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SA 3.September  
GROSSER 

E-BIKE ABVERKAUF 
beim ARBÖ Prüfzentrum 

  in Telfs 
Rabatt bis zu 40%  
Gebraucht- & Neuräder

HERBSTPROGRAMM der

in diesem Heft!

Telfs

Taxi-Krankentransporte 
• Dialyse-Fahrten 
• Bestrahlungs-Fahrten 
• Chemotherapie-Fahrten 
• Reha- u. Kurfahrten

Hag 4a 

TELFS 
Mobil: +43 (0)676  6054050 
Email: ruschharald@telfs.com

Der beste Service 
 

 

ELEKTRO GMBH 
Obermieming 179, Tel. 0 52 64 - 52 16 
office@elektrofalch.at, www.elektrofalch.at 

Elektrohandel 

Elektroinstallationen 

TV- und Hifi-Anlagen

Tischreservierung: 

Tel. 05264 5240

Genießt noch die Spätsommertage auf unserer 
neu verglasten, wetterfesten Terrasse oder  
in unserem lauschigen Gastgarten. 

NEU: Hausgemachte Kuchen 
aus eigener Konditorei!

Gerhardhof 1 · 6413 Wildermieming

Wir freuen uns 
auf Euch! 

Musikalisch auf der 
Reise: Die Band Karla 21 
präsentiert ihre erste 
CD »Sailing Seas«
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Mit Musik durch die Stürme des Lebens
Die Band »Karla 21« präsentiert ihre erste CD in der alten Feuerwehrhalle in Oberhofen

Auf der Bühne sind sie als 
Schauspieler schon länger zu-
hause, nun starten sie auch mu-
sikalisch durch: die Band »Karla 
21« mit Singersongwriter Dieter 
Seelos aus Mieming sowie Tama-
ra Baumann und Vincent Schatz 
aus Oberhofen. 
„Mit der Produktion unserer ers-
ten eigenen CD erfährt das Ganze 
eine zusätzliche Ernsthaftigkeit“, 
erklärt Dieter Seelos schmun-
zelnd. Die Ursprünge sind bei der 
Theatergruppe Oberhofen zu fin-
den: „Wir haben schon seit vielen 
Jahren Gesang und Musik auf der 
Bühne eingebaut und mit »Vampi-
re« und dem »Watzmann« auch 
schon Musicals verwirklicht“, 
blickt die Obfrau der Theater-
gruppe Oberhofen Tamara Bau-
mann zurück. „Für das Krimi -
dinner nach der Regie von Tho-
mas Gassner wurde dann aus den 
Mitgliedern der Theatergruppe 
die Band »The Rich Bigs« gegrün-
det“, führt Vincent Schatz weiter 
aus. Weil damals die Setliste für 
die Aufführung zu kurz war, 
nimmt Dieter Seelos die Gitarre 

zur Hand und präsentiert 
„»schüchternerweise« ein paar Ei-
genkompositionen, die schon eini-
ge Jahre in der Schublade gelegen 
sind“. Die Songs kommen gut an 
und einige werden ins Programm 
aufgenommen. „Eigentlich woll-
ten wir dann anschließend die 
Formation aus sieben SängerInnen 
und MusikerInnen weiterführen, 
aber Terminkollisionen bei den 
Proben und nicht zuletzt Corona 
haben die Band »aufgelöst«. „Üb-
riggeblieben sind wir drei und bei 
einem Treffen in der schönen Süd-
steiermark auf der Terrasse von 
Erika und Friedl Heiss entstand 
die Band »Karla 21« - das ist übri-
gens die Adresse dort“, lacht Ta-
mara Baumann. 
The Singersongwriter Crew von 
Karla 21 besteht seither aus Dieter 
Seelos (Gitarre, Mundharmonika, 
Gesang), Tamara Baumann (Ge-
sang) und Vincent Schatz (Ziehar-
monika, Geige, E-Bass, Gesang). 
„Wir ergänzen uns perfekt. Wenn 
ich mit einem neuen Song daher-
komme, wird das Rohmaterial 
meistens gemeinsam weiterentwi-

ckelt, bis das Lied für uns 
alle harmonisch wirkt 
und jeder bringt seine 
Persönlichkeit und seine 
Talente ein.“  
Die Songs haben aber 
teilweise auch schon eini-
ge Jahre »auf dem Buckel« 
– Dieter Seelos schrieb sie 
vor 10 und auch schon 
vor 20 Jahren »in seiner 
wilden Jugend«: „Die 
sind im stillen Kämmer-

chen entstanden und waren teil-
weise Heavy-Metall. Aber mit 
meiner Heavy-Metall Band bin 
ich nie über die Garage hinausge-
kommen“, lacht er. Durch die 
Transformationen in die Genres 
zwischen Folk, Blues und Pop ha-
ben sie jetzt auch an Qualität ge-
wonnen, meint Dieter Seelos. Die 
Titel »See your face«, »Remember 
me«,  »Pitty of rain«  und mehr er-
zählen von den kleinen und gro-
ßen Stürmen im Leben. Auf der 
Homepage (www.karla21.band) 
beschreibt er die Songs so: „Aktu-
ell um die zwanzig Eigenkomposi-
tionen im Singer/Songwriter-Sty-
le, im Laufe der Jahre entstanden, 
sind jetzt gebündelt und neu inter-
pretiert. Reduziert auf die wesent-
liche instrumentale Umrahmung, 
erzählen die Lieder über die Lau-

nen des Lebens, den seltsamen 
Wegen und den Stehpausen im 
Regen...“ 
Konzerterfahrung sammelte die 
Dreier-Formation mit den Liedern 
bereits an der südsteirischen Wein-
straße und im Westbahntheater in 
Innsbruck. „Nun kehrt der Pro-
phet ins eigene Land zurück – mal 
schauen, wie wir aufgenommen 
werden“, meint Vincent Schatz 
augenzwinkernd. 
Zur CD-Präsentation mit Kon-
zert sind jedenfalls alle herzlich 
eingeladen: Karla 21 präsentiert 
»Sailing Seas« am Samstag, den 
10. September 2022 in der Alten 
Feuerwehrhalle Oberhofen (Ge-
meindezentrum) ab 20 Uhr bei 
freiem Eintritt. Platzreservie-
rung ist möglich unter www. 
theatergruppe-oberhofen.at 

Karla 21: Tamara Baumann, Dieter Seelos, Vincent Schatz (v.l.)

Mitarbeiterhotel entsteht im Kühtai
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Zweites »Mitarbeiter-Hotel« der 
Gerber-Hotels wird derzeit im 
Kühtai gebaut. 
Die Familie Gerber hat es sich zum 
Ziel gemacht, dass sich Mitarbei-
ter wie Gäste im Kühtai wohlfüh-
len. Deshalb erfolgte vor einiger 
Zeit der Spatenstich für das bereits 
zweite »Mitarbeiter-Hotel«. 11,5 
Millionen Euro fließen in das Pro-
jekt. Bis Herbst 2022 entstehen 65 
hochwertig ausgestattete Einhei-

ten, ein eigenes Mitarbeiter-Fit-
nessstudio sowie gemütliche Auf-
enthaltsräume zum Abschalten. 
„Wir haben bei der Planung des 
Gebäudes sehr darauf geachtet, 
eine heimelige Atmosphäre zu er-
zeugen, die es ermöglicht, nach ge-
taner Arbeit zu entspannen.  Denn 
nur wenn es unserem Personal gut 
geht, geht es auch unseren Gästen 
gut“, erklären Mario und Daniel 
Gerber (am Foto v.l.). 




