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Ehrenamtliche Tätigkeiten und Zusammenhalt - 
unser größtes Kapital

adventsingen 2011

kinderbetreuung in den Sommerferien – Brotbacken

Hattinger kirchtag 2010

festzuhalten ist auch, dass die Mitglieder des gemeinderates 
und der ausschüsse ohne jegliche aufwandsentschädigung für 
unsere gemeinde arbeiten und Verantwortung übernehmen.in 
Summe werden jährlich tausende unbezahlbare arbeitsstun-
den unentgeltlich für unsere Dorfgemeinschaft geleistet.

erwähnen möchte ich noch den Hattinger Sozial- und not-
fallfonds, der ausschließlich durch Spenden und durch erlöse 
aus Veranstaltungen, die ehrenamtlich organisiert und durch-
geführt werden, gespeist wird. So kamen mittlerweile schon 
insgesamt über 13.000 € zusammen und ca. die Hälfte davon 
konnte an in not geratene Hattingerinnen und Hattinger 
schnell und unbürokratisch ausbezahlt werden. Der erlös des 
diesjährigen „Hattinger kirchtags“ am 31. august, bei dem 
sich dankenswerter Weise zahlreiche Hattinger Vereine ein-
bringen, fließt zur gänze in unseren Sozial- und notfallfonds! 
ein großartiges Zeichen einer funktionierenden gemeinschaft 
und guten Stimmung in unserem Dorf.
es ist daher nicht übertrieben zu sagen, dass diese ehrenamtli-

chen Leistungen und der  Zusammenhalt in unserem Dorf das 
größte kapital unserer gemeinde sind. Dadurch ist es immer 
wieder möglich, ideen und Projekte in die tat umzusetzen, die 
sonst nicht verwirklicht werden könnten. Dies alles erhöht die 
Lebensqualität in unserer gemeinde spürbar und somit kom-
men ehrenamtliche tätigkeiten wieder uns allen zugute.

ich kann mich nur bei allen herzlich bedanken, die sich 
immer wieder uneigennützig und verlässlich in unserem Dorf 
einbringen und meine Wertschätzung öffentlich zum ausdruck 
bringen. gleichzeitig möchte ich aber auch bitten und ermun-
tern, sich weiterhin für unsere Dorfgemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen, damit Hatting ein lebendiges und lebenswertes 
Dorf bleibt.  

Bürgermeister Dietmar Schöpf 

Übrigens: Das redaktionsteam des Dorfblatts arbeitet auch 
ehrenamtlich!

Die ersten 4½ Jahre meiner tätigkeit als Bürgermeister waren 
sehr intensiv und es konnte vieles in unserer gemeinde um-
gesetzt werden. Dabei stößt die gemeinde immer wieder an 
ihre finanziellen grenzen und es ist eine Herausforderung, 
die vielfältigen aufgaben Jahr für Jahr zu bewältigen. Vieles in 
unserem Dorf war und ist aber nur möglich, da sich erfreulich 
viele gemeindebürgerinnen und gemeindebürger freiwillig 
und ehrenamtlich – inner- und außerhalb unserer Vereine – 
bei unterschiedlichsten aktivitäten und Projekten aktiv ein-
bringen. 
Wir sind in der glücklichen Situation, dass unsere Vereine bes-
tens funktionieren und es ist nicht hoch genug anzuerkennen, 
dass zahlreiche Hattingerinnen und Hattinger bereit sind, in 
unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich mitzuhelfen.
So spannt sich der Bogen vom „Wuzltreff“ für unsere kleinsten, 
über zahlreiche Veranstaltungen bis hin zur ehrenamtlichen 
auslieferung von „essen auf rädern“ für unsere älteren Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. 
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Bürgermeister
Dietmar Schöpf

Stephan 
E. Moser
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für Hatting Aktiv

GEMEINSAM
für Hatting

Streetbasketballplatz für unsere Jugendlichen

Vielen Dank!

Bei der eröffnungsfeier des Streetbasketballplatzes wurden bereits 
eifrig die ersten körbe geworfen.

Bgm. Dietmar Schöpf (l.), VizeBgm. Bernhard Brötz (r.), vom Jugend- 
u. familienausschuss: (v.l.n.r.) irene Steiner, Heidi Wieser, Marliese 
Hinder, Walter neuner 

am 21. Juni konnte der neue Streetbasketballplatz auf dem 
gelände des Hattinger Beachvolleyballplatzes offiziell eröffnet 
werden. auf initiative des Jugend- und familienausschusses 
der gemeinde Hatting mit ihrer obfrau grin Marliese Hinder 
konnte der langgehegte Wunsch vieler Hattinger Jugendli-
cher nun erfüllt werden. Durch die tatkräftige Mithilfe des 
Jugendausschusses, des Beachvolleyballclubs, einiger Hattin-
ger Jugendlicher und freiwilliger war es möglich, den neuen 
Streetbasketballplatz zu errichten. auch konnten einige Spon-
soren überzeugt werden, dieses Jugendprojekt finanziell zu 
unterstützen. in kombination mit dem Beachvolleyball- und 
fußballplatz ist der neue Streetbasketballplatz ein tolles ange-
bot für unterschiedlichste sportliche aktivitäten.

Bgm. Dietmar Schöpf konnte bei der eröffnungsfeier zahlrei-
che gäste begrüßen und bedankte sich bei all jenen, die bei 
der umsetzung des neuen Platzes für die Jugend mitgeholfen 
haben. 

"ohne Zusammenspiel vieler kräfte im Dorf wäre es sicherlich 
nicht möglich gewesen, dieses Projekt umzusetzen. Dies spie-
gelt deutlich den guten Zusammenhalt in unserer gemeinde 
wider", so Bgm. Schöpf.

Der Jugend- u. familienausschuss und der gesamte gemein-
derat hoffen, dass der neue Platz von den Jugendlichen gut 
angenommen und intensiv genutzt wird.
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Auf zum HATTINGER KIRCHTAG
am 31.8.2014
Wir erinnern uns gern an den Hattinger kirchtag 2010 zurück: 
als großes Volkskulturfest ausgerichtet, schrieben die Medien 
danach von einem Markenzeichen mit ganz besonderem 
erlebniswert! Damals wurde die Hattinger kirchtagsmesse von 
Peter kostner anlässlich des Patroziniums uraufgeführt, ein 
Programm der Sonderklasse lockte Hunderte Besucher auf den 
festplatz und ließ sie bis zum abend nicht mehr los! 

Das Schöne im nachhinein: Der große reinerlös war anlass 
für die gründung des Sozial- und notfallfonds, der mittlerweile 
schon so viel Positives bewirken konnte. 

in regelmäßigen abständen soll der „große kirchtag“ ver-
anstaltet werden – heuer ist es wieder soweit. Das ganz Be-
sondere daran: alle Hattinger Vereine haben sich unter der 
führung des kulturausschusses der gemeinde nun zusam-
mengeschlossen und bereiten das große fest zum ehrentag 
des Hl. Ägidius vor. es wird schon emsig in vielen Sitzungen 
und kleingruppierungen an der Vorbereitung gearbeitet – der 
hoffentlich beträchtliche reinerlös wird zur gänze  unserem 
dorfeigenen Sozial- und notfallfonds zugute kommen!

an der ausrichtung eines Volkskulturfestes wird festgehalten, 
musikalisch, kulinarisch und generell im Bereich der unter-
haltung. kulturlandesrätin Dr. Beate Palfrader hat gemeinsam 
mit Bgm. Dietmar Schöpf den ehrenschutz übernommen und 
wird sich nach dem kirchgang von Qualität und erlebniswert 
des besonderen kirchtagprogramms überzeugen können! 

Der großteil des tages wird von heimischen Mitwirkenden 
gestaltet, mit dem legendären ebbser kaiserklang konnte aber 
auch eine bekannte gastgruppe für den nachmittag gewon-
nen werden. 

treffpunkt - feierlicher einzug 09:45 uhr

ebbser kaiserklang

Hattinger kirchtagsmesse von Peter kostner mit dem kirchenchor

Festfolge:

09:45 Uhr: Feierlicher Einzug zur Pfarrkirche – treffpunkt beim 
Wegkreuz (Siedlerweg)

10:00 Uhr: Festmesse in der Pfarrkirche – Hattinger kirchtags-
messe von Peter kostner mit dem kirchenchor und einem 
instrumentalensemble

11:00 Uhr: Landesüblicher Empfang und Ehrenurkundenverlei-
hung – Pfarrwiese

11:30 Uhr: Eröffnung des Kirchtages und Bieranstich

11:45 Uhr: Frühschoppen mit der Musikkapelle Hatting und 
der Jugendkapelle Hatting/inzing

13:30 Uhr: Tanz & Unterhaltung mit dem Ebbser Kaiserklang, 
auftanz der Landjugend Hatting

• Kirchtagskost •

• Kirchtagsschiessen •

• Kirchtagstombola •

• Kirchtagskinderprogramm •

also: auf zum Hattinger kirchtag am 31.8.2014 – der Wetter-
gott wird uns hoffentlich gnädig sein (bei Schlechtwetter findet 
der kirchtag im Mehrzwecksaal statt). 

Eintritt frei!  



Mit dem gütesiegel werden Schulen ausgezeichnet, die Lese-
partnerschaften forcieren, den umgang mit den neuen Me-
dien vermitteln und regelmäßig gemeinsame Leseaktivitäten 
organisieren. Zudem punkten die ausgezeichneten Schulen 
mit speziell ausgebildetem Schulpersonal. So hat VoL Liane 
Praxmarer die ausbildung zur Schulbibliothekarin absolviert. 
natürlich musste auch die gemeinde Bücherregale etc. zur 
Verfügung stellen. Dafür beiden Partnern: Danke!

Mit zu den Leseaktivitäten gehörten das Brückenprojekt „ich 
schenk dir eine geschichte“ der 3.+ 4. Stufe, Lesebesuche im 
kindergarten, Vorlesen bei der Seniorenweihnacht, Lese- und 
Lernaktivitäten rund um das Weihnachtsspiel, Lesen bei der 
Büchereiveranstaltung „Horch zua“, eine Lesenacht im turn-
saal, Lesungen von kinderbuchautoren. Den abschluss bildete 
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„Gütesiegel Lesen“ an Volksschule Hatting 
verliehen

das Lesefest zum Schulschluss mit 6 Büchern im  „Lesekino“. 
für unsere Schule musste noch ein eigenes standortbezogenes 
Leseförderkonzept erarbeitet werden.

für diese aktivitäten wurde die VS Hatting von der Landes-
regierung mit einer förderung von 3000,- € belohnt. Dieses 
geld soll für den ankauf von Büchern, Zeitschriften, Möbeln 
und neuen Medien sowie für die adaptierung von räumlich-
keiten genutzt werden.

am Do. 12.06.2014 war es dann soweit – im rahmen eines 
feierlichen festaktes konnten unser VS-Direktor Johann Meixl 
und unsere VS-Lehrerin Liane Praxmarer die auszeichnung 
„gütesiegel Lesen“ samt urkunde von der Bildungslandesrä-
tin Beate Palfrader bzw. dem Bezirksschulinspektor fridolin 
klingenschmid offiziell entgegennehmen.

Das Lesegütesiegel wird für 4 Jahre verliehen, danach werden 
sich die Lehrer der VS erneut anstrengen müssen, um diese 
auszeichnung wieder zu bekommen. natürlich wird auch das 
kommende Schuljahr, neben dem lehrplanmäßigen Leseunter-
richt, einige Schwerpunkte lesetechnischer art enthalten. 

v.l.n.r.: fridolin klingenschmid, Liane Praxmarer, Johann Meixl, 
Lr Beate Palfrader

Neu in der Bücherei
Haba Spiele,  t iptoi  Spiele,  Zei tschri f ten für  kinder und erwachsene und vieles mehr . . .

Die Spiele können natürlich auch vor ort ausprobiert werden! 
komm vorbei bei uns in der Bücherei – ab Schulbeginn haben 
wir wieder zweimal wöchentlich geöffnet! 

Dienstag: 17:00 – 19:00 uhr
freitag: 18:00 – 20:00 uhr
Jeden 1. Samstag im Monat beim Brotbacken der Hattinger 
Bäuerinnen von 14:00 – 17:00 uhr

Das team der Bücherei Hatting freut sich über zahlreiche 
Besucher!



06

was diese Zeit von den Menschen abverlangt hatte. als Mann 
der tat ging Seppl nach dem krieg sofort daran, sein Leben 
wieder zu ordnen. er arbeitete als Schmied im elterlichen 
Betrieb und heiratete am 30. Juni 1947 seine frau anna. aus 
dieser ehe gingen 2 kinder, Peppi und elfriede, hervor.

Hattinger Originale
Nr. 3  SchmiEd´S SEPPL – JoSEF GEyr

Schon seit dem Jahr 1842 gibt es familien mit dem namen 
geyr in Hatting. Johann geyr kam aus oberhofen nach Hat-
ting, heiratete kreszenz keil, ebenfalls aus oberhofen, und 
kaufte neben dem Wirtsanwesen am Dorfplatz 1847 auch 
eine Huf- und Handschmiede in unmittelbarer nähe. Drei 
generationen später übernahm Josef geyr ("Schmied´s Seppl") 
den Betrieb.

Seppl machte die Lehre als Huf- und Wagenschmied in innsbruck

er wurde am 27. Juli 1918, unmittelbar vor ende des 1. 
Weltkriegs, als 5. kind der eheleute franz und anna geyr in 
Hatting geboren. Seine kindheit war geprägt von der extrem 
schwierigen wirtschaftlichen Situation der nachkriegszeit, in 
der bittere armut in der Bevölkerung herrschte. unmittelbar 
nach seiner Volksschulzeit leistete er schon als junger Bub ar-
beitsdienst bei der gemeinde für den Wegbau zum archbrand 
und lernte schon sehr früh, auf eigenen Beinen zu stehen. 

in den politisch schwierigen 30er Jahren begann Seppl eine 
Lehre als Huf- u. Wagenschmied in innsbruck, die er mit der 
gesellenprüfung abschloss.  Dabei fuhr er 3 Jahre lang, Som-
mer wie Winter, mit dem fahrrad nach innsbruck zu seinem 
Lehrbetrieb. 
Die einberufung zum Militärdienst im Jahre 1939 unterbrach 
seine berufliche ausbildung abrupt. Seppl war an der eismeer-
front in norwegen stationiert und erlebte somit die grausam-
keiten des ii. Weltkriegs von der ersten Stunde an hautnah. 
er kehrte 6 Jahre später, im november 1945, gezeichnet vom 
krieg, aber froh, überlebt zu haben, aus der kriegsgefangen-
schaft nach Hatting zurück. aus seinen zahlreichen erzählun-
gen über seine erlebnisse im krieg konnte man nur erahnen, 

im Jahre 1948 legte Seppl die Meisterprüfung ab und über-
nahm die Werkstatt seines Vaters. Schon 1951 baute er sein 
eigenes Haus und 1956 die angeschlossene neue Schmiede, 
die alte wurde in eine Milchsammelstelle umgewandelt. 
neben der Sorge um seine familie und den Herausforde-
rungen in seinem Beruf interessierte sich Seppl auch für das 
Dorfleben. So war er von 1952 bis 1974 als gemeinderat und 
viele Jahre davon als gemeindevorstand tätig. Wo immer er 
konnte, stellte er sein können, sein geschick und seine tat-
kraft in den Dienst der allgemeinheit. Schon 1948 trat er der 
freiwilligen feuerwehr Hatting bei und war durch seine fähig-
keiten ein äußerst wertvolles Mitglied. Dadurch, dass Seppl 
seinen Betrieb im Dorf hatte, war er immer als einer der ersten 
am einsatzort und stellte auch seine Maschinen und geräte 
gerne zur Verfügung.
Seppl war auch im glauben tief verwurzelt und beteiligte sich 
aktiv am Leben in der Pfarrgemeinde. So betreute er u.a. über 
viele Jahrzehnte hindurch mit großem persönlichen einsatz 
das geläut und die turmuhr unentgeltlich. Wann immer er 

gebraucht wurde – und das war oft der fall – ließ er andere 
arbeiten liegen, um zu reparieren, zu erneuern und ideen 
umzusetzen. Da war es gleichgültig, ob die kuppel auszubes-
sern war oder das kruzifix am Hochaltar einen festen Platz 
brauchte. Über 20 Jahre lang begleitete Seppl als Himmelträ-
ger das allerheiligste bei den Prozessionen und es war ihm ein 
Herzensanliegen, immer wieder zu allerheiligen den kranz 
im andenken an unsere gefallenen kriegsopfer im auftrag der 
gemeinde niederlegen zu dürfen. noch zu allerheiligen 2010 
fasste er all seine kräfte zusammen, um gemeinsam mit dem 
Bürgermeister den gefallenen noch einmal persönlich die 
ehre zu erweisen.

Seppl wurde in vielen notfällen von unserer Bevölkerung zu 
Hilfe gerufen und oft nahm er es mit der abrechnung nicht so 

v.l.n.r.: Seppl, anna, Peppi und elfriede

Seppl am ersten Schultag im September 1924 (1. reihe, 2. von links)
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Sohn Peppi führte sie noch einige Jahre weiter. im Jahre 1999 
wurde Seppl das ehrenzeichen der gemeinde Hatting für sei-
ne außerordentlichen Verdienste verliehen, im Jahr 2010 durf-
te er das ehrenzeichen der freiwilligen feuerwehr für seine 
über 60-jährige Mitgliedschaft mit freude entgegennehmen.

Der Seppl war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein Mann 

mit rauer Schale, aber mit weichem kern – ein Mann der tat 
mit außergewöhnlichem geschick, dem die gemeinde viel zu 
verdanken hat. er hat sein oft nicht einfaches Leben in beein-
druckender und beispielgebender art und Weise gemeistert 
und war trotz einiger Schick-
salschläge Zeit seines Lebens 
ein zufriedener und genügsamer 
Mensch. es ist vielleicht bezeich-
nend, dass Seppl am 24. Jänner 
2011 zu Hause im kreise seiner 
familie mit einem Lächeln auf 
den Lippen friedlich und zufrie-
den eingeschlafen ist. 

Diesem Beitrag liegt die trauerrede von Bürgermeister Diet-
mar Schöpf vom 28. Jänner 2011 zugrunde.

Falknerhof 1985 Gemeinde

Musikkapelle Hatting meets Swarovski Musik 
Wattens
obmann Siggi Huber und kapellmeister raimund Walder ist 
es gelungen, die Swarovski musik Wattens für ein gemeinsa-
mes konzert zu gewinnen.

Die Swarovski Musik Wattens gehört zu den top-Musikkapel-
len tirols und ist eines der renommiertesten amateur-Blasor-
chester Österreichs. Der gemeinsame konzertabend verspricht 
blasmusikalische Leckerbissen – die Swarovski Musik Wattens 
unter der Leitung von günther klausner wird den ersten kon-
zertteil bestreiten. Die Musikkapelle Hatting wird im zweiten 
teil ihr Programm für den Österreichischen Blasmusikwettbe-
werb ende September in feldkirchen / kärnten präsentieren. 

Termin: 19. September, 20:00 Uhr – Gemeindesaal hatting

Eintritt – freiwillige Spenden

früher jetzt

Die  Musikkapellen freuen sich auf zahlreiche Besucher!

genau – stattdessen gab es von ihm nach einem Danke von 
den Betroffenen oft ein nur kurzes, aber ehrliches "isch scho 
recht so". 
es gab nahezu kein technisches Problem, das Seppl nicht 
lösen konnte. und so war seine Schmiede anlaufstation für 
unzählige Bauern und Betriebe mit ihren Maschinen aus nah 
und fern. auch für die gemeinde war er oft tätig und es gibt 
wohl fast keine Wasserleitung in Hatting, die Seppl nicht an-
geschlossen oder repariert hat.
Der Schmied's Seppl war landauf und landab geschätzt und 
bekannt und in seiner Werkstätte war immer was los. für die 
kinder war es spannend, dem Seppl bei der arbeit zuzusehen. 
Besonders beeindruckend waren das Beschlagen der Pferde 
und das Bearbeiten des glühenden eisens. Dass Seppl kinder 
sehr gerne mochte, zeigte sich daran, dass ihn deren anwe-
senheit bei der oft harten arbeit nie gestört hat und auch seine 
enkelkinder durften, sobald sie laufen konnten, in der Werkstatt 
mithelfen.
als 1970 seine frau anna schwer erkrankte, war es für Seppl 
eine Selbstverständlichkeit, sie bis zu ihrem tod im Jahre 1978 
liebevoll und aufopfernd neben seinem schweren Beruf zu 
pflegen. 1983 ging Seppl offiziell in Pension, arbeitete aber 
noch bis zu seinem 86. Lebensjahr in seiner Werkstatt. Sein 

große freude am 90. geburtstag 



für den inhalt verantwortlich: irene Steiner, Walter neuner, Johann neuner, gerhard rödlach, Stefan nagl. Bildnachweis: Privat

Goldene Hochzeit 
maria und Alois Flatscher | Gerda und Walter Nagl

Geburtstag
Jakob Weithaler zum 80er

Veranstaltungen

* JeDen erSten SaMStag iM Monat, BeSteLLungen unter Der nuMMer 0664/73860211 tHereSia Venier

Geburten
Theodor Edward millner 13.05.2014
Sophia coreth  18.05.2014
Leo Engl  07.06.2014
Anton roland Andreas Wimmer  11.06.2014
Lilly Allram  15.07.2014
Jeremy Jason Kuba  12.08.2014

v.l.n.r.: Bgm. Dietmar Schöpf, Pfarrer thaddäus Slonina, Jakob Wei-
thaler, VizeBgm. Bernhard Brötz

v.l.n.r.: BH Herbert Hauser, alois und Maria flatscher, gerda und 
Walter nagl, Bgm. Dietmar Schöpf

31.08.2014 Hattinger kirchtag kirche | 10:00 uhr 

02.09.2014 Schulbeginn (treffpunkt Schulhof, anschl. gottesdienst) Volksschule | 07:45 uhr

06.09.2014 Beach-ending Beachvolleyballplatz 

06.09.2014 Brot backen*– Bücherei geöffnet  Widum | 14:00 uhr

19.09.2014 Doppelkonzert Mk Hatting – Swarovski Musik Wattens gemeindesaal | 20:00 uhr

21.09.2014 erntedank   kirche | 09:00 uhr

23.09.2014 Vortrag "Hochbeete" von Martin rupprechter Volksschule | 20:00 uhr

04.10.2014 feuerlöscher Überprüfung freiwillige feuerwehr | 08:00 uhr        

04.10.2014 Brot backen *– Bücherei geöffnet Widum | 14:00 uhr

06.10.2014 Wuzl treff Bewegungsraum kindergarten | 09:00 uhr

01.11.2014 allerheiligen kirche | 13:00 uhr

02.11.2014 allerseelen kirche | 19:00 uhr

03.11.2014 Wuzl treff Bewegungsraum kindergarten | 09:00 uhr    

08.11.2014 Brot backen* –  Bücherei geöffnet Widum | 14:00 uhr

16.11.2014 Cäcilia   kirche | 09:00 uhr

21.-23.11.2014 Wurst- und Zeltenwatten Schützenheim | 14:00 uhr 

29.11.2014 Basar, Bauernstandl gemeindesaal | 14:00 uhr

29.11.2014 adventkranzsegnung kirche | 19:00 uhr

30.11.2014 adventkranzsegnung kirche | 09:00 uhr

... unserem gemeindeamtsleiter Alfons Valtiner! 

Bei der Senioren Tischtennis Wm im Mai in neuseeland kam 
er mit seinem Partner Christoph Sigl ins kleine finale und un-
terlag dort dem als nummer eins gesetzten Doppel aus China.

Wir gratulieren...


