Flüchtige Gedanken

Wer hat Schuld
am PISA-Absturz?
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Eine neue Tiroler Stube
innovation – Der Designer Georg Juen aus Fiss hat eine zeitgemäße Form der

Stube kreiert – Auszeichnung mit dem Innovations-Award.

Lehrer, Schüler oder doch
das Defizit im Bildungshoch?
Oder ist dran schuld gewesen,
dass die Schüler nicht mehr lesen?
Das Freizeitangebot so groß,
für Kinder ist immer etwas los.
Spiele massenhaft zugegen,
Sportgeräte auf allen Wegen.
Die Vorbildwirkung? – Wohl kein Hit,
lesen Eltern denn noch mit?
Vielleicht wollte man nur boykottieren
und aus gutem Grund verlieren?
Gründe gibt es sicher viel,
warum verfehlt wurde das Ziel.
Gemacht wurd’s zum Politikum,
wir Österreicher sind nicht dumm.

Monika Steiner

in eigener Sache
Die letzte Ausgabe der BauernZeitung hat die Leserinnen und
Leser leider erst am Montag dieser Woche erreicht. Dazu die
Erklärung: Wegen des Feiertages 8. Dezember am vergangenen
Mittwoch musste diese Ausgabe einen Tag später gedruckt
werden. Die geplante Zustellung am Freitag hat aber leider
nicht geklappt, da der Zustell-Lkw der Post aufgrund der
winterlichen Bedingungen in einen Unfall verwickelt war.
Wir bitten um Verständnis für diese Umstände, die nicht in
unserem Bereich gelegen sind.

MESSE-NETTOPREIS
aufgrund guten Erfolges verlängert
TD5020
72 PS, Kabine mit Heizung,
12/12-Wendegetriebe,
4-Zylinder-Turbomotor,
Bereifung 320/85R20
und 420/85R28

€ 29.400,–*

*inkl. 20 % MwSt., Stückzahl begrenzt!

Wir bündeln den ländlichen Raum

Auch im modernen Stil gemütlich: Zirbenstube mit markantem Ofen.

W

ie kam es zum Projekt „Tiroler Stube“?
Schon vor zehn Jahren habe ich mich als Designer
für die Zirbe stark gemacht.
Mit Hilfe der Netzwerke um
die Bundesforste und Landwirtschaftskammer konnten
wir die Studie über das Interreg-Programm der EU initiieren, in der belegt wurde, dass
die Zirbe tatsächlich den Herzschlag senken kann.
Natürliche Folge war, dass
viele ihre Schlafzimmer und
Suiten in Zirbenholz fertigen
ließen und lassen, was ja sehr
sinnvoll ist. Was ist aber mit
der guten alten gemütlichen
Tiroler Stube?

der Schafwollteppich und
dann erst später auch die Polsterauflagen in Loden.
Die Zirbentäfelungen und
-decken brauche ich wohl
nicht extra anführen, denn
das ist das, was nur Schriftsteller, die in Tirol urlaubten,
besonders beschreiben konnten – eben einfach gemütlich,
einfach Stube!

Heimische Materialien
mit neuen Ansprüchen

Und da traf ich den Tischlermeister Paulus Eller aus
Ellbögen im Wipptal, der die
Idee auf Anhieb spannend
fand. Somit war der Startschuss für das Projekt „Tiroler
Stubenkultur“ gegeben.
Recherchen im Volkskunstmuseum, in alten Fachbüchern, in Heimatmuseen und
aus der Erinnerung unserer
Kindheit zeigten, dass es nicht
„die Stube“ gibt, sondern in
jedem Tal andere Schnitzmuster oder Malereien, doch im
Wesentlichen waren einige
typische Elemente überall anzutreffen:
Der Wattertisch mit dem
„Vergelts Gott“ (Trittbrett), der
Kachelofen mit alpinen Motiven und dem Gupf oder Hut
oben drauf, das Schnapskastl,

Wir versuchten heimische
Materialien, wie Zirbe und
Nuss, Loden, Schafwolle und
Keramik, mit neuen Ansprüchen zu belegen, also die Tiroler Stube neu zu interpretieren. So kommen auch weiße
Hochglanzflächen und mit
LED hinterleuchtete Acylglasflächen zum Einsatz.
Der Tiroler Ofenhersteller
PoliKeramik aus Thaur setzte
die Idee des Tiroler Ofens nach
unserem Design mit alpinen
Motiven und dem in der Herstellung sehr aufwendigen
Bogen um. Dieser Ofen wird
auch im Passivhausstandard
ausgeführt – also Tradition
mit neuesten Standards umgesetzt.
Die Schafwollteppiche und
Lodenpolster geben der Stube
zusätzlich Behaglichkeit und
wohlige Ausstrahlung.
Die Lampen, die mit Lodenapplikationen versehen
sind, werden eigens von der
Firma M&L Lichttechnik aus
Innsbruck gefertigt, um die
Stube im stimmigen Licht erscheinen zu lassen.

Hat die Ideen in Holz umgesetzt: „Stubenmacher“ Paulus
Eller

Eine Variante mit gemütlichen Lehnsesseln und Couch.

Startschuss für das Projekt „Tiroler Stubenkultur“

Vater und Sohn beim Tüfteln: die Designer Georg und Harald Juen
aus Fiss.

Die Technik mit ausfahrbarem Flachbildschirm, mp3Player usw. sind in der nach
Wunsch des Kunden ausgestatteten Hochzeitstruhe integriert.
Für mich spannend war die
Umsetzung der ersten Stube.
Wie reagieren die TirolerInnen
auf die Tiroler Stube? Genau
diese Diskussion möchten wir
anregen. Paulus, der Stubenmacher, war vom Interesse
mehr als überrascht, die TirolerInnen sind sehr aufgeschlossen und können sich
auch im urbanen Raum, also
in einer Stadtwohnung sehr
gut eine Stube vorstellen.
Spannend finde ich die
Trendwende in der Kultur für
Innovationsbewertungen, dass
nun regionale Materialien,
regionales Handwerk gepaart
mit internationalem Designanspruch eine der höchsten
Projektauszeichnungen in Tirol, den Cluster-Award Holz

bitte beachten
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der Tiroler Zukunftsstiftung,
zugesprochen bekamen.
In unserer Fachwelt sprechen wir von „Ecodesign“:
nachwachsende Rohstoffe,
geringste Transportwege,
nachhaltige Produktentwicklung und einfach gesund für
Körper und Geist!
Der Zirbenschnaps im Zirbenstamperl, das der Vater
vom Paulus (Tischlermeister
in Pension) drechselt, hat sich
zum Markenzeichen entwickelt.
In naher Zukunft designen
wir, mein Sohn Harald und
ich, eine Schlafstube, Essstube und Vitalstube! Für uns als
Designer stehen die gewachsene Tradition und der Mehrwert der Produkte im Vordergrund. Dass schon konkrete
Aufträge beim Stubenmacher
eingegangen sind, unterstreicht den richtigen Weg der
„ARGE Tirolerstube“.
Georg Juen

