
Mag. Teresa Andreae 

Frau Mag. Andreae ist eine würdige Vertreterin des qualitätvollen Kulturjournalismus in Tirol. 

Als studierte Archäologin und Kunsthistorikerin begann sie 1990 als Kulturredakteurin beim 

ORF im Landesstudio Tirol. Genaue Recherchen, hervorragende Berichterstattung und der 

Verzicht auf mediale Effekthascherei, quotenträchtige Themen oder Übertreibungen sind für 

sie keine Schlagworte, sondern waren ihr von Anfang an ein großes Anliegen. 

Hervorzuheben sind ihre Berichterstattungen zur Architektur, die sie mit Geschichten über 

die Objekte verknüpft, oder auch ihre Bemühungen für das Weiterleben von Denkmälern. 

Ihre Gewissenhaftigkeit und ihr persönliches Engagement für die kulturellen Belange sind für 

die Denkmalpflege in Tirol von unschätzbarem Wert. 

 

MR Dr. Wilhelm Bernard 

MR Dr. Wilhelm Bernard studierte Medizin an der Universität Innsbruck, absolvierte an der 

Universitätsklinik Innsbruck die Ausbildung zum Chirurgen und trat dann in die Fußstapfen 

seines Vaters als Primar der chirurgischen Abteilung am Bezirkskrankenhaus Lienz. In der 

Pension lernte er die Herausforderungen des Denkmalschutzes kennen. Er erwarb unter 

schwierigen Bedingungen den Ansitz Weiherburg in Ainet, den er umsichtig instand gesetzt 

hat. Seinem Einsatz ist es zu danken, dass im ersten Obergeschoß des Ansitzes 

qualitätvolle klassizistische Wand- und Deckenmalereien entdeckt wurden, die er selbst in 

monatelanger Arbeit mit chirurgischem Geschick freilegte und im Anschluss restaurieren 

ließ. Auf seine Initiative konnte die im Jahr 2000 vom Verwaltungsgerichtshof aufgehobene 

Unterschutzstellung wieder eingeleitet und erfolgreich abgeschlossen werden.  

 

Bürgermeister Markus Eberle 

Markus Eberle, der der jüngeren Generation von Bürgermeistern angehört, hat ein Herz für 

Altes. Er nahm sich des von manchen als Danaergeschenk bezeichneten Felixé Mina´s 

Hauses an. Selbst ehemaliger Handwerker, erkannte er die Qualität des Objektes, für das er 

vorerst wenig Gleichgesinnte finden konnte. Mit Umsicht und Einsatz sowie handwerklichem 

und architektonischem Verständnis gelang es ihm, ein Projekt ins Leben zu rufen, mit dem 

aus der Verbindung von Alt- und Neubau ein Haus der Kultur entstehen konnte, das für das 

gesamte Tannheimertal von Bedeutung ist und zu einem Vorzeigeprojekt für den positiven 

Umgang im Spannungsfeld Alt-Neu wurde. Markus Eberles unermüdlicher Einsatz galt 

sowohl dem Großen, als auch dem kleinsten Detail. Als Motor des Projektes kümmerte er 

sich nicht nur um die Renovierung des Objektes, sondern auch um den Kulturbetrieb und die 

Subventionierung, die er nicht selten mit einem gekonnten „Jammern“ vorantrieb.  

 

 



Erwin Falkner 

Seit Juli 1983 übt Herr Erwin Falkner, im Brotberuf Tischler, die Mesnerei in der 334 

Katholiken umfassenden Kaplanei Niederthai aus. Mit großem Engagement kümmerte er 

sich von Anbeginn seiner Tätigkeit auch um notwendigen Restaurierungsarbeiten, die 

zunächst an der Pfarrkirche (1994 Außenrestaurierung, 1996 Innenrestaurierung) und 

anschließend am Widum (2007-2012) durchgeführt wurden. Mit viel Engagement und 

tatkräftigem persönlichen Einsatz gelang es ihm den im Kern aus dem Ende des 17. 

Jahrhunderts stammenden, im 19. Jahrhundert erweiterten Pfarrhof, einen 

zweigeschossigen Bau mit Satteldach, regelmäßiger Fassadengliederung und traufseitig 

aufgeschlossenem Mittelflurgrundriss, zu sanieren und für eine zeitgemäße Nutzung zu 

adaptieren. Die Fenster wurden nach historischem Vorbild erneuert, das barocke 

Stubengetäfel aufgerichtet, die Fassade neu gefärbelt. Nach Abschluss der Arbeiten ist der 

Widum wieder zu einem Zentrum pfarrlicher und kultureller Aktivitäten in Niederthai 

geworden und erfreut sich bei der Bevölkerung des Dorfes großer Akzeptanz. 

 

MMag.a Hildegard Goller 

Die studierte Psychologin und Pädagogin MMag.a Hildegard Goller ist seit 2003 Leiterin der 

„Berufsvorbereitung Schloss Lengberg“ vom Verein Aufbauwerk der Jugend. Seit 1956 ist 

das im Besitz des Landes Tirol stehende Schloss Lengberg in Nikolsdorf der Sitz dieses 

Vereins. Auf Schloss Lengberg werden junge Menschen mit besonderem Förderbedarf unter 

der Leitung von Frau MMag.a Hildegard Goller auf ihrem Weg in die berufliche Integration 

begleitet. Sie ist hauptverantwortlich für die großartige pädagogische Arbeit, die im Schloss 

tagtäglich stattfindet. Zwischen 2008 und 2010 war die Umgestaltung und Restaurierung von 

Schloss Lengberg eines der größten profanen baudenkmalpflegerischen Vorhaben in Tirol. 

Die von dem denkmalgeschützten Gschwendterhof in Anras stammende Hildegard Goller 

war als „Schlossherrin“ einer der Motoren der Generalsanierung von Schloss Lengberg, die 

mit ihrer unermüdlichen Schaffenskraft fast im Alleingang die eigentliche Vorarbeit zur 

Realisierung des Projektes leistete. Mit persönlichem Engagement und Unterstützung ihres 

sehr guten Teams band sie sich unermüdlich, kultursinnig und historisch wissbegierig in das 

Projekt ein. Ihre Initiative und ihr Einsatz waren für das Gelingen von unschätzbarem Wert.  

 

Mag. Gerald Jochum 

Der studierte Historiker Mag. Gerald Jochum stammt aus Oberdrauburg in Kärnten und lebt 

heute mit seiner Familie in Fliess. Er verfasste 1997 eine Diplomarbeit über „Brandstiftung, 

Brandstifter und Mordbrenner im Mittelalter“, seither legt er selbst ständig kulturelles Feuer. 

Er war von Beginn an der Motor für die Revitalisierung von Altfinstermünz und die Seele des 

Vereins Altfinstermünz, als dessen Koordinator er zwischen 2004 – 2007 tätig war. 2007 



wechselte er zum Leidwesen des Vereins zur RegioL, die er seitdem als Geschäftsführer 

leitet. Als verlässlicher Türöffner für Projektanträge von Nauders bis Innsbruck blieb er 

Altfinstermünz stets treu. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für das kulturelle 

Erbe, für dessen Erhaltung er sich mit Charme, Geduld und Konsequenz einsetzt. Unter 

seinen vielen Projekten sind neben Altfinstermünz seine Bemühungen um die Strengener 

Brücke, die Alpe Diaz und diverse Dorferneuerungsprojekte hervorzuheben. Im Oberland 

kursiert das Gerücht, dass man die Läden schließt, wenn er im Dorf zu seinem Büro 

unterwegs ist. Man befürchtet, wieder für Arbeit in Altfinstermünz eingesetzt zu werden. Das 

persönliche Engagement von Mag. Gerald Jochum ist für die Denkmalpflege in Tirol von 

unschätzbarem Wert.  

 

Konrad Kirchmair 

Konrad Kirchmair ist Eigentümer des Hecherhofes in Brixlegg, der auf seine Initiative 1983 

unter Denkmalschutz gestellt wurde. Der Bauer, der seit jeher sein Haus schätzt und sich 

liebevoll um jedes Detail kümmert, ist ein regionales Original. Seit den 1980er Jahren führt er 

immer wieder Renovierungen gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt durch. Die Freude an 

seinem Hof und sein Bemühen um eine denkmalgerechte Restaurierung, die von der Dach-, 

über die Fenstersanierung bis zur Instandsetzung des barocken Kachelofens reicht, zeigt 

sein persönliches wie finanzielles Engagement für die Erhaltung des bäuerlichen kulturellen 

Erbes, das zu den Sorgenkindern in der Denkmalpflege gehört. Legendär ist auch sein 

eigener Jausenspeck, mit dem er jeden Termin zu einer Gaumenfreude machte. 

Selbstverständlich ohne den Hintergedanken der „Anfütterung“ zur Subventionsanbahnung.  

 

Edith Niedermayer 

Als Kassierin des auf das Jahr 1743 zurückgehenden, 1992 wieder belebten Annabundes in 

Zirl, engagiert sich Frau Niedermayer seit zwanzig Jahren in ihrer Heimatgemeinde für die 

Erhaltung kleiner und größerer Denkmale. Sie organisierte die Restaurierung der 

Annakapelle am Fuße des Kalvarienberges, von Prozessionsfiguren wie der Annengruppe, 

der Tafelbilder aus den sieben Kreuzwegkapellen des Zirler Kalvarienberges, die sich heute 

in der Michaelskapelle auf dem Friedhof befinden und die Restaurierung der Bretterkrippe 

von Franz Seelos. Nebenbei sammelt sie alte Bilder und Gegenstände von Zirl und 

Umgebung und stellt Ausstellungen, Kalender und historischen Bildbände über ihre 

Heimatgemeinde zusammen. Frau Niedermayers Rührigkeit ist es zu verdanken, dass in Zirl 

etliche Kleindenkmale in gutem Zustand erhalten sind.  

 

 

 



Alexandra und Dr. Markus Orgler 

Manche Objekte haben kaum Erhaltungsperspektiven, wenn sich nicht Idealisten im besten 

Sinne des Wortes finden, um doch noch den Verfall zu stoppen. Diesen Glücksfall erlebte 

der realgeteilte Moarhof in Telfes im Stubaital durch das Ehepaar Alexandra und Dr. Markus 

Orgler. Sie konnten nicht zuschauen, wie einer der ältesten Höfe im Stubaital weiter verfiel; 

sie erwarben einen Hausteil und machten sich an die dringend notwendigen Arbeiten, wie 

die Erneuerung eines Teiles des Schindeldaches. Dem folgte in mühevoller Kleinarbeit eine 

Instandsetzung der Innenräume im Obergeschoß. Frau Orgler ließ es sich nicht nehmen, 

unter fachkundiger Anleitung selbst mit Geschick die originalen Putzflächen freizulegen und 

bei der Reinigung und Instandsetzung der barocken Stube mitzuwirken. Die Freude am Alten 

ohne zeitgenössischen Kontrast, das geduldige Reparieren und Restaurieren kennzeichnen 

die bereits geleisteten Arbeiten und verleihen dem Moarhof museale Züge. Vom Sorgenkind 

zum Vorzeigeobjekt der Denkmalpflege – diese Entwicklung ist allein dem großen 

persönlichen und finanziellen Engagement des Ehepaares Orgler zu verdanken. 

Mit dem Erwerb des zweiten Hausteiles gehen die Arbeiten am Moarhof nun in eine weitere 

Etappe, die mit der Restaurierung der Fassadenmalereien gekrönt werden sollen – eine 

konservatorische und finanzielle Herausforderung. 

 

Hanns Salchner 

Zu den großen Herausforderungen im Gebiet der sakralen Denkmalpflege zählte in den 

vergangenen Jahren die Instandsetzung und Restaurierung der 1449 von Herzog Sigmund 

gestifteten, 1684/86 barockisierten Kapelle zu den Hll. Christoph und Sigmund am Lueg, die 

nach Jahrzehnten des Verfalls in den Jahren 1989-1997 durchgeführt wurde und 

zwischenzeitlich noch weitere denkmalpflegerische Aktivitäten erforderte. Die Maßnahmen 

wurden vom „Verein rettet die Kirche am Lueg“ getragen, in dem Herr Fachlehrer Hanns 

Salchner aus Gries zunächst die Funktion des Obmannstellvertreters, seit dem Tode seines 

Vorgängers Baumeister Ing. Hermann Plank, das Amt des Obmanns ausübt. Mit großer 

Tatkraft bemühte sich Herr Salchner in den vergangenen Jahren nicht nur um die Erhaltung 

der Kapelle sondern auch um die Bereitstellung notwendigen finanziellen Mittel und die 

Einbindung der Kapelle in das religiöse Leben der Gemeinde. 

 

Alois Zingerle 

An der Pfarrkirche von St. Jodok in der Gemeinde Vals, einem im Kern gotischen, um 

1783/84 barockisierten Bau, waren in den vergangenen Jahren umfassende Restaurierungs- 

und Instandsetzungsarbeiten notwendig. 2009 wurde die Kirche einer Außenrestaurierung 

unterzogen, wobei im Restaurierungskonzept zwischen dem architektonisch aufwändig 

gestalteten Turm und dem neu verputzten Kirchenschiff differenziert wurde. In seiner 



Funktion als Pfarrkirchenrat hat sich Herr Alois Zingerle nicht nur um die vorbildlich 

gelungene Koordination sämtlicher Arbeiten gekümmert, sondern für die Pfarre auch die 

Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten übernommen. Auf Grund seines großen 

persönlichen Einsatzes ist zu erwarten, dass auch die noch anstehenden Maßnahmen im 

Inneren der Kirche (statische Sicherung, Konservierung der Stuckaturen und Neufärbelung) 

demnächst in Angriff genommen werden können. 


