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Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!
Viel ist in letzter Zeit von Daseinsvorsorge, Kooperationen und Zusammenarbeit 
zu hören. In einigen Bereichen soll und muss zusammengearbeitet werden um 
in Zeiten enger werdender finanzieller Spielräume unsere gewachsenen und ge-
wohnten Strukturen – im Sozialbereich, Kranken- und Pflegewesen, Notarztsys-
tem, bei Arbeitsplätzen, Schulen und Kindergärten – um nur einige zu nennen, 
aufrecht zu erhalten und an neue Herausforderungen anpassen zu können!

Aber wie geht es Euch, dem Einzelnen, den Familien, in deren Lebensbereichen 
– wo sind die wichtigen Themenfelder, was funktioniert, wo gibt es Nachholbe-
darf?

Vielleicht findet ihr über den Sommer Zeit und Muße darüber nachzudenken. Wir in der Gemeindeverwaltung 
und im Gemeinderat sind interessiert an Euren Vorschlägen und Denkansätzen – denn die Zukunft geht uns 
alle an!

Gemeindestraße Oberleibnig

Mit Anfang Mai wurde heuer der 4. 
Bauabschnitt der Generalsanierung 
Oberleibniger Weg in Angriff genom-
men. Neben den notwendigen Schläge-
rungsarbeiten am Wegrand wird in die-
sem Zuge die große Steinschlichtmauer 
nach der S-Kurve neu in Beton versetzt. 

Das Baukostenvolumen beträgt ca. € 
300.000,--, die Asphaltierung ist in der 
2. Juliwoche geplant. Die beteiligten Fir-
men sind wiederum hauptsächlich die 
Fa. Wibmer GmbH, Fa. Dietrich GmbH 
und die Agrar Lienz.



Siedlungsbau Oberleibnig

Nach mehreren Präsentationen und Informationen durch Gemeinde und OSG als Wohnbauträger scheinen die Vor-
gaben für die Erstellung des Wohnbaues nun erfüllt. Der Baubeginn des 5 Wohnungen beinhaltenden Objektes, das 
mehrheitlich in Holz erstellt wird und sich harmonisch in den Ortskern einfügt, soll Frühjahr 2018 sein. Zuvor sind 
noch bau- und grundrechtliche Abschlussarbeiten sowie der Abbruch des alten Schulgebäudes durchzuführen. 

Eine Wohnung ist noch nicht vergeben – nähere Infos dazu im Büro der OSG Lienz.

 Wander- und Bikewege am Leibniger Berg
Über den Fachbereich Landschaftsdienst der Forstbehörde 
Tirol fand auf Antrag der Gemeinde im April eine Zustandsauf-
nahme statt, worauf eine Projektstudie folgte. 

Aus dieser Studie, die aus Landesmitteln finanziert wird, er-
scheint die Sanierung und die evtl. Weiterführung des inne-
ren und äußeren Oberleibniger Steiges bis zur Kapelle Maria 
Schnee sowohl für die Ortsbevölkerung als auch für den Tou-
rismus als sehr attraktiv. 

Da die Umsetzung der naturnahen Maßnahmen zu einem 
Großteil aus Landesmitteln finanzierbar sind, sollte grund-
sätzlich eine Umsetzung möglich sein. 

Interessierte Bauern, Vereine etc. die sich zu diesen Projekt näher informieren oder gegen Entgelt mitarbeiten wol-
len, sind herzlich eingeladen sich mit Gemeindeamt oder Bürgermeister in Verbindung zu setzen. 

Seilbahn Oberleibnig 

Wegen notwendiger Sanierung- und Revisionsarbeiten am Rollen- und Aufhängungswerk der Seilbahngondeln wird 
es voraussichtlich aber der 2. Juliwoche zu Beförderungseinschränkungen bzw. Sperren kommen. Nähere Auskünfte 
dazu bei Obmann Franz Stemberger oder diverse Aushänge an der Anschlagtafel oder Homepage der Gemeinde. 

Raumordnung - Umwidmungen  

Vom Gemeinderat wurde folgende Raumordnungsbeschlüsse gefasst, die für die weitere baurechtliche Behandlung 
erforderlich sind:

•  Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich der Gpn. 205/2 und 205/5 (Frandl Markus).
•  Erlassung Bebauungsplan im Bereich der Gp. 540/2 (Richard Mühlburger).
•  Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich der Gp. 379/2 (Franz Stemberger)

Unrechtmäßige Ablagerungen im Gemeindegebiet 

Die Gemeinde wird immer wieder von unsachgemäßen Müllablagerungen in mehreren 
Bereichen unseres Gemeindegebietes in Kenntnis gesetzt. Nicht nur dass diese Ortsbild-
verschandelung eine Gesetzesübertretung nach dem Abfallwirtschaftsgesetz darstellt, 
die in einer Größenordnung von € 3.600,-- geahndet wird, ist dieser Vorgang auch ein 
schlechtes Zeugnis unserer Gesellschaft und damit keineswegs Vorbild und Beispiel für 
Kinder und Jugendliche. Personen, die solche Entsorgungen beobachten, mögen sich bit-
te beim Bürgermeister oder im Gemeindeamt melden.



Gemeindeübergreifender Bürgerrat 

Zum Thema „gemeindeübergreifende Daseinsvorsorge“ wurde 
von den 3 Gemeinden des vorderen Iseltales St. Johann im Walde, 
Schlaiten und Ainet sowie den 3 Sonnendörfern Oberlienz, Gaim-
berg und Thurn ein Beteiligungs- und Entwicklungsprozess ange-
dacht. 
Ziel ist die Entwicklung von gemeindeübergreifenden Kooperati-
onen. Die Umsetzung erfolgt über ein „Kooperationsparlament 
(Gemeinderäte aller teilnehmenden Gemeinden mit Projektbe-
gleitung durch die SPES-Zukunftsakademie) und über einen Bür-
gerrat (zufällig ausgewählte zivile Bürger). 
Aus den Ergebnissen werden 1 - 2 übereinstimmende Themen he-
rausgefiltert. 

Dieser Bürgerrat tagt am 30.06.2017 und 01.07.2017 in Schlaiten. Danke den Teilnehmern für ihre Bereitschaft.

Bushaltestelle an der B 108

Der schon seit längerem geplante Umbau und Verlegung der 
Bushaltestelle bei unserer Iselbrücke konnte nun heuer nach 
Sicherstellung der Finanzmittel in Auftrag gegeben werden. Bei 
diesen Arbeiten wird auch das an der Iselseite nicht normgerech-
te Stahlgeländer auf 60 Meter Länge erneuert, wobei auch das 
Buswartehaus näher an die Haltestelle versetzt wird. Das Kos-
tenvolumen dieser Maßnahmen beträgt gesamt ca. € 50.000,--. 

Notwendig wurde dieser Umbau durch die problematische und gesetzeswidrige Einmündung des Sicherheits-
überganges in die bestehende Busbucht und die Vorbeiführung des Radweges an der Haltestelle in Verbindung 
mit dem Wartehaus!

 Ankauf Schlegelmähgerät: 

Zur besseren und leichteren Pflege unserer Grünanla-
gen wurde heuer ein gebrauchtes Aufsitzschlegelmäh-
gerät mit hydraulischer Hochentleerung angekauft. 

Am durchaus notwendigen Ankauf beteiligt sich auch 
die Sportunion mit einem finanziellen Anteil. 

Volksschul- und Kindergartengebäude

Über den Zeitraum der Sommerferien werden im Schul- 
und Kindergartengebäude diverse notwendig gewordene 
Maler- und Sanierungsarbeiten am Mobiliar durchgeführt 
werden.   

Ortsbild
Ein Aushängeschild einer Gemeinde ist auch ein sauberes und gepflegtes Ortsbild, wie 
Blumenkörbe, Rastbänke, ordentliche Wege und Flächen, vor allem sind es aber blu-
mengeschmückte Häuser und Gärten, die diesen Eindruck vermitteln. Herzlichen Dank 
an all jene, die sich jedes Jahr aufs Neue darum bemühen.



Runde Geburtstage
Zu runden Geburtstagen herzlich gratulieren konnte ich auch Frau Maria Frandl, Herrn Andreas Mühlburger und 
Frau Josefa Thaler. 

Für 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 E-Mail: gemeinde@sanktjohan-
nimwalde.at zur Verfügung. Nochmals darf ich auch auf die Homepage des Gemeindeamtes unter der Adresse 
http://www.sanktjohannimwalde.at hinweisen, auf der vielerlei interessante Informationen zu finden sind.

Mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub verbleibt euer Bürgermeis-
ter Franz Gollner

St. Johann im Walde, im Juni 2017

Vereine und Organisationen  

Unverzichtbar und eine große Bereicherung für das Leben im Dorf sind unsere Vereine und Organisationen, deren 
engagierte Funktionäre und Mitglieder einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit in die Gemeinschaft einbrin-
gen.
Viele Abläufe, Proben, Aufführungen, Bewerbe und Übungen beleben die Strukturen im Dorf und weit darüber 
hinaus. 

• Sei es die Musikkapelle anerkannter Weise einer der besten im Musikbezirk mit einer Vielzahl an sehr gut 
besuchten Konzerten und Aufführungen – heuer auch Ausrichter des Bezirksmusikfestes. 

• Unsere Schützenkompanie, die als Ehrenkompanie gesucht ist und noch heuer für die mustergültige Ausrich-
tung des letztjährigen Bataillonsfestes erwähnt wird.

• Die Landjugend mit ihren Veranstaltungen (Frühschoppen, Waldstock und vor allem als Unterstützer vieler 
Abläufe in der Gemeinde.

• Die Ortsfeuerwehr mit ihrer Einsatzbereitschaft über das ganze Jahr, Veranstalter von Festen und Kirchtagen; 
über die Grenzen bekannt durch eine Vielzahl von Erfolgen bei diversen Leistungsbewerben.

Aber auch Sportunion, Kirchenchor, der Chor Happy Voices, unser rühriger Kulturausschuss - sie alle tragen durch 
ihre Abläufe zu einem funktionierenden und bunten Dorfleben bei – Ein großes DANKE für Eurer Bemühen!

Der Kulturausschuss von St. Johann im Walde 
bestehend aus den Gemeinderäten:

Karl Fuetsch 
Alois Holzer 
Franz Gollner
Martin Gollner
 

hat verschiedenste Aufgabenbereiche:

• die Erstellung des St. Johanner Veranstaltungskalenders in Vereinbarung mit den örtlichen Vereinen
• Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Kunst und Kultur 
• Unterstützung der örtlichen Vereine 
• Strukturverwaltung im Vereinshaus St. Johann im Walde 

Wir möchten uns an dieser Stelle wieder einmal für die Hilfe aus der Bevölkerung und den Vereinen bedanken.

Unsere Veranstaltungen können nur gelingen, wenn Menschen aus unserer Gemeinde mit Tatkraft und neuen 
Ideen helfen und wirken!



Unter diesem Motto gelang am 1. April 2017 eine Ausstellung von Kunstwerken im Vereinshaus St. Johann.  

Stephanie Klocker zeigte uns ihre Werke (Hohlglastechnik) und alle waren begeistert von der Vielfalt und ihren 
Ideen.

Sepp Mühlburger stellte eine breite Palette seiner Bilderwerke aus, die bis zu seiner Volksschulzeit zurückreichten. 
Form, Farbe, Landschaft und Menschen überzeugten alle von seinem besonderen Talent. 

Die Eröffnung der Ausstellung wurde von Martin, Tobi und Nico Wibmer musikalisch umrahmt.
Allen die zum Gelingen der 1. Kunst in St. Johann Veranstaltung beigetragen haben ein herzliches DANKE!

Im nächsten Jahr möchten wir vom Kulturausschuss wieder gerne 2 Künstler animieren ihre Werke für eine Ausstel-
lung zur Verfügung zu stellen, weil das Interesse an Kunst und die Wertschätzung der Künstler in der Bevölkerung 
sehr groß ist.

Kirche, Land und Leute

800 Jahre Kirchengeschichte St. 
Johann waren es wert in Chro-
niken und alten Aufzeichnungen 
zu stöbern um das Entstehen 
und den Werdegang von Kirche, 
Land und Leuten in unserer Ge-
meinde zu verfolgen.

Eine gut besuchte Eröffnungs-
veranstaltung in der Kirche so-
wie der Besuch der Ausstellung 
mit Bildern, Texten, Urkunden 
und altem Kircheninventar be-
weisen das geschichtliche Inter-
esse der St. Johanner.

Danke an alle, die mitgehol-
fen haben!



Jungbauernschaft/Landjugend St. Johann i. W.
Aktuell besteht die St. Johanner Landjugend aus 58 aktiven Mitgliedern. Gute Organisation, Zusammenarbeit und 
auch Freundschaft und Spaß machen es uns möglich das ganze Jahr über sehr aktiv zu sein und viel zu schaffen. 

Diverse Agapen bei verschiedenen kirchlichen Anlässen z.B. Erstkommunion, Hochzeiten von ehemaligen Mitglie-
dern, Martinsumzug, Erntedank und Weihnachten, werden von der Landjugend vorbereitet. Auch für das Pferd 
beim Martinsumzug und die Erntedankkrone sind wir verantwortlich. Der Landjugendball, der mittlerweile der 
einzige Ball in St. Johann ist, ist natürlich auch ein Fixtermin für uns. Ein weiteres Highlight der St. Johanner Land-
jugend ist das erste Fest im Jahr.

Hier einige Eindrücke vom Fronleichnams Frühschoppen, der erst vor 
kurzem stattgefunden hat. 

Nach der hl. Messe und der Prozession spielte die Musikkapelle St. Jo-
hann ein Konzert. Anschließend sorgten die „4Freunde“ für Tanz und 
Unterhaltung. Für Speis und Trank war dank dem Küchenteam und un-
seren Helfern natürlich bestens gesorgt.

Bei unserem Schätzspiel, das nicht ganz einfach zu erraten war konnte 
man 4 tolle Preise gewinnen. Auch unsere kleinen Gäste wurden durch 
eine Hüpfburg und ein Kinderschminken gut unterhalten. Dank dem 
wirklich schönen Wetter und den zahlreichen Besuchern war es eine 
tolle Veranstaltung! Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher und 
ganz besonders an alle, die mitgeholfen haben!

Wie man sieht, können besonders die jungen Gemeindebürger viel zu 
einem aktiven Dorfleben beitragen, und wir hoffen, dass uns das auch 
weiterhin mit der Unterstützung aller Mitglieder gut gelingt!

Musikkapelle St. Johann i. W.
„Taktgefühl“ – unter diesem Motto fand am Pfingstsonntag das diesjährige Pfingstkonzert der Musikkapelle im 
Gemeindesaal Ainet statt.

 
Im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal konnten die Musikan-
tinnen und Musikanten ihr in den letzten Monaten erworbenes 
Können unter Beweis stellen. Mit sehr viel Taktgefühl und Ge-
duld gelang es den beiden Dirigenten Kapellmeister Martin Wib-
mer und seinem Stellvertreter Luca Dallavia ein abwechslungs-
reiches und anspruchsvolles Programm einzustudieren. Für den 
jungen Flötist Luca war es die Feuertaufe am Dirigentenpult. 
Unter der Leitung des Kapellmeisterteams erklangen unter an-
derem Franz von Suppés bekannte „Leichte Kavallerie“ oder die 
aufregende Fantasie „Verwehte Blumen“ von Florian Pranger. 

Auch solistische Stücke sowie ein interessantes Arrangement 
des „Blasl-Sepp-Walzer“, bei welchem sogar die Ziehorgel zum 

Einsatz kam, verliehen diesem Konzertabend eine ganz besonde-
re Note. Ein Gustostück bot der als Posaunist bei den Münchner Symphonikern tätige Andreas Oblasser mit sei-
nem Solostück „Bayrische Polka”. Hierbei kam nicht nur seine besondere musikalische Klasse zur Geltung. In einer 
humoristischen Einlage mit seiner Ehefrau Birgit konnte er auch sein Talent in Sachen musikalischem Kabarett un-
ter Beweis stellen. Durch das Programm führte in bewährter Weise der Radio Osttirol-Moderator Georg Lercher.

Wir bedanken uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei allen Notenspendern und den vielen Zuhöre-
rinnen und Zuhörern!



LESEN17

Im Zuge der bezirksweiten Aktion LESEN17 gab es auch in der Volks-
schule St. Johann einige Impulse zum Thema Leseförderung.

Die Schülerinnen und Schüler fungierten als Lesepaten für die Kin-
dergartenkinder und lasen ihnen aus Büchern vor. Außerdem mach-
ten sie sich Gedanken, was sie beim Lesen ganz persönlich fühlen. 
Dies wurde auf Karten geschrieben, welche im ganzen Ort verteilt 
aufgehängt wurden.

 Volksschule St. Johann im Walde

Flurreinigungsaktion der Volksschule St. Johann

Schwerpunkt der heurigen Flurreinigungsaktion war vor allem das Einsammeln von Zigarettenstummeln! 

Nach einer kurzen Einführung von Herrn 
Gerhard Lusser vom Abfallwirtschafts-
verband Osttirol starteten wir eine 
„Tschigg-Gallenge“. Die Kinder sollten 
in 10 Minuten so viele Zigarettenstum-
mel als möglich einsammeln. Sie staun-
ten nicht schlecht als in dieser Zeit 318 
Zigarettenstummel zusammenkamen! 
Außerdem wurde auch noch einiges an 
anderen Müllsorten eingesammelt. 

Die Schülerinnen und Schüler waren mit vollem Eifer dabei. Anhand des gesammelten Mülls wurde den Kindern 
bewusst, wie schädlich und auch gefährlich achtlos weggeworfener Müll für Mensch und Umwelt sein kann - ein 
Thema, das uns alle angeht!

Innsbruck-Aktion 2017

Heuer war es wieder soweit!
Wir machten uns mit drei Schülern auf in unsere Landeshauptstadt Inns-
bruck. 
Fabio, Andrä und Alexander sammelten viele schöne Eindrücke in der 
Stadt am Inn.
Es war ein unvergessliches Erlebnis! 

Radtour

Bei herrlichem Wetter starteten wir eine feine Radtour entlang des 
Iseltal Radweges.

Bereits ein jährlicher Fixpunkt in der Volksschule St. Johann, bei dem 
unsere Kinder mit Begeisterung dabei sind!

Bei Interesse an weiteren Aktionen in der Volksschule St. Johann empfehlen wir unsere Schulhomepage:

http://www.vs-stjohanniw.tsn.at



Kindergarten St. Johann im Walde

Projekt „Verkehrserziehung“

Nach verschiedensten Angeboten, wie dem Basteln von Verkehrsschildern, 
waren wir bereit für unseren Verkehrserziehungstag. 
Wir fuhren mit unseren Rädern zu den Kindern des Kindergarten Ainet.
Dort wartete eine Polizistin mit einem tollen Straßenverkehr auf uns. 
Die Kinder lernten durch die Verkehrsschilder das Leben im Straßenverkehr 
kennen und gaben super aufeinander Acht. Manche Kinder hatten es sehr 
eilig, da musste auch einmal ein Strafzettel her :-)

Ausflug in den Wichtelpark

Schon früh am Morgen ging es für uns zum Bahnhof. 
Von dort aus fuhren wir mit dem Zug nach Sillian, um 
die Wichtelmeile entlang zum Wichtelpark zu spazieren. 
Ein toller Tag mit vielen Rutschen, Autos, Sand und an-
derem lag vor uns.
Bei diesen Temperaturen durfte ein Eis natürlich auch 
nicht fehlen.

Endlich ist der Sommer da!

Lange haben wir gewartet, doch dann war es endlich 
so weit. Das schöne Wetter hat uns ins Freie gelockt. 
Besonders das Element Wasser ist bei diesen Tempe-
raturen sehr gefragt bei den Kindern: so mussten das 
Matschbecken, das Planschbecken und vieles mehr auf-
gebaut werden. 

                                          Gemeindeinformation
 

Und plötzlich geht es doch wieder weiter… 
Die Familienhilfe der Caritas Osttirol unterstützt in akuten Notsituationen.

Die Caritas ist um das Wohlergehen von Familien besonders bemüht. Egal ob Krankheit, Überforderung, Entlastung bei 
Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder oder Schwangerschaft – die flexible und vielfältige Familienhilfe der Cari-
tas Osttirol ist eine „Krisenfeuerwehr“, wenn es kurz- oder längerfristige Betreuungsengpässe in einer Familie gibt. Wich-
tig ist, dass speziell Kinder, aber auch alte Menschen darauf vertrauen können, dass im Not- und Krisenfall Hilfe kommt.

Was bieten wir?

Die Mitarbeiter/-innen der Caritas entlasten Familien in ihrem Alltag. Dies reicht von der Haushaltsführung, über die Kin-
derbetreuung bis hin zur Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglieder. In dringenden Fällen wird auch Nacht-, Feier-
tags- und Wochenendunterstützung angeboten. Die Familienhilfe bietet außerdem Langzeithilfe bei besonderen Ereignis-
sen wie Todesfällen, schweren Erkrankungen oder Mehrlingsgeburten an. Der alltägliche Einsatz ist komplexer geworden. 
Daher setzen wir auf Personal mit Fachkompetenz und können durchaus in manchen Situationen auf das Freiwilligenen-
gagement zurückgreifen. Dafür werden von der Caritas Basiskurse angeboten und die Freiwilligen entsprechend begleitet. 
Wir eröffnen bei Bedarf auch den Zugang zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Caritas.

Die Finanzierung erfolgt über Selbstbehalte, Gemeindebeiträge, die Caritas und Spenden.

Spendenkonto Raiffeisenlandesbank Tirol 
IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950 BIC: RZTIAT22 
Caritas Familienhilfe Osttirol
Online Spenden www.caritas-tirol.at
Ihre Spende an die Caritas ist steuerlich absetzbar.

Rückfragen: Gertraud Holzer
Einsatzleitung Familienhilfe Osttirol

Tel.: 0676 873 062 21
E-Mail: g.holzer.caritas@dibk.at 


