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12 meter schnee

diesen winter hat es Frau holle sehr gut gemeint 

mit dem stubaier gletscher und mit tirol. Fast 

zwölf meter schnee sind in den vergangenen 

monaten gefallen und haben das gletscherski-

gebiet in sein schönstes Kleid in weiß gehüllt. 

zum Vergleich: im letzten winter sind am stu-

baier gletscher insgesamt 8,34 meter schnee 

gefallen. 

nachdem die niederschläge im herbst fast zur 

gänze ausgeblieben sind, ist dieses ergebnis 

noch erstaunlicher. der erste richtige schneefall 

ließ lange auf sich warten. das bescherte uns 

JUNI 12 N°23

zwar einen tollen herbst, der schneefall am 

07. dezember wurde aber sehnlich erwartet. 

besonders im märz gab es immer wieder er-

giebige schneefälle. erfreulicher grund dafür, 

dass im mai bei einer gesamtschneehöhe von 

4,00 metern noch top-pistenverhältnisse 

herrschten. und – die skisaison dauert bis 

mitte Juni.

winter 2011/12 
am stubaier gletscher

die schneeburg am gamsgarten war imposanter beweis Für die gute schneelage und beliebter treFFpunKt bei gross und Klein.
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gipFelplattForm 
„top oF tYrol“

seit sommer 2009 ist der komplette stiegen-

aufgang zur plattform errichtet. dies ermög- 

licht gästen auch im winter mit skischuhen 

zur plattform hinaufzugehen. an schönen win-

tertagen wird dieses angebot von hunderten 

gästen genützt.

wie man sich vorstellen kann, ist nach jedem 

schneefall und windtag der weg zur plattform 

meterhoch mit schnee bedeckt. 

an dieser stelle möchte ich mich bei allen mit-

arbeitern, die oft stundenlang bzw. auch tage-

weise den weg sorgfältig freischöpfen, um 

unseren gästen den grandiosen ausblick zu 

ermöglichen, bedanken.

ein herzliches dankeschön!

steFan gietl
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Österreichs hÖchstgelegenes bergrestaurant

die nummer eins 
unter den reKordhaltern in tirol

die Jochdohle 
im hochstubai

in der tiroler tageszeitung vom samstag, 07. 

april 2012 werden die zwölf rekordjäger ti- 

rols publiziert. als Nummer eins wird dort 

unsere Jochdohle über dem gaisskarferner 

geführt, die architekt peter Kaserer vor zwölf 

Jahren (2000) an den Fels gehängt hat. 

die Jochdohle bietet nicht nur erstklassige spei-

sen und getränke an, der ausblick von der 

Jochdohle nach süden zum Felsenreich der 

dolomiten und weiter bis hinunter zur pala ist 

außergewöhnlich. unsere mander am stubai-

er gletscher haben den staunenden gästen 

aus nah und fern gerne die berge erklärt – als 

besonderen gag haben sie sich ausgedacht: 

„wenn die sicht ganz klar ist, kann man in 

Venedig die gondolieri sehen.“ 

die tiroler tageszeitung schreibt:

„1. Das höchstgelegene Restaurant in Tirol.
zum glück führt auf das höchstgelegene re-

staurant eine bahn, denn sonst müsste man 

einen langen Fußmarsch absolvieren, bevor 

man sich am tisch niederlassen kann. das 

bergrestaurant Jochdohle im stubaier glet-

scherskigebiet liegt nämlich auf 3.150 m.“

man kann die Jochdohle sogar mit zwei bahnen 

erreichen: 

++ Für skifahrer vom stubaier eisjoch in fünf  

 minuten zu Fuß übers gaisskarjoch. 

++ Für Fußgänger mit der schaufeljochbahn;

 von der bergstation schaufeljoch, 3.165 m, 

 fahren die skifahrer mit einem kurzen rutsch  

 hinunter zur Jochdohle.

dr. heinrich Klier
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wohlklingende worte können eine vernünftige 

unternehmensplanung nicht ersetzen. bei der 

sogenannten arge brückenschlag erkenne ich 

viel gut gemeinte begeisterung, aber für ein 

vernünftiges unternehmenskonzept fehlen die 

grundlagen.

unternehmensplanung beginnt mit der Kosten-

nutzen-analyse. was wird dieses seilbahntech-

nische spinnennetz, das da über die Kalkkögel 

gelegt werden soll, kosten –  was wird es brin-

gen? mit sommerbahnen ist innsbruck bereits 

reich gesegnet; auch diese können nur durch 

zuschüsse aus dem gemeindesäckel am leben 

erhalten werden. Für den winterbetrieb gibt 

es nur eine einzige Frage: wie viel hektar neue 

pistenfläche kommt dazu? die Verkehrsmittel 

interessieren den gast überhaupt nicht. wir 

befragen seit vielen Jahren monatlich ca. 200 

unserer gäste nach ihren motiven für den be-

such im stubai, sodass wir darüber ziemlich 

gut bescheid wissen. die art des Verkehrsmit-

tels interessiert den gast überhaupt nicht. er 

will nur rasch und bequem am ziel seiner wün-

sche sein: einem skigebiet mit möglichst groß-

en, weiten Flächen und geringen wartezeiten!!! 

außerdem kommt schritt eins vor schritt zwei 

– zuerst müssen die vorhandenen betriebe fit 

gemacht werden, ehe man weiterplant:

brücKenschlag?

++ in der lizum wurde in den letzten Jahren 

so gut wie nichts für die modernisierung 

der anlagen getan. 

++ die schlick ist ein kleines skigebiet und 

bereits jetzt in den stoßzeiten voll ausge-

lastet.

++ neustift hat mit dem elfer ein skigebiet, 

das nur durch laufende gemeindezuschüs-

se in betrieb gehalten wird, vor allem, weil 

die talabfahrt nur für sehr gute skifahrer 

geeignet ist. 

++ über die gründe des bettenschwundes in 

den dörfern des westlichen mittelgebirges 

hat man offenbar noch nicht nachgedacht. 

ein cocktail, der den teilnehmern an diesem 

trinkgelage noch magenschmerzen bereiten 

wird.

Fantasie und (brücken-)schlagworte in ehren, 

aber als zahlender gemeindebürger habe ich 

vor allem anspruch auf eine solide, zukunfts-

orientierte planung. 

dr. heinrich Klier

wie wichtig ist 
eigentlich das 
bergauF-Fahren?

auszüge aus dem interView 

mit Klaus grabler

internationale seilbahn-rundschau 1/2012

Überall ist die Rede von zielgruppenspe-
zifischer Kommunikation. Haben Sie sich 
schon einmal die Frage gestellt, wen Sie 
mit (neuen) Bahnen anlocken? Welchen 
Effekt haben Bahnen beim Kunden, und 
zeigen sich spezielle Zielgruppen besonders 
interessiert?

Dann bauen wir eben eine neue Bahn, das 
spricht alle Zielgruppen an …
man findet rasch einigkeit (im ort oder tal), 

dass eine neue bahn her muss ... das benötigt 

nur wenig Kreativität und hirnschmalz. ob das 

angesichts der Jahresergebnisse allerdings die 

beste entscheidung ist, sei dahingestellt.

insgesamt sollte man beachten, dass nur rund 

21 % der gäste die modernität der liftanlagen 

als kaufentscheidend beurteilen, diese also für 

vier von fünf keine große rolle spielt. was zählt, 

sind schneesicherheit und pistenvielfalt. 

… stimmt schon, aber eher gleich schwach 

bahnen sind wichtig, aber eher für die Vermei-

dung von unzufriedenheit. begeisterung und 

Kaufentscheidung lösen sie kaum aus. Klar, weil 

sie auch keinen Kundennutzen darstellen.
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zeitzeuge heinrich Klier Faszinierte mit seinen aussagen und erinnerungen die besucher im casino innsbrucK. 
V.l.n.r.: hermann petz (ceo moser-holding), heinrich Klier, elmar oberhauser, helmut KrieghoFer (landesdireKtor orF) und Kurt steger (direKtor casinos austria) 

Foto: tt/thomas bÖhm

heinrich Kliers sieben leben

innsbruck – in wikipedia wird heinrich Klier 

(85) als erfolgreicher schriftsteller, alpinist, 

unternehmer und politischer aktivist bezeich-

net. was ihm denn von diesen attributen am 

besten gefällt, fragte ihn orF-legende elmar 

oberhauser am mittwoch, den 28. märz 2012 

beim zeitzeugen-gespräch im innsbrucker ca-

sino. die antwort kam ebenso prompt wie klar: 

„mir gefallen sie alle!“

heinrich Klier war berg- und wanderführer. er 

verfasste schon in den 1950er-Jahren gut ver-

kaufte romane. beim orF produzierte Klier 

alpin-radiosendungen. in den 1960er-Jahren 

war Klier als aktivist an bombenattentaten der 

südtiroler unabhängigkeitsbewegung beteiligt. 

er wurde wegen der sprengung des reiter-

standbilds benito mussolinis in waidbruck („wir 

hatten auch das siegesdenkmal in bozen schon 

vermessen“) in abwesenheit zu 21 Jahren ge-

fängnis verurteilt – 1998 wurde er vom italie-

nischen staatspräsidenten oscar luigi scalfaro 

begnadigt. aussagen mancher politiker, süd-

tirol wäre auch mit diplomatie so weit gekom-

men, teilt er nicht. und meinte süffisant: „die 

diplomatie war angeblich auch 16 Jahre zuvor 

schon sehr weit und wäre wohl 37 Jahre später 

noch ein bisschen weiter gewesen.“ heute ist 

er überzeugter eu-bekenner – das größte Frie-

densprojekt des neuen europa.

Klier spricht selbst von sieben leben, die er 

gehabt habe – weil er im Krieg überlebte, weil 

er in einen hoch gehenden wildbach, einmal 

von einer bergwand und einmal in eine glet-

scherspalte stürzte und ein anderes mal von 

einer lawine verschüttet wurde. ob er denn 

ein besonderes Kind des glücks sei? „ich habe 

oft viel glück gehabt.“

mit seinen investitionen (insges. 2,8 mrd. Österr. 

schillinge; startkapital waren 1.000 dollar) hat 

tourismuspionier Klier das ganze stubaital nach 

vorne gebracht. die zukunft tirols und des 

tourismus sieht Klier positiv. und wenn sich 

jemand nach seiner gesundheit erkundigt, sage 

er immer: „geh mit mir am gletscher ski fahren, 

dann siehst du, wie es mir geht.“

Von alois Vahrner
Quelle: tiroler tageszeitung, Freitag, 30.03.2012
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anfang dezember beschloss die geschäftsfüh-

rung der stubaier gletscherbahn, zusammen 

mit Friedl siller, bruno holzknecht, leo pfurt-

scheller i und ii die sonnenbergbahn in milders 

zu betreiben.

um einen mitarbeiter für den tellerlift zu fin-

den, wurde firmenintern eine „kleine ausschrei-

bung“ durchgeführt. schließlich hat man sich 

auf und mit herbert gleirscher aus milders 

geeinigt. nach ein paar kalten tagen im de-

zember konnte herbert Volderauer mit der 

beschneiung   beginnen und der lift ging mit 

24.12.2011 in betrieb.

der neue zauberteppich fand bei den Kleinsten 

großen anklang und für die größeren standen 

5 schaufeln fürs schanzenbauen bereit. mitte 

Jänner gab es leider ein problem mit dem  

pistengerät, welches aber dankenswerterweise 

durch das loipengerät des tourismusverbandes 

neustift kompensiert werden konnte. an dieser 

stelle ein herzliches dankeschön an den Fahrer 

Klaus ranalter.

aufgrund einiger sperrtage am gletscher war 

der sonnenberglift sehr stark frequentiert. an 

diesen tagen waren zwei weitere mitarbeiter 

am lift und wurden zu mittag von den hotels 

brennerspitz und milderer hof kostenlos be-

wirtet.

zahlreiche Veranstaltungen wie ski-night-

shows, Vereinsmeisterschaften, abfahrtslauf, 

Kinderfasching und abschluss-grill-party konn-

ten am sonnenberglift unter großer teilnahme 

durchgeführt werden. der skibetrieb wurde 

am 18. märz 2012 eingestellt.

stubaier gletscherbahn 
betreibt sonnenbergbahn (neuland) in milders

am ende der wintersaison stellte ich herbert 

folgende Fragen:

Welche Unterschiede gibt es zwischen der 
Arbeit am Gletscher und der am Sonnen-
berglift?
am gletscher sieht man die gäste ein bis zwei 

mal am tag – am sonnenberglift kennt man 

die gäste – vor allem aber die Kinder – persön-

lich. außerdem sind die temperaturen im tal 

angenehmer.

Worauf hast Du Dich am meisten gefreut?
auf das mittagessen zu hause und die vielen 

Kinder, die jeden tag gekommen sind.

Was wünschst Du Dir für die nächste Win-
tersaison 2012/13?
ich hoffe, dass der stubaier gletscher die son-

nenbergbahn wieder betreibt und ich die arbeit 

übernehmen kann und dass kleine Verbesse-

rungen durchgeführt werden können. 

leonhard pFurtscheller ii

eisige Kälte
sonntag, 05.02.2012

heute ist sonntag. am gletscher 

scheint die sonne, ein herrliches bild! 

das thermometer zeigt −23° c!

ich denke an meine mitarbeiter, die da drau-

ßen bei klirrender Kälte die aufgabe haben, 

nicht nur die technik in schuss zu halten, 

sondern dazu noch immer ein nettes wort 

für unsere gäste auf den lippen haben und 

mit einem freundlichen lächeln den gästen 

etwas wärme in die herzen zaubern.

an die reinigungsmann(frau)schaft, denen 

der putzlappen friert, bevor sie ihn benützen 

können. auch an die mitarbeiter der abtei-

lung bahnen, die zu den minusgraden noch 

dem ewigen luftzug ausgesetzt sind. 

Vergessen wir nicht die männer der zentra-

len dienste, die nicht immer wärmende 

handschuhe überziehen können, wenn sie 

irgendwo im gelände während ihrer arbeit 

aufpassen müssen, dass die haut am kalten 

eisen nicht kleben bleibt. 

dann die stets gut gelaunten herren, die 

unsere gäste bei ihrer ankunft begrüßen 

und versuchen, durch immer noch stärkere 

armbewegungen ihre gliedmaßen warm zu 

halten.

bei diesen sibirischen temperaturen auf eine 

stütze zu steigen und – bevor einem das 

hirn einfriert – noch schnell die kleine re-

paratur durchzuführen. gäste im gelände 

abzuholen, weil diese nicht mehr weiter-

können, sich selbst überschätzten und nun 

frierend auf hilfe hoffen.

alles selbstverständlichkeiten! Jedoch ge-

waltige leistungen! ich schicke allen meinen 

mitarbeitern, die durch diese Kälte leiden, 

wärmende gedanken. ich weiß zwar nicht, 

ob es nützt, aber es kommt von ganzem 

herzen!

danJa maYr
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Am 04. Februar 2012 trafen sich im Restau-
rant Schaufelspitz am Stubaier Gletscher 
Weinliebhaber und Gourmets zur ersten 
DINE & WINE Gourmetnacht. Star-Somme-
lière Paula Bosch kredenzte Weinraritäten 
zu dem exquisiten Degustationsmenü von 
Küchenchef David Kostner.  

hochgenuss im wahrsten sinne des wortes 

erlebten die gäste  des restaurants schaufel-

spitz bei der gourmetnacht dine & wine. 

Kristallklar präsentierte sich die stubaier glet-

scherwelt und bot einen unvergleichlichen 

rahmen für die abendveranstaltung.

Für begeisterung sorgten kulinarische Krea-

tionen wie die in zitronenöl konfierte bach-

forelle, tiroler Kalbsrücken mit blattspinat, 

blunzentascherln auf rahmpastinaken sowie 

eine topinambur-schwarzwurzelsuppe. pau-

la bosch, die im sommer zu einem tasting 

angereist war, hat zur begleitung der erlesenen 

speisen raritäten aus den österreichischen 

weinkellern gewählt. den ganzen abend über 

gelang es dem team bosch-Kostner, die gäste 

dieser exklusiven Veranstaltung zu entzücken.  

die weinauswahl von deutschlands somme-

lière-ikone paula bosch – die beste in ihrem 

Fach – war für die Fachleute vom stubaier 

gletscher durchaus auch in der beschaffung 

eine herausforderung. Kompetent und fes-

selnd führte paula bosch durch den abend 

und erzählte nicht nur geschichten zu den 

weingütern und winzern, sondern gab auch 

einige tipps zum weingenuss.

das hochwertige bedienungsrestaurant schau-

felspitz ist mit schöner zirbenstube, wär-

mendem Kamin sowie traumhafter sonnenter-

rasse das herzstück der berggastronomie am 

stubaier gletscher und täglich während der 

bahnbetriebszeiten geöffnet. die hochkarä-

tigen weine und speisen der gourmetnacht 

dine & wine finden sich auszugsweise in der 

klassischen Karte des restaurants schaufelspitz 

wieder. grund genug für einen einkehrschwung 

beim nächsten besuch am stubaier gletscher. 

saVe the date:

DINE & WINE – 12.01.2013

bei der ersten gourmetnacht 
dine & wine am stubaier gletscher 
glänzten die sterne

V.l.n.r.: manFred unterKirchner, paula posch, daVid Kostner, reinhard Klier

die Küchenbrigade des restaurants schauFelspitz
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brieF Von direKtor JoseF margreiter, 
tirol werbung

werter heinz,

unser skitag in eurem stubaier „Königreich des 

schnees“ war schlichtweg perfekt und ich 

danke dir namens aller nochmals herzlich für 

deine feine gastfreundschaft.

auch deinem großartigen team möchte ich bei 

dieser gelegenheit gerne gratulieren, denn es 

sind nicht nur die grandiose bergnatur mit 

die betriebsleitung und geschäftsführung der 

stubaier gletscherbahn arbeiten gemeinsam 

mit bewährten partnern intensiv an neuen 

projekten. es ist geplant, die Vierersesselbahn 

rotadl durch eine moderne, komfortable und 

leistungsfähige achtersesselbahn mit wetter-

schutzhaube und sitzheizung zu ersetzen.

die bestehende Vierersesselbahn rotadl soll 

nicht verschrottet, sondern – da sie technisch 

in sehr gutem zustand ist –  wieder aufgestellt 

werden. innerhalb der schigebietsgrenzen, die 

vom land tirol definiert wurden, gibt es noch 

eine sinnvolle erschließungsmöglichkeit – und 

zwar vom gamsgarten in richtung daunjoch. 

die Vierersesselbahn rotadl passt perfekt in 

dieses gebiet. die anlage wird vor allem für 

gute schifahrer interessant sein, da nur eine 

schwarze piste von der bergstation zurück zur 

talstation führt.

Vom projekt sind weder gletscherflächen noch 

moränen betroffen. die ökologischen begut-

achtungen haben auch keine kritischen ergeb-

nisse gebracht. die projektierung hat vor einein-

halb Jahren begonnen und im september 2011 

wurden die projekte nach Vorgesprächen mit 

den behörden zur genehmigung eingereicht.  

eurer klugen skitechnischen erschließung, son-

dern vorbildliche pistenpflege, hochwertige 

infrastrukturen und überdurchschnittliche 

dienstleistungsqualität, welche euren stubaier 

gletscher besonders auszeichnen.

(...)

in summe sind 17 genehmigungen für die zwei 

projekte erforderlich und an den einzelnen 

Verfahren sind entsprechend viele sachverstän-

dige beteiligt. die akten für die einreichung 

zum bauansuchen haben z.b. ein gewicht von 

48 kg erreicht (siehe bild). ob die genehmi-

gungen für heuer zustande kommen, lässt sich 

nach wie vor nicht sagen. 

 ich wünsche euch noch eine recht erfolgreiche 

sonnenskiperiode am gletscher und dir per-

sönlich weiterhin viel Freude beim winter- und 

bergsport.

mit herzlichem gruß

dein Josef margreiter

es ist natürlich einsichtig, dass solche projekte 

einer intensiven prüfung bedürfen, ob hier aber 

nicht etwas über das ziel hinaus geschossen 

wurde, sei dahingestellt. die Verantwortung 

dafür tragen nicht die beamten, die großteils 

konstruktiv an der Verfahrensabwicklung ar-

beiten, sondern die politiker, die jene gesetze 

beschlossen haben, die diese aktenberge ver-

langen. wir werden uns jedenfalls nicht ent-

mutigen lassen und weiterhin eine sinnvolle 

entwicklung des tourismus und unseres betriebs 

anstreben – bei größter sorgfalt gegenüber 

unserer wichtigsten grundlage: der intakten 

tiroler natur. 

Weitere Projekte für 2012 sind:
++ die Kapelle am schaufeljoch (genehmigt)

++ die erneuerung der elektrotechnik der 

 eub gamsgarten (genehmigt)

++ die erneuerung des streckenkabels der   

 zub eisgrat (instandhaltung)

++ anbau station gamsgarten für gastronomie  

 und sportshop (Verfahren läuft)

++ des weiteren wird bereits am ersatz  

 der zub eisgrat in den Jahren 2014/15  

 gearbeitet.

mag. reinhard Klier

proJeKte 2012
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brieF Von sepp rettenbacher, 
obmann tVb stubai tirol

Kommentar zum beitrag in der 
tiroler tageszeitung Vom montag, 19.03.2012 
„bonus Für mitarbeiter in warteschleiFe“

lieber reinhard, lieber heinz!

Vielen dank für die einladung zur 42. ordent-

lichen gesellschafterversammlung.

(...)

ich möchte noch einmal mit aller deutlichkeit 

festhalten, dass für mich und den tourismus-

verband stubai tirol eine sehr gute zusammen-

arbeit mit der wintersport tirol ag überaus 

wichtig ist. der stubaier gletscher ist weltbe-

kannt und das aushängeschild des stubaitales. 

gemeinsam müssen wir daran arbeiten, ein 

wir sind in der glücklichen lage, in einem be-

trieb zu arbeiten, in dem mitarbeiter/-innen 

bereits seit 20 Jahren am unternehmensgewinn 

beteiligt sind. es hat mehrmals bis zu zwei 

monatslöhne zusätzlich zur urlaubsbeihilfe und 

weihnachtsremuneration gegeben. 

 

um das system gerecht zu gestalten, hat die 

geschäftsführung ein prämienmodell erarbeitet, 

das leistung und einsatz belohnt. dazu zählen 

Kriterien wie Verlässlichkeit und einsatzbereit-

schaft, Freundlichkeit dem gast gegenüber, 

ordnung und sauberkeit am arbeitsplatz.

die mitarbeiter erarbeiten ihre gewinnbeteili-

gung also durch ihren einsatz selbst! geht es 

dem unternehmen gut, erhält auch jeder mit-

arbeiter eine höhere prämie. die basis dafür 

starkes tourismustal zu bleiben und uns wei-

terhin in diese richtung zu entwickeln. herz-

lichen dank an heinz, er ist der stubaier tou-

rismuspionier! und an euch alle für die gute 

arbeit.

ich wünsche der Versammlung einen guten 

Verlauf und allen gesellschaftern und mitglie-

dern alles gute und einen schönen winter.

euer tVb-obmann 

sepp rettenbacher

bildet ein prozentsatz des gewinnes; dieser 

betrag wird zur gänze verteilt. 

die letzte mitarbeiterbefragung hat gezeigt, 

dass arbeitsplatzsicherheit in einem stabilen 

unternehmen, pünktliche lohnzahlungen und 

freiwillige sozialleistungen gerade in zeiten der 

täglichen Krisenmeldungen besonders hoch 

geschätzt werden. 

Josef rauter

zentralbetriebsleiter

stubaier gletscherbahn 

leonhard pfurtscheller

Vorsitzender betriebsrat

stubaier gletscherbahn

lob unserer gäste

weissenhäuser strand, 09.01.2012

sehr geehrter herr mag. Klier!

ich möchte mich bei ihnen für die äußerst 

kulante und sehr gästeorientierte bearbei-

tung der erstattung im zuge der 3-tägigen 

sperrung des stubaier gletschers vom ver-

gangenen wochenende bedanken! ich 

arbeite seit über 20 Jahren in der dienstleis-

tungsbranche und muss ihnen gestehen, 

dass ich selten so zuvorkommend behandelt 

worden bin. gratulation zu ihrem team, das 

diese stressigen tage mit bravour gemeistert 

hat. bitte richten sie mein lob neben ihrem 

eigenen team auch den Kollegen des „roten 

skiteams“ und vom „intersport gamsgarten“ 

aus, die alle gäste mit gleicher bravour zu-

vorkommend bedient haben.

ich wünsche ihnen eine hervorragende sai-

son und freue mich, im kommenden Jahr 

mit der Familie erneut gast am stubaier 

gletscher zu sein, nicht zuletzt wegen des 

hervorragenden reklamationsmanagements 

am vergangenen wochenende.

mit freundlichen grüßen

weissenhäuser strand 

gmbh & co Kg

david depenau
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FirmenJubiläen 2011

180 mitarbeiter/innen aus den bereichen seil-

bahnen und gastronomie sind der einladung 

zur weihnachtsfeier im ****hotel happy stu-

bai gefolgt. Familie hartleb mit team hat uns 

wie gewohnt auch heuer wieder bestens um-

sorgt und mit einem ausgezeichneten menü 

verwöhnt! im rahmen der weihnachtsfeier 

wurden zahlreiche mitarbeiter/-innen von der 

geschäftsführung für ihre langjährige Firmen-

treue geehrt. 

es freut uns ganz besonders, dass im bereich 

seilbahnen mit rudolf pfurtscheller erstmals 

ein mitarbeiter seine 40-jährige unternehmens-

zugehörigkeit gefeiert hat! auch Franz weg-

scheider wurde für 40 Jahre einsatz geehrt. 

++ 10 JAHRE: 
 helmut hutter, alois tanzer 

++ 20 JAHRE: 
 harald grutsch, martin ofer

 michael span, hans zraunig 

++ 25 JAHRE: 
 anton schöpf

++ 30 JAHRE: 
 hans Knoflach, rudolf pfurtscheller

 seppi repetschnig, hans-Jörg schneider

 Josef schönherr, Franz-Josef tanzer

++ 35 JAHRE:  
 brigitte spöttl

++ 40 JAHRE: 
 rudolf pfurtscheller

V.l.n.r.: reinhard Klier, rudolF pFurtscheller, andreas Kleinlercher

V.l.n.r.: reinhard Klier, heinrich Klier, Franz wegscheider

direKt an der gratscheide im bereich 

des schauFelJochs entsteht eine Kapel-

le, die ein ort der ruhe, andacht und 

erinnerung inmitten der stubaier glet-

scherwelt sein wird.

auf 3.150 metern wird die Kapelle schaufeljoch, 

die zu beiden seiten des grates hin geöffnet 

und dem panorama zugewandt ist, errichtet. 

Fest verankert in stein und eis ist die Kapelle 

schaufeljoch ein andachtsraum und ort der 

ruhe im imposanten hochgebirge. die neue 

Kapelle ist nur wenige gehminuten von der 

bergstation schaufeljoch entfernt. die archi-

tektonische gestaltung der Kapelle wird von 

dem innsbrucker architekturbüro ao-architekten 

übernommen. die Fertigstellung erfolgt im 

laufe der sommermonate.
die neue Kapelle schauFelJoch am Fusse der 

schauFelspitze.

neu ab sommer 2012! Kapelle schauFelJoch
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wir sind fassungslos über den tragischen tod 

von norbert.

norbert hat im september 2011 in unserem 

unternehmen die lehrlingsausbildung zum 

einzelhandelskaufmann für sportartikel be-

gonnen. schon bei seinem bewerbungsge-

spräch und beim schriftlichen lehrlingsaus-

nachruF 

Norbert Hofer
wahltest ist norbert durch sein gutes allge- 

meinwissen, durch sein sympathisches, selbst-

bewusstes auftreten und durch sein freundliches 

lächeln positiv aufgefallen. 

wir haben norbert in dieser kurzen zeit als 

fleißigen, intelligenten, sportlichen, aber auch 

als lustigen jungen mann kennengelernt. er 

„Das Schönste, das ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 

Deine Spur wird bleiben.“
... so behalten wir dich in erinnerung. 

war ein sehr engagierter und äußerst hilfs-

bereiter lehrling, Kollege und Freund. 

danke norbert – wir denken oft an dich und 

wir werden dich nicht vergessen.

die geschäftsführung und das gesamte team 

intersport stubaier gletscher
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stubaier gletscher sommereVents 2012

zoom

++  27. JULI 2012
 YOGA-WORKSHOP 
 AM TOP OF TYROL 3.210 M 
 Am TOP OF TYROL wird Yoga auf 3.210 

metern höhe zu einem ganz neuen erleb-

nis. die Kraft der entspannung der Yoga-

übungen und die Kraft der gletscherwelt 

öffnen den weg zur inneren mitte. Andrea 
Ostheimer, eine anerkannte und erfahrene 

Yoga-lehrerin, wird den Yoga-workshop 

am stubaier gletscher leiten. 

++  02. AUGUST 2012
 MÄRCHENWANDERUNG 
 MIT MÄRCHEN DER GEBRÜDER GRIMM 
 AM STUBAIER GLETSCHER 
 die gletscherwelt steckt voller geheimnis-

voller, faszinierender und bunter geschich-

ten. im rahmen der stubaier märchenwo-

che findet am 02. August 2012 eine 

spannende reise in die welt der märchen, 

mythen und legenden statt.

++  17. SEPTEMBER 2012
 STAMMGÄSTETAG 
 AM STUBAIER GLETSCHER 

 informationsstunde, live-musik und top 

oF tYrol-schmankerln rund um die Joch-

dohle und auf der gipfelplattform top oF 

tYrol 3.210 m.

iMpressuM // Redaktion: Stubaier Gletscher
konzept & deSiGn: Sartori und thaler Marketing Services GmbH
druck- und Satzfehler vorbehalten.

++  PETER RANALTER

 zur geburt seiner tochter rosalia

++  SANJIN KESKINOvIC

 zur geburt seines sohnes lionel

++  MANUELA AICHNER 

 zur geburt ihres sohnes maximilian

++  MICHAEL SALCHNER 

 zur erfolgreich bestandenen lehrabschluss- 

 prüfung im lehrberuf „metalltechnik – 

 metallbautechnik“. unser neuer metallbau- 

 techniker im Kreise seines ausbilder-teams:

++   MARIA GLEIRSCHER 

 vom intersport stubaier gletscher zum  

 1. platz beim bundeslehrlingswettbewerb 

++  MICHAEL SPAN 

 vom intersport stubaier gletscher zum 

 2. platz beim bundeslehrlingswettbewerb

V.l.n.r.: walter danler, günter Ferchl, 
michael salchner, daniel müller, herbert penz, 

manFred albrecht

++  35. SPRENGTECHNISCHES SEMINAR

 walter müller, anton Volderauer, Josef walder

++  FORTBILDENDER LAWINEN-

 KOMMISSIONSKURS

 simon auer

++  MASCHINISTENKURS FÜR SEILBAHN-

 BEDIENSTETE, MODUL I

 michael grießer

++  MASCHINISTENKURS FÜR SEILBAHN-

 BEDIENSTETE, MODUL I UND II

 lukas penz, daniel mages und markus rainer

++  WEITERBILDUNG FÜR BEHöRDLICH 

 GENEHMIGTE BETRIEBSLEITER

 albert salcher

++  GRUNDAUSBILDUNG ZUR SICHERHEITS-

 vERTRAUENSPERSON IM 

 SEILBAHNBEREICH

 thomas ofer

++  AUFFRISCHUNGSKURS FÜR SICHERHEITS- 

 vERTRAUENSPERSONEN IM 

 SEILBAHNBEREICH

 eduard oberkofler

++  SCHWERPUNKT 

 „ENGLISCH FÜR DEN SEILBAHNBEREICH“: 

 40 personen aller abteilungen

++  SCHWERPUNKT 

 „AUSBILDUNG ZUM ERSTHELFER“: 

 25 personen aller abteilungen

wir gratulieren ... weiterbildung 
Voll im trend
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