Bebauungs-
plan B/006/04/2013 gefasst.
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Umwidmung von Freiland in Wohngebiet

Mobile Pflege und Betreuung!

Liebe ZirlerInnen!
Sie halten das Juni-Heft des 
SchaufenZter in Händen und 
sind vielleicht, wie ich und vie-
le andere BürgerInnen unseres 
Dorfes, vom Thema „Vanda-
lismus“ unangenehm berührt 
oder, im schlimmeren Fall, so-
gar selber betroffen.
Da freut es mich, Ihnen als poli-
tisch zuständiger Ausschussob-
mann eine positive Geschichte 
erzählen zu können. Eine Ge-
schichte von engagierten Men-
schen in unserem Dorf, die durch 
ihre Arbeit pflegebedürftigen 
Menschen das Wohnen zu Hause 
zu leistbaren Preisen ermöglichen 
und damit gelichzeitig Angehörige 
entlasten, aber auch in diesem 
Bereich eine Kostenentlastung für 
unser Sozialsystem ermöglichen. 
Man könnte auch sagen, das 
Team der mobilen Pflege und Be-
treuung des Sozial- und Gesund-
heitssprengels Zirl leistet damit 
„unbezahlbare“ Arbeit. Freude 
am Menschen, Flexibilität, Ge-
duld, Zuverlässigkeit und fachliche 
Kompetenz zeichnen das Spezi- 
Team aus.
Pflegedienstleiterin Martina Laner 
meint dazu: „Uns verbindet das 
gemeinsame Ziel, dass unsere 
Klienten durch professionelle Ar-
beit und menschliche Zuwendung 
ihren Lebensabend zufrieden 
in ihrer häuslichen Umgebung 
verbringen können.“ Diplomier-
te Gesundheits- und Kranken-
schwestern, Pflegehelferinnen 
und Heimhelferinnen sind profes-
sioneller Ansprechpartner für die 

Grundpflege, die medizinische 
Hauskrankenpflege, die Tages-
pflege, sowie Wundmanagement 
Hauswirtschaftsmanagement ih-
rer KlientInnen.
Pflegebedarf kennt keine Alters-
grenzen, betreut werden Men-
schen aller Altersgruppen, mit 
verschiedenen Erkrankungen, 
um Krankenhausaufenthalte zu 
verkürzen oder zu vermeiden. Die 
medizinische Versorgung und alle 
Pflegemaßnahmen erfolgen dabei 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Hausärzten. Martina Laner weiter: 
„Die Autonomie unserer KlientIn-
nen zu wahren, ist unser oberstes 
Ziel. Ein wichtiger und oft unter-
schätzter Baustein ist dabei auch 
die Unterstützung, Beratung und 
Entlastung der Angehörigen“.
Dazu gehört die Organisation von 
Heilbehelfen und Pflegbetten, 
des Hausnotrufes, von Fahrdiens-
ten zur ärztlichen Versorgung, 
von Heimhilfen, Fußpflege und 
Friseur, Essen auf Rädern, Hilfe-
stellung bei Pflegegeldanträgen, 
Duschen oder Baden im Sozial-
zentrum, oder auch die Vermitt-
lung eines Heimplatzes im ̀ s zenzi
Das Team des Sozial- und Ge-
sundheitssprengels Zirl rund um 
Chef Robert Kaufmann und Pfle-
gedienstleiterin Martina Laner ist 
motiviert und diese positive Ener-
gie spüren auch die Menschen, 
die Hilfe brauchen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!
Mag. Thomas Öfner
Kontakt spezi: 
Telefon: 05238 54005
E-Mail: info@szenzi.at

Die Mitarbeiterinnen des Sozial- und Gesundheitssprengels mit Leiter Robert Kaufmann und Ausschussob-
mann Thomas Öfner sind immer für Sie da.
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Ausschussobmann Thomas Öfner 
(SPÖ).
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ProOffice feiert Zehnjähriges!
Ein Jahrzehnt Erfolgsge-
schichte in Sachen Hightech 
im Büro: In diesen Tagen feiert 
die ProOffice Perfler Volderau-
er OG ihr 10-jähriges Beste-
hen. 
Ihre Ursprünge hat die am Inn-
weg 3a, in Zirl angesiedelte IT-
Firma als klassischer Anbieter 
für Büromaschinen mit Schwer-
punkt Drucker und Kopiergerä-
te. Heute ist sie ein Spezialist 
für Dokument-Management-
Lösungen. Das Produktportfolio 
umfasst die jeweilige Hardware 
vom Arbeitsplatz-Drucker bis 
zum Multifunktionsgerät mit 
Druck, Scan, Kopie, Fax und an-
schließender Endverarbeitung, 
aber insbesondere auch die 
entsprechenden Software-Lö-
sungen für Outputmanagement, 
elektronische Archivierung, Kos-
tenkontrolle und Sicherheit.
ProOffice legt größten Wert auf 
eine umfassende analytische 
Beratung für maßgeschneider-
te Lösungen. Davon profitieren 
nicht nur Großkunden wie z.B. 
die Tiroler Landeskrankenanstal-

ten, die Thöni Industriebetriebe 
oder Duktus Tiroler Rohrsyste-
me, sondern auch die zahlrei-
chen Klein- und Mittelbetriebe, 
die ProOffice zu ihren Kunden 
zählen darf.
Das Kernstück jeder Workflow-
Lösung liegt in der Auswahl der 
richtigen Produkte. Neben einfa-
cher Bedienung und absolut sta-
bilem Betrieb im täglichen Ein-
satz zählen besonders Aspekte 
wie niedrige Betriebskosten 
und Umweltverträglichkeit. Als 
österreichweit führender Fach-
handelspartner des Herstellers 
Kyocera Document Solutions 
hat ProOffice den Status des 
Support Centers inne, ein Zei-
chen für höchstmögliche tech-
nische Qualifikation, umfangrei-
ches Know-How und alle daraus 
resultierenden Ressourcen.
ProOffice bietet zum Jubiläum 
eine besonders interessante 
„Try & Buy“ Aktion: Interessen-
ten haben die Möglichkeit, Gerä-
te und Lösungen unverbindlich 
direkt in ihrem Büro-Umfeld zu 
testen.
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Das Team (v.l.): Reinhard Perfler, Benjamin Bachmair, Manfred Volderauer, 
Stefan Zwanzleitner und Birgit Volderauer.

Sind Sie fit auf dem Fahrrad?
Die Marktgemeinde Zirl be-
teiligt sich auch heuer wieder 
als Veranstalter am Tiroler 
Fahrradwettbewerb. Bei die-
sem Bewerb geht es nicht um 
Schnelligkeit oder Höchst-
leistungen, gefragt ist viel-
mehr eine möglichst breite 
Teilnahme der Bevölkerung. 
Wer sich als TeilnehmerIn re-
gistrieren lässt und im Wettbe-
werbszeitraum bis 9. Septem-
ber mindestens 100 Kilometer 
zurücklegt, ist jedenfalls mit 
dabei. 
Sie können sich als Teilnehmer 
über die Internetplattformen 
www.tirolmobil.at oder www.
zirl.at anmelden. Über diese 

Wege sollten Sie auch die gera-
delten Kilometer bis spätestens 
9. September 2013 melden. 
In Zusammenarbeit mit der 
Radlwerkstatt von Thomas 
Mang schreibt die Marktge-
meinde Zirl Preise im Wert von 
500 Euro aus. Als attraktive 
Hauptpreise winken ein na-
gelneues, knallrotes Fahrrad, 
weiters ein Kindersitz, und ein 
Fahrradcomputer – lassen Sie 
sich überraschen!
Die Preisverleihung findet im 
Rahmen der Sportler-Gala am 
Samstag, 28. September 2013 
im Festzelt statt. Also dann los 
geht‘s. Machen Sie sich fit und 
bleiben Sie fit am Fahrrad! Auch heuer beteiligt sich die MG Zirl am Tiroler Fahrradwettbewerb.
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Zirler Betriebe stellen sich vor
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Fleißige Helfer beim Dorfputz

In der Zeit zwischen Mitte März und Ende Mai hat in Zirl die alljährliche Dorfputz-Aktion stattgefunden. Viele 
Vereine, Gruppen und auch private Helfer haben sich daran beteiligt. Im Bild die Klasse 3a der Volksschule Zirl 
bei der Flurreinigung im Bereich Äuele-Spielplatz und Umgebung. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten 
seitens der Marktgemeinde Zirl. 

Fo
to

: P
riv

at

Der Skaterplatz am Sport-
platzgelände in Zirl ist durch 
wiederholte Vandalenakte 
teilweise stark beschädigt. 
Dies vielleicht auch deshalb, 
weil der Platz seit der Auflö-
sung des Zirler Skater-Vereins 
nicht mehr benützt wird.
Der Gemeinderat der Marktge-
meinde Zirl hat nun beschlos-
sen, die Schäden reparieren 
und den Platz sanieren zu wol-
len, dies allerdings nur dann, 
wenn der Platz in Zukunft auch 
wieder genutzt wird. Es wird 
daher dringend ein neuer Ska-
ter-Verein oder auch eine fixe 
private Gruppierung gesucht, 
die durch regelmäßige Benüt-
zung diesem Platz wieder Le-
ben einhaucht!

Nachnutzer

Jahr für Jahr treffen sich die 
Pfadfinder der Gruppe Zirl um 
bei der Aktion „Sauber statt 
Saubär“ mitzuhelfen, auch am 
Samstag, dem 25. Mai 2013. 
Kinder wie Leiter freuen sich im-
mer schon auf das anschließen-
de Würstlgrilln am Lagerfeuer 
und natürlich auf viele interessan-
te Funde.
 Die Innauen in Zirl bieten aber 
nicht nur Abfälle, sondern auch 
spannende Abenteuer. Vorsicht 
ist geboten, wenn man sich 
durch das Gestrüpp kämpfen will, 
um auch den letzten Winkel von 
falsch entsorgten Wertstoffen zu 
befreien und eine schnelle Re-

aktion benötigt man, wenn man 
von tiefhängenden Ästen atta-
ckiert wird. 
Auch wenn dieses Jahr aufgrund 
der zeitgleich stattfindenden 
Firmung nicht alle dabei sein 
konnten, war die Ausbeute nicht 
gering. Teilweise waren die Müll-
säcke so voll und schwer, dass 
auch die Leiter damit ins Schwit-
zen kamen. 
Doch alle Anstrengung und 
Mühe ist vergessen, wenn man 
im Anschluss am Lagerfeuer zu-
sammen sitzt, lacht und ein gut 
gegrilltes Würstl hat. Und weiß, 
dass die Welt wieder ein Stück 
schöner geworden ist.

Alle Jahre angepackt!

Die Zirler Pfadfinder sorgten auch heuer für die Sauberkeit der Innauen.
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Bekanntmachung
Laut Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 20. De-

zember 1988 wurden aufgrund des § 19 Abs. 4 und 5 des 

Tiroler Naturschutzgesetzes, Teile des Karwendels zum 

Naturschutzgebiet (Naturschutzgebiet Karwendel) erklärt. 

Deshalb besteht auf allen Forstwegen im Gemeindegebiet 

Zirl ein striktes Fahrverbot.

Ausnahmegenehmigungen für spezielle Fahrten (z.B. für 

Teilwaldberechtigte, Hüttenbesitzer, Jagdorgane, udgl.) 

erteilte das Gemeindeamt bisher in befristeter oder unbe-

fristeter Form.

Es wird hiermit bekannt gemacht, dass sämtliche in 

Umlauf befindlichen befristeten oder unbefristeten 

Fahrgenehmigungen mit Ablauf des 31.12.2013 aus-

nahmslos ihre Gültigkeit verlieren. Ab 01.01.2014 

werden von der Marktgemeinde Zirl neue Fahrgeneh-

migungen erteilt, die bereits ab 01.09.2014 beim Ge-

meindeamt beantragt werden können.

Für Fahrten in den Alpenpark Karwendel ist künftig ein 

triftiger Grund nachzuweisen. Fahrer ohne gültige Fahr-

genehmigung müssen mit einer Anzeige bei der Bezirks-

hauptmannschaft Innsbruck rechnen.

Der Bürgermeister

DI (FH) Josef Kreiser
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Der Dr.-Kaserer-
Weg zweigt als 
zweiter Weg von 
der Kirchfeld-
straße nach Osten ab und mün-
det schließlich in den Sport-
platzweg ein. Er ist nach dem 
verdienstvollen Sprengelarzt 
Dr. Robert Kaserer benannt. Dr. 
Robert Kaserer wurde 1920 in 
Klausen / Südtirol geboren und 
promovierte im Jahre 1945 
zum Dr. univ. med.
Dr. Kaserer kam im Jahre 1948 
nach Zirl und richtete seine Or-
dination vorerst in Parterreräu-
men des Hotel Post in der Meil-
straße ein. Nach Fertigstellung 
seines neu gebauten Hauses in 
der Kalvarienbergstraße bezog 
Dr. Kaserer die dortigen Ordina-
tionsräume. Im Jahre 1959 wur-
de Dr. Kaserer vom Ausschuss 
des Sanitätssprengels Zirl-In-
zing zum Sprengelarzt bestellt; 
diesem Sanitätssprengel gehö-
ren neben den Gemeinden Zirl 
und Inzing auch die Gemein-
den Hatting und Pettnau an. 
Als im Jahre 1972 gleich zwei 

andere prakti-
zierende Ärzte 
des Sprengels 
durch Tod bzw. 

längere Krankheit ausfielen, 
oblag ihm die medizinische Be-
treuung von fast 8.000 Einwoh-
nern.
Der Bundespräsident der Repu-
blik Österreich hat Dr. Kaserer 
ob seiner großen Verdienste in 
der medizinischen Betreuung 
der Bevölkerung des Sanitäts-
sprengels Zirl-Inzing im Jahre 
1974 den Berufstitel „Medizi-
nalrat“ verliehen. Die Marktge-
meinde Zirl ehrte Med.Rat Dr. 
Robert Kaserer im Jahre 1984 
mit der Verleihung des Ehren-
ringes der Gemeinde Zirl.
Dr. Kaserer trat als Sprengelarzt 
mit 31.12.1985 in den wohl-
verdienten Ruhestand, führte 
aber seine Praxis und seine 
ärztliche Tätigkeit in Zirl zum 
Wohle seiner Patienten bis zum 
31.3.1990 weiter. Der damals 
70-jährige verstarb aber schon 
am 14.11.1995 und wurde in 
Zirl beerdigt.

STRASSENNAMEN

Dr.-Kaserer-Weg

Menschliche Wärme und das Gefühl „daheim zu sein“ prägt unser Arbei-
ten im Sozialzentrum Zirl. Essen als Erlebnis für alle Sinne ist ein Schwer-
punkt unseres Pflegekonzeptes. Wir kochen für die BewohnerInnen des 
´s zenzi, für die Kinder der Zirler Schulen, Kindergärten, Schülerhort und 
für die BezieherInnen von Essen auf Räder. 

Die Anstellung erfolgt nach dem Tiroler Gemeindevertragsbediensteten-
gesetz.

Für Fragen steht Ihnen Geschäftsführer Herr Robert Kaufmann unter der 
Nummer 05238-54005 gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an das Sozialzentrum 
Zirl, Kurat- Schranz- Weg 2, 6170  Zirl. info@szenzi.at 

Ab 1. September 2013 möchten wir in un-
serer modernen Küche einem jungen Men-

schen die Möglichkeit bieten sich als

Lehrling für den Beruf Koch/Köchin

ausbilden zu lassen.

„Tag der Sonne“ in Zirl

Am 3. Mai fand vor und im ´s zenzi der diesjährige „Tag der Sonne“ statt. 
Umwelt-Ausschuss-Obfau Mag. Monika Himann (Bild Mitte) freute sich, 
zahlreiche Elektrofahrzeuge der Firmen Auto Tschugg und Partner GmbH, 
Auto Hollaus und Auto Linser vorstellen zu können.
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Insgesamt fast 30 Kilometer 
Radweg erschließen den Weg 
von Innsbruck bis nach Telfs für 
Radfahrer. Bessere Verkehrsver-
bindungen für Fahrradfahrer und 
Fußgänger ist eine der wichtigs-
ten Säulen des Zirler Ortsleit-
bildes. Aus diesem Grund prüft 
der Verkehrsausschuss momen-
tan den Kreuzungsbereich beim 
MPreis in der Bahnhofstraße. 
Hier ergibt sich durch das Que-
ren der Straße und des Geh-
steiges für Fahrradfahrer und 

Fußgänger zwangsläufig eine 
Gefahrenstelle.
Um diese wichtige Fahrradver-
bindung zwischen Innsbruck 
und Telfs zukünftig sicherer zu 
machen wurden im Verkehrs-
ausschuss verschiedene Va-
rianten besprochen um diese 
Gefahrenstelle zu entschärfen. 
Welche Lösung in Zukunft für 
mehr Sicherheit sorgen wird, 
werden wir in einer der nächs-
ten SchaufenZter Ausgaben be-
richten.

Radweg zwischen Ibk und Telfs

Altes Seniorenheim abgerissen

Das alte Altersheim ist Geschichte. Mit den Abrissarbeiten hat die Neu-
entstehung des Veranstaltungssaales begonnen. Voraussichtlicher Fertig-
stellungstermin wird im Frühjahr 2015 sein.
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Goldene Hochzeiten und Geburtstage

Das Ehepaar Ingrid und Adalbert 
Neuner wurde zu seiner goldenen 
Hochzeit herzlich in das Büro des 
Bürgermeisters eingeladen.
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Herr Dr. Friedrich Kieslich feierte 
seinen 90. Geburtstag und besuch-
te Bgm. Kreiser in seinem Büro.

Bgm. Kreiser (l.) und BH-Stv. Dr. Nairz (r.) gratulierten Margarita und Walter Berghuber zur diamantenen Hochzeit 
(60 Ehejahre) und Gertraud und Gerhard Fuchs sowie Gertraud und Günter Rabitsch zur goldenen Hochzeit (50 
Ehejahre).

Vor Kurzem fand die Jahres-
hauptversammlung des „Ver-
eins alter Traktoren Zirl“ im Ver-
einslokal statt. 
Nach einem ausführlichen Jah-
resrückblick wurden bereits Pläne 
für das neue Vereinsjahr diskutiert 
und teilweise konkretisiert. Nach 
den Statuten des Vereins fanden 
gleichzeitig die Neuwahlen des 
Vorstandes für die nächsten vier 
Jahre statt. Nach dem letzten 
Punkt „Allfälliges“ wurde zum ge-
mütlichen Ausklang mit Speis und 
Trank übergegangen. 

Stühle rücken beim Verein alter Traktoren
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Der „Verein alter Traktoren Zirl“ vollzog kürzlich bei der Jahreshaupt-
versammlung seine Neuwahlen. Obmann bleibt weiterhin in bewährter 
Form Herbert Klingler, sein Stellvertreter bleibt Rudi Heigl.

Neuer und alter Vorstand

Obmann: Herbert Klingler

Obmann-Stv.: Rudi Heigl

Kassier: Kurt Hauser

Kassier-Stv.: Luis Maier

Schriftführerin: Andrea Rainer

Stv.: Robert Scheuchenegger

Zeugwart: Walter Baumgartner

Der Verein „Gute Fahrt“ bie-
tet nun auch Lenkernachschu-
lungskurse und verkehrspsy-
chologische Untersuchungen 
in Ihrer Nähe an!  
Die Kurse finden jeden Monat 
statt. Die vier Kursabende (ein 
Abend pro Woche) dauern jeweils 
3 1/4 Stunden. Ca. monatlich wird 
an folgendem Standort ein Nach-
schulungskurs für alkoholauffälli-
ge oder verkehrsauffällige Lenker 
angeboten:
Innsbruck: Fahrschule Adler 
(ehem. Vogl-Fernheim), Südtiroler 
Platz 1, 6020  Innsbruck
Anmeldung: gebührenfreie Hot-
line zur Kursanmeldung Tel: 0800 
800 118 (8.00 bis 21.00 Uhr) oder 
www.gutefahrt.at.

Führerschein weg?
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Nach über 20 Jahren als Lei-
ter des Chores Spätlese hat-
te  Artur Kadi bei der heuri-
gen Muttertagsfeier der OG 
Zirl des PVÖ seinen letzten 
Auftritt. 
Artur Kadi hatte den Chor vor 
20 Jahren gegründet und die-
sen mit intensivstem Einsatz 
und großer  Freude geführt. 
Gesundheitliche Gründe zwan-
gen nunmehr den Chorleiter – 
der zudem vor 13 Jahren auch 
die Wandergruppe der OG Zirl 
initiiert und für fünf Jahre ge-
leitet hat – seine Funktion zur 
Verfügung zu stellen und sich 
nunmehr voll und ganz in den 
Ruhestand zurückzuziehen. 

Artur Kadi in Ruhestand
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Artur Kadi verabschiedet sich.

Bei schönem Frühlingswetter 
fand am Samstag den 12. Ap-
ril auf dem Zirler Übungsge-
lände die BGH 3 Bundesmeis-
terschaft statt. 
„Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei den  12 HundeführerIn-
nen aus den Ortsgruppen Sar-
leinsbach, Gmunden-Regau, 
Nussdorf-Debant, Telfs, Wat-
tens, Vomp und Zirl, die ihre 
Hunde fair und sportlich den 
Leistungsrichtern Frau Regens-
burger Hermine und Herrn Mül-
legger Günther vorführten“, 
heißt es seitens des Vereins. 
„Das Team um Obmann Hans-
jörg Krug hat wie gewohnt die 
Veranstaltung bestens organi-
siert. Wünschenswert wäre, 
dass die Meldezahl für diese 

Veranstaltung steigt, vielleicht 
ist zu überlegen, ob der Termin 
Anfang April doch zu früh ange-
setzt ist?“
„Bei der Marktgemeinde Zirl, 
sowie beim Tourismusverband 
Zirl bedanken wir uns herzlich 
für die für die immer wieder 
gewährten Unterstützungen, 
sowie beim Herrn Bürgermeis-
ter DI (FH) Josef Kreiser für die 
Übernahme des Ehrenschut-
zes.“
Bundesmeisterin Frau Ulrike 
Schneeberger mit „Flatterhaft 
Choklad Russin“ wurde mit 
insgesamt 189 Punkte Erste 
mit sehr gut.
Rang 2: Freiberger Stefan mit 
„Harry vom Voralpenland“, ge-
samt 181 Punkte, sehr gut. 

Rang 3: Bernadette Haginger 
mit „Emir von schwarzen Kob-
ra“ Mali mit 79/ 95 gesamt 174 
Punkte gut.

Frühjahrskurs – Wandertag - 
Prüfung
Beim Erscheinen dieser Aus-
gabe ist auch der Frühjahrs-
kurs wieder unfallfrei und er-
folgreich abgeschlossen. Allen 
Kursleitern gebührt „Dank“ für 
ihren Einsatz im Sinne der Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Die Herbstkurse für alle Hunde-
rassen beginnen wieder am 8. 
September 2013. 
Wandertag: 1. Mai 2013 findet 
unserer tradiotioneller Wan-
dertag statt. Treffpunkt ist um 
10:00 Uhr beim Vereinsheim.

34. Fragenstein Gebrauchs-und 
Begleithundeturnier vom 28.-
30. Juni 2013: Die Vorberei-
tungen sind voll im Laufen, die 
Herrn Leistungsrichter Bern-
hard Prem und Märker Willi, so-
wie die „Zirler-Hundeler“ freu-
en sich wieder auf viele Starter 
und Besucher!
Für das Sommernachtsfest 
am Samstag, dem 29. Juni ab 
19:30 Uhr im Festzelt wird un-
ser eingespieltes Duo die „Tiro-
ler Alpengeister“ für tolle Stim-
mung sorgen. Eintritt frei!
Meldeschluss bitte vormer-
ken:  20. Juni 2013;  e-mail: 
verein@schaeferhund-zirl.at
Weitere Info`s auf un-
serer Homepage unter  
www.schaeferhunde-zirl.at

Bundesmeisterschaften der Vierbeiner in Zirl

Die Teilnehmer und Leistungsrichter Hermine Regensburger und Günther Müllegger sowie Obmann und Veranstaltungsleiter Hansjörg Krug.
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Stolze Tischtennissieger 

Bei den diesjährigen Tiroler Tischtennis U 11 und U 13 Meisterschaften 
siegten im U11 Einzel Elija Dornauer, Platz drei ging an Vinzenz Wörle (bei-
de Zirl). Im U11 Doppel ging der erste Platz an Dornauer (Zirl)- Pürstinger 
(Telfs), der dritte an Wörle (Zirl) - Etal (Schwaz). U 13 Einzel: 3.Platz  Hirsch 
Moritz (Zirl), U 13 Doppel: 2. Platz Hirsch (Zirl) - Gruber (Wörgl), U13 Mix-
doppel: 3. Platz Hirsch (Zirl) - Hartl (Kirchbichl).
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Seit einem Jahr wird in Zirl 
regelmäßig das Tanzbein ge-
schwungen! Nach Absolvie-
rung des Line Dance Kurses, 
der über die Erwachsenen-
schule Zirl angeboten wurde, 
haben sich einige Tanzbegeis-
terte unter dem Namen „Lucky 
Steps“ zu einem Club zusam-
mengeschlossen.
Diverse weitere Kurse, intensive 

Workshops und wöchentliches 
Training haben die Begeisterung 
noch gesteigert. Sehr inten-
siv wurde für den Auftritt beim 
diesjährigen Faschingsumzug in 
Zirl geprobt. Fünf Mal haben die 
Luckys bereits die LINE DANCE 
Night in Zirl organisiert. Am 25. 
Mai wurde das einjährige Beste-
hen mit einem Geburtstagsfest 
ordentlich gefeiert.

Die Zirler „Lucky Steps“

Line Dance in Zirl heißt ab sofort „Lucky Steps“.
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Der Musikverein Zirl lädt ein!
Man möchte meinen, dass es 
in einem Ort mit 8.000 Einwoh-
nern für einen Musikverein, 
noch dazu, wenn er erfolgreich 
und anerkannt ist, keine Nach-
wuchssorgen geben könnte. 
Nun, es besteht kein Grund zu 
jammern, doch gerade die Größe 
unserer Gemeinde bedingt, dass 
wir viele Mitbürger in Zirl nicht 
direkt erreichen und ansprechen 
können, sich beim Musikverein 
Zirl als MusikantIn oder Marketen-
derin aktiv einzubringen. 
Der MV Zirl geht davon aus, dass 
unter allen, die sich in den vergan-
genen Jahren in Zirl niedergelas-
sen haben, eine ganze Reihe von 
InstrumentalistInnen zu finden 
wären, die fähig wären, in ihrem 
Blasorchester mitzuwirken. Ins-
besondere Holzblasinstrumente, 
vor allem Klarinetten, sowie tiefe 
Blechbläser und auch Streichbäs-

se wären uns jederzeit willkom-
men. „Aktuell suchen wir auch 
Marketenderinnen, welche eine 
wichtige repräsentative Funktion 
wahrnehmen, und wenden uns 
dazu an junge Damen, vorzugs-

weise zwischen 16 und 28 Jah-
ren. Nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf! Wir informieren gerne in ei-
nem persönlichen Gespräch über 
unsere Aktivitäten und Aufgaben 
und würden uns freuen, Sie für 

ein Engagement beim Musikver-
ein Zirl begeistern zu können“, so 
der Verein. Kontakt: 
www.musikverein.zirl.at 
Obmann Roland Wild 
musikverein@zirl.at 
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Es war für die Zirler Sport-
schützen ein großartiger Er-
folg. 
Beim heurigen Kaiserjäger-
schießen am Berg Isel erreich-
te die Schützengilde aus 174 
teilnehmenden Mannschaften 
Platz fünf. 
Aus zehn Nationen waren sie 
angereist, die Sportschützen 

waren mit ihrer Platzierung 
die beste Mannschaft Öster-
reichs. 
Das Kaiserjägerschießen wur-
de von unserer Ortsgruppe 
Innsbruck des Tiroler Kaiserjä-
gerbundes mit der Unterstüt-
zung des Jägerbataillons 23 
der 6. Jägerbrigade erstmals 
1982 ins Leben gerufen.

Großer Schützenerfolg

Zirler Schützengilde traf hervorragend (v.r.): Josef Schneider, Heinrich 
Schneider und Engelbert Pleifer.

Fo
to

: S
ch

üt
ze

ng
ild

e 
Zi

rl



SCHAUFENZTER Juni 2013

SEITE 18 VEREINSLEBEN

Zirler Goldfinger bei Bundesmeisterschaft
Überaus erfolgreich verlief 
auch heuer wieder die Tiro-
ler Mixed-Meisterschaft  für 
die beiden Mannschaften 
des VC Zirl! 
Beide Teams hatten sich be-
kanntlich für das Meister-Play-

off qualifiziert. Die „Blech-
daumen“ holten im Frühjahr 
einen Punkt und wurden 
Sechste, die „Golddaumen“ 
kamen auf neun Punkte und 
wurden Dritte.
Damit waren sie auch für die 

von „Inzingvolley“ in Telfs 
ausgetragene Bundesmeister-
schaft qualifiziert.  16 Teams 
aus insgesamt acht Bundes-
ländern waren in die Drei-
fachturnhalle angereist und 
matchten sich in zwei Grup-
pen um den Titel eines Bun-
desmeisters.
Die Zirler zeigten sich von 
den dort gebotenen Leistun-
gen überaus beeindruckt und 

mussten sich den zum Teil mit 
Bundeliga-Spielern gespickten 
Teams klar geschlagen geben. 
Dennoch verzeichnete man 
zwei Siege und wurde 14. „Es 
war ein toller Abschluss für 
die Hallensaison“, freute sich 
am Ende Obmann Andreas 
Himann, der sich auch beim 
ausrichtenden Verein aus der 
Nachbargemeinde für die tolle 
Organisation bedankte.
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Vor vielen Jahren sollte die 
Magd des Schloßhäusels 
früh morgens Feuer machen 
und noch vor dem Rorate die 
Stube heizen. Als sie, um dies 
zu besorgen, früh aufgestan-
den war und beim Ankleiden 
durch das Kammerfenster-
chen hinaussah, erblickte sie 
beim  Schloße einen großen 
Haufen glühender Kohlen. 
Du ersparst dir das Feuer-
schlagen mit Feuerstein und 
Schwamm, dachte sich die 
Dirne und ging eilends zu dem 
Kohlenhaufen hinauf. Ihre Über-
raschung war aber nicht klein, 
als sie bei den lichtglühenden 
Kohlen zwei schöne schwarz-
gekleidete Frauen sitzen sah. 
Diese waren gar freundlich und 
winkten ihr zu, sie sollte nur 
recht viele, viele Kohlen in die 
mitgebrachte Pfanne nehmen. 
Das Mädchen nahm so viel es 
mochte und wollte damit ge-

hen. Aber die Frauen winkten 
wieder bittend, das Mädchen 
solle noch mehr mitnehmen. 
Es füllte nun die Pfanne ganz 
voll und wollte abermals  nach 
Hause eilen. Wie dies die Frau-
en sahen, sagten sie zur Dirne, 
sie sollte alle Kohlen aufneh-
men und mittragen. Da nahm 
sie sich noch von den Kohlen, 
sodass die Pfanne über und 
über voll war, die übrigen ließ 
sie liegen und lief heimzu. Wie 
groß war aber ihr Erstaunen, 
als sie zu Hause die Kohlen 
ausleerte, da waren sie samt 
und sonders in funkelnde Duka-
ten verwandelt. Das gefiel der 
Mage nicht wenig und schnell 
lief sie wieder hinauf die rest-
lichen Kohlen aufzufassen. Als 
sie aber zur Stelle kam, waren 
die Kohlen und die Frauen zer-
stoben und verflogen und das 
Mädchen stand allein bei den 
Ruinen des Schlosses.

Kohlen werden zu Dukaten

Im Vorjahr wurden die Zirler Goldfinger Tiroler Vizemeister im Mixed-Vol-
leyball, heuer reichte es „nur“ für Rang drei.
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Du hast mich in der Bibliothek 
Zirl ausgesucht und gegen ei-
nen Pfand von 50 Euro mitge-
nommen. 
In meinem Bauch befindet sich 
ein Exemplar der Tiroler Sagen. Ein 
Post-it markiert die Sage, die du 
möglichst am Originalschauplatz 
lesen sollst. Damit du dorthin fin-
dest, habe ich eine Karte oder den 
Anfahrtsplan bei mir. Und um dir 
meine Sage noch ein bisschen nä-
herzubringen, findest du auch ein 
passendes Requisit in mir. Nach 
14 Tagen möchte ich aber wieder 
nach Hause – in meine Bibliothek. 
Sobald ich dort glücklich mit dem 
Sagenbuch im Bauch gelandet 
bin, erhältst du das Pfand wieder 
zurück. Ich hoffe doch sehr, dass 

Ich bin‘s, dein Sagenrucksack!

Der FC Zirl gab zu Saisonende noch einmal Gas
Der letzten Saison folgte nach 
einem schwachen Start für den 
FC Zirl ein sehr erfolgreiches 
Frühjahr. 
„Wir belegten den 2. Platz und 
erreichten so zwei Relegations-
spiele gegen Jenbach um den 
Aufstieg in die Tirolerliga“, erklärte 
Diplomtrainer Roland Ortner. „Das 
primäre Ziel war es, junge Spieler 
in das Training von der U15 Mann-
schaft und der 2. Mannschaft mit 
einzubinden. Was mit den Spie-
lern der U15 hervorragend ge-
lang. Von der neugegründeten 2. 
Kampfmannschaft erhoffe ich mir 
durch das Nachrücken der jungen 
Zirler ähnliche Entwicklungsschü-
be! Dadurch wird jungen Spielern 
nicht nur Perspektive gegeben, 
sondern auch bei der Umsetzung 
ihrer Stärken und Schwächen 
geholfen!“ So kann Zirl in den 
nächsten 2-3 Jahren 80 Prozent 
des Spielermaterials mit Eigen-
bauspielern bestreiten.“ 
„Ziel von mir und der Mannschaft 
ist es, junge Zirler im Training zu 
fordern und fördern. Egal wo wir 
in der nächsten Saison spielen 
(Landesliga oder Tirolerliga) - wir 
wollen dieses Ziel mit Hochdruck 
weiterführen. In der Hoffnung auf 
Unterstützung bei diesem Vorha-
ben, wünsche ich einen schönen 
Sommer und bedanke mich für 
euer Interesse!“
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Die Kampfmannschaft des FC Zirl macht auch abseits des Fussballplatzes eine gute Figur.

du auch meine Schwestern und 
Brüder einmal an die frische Luft 
führen wirst.

Zweite Kampfmannschaft: 
„Wir spielten die erste Saison 
als Kampfmannschaft mit einem 
sehr jungen Team“, erklärt Trainer 
Christian Wolf. „Das Ziel war, die 
Spieler im taktischen und spieleri-
schen Bereich an unsere I. Kampf-
mannschaft heranzuführen. Insge-
samt haben wir in dieser Saison 
35 Spieler eingesetzt. Der Verlauf 
war sehr unterschiedlich. Es gab 
Spiele, wo wir das umgesetzt ha-
ben, was wir uns vorgenommen 
haben und wirklich gute Spiele 
zeigten. Im Gegenzug gab es 
Spiele, gerade gegen zweikampf-

starke Mannschaften, in denen 
wir einfach nicht ins Spiel kamen. 
Das Fazit ist, dass in der II. Mann-
schaft vom FC Zirl ein paar richtig 
gute Jungs mit riesigem Potential 
vorhanden sind.“
U9 des FC Zirl
„Die Kinder spielen schon das 
dritte Jahr zusammen und sind 
mittlerweile zu einer tollen und 
engen Gemeinschaft zusammen-
gewachsen“, erläutert Trainer 
Thomas Riml. „Wir haben viel 
gelernt und  liefern schon be-
achtliche Leistungen ab. In der 
Meisterschaftsgruppe erreichten 
wir punktgleich den  2. Platz hin-
ter Wacker Innsbruck, der uns 
nur aufgrund des besseren Tor-
verhältnisses auf die Ränge ver-
wiesen hat. Ein besonders zu er-
wähnender Höhepunkt war aber 
der 3. Platz in der Gesamttiroler 
Hallenmeisterschaft. Neben den 
vielen Trainingseinheiten sowie 
den zahlreichen Spielen und Hal-
lenturnieren im Winter, kamen 
aber auch Aktivitäten, welche den 
Mannschaftsgeist gestärkt haben 
nicht zu kurz. Neben den zweitä-
gigen Ausflug nach Salzburg, ei-
nem Rodelausflug sowie einem 
Schwimmbadbesuch stand auch 
unser jährliches Abschlussfest mit 
einem „Eltern gegen Kind Spiel“ 
auf dem Programm“, so Riml. 
„Ich bedanke mich bei Kinder und 
Eltern für die super Saison und 
freue mich schon auf ein neues, 
spannendes und hoffentlich er-
folgreiches Jahr in der U10.“

U15 des FC Zirl
Trainer Wolfgang Plattner und 
Martin Gartmair: „Im Herbst tra-
ten wir in der Leistungsgruppe U 
15 an, um den Spielern die nötige 
Herausforderung und Perspek-
tive für diese Saison zugeben. 
Wir gewannen bis auf ein Unent-
schieden alle Spiele und konnten 
die Vorrundengruppe als Erster 
beenden. Im Frühjahr 2013 wurde 
in der Meistergruppe der Tiroler 
Meister ausgespielt. Auch dort 
standen wir unseren Mann und 
rangieren derzeit auf Rang 3, un-
ser Minimalziel. Die Mannschaft 
entwickelte sich bestens  und 
zählt derzeit einen Kader von 13 
Burschen, die allesamt das Zeug 
und vor allem auch die Motivation 
für den Aufstieg in unsere beiden 
Kampfmannschaften haben. 
U13/14: Trainer Scheuchenegger 
Manfred und Menic Elvis: „Wir 
blieben ohne Niederlage in 22 
Spielen und wurden mit einem 
Torverhältnis von 238:18 Meister. 
Eine tolle Entwicklung der Jungs, 
wo einige bereits in der U 15 
spielen durften. Auch die U13 er-
reichte die Finalrunde der besten 
Tiroler Mannschaften und belegte 
schlussendlich den hervorragen-
den 6. Platz. Gratulation!

„Ich möchte den Mannschaften 
für ihre gezeigten Leistungen 
gratulieren und bedanke mit bei 
den Trainern für ihre super Ar-
beit in dieser Saison“, so Nach-
wuchsleiter Horst Berglez.
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Geschafft! Endlich sind sie da 
die lang ersehnten Sommerfe-
rien!  Viele Schultaschen lan-
den jetzt in der hintersten Ecke 
des Kinderzimmers, bevor sie 
zum Schulstart im Herbst ge-
gen neue, trendigere Modelle 
ausgetauscht werden. Dabei 
würden sich die Kinder im Ko-
sovo, in Bosnien und Rumäni-
en über gut erhaltenen Schul-
taschen und Schulmaterialien 
sehr freuen. 
Die Aktion „Schultaschen & -sa-
chensammlung“ von  der Markt-
gemeinde Zirl, Umweltverein 
Tirol, Österreichisches Jugend-
rotkreuz, Rotes Kreuz, Land Tirol 
und Abfallwirtschaft Tirol Mitte 
hofft auch dieses Jahr auf rege 
Teilnahme – in den letzten 4 
Jahren konnten so bereits 6500 
Schultaschen (samt Grundaus-
stattung) in die Hilfsgebiete ge-
bracht werden.
In der letzten Schulwoche fan-
den in diesem Zusammenhang 
bereits an vielen Tiroler Schulen 
– so auch in der Volksschule Zirl 
die alljährlichen Schultaschen-
sammlungen statt. Die gesam-
melten Taschen werden in das 
Flüchtlingsheim in der Reichenau 
gebracht, dort von engagierten 
AsylbewerberInnen gereinigt, 

sortiert und mit einer Grundaus-
stattung von Schulmaterialien 
bestückt in die Hilfsgebiete ge-
bracht. 
Wer die Schulsammlung an sei-
ner Schule verpasst haben sollte, 
aber seine gut erhaltene Schulta-
sche dennoch spenden möchte, 
kann diese das ganze Jahr über 
am Recyclinghof Zirl abgeben. 
Auch Schulsachen werden be-
nötigt! Saubere, nicht kaputte 
Schulsachen wie etwa Bleistif-

te, Kugelschreiber, Farbstifte, 
Radiergummi, Spitzer, Lineal, 
Wasserfarben und Pinsel, Zirkel, 
Hefte in A4 und A5 (aber bitte 
keine Schulbücher)  einfach mit 
in die Schultaschen geben. Mit 
Mal-und Bastelheften kann man 
den Kindern noch zusätzlich eine 
Freude machen.
Gut erhaltene Schultaschen 
können das ganze Jahr über am 
Recyclinghof Zirl abgegeben 
werden. Dort werden die Schul-

taschen/Sachen gerne von un-
seren Mitarbeitern entgegenge-
nommen. 
Ein großes Dankeschön an alle 
Schulkinder die Ihre Schulta-
schen spenden. Mit Eurer Hilfe 
können wir Kindern in Hilfsgebie-
ten eine große Freude machen! 
Zusätzlich schützen wir mit die-
ser Aktion die Ressourcen der 
Umwelt!
Euer Umweltberater
Robert  Neuner

Jetzt werden die Schultaschen gesucht!

Schon im Vorjahr gesammelt (v.l.): Vertreter des ÖJRK-Tirol, ehemalige VS-Direktorin Dr. Notburga Jordan-Na-
giller, der Klassenlehrerin (Spezialrichtung Umwelt) Ursula Mayr und die beiden Umweltberater Robert Neuner 
und Gerd Plattner.
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Am 22. Juni findet das Together 
Festival im Zirler Flüchtlingsheim 
bereits zum vierten Mal statt.
Unabhängig der rechtlichen, ins-
titutionellen und politischen Bar-
rieren hinweg, die Flüchtlinge in 
ihrem Alltag erfahren, soll ein ge-
meinsames Beisammensein aller 
Zirlerinnen und Zirler ermöglicht 
werden. Und dafür arbeiten alle 
gemeinsam. Das Flüchtlingsheim 
Zirl und der Kulturverein Die Selch 
(als Organisatoren) gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Heims, weiteren 
Zirler Vereinen und Institutionen 
sowie vielen Freiwilligen.
So wie die Lebensrealitäten in 
Zirl, besticht auch das Programm 
durch seine Vielfalt und Vielsei-
tigkeit. Neben einem variations-

reichen Buffet, wird es wieder 
ein umfangreiches Kinder- und 
Jugendprogramm mit Ponyrei-
ten, einem Clownworkshop, einer 
Zaubershow, Schmink- und Bas-
telecken und vielem mehr geben. 
Musikalisch wird der Tag umrahmt 
von den Bands Demba Diatta & le 
Garcons du Senegal aus Wien, die 
Balkan Fratelli Band und Rosettas 
Glück beide aus Innsbruck. Das 
(vierte) Together Festival findet 
dieses Jahr am 22. Juni ab 14.00 
Uhr im Flüchtlingsheim Zirl statt. 
Die Selch und das Flüchtlingsheim 
Zirl sind damit wieder einmal be-
müht, Kultur- und Flüchtlingsarbeit 
jenseits kulturalisierender Festle-
gungen und dominanzkulturellen 
Anpassungsanforderungen zu 
betreiben. Es soll ein konstrukti-

Das vierte „Together Festival“ in Zirl
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Die Band Latin Oriente.

ver Beitrag zu einem Mehr an to-
gether anstatt zu Ausschluss und 
Unterordnung geleistet werden.
Für weitere Informationen kon-

taktieren Sie mich bitte gerne 
und jederzeit telefonisch unter 
+43650/4576195 oder per Mail an 
matthias.rangger@dieselch.at.
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Das Tiroler Kindergeld Plus ist 
eine Familienförderungsleis-
tung des Landes Tirol und soll 
den häuslichen oder auch au-
ßerhäuslichen Betreuungsauf-
wand der Eltern für ihre Kinder 
unterstützen. 
Das Tiroler Kindergeld Plus wird 
nur auf Ansuchen zuerkannt. Ein 
Rechtsanspruch auf die Förde-
rung besteht nicht. Die Förderung 
für jedes Kind beträgt 400 Euro 
jährlich.
Ein entsprechendes Ansuchen 

kann für Kinder, welche vor dem 
01.09. des Kalenderjahres das 2. 
Lebensjahr vollendet haben, bis 
zum Beginn des halbtägig kosten-
losen Kindergartens gestellt wer-
den. Das heißt die Fördermöglich-
keit erlischt für Kinder, die vor dem 
01.09. des Kalenderjahres das 4. 
Lebensjahr vollendet haben. 
ACHTUNG: Frist beachten! Das 
Ansuchen kann im Laufe des För-
derungsjahres zwischen 01.07. 
des Kalenderjahres und 30.06. des 
Folgejahres eingebracht werden.

Das Tiroler Kindergeld Plus

Beruf „Tagesmutter/-vater“ - Wie wäre es damit?
Liebe zu Kindern, erzieheri-
sche Fähigkeiten, Interesse 
für Pädagogik, sowie Platz in 
Ihrem Heim, das sind wichtige 
Voraussetzungen für diesen 
Beruf. Im Herbst 2013 startet 
der Verein Aktion Tagesmütter 
des KFVT die nächste kosten-
lose Ausbildung! 
Für junge Eltern, die ihre eigenen 
Kinder zuhause betreuen möch-
ten, oder WiedereinsteigerInnen 
ist der Beruf Tagesmutter/-vater 
die ideale Möglichkeit Fami-
lie und Job zu vereinbaren. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist auch 
der Erwerb von Pensionszeiten.
Im Zeitraum von vier Monaten 
werden interessierte Mütter 
und Väter auf den professionel-
len Umgang mit Kindern vorbe-
reitet. Grundwerte der Erzie-
hung, Entwicklungspsychologie, 
gesunde Ernährung, sinnvolle 
Freizeitgestaltung sind nur eini-
ge der Themen.
Nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung bietet der Ver-
ein, je nach Bedarf ein entspre-

chendes Dienstverhältnis an 
und vermittelt Kinder zur Be-
treuung. Bei regelmäßigen Tref-
fen und Fortbildungen können 
sich die neuen MitarbeiterInnen 
Unterstützung holen, Erfahrun-
gen austauschen oder Kontakte 
pflegen.
Kursdauer: 11. Sept. bis 
19.Dez. 2013 
Kurstage: Mittwoch und Sams-
tag 
Informationen erhalten Sie 
unter:
Aktion Tagesmütter
Karin Hofbauer
Josef Hirn Str. 1
6020 Innsbruck
Tel.0512-583268-13
mobil 0650-5832683
Email:aktion.tagesmutter-inns-
bruck@familie.at
www.aktion-tagesmutter.at
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Aktion Tagesmütter.

Information der Marktgemeinde

Die Marktgemeinde Zirl unterstützt neue Tagesmütter/-väter zum 

Start ihrer Kinderbetreuungstätigkeit mit 500 Euro, sofern sie Ih-

ren Wohnsitz in Zirl haben und einen Ausbildungs-Kurs ab Herbst 

2013 absolviert haben. Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst 

mit Aufnahme der Kinderbetreuungstätigkeit nach dem Kurs.

Wir suchen! 

Erfahrene Frauen und Männer, 
für Tagesmütter/Tagesväter 

 
Wir bieten: 
- Eine vielseitige Ausbildung für einen Beruf mit Spielräu-
men.
Sie bringen mit: 
- Freude an der Arbeit mit Kindern
- Erfahrung im Familienmanagement
- Toleranz und Flexibilität
- kindgerechte Wohnverhältnisse
Nach Abschluss der Ausbildung haben Sie die Chance, bei 
unserem Verein angestellt zu werden.

Unsere Angebote:
- eigenständiges Arbeiten
- regelmäßige Weiterbildung
- Dienstverhältnis mit sozialrechtlicher Absicherung
- Ausbildungsbeginn: September 2013
- Informationsgspräche ab sofort!

Interessiert? Melden Sie sich!
Frauen im Brennpunkt, Marktgraben 16/II, 6020 Innsbruck

Tel: 0512-58 76 08, info@fib.at, www.fib.at
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EU-Projekt „Mountain Action Youth 2013“

Jugenddemokratie im SchaufenZter

Das ist eine Seite speziell für Jugendliche. Diese ermöglicht 
es Zirler Jugendlichen laufend ihre MEINUNGEN, IDEEN und 
VORSCHLÄGE vorzubringen und zu publizieren. 

Einladung zum Mitmachen!!! 

Den  Montagetermin der Bank findet ihr ab Mitte April auf 
unserer Homepage www.frei-t-raeume.at

Einfach reinschauen!

JUGENDSEITE

Das Team von Youth in Office 
wird von 18. bis 23. Juni 2013 
an einem EU-Projekt in Les-
sinia/Italien teilnehmen. Das 
Thema der Workshops und der 
Aktivitäten ist das Leben und 
Arbeiten in den Bergen mit dem 
Schwerpunkt „Partizipation der 
Jugend zur Verhinderung von 
Jugendarbeitslosigkeit und Ab-
wanderung im Alpenraum“. 
An diesen Workshops werden 
Jugendliche und Entscheidungs-
träger aus Italien, Bulgarien, Slo-
wenien, Portugal und Österreich 
teilnehmen. 
Die Vertreter Österreichs sind 
die Zirler Jugendlichen des Ju-
genddemokratieprojekts „Frei(t)

räume“ im Alter zwischen 16 und 
19 Jahren. Luca, Lisa, Magdalena, 
Lea, Aaron und Mona haben es 
sich zum Ziel gesetzt, Zirl für Ju-
gendliche attraktiver zu gestalten, 
Neues zu schaffen und nach ihren 
Wünschen zu realisieren. 
VizeBgm Johanna Stieger wird 
die Gruppe begleiten und meint: 
„Es ist mir sehr wichtig mit den 
jungen Leuten an diesem Projekt 
teilzunehmen, da neue Ideen und 
internationale Kontakte sowohl 
für die Jugendlichen als auch für 
die Entscheidungsträger wichtig 
sind, um nicht auf der Stelle zu 
treten. Die direkte Zusammenar-
beit von und mit Jugendlichen mit 
den politischen Vertretern bis hin 

zu EU-Abgeordneten, stellt eine 
Bereicherung dar und ermöglicht 

Seit Längerem ist das Jugend-
zentrum in Zirl einer der wich-
tigsten und zentralsten Treff-
punkte für Jugendliche aus 
Zirl. Das spiegelt sich wesent-
lich in den BesucherInnenzah-
len wieder: Durchschnittlich 
kommen über 100 Jugendliche 
pro Öffnungszeit ins Jugend-
zentrum. 
Das ist nicht nur eine deutliche 
Steigerung im Vergleich zu den 
letzten Jahren, sondern auch 
tirolweit einzigartig. Um den An-
sprüchen der Jugendlichen zu 
entsprechen und die Rahmen-
bedingungen und Angebote in-
teressant zu gestalten, sind die 
BetreuerInnen sehr bemüht, die 
Jugendlichen so gut wie möglich 
in die Gestaltung wie auch in 
die Auswahl der Angebote mit 
einzubauen. So gibt es beispiels-
weise bei monatlich stattfinden-
den „JuZe-Meetings“ die Mög-

lichkeit, sich an Prozessen zu 
beteiligen und mitzubestimmen 
was im JuZe so passiert. Bis 
Schulschluss starten ab nächster 
Woche auf Wunsch der Jugend-
lichen wöchentliche Tanzwork-
shops für Mädchen. Dieses An-
gebot ist für die Teilnehmerinnen 
kostenlos und wird von einem 
erfahrenen Tänzer geleitet. 
Des Weiteren gibt es zusätzlich 
zu den regulären Öffnungszei-
ten in regelmäßigen Abständen 
Workshops zu verschiedensten 
Themen: Turniere, Filmabende 
etc. Aktuelle Informationen zu 
unseren Aktivitäten bekommt ihr 
auf unserer Facebook-Seite oder 
direkt im Jugendzentrum. Wir 
freuen uns auf eure Ideen und 
Vorstellungen und sind deshalb 
zuversichtlich mit eurer Mithil-
fe einen interessanten Ort für 
Jugendliche in Zirl anbieten zu 
können. 

Mitbestimmung als Grundsatz

einen internationalen Gedanken-
austausch.“
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Jahren für Verlässlichkeit und Qualität egal ob:

· Prefa-Dach

·  Velux Dach�ächenfenster
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Die Zirler 
Almen
Sonderthema des 
Dorfchronisten ...

Im Sommer ist wieder die Zeit 
der Almwanderungen. Da die 
Zirler Almen auch sehr mit 
dem Thema Wald verbunden 
sind, hat der Ortschronist Pe-
ter Gspan einiges zu den Zirler 
Almen zusammengetragen.

Die Zirler Almenlandschaft ist seit 
jeher von der bäuerlichen Struk-
tur des Ortes geprägt.
So gibt es in Zirl keine Almen 
von einzelnen Bauern, sondern 
hauptsächlich Gemeinschaftsal-
men bzw. Gemeindealmen. Die 
Almgebiete sind großteils Jahr-
hunderte alt und werden von den 
Zirler Bauern auch bereits seit 
Generationen genutzt.
Mit der endgültigen Eigentums-
regelung der Wälder durch den 
Landesherren (Waldeigentums- 
purifikation des Jahres 1847) 
wurde ein großer Teil des Waldes 
der Gemeinde übertragen, große 
Gebiete im Bereich des Solstein- 
es sind jedoch im Eigentum des 
Staates geblieben, da dieser für 
die Saline in Hall (die Befeuerung 
der Sudpfanne benötigte Unmen-
gen an Holz) von Bedeutung war.
Einige Bezeichnungen wie „Hof-
wald“ an der Bundesstraße nach 
Innsbruck oder „Amtssäge“ im 
Bereich des Karwendels, zeugen 
noch von der damaligen Bedeu-
tung.
Nach der Klärung des Eigentums 
an den Wäldern ging der Staat da-
ran, die darauf lastenden Rechte 
der Bevölkerung zu regeln (Regu-
lierung).
Als Beispiel sei die Regulierung 
der Kristenalm erwähnt.
In der Servitutenregulierungsur-
kunde vom 27. März 1874 wur-
den die Weide- und Holzbezugs-
rechte für die Gemeinde Zirl und 
für die damalige Alp-Interessent-

schaft Kristen (heutige Agrarge-
meinschaft Groß-Christenalpe) 
festgelegt.
Darin werden der Gemeinde und 
der Interessentschaft diverse 
Holzbezugsrechte für Brennholz 
und für Bauholz für die Almge-
bäude, Zäune und Brunnentröge 
eingeräumt:
Weiters erhalten die Gemeinde 
und die Interessentschaft Weide-
rechte für Kühe, Galtvieh, Pferde 
und Schafe.
Dies wurde sehr genau festge-
legt, als Beispiel sei eine Bestim-
mung aus der Urkunde angeführt:
„.. hat die Gemeinde Zirl mit der 
nämlichen Anzahl Galtvieh das 
Weiderecht alljährlich in der Zeit 
vom 24. August beziehungs-
weise vom 1. September bis 1. 
Oktober und zwar in den belas-
teten Grundparzellen Nr. 2836 
auswärts bis zum Hippengraben 
und einwärts bis zum Knappen-
waldele, dann bis zum Erl- oder 
Christenbach, dann in den G.P. 
Nr. 2829, 2839, 2831, 2832 und 
2833.“
Schließlich wurde der Gemeinde 
das sog. Schneefluchtrecht auf 
das Almgebiet eingeräumt. 
Diese Urkunde ist noch heute in 
Geltung.
Bereits damals bestanden priva-
te Alpinteressentschaften, wel-
che in den 1930er-Jahren zu den 
heute noch bestehenden Agrar-
gemeinschaften umgewandelt 
wurden. 

Kirchbergalm

Die Kirchbergalm ist eine klei-
ne Alm oberhalb des „Brunntl“, 
welche im Eigentum der Agrarge-
meinschaft Kirchbergalpe steht. 
Der größte Teil der Weideflächen 
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besteht in Weiderechten in Wäl-
dern der Gemeinde und der Bun-
desforste. Diese Alm wird seit 
mehr als 50 Jahren nicht mehr 
mit Vieh bestoßen.

Kristenalm

Die Kristenalm unterhalb des Sol-
steinhauses steht im Eigentum 
der Agrargemeinschaft Groß-
Christenalpe und besteht zum 
Großteil aus Weiderechten im 
Wald der Bundesforste.
Ein kleiner Teil gehört der Agrar-
gemeinschaft. Noch heute wer-
den jedes Jahr viele Rinder der 
Zirler Bauern aufgetrieben. Diese 
Alm ist sehr alt, bereits vor über 
500 Jahren wird vom Erwerb von 
Grasrechten (=Anteile) für dies 
Alm berichtet.

Eppzirleralm

Das Größte der Zirler Almgebiete 
ist vom Scharnitzer Ortsteil Gie-
ßenbach oder über die Eppzirler 
Scharte zu erreichen und liegt in 
einem sehr beeindruckenden Tal-
schluss. 
Große Teile der Alm stehen im 
Eigentum der Agrargemeinschaft 
Eppzirl, auch stehen dieser Ag-
rargemeinschaft Weiderechte im 
Wald der Gemeinde Seefeld zur, 
welcher jedoch auf Zirler Gemein-
degebiet liegt. Auch diese Alm ist 
immer noch aufrecht.

Vorberg, Erl-, Solnalm

Diese Almen bestehen zum 
Großteil aus Grundstücken im 
Eigentum der Gemeinde Zirl und 
haben vor allem den Zweck, die 
Zirler Schafe den Sommer über 
zu „beherbergen“. Neben diesen 
Grundstücken hat die Gemeinde 
auch Weiderechte in den Wäl-
dern der Bundesforste (vor allem 
im Bereich Zirmalpe, deren Hütte 
derzeit neu errichtet wird).

Martinsbergalm

Der Bereich der Martinsbergalm, 
welcher eigentlich aus mehreren 
Bergwiesen (Mähdern) im Privat-
eigentum bestand, wurde von der 
Familie Niederkircher (vulgo Post) 
erworben. Diese verkaufte die 
Wiesen an den Jagdherrn Niessl. 
Heute steht auf der Martinsber-
galm die „Neue Madgeburger 
Hütte“, welche im Eigentum des 
Deutschen Alpenvereins (Sek. 
Geltendorf) steht, die Mähder ste-
hen im Eigentum des Österreichi-
schen Alpenvereines.

Garberalm

Diese „Alm“ stellt eigentlich kei-
ne Alm im eigentlichen Sinn dar 
und ist dadurch entstanden, dass 
der Bauer Wiederhofer (vulgo Gar-
ber) nach dem Ersten Weltkrieg 
einige Bergmähder ankaufte.
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