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St.
Der Sommer ist da, Zeit um Kraft zu tanken in unserer schönen intakten
Natur. Die Corona Situation hat an Schärfe verloren, mit den
voranschreitenden Impfungen sollten wir auch im Herbst trotz Mutationen
zum großen Teil vor schwerwiegender Erkrankung geschützt sein. Darum
meine Bitte, lasst Euch impfen, es ist die Eintrittskarte in unser vormaliges
gewohntes Leben!
Ende Februar 2022 stehen die Gemeinderatswahlen ins Haus, ich lade jetzt schon alle die an der
Gemeindeentwicklung interessiert sind, zu Gesprächsrunden ein die zeitgerecht bekannt
gegeben werden. Niemand ist gesetzt – jede/jeder Interessierte willkommen!

Baumaßnahmen Oberleibniger Straße
Mit Mitte Juli konnten die Baumaßnahmen am heurigen Bauabschnitt Bereich Abzweigung
Fercherweg mit dem Erstellen der Straßenleitschienen abgeschlossen werden und stellen den
vorletzten Bauabschnitt vor dem nächstjährig geplanten Abschluss der Generalsanierung dar.
Die Kosten der heurigen Maßnahmen belaufen sich auf ca. € 245.000,00. Dank gebührt den
hauptausführenden Firmen Wibmer und Dietrich und den Mitarbeitern des Amtes für
Landwirtschaft für Ausführung und Bauleitung.

Fertigstellung Trinkwasser- und Abwasserversorgung Oberleibnig Anschlussbereich
Melcher und Unterferch
Mit September startet die Erneuerung der Trinkwasserleitung für den Bauabschnitt Melcherhof
bis Unterferch und damit auch die Neuverlegung des Abwasserkanals und eine LWL-Verrohrung.
Auf Antrag der Gemeinde wird sich die Tiwag an der Baumaßnahme beteiligen und eine
Erdverkabelung im Bereich Leibnitzbachbrücke bis Unterferch erstellen. Mit den Leitungsteilen,
dem Unterbrecherschacht, den Hydranten und der Pumpanlage sowie der anteiligen
Arbeitsleistung summieren sich die geschätzten Nettokosten auf € 260.000,00.

Splittlager Oberleibnig
Mit einer Holzkonstruktion der Fa. Unterluggauer und Spenglerarbeiten der Fa. Dorer ist vor dem
Wintereinbruch das Splittlager fertiggestellt worden. Durch die bauliche Nähe zur TiwagTrafostation mussten Elektrosicherheits- und Abstandbestimmungen eingehalten und dadurch
der hintere Dachteil niedriger gestaltet werden. Die Gesamtbaukosten mit Betonvorarbeiten
belaufen sich auf über € 20.000,00.

Neuverpachtung Gasthaus Moar und Vermietung Gemeindewohnung
Nach der Corona bedingten Zwangspause hat mit 12. Juni unser Gemeindegasthaus an 6 Tagen
in der Woche wieder geöffnet. Der neue Pächter und Gastwirt Helmut Girstmair ist uns kein
Unbekannter, führte er doch vor ca. 2 Jahren als Kompagnon den Moar schon einmal. Wir
wünschen gutes Gelingen und viele zufriedene Gäste. Die kleinere der beiden
Gemeindewohnungen ist mittlerweile auch auf 3 Jahre an eine junge Frau vermietet.

Neuanstellung Reinigungskraft
Aufgrund der Pensionierung unserer langjährigen Reinigungskraft Irmgard Vergeiner wurde die
Neubesetzung dieser Dienststelle notwendig. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist konnte Doris
Fuetsch, die vormals auch in der Landwirtschaftsschule beschäftigt war, mit der gerade in
Coronazeiten verantwortungsvollen Aufgabe betraut werden. Wir freuen uns auf eine gute und
gedeihliche Zusammenarbeit. Unserer fleißigen und immer hilfsbereiten Irmgard wünschen wir
viel Abwechslung und Freude an ihrem „Unruhestand“

Gemeindegutsagrargemeinschaft Unterleibnig
Mit der Jahreshauptversammlung und der Neuwahl des Ausschusses wurde Andreas Steiner
(Reimer) als neuer Obmann gewählt. Nach er Ausschreibung um einen Hirten und intensiven
Diskussionen wurde doch der letztjährige Hirte Hansjörg Heinricher von Gemeinderat und Agrar
mit der Arbeit betraut. Eine verantwortungsvolle Aufgabe bei der Betreuung von über 100 Stück
Weidevieh und vielen Tätigkeiten der Sanierung und Instandhaltung. Die Forstschäden der
letzten Jahre nehmen aufgrund der Witterungsproblematik nicht ab, an die 2000 m² sind wieder
aufzuräumen, zudem die Situation das Holzbringungsbetriebe momentan schwer zu finden sind.
Wir hoffen auf einen unfallfreien und erfolgreichen Almsommer möglichst ohne „Wolfsthematik“.

Gemeindegutsagrargemeinschaft Oberleibnig
Trotz der in den letzten beiden Jahren aufgearbeiteten gut 4000 m³ Schadholz werden auch heuer
wieder an die 2000 m² Holz verschiedener Kategorien anfallen, Holzbringung durch Oblasser und
Trager. Auch wurde heuer wieder die Weganlage im Bereich Kiesachgraben vermurt und musste
schon das zweite Mal ausgeräumt werden. Die Kurzweide am Zoppet wurde heuer neu mit einem
Elektrozaun gezäunt. Weiters werden auch die Winterschäden am Brüggele- und Lärchetweg die als Umfahrungswege genutzt wurden - im heurigen Frühjahr saniert.

Archäologische Ausgrabungen in Oberleibnig
Nach Sondierungen und Probegrabungen an verschiedenen Geländestellen im Flurbereich von
Oberleibnig, die von Michael Jost durchgeführt wurden, sind wertvolle, altertümliche
Gegenstände und Opfergaben gefunden worden, die auf eine frühe Besiedelung hinweisen.
Daher werden im heurigen Herbst mehrwöchige Grabungen der Uni Innsbruck unter Leitung von
Dr. Stadler durchgeführt. Die Fundstücke werden nach Auswertung und Katalogisierung der
Bevölkerung im Rahmen von Vorträgen und Ausstellungen gezeigt werden.

Mit den besten Wünschen für einen erholsamen Sommer Euch und Euren Familien –
Bgm. Franz Gollner

Das Vereinsleben hat wieder begonnen - Musikkapelle
Nachdem das Jahr 2020 leider keine größeren Zusammenkünfte zuließ, scheint nun endlich
wieder Hoffnung in Sicht zu sein. Verspätet aber doch, war es ab Mitte Mai wieder möglich,
Proben abzuhalten, zuerst zwar nur mit begrenzter Teilnehmeranzahl, doch wenig später
fiel dann auch diese Verordnung. Der Probebetrieb konnte – unter Beachtung der 3G-Regel
– wieder voll aufgenommen werden. Und gar nicht schlecht haben sie geklungen, die ersten
Gesamtproben nach der schier nicht enden wollenden Unterbrechung. Dies war zum einen
sicher dem intensiven Einzelstudium der MusikantInnen während der Corona-Zeit und zum
anderen aber auch den zwischenzeitlichen „Kleinprojekten“ zuzuschreiben. Hierzu
schickten die Mitglieder Einzelaufnahmen, die zu einem Gesamtstück zusammengeschnitten
wurden.
Seit Beginn der Gesamtproben sitzen wieder top motivierte MusikantInnen in den Reihen
des für lange Zeit leerstehenden Probelokals. Ganz besonders groß ist die Freude über ein
neues Mitglied im Verein. Das Querflöten-Register kann sich von nun an auf die
Unterstützung von Nadine Prast verlassen, nachdem diese das bronzene Leistungsabzeichen
mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt hat. Gratulation auch noch einmal dazu!
Ein Wermutstropfen der diesjährigen Saison ist allerdings, dass auch heuer das traditionelle
Pfingstkonzert, welches die MusikantInnen immer wieder vor große Herausforderungen
stellt und damit zur musikalischen Weiterentwicklung des Vereins beiträgt, nicht stattfinden
konnte.
Mit Herz-Jesu und dem Kirchtag gab es bislang schon zwei gemeinsame Ausrückungen.
Geplant sind auch schon weitere Termine wie die bevorstehende Erstkommunion, einige
Früh- bzw. Dämmerschoppen in der eigenen Gemeinde und ein Abendkonzert in Amlach
Anfang September. Die Musikkapelle St. Johann im Walde freut sich schon, nach längerer
Pause endlich wieder bekannte Gesichter bei dem einen oder anderen Auftritt begrüßen zu
dürfen und auf ein gemütliches Beisammensein im Anschluss daran.

LANDJUGEND St. Johann im Walde
Ostern
Am 04.04.2021 war heuer die Ostermesse in St. Johann im Walde.
Jeder Frühaufsteher hat ein Ostersackerl von der Landjugend
bekommen.
Auf diesem Wege möchten wir uns noch einmal bei unseren
fleißigen Kindergartenkindern bedanken, die uns beim Basteln
unterstützt haben.

Zukunft Wald, die Jungbauern forsten auf…
… war das Motto des Bezirksprojektes der Landjugend im Frühjahr. Wir sollten unseren
Gemeindebürgern helfen, den Wald wieder auf Vordermann zu bringen. Mit Hilfe unseres
Waldaufsehers Wibmer Paul einigten wir uns auf zwei Bauern in der Gemeinde, denen wir
unsere Hilfe anboten. Diese nahmen unser Angebot erfreut an, und so machten wir uns am
15.05.2021 und 29.05.2021 auf den Weg in den Wald und setzten insgesamt 1.500 Pflanzen –
darunter Lärchen, Fichten und Zirben. Wir hoffen auf fruchtbaren Boden, gutes Wetter und ein
wenig Glück, dass sich unsere Arbeit auszahlt.

Mehrwert Tirol
Auch das Landesprojekt der Landjugend ließen wir uns
nicht entgehen. Das Ziel sollte sein, unsere Gemeinde
zu präsentieren und die Highlights aufzuzeigen. Da es
in St. Johann viele erzählenswerte Sachen gibt,
konnten wir uns nicht auf eines einigen. Schließlich
kam uns die Idee, so gut wie alles, was begehbar,
befahrbar oder anschaulich ist, in Form einer Karte zu
gestalten. Das Schild steht beim Vereinshaus auf dem
Weg zum Falter Teich. Schaug´s vorbei, es lohnt sich!
Text & Bilder: Holzer Franziska

Die Feuerwehr berichtet über das 1. HJ. 2021
Wie bei allen Vereinen, Körperschaften und auch der Öffentlichkeit war das erste Halbjahr 2021 auch in unserer
Feuerwehr gekennzeichnet von der Pandemie.
Auf Grund der sich ständig ändernden Situationen musste die Feuerwehr auf vieles verzichten bzw. den
Übungsbetrieb fast gänzlich einstellen, jedoch die Einsatzbereitschaft unbedingt aufrecht erhalten.
So war die Mithilfe anlässlich des PCR Massentests in unserer Gemeinde am 7. Feber gefragt, ebenso ein Einsatz
am 1. März 2021 mit der Alarmierung der KDO Schleife um 04.50 Uhr, wo im Bereich westlich von Bad
Weiherburg eine Mure die B 108 gänzlich verlegte.
An einen weiteren Einsatz am 13. Juni 2021 erinnern wir uns noch gut, als auf der Isel ein Mitglied einer
Raftgruppe aus dem Boot fiel und dabei ums Leben kam. Bei diesem Einsatz – der am Herz Jesu Sonntag eine
Einsatzdauer von ca. 6 Stunden aufweist – waren allein von den Feuerwehren Huben, Ainet, Oberlienz und St.
Johann 109 Mann im Einsatz; hinzu kommen noch Wasserrettung, Crew C7 und die Polizei. Zudem waren noch
die Verkehrsregelungen/Absperrdienste bei den ortsüblichen Prozessionen zu erledigen.

Trotz aller Einschränkungen war es möglich, Schulungen in
Form von Online Infoveranstaltungen zum Thema Funk und
Kommunikation, Verhalten und Abwicklung bei Waldbränden
mit Hubschrauber, aber auch Schulungen an den Geräten der
Feuerwehr zu absolvieren.
Waldbrände sind immer eine Herausforderung für Feuerwehren und Organisationen. Man kann nie oft genug
vor sorgsamen Umgang mit offenem Licht und Feuer warnen und die Bevölkerung ersuchen, diesbezüglich ein
wachsames Auge zu halten, sodass jegliche Einsätze erspart bleiben. Besonders darf in diesem Zusammenhang
nochmals darauf hingewiesen werden, dass Zweckfeuer bzw. das Abbrennen von Reisighaufen udgl. vorab
meldepflichtig sind (Gemeinde!!!).
Unser neues Mitglied - Klocker Florian – absolvierte in der Zeit der Pandemie die Grundausbildung auf Orts- u.
Bezirksebene, wozu die Kameraden zum positiven Abschluss herzlich gratulieren!
Plante man für das Jahr 2021 seitens des Landesfeuerwehrverbandes einen Landesbewerb, musste dieser - wie
alle anderen Bewerbe auch - wegen COVID 19 abgesagt werden und wird im Jahr 2022 am 10./11. Juni in Söll
hoffentlich stattfinden.
Die Kameraden möchten schon vorab unserem Mitglied Hermann Innig zu seinem runden Geburtstag
gratulieren und wünschen ihm auf diesem Wege weiterhin beste Gesundheit und noch viele gesellige Stunden
im Kreis der Feuerwehr St. Johann!
Nach den am 1. Juli 2021 erfolgten und hoffentlich weiteren Lockerungen sollte auch in den Feuerwehren der
Alltag zurückkehren, um den Übungs – und Schulungsbetrieb, wieder aufnehmen zu können, um so für allfällige
Einsätze gerüstet zu sein.
Zum Schluss bedankt sich das Kommando bei allen Kameraden für die geleistete Arbeit bei Einsatz und
Schulung und wünscht der Bevölkerung von St. Johann erholsamen Urlaub!

Kindergarten
Ein aufregendes Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu. Neben vielen tollen Erlebnissen
gab es bedingt durch die Corona-Pandemie leider auch einige negative Überraschungen. So gab
es im ersten Semester teilweise nur eingeschränkten Kindergartenbetrieb und auf einige Feste
und Feiern mussten wir heuer leider verzichten. Nichtsdestotrotz haben wir unseren Alltag bunt
und abwechslungsreich gestaltet.
Einen Tag pro Woche verbringen wir vollständig in der Natur. Dabei entdecken wir jede
Menge interessante Dinge und lernen Naturzusammenhänge spielerisch kennen. Weiters ist
es uns sehr wichtig die Kinder in ihrer Kreativität zu fördern, egal ob bei Bastelarbeiten mit
verschiedensten Materialien, beim Singen oder im freien Spiel. Sehr spannend ist unser
Vorschultag für die „Großen“. Dort werden die Kinder spielerisch auf die Schule vorbereitet.
Auch die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten kommen bei uns nicht zu kurz, vor allem an
unserem wöchentlichem Kochtag. Dabei bereiten wir gemeinsam unsere Jause zu. Ganz
besonders lecker schmeckt die Jause, wenn die Zutaten aus unserem eigen bepflanzten Hochbeet
kommen. Natürlich dürfen auch Ausflüge nicht fehlen. Egal ob mit dem Bus zum Schloss Bruck,
mit dem Rad ins Camp oder zu Fuß auf den Berg, wir haben immer großen Spaß dabei.
Wir freuen uns schon auf das Kindergartenjahr 2021/22, indem wir erstmals Kinder ab dem 2.
vollendeten Lebensjahr bei uns begrüßen dürfen. Aber zuvor wünschen wir allen noch einen
schönen und erholsamen Sommer!

Volksschule
Mehrwegtaschen zum Muttertag
Im Rahmen der Initiative „Plastik? Denk nach!“, die von der Klimaregion Hohe Tauern ausgeht,
entwarfen die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Stofftaschen und gaben ihnen ein ganz
besonderes Design. Zum Muttertag überraschten die Kinder viele Mütter von St. Johann mit
diesem kreativen Geschenk.

Innsbruck Aktion 2021
Trotz langer coronabedingter Unsicherheit, war die Freude bei den Kindern der 3. und 4.
Schulstufe groß, dass wir die heurige Innsbruck Aktion noch durchführen konnten. So war es
möglich, noch in der letzten Schulwoche unsere Landeshauptstadt zu besuchen. Für die Kinder
war es ein tolles Erlebnis, viele interessante Sehenswürdigkeiten, wie das Riesenrundgemälde,
die Bergisel Sprungschanze oder das Goldene Dachl zu besichtigen.

Ausflug ins Lienzer Freischwimmbad
Die letzten heißen Schultage nützten wir noch für einen Besuch im Lienzer Schwimmbad.
Badespaß und Eis schlecken inklusive!

Abschlussgrillen
Unser Bürgermeister überraschte uns zum Schulschluss mit einer netten Grillstation an der Isel.
Er setzte seine Grillkünste perfekt in Szene und sorgte für das leibliche Wohl von Kindern und
Lehrpersonen.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Sportunion für die Übernahme der Kosten!

