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OETZ. Beim großen Alm- und 
Bergfest wurde nach Herzenslust 
gefeiert, getanzt und gespielt. 
Sowohl beim Panoramarestau-
rant als auch auf den umliegen-
den Hütten und Almen war mit 
Musik und vielen Attraktionen 
für beste Unterhaltung gesorgt. 
Nach dem feierlichen Gottes-
dienst am Roten Wandl, abge-
halten von Pfarrer Mag. Krzys-
ztof Kaminski und musikalisch 
umrahmt von der Musikkapel-
le Oetz, schwärmten die Gäste 
zur Erkundung des vielseitigen 
Programms aus. Während beim 
Panoramarestaurant Hochoetz 
zum Sound der Alpentornados 
getanzt wurde und man sich 
an Spezialitäten wie Pfifferling-

Gulasch oder Ziachkiachln laben 
konnte, tobten sich die Jüngsten 
im WIDIVERSUM aus. Obendrauf 
gab's eine Riesenmalstation, 
Kinderschminken und die Mög-
lichkeit, auf gutmütigen Island-
pferden zu reiten. Als besonderes 
Highlight war die Überlebens-
schule Tirol zu Gast, unterstützte 
die staunenden BesucherInnen 
beim Langbogenschießen, zeig-

te, wie man mit primitiven Mit-
teln ein Lagerfeuer entfacht und 
vieles mehr.
Jede Menge Sommererlebnis-
se boten auch die umliegenden 
Hütten. Während die Acherkogel 
Schuhplattler als „walking act“ 
im ganzen Gebiet mit ihren Auf-
tritten für Begeisterung sorgten, 
bot die Almwirtschaft Acherberg 
eine schmackhafte Auswahl an 

Bauernprodukten – untermalt 
von den Klängen der Nauderer 
Schupfamusi. Das Duo Klaus und 
Johann spielte auf der Sonnen-
terrasse der Bielefelder Hütte, 
auf der Balbachalm lauschten die 
BesucherInnen authentischer 
Volksmusik vom Trio Waldauf, 
während waschechter Oberkra-
iner Sound bis hin zur Schlager-
musik von „Uans, zwoa, drei“ 

aus Tirol die Stimmung auf der 
Kühtaile Alm anheizte. Wer sich 
schon immer mal am E-Bike 
versuchen wollte, hatte auf der 
Balbachalm Gelegenheit dazu. 
Der WIDIVERSUM-Kletterkristall 
auf der Bielefelder Hütte sowie 
das Steckenbrot-Grillen, die 
Schminkstation und der WIDI-
VERSUM-Spielplatz mit Flying 
Fox auf der Balbachalm entpupp-

ten sich als echte Hits für Kids.
Das Event-Karussell in Hochoetz 
dreht sich weiter: Am 25. August 
ist der TT-Wandercup zu Gast in 
der familienfreundlichen Almre-
gion. Und am 15. September lau-
tet das Motto: „Ozapft is“, wenn 
die Pfundskerle beim großen 
Oktoberfest aufspielen. Auch 
abseits der vielseitigen Veran-
staltungen hat Hochoetz viel zu 
bieten: Das neu erweiterte WI-
DIVERSUM Hochoetz begeistert 
mit insgesamt 35 kindgerechten 
Stationen. WIDIs MOVIESHUT-
TLE entführt im modernen 5D-
Multimediakino in eine futu-
ristische Welt mit vielen Special 
Effects. 
Am Rundwanderweg „Auf den 
Spuren der Wildtiere“ erfährt 
man Spannendes zur heimi-
schen Flora und Fauna, während 
mit Besinnungs- und Knappen-
weg zwei anspruchsvolle The-
menwege weit hinein in die Ötz-
taler Bergwelt führen.

Almfest begeisterte    Sommerfrischler

Musik und Tanz am Almfest in Hochoetz, die zahlreichen Besu-
cherInnen waren bei Kaiserwetter bei bester Stimmung.

Viele Sommerfrisch-
ler nutzten den ver-
gangenen Sonntag 
für einen Ausflug 
nach Hochoetz. 

Musik auf der Alm – die OrganisatorInnen hatten für ihre Gäste 
ein reichhaltiges Programm vorbereitet. Fotos: Bergbahnen Hochoetz

OBERLAND. Eine Großblütige 
Königskerze ist eine majestä-
tische Pflanze! Im ersten Jahre 
bildet sie eine große Blattro-
sette mit samtweichen, filzigen 
Blättern. Im zweiten Jahr bildet 
sie einen bis zu drei Meter ho-
hen Blütenstand mit über 200 
gelbleuchtenden Blüten. Diese 
locken unzählige Wildbienen 
und Hummeln an. Aber auch 
Schmetterlinge wie der Königs-
kerzen-Mönch schätzen die 
Pflanze als Raupenfutterpflanze. 
Eine Königskerze ist ein wahres 
Insektenhotel! Zahlreiche In-
sekten leben auf, und sobald sie 
nach der Blüte abgestorben ist, 
auch in ihr. Deshalb sollte man 
die Pflanze im Herbst nicht zu-
rückschneiden und dies erst im 
späten Frühling machen. Auch 
wenn die Pflanze nach der Blü-
te komplett abstirbt, wird man 
sie so schnell nicht mehr los. 
Einer der 60.000 Samen findet 
im Garten bestimmt einen Ort 

zum Keimen. Im Hustentee soll-
ten die Blüten der Großblütigen 
Königskerze nie fehlen, denn 
die Schleimstoffe beruhigen den 
entzündeten Hals. Mehr zum 
Thema finden Sie unter www.na-
turimgarten.tirol und auf www.
regio-imst.at/inntalsummt. Das 
Projekt „Das Inntal summt“ wird 
mit Unterstützung von Bund, 
Land und Europäischer Union 
durchgeführt.

Die Königskerze ist ein insekten-
freundliches Zuhause. Foto: Liebisch

Großblütige Königskerze 
ist ein „Insektenhotel“

IMST. Zwischen dem 13. Au-
gust um 8 Uhr und dem 14. 
August um 8 Uhr beschädig-
ten derzeit unbekannte Täter 
drei in der Lehn- bzw. Lang-
gasse in Imst abgestellte Au-
tos, indem sie mehrere Reifen 
aufstachen. Zweckdienliche 
Hinweise – auf Wunsch auch 
vertraulich – sind an die Po-
lizeiinspektion Imst (Tel.: 
059133-7100) erbeten.

Die Polizei ermittelt gegen un-
bekannte Vandalen. Foto: Archiv

Sachbeschädigung 
an Autos in Imst


