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Der Kultur- und Museumsver-
ein „Heimatbund Hörtenberg“ 
im Telfer Noaflhaus kann für das 
Jahr 2012 eine erfolgreiche Bilanz 
ziehen. Neben der nachgedruckten 
Neuauflage des Telfer Sagenbüch-
leins von Josef Schweinester, das 
im Rahmen einer Benefiz-Aktion 
hundertfach verkauft worden 
ist, lag der Schwerpunkt im ver-
gangenen Jahr in der Ausstellungs-
tätigkeit: Sehr gut besucht waren 
die Ausstellung über Andreas Ein-
berger anlässlich seines 60. Todes-
tages und die Sonderausstellung 
über den Telfer Naturforscher P. 
Vinzenz Gredler. Allein die „Engel-
ausstellung“ im Dezember zählte 
in nur zwei Wochen über 500 Be-
sucher. Zahlreiche Schulklassen 
und Kindergartengruppen nutzten 
das Ausstellungsangebot.

Auch bei der Renovierung von 
Kleindenkmälern in Telfs war 

Heimatbund Hörtenberg zieht Bilanz

Mag. Anne Potocnik-Paulitsch, Museumsleiterin und Dr. Johann Gapp, 
Fachreferent im Heimatbund Hörtenberg

der Heimatbund stark engagiert. 
Auf Hochglanz gebracht wurden 
der Bildstock des Hl. Antonius 
auf dem Weg von Lehen nach 
St. Veit, der „Mundenschafer“ 
von Künstler Heinrich Tilly und 

Veranstaltungsstatistik

Im Jahr 2012 fanden im 
Noaflhaus an 147 Tagen Ver-
anstaltungen statt, davon 76 
Führungen, 46 Ausstellungs-
tage, vier Vernissagen sowie 
neun Vorträge und Lesungen.

das Wegkreuz am Birkenberg. 
Die Maria-Immaculata-Statue 
im Untermarkt ist bereits in der 
Restaurierungswerkstätte. Fer-
tig ist mittlerweile die umfang-
reiche Restaurierung der Unteren 

Möserer Kapelle – heuer findet 
die Einweihung statt. Jeweils ei-
nen vollen Saal bescherte dem 
Heimatbund die Kunstausstel-
lung von Dr. Johann Gapp und 
die Buchpräsentation von Mag. 
Peter Kienzl über die Telfer Süd-
tiroler Siedlung im Herbst.

Zum Abschluss des Jahres 
wurde dem Heimatbund Hörten-
berg wieder das Österreichische 
Museumsgütesiegel verliehen, als 
Auszeichnung für die herausra-
genden Leistungen und das per-
sönliche Engagement der aktiven 
Mitglieder.

360 Stück gratis Faschingskrap-
fen im telfsPARK am Faschings-
dienstag und Wiedereröffnung 
des „Kunst und Krempel“ Floh-
marktes am 03.03.2013! 

Das Jahr hat kaum begon-
nen und schreitet schon wieder 
in riesen Schritten voran. Die  
Faschingszeit steuert auf ihren 
Höhepunkt zu. Komm am Fa-
schingsdienstag, den 12.02.2013 
in den telfsPARK und hol dir, ab 
einem Einkauf von € 10.-,  einen 
gratis Faschingskrapfen dazu -  
solange der Vorrat reicht. 

Auch der Frühling lässt nicht 
mehr lange auf sich warten.  
Unser Flohmarkt „Kunst und 
Krempel“ startet am 03.03.2013 in 
die zweite Saison. Hast du schon 
entrümpelt? Dann komm vorbei 
und verkauf deine Schätze bei 
uns. Suchst du etwas Besonderes? 

Du findest es vielleicht hier. Der 
„Kunst & Krempel“ Flohmarkt ist 
der gemütlichste und familiärste 
Flohmarkt im Oberland. Wir sind 
vor Wind- und Wetter geschützt, 
bieten kleine Verköstigungen an 
und haben noch freie Standplät-
ze zu vergeben. Anmeldung bei  
Waltraud unter 0650/ 543 50 00.

telfsPARK ist in Frühlingsstim-
mung! Bei uns findest du die neu-
esten Modetrends, tolle Deko für 
zuhause und frische Lebensmittel 
für den extra Energiekick. Traini-
ere bei uns deinen Winterspeck 
weg oder lass dich neu stylen und 
starte fit und schön in den Früh-
ling. Du magst es eher gemüt-
lich? Dann lass es dir bei unseren 
Gastronomen gut gehen und lass 
dich verwöhnen. Komm einfach 
im telfsPARK vorbei – wir freuen 
uns auf dich.   WERBUNG

Faschingszeit ist 
Krapfenzeit


