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Vorwort  
Grußworte der Schulleitung 

Ich wurde gebeten, für die beliebte Schülerzeitung der TFBS-Holztechnik 

Absam einige Gedanken einzubringen. Diesem Wunsch komme ich gerne 

nach, insbesondere in Anbetracht der großen Aufmerksamkeit, welche un-

serer Schule im I. Lehrgang 2018/19 von Seiten der Tiroler Landesregie-

rung entgegengebracht wurde. 

In Absprache mit der Schulleitung und auf Anregung unseres Sozialpäda-

gogen Mag. Dr. Werner Bruck, MBA, wurden vor geraumer Zeit Einladun-

gen an Herrn Landesrat Mag. Johannes Tratter und auch an den Landes-

hauptmann von Tirol, Günther Platter, ausgesprochen. Dies in der Hoffnung, möglicherweise doch in den 

nächsten Jahren einmal mit einem Besuch beehrt zu werden. Dass dies jedoch so kurzfristig zugesagt wurde 

und beide Politiker innerhalb von zwei Wochen die TFBS-Holztechnik besuchten, war für uns überraschend 

und zugleich ein besonderes Erlebnis. 

Am 02. Oktober 2018 hatte sich Herr Landesrat Mag. Johannes Tratter angekündigt, welcher sich nach einem 

Rundgang in unserem Haus im TiroLignum den Fragen der Zimmerer- und Tischlerlehrlingen stellte. Herr LR 

Mag. Tratter bedankte sich für die positiven Einblicke, die er an der TFBS-Holztechnik gewonnen hatte und 

unterstrich die Wichtigkeit der Lehrausbildung für eine funktionierende Wirtschaft des Landes. 

Nur zwei Wochen später, am 18. Oktober 2018, durften wir den Landeshauptmann Günther Platter an unserer 

Schule willkommen heißen. Die Schülerinnen und Schüler Johannes Kastner, Mathias Larch aus der Klasse 

3a Zimmerer und Andreas Hell,  Juliana Grassauer, sowie Sarah Wagner aus der Klasse 3a Tischler führten 

den Landeshauptmann durch das Schulhaus, wo in den Tischler- und Zimmereiwerkstätten gerade praktischer 

Unterricht stattfand. Unser Landeshauptmann konnte sich hier ein Bild von der praxisnahen Ausbildung an der 

TFBS-Holztechnik machen und hob den hohen Stellenwert der dualen Ausbildung hervor. 

Nach dem Rundgang durch die Schule und das Internat beantwortete der Landeshauptmann im Abbundraum 

der Zimmerei einige Fragen aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler wie z.B. mögliche Lösungsansätze 

des Verkehrsproblems über den Fernpass. Beeindruckend für alle Anwesenden war aber die Offenheit des 

Landeshauptmannes in seinen Antworten zu persönlichen Fragen, beispielsweise wie er in die Politik kam o-

der ob er lieber als Minister in Wien tätig wäre (Anm.: „…er bleibt in Tirol“). „Wenn man etwas gern macht, 

kann man es auch gut machen!“ motivierte der Landeshauptmann die Lehrlinge im Abbundraum der Zimme-

rei. Abschließend bedankte sich LH Günther Platter für die interessanten Eindrücke an unserer Schule, 

wünschte allen weiterhin guten Erfolg und bekam von den Zimmerern eine Werkzeugkiste und von den Tisch-

lern ein kleines Wandkästchen als Dankeschön überreicht. 

Der Besuch des Landeshauptmannes Günther Platter und des Landesrates Johannes Tratter zeigt die hohe 

Wertschätzung, welche damit unserer Schule entgegengebracht wird. Es ist die Chance, die Arbeit des Teams 

der TFBS-Holztechnik zu zeigen, welche im Unterricht, aber auch im Internat mit den anvertrauten Schülerin-

nen und Schülern geleistet wird. Sich ein Bild vor Ort zu machen, sagt diesen Verantwortungsträgern des Lan-

des Tirol mehr als tausend Worte. 

Abschließend darf ich mich noch für die tolle und gern gelesene Schülerzeitung bedanken und hoffe, die Zeit 

an der TFBS-Holztechnik Absam bleibt den Schülerinnen und Schülern in positiver Erinnerung! 

Mit herzlichen Grüßen 

Christian Margreiter, Direktor 
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Schulsprecher Benjamin Brunner 
Allgemeines 

Der neunzehnjährige St. Johanner Benjamin Brunner wurde in diesem Lehrgang zum 

Schulsprecher gewählt. Seine Freizeit verbringt er am liebsten auf dem Bauernhof 

seiner Eltern.  

Zielsetzung 

Benjamin möchte seine Lehrabschlussprüfung mit Erfolg abschließen, zudem plant er 

nach seinem erfolgreichen Abschluss zur Matura anzutreten. Sein nächster Schritt 

wäre es, Sozialpädagogik zu studieren. 

Aufgaben des Schulsprechers 

Zu seinen Aufgaben zählen zum einen auf die Probleme der Schüler einzugehen und 

diese gemeinsam zu lösen. Andere Aufgaben sind es, die Sitzungen des Schulgemein-

schaftsausschusses zu besuchen. 

Hobbys 

Momentan leitet er privat ein E-sports Team bei Rainbow Six Siege. Er ist mit seinem Team bereits erfolgreich in 

der dritten deutschen Liga. 

Tiroler gewinnt Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer 2018 

Am 19.06.2018 fand in der Camillo Sitte-Lehranstalt in Wien der Bundeslehrlingswettbewerb der Zim-

merer statt. Das beste Ergebnis lieferte ein hoch motivierter Tiroler ab, der das anspruchsvolle Modell 

mit Fingerspitzengefühl zur Perfektion zimmerte. 

Stefan Bliem vom Lehrbetrieb Z-Bau Luxner hatte am Ende das ruhigste Händchen. Im anstrengenden 

zweitägigen Wettbewerb überzeugte sein Modell schließlich mit der höchsten Genauigkeit. Seine 15 

Mitstreiter aus acht Bundesländern blieben dem nach Punkten führenden Tiroler aber bis zum Schluss 

dicht auf den Fersen. Sowohl der Steirer Rene Schrei, als auch der Oberösterreicher Jakob Marbler 

lieferten ein augenscheinlich ebenbürtiges Modell zu dem des Siegers ab. Den kritischen Augen der 

Wettbewerbsjury zufolge konnten im Detail nur marginale Unterschiede festgestellt werden, was die 

endgültige Punktevergabe und Ranglistung nicht einfacher machte. Herzliche Gratulation Stefan! 
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Ausbildung zum Zimmereitechniker 
Seit 2015 gibt es die Möglichkeit, die Lehre als Zimmerer mit der Zusatzausbildung 

zum Zimmereitechniker aufzuwerten. 

Die Ausbildung setzt sich aus 3 Jahren Lehrzeit als Zimmerer und 1 Jahr Spezial-

ausbildung zum Zimmereitechniker zusammen (4 Jahre Lehrzeit).  

 

Was sind die Schwerpunkte dieser Zusatzausbildung? 

 

Berufsbezogene EDV-Programme: 

Die Lehrlinge erstellen Konstruktionszeichnungen und projektbezogene 

Abbund-, Fertigungs- und Montagepläne. 

Holzelementbau: 

Die auszubildenden Zimmereitechniker fertigen bauteilübergreifende Pläne für Wände, Decken, 

Dächer und Fassaden. 

Baustoffkunde: 

Im Unterricht werden im Besonderen die Themen Ökologie der Baustoffe, energieeffiziente 

Materialien und die im Ingenieurholzbau verwendeten Verbindungsmittel behandelt. 

Bauphysik (Wärme-, Feuchte-, Brand- und Schallschutz): 

Die zukünftigen Zimmereitechniker praktizieren beispielsweise ganz konkret wie Materialien, die 

von den Betrieben zur Erreichung von Luft- und Winddichtheit verwendet werden, fachlich richtig 

verarbeitet werden. 

Statische Grundlagen: 

Die Lehrlinge berechnen Auflager- und Anschlusskräfte im Zusammenhang mit 

Verbindungsmitteln und verschiedenen Materialien (Holz, Beton, Stahl). 

Maschinen- und Werkzeugeinsatz (CNC-Bearbeitung / im Tirolignum auf dem 

Schulgelände: 

Die Lehrlinge führen diverse Arbeiten an der Abbund-Maschine durch. Dabei werden auch 

die diesbezüglichen sicherheitstechnischen Maßnahmen thematisiert. 

Arbeitsplanung / Projektumsetzung: 

Die Zimmereitechniker werden mit einer praxisnahen Auftragsabwicklung, Projektplanung, 

Terminplanung, Arbeitsvorbereitung, Koordination mit anderen Gewerken, Sozialformen 

des Arbeitsprozesses etc. – konfrontiert und deren Abarbeitung beauftragt. 
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Einige Projekte, die von Zimmereitechnikern an 

der Abbundanlage bearbeitet wurden: 
Pavillon für das Josefa Larcher Haus 

Loggia für das Europäische Forum Alpbach 

Pavillon für die TFBS für Tourismus Landeck 
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Politik spielerisch erleben—AK Planspiel 
Meiner Meinung nach war diese Veranstaltung sehr lehrreich durch das spielerische Darstel-

len, wie zB. aus einer kleinen Gruppe Menschen aus Höhlen eine einflussreiche Stadt wird. 

Noch dazu wurden wir nicht als Klasse zusammen in einer Stadt festgelegt, sondern es wur-

den alle Klassen von den verschiedensten Bezirken von Tirol ausgewählt. Außerdem wurden 

auch alle Berufsgruppen wie zB. KosmetikerInnen, KellnerInnen, FriseurInnen, TischlerInnen, 

MaurerInnen und viele mehr miteinander vermischt.  

Besuch in der Österreichischen Nationalbank  
Am 06.11.2018 waren wir mit der Klasse 2a Zimmerer in der Nationalbank in  

Innsbruck. Der Ausflug startete mittags und schon bald waren wir mit dem Bus in 

Innsbruck. Als wir dann bei der Nationalbank waren, bekamen wir einen informati-

ven Einblick in das österreichische Bankwesen. Zusätzlich lernten wir noch die Un-

terscheidung zwischen echtem Geld und Falschgeld. 

Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug und die Klasse möchte sich für den 

Besuch recht herzlich bedanken! 

 
Der Tag im VZ-Kiwi in Absam war sehr interessant, da ich so etwas noch nie zuvor erlebt 

hatte. Es war neu für mich in einer vollkommen fremden Gruppe von gleichaltrigen Jugendli-

chen zu sein und zusammen Aufgaben erfüllen zu müssen. Dadurch kam man sich sehr 

schnell näher und musste miteinander kommunizieren, um das gemeinsame Ziel zu errei-

chen. Mir persönlich gefiel es gut, obwohl das ganze Spiel insgesamt sehr lang dauerte und 

es Momente gab, wo die Aufgabenstellung nicht ganz klar war.  

Besonders gut gefiel mir das Ende, wo wir nach einer langen Zeit, wo wir nur saßen, standen 

und redeten, uns auch mal körperlich anstrengen und ein wenig austoben konnten.  

Jan Thurnher, 1aTi 

Zoe Purger, 1aTi 

Klasse 2bZi 
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Der Hundegger – Abbund an der TFBS für Holztechnik 

Das traditionelle Handwerk an der Schule wird seit November 2015 auch mit 

computergesteuerter Bearbeitungstechnologie in Verbindung gebracht. 

Durch hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol, der Tiroler 
Fachberufsschule für Holztechnik, der Universität Innsbruck, der Landesinnung 
Holzbau und vor allem dem Wirtschaftspartner Hundegger Maschinenbau AG 
entstand an der TFBS ein Kompetenzzentrum für den Holzbau, das „Tirolignum“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speziell die Zimmereitechniker werden an der Abbund-Anlage Hundegger Robot-
Drive 1250 in das Programmieren, Simulieren und Abbinden eingeführt. 
 
Einige Daten der Maschine:  
Die ROBOT-Drive Serie der Firma Hundegger ist vor allem auf Vielseitigkeit, Leis-
tung und Flexibilität basierend. Die Abbundanlage verfügt über ein 6-Achs Robot-
Aggregat, das bedeutet, alle 6 Bauteilseiten können in einem Durchlauf, ohne das 
Holz zu wenden, mit 24 frei wählbaren Werkzeugen bearbeitet werden. Es kön-
nen Hölzer bis zu einer Dimension von 30 x 50 mm bis zu 300 x 1300 mm bear-
beitet werden.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Stefan Hörbiger / Florian Dangl, 3aZi 
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Straßenrad Weltmeisterschaft 2018 durch Tirol 
Die Rad WM 2018 fand dieses Jahr in Tirol statt und ist für manche das Event, auf das sie das 

ganze Jahr gewartet haben, jedoch für andere reine Geldverschwendung. 

 

Vom 22. bis 30. September haben in ganz Tirol die besten Radfahrer der Welt in die Pedale getre-

ten und sind von verschiedenen Orten in Tirol gestartet. Es sind zu diesem Spektakel 400.000 Zu-

schauer, 700 Journalisten und 40 TV-Stationen gekommen, die ein 200 Millionen Publikum in 150 

Ländern erreichten. In zwölf Bewerben, darunter Einzel- und Mannschaftbewerbe, Nachwuchsbe-

werbe und Elite Rennen haben sich die Fahrer gemessen und dabei bis zu 5.000 Höhenmeter zu-

rückgelegt. Jedoch kostet so eine Veranstaltung auch etwas, laut Quellen, waren anfangs für die 

Rad WM 9,1 Millionen Euro eingeplant, schlussendlich kostete sie 13,1 Millionen Euro. 

 

Ich persönlich kann zwar mit der Rad WM nichts anfangen, verstehe jedoch, dass sich Leute dafür 

interessieren, wie die Fahrer mit bis zu 120 km/h an ihnen vorbeisausen, man sieht den Profis 

auch an, dass sie den Willen haben, zu gewinnen. Jedoch dass jeder der Fahrer von einem Poli-

zisten und einem Begleitfahrzeug begleitet wurde, finde ich, ist ein bisschen übertrieben und die 

Straßensperren haben auch nicht wirklich funktioniert, denn die Leute sind trotzdem über die Stra-

ßen gelaufen, ohne die Erlaubnis der Polizisten vor Ort. 

 

Aber jeder ist einer anderen Meinung, die einen finden, dass dieses Event den Tourismus in unse-

rem Land ankurbelte und dadurch die Kosten der WM bald wieder gedeckt sind. Die anderen glau-

ben, dass es Geldverschwendung war, überhaupt so viel für eine solche Veranstaltung auszuge-

ben. 
Mathias Nardon, 3aTi 
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Exkursion Adler Werk Schwaz 
 Am 9.10.2018 Um 8:00 pünktlich beim Eingang! 

Das waren die Ansagen unserer Lehrer, Gerhard Pirhofer und Franz-Josef Braunhofer. Was jetzt ernst klingt, war total 

cool und locker. 

Der Werdegang 

Adler Lacke wurde 1934 gegründet und ist seitdem in Familienbesitz. Johann Berghofer legte mit der Gründung eines 

Farbengeschäfts in der Schwazer Altstadt den Grundstein für das heutige Unternehmen. In bescheidenen Magazinräu-

men wurden dort Ölfarben, Mattierungen, Polituren und Bodenpflegemittel erzeugt.   

Die Werksführung 

Nach einer kurzen Einführung ging es schon weiter mit dem praktischen Teil der Führung. Den SchülerInnen wurde ge-

zeigt, wie man beim Beizen produktiv arbeitet und trotzdem coole Effekte erzielt. Auch das Arbeiten mit Lack, dem Me-

tallpulver beigemischt ist, wurde erklärt. 

Aus dem Spritzraum ging es in die Produktion. Zuerst wurde der Laborbereich genau erklärt. Jeder Kunde kann hier ver-

schiedene Lacke auf seinen Anwendungsbereich testen lassen. Im Labor stehen viele Maschinen, die auf die Massen-

produktion von Möbelteilen abgestimmt sind, um auch für Großkunden jedes Produkt unter Realbedingungen testen zu 

können. Weiter ging es mit der neuen Produktionshalle, in der ausschließlich Wasserlacke produziert werden. Durch ein 

innovatives Rohr- und Tanksystem ist eine Produktion in komplett geschlossenen Behältern möglich, um die Geruchs-

entwicklung so gering wie möglich zu halten. Im Gegensatz zur neuen Produktionshalle wird in der alten immer noch 

von Hand in offenen Behältern gemischt, daher fällt beim Betreten zuerst der beißende Geruch auf. Zum Abschluss ging 

es noch in die Logistikabteilung. Hier werden die verschiedenen Produkte je nach Bedarf aus dem Hochregallager ent-

nommen und kommissioniert, um danach an die Kunden ausgeliefert zu werden. 

Am Schluss bedankten wir uns sehr herzlich für die Führung und gingen mit sehr guten und vor allem neuen Eindrücken 

wieder in die Schule. Alexander Ronacher, Manuel Salchner, 3aTi 

 

Am Montag, den 15. Oktober 2018, war Herr Manfred Rabl von der Firma Fischer im Fachkunde 

Unterricht der zweiten Klassen Tischler zu Besuch. Zuerst erklärte er, welche Befestigungstechni-

ken es gibt und wofür man welche verwenden sollte. Danach wurden die Klassen in zwei Gruppen 

geteilt und Herr Rabl demonstrierte, wie man die Befestigungstechniken anwendet und worauf man 

achten sollte, um den bestmöglichen Halt zu garantieren.  

Besuch der Firma Fischer 

Daniele Fischer, Bastian Furtner, 2bTi      
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Die Geschichte des Zimmerers  
Der Beruf des Zimmerers ist bestimmt einer der ältesten und traditionsreichsten in unse-

rem Kulturkreis. Er gehört neben den Steinmetzen und Schmieden schon zu den frühge-

schichtlichen Berufen und ist anderseits einer der modernsten Bauberufe. Tradition und 

neuzeitliche Innovation liegen in kaum einem anderen Berufsfeld so eng beieinander. In 

unserer Zeit ändert sich das Berufsbild des Zimmerers. Neben den traditionellen Holzkon-

struktionen gibt es heute den Holzrahmenbau und den Ingenieursholzbau. 
 

Neue Werkstoffe, Maschinen, Anlagen und Verfahren fließen in die Tätigkeit ein. Der zukunftsorientierte 

Wandel zeigt sich im Einsatz modernster Planung- EDV und CNC- gesteuerter Produktionsanlagen. Dage-

gen steht der gesamte Bereich des Erhalts denkmalgeschützter Bausubstanz. Die Restaurierung von Kul-

turdenkmälern, vor allem in den Innenstädten ehemaliger mittelalterlicher Zentren, stellt eine große Her-

ausforderung dar. Auf der einen Seite gilt es, die historischen Gegebenheiten zu verstehen und alte Ge-

bäude fachgerecht instand zu setzen, auf der anderen Seite in Strukturen moderner Wohnnutzung einzu-

binden. In der heutigen Zeit ist der Beruf des Zimmermanns  mindestens gleich wichtig als noch vor hun-

derten von Jahren.  

Veränderungen  

Nicht nur in der Art der Befestigung und Bauphysik, sondern auch in der Planung hat sich dieses Ge-

werk massiv verändert. Von modernen Befestigungsmitteln angefangen bis hin zur Planung und 

dem Abbund. 

Vergleich zum Abbund Traditionell und Maschinell im unten angeführten Beispiel 

    Nur Pauschal für dieses Projekt da es von Projekt zu Projekt verschieden ist  

Abbund Traditionell: 

-> Ca. 3 Vorarbeiter 2 Tage Abbund 

-> 1 Vorarbeiter halber Tag Vorbereitung  

-> 1 Tag Planung bis alle Maße fertig ge-

rechnet und eingezeichnet sind. 

Abbund Maschinell:  

-> Ca. 1 Vorarbeiter halber Tag Vorbereitung  

-> Ca. 1 Vorarbeiter + Maschine  für Abbund 

-> Ca. 9-12 Stunden Abbund + Verladung 

-> Computerzeichnung halber Tag bis 1 Tag              

bis alle Maße vorhanden sind.  

Die Einsparung beim maschinellen Abbund liegt ca. bei dem 4-

5fachen 

3a Zimmerer 
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Tradition des Zimmerers  
  

  

Die Walz 
 

Der Begriff Walz bezeichnet die Zeit der Wanderschaft zu-

künftiger Gesellen nach dem Abschluss ihrer Lehrzeit. Sie 

war seit dem Spätmittelalter bis zur beginnenden Industria-

lisierung eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur 

Meisterprüfung. Die Gesellen sollten vor allem neue Ar-

beitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennen-

lernen sowie Lebenserfahrung sammeln. 

Die Firstfeier 
 

Wenn der Rohbau eines Gebäudes steht und der Dachstuhl 

aufgerichtet wurde, feiert man die Firstfeier. Die Firstfeier ist 

der Dank an die Handwerker und wird vom Bauherr organi-

siert und gestiftet. Für die Zimmerleute ist dieses traditio-

nelle Ritual weiterhin ein Ausdruck der Freude an ihrem 

Handwerk und ihrer Tradition.  

Der Zimmererklatsch  
 

Der Zimmererklatsch hat eine lange Tradition im Zimmer-

handwerk, die weit bis ins Mittelalter zurück geht. Der tradi-

tionelle Zimmererklatsch wurde überall dort geklatscht, wo 

Zimmerleute gesellig zusammen kamen. Entstanden ist der 

Klatsch durch die Walz. Trafen sich Wandergesellen in einer 

fremden Herberge oder in einem Zunfthaus, so wurden am 

Abend die allbekannten Lieder gesungen und dazu ge-

klatscht.  
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Besuch von Landesrat Johannes Tratter 
Am Dienstag, den 2. Oktober, besuchte uns Herr Johannes Tratter an der Fachberufschule für Holztechnik in Ab-

sam. Ich durfte ihn, als Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe, durch das Schulhaus führen und ihm einige Eindrücke 

vermitteln.  

Wir starteten unsere Führung im Pausenraum, den die Tischlereitechniker im Rahmen einer Abschlussprojektar-

beit gestalteten. Weiter ging es zu den Werkstätten und dem CNC Schulungscenter, in dem sogar ein Korpus Stück 

zur Veranschaulichung gefräst wurde.   

Nach der Führung durch die Tischlerei ging es weiter ins Internat. Auch der Heimleiter war vor Ort und erklärte 

einige Feinheiten, die das Heim betreffen.  

Anschließend wurde die Führung von zwei Zimmereischülern übernommen, die die Zimmereiwerkstätten und 

auch die Hundegger CNC vorstellten.  

Nach dem einiges von unserer Seite her geleistet wurde, stand uns der Herr Landesrat noch für einigen Fragen zur 

Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der anschließenden Fragerunde der dritten Klassen hat er alle unsere Fragen ausführlich beantwortet und da-

bei auch ein paar private Informationen preisgegeben, wie zum Beispiel bei der Frage, wie er zum Rauchergesetz 

steht, antwortete er, dass er früher mehr als eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht hat und dass wir, Herrn 

Tratters Meinung nach, zu viele Gesetze haben, die den Bürger einschränken. 

 

Auf die Frage des 12 Stunden Tages und ob er auch zwölf Stunden arbeitet, antwortete er, dass er die letzten Wo-

chen fast nie Wochenende hatte und dass er im Durchschnitt sogar mehr als 12 Stunden am Tag gearbeitet hat, da 

er z.B. zu anderen Schulen in andere Ländern gefahren ist. 

 

Meine persönliche Meinung zum Besuch ist überaus positiv. Herr Tratter ist sehr sympathisch und in keinem Fall 

unfreundlich oder uninteressiert gegenüber den Schülerfragen. Er beantwortete alle unsere Fragen ausführlich. Es 

war ein sehr informativer Nachmittag.  Sarah Wagner, Mathias Nardon, 3aTi 
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Der Besuch von Landeshauptmann Günther Platter 
 Am 18.10.2018 besuchte uns unser Landeshauptmann, Günther Platter.   

Drei SchülerInnen der Tischlerei und zwei Schüler der Zimmerei führten ihn durch das Schulge-

bäude.  

Gestartet wurde im Tirolignum, weiter über die Tischlerei bis ins Schülerheim, wo Herr Dr. Bruck 

das Wort übernahm und das Heim schnell vorstellte.  

In den Abbundräumen der Zimmerei warteten bereits die SchülerInnen der zweiten Klassen ge-

spannt auf den Landeshauptmann, um ihm ihre Fragen zu stellen.  

Nach einer kurzen Ansprache ging es mit der Fragerunde auch schon los. Spannende Erkenntnis-

se und Wissenswertes über sein Leben wurden bekannt gegeben.  

Ich persönlich finde Herrn Platter sehr sympathisch und authentisch. 

Sein Besuch war äußerst informativ.   Sarah Maria Wagner, 3aTi 
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Tischlerkunst, mal anders... 
Bei einer Intarsie handelt es sich um eine Dekorationstechnik mit Furnier, 

die schon lange praktiziert wird. Für unser Werkstück, einen Beistelltisch, 

mussten wir diese Technik erlernen. Herr Plank und Herr Braunhofer zeig-

ten uns Schritt für Schritt wie man eine solche Intarsie anfertigt. Zuerst 

mussten wir uns für ein nicht zu kompliziertes Motiv entscheiden, dass wir 

ein wenig ein Gefühl für diese Arbeit bekommen, um  später ein schwieri-

geres Motiv sauber und präzise auf das Werkstück übertragen zu können. 

Die Aufgaben waren in der Praxis schwer umzusetzen. Einige Wutschreie 

und Flüche später waren alle mit dem Ergebnis zufrieden. Das Furnier-

stück wurde nun auf eine Spanplatte aufgeleimt und anschließend ge-

schliffen und lackiert. Das Endergebnis war mehr als zufriedenstellend 

und sehenswert! Kevin Präauer, 3aTi 
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Treffen mit dem  
Verteidigungsminister 

 

 

Schüler der 3bZi konnten mit ihrem Religionslehrer, Professor Mag.  

Andreas Liebl, Herrn Verteidigungsminister Kunasek kennen lernen. 

  

Mario Kunasek ist ein ehemaliger Soldat und hat seit Dezember 2017 das 

Amt des Bundesministers für Landesverteidigung der Republik Österreich 

inne.  

 

Bei einem kurzen Gespräch mit den Lehrlingen konnte die Bedeutung des 

Bundesheeres nähergebracht werden. 

Es wurden einige Ausbildungsmöglichkeiten erläutert, die für Grundwehr-

diener möglich sind. 
3bZi 
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Holz Marberger – aus echtem Holz geschnitzt 

Seit fast hundert Jahren steht der Name Marberger für Kompetenz und 
Know-how rund um den vielseitigen Rohstoff Holz. Als familiengeführter Be-
trieb in der vierten Generation hat sich das Unternehmen als führender 
Spezialist für Holz- und Holzwerkstoffe in Tirol etabliert. 

Auf über 30.000 m2 Lagerfläche wird am Standort Ötztal-Bahnhof eine viel-
fältige Produktauswahl geboten. Das Sortiment reicht von Holz- und Möbel-
bauplatten über Schichtstoffe, Massiv- und Konstruktionsholz, Fassadenlö-
sungen bis hin zu Parkett- und Terrassenböden. Umfassende Beratung, so-
wie eine Reihe von Zusatzservices wie Zuschnitt und Bekantung oder die 
Abwicklung individueller Hobel- und Streichaufträge runden das umfangrei-
che Sortiment ab. 

Die Talente von morgen im Mittelpunkt 

Als Traditions-Unternehmen mit langer Erfahrung und starker Verwurzelung 
in der Region liegt Holz Marberger insbesondere die Förderung des Nach-
wuchses sehr am Herzen. Veranstaltungen wie die Tischler Trophy, der Bun-
deslehrlingswettbewerb oder Projekte von Schulen werden daher gerne un-
terstützt. Betriebsbesichtigungen des Standorts in Ötztal-Bahnhof ermögli-
chen einen Einblick in den Handel mit Holz- und Holzwerkstoffen. Interes-
sierten Nachwuchskräften stehen bei Holz Marberger zudem auch die Tü-
ren offen, um praktische Erfahrung im Rahmen eines Ferialjobs oder Prakti-
kums zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                          ©Müller 
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Klasse 1a Zimmerer 

Klasse 3a Zimmerer 
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Klasse 1a Tischler 

Klasse 2a Zimmerer 
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Klasse 2a Tischler 

Klasse  2b Tischler 
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Klasse 3a Tischler 
 

Klasse 3b Zimmerer 
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In der Haller Altstadt, nahe der Kirche, liegt das gemütliche Café  

Roseneck. Inhaberin ist Michaela Birk, die dies bereits seit 10 Jahren er-

folgreich betreibt. Nicht nur die einladende Atmosphäre in den Räumlich-

keiten und der naturbelassene Gastgarten, sondern auch ihre gut bürger-

liche Küche laden zu einem Besuch ein.  

Einmal im Monat erwartet die Gäste ein Highlight in Form eines „Oldie 

Abends“, der jeden ersten Freitag im Monat stattfindet.  

 

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:  
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 22:00 Uhr 

Samstag von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

Sonntage und Feiertage geschlossen 
 

Café Roseneck 
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Zimmerer Suchrätsel 
 

Suche die 12 versteckten Wörter! 


