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Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!
Der Planungsverband 34 mit seinen Gemeinden Prägraten bis St. Johann im Wal-Der Planungsverband 34 mit seinen Gemeinden Prägraten bis St. Johann im Wal-
de und auch die 4 Gemeinden des vorderen Iseltales (St. Johann i. W. bis Oberli-de und auch die 4 Gemeinden des vorderen Iseltales (St. Johann i. W. bis Oberli-
enz) befassen sich mit ihren Gemeinderäten verstärkt mit der Zukun  ssicherung enz) befassen sich mit ihren Gemeinderäten verstärkt mit der Zukun  ssicherung 
und Weiterentwicklung unseres Lebensraumes. und Weiterentwicklung unseres Lebensraumes. 

An Hand von fachlich begleiteten Prozessen wie z.B. der Standortentwicklung An Hand von fachlich begleiteten Prozessen wie z.B. der Standortentwicklung 
aber auch über Regionalförderprogramme sollen die wich  gen Säulen der Da-aber auch über Regionalförderprogramme sollen die wich  gen Säulen der Da-
seinsvorsorge thema  siert, verbessert aber vor allem gesichert werden. Die At-seinsvorsorge thema  siert, verbessert aber vor allem gesichert werden. Die At-
trak  vierung des ländlichen Raumes über die Themenfelder qualita  ve Arbeits-trak  vierung des ländlichen Raumes über die Themenfelder qualita  ve Arbeits-
plätze, verfügbare Gewerbefl ächen, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit, plätze, verfügbare Gewerbefl ächen, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeit, 
familienfreundlicher leistbarer Wohnraum mit zeitgemäßer Infrastruktur und familienfreundlicher leistbarer Wohnraum mit zeitgemäßer Infrastruktur und 
entsprechender Gesundheitsvorsorge sollen neben unserer intakten Natur den Abwanderungstendenzen ent-entsprechender Gesundheitsvorsorge sollen neben unserer intakten Natur den Abwanderungstendenzen ent-
gegenwirken, stellen aber gleichzei  g die große und vielfäl  ge Herausforderung an unsere Gesellscha   dar. gegenwirken, stellen aber gleichzei  g die große und vielfäl  ge Herausforderung an unsere Gesellscha   dar. 

Jeder von uns ist eingeladen, an diesen Strukturen mitzubauen und unser aller Zukun   zu gestalten!Jeder von uns ist eingeladen, an diesen Strukturen mitzubauen und unser aller Zukun   zu gestalten!

• Gemeindestraße Oberleibnig: • Gemeindestraße Oberleibnig: 

Mit Anfang August 2016 wurde der 3. Bauabschni   mit einem Kosten-Mit Anfang August 2016 wurde der 3. Bauabschni   mit einem Kosten-
volumen von € 260.000,00 abgeschlossen. Über den Eigenregiebau der volumen von € 260.000,00 abgeschlossen. Über den Eigenregiebau der 
Gemeinde waren beteiligt: die Agrar Lienz und die ortsansässigen Firmen Gemeinde waren beteiligt: die Agrar Lienz und die ortsansässigen Firmen 
Wibmer Erdbewegungen-Steinbruch-Scho  er GmbH und Gebrüder Die-Wibmer Erdbewegungen-Steinbruch-Scho  er GmbH und Gebrüder Die-
trich GesmbH.trich GesmbH.

• Wohnbau: • Wohnbau: 

Neben der erfreulichen Nachfrage an Erweiterung und Eigenheimbebauung im Ortsteil Oberleibnig sieht der Neben der erfreulichen Nachfrage an Erweiterung und Eigenheimbebauung im Ortsteil Oberleibnig sieht der 
Gemeinderat nachwievor die Notwendigkeit eines Mehrparteienwohnhauses für den zukün  igen Wohnbe-Gemeinderat nachwievor die Notwendigkeit eines Mehrparteienwohnhauses für den zukün  igen Wohnbe-
darf. darf. 

Wohnungswerber bzw. Interessenten werden um Kontaktaufnahme bei OSG oder Bürgermeister ersucht.Wohnungswerber bzw. Interessenten werden um Kontaktaufnahme bei OSG oder Bürgermeister ersucht.

Ortsteil OberleibnigOrtsteil Oberleibnig

• Fercherweg: • Fercherweg: 

Im Sommer wurde die dringend notwendige Teilsanierung und Ausbesserung der Asphaltschicht zu den Fer-Im Sommer wurde die dringend notwendige Teilsanierung und Ausbesserung der Asphaltschicht zu den Fer-
cherhöfen (Schoberhü  e) durch die bestbietende Fa. OSTA GmbH durchgeführt. Das Kostenvolumen betrug cherhöfen (Schoberhü  e) durch die bestbietende Fa. OSTA GmbH durchgeführt. Das Kostenvolumen betrug 
rund € 27.000,00rund € 27.000,00



• Felssturz Oberleibniger Straße: • Felssturz Oberleibniger Straße: 

Nach der Sofortsperre der Oberleibniger Straße Ende Juni Nach der Sofortsperre der Oberleibniger Straße Ende Juni 
und Besich  gung bzw. Beurteilung durch die Landesgeo-und Besich  gung bzw. Beurteilung durch die Landesgeo-
logie und eines technischen Büros für Geologie und Geo-logie und eines technischen Büros für Geologie und Geo-
technik wurde in mehrwöchigen Arbeiten durch die Agrar technik wurde in mehrwöchigen Arbeiten durch die Agrar 
Lienz, die Firmen Wibmer und FST der Abbruchbereich Lienz, die Firmen Wibmer und FST der Abbruchbereich 
abgeräumt, saniert und der darunterliegende Steinschlag-abgeräumt, saniert und der darunterliegende Steinschlag-
schutzzaun erneuert. Für diese Arbeiten mussten auch schutzzaun erneuert. Für diese Arbeiten mussten auch 
Bäume gefällt und ein ca. 300 Meter langer Bringungsweg Bäume gefällt und ein ca. 300 Meter langer Bringungsweg 
angelegt werden. Das Bauvolumen betrug ca. € 65.000,00.angelegt werden. Das Bauvolumen betrug ca. € 65.000,00.

• Ortskanal Oberleibnig: • Ortskanal Oberleibnig: 

Die Erhebungs- und Planungsarbeiten für den Orts-Die Erhebungs- und Planungsarbeiten für den Orts-
bereich sind nunmehr großteils abgeschlossen. Für bereich sind nunmehr großteils abgeschlossen. Für 
weitere Maßnahmen wie Anschluss und Berechnung weitere Maßnahmen wie Anschluss und Berechnung 
Unter- bzw. Oberferch, Mitverlegung Telefon, Leer-Unter- bzw. Oberferch, Mitverlegung Telefon, Leer-
verrohrungen, Erdverkabelung Tiwag etc. sind diver-verrohrungen, Erdverkabelung Tiwag etc. sind diver-
se Übereinkommen noch nicht vollständig. Auch die se Übereinkommen noch nicht vollständig. Auch die 
Finanzierung muss neben der Bundeförderung und Finanzierung muss neben der Bundeförderung und 
Eigenmi  el und einem entsprechenden Darlehen Eigenmi  el und einem entsprechenden Darlehen 
mit Sonderlandesmi  eln unterstützt werden. Trotz-mit Sonderlandesmi  eln unterstützt werden. Trotz-
dem ist eine Projektausführung 2017/18 eingeplant. dem ist eine Projektausführung 2017/18 eingeplant. 

  • Seilbahn Oberleibnig: • Seilbahn Oberleibnig: 

Die Gemeinde wurde auch vom problemha  en Verhalten in und um die Seilbahnanlage in Kenntnis gesetzt. Ne-Die Gemeinde wurde auch vom problemha  en Verhalten in und um die Seilbahnanlage in Kenntnis gesetzt. Ne-
ben dem Problem der Eigen- und Mi  ahrergefährdung wurde und wird diese Anlage mit öff entlichen Mi  eln ben dem Problem der Eigen- und Mi  ahrergefährdung wurde und wird diese Anlage mit öff entlichen Mi  eln 
fi nanziert. Daher ersuche ich dringend, alle Nutzer sich an die Betriebsvereinbarung und diverse Vorschri  en zu fi nanziert. Daher ersuche ich dringend, alle Nutzer sich an die Betriebsvereinbarung und diverse Vorschri  en zu 
halten. halten. 
Auf Grund der sicher unumstri  enen Notwendigkeit und guten individuellen Nutzbarkeit wäre eine dauerha  e Auf Grund der sicher unumstri  enen Notwendigkeit und guten individuellen Nutzbarkeit wäre eine dauerha  e 
behördliche Sperre der Anlage ein großer Verlust für alle.behördliche Sperre der Anlage ein großer Verlust für alle.

• Wassergebühr – Wasserzähler: • Wassergebühr – Wasserzähler: 

DDurch die für unsere Gemeinde notwendigen hohen Bundes- und Landesförder-urch die für unsere Gemeinde notwendigen hohen Bundes- und Landesförder-
sätzen wird eine Erhöhung der Wassergebühr in naher Zukun   leider unumgäng-sätzen wird eine Erhöhung der Wassergebühr in naher Zukun   leider unumgäng-
lich werden. Der sehr niedrig angesetzte und seit vielen Jahren nicht angepasste lich werden. Der sehr niedrig angesetzte und seit vielen Jahren nicht angepasste 
Wasserzins von € 0,55/m³ wird auf Grund neuer kommunaler Förderrichtlinien Wasserzins von € 0,55/m³ wird auf Grund neuer kommunaler Förderrichtlinien 
der Siedlungswasserwirtscha   auf bis zu € 1,00 inkl. USt. steigen können. der Siedlungswasserwirtscha   auf bis zu € 1,00 inkl. USt. steigen können. 

Ortsteil Unterleibnig – St. Johann i. W.Ortsteil Unterleibnig – St. Johann i. W.

• Straßenbeleuchtung: • Straßenbeleuchtung: 

Bis Herbst dieses Jahres wurden die LED-Einfahrtsbeleuchtungen bei Bis Herbst dieses Jahres wurden die LED-Einfahrtsbeleuchtungen bei 
Thaler, Bundschuh bzw. Persau erstellt, der Gemeindeanteil des Zu-Thaler, Bundschuh bzw. Persau erstellt, der Gemeindeanteil des Zu-
fahrtsweges Innig asphal  ert und eine zusätzlich verbesserte Beleuch-fahrtsweges Innig asphal  ert und eine zusätzlich verbesserte Beleuch-
tung des Schulplatzes (Eislaufplatzes) errichtet. tung des Schulplatzes (Eislaufplatzes) errichtet. 



• Gasthaus Moar im Walde: • Gasthaus Moar im Walde: 

Mi  e Oktober eröff neten die neuen Pächter Hildegard Mi  e Oktober eröff neten die neuen Pächter Hildegard 
Fleißner und Helmut Girstmair das geschichtsträch-Fleißner und Helmut Girstmair das geschichtsträch-
 ge Gasthaus der Gemeinde. Die schon jetzt ausge- ge Gasthaus der Gemeinde. Die schon jetzt ausge-

zeichnete Küche und freundliche kompetente Bewir-zeichnete Küche und freundliche kompetente Bewir-
tung soll unseren Moar im Wald wieder zu einem für tung soll unseren Moar im Wald wieder zu einem für 
unsere Gemeinde aber auch die Region so notwendi-unsere Gemeinde aber auch die Region so notwendi-
gen kulinarischen und gesellscha  lichen Anziehungs-gen kulinarischen und gesellscha  lichen Anziehungs-
punkt werden lassen. punkt werden lassen. 

• Schneeräumung: • Schneeräumung: 

Da der Winterdienst eine große Belastung für die Da der Winterdienst eine große Belastung für die 
Gemeindefi nanzen darstellt, ersuche ich um Ver-Gemeindefi nanzen darstellt, ersuche ich um Ver-
ständnis, dass nur öff entliche, gemeindeeigene Stra-ständnis, dass nur öff entliche, gemeindeeigene Stra-
ßen und Plätze geräumt und gespli  et werden. ßen und Plätze geräumt und gespli  et werden. 
Diverse private Hauszufahrten werden nur bei er-Diverse private Hauszufahrten werden nur bei er-
höhtem Schneeau  ommen und Absprache mit der höhtem Schneeau  ommen und Absprache mit der 
Gemeinde befahren. Gemeinde befahren. 
An dieser Stelle ersuche ich um Beachtung der An dieser Stelle ersuche ich um Beachtung der 
Schneeke  enpfl ich  afel am Oberleibniger Weg und Schneeke  enpfl ich  afel am Oberleibniger Weg und 
den gegebenenfalls erforderlichen Straßensperren, den gegebenenfalls erforderlichen Straßensperren, 

die aus Sicherheitsgründen unbedingt und ausnahmslos zu befolgen sind. die aus Sicherheitsgründen unbedingt und ausnahmslos zu befolgen sind. 
Heuer wurden mit der die Schneeräumung und Spli  ung in den verschiedenen Ortsteilen die ortsansässi-Heuer wurden mit der die Schneeräumung und Spli  ung in den verschiedenen Ortsteilen die ortsansässi-
gen Bauern (Oblasser, Stemberger und Gridling) sowie die Erdbewegungsfi rmen Wibmer GmbH und Franz gen Bauern (Oblasser, Stemberger und Gridling) sowie die Erdbewegungsfi rmen Wibmer GmbH und Franz 
Rainer GmbH beau  ragt.Rainer GmbH beau  ragt.

• Frost- und Tauperiode: • Frost- und Tauperiode: 

Sehr wich  g und in unser aller Interesse ist in diesem Zusammenhang auch ein umsich  ges und möglichst Sehr wich  g und in unser aller Interesse ist in diesem Zusammenhang auch ein umsich  ges und möglichst 
schonendes Nutzen der Gemeindestraßen. Vor allem in der Frost- und Tauperiode soll und muss das Be-schonendes Nutzen der Gemeindestraßen. Vor allem in der Frost- und Tauperiode soll und muss das Be-
fahren mit hohen Tonnagen vermieden werden. Unsere Bergstraßen sind für derar  ge Belastungen leider fahren mit hohen Tonnagen vermieden werden. Unsere Bergstraßen sind für derar  ge Belastungen leider 
nicht ausgelegt! Hohes Gefährdungspoten  al, hohe Kosten und langwierige Sanierungen sind die Folgen. nicht ausgelegt! Hohes Gefährdungspoten  al, hohe Kosten und langwierige Sanierungen sind die Folgen. 

• Vandalenakte - Beschädigungen: • Vandalenakte - Beschädigungen: 

Leider kommt es in letzter Zeit immer wieder zu grö-Leider kommt es in letzter Zeit immer wieder zu grö-
ßeren und kleineren Beschädigungen am Allgemein-ßeren und kleineren Beschädigungen am Allgemein-
gut (z.B. Straßenpfl öcke, Schneestangen, Regenrin-gut (z.B. Straßenpfl öcke, Schneestangen, Regenrin-
nen, Fassadenverschmutzung, Laternen). nen, Fassadenverschmutzung, Laternen). 

Da die Verursacher anscheinend nicht den Anstand Da die Verursacher anscheinend nicht den Anstand 
und die Einsicht besitzen, sich nachträglich zu melden und die Einsicht besitzen, sich nachträglich zu melden 
oder Wiedergutmachung zu leisten, werden zukün  ig oder Wiedergutmachung zu leisten, werden zukün  ig 
alle diese Beschädigungen ausnahmslos und unver-alle diese Beschädigungen ausnahmslos und unver-
züglich zur Anzeige gebracht. züglich zur Anzeige gebracht. 



Zum Ende dieses Informa  onsschreibens und des bevorstehenden Jahreswechsels möchte Zum Ende dieses Informa  onsschreibens und des bevorstehenden Jahreswechsels möchte 
ich mich beim Vorstand und den Gemeinderäten für ihre vielfäl  ge Unterstützung und das ich mich beim Vorstand und den Gemeinderäten für ihre vielfäl  ge Unterstützung und das 
vertrauensvolle Miteinander im Sinne unserer Gemeinscha   herzlich bedanken. vertrauensvolle Miteinander im Sinne unserer Gemeinscha   herzlich bedanken. 

An dieser Stelle wertschätzen möchte ich auch unser Pädagogenteam in Volksschule und Kin-An dieser Stelle wertschätzen möchte ich auch unser Pädagogenteam in Volksschule und Kin-
dergarten und alle Gemeindemitarbeiter für ihre engagierte Tä  gkeit. Danke sagen möchte dergarten und alle Gemeindemitarbeiter für ihre engagierte Tä  gkeit. Danke sagen möchte 
ich den Gewerbetreibenden vor Ort für die gute Zusammenarbeit. Vor allem aber den Verei-ich den Gewerbetreibenden vor Ort für die gute Zusammenarbeit. Vor allem aber den Verei-
nen und Organisa  onen und allen St. Johannerinnen und St. Johannern für ihr Wohlwollen nen und Organisa  onen und allen St. Johannerinnen und St. Johannern für ihr Wohlwollen 
und ihre Mitarbeit über das ganze Jahr. und ihre Mitarbeit über das ganze Jahr. 

Mit den besten Wünschen für einen besinnlichen Advent und gesegnete Weihnachtsfeier-Mit den besten Wünschen für einen besinnlichen Advent und gesegnete Weihnachtsfeier-
tage sowie für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 grüßt herzlich euer Bürgermeister tage sowie für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 grüßt herzlich euer Bürgermeister 
Franz Gollner.Franz Gollner.

St. Johann im Walde, im Dezember 2016St. Johann im Walde, im Dezember 2016

• Gemeindegutsagrargemeinscha  en: • Gemeindegutsagrargemeinscha  en: 

Beide Gemeindegutsagrargemeinscha  en unserer Ge-Beide Gemeindegutsagrargemeinscha  en unserer Ge-
meinde haben sich in ihren Gremien dazu entschlossen, meinde haben sich in ihren Gremien dazu entschlossen, 
eine Enteignungsentschädigung zu erwirken und sind des-eine Enteignungsentschädigung zu erwirken und sind des-
halb einer Prozessfi nanzierungsgesellscha   unterstützt halb einer Prozessfi nanzierungsgesellscha   unterstützt 
von RA Dr. Oberhofer beigetreten. Die langwierigen Ver-von RA Dr. Oberhofer beigetreten. Die langwierigen Ver-
fahrensschri  e (voraussichtlich 4 bis 5 Jahre) sollen mit fahrensschri  e (voraussichtlich 4 bis 5 Jahre) sollen mit 
einem möglichst klaren Urteil am EU-Gerichtshof in Straß-einem möglichst klaren Urteil am EU-Gerichtshof in Straß-
burg enden. Diese Verfahrensabläufe werden von dieser burg enden. Diese Verfahrensabläufe werden von dieser 
Gesellscha   vorfi nanziert und müssen bei entsprechend Gesellscha   vorfi nanziert und müssen bei entsprechend 
posi  vem Urteil durch Erlöse und Bewirtscha  ungseinnahmen vertraglich fi xiert über mehrere Jahre entschä-posi  vem Urteil durch Erlöse und Bewirtscha  ungseinnahmen vertraglich fi xiert über mehrere Jahre entschä-
digt werden. Seit Inkra  treten des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes und Neuregelung der Agrarangelegen-digt werden. Seit Inkra  treten des Tiroler Flurverfassungslandesgesetzes und Neuregelung der Agrarangelegen-
heiten bemühen sich die Organe der Gemeinde um diverse notwendige Veranlassungen und eine möglichst gute heiten bemühen sich die Organe der Gemeinde um diverse notwendige Veranlassungen und eine möglichst gute 
Zusammenarbeit mit den nutzungsberech  gten Bauern.Zusammenarbeit mit den nutzungsberech  gten Bauern.

•• Geburten und runde Geburtstage: Geburten und runde Geburtstage:

Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebür-Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebür-
gern gern Manuel Manuel und und Fabienne.Fabienne.  

Zu runden Geburtstagen herzlich gratulieren konnte ich auch Frau Zu runden Geburtstagen herzlich gratulieren konnte ich auch Frau Elisabeth HeinricherElisabeth Heinricher, Herrn , Herrn Anton Wibmer,Anton Wibmer,  
Frau Frau Gertrud DallaviaGertrud Dallavia, Herrn, Herrn Wilfried Vogel  Wilfried Vogel und Herrn und Herrn Johann WibmerJohann Wibmer. . 

FFür Wünsche, Fragen oder Anregungen stehe ich jederzeit unter der Telefonnummer des Gemeindeamts ür Wünsche, Fragen oder Anregungen stehe ich jederzeit unter der Telefonnummer des Gemeindeamts 
04872/20100 bzw. unter der Mobiltelefonnummer: 0664/60 12 37 72 oder per 04872/20100 bzw. unter der Mobiltelefonnummer: 0664/60 12 37 72 oder per 
E-Mail: gemeinde@sanktjohannimwalde.at zur Verfügung. E-Mail: gemeinde@sanktjohannimwalde.at zur Verfügung. 
An dieser Stelle darf ich auch auf die Homepage des Gemeindeamtes unter der An dieser Stelle darf ich auch auf die Homepage des Gemeindeamtes unter der 
Adresse Adresse h  p://www.sanktjohannimwalde.ath  p://www.sanktjohannimwalde.at hinweisen, auf der vielerlei interessante Informa  onen zu fi nden  hinweisen, auf der vielerlei interessante Informa  onen zu fi nden 
sind.sind.

• Flüchtlingsaufnahme im Pfarrwidum: • Flüchtlingsaufnahme im Pfarrwidum: 

Seit Mi  e Oktober dieses Jahres bewohnen 6 Flüchtlinge aus Afghanistan unser Pfarrwidum. Die Familie mit 4 Seit Mi  e Oktober dieses Jahres bewohnen 6 Flüchtlinge aus Afghanistan unser Pfarrwidum. Die Familie mit 4 
Kindern, wobei 2 unsere Volksschule besuchen, hat sich mi  lerweile gut eingewöhnt. Der Vater Wahidullah ar-Kindern, wobei 2 unsere Volksschule besuchen, hat sich mi  lerweile gut eingewöhnt. Der Vater Wahidullah ar-
beitet auch bei verschiedenen Gemeindetä  gkeiten mit. Die Familienangehörigen beherrschen unsere Sprache beitet auch bei verschiedenen Gemeindetä  gkeiten mit. Die Familienangehörigen beherrschen unsere Sprache 
schon recht gut und werden in Kürze das Bleiberecht erlangen. Ideen und Möglichkeiten für zukün  ige Wohn- schon recht gut und werden in Kürze das Bleiberecht erlangen. Ideen und Möglichkeiten für zukün  ige Wohn- 
und Arbeitsmöglichkeit für diese Familie wären notwendig – Ansprechperson Bürgermeister.und Arbeitsmöglichkeit für diese Familie wären notwendig – Ansprechperson Bürgermeister.



DDeerrr KKulttuurrauusssscchuusss vvoonn Stt.. Joohhannn iimm Waldde:DDeerrr KKulttuurrauusssscchuusss vvoonn Stt.. Joohhannn iimm Waldde:

FFuetsch Karl uetsch Karl 
Holzer Alois Holzer Alois 
Bgm. Gollner Franz Bgm. Gollner Franz 
Gollner Mar  n Gollner Mar  n 

Im heurigen Sommer wurden die Im heurigen Sommer wurden die 
Küche und der Veranstaltungs-Küche und der Veranstaltungs-
saal im Vereinshaus neu ausge-saal im Vereinshaus neu ausge-
sta  et und gereinigt. Es wurde sta  et und gereinigt. Es wurde 
neues Geschirr, Besteck und neue neues Geschirr, Besteck und neue 
Tischdecken angescha   . Auch Tischdecken angescha   . Auch 
ein neuer Beamer wurde von der ein neuer Beamer wurde von der 
Gemeinde gekau  . Alle Vereine Gemeinde gekau  . Alle Vereine 
halfen an einem Samstag mit die halfen an einem Samstag mit die 
Sessel zu reinigen, das Unterdach Sessel zu reinigen, das Unterdach 
aufzuräumen und alles wieder so aufzuräumen und alles wieder so 
rich  g in Schuss zu bekommen.rich  g in Schuss zu bekommen.
Vielen Dank an alle fl eißigen Helfer. Wir vom Kulturausschuss hoff en, dass durch das nun eingeführte System Vielen Dank an alle fl eißigen Helfer. Wir vom Kulturausschuss hoff en, dass durch das nun eingeführte System 
– Übergabe und Rücknahme der Örtlichkeiten – Küche und Veranstaltungsraum – eine für alle vorteilha  e – Übergabe und Rücknahme der Örtlichkeiten – Küche und Veranstaltungsraum – eine für alle vorteilha  e 
Verwaltung möglich ist. Verwaltung möglich ist. 

Die große Flut Die große Flut 

In unserer Pfarrkirche fand heuer ein Bildvortrag zur Hochwasserkatastrophe 1965/66 sta  . In unserer Pfarrkirche fand heuer ein Bildvortrag zur Hochwasserkatastrophe 1965/66 sta  . 

Viele St. Johanner, die damals Zeitzeugen waren, halfen uns bei den Recherchen zu diesem Jahrhunder-Viele St. Johanner, die damals Zeitzeugen waren, halfen uns bei den Recherchen zu diesem Jahrhunder-
thochwasser, z.B. auch Fotos aus dem Archiv des damaligen Volksschuldirektors Gutwenger. Radio Os   rol thochwasser, z.B. auch Fotos aus dem Archiv des damaligen Volksschuldirektors Gutwenger. Radio Os   rol 
nahm nach der Veranstaltung Interviews auf. Aloisia Wibmer und Bruno Dallavia erklärten sich bereit ihre nahm nach der Veranstaltung Interviews auf. Aloisia Wibmer und Bruno Dallavia erklärten sich bereit ihre 
Erlebnisse im Os   roler Boten zu erzählen. Erlebnisse im Os   roler Boten zu erzählen. 

Ein Dank allen die geholfen haben!Ein Dank allen die geholfen haben!



KindergartenKindergarten
Das neue Kindergartenjahr hat mit 10 Kindern wie-Das neue Kindergartenjahr hat mit 10 Kindern wie-
der gut begonnen.der gut begonnen.
Betreut werden die Kinder im Alter von 2-6 Jahren Betreut werden die Kinder im Alter von 2-6 Jahren 
von KG-Pädagogin Julia Ga  erer und der aufgrund von KG-Pädagogin Julia Ga  erer und der aufgrund 
des neuen Gesetzes wieder eingestellten Assistenz-des neuen Gesetzes wieder eingestellten Assistenz-
kra   Sieglinde Ortner. kra   Sieglinde Ortner. 
Die Teambesetzung soll ein off enes arbeiten mit den Die Teambesetzung soll ein off enes arbeiten mit den 
Kindern ermöglichen. Kindern ermöglichen. 
Die Kinder haben die Chance für viele selbstständige Die Kinder haben die Chance für viele selbstständige 
Entscheidungsmöglichkeiten.Entscheidungsmöglichkeiten.
Unser Alltag wird geprägt von ausreichend Bewe-Unser Alltag wird geprägt von ausreichend Bewe-
gung und einer gesunden Ernährung.gung und einer gesunden Ernährung.

Das Schuljahr 2016/17 in der Das Schuljahr 2016/17 in der 
Volksschule St. Johann im WaldeVolksschule St. Johann im Walde
Wir haben das heurige Schuljahr mit zehn Kindern Wir haben das heurige Schuljahr mit zehn Kindern 
gestartet. Im Oktober kamen noch zwei Flücht-gestartet. Im Oktober kamen noch zwei Flücht-
lingskinder (Rokshar und Enayat) dazu, die wir in lingskinder (Rokshar und Enayat) dazu, die wir in 
unsere Gemeinscha   herzlich aufgenommen ha-unsere Gemeinscha   herzlich aufgenommen ha-
ben.ben.

Schulform: einklassige VolksschuleSchulform: einklassige Volksschule
Lehrpersonen: Mar  n Salcher (Schulleitung), Barbara Lehrpersonen: Mar  n Salcher (Schulleitung), Barbara 
Roithmayr, Oswald Lukasser, Maria-Aloisia GrilzRoithmayr, Oswald Lukasser, Maria-Aloisia Grilz

Unsere NaturtageUnsere Naturtage

Einmal pro Woche verbringen wir den ganzen Einmal pro Woche verbringen wir den ganzen 
Tag im Freien. Je nach Wunsch bzw. Interesse Tag im Freien. Je nach Wunsch bzw. Interesse 
der Kinder spazieren wir zu den unterschied-der Kinder spazieren wir zu den unterschied-
lichsten Plätzen, welche uns das Dorfl eben er-lichsten Plätzen, welche uns das Dorfl eben er-
möglicht. möglicht. 
Wenn es das We  er zulässt, picknicken wir im Wenn es das We  er zulässt, picknicken wir im 
Freien und hinterlassen durch verschiedene Freien und hinterlassen durch verschiedene 
Bauwerke unsere Spuren im Dorf. Bauwerke unsere Spuren im Dorf. 
Den Kindern wird dabei auch ein sorgfäl  ger Den Kindern wird dabei auch ein sorgfäl  ger 
Umgang mit der Natur vermi  elt.Umgang mit der Natur vermi  elt.

Schülerzahlen:Schülerzahlen:
1. Schulstufe: 6  Schüler1. Schulstufe: 6  Schüler
2. Schulstufe:  2 Schüler2. Schulstufe:  2 Schüler
3. Schulstufe:  4 Schüler3. Schulstufe:  4 Schüler
Gesamt:         12 SchülerGesamt:         12 Schüler

Wir freuen uns auf ein spannendes und ereignisreiches Schuljahr!Wir freuen uns auf ein spannendes und ereignisreiches Schuljahr!
Liebe GrüßeLiebe Grüße

Mar  n Salcher - Schulleitung Mar  n Salcher - Schulleitung 
Volksschule St. Johann im WaldeVolksschule St. Johann im Walde



Die Kompanie rückte zu folgenden Festen aus:Die Kompanie rückte zu folgenden Festen aus:
Bataillonsversammlung, Fronleichnam, Herz Jesu und Bataillonsversammlung, Fronleichnam, Herz Jesu und 
Kirchtag.Kirchtag.
St. Johann war heuer Austragungsort des Bataillonsfestes St. Johann war heuer Austragungsort des Bataillonsfestes 
des Oberen Iseltals.des Oberen Iseltals.
Dieses alle 8 Jahre wiederkehrende Fest wurde von uns Dieses alle 8 Jahre wiederkehrende Fest wurde von uns 
mit viel Lob und Anerkennung abgehalten.mit viel Lob und Anerkennung abgehalten.
Ein weiterer Höhepunkt war der Au  ri   in Schlaiten beim Ein weiterer Höhepunkt war der Au  ri   in Schlaiten beim 
Bataillonsfest Lienzer Talboden als Ehrenkompanie.Bataillonsfest Lienzer Talboden als Ehrenkompanie.
Eigentlicher Beginn des Schützenjahres war aber wohl die Eigentlicher Beginn des Schützenjahres war aber wohl die 
Kapelleneinweihung mit dem Empfang des Bischofs.Kapelleneinweihung mit dem Empfang des Bischofs.

Schützenkompanie St. Johann im  Walde - Gegründet 1908Schützenkompanie St. Johann im  Walde - Gegründet 1908

Neben dem Ausrücken in Tracht wird in St. Johann mi  ler-Neben dem Ausrücken in Tracht wird in St. Johann mi  ler-
weile sehr viel Wert auf den Schießsport gelegt. So waren wir weile sehr viel Wert auf den Schießsport gelegt. So waren wir 
heuer auch zu Bewerben in Ainet, Schlaiten und Sillian einge-heuer auch zu Bewerben in Ainet, Schlaiten und Sillian einge-
laden, wo auch beachtenswerte Erfolge eingefahren werden laden, wo auch beachtenswerte Erfolge eingefahren werden 
konnten.konnten.
Zu den monatlichen Schieß – und Kameradscha  sabenden Zu den monatlichen Schieß – und Kameradscha  sabenden 
wurden das Mannscha  sschießen im Frühjahr und das „Sepp wurden das Mannscha  sschießen im Frühjahr und das „Sepp 
Oblasser Gedenkschießen“ im Herbst ausgetragen.Oblasser Gedenkschießen“ im Herbst ausgetragen.
Aufgrund der letztjährigen Gasthaussitua  on dur  en wir die Aufgrund der letztjährigen Gasthaussitua  on dur  en wir die 
Freiwillige Feuerwehr St. Johann bei uns zu ihrer Weihnachts-Freiwillige Feuerwehr St. Johann bei uns zu ihrer Weihnachts-
feier mit Schießabend willkommen heißen.feier mit Schießabend willkommen heißen.
In einem etwas kleineren Rahmen musste heuer leider auf In einem etwas kleineren Rahmen musste heuer leider auf 
Grund des Felssturzes der Oberleibniger Kirchtag ausfallen. Grund des Felssturzes der Oberleibniger Kirchtag ausfallen. 

Rund 60 weitere Termine wurden im abgelaufenen Vereinsjahr wahrgenommen. Darunter fi elen diverse Sitzun-Rund 60 weitere Termine wurden im abgelaufenen Vereinsjahr wahrgenommen. Darunter fi elen diverse Sitzun-
gen im Verein, in der Gemeinde, im Bataillon, im Schützenviertel Os   rol sowie im Bund der Tiroler Schützen. gen im Verein, in der Gemeinde, im Bataillon, im Schützenviertel Os   rol sowie im Bund der Tiroler Schützen. 
Weiter besuchten wir unseren Altobmann und gratulierten zum 70er, gratulierten 4 Schützen zum Nachwuchs Weiter besuchten wir unseren Altobmann und gratulierten zum 70er, gratulierten 4 Schützen zum Nachwuchs 
und dur  en 3 Kameraden in den Bund der Ehe begleiten.und dur  en 3 Kameraden in den Bund der Ehe begleiten.

Sportunion St. Johann im WaldeSportunion St. Johann im Walde
In Zusammenarbeit mit Kindergarten und Volksschule unterstützt die Sportunion Maßnahmen zur Förderung der In Zusammenarbeit mit Kindergarten und Volksschule unterstützt die Sportunion Maßnahmen zur Förderung der 
Familien mit Ak  vitäten wie z.B. Schitag, Rodeln, Schwimmkurs, aber auch Wandertage und Spielnachmi  age, die Familien mit Ak  vitäten wie z.B. Schitag, Rodeln, Schwimmkurs, aber auch Wandertage und Spielnachmi  age, die 
zum Mitmachen anregen sollen.zum Mitmachen anregen sollen.

Heuer durchgeführt wurde der Familienwandertag auf die Berger Alm, ein Radnachmi  ag sowie die Advent-Fa-Heuer durchgeführt wurde der Familienwandertag auf die Berger Alm, ein Radnachmi  ag sowie die Advent-Fa-
ckelwanderung.ckelwanderung.

Die Kompanie St. Johann im Walde zählt derzeit mit ihren rund 40 Mitgliedern zu den jüngsten und wohl ak  vsten Die Kompanie St. Johann im Walde zählt derzeit mit ihren rund 40 Mitgliedern zu den jüngsten und wohl ak  vsten 
Kompanien im Alpenraum. Dies spiegelt sich in unserem Jahresbericht durchaus wieder.Kompanien im Alpenraum. Dies spiegelt sich in unserem Jahresbericht durchaus wieder.



Ereignisreiches Jahr für unsere FeuerwehrEreignisreiches Jahr für unsere Feuerwehr
Zahlreiche Ak  vitäten, Übungen, der Bundesbewerb in Kapfenberg (Stmk.), aber auch zwei Einsätze forderten die Zahlreiche Ak  vitäten, Übungen, der Bundesbewerb in Kapfenberg (Stmk.), aber auch zwei Einsätze forderten die 
Mannscha   unserer Feuerwehr.Mannscha   unserer Feuerwehr.

Am 16. Juli 2016 – kurz vor Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für das Bataillonsschützenfest – wurde unsere Wehr Am 16. Juli 2016 – kurz vor Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für das Bataillonsschützenfest – wurde unsere Wehr 
mi  els Sirene zu einem Einsatz „ Erkundung vermisste Person“ gerufen.mi  els Sirene zu einem Einsatz „ Erkundung vermisste Person“ gerufen.
Eine Frau aus unserer Gemeinde konnte von ihrer Tochter in ihrem zu Hause nicht vorgefunden werden, worauf die Eine Frau aus unserer Gemeinde konnte von ihrer Tochter in ihrem zu Hause nicht vorgefunden werden, worauf die 
Einsatzkrä  e verständigt wurden.Einsatzkrä  e verständigt wurden.
Lt. Sonderalarmplan „Wassereinsatz Isel“ wurden die entsprechenden Posten entlang der Isel Richtung Huben be-Lt. Sonderalarmplan „Wassereinsatz Isel“ wurden die entsprechenden Posten entlang der Isel Richtung Huben be-
setzt bzw. die Iselufer abgesucht. Auch die Feuerwehren aus Huben, Matrei i. O. und Ainet beteiligten sich ebenso setzt bzw. die Iselufer abgesucht. Auch die Feuerwehren aus Huben, Matrei i. O. und Ainet beteiligten sich ebenso 
an der Suche wie der Hubschrauber Libelle Tirol, die Wasserre  ung und die Polizei. Die abgängige Person wurde an der Suche wie der Hubschrauber Libelle Tirol, die Wasserre  ung und die Polizei. Die abgängige Person wurde 
letztendlich im Bereich des TIWAG Kra  werkes Unterpeischlach von einem Ra  er aufgefunden; die Person war dort letztendlich im Bereich des TIWAG Kra  werkes Unterpeischlach von einem Ra  er aufgefunden; die Person war dort 
in den Fluss gestürzt. Trotz aller Bemühungen der Notärzte konnte der Frau nicht mehr geholfen werden.in den Fluss gestürzt. Trotz aller Bemühungen der Notärzte konnte der Frau nicht mehr geholfen werden.

Eine Verpuff ung im Rauchrohr bzw. Kamin eines Wohnhauses in Oberleibnig war der Grund des Sirenenalarms am Eine Verpuff ung im Rauchrohr bzw. Kamin eines Wohnhauses in Oberleibnig war der Grund des Sirenenalarms am 
4. Oktober 2016 in der Mi  agszeit. Go   Lob erlosch der Brand von selbst, sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht 4. Oktober 2016 in der Mi  agszeit. Go   Lob erlosch der Brand von selbst, sodass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht 
mehr erforderlich war. mehr erforderlich war. 

Verkehrsregelungen anlässlich des Bataillonsschützenfestes am 16. Juli und des Open Air der LJ/JB am 30. Juli 2016 Verkehrsregelungen anlässlich des Bataillonsschützenfestes am 16. Juli und des Open Air der LJ/JB am 30. Juli 2016 
wurden ebenso absolviert, wie die Herbstübungen in Oberleibnig, St. Johann und die Abschni  sübung in Oberlienz. wurden ebenso absolviert, wie die Herbstübungen in Oberleibnig, St. Johann und die Abschni  sübung in Oberlienz. 
Die Gemeinscha  sübung wurde am Areal der Fa. Lauster/Kienburg mit der FF Huben abgehalten.Die Gemeinscha  sübung wurde am Areal der Fa. Lauster/Kienburg mit der FF Huben abgehalten.

Ein Highlight im heurigen Bewerbsjahr war wohl die Teilnahme am Bun-Ein Highlight im heurigen Bewerbsjahr war wohl die Teilnahme am Bun-
desbewerb in Kapfenberg. Auf Grund der errungenen hervorragenden desbewerb in Kapfenberg. Auf Grund der errungenen hervorragenden 
Platzierungen in den letzten Jahren (3 Landessiege in Folge) dur  e die Platzierungen in den letzten Jahren (3 Landessiege in Folge) dur  e die 
„alte Bewerbsgruppe“ die Fahrt in die Steiermark in Angriff  nehmen. „alte Bewerbsgruppe“ die Fahrt in die Steiermark in Angriff  nehmen. 
Beim Bewerb lief es nicht ganz nach Wunsch – trotzdem ha  en die Teil-Beim Bewerb lief es nicht ganz nach Wunsch – trotzdem ha  en die Teil-
nehmer u.a. die Gelegenheit, die Feuerwehrelite aus Österreich hautnah nehmer u.a. die Gelegenheit, die Feuerwehrelite aus Österreich hautnah 
beim Bewerb zu erleben. Das gesamte Ambiente, die Organisa  on und beim Bewerb zu erleben. Das gesamte Ambiente, die Organisa  on und 
Durchführung waren mustergül  g und werden lange in Erinnerung blei-Durchführung waren mustergül  g und werden lange in Erinnerung blei-
ben!ben!

Weiters wurden 12 Garnituren „Einsatzbekleidung neu“ angescha    – sollte doch die Umstellung der Einsatzbeklei-Weiters wurden 12 Garnituren „Einsatzbekleidung neu“ angescha    – sollte doch die Umstellung der Einsatzbeklei-
dung „grün“ auf „sandfarben“ bis zum Jahr 2020 für alle Kameraden in ganz Tirol abgeschlossen sein.dung „grün“ auf „sandfarben“ bis zum Jahr 2020 für alle Kameraden in ganz Tirol abgeschlossen sein.

Das Jahr 2016 wird mit einem Kameradscha  sabend am 10. Dezember und der Jahreshauptversammlung am 27. Das Jahr 2016 wird mit einem Kameradscha  sabend am 10. Dezember und der Jahreshauptversammlung am 27. 
Dezember aus Sicht der Ak  vitäten beendet sein.Dezember aus Sicht der Ak  vitäten beendet sein.

Wir wünschen allen KameradInnen, den Vereinen und Bürgern unserer Gemeinde eine ruhige und besinnliche Ad-Wir wünschen allen KameradInnen, den Vereinen und Bürgern unserer Gemeinde eine ruhige und besinnliche Ad-
ventszeit und vorab ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr!ventszeit und vorab ein gesundes, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr!

Zwei Kameraden dur  en wir zu runden Geburtstagen gratulieren: Zwei Kameraden dur  en wir zu runden Geburtstagen gratulieren: 

Franz Stemberger zum 60. und Franz Stemberger zum 60. und 
Anton Wibmer zum 80. Anton Wibmer zum 80. 

Wir wünschen weiterhin viel Gesundheit und viel Freude in der Feuerwehr!Wir wünschen weiterhin viel Gesundheit und viel Freude in der Feuerwehr!


