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Jahreshauptuersammlung 20 Jahre uerein Altfinstermünz
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(ap) Seit nunrnehr 20 Jahren
setzt sich der Verein Altfinstermünz unter seinem Obmann
Hermann Klapeer unermüdlich
ftir die Erhaltung und Revita'

lisierung der
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Aldnstermünz ein. Bei derJahreshauptversammlung zog det
Verein Bilanz über die Erfolge.
ImJ ahr e 2002 kauft e die Gemeinde
Nauders unter dem damaligen Bürgermeister Hermann KlaPeer 5000
m2 Grund und den Klauseniurm um
ca. 14.000 Euro aus privater Hand. In
firnfJahren, so wurde geplant, sollten
2 Mio. Euro in die Renovierung der
Anlage gesteckt werden. Federfuh-

rend neben den Gemeinden Nauders und Pfunds war ab diesem Zeit-

punkt der Verein ,,Altfinstermünz"
unter dem Präsidenten Hermann
Klapeer. Schon damals Plante man
die Errichtung eines Sbhrägaufzugs
nach Hochfinstermünz. Daraufhin
erwarb der Verein noch die Feste
,,siegmundseck" mit Höhie und Aufgang und musste so auch die Brücke
mit Brückenturm übernehmen.

FINANZIERUNG. Insgesamt
wurden in den vergangenen 20
Jahren 5 Millionen Euro in die
eirrzigartige Burganlage investiert.

Die Finanzierung konnte immer
mithilfe von Regiol, den Partnergemeinden, Tourismusverbänden und
einem kleinen Eigenmittetranteil des
Vereins bewerkstelligt werden. Ein,ig bei der Kücheneinrichtung der
(lausenschenke musste der Verein
,.-remdmittel in Höhe von 80.000

tfinstermünz, mit dem
Flermann Klapeer, Obmann des Vereins Altfinstermünz,

bezahlt und man kann wieder zu
einer vernünftigen Struktur mit bezahiten Mitarbeitern zurückkehren,
so Klapeer. Durch verschiedene
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germeister Karl Ploner dankte dem
Verein fur die hervorragende Arbeit
und verdeutlichte die Bedeutung der
Anlage für das gesamte Oberland.

Covid-Unterstützungsmaßnahmen

Florian El1er vom Verein ,,Oculus"

konnte der Besucherschwund in den
vergangenen Jahren ausgeglichen
werden. Im heurigen Jahr ist die Besucherfrequenz wieder ansteigend.
Großes Ziel ist aber weiterhirr, den
Schrägaufzug zu errichten - dadurch
erhofft man sich eine massive Steigerung der Besucherfrequenz, die
geplanten Kosten haben aber mittlerweile schon die Höhe von ca. 2 Mio.
Euro erreicht. Der Verein selbst ist
nicht in der Lage, die Finanzierung
zu stemmen und man ist auf öffentIiche Unterstützung angewiesen.
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dieser betreut die Sperranlage und
die Bunker über Graun - dankte fur
die hervorragende Zusammenarbeit
im Sinne des kulturelien Austausches
über die Grenze hinweg.

Vergangenheit für die Zukunft bewahren: Brückenturm und l(ausenturm der
Burganlage Altf instermünz

APPELL AN DIEJUGEND. BCi
den turnu-smäßigen Neuwahlen wurde in den verkleinerten Vorstand als

Präsident Hermann Klapeer wiedergewählt, neue Vizepräsidenten wur-

den ,,Horst" Ahmad Ehmayr und
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Euro aufnehmen und dies belastete
den Verein in den vergangenenJahren extrem, so Klapeer.

MEHR ALS EHRENAMT.
LICH. Um den aufgenommenen
Kredit tilgen zu können, wurden die
iährlichen Personalkosten von ca.
40.000 auf unter 10.000 Euro reduziert und die notwendigen Arbeiten
von ehrenamtlichen Heifern gänzlich kostenlos eriedigt, erklärte der
Präsident. Manche Ehrenamtiiche
haben beinahe täglich einen Dienst
in der Anlage verrichtet. Heuer werden die letzteo Raten des Kredits

Boris Plangger. Nach seiner'§V'iederwahl sprach Klapeer die Hoffnung
aus, junge Frauen und Männer mögen sich im Verein engagieren und

in die ,,Materie" hineinwachsen.
Der Verein brauche unbedingt neue
Ideen und neue Ansätze, um die
Anforderungen in den kommenden
Jahren bewältigen zu können. Unter

Allfälliges konnte Toni Monz vom
Tourismusverband Tiroler Oberland
berichten, .dass der Radweg ,,Via

Claudia Augusta" von Altfinstermünz zur Festung Nauders vom neuen Landesgeologen nun teilweise genehrnigt wurde und in Bälde mit dem
Austrau begonnen werden kann. Ein
kleiner'§7'ermutstropfen : Die Kosten
werden wahrscheinlich um ca. 3 Mio.
Euro steigen. Der Nauderer Vizebi.ir-
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