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Liebe St. Johannerinnen, liebe St. Johanner!

Die regionale Zusammenarbeit, das Kostendämpfen, Strukturen schaff en und vereinheitlichen bei mög-
lichst verbesserter Qualität ist vermehrt Thema in den Gemeinderäten.

Anhand einer Baurechtsverwaltung mit vorerst 11 teilnehmenden Gemeinden soll die ständig umfangrei-
chere und damit zeitaufwändiger werdende Baurechtsthema� k zentral und vor allem mit gleichen Stan-
dards abgearbeitet werden. Erste Bauinstanz bleibt aber weiterhin die Standortgemeinde, d.h. der Bürger-
meister. Einen wich� gen Teil wird auch die juris� sche Betreuung in dieser Verwaltung, da in zukün� igen 
Bauverfahren rechtliche Fragen und Auskün� e eine immer größere Rolle spielen werden.

Beim Thema Abfallbesei� gung soll mit gemeinsamen zentralen und normierten Altstoff sammelzentren (ASZ) der Service für den Bür-
ger erhöht und die Effi  zienz und Rentabilität gesteigert werden. So soll zum Beispiel die Ablieferung von Sperrmüll über das ganze Jahr 
möglich oder auch ein gemeinsames Konzept für die Verwertung von Biomüll sowie von Grün- und Strauchschni�  umgesetzt werden. 
Kostensei� g werden höhere Erlöse durch die gemeinsame Vermarktung der Altstoff e erwartet.

Ein heikles Feld ist der Pfl egeregress , der ohne Begutachtung und Evaluierung der Kosten von der letzten Bundesregierung aufgehoben 
wurde. Grundsätzlich darf der Staat bzw. das Land zur Deckung der anfallenden Heimpfl egekosten nur mehr auf laufende Einkün� e 
und Sozialleistung zurückgreifen. Der Zugriff  auf Erbe und Vermögen ist mit Anfang 2018 tabu. Damit fallen immense Kosten der Allge-
meinheit zu (für Tirol geschätzte 250 Millionen Euro pro Jahr), die Deckung dieser Belastungen ist noch nicht geklärt - wahrscheinlich 
wird dies über Erbscha� s- und Schenkungssteuererhöhungen erfolgen. Fest steht, keine Leistung ist gra� s, Qualität und Erfüllung ge-
setzlicher Aufl agen haben ihren Preis. Durchdachte und langfris� ge Finanzierungskonzepte sind notwendig, denn am Ende steht der 
Steuerzahler dafür gerade.

Volksschule und Kindergarten

Die schon heuer begonnene Innenrenovie-
rung des Kindergarten- und Schulgebäudes 
wird im Jahr 2018 fortgesetzt werden. Durch-
geführt wurden und werden das Sanieren und 
Ausmalen der Innenräume, Anschaff ung von 
Computer� schen, Bücherregalen, Ausbau von 
Lernbereichen, Adap� erung der Heizkörper 
und Verkabelungen, Neuerstellung einer Kin-
derpuppenküche und weiteren Inventartei-
len.
Eine große Bereicherung soll auch die Neuan-
lage eines Waldspielplatzes darstellen, der al-
len heu� gen Anforderungen gerecht werden 
soll und auf den sich alle schon freuen. Der 
Kostenrahmen dieser Maßnahmen beträgt ca. 
EUR 75.000,00.

Erneuerungen am Friedhof

Als eine sehr notwendige Maßnahme erachtet der Gemeinderat die Verbesserung der Friedhofsanlage, speziell das Erstellen einer 
Rampe zur behindertengerechten Erreichung der Gräberreihen, aber auch der Bau eines Gerätelagers auf Friedhofniveau. Damit soll 
auch eine Verbesserung der Lagermöglichkeiten der Kirchengüter möglich werden. 
In diesem Zuge ist eine würdevolle Darstellung der aufgelassenen Gräber, sprich deren Grabsteine und Tafeln geplant. Momentan 
werden bau- und raumordnungsrechtliche Notwendigkeiten für diese möglichst im Jahre 2018 umzusetzende Maßnahme durchge-
führt. Das Kostenvolumen beträgt ca. EUR 55.000,00



Raumordnung - Umwidmungen  

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

•  Änderung Flächenwidmungsplan im Bereich der Gpn. 320/1, 320/2 und 380 (Gemeinde und Franz Stemberger)
• Änderung des örtlichen Raumkonzeptes, des Flächenwidmungsplanes und Erlassung eines Bebauungsplanes und eines ergänzenden 

Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. .1, .2/1, 4, 5 und 834 (Römisch-Katholische Pfarrkirche, Aloisia Wibmer, Ferdinand Wibmer 
und Öff entliches Gemeindegut)

• Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 318/2 (Alois Wibmer vlg. Kuenz)
• Erlassung eines Bebauungsplanes und eines ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Gpn. 116, 118/2 und .11/2 (Alois Mat-

tersberger und Josef Vergeiner)

Geburten und runde Geburtstage

Ein herzliches Willkommen und den Eltern viel Freude und Glück an ihren/unseren neuen jungen Gemeindebürgern Elias, Paula und 
Jasmin.

Zu runden Geburtstagen herzlich gratulieren konnte ich auch Herrn Alois Steiner, Herrn Emmerich Wibmer und Herrn Johann Frandl. 

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@sanktjohannimwalde.at zur Verfügung. Nochmals darf ich auch 
auf die Homepage des Gemeindeamtes unter der Adresse h! p://www.sanktjohannimwalde.at hinweisen, auf der vielerlei interessante 
Informa" onen zu fi nden sind.

Allen GemeindebürgerInnen und allen die sich in vielen Bereichen um das Wohl und die Zukun$  unserer Gesellscha$  bemühen ein 
herzliches Dankeschön.

Ein friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euer Bürgermeister Franz Gollner

Wohnbau Oberleibnig  

Nach Durchführung der raumordnerischen 
Tä" gkeiten und der erforderlichen Tausch- 
und Kaufverträge sowie den entsprechen-
den Gemeinderatsbeschlüssen ist das 
ehemalige Oberleibniger Schulgebäude im 
heurigen Dezember von den ortsansässi-
gen Firmen Wibmer und Dietrich abgebro-
chen worden. 
Im Zuge des Abbruchs wurden auch diver-
se Erdverkabelungsarbeiten notwendig. 
Dementsprechend scheint ein Baubeginn 
mit Frühjahr 2018 realis" sch.

Kanalbau Oberleibnig

Nach der Anbotslegung Ende August 2017 von 6 Au$ ragswerbern ging die Fa. Empl als Bestbieter dieser Ausschrei-
bung mit einer Anbotssumme von EUR 411.2528,68 ne! o hervor.
Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat und Kreditzusage von Seiten der Kommunalkredit Austria wäre der 
Baubeginn mit Frühjahr 2018 angesetzt.
Mitverlegt wird auch eine Breitband-Leerverrohrung für die zukün$ ige Versorgung mit Glasfasertechnologie. 
Ebenso werden alle erforderlichen Bereiche der Wasserversorgung erneuert und das Strom- und Telefonnetz ad-
ap" ert.

Neu- bzw. Weiterverpachtung Gasthaus Moar im Walde  

Auf Grund des Auslaufens des Pachtvertrages im Oktober 2017 und der berufl ichen Trennung 
der beiden Pächter wurde eine Neuverpachtung unseres geschichtsträch" gen Gasthauses 
notwendig. Beide vormaligen Pächter bewarben sich um die neuerliche Bewirtscha$ ung des 
Moar im Walde.

In der Gemeinderatssitzung vom 28.09.2017 wurde in schri$ licher Abs" mmung mit 6:5 S" m-
men Frau Hildegard Fleißner das Vertrauen ausgesprochen und in weiterer Folge ein dreijähri-
ger Pachtvertrag zu vormaligen Bedingungen vereinbart.

In Erwartung einer weiterhin ausgezeichneten Küche sowie freundlicher und kompetenter Be-
wirtung wünschen wir Hildegard und ihrem Team alles Gute und viele zufriedene Gäste!

Auch bei unserem ehemaligen Pächter und Spitzenkoch Helmut Girstmair möchte ich mich bedanken und ihm alles Beste auf seinem 
weiteren berufl ichen Weg wünschen.



Generalsanierung der Gemeindestraße Oberleibnig - Zwischenbilanz

Die bauliche Sanierung der Gemeindestraßen stellt eine Notwendigkeit für die Gemeinde St. Johann im Walde dar, die 
nach Maßgabe des Gemeindehaushaltes aber nur Schri�  für Schri�  erfolgen kann; auf die lange Bank geschoben werden 
darf die kon� nuierliche Sanierung bzw. Instandhaltung  aber keinesfalls!.

Seit 2014 ist die Generalsanierung der Gemeindestraße Oberleibnig in Arbeit und daher Anlass eine kurze Zwischenbilanz 
zu ziehen:

Von der Gesamtstrecke von 4,47 km sind rd. 2,25 km generalsaniert (50 %) und es wurden dafür rund 40 % der veran-
schlagten Gesamtkosten in Anspruch genommen . 

In diesen bisherigen Baukosten von € 2,675 Mio. enthalten ist auch die Erneuerung der Leibnitzbachbrücke. Mit der neuen 
Betonfer� gteilbrücke konnte die zulässige Tonnage auf 40 to erhöht werden und sollte auch der kün� ige Erhaltungsauf-
wand minimiert werden. 

Durch die umsich� ge Bauführung der Agrar Lienz und der soliden Ausführung mit heimischen Firmen konnte der erste 
Bauabschni�  qualita� v hochwer� g saniert werden. Besonders erfreulich ist, dass dadurch nahezu die gesamte Wert-
schöpfung in der Region verbleibt.

Den OberleibnigerInnen sei an der Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen für ihr Verständnis für die temporären Um-
leitungen während der Bauarbeiten. Der abschließende zweite Bauabschni� e soll im kommenden Jahr begonnen und die 
Generalsanierung zügig fortgeführt werden.

Die folgende Bilderreihe zeigt exemplarisch die Bauabfolge und die Maßnahmenschwerpunkte bei der Straßensanierung:

Vorbereitende Trassenschlägerung Rohausbau mit Einbau der Straßenentwässerung

Abschni� sweise Sanierung bergsei� ger Stützmauern Einbau einer ausreichend dimensionierten Tragschicht



Asphalteinbau Errichtung von Leiteinrichtungen

Erneuerte Betonfer! gteilbrücke über den Leibnitzbach

Fotos: Agrar Lienz

Lehrlingsehrungen am 28. September 2017

Sehr erfreulich war es, dass heuer 3 Lehrlinge aus St. Johann im Walde bei einer schönen Feier im Festsaal des Gymnasi-
ums in Lienz mit der Begabtenförderung des Landes Tirol geehrt wurden. 

Dies sind besondere Leistungen in Schulischer und Betrieblicher Art, sowie sehr gute Leistungen beim Lehrlingswe� be-
werb.

Die Geehrten mit Lehrherr und Vertretern der Wirtscha�  – Wirtscha� skammerobmann Michael Aichner und Landesrat 

Mag. Johannes Tra� er

Herzliche Gratula! on!

Eure gezeigte Leistungsbereitscha�  sollte mit ein Fundament für eine erfolgreiche persönliche En! altung, aber auch eine 

gedeihliche Zukun�  unseres Landes sein.

Landesrat 

Mag. Johannes Tra� er

Generalsanierter Wegabschni# 



Alte Lithium-Ba� erien – gefährlicher Rohstoff  – noch gefährlicher im Müll 

Bericht Kulturausschuss 2. Halbjahr 2017

Wie schon bekannt, hat Radio Os�  rol mit dem Radiobeitrag von Karin Stangl „Als das Wasser kam“ den österrei-
chischen Radiopreis 2017 in der Kategorie „Bester Regionalbeitrag“ gewonnen. 
(Interviews nach der Veranstaltung „Die große Flut“ auf dem Kirchplatz).

Das Team von Radio Os�  rol lud uns am 7. Juli 
2017 zu einer Feier ins Dolomitencenter in Lienz 
ein.

Es war sehr schön, dass alle Interviewpartner von 
St. Johann, an dieser Feier teilnahmen.

Gratula! on nochmals an alle 
zum Radiopreis in Gold.

Foto von links: 

Bruno Dallavia, Bgm. Franz Gollner, Vinzenz Rainer, Paul Steiner aus Gaimberg, Karl Fuetsch, Ludwig Wibmer, Karin Stangl, Aloisia Wibmer

Lithium-Ba" erien werden sowohl bei den Konsumenten aber auch bei Herstellern 
von Elektrogeräten immer häufi ger eingesetzt. So kommen diese Ba" erien nicht 
nur bei Handys oder Tablets zum Einsatz, sondern fi nden Verwendung bei E-Bikes, 
E-Scootern, Drohnen, Akku-Handwerksgeräten und vielem mehr.

Bei den vielen Vorteilen der Lithium-Technologie gibt es bei diesen Ba" erien aber 
auch ein größeres Gefahrenpoten! al, das besonders bei der Rücknahme und der 
Lagerung berücksich! gt werden muss. In einem Workshop des Abfallwirtscha$ s-
verbands Os�  rol wurden die zuständigen Mitarbeiter der Os�  roler Gemeinden 
speziell geschult.

Zusätzlich zum rich! gen Umgang und der rich! gen Lagerung bei der Rücknahme 
von Lithium-Ba" erien (z.B. dass der Konsument vor der Rückgabe die Pole die-
ser Ba" erien abkleben sollte), wurden auch Fehler bei der Handhabung vor der 
Rückgabe erklärt. So kann das Verwenden eines falschen Ladegerätes, das Lie-
genlassen des Handys am heißen Armaturenbre"  oder das Herunterfallen einer 
großen Lithium-Ba" erie zu gefährlichen Beschädigungen führen.

Daher sollte auch im privaten Umgang mit Lithium-Ba" erien auf die Hinweise 
der Hersteller geachtet werden, wie das Laden mit originalen Ladegeräten oder 
ein Handy nicht unter einem Polster zu laden. Aber auch bei falscher Entsor-
gung sind diese Ba" erien im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährlich. Durch 
Feuch! gkeit im Restmüll oder andere Materialien kann es zu einem Kurzschluss 
kommen und so einen Brand auslösen. 

In Zukun$  kann es daher schon passieren, dass man vom Mitarbeiter am Recy-
clinghof freundlich gebeten wird die „Akku-Pole“ mit Klebeband zu versiegeln um 
eine schnelle Rücknahme und höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Umfangreiche Informa! onen können unter www.elektro-ade.at abgerufen werden.

Gerhard Lusser, Umweltberater AWV Os�  rol



Feuerwehr St. Johann im Walde

Jahresrückblick unserer Feuerwehr

Schulungen, Übungen, Einsätze verschiedenster Art, Bewerbe aber auch die Kameradscha� spfl ege prägten das 
Jahr 2017 der Feuerwehr.

Am 3. März dieses Jahres wurden wir um 17.22 Uhr zu einem schwe-
ren Verkehrsunfall auf der B 108 – im Bereich „Gschwenter Anger“ ge-
rufen. Ein PKW, welcher in Richtung Matrei fuhr, geriet aus ungeklärter 
Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Sa� elzug. Da 
Schlimmstes zu befürchten war, wurde auch die FF Huben mit hydrau-
lischem Re� ungsgerät mitalarmiert. Unsere Wehr rückte mit 30 Mann 
zum Unfallort aus, während Notärzte die verunfallten Personen ver-
sorgten und schließlich vom Re� ungsdienst in das BKH gebracht wur-
den.

Im „Leibniger Wald“ geriet am 24. Mai um 13:15 eine Fläche von 
ca. 200 m2 in Brand. Extreme Trockenheit und starker Wind lie-
ßen Schlimmstes befürchten! Sofor� ge Löschmaßnahmen mit-
tels Güllefässer der Oberleibniger Bauern verhinderten einen 
weiteren Brandausbruch. Der Einsatzleiter ließ auch die FF Ai-
net mit TLF als Unterstützung nachalarmieren, um genügend Lö-
schwasser vor Ort zu haben. Eine Löschleitung vom Hydrant bei 
der Jausensta� on war zur Brandbekämpfung für die Einsatzkräf-
te sehr hilfreich. Von unserer Wehr standen 19 Mann, von der FF 
Ainet 6 Mann 1,5 Stunden im Einsatz.

Ein weiterer technischer Einsatz musste am 6. Juli auf der 

Gemeindestraße nach Oblaß abgearbeitet werden.

Ein Zustellwagen der POST AG war von der Straße abge-

kommen und auf der darunter liegenden Fahrbahn zum 

S� llstand gekommen. 

Die beteiligte Person kam mit leichten Verletzungen davon, 

während 14 Kameraden bei der Bergung des Unfallwagens 

behilfl ich waren und die Fahrbahnen reinigten.

Schweren Unwe� ern zu Folge erforderte ein Baum  - welcher im Bereich „Weirer“ auf die B 108  fi el – einen 

Einsatz am 6. August; ein weiterer Einsatz am 19. August war durch eine Überhitzung eines Heustocks beim 

„Melcher“ notwendig.

Verkehrsregelungen, Absperrdienste und Brandsicherheitswachen waren bei den ortsüblichen Prozessionen 

und dem Bezirksmusikfest erforderlich.

Etliche Kameraden schulten sich durch Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule; es wurden aber auch eine 

Verkehrsschulung durch die PI Matrei und zahlreiche interne Übungen abgehalten. Übungen mit den Wehren 

von Lienz und Huben, aber auch die Abschni� sübung unseres Abschni� es, welche in Assling abgehalten wurde, 

bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz.



 „Unser ehemaliger Kamerad - AFK a.D. 
ABI Friedl Obertscheider feierte am 23. 
November 2017 seinen 70. Geburtstag. 
Der Jubilar lud seine Kameraden und 
das Kommando, mit denen er so viele 
Jahre zusammen verbrachte, zu seiner 
Geburtstagsfeier in das Feuerwehrhaus 
Ainet ein. 

Wir bedanken uns nochmals herzlich 
für den ne� en Abend und wünschen 
dir lieber Friedl auf diesem Weg noch-
mals alles Gute, vor allem aber stete 
Gesundheit und hoff entlich noch viele 
gemeinsame Stunden mit uns!

An Kameradscha� sveranstaltungen wären u.a. die Teilnahme am Eisstockturnier in Außervillgraten, das Be-

zirksfeuerwehrschirennen in Virgen, das tradi� onelle Preiswa� en im März, die Abhaltung des St. Johanner 

Kirchtages und ein Essen für die Helfer beim Kirchtag zu erwähnen. 

Trainings mit Bewertung in Außervillgraten und Ainet waren die Grundlage für die erfolgreiche Teilnahme am 

Kuppelbewerb in Sillian, dem Landesbewerb in Silz, den Oberbayrischen Landesbewerb in Murnau (dort jeweils 

4. Rang in Bronze und Silber) und den Pokalbewerb um den Venedigerpokal in Neukirchen a. Gr.

Als Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes wurde im gesamten Gemeindegebiet am 22. Juli die Feuerlö-

scher Überprüfung durchgeführt und ein „Feuerlöschkurs“ für Frauen am 18. Oktober abgehalten.

10 Garnituren der Einsatzbekleidung „neu“ und kleinere notwendige Anschaff ungen mussten getä� gt werden, 

um weiterhin dem Stand der Technik zu entsprechen.

Somit war das Jahr 2017 rückblickend ein recht arbeitsreiches, einsatzreiches aber auch kameradscha� liches 

und wird mit der Jahreshauptversammlung am 27. Dezember 2017 abschließen.

Allen KameradInnen, den örtlichen Vereinen, aber vor allem den Bürgern unserer Gemeinde wünschen wir ei-

nen besinnlichen Advent und schon jetzt ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018!



Schützenkompanie St. Johann im Walde

Mit voller Kra�  durchs Vereinsjahr bei den Schützen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und unsere Kompanie darf zufrieden zurückblicken.

Heuer standen über 40 Termine, Veranstaltungen und Ausrückungen ins Haus.

Unser Verein hat sich in den letzten Jahren stark gemausert und überzeugt nun durch hervorragende

Au� ri� e in Nah und Fern. Glücklich sind wir derzeit über den guten Zulauf an neuen Mitgliedern.

Wir zählen derzeit: 

28 Gewehrträger, 5 Offi  ziere, 

2 Marketenderinnen, 1 Fähnrich, 

1 Trommler, 1 Jungschütze, 

1 Fahnenpa� n, 1 Kanonier, 

3 Altschützen, 5 inak� ve Mitglieder 

Besonders stolz sind wir auf unsere 3 Blumenfrauen.

(Gesamt 51 Mitglieder)

Zu den besonders erwähnenswerten Dingen im abgelaufenen Jahr zählen wohl unsere Schießbewerbe, vor 

allem das Mannscha� sschießen im Frühjahr und das Geburtstagsschießen im Herbst. 

Nach über 10 Jahren wurden unsere alten Lu� druckgewehre gegen hochmoderne Gasdruckwaff en ersetzt und 

der Bestand um eine Pistole erweitert. 

Hochklassige Preise, sowie zunehmend gute Schießergebnisse sprechen für uns und bescheren uns regelmäßig 

gut besuchte Veranstaltungen.

Diesjährige Fronleichnamsprozession mit den Blumenfrauen 

und Marketenderinnen

Die Gebrüder Rumpler aus Mi! ersill bei der Übergabe der neuen Gewehre sowie die 3 besten Schützen beim Frühjahrsschießen



Eine ganz besondere Veranstaltung war unser „Tag der off enen Tür“.

Unser Schießstand sowie das Vereinslokal verwandelten sich in eine riesige Fotoausstellung.

Zudem wurden im Erdgeschoß vom Atelier Marianna aus Lienz zahlreiche Trachten s" lvoll präsen" ert. Fotos 

der gesamten Vereinsgeschichte ab 1908 konnten hier bestaunt werden.

Die Fotoausstellung mit Obm. Fuetsch Hptm. Stemberger sowie den Chefdamen von Atelier Marianna 
(Fotos Brunner Images)

Ein weiteres Highlight war der Oberleibniger Kirchtag. Tradi" onell am ersten Augustwochenende, gelang es uns 

gemeinsam mit den Bäuerinnen wieder ein gelungenes Fest zu organisieren und den besonderen Flair dieses 

Kirchtags weiterzutragen.

Treue zu Go#  und dem Erbe der Väter, Zusammenhalt und Kameradscha$  wird bei uns nicht nur geheuchelt, 

sondern stark ausgelebt. Gerade auf die spezielle Verbindung zwischen allen Altersgruppen und auf das nicht 

Vergessen unserer Altschützen können wir besonders stolz sein.

So gab es heuer zahlreiche Anlässe zu feiern, wie:  Geburten, Hochzeiten und runde Geburtstage.

Geschenkübergabe beim 90er unseres Altob-
manns Fercha Anda

Hochzeitsglückwünsche bei Ali 
und Chris! ane Bundschuh

Den Altschützen Andreas Mühlburger (90), Alois Steiner(90) und Johann Frandl (80) 

widmeten wir heuer speziell das Herbstschießen. 

Allen Gönnern und Förderern unseres Vereins, sowie allen Mitgliedern und natürlich den Bürgern in St. Johann 

im Walde, wünschen wir eine schöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch und bedanken 

uns auf das Herzlichste für das vergangene Jahr.



Musikkapelle St. Johann im Walde
 

65. Iseltaler Bezirksmusikfest 2017 - Kleine Gemeinde veranstaltet großes Fest

Groß war die Herausforderung für die Musikka-
pelle St. Johann im Walde, das 65. Iseltaler Be-
zirksmusikfest zu veranstalten. 

Nach monatelanger Planung, einer arbeitsinten-
siven Woche der Festvorbereitung, sowie zwei 
anstrengenden Fes� agen, wurde diese Heraus-
forderung aber sehr gut gemeistert. 

Trotz mäßiger infrastruktureller Voraussetzun-
gen ist es gelungen, mit Hilfe der gesamten Ge-
meindebevölkerung, ein würdevolles Bezirks-
musikfest auf die Beine zu stellen.

Wenig Glück aber ha� e die Musikkapelle St. Johann im Walde mit dem We� er. Starker Regen am Freitag ver-
hinderte gleich den geplanten Einmarsch der Musikkapelle Anras. Nichts desto trotz überzeugten diese ab 20 
Uhr mit einem abwechslungsreichen Festkonzert auf sehr hohem Niveau. 

Die darauff olgende Musikantenparade sorg-
te dann noch weiter für perfekte S� mmung im 

Festzelt. Die Gunglmusik, das Os�  rol Quinte� , 

das Ensemble Os�  rol und die moderne Forma-

� on Simple Live sorgten für S� mmung bis in die 

frühen Morgenstunden.

Auch am Samstagabend machte das We� er den 

Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. 

Schon beim Aufmarsch der Forma� onen begann 

es zu regnen, worau� in die Hl. Messe, zelebriert 

von Pfarrer Mag. Wieslaw Wesolowski, und der 

gesamte Festakt kurzerhand im Zelt abgehalten 

wurden. 

Der offi  zielle Teil wurde musikalisch umrahmt vom Gesamtspiel aller neun Kapellen des Musikbezirkes sowie 

von der Bundesmusikkapelle Schli� ers aus dem Zillertal. Diese begeisterte im Anschluss an den Festakt mit 

einem s� mmungsvollen Konzert im vollbesetzten Festzelt. Ab ca. 22 Uhr sorgten dann „Die Inntaler“ mit ihrer 

gewohnt schmissigen und präzisen Spielweise für Tanz und Unterhaltung. 

Die Musikkapelle St. Johann im Walde bedankt sich auf die-

sem Wege noch einmal recht herzlich bei allen, die dazu 

beigetragen haben, dass dieses Fest so reibungslos über die 

Bühne gegangen ist. Vergelt’s Go�  für die fi nanzielle Unter-

stützung sagen wir allen Sponsoren und Gönnern der Musik-

kapelle. 

Ein besonderer Dank gilt den Vereinen für die gute Zusam-

menarbeit und den vielen freiwilligen Helferinnen und Hel-

fern aus Nah und Fern – vielen Dank! Ohne euch wäre es 

nicht möglich gewesen, ein Fest in solch großem Ausmaß zu 

veranstalten!



Landjugend/Jungbauernscha�  St. Johann im Walde

Auch bei uns hat sich einiges getan. 

Neue Ortsleiterin und einige neue beratende Mitglieder. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei den alten Ausschussmitgliedern, und 

besonders bei unserer ehemaligen Ortsleiterin Monika für ihre Arbeit bedanken!

Bald nach den Neuwahlen ging es auch schon mit der Arbeit los.  

Erntedank stand vor der Tür, die Krone musste gebunden werden, Messgestaltung und Aga-

pe waren zu organisieren. Mit Unterstützung der Pfarre wurde ein schönes Fest gestaltet.

Schon zwei Wochen später folgte unser alljährlicher 

Landjugendball, bei dem die Gunglmusik für beste 

Unterhaltung sorgte. 

Bei unserem Schätzspiel wurde fl eißig geraten und gerätselt. 

Erstmals gab es beim Ball nicht nur eine Schnapsbar, sondern auch eine Cocktailbar, 

die bei den Gästen sehr gut ankam. Bis in die frühen Morgenstunden blieben manche 

Besucher. 

Eine Veranstaltung die mit viel Arbeit verbunden ist, sich aber immer lohnt. 

Wir bedanken uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bei all unseren Sponsoren und allen, 
die uns das ganze Jahr über unterstützen!

Auch beim Mar# nsumzug hat die Landjugend eine tragende Rolle.  Das Pferd wurde von uns 
organisiert und auch die Verpfl egung für alle, die den Mar# nsumzug besuchten. 

Anfang Dezember zog wieder der Nikolaus mit seinen Engeln, Lo$ er, Li$ e-
rin, Spielmann und natürlich auch den Krampussen von Haus zu Haus. 
Viele leuchtende Kinderaugen gab es zu sehen, als der heilige Nikolaus den 
Raum betrat. Die meisten Kinder ha$ en großen Respekt vor ihm und na-
türlich auch vor seinem Gefolge. 
Ohne Verletzungen haben wir unsere drei Krampustage verbracht und wünschen uns das auch fürs 
nächste Jahr!

Sportunion St. Johann im Walde

Im 2. Halbjahr 2017 fanden 4 Ak# vitäten der Union sta$ . 

• Am 29.07.2017 die Jahreshauptversammlung mit anschließendem Vereinsfußballturnier. 
• Am 20.08.2017 die Wanderung zur Hochschoberhü$ e. 
• Der Radnachmi$ ag am 10.09.2017 wurde we$ erbedingt leider abgesagt. 
• Am 08.12.2017 fand die schon tradi# onelle Fackelwanderung sta$ .

An dieser Stelle möchten wir wieder alle, aber vor allem die Familien einladen, ver-
mehrt an unseren Ak# vitäten teilzunehmen und vielleicht auch Wünsche und Ideen 
einzubringen.

Allen Helfern, Unterstützern und Mitgliedern ein herzliches Danke und frohe Weihnachten!



Kindergarten St. Johann im Walde

 „Kinder sind wie kleine Sonnen, die auf wundersame Weise Wär-

me, Glück und Licht in unser Leben bringen.“

Im heurigen Kindergartenjahr 2017/2018 besuchen 8 Kinder 
im Alter von 3-6 Jahren den Kindergarten. 

Zusammen mit Julia Ga� erer und Sieglinde Ortner können die 
heimischen Kinder im Kindergarten gemeinsam spielen, la-
chen, singen, basteln und gemeinsam eine feine Zeit erleben.

Zu Mi� ag haben auch unsere Schulkinder die Chance Zeit bei 
uns im Kindergarten zu verbringen. 

               

Es ist nicht nur für die arbeitenden Eltern, sondern auch für 
die Kinder ein tolles Angebot. Freundscha! en werden im gemeinsamen Spiel aufrechterhalten. 

Wir freuen uns auf ein spannendes und erlebnisreiches Kindergartenjahr!

Liebe Grüße Julia 

Volksschule St. Johann im Walde

Die Volksschule St. Johann hat das heurige Schuljahr mit ins-

gesamt 12 Kindern gestartet. Seitdem wird wieder fl eißig ge-

arbeitet und gelernt.            


