
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

wie Sie ja sicher bereits wissen, feiern wir in diesem Jahr 
das 40jährige Jubiläum der Ortspartnerschaft mit St. An-
drä / Brixen in Südtirol. Als erste Aktion von mehreren 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr stand vor kurzem die 
Radtour auf dem Programm.

4 Tage, gut 220 Kilometer und 3243 Höhenmeter

Am 15. Mai haben wir uns, elf Frauen und Männer aus 
Marquartstein, mit unseren Mountainbikes aufgemacht, 
um über das Inntal und den Brenner hinab auf die Alpen-
südseite nach St. Andrä zu fahren. Dort wollten wir der 
Musikkapelle zu ihrem traditionellen Frühschoppen-Kon-
zert einen Besuch abstatten.

Die Gruppe aus fünf Frauen und sechs Männern zwischen 
37 und 71 Jahren hatte sich auf unsere Aufrufe in der 
Gemeindezeitung hin zusammengefunden und ließ sich 
letztendlich auch von dem nasskalten Wetter am Starttag 
nicht entmutigen.

So ging es am ersten Tag über Schleching und die aufgrund 
der Baustelle autofreie Klobensteinstraße nach Kössen. 
Weiter führte unser Weg über Rad-, Feld- und Waldwege, 
sowie wenig befahrene Nebenstraßen auf der Südseite 
des Walchsees am Buchberg entlang. Nach einem kurzen 
Aufenthalt bei der schönen Wallfahrtskirche St. Nikolaus 
ging es hinunter nach Ebbs und Kufstein, wo wir uns mit 
Kaffee erst mal wieder ein wenig aufwärmen mussten.

Nach Kufstein ging es weiter am westlichen Inn-Ufer über 
Mariastein und Angerberg hinab zu unserem ersten Etap-
penziel Kundl/Breitenbach.

Die zweite Tagesetappe führte uns dann bei schönstem 
Wetter am Reintalersee vorbei nach Kramsach, von dort  
am grünen Inn entlang, über Schwaz und Wattens nach 
Volders. Dort verließen wir die Talgründe des Inns und 
folgten der alten Römerstraße hinauf nach Igls und Patsch, 
wo wir von unserem Hotel aus einen wunderbaren Blick 
zum Karwendel und ins Stubaital genießen konnten.

Am dritten Tag ging es dann bei kräftigem Gegenwind 
weiter hinein ins Tal der Sill und hinauf auf den höchsten 
Punkt der Tour, den 1370 Meter hohen Brennerpass. 
 
Nach kurzer Stärkung am Brenner durften wir nun über 
den komfortablen Radweg auf einer aufgelassen Bahn-
trasse hinabfahren nach Gossensass und weiter ins Ei-
sacktal zum Etappenziel nach Sterzing.

Der Bürgermeister informiert

Am Buchberg entlang zur Wallfahrtskirche St. Nikolaus bei Ebbs

Hoch über Innsbruck mit der Nordkette im Hintergrund



Der letzte Etappentag führte uns dann über Franzensfeste 
zur Einmündung des Pustertals nach Schabs. Dort ging es 
an den Weinbergen oberhalb von Kloster Neustift entlang 
und mit wunderbaren Ausblicken hinunter in das ehrwür-
dige Brixen, wo wir uns vor dem letzten Anstieg noch aus-
giebig stärkten.

Die letzten rund 400 Höhenmeter hinauf nach St. Andrä 
hatten es aber dann noch in sich und wir waren alle froh 
und glücklich unser Ziel erreicht zu haben. Kurze Zeit spä-
ter trafen auch noch unsere zwei Rennradfahrer ein, die 
sich am Freitag über den Felbertauern und Lienz auf den 
Weg gemacht hatten. Nach dem Bezug unseres Quartiers 
wurden wir abends von unserer Ansprechpartnerin für 
die Partnerschaft, Sandra Stablum, und einigen Stadt- und 
Gemeinderäten sehr herzlich empfangen und auf einen 
Aperitif eingeladen, bevor wir die kulinarischen Köstlich-
keiten unserer Partnergemeinde genießen durften. 

Am Sonntagmorgen, pünktlich vor dem Konzert der Mu-
sikkapelle, war dann auch der Bus aus Marquartstein mit 
über zwanzig weiteren Besuchern in St. Andrä angekom-
men. Gemeinsam ging es zum überdachten Festplatz am 
Musikpavillon, wo wir von der Musikkapelle St. Andrä 
stimmgewaltig begrüßt wurden. Während des fast vier-
stündigen Konzertes gab es viele Begegnungen und Ge-
spräche mit bekannten und auch neuen Gesichtern. Mit 

Freude werden auch die Gegenbesuche bei uns in Mar-
quartstein mit der Jugendtheatergruppe, der Musikkapel-
le zum Steinbruchkonzert und zum offiziellen Festabend 
Anfang Oktober erwartet.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitradlern für 
die schönen Tage, es war ein tolles gemeinsames Erleb-
nis und neben der sportlichen Komponente kam auch der 
Spaß nicht zu kurz. Herzlichen Dank auch an alle weiteren 
Teilnehmer dieses Freundschaftsbesuches.

Bereits am 1. Juni geht es weiter mit den Theaterauffüh-
rungen der Jugendtheatergruppen (siehe Innenteil), wozu 
ich Sie auch ganz herzlich einladen darf. Bitte würdigen 
Sie die Probenarbeit der Kinder und Betreuer mit Ihrem 
Besuch!

Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsten und verbleibe bis 
zum nächsten Mal mit den besten Grüßen

Ihr Bürgermeister 

Andreas Scheck 

Am Ziel angekommen: Die Mountainbiker am Kirchplatz St. Andrä

Auf dem Weg zum Brennerpass


