
 

 

 

  

 

 

Die Corona-Pandemie hatte uns noch immer 

fest im Griff. 

Seit Ende Dezember gelten in Österreich 

scharfe Corona-Beschränkungen. 

Geschäfte, Restaurants und Museen 

wurden ebenso geschlossen wie Schulen. Neu eingeführt 

wird ab dem 25. Januar die Pflicht, eine FFP2-Maske im 

Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen 

Der "harte" Lockdown wurde vorerst einmal wieder bis 7. Februar verlängert – doch mit diesem 

Termin war es nicht abgetan – es kamen ständig Verlängerungen hinzu. Im Laufe des Sommers 

verspürte man nun einige Lockerungen – doch im Herbst verschlimmerte sich die 

Situation wieder – neuerliche Maßnahmen waren die Folge.  

Allerdings gab es zwischenzeitlich die Impfmöglichkeit – diese wurde in Amlach für 

die über 80-Jährigen schon in den Anfangsmonaten dieses Jahres (erste am 26.2.,  

zweite am 19.3.) seitens der Gemeinde angeboten und auch zahlreich angenommen. 

Am 1. 10. gab es für diesen Personenkreis eine Auffrischungsimpfung. 

Kulturelle, dörfliche Ereignisse – mit größeren Menschenansammlungen (wie z.B. Dorfrodeltag, 

Lindenfest, zwei geplant gewesene Ausstellungen im Lindensaal, Konzerte ect.) – waren nicht 

möglich. Kirchliche Feste und Anlässe konnten unter besonderen Auflagen und Einschränkungen 

abgehalten werden. 

Die einzelnen Ereignisse wurden zwar im Laufe des Jahres bereits dokumentiert, doch hier noch 

einmal rückblickend eine Zusammenfassung über das Jahr 2021: 

 

 

2. Jänner:   

Der ergiebige Schneefall – wohl eine wunderschöne Winterlandschaft – brachte aber auch so 

manche Probleme mit sich – die Schneeräumung war fast nicht mehr zu bewältigen – 

verursachte auch enorme Kosten – zahlreiche Dächer mussten abgeschaufelt werden – auch 

vermehrte Einsätze der Feuerwehr. 

 

 

27. Jänner: 

Corona, der viele Schnee, da kamen dem 

Chronisten so einige Gedanken: 

 

Ein gedanklicher Blick in`s Dorf 

 

Es liegt nun Schnee, soweit man schaut, 

von diesen Mengen förmlich graut. 

Die Straßen fast Kanälen gleichen, 

da gibt es leider kein Entweichen. 

 

 

 

 

Was sich im Jahr 2021 so getan hat: 

Ein Rückblick 
von Ortschronist Alois Micheler 

 



 

 

 

Wenn nicht dazu der Lockdown käme - 

auf deutsch gesagt - die Quarantäne, 

man ist in vielem eingeschränkt, 

gar manche auch noch psychisch kränkt! 

 

Im Dorf die Stille, Straßen leer, 

seit Weihnacht keine „Kirchzeit“ mehr. 

So kann man nur, trotz aller Tücken 

voll Hoffnung in die Zukunft blicken! 

 

29. Februar: 

Frieda Preyer ist im Alter von 92 Jahren  verstorben.  Ihre 

letzten Lebensjahre verbrachte sie im Wohn-u. 

Pflegeheim in Lienz. Beerdigt im Familiengrab 

auf dem in Friedhof Amlach. 

7. März:  
Vorstellungsgottesdienst der Erstkommunionkinder 

Zu Beginn des Gottesdienstes konnten die Erstkommunionkinder nach vorne kommen und sich mit 

Namen persönlich  der Pfarrgemeinde vorstellen – betreut von der Gruppenleiterin – Tischmutter – 

Sabine Plössnig 

 

26. März:  
  Ein Arbeiter im Weinberg des Herrn

 

 

 

 

 

 

 

 

Der viele Schnee – wohin mit dem? 

Schön langsam wird er ein Problem, 

versperrte Wege – durchnässt – oh Graus -    

das Mauerwerk am Gotteshaus. 

 

 

 

 

Weil dieses Übel Folgen hat 

greift Pfarrer Siegmund selbst zur Tat! 

Mühsam – eng in der Bewegung –  

gestaltet sich die „Trockenlegung“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

28. März 

 

4. April:    Festmesse  Ostersonntag 

Wir erinnern uns an das vergangene Jahr – 2020 – Ostern  infolge CORONA im „Lockdown“ – 

Geschäfte und Gastronomie geschlossen, Abhaltung der kirchlichen 

Feste war ebenso nicht mehr erlaubt – somit auch kein Osterfest in 

diesem Jahr. 

Zwar ist die Corona-Pandemie ja noch nicht vorbei, aber unter 

besonderen Maßnahmen konnte das Osterfest 2021 – wenn auch 

mit vielerlei Einschränkungen – doch gefeiert werden.  

 

 

 

 

Dass ein Herr Pfarrer wie man merkt,  

mit Freude an der Arbeit werkt,  

das gleicht ja schon an Seltenheit  

dass so ein „Mann“ dazu bereit. 

 

 

Die Botschaft sei an DICH gerichtet: 

„Wir fühlen uns zu Dank verpflichtet!“ 

 
Lois Micheler - Ortschronist Amlach 

26. März 2021 
 

 

Palmsonntag - Messe mit Palmsegnung 
 

 

 

 



 

 

8. April: 

Restaurierung der Stationsbilder 

 

25. April: 

 

Bei der Abendmesse am 

25. April 2021, 19.00 Uhr,  

wurden den 

Messbesuchern die 

Amlacher-Firmlinge des 

Jahres 2021 vorgestellt – 

Firmung war dann am 20. 

Juni 2021, um 10.00 Uhr- 

für den gesamten 

Seelsorgeraum Lienz-Süd- 

in der Kirche „Zur Hl. 

Familie“ in Lienz. 

 

 

29. April: 

Durchforsten im Amlacher Waldele 

 

Das Arbeiten mit 

den Pferden im 

Wald konnten die 

„Kindergartler“ 

hier hautnah 

miterleben – 

durften zu den 

Pferden sogar 

direkten Kontakt 

nehmen  

 

 

Vorstellung Amlacher Firmlinge   



 

 

6. Juni:      Fronleichnam   

 

So ganz ist die Normalität, eingeschränkt durch die Corona-Zeit,  noch nicht zurückgekehrt.  Im 

vergangenen Jahr – infolge der Corona-Pandemie – kein Fronleichnamsfest.  

Heuer konnte zumindest eine Festmesse auf dem Lindenplatz vor dem Pavillon abgehalten werden – 

auf eine Prozession wurde wegen der immer noch bestehenden Abstandsregeln verzichtet.  

 

27. Juni: 

Beim festlichen  Gottesdienst am Sonntag, 27. Juni – 19.00 Uhr – wurden 8 Mini´s neu aufgenommen.  

In einer feierlichen Zeremonie mit Hw. Pfarrer Siegmund Bichler wurden die neuen Messdienerinnen 

und Messdiener „eingekleidet“ und in ihr Amt eingeführt.  

 

 

29. Juni:     Die Verkehrsinsel 
Ein lang ersehnter Wunsch der Anrainer im Bereich der 

Ortseinfahrt aus Richtung Lienz. Vielleicht kann durch diese 

Baumaßnahme doch eine Geschwindigkeitsreduktion der 

Verkehrsteilnehmer – in beiden Richtungen – erreicht 

werden. 

 

 

Hurra – wir  sind die neuen Mini´s 



 

 

 

6. Juli:          Organisiert von La Vita - 

im Pavillon wurden auf einer Videowall  die Halb-Final-Spiele der Euro 2020 übertragen 

 

11. Juli    Messe für die Täuflinge des vergangenen Jahres                          

Für Sonntag, 11. Juli 2021, ¾ 9 Uhr, hatte die Pfarre die Täuflinge aus dem vergangenen Jahr mit den 

Familien zu einem Festgottesdienst geladen.  

Die „Kindergartler“ haben dazu kleine Geschenke gestaltet und gebastelt. 

 

23. Juli:    Mitarbeiterfest der Pfarre Amlach 

Für den 23. Juli 2021 hatten Pfarrer Mag. Siegmund Bichler und Pfarrkoordinatorin Daniela Ortner im 

Pavillon unseres 

Dorfplatzes zu 

einem solchen 

Fest eingeladen, 

um allen für die 

ehrenamtlichen 

Tätigkeiten im 

Umfeld der 

Pfarre Amlach zu 

danken. 

 

 



 

 

25. Juli: 

Rosa-Maria Lehner ist im 80. Lebensjahr verstorben. 

Frau Lehner wohnte zuletzt in Lienz, wurde aber in Amlach im 

Familiengrab beerdigt. 

 

 

 

 

 

17. August: 

Gerhard Österreicher ist im 82. Lebensjahr verstorben. 

Urnenbeisetzung in Amlach   

 

 

 

5. September: 

 In Amlach gesichtet:     

      Apple-Kamera-Wagen                       
 

Apple Karten: Bilderfassung ab sofort auch 

in Österreich 

Apple arbeitet daran, seine Karten-App zu 

verbessern. Aus diesem Grund setzt der 

Hersteller unter anderem auf spezielle 

Kamera-Autos und tragbare Systeme 

(Rücksäcke). Während das neue 

Kartenmaterial bereits in einigen Ländern 

freigeschaltet wurde (u.a. in den USA und 

Kanada), ist Apple in anderen Ländern noch 

nicht soweit. Während die Bilderfassung in 

Deutschland nun schon seit einiger Zeit 

läuft, hat man diese nun auch in Österreich 

gestartet. 

 

 

 

14. Oktober:    

Seniorenausflug  

Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr keinen Seniorenausflug – Generation 60 plus. Nachdem 

sich die Situation nun doch etwas gebessert hat, wurde für heuer ein Ausflug nach Bruneck mit 

Seilbahnauffahrt auf den Kronplatz angekündigt – voraussichtlich erste oder zweite Oktoberwoche – 

je nach Witterung.  

 

 

 



 

 

 

 

Am Donnerstag, 14. Oktober, war es nun so weit. 

Um 10.30 Uhr startete der Bus der Fa. Bundschuh – bei strahlendem Herbstwetter – mit 26 

Seniorinnen und Senioren an Bord – in Richtung Oberland, mit dem Ziel nach Bruneck. 

 

31. Oktober:         

 

 

 

 

 

In Amlach erstrahlten Kirche und Friedhof wieder in        

einem Lichtermeer 

 



 

 

 

7. November:                 

Den Gottesdienst zu Ehren des Hl Martin am 

Abend des 7. November hat eine ganze 

Kinderschar mitgefeiert -  und dann endlich der 

Martinsumzug 

 

 

 

13. November: 

 

Der „Dorfladen“  
(Genussladen La Vita) im 

alten Feuerwehrhaus 

hätte den Betrieb 

aufnehmen sollen, aber….. 

Und was fällt einem 

dazu ein???? 

Jetzt steht er bereit, der „genüssliche Laden“, 

vom La-Vita die Wirtin wollte ihn haben. 

Wochen, ja Monate wurde gewerkt, 

ob alles bewilligt – hat keiner bemerkt! 

Nun steht er bereit – er wartet auf Kunden  

und hofft, dass bei Verkostung die Waren noch munden. 

Woran das gelegen – es sorgt für Entsetzen, 

der Amtsschimmel aber lässt sich nicht hetzen!   

 
                                                    Alois Micheler 15.11.2021 

  

09.06.2021 



 

 

 

 

15. November: 

Ab 00.00 Uhr trat österreichweit ein LOCKDOWN  für Ungeimpfte in 

Kraft – verordnet von der Bundsregierung. Und wie das weitergehen 

wird, das weiß man noch nicht. 

 

19. November: 

Es kam, wie vermutet worden ist. 

Um 10.15 Uhr hatte Bundeskanzler 

Alexander Schallenberg verkündet, 

dass mit 22. November ein 

österreichweiter Lockdown 

angeordnet wird – voraussichtlich 

für 20 Tage – bis 12.12.2021, wegen 

der ständig steigenden Corona-

Infizierten. 

Zudem ist geplant,  mit 1. Februar 

2022 eine Corona-Impfpflicht 

einzuführen. 

 

So der Beschluss bei der Landeshauptleutekonferenz am 

Achensee. 

 

 

 

27. November: 

 

Auch heuer war der Advent-Basar 

wieder ein Opfer der Corona-

Pandemie geworden. An die 

übliche Basar-Gestaltung 

war nicht zu denken. Um 

dennoch etwas advent-

bzw. weihnachtliche 

Stimmung in die Häuser 

und zu den Leuten zu 

bringen, hat sich der 

SOZIALKREIS zu diesen 

Möglichkeiten 

entschlossen: 

 

 



 

 

 

6. Dezember 

Mit dem Besuch des Hl. 

Nikolaus (Pfarrer Siegmund 

Bichler) im Kindergarten  

erlebten die Kinder wirklich 

eine Überraschung -                 

 

 

 

 



                          

 

8. Dezember 

Die Dorfkrippen im Pavillon wurde wieder aufgerichtet  und sollte etwas weihnachtliche Stimmung 

ins Dorf bringen 

Danke an Gitti Unterweger-Gasser-Obkircher 

 

 

 

12. Dezember 

Reger Betrieb  auf dem 

Eislaufplatz – vergnügt tummeln 

sich da Kinder und Jugendliche 

 

 

 

 

 

Angefertigt von Alois Micheler 1972 



 

 

13. Dezember:  (Montag) 

 

Noch ein Wort zum leidigen CORONA-Thema: 

Wie angekündigt, konnte Handel, z.T. auch Gastronomie,  mit diesem Tag 

wieder aufsperren – der angeordnet gewesene Lockdown infolge der 

Corona-Pandemie ist teilweise beendet, teilweise deshalb, weil sich nur 

geimpfte Personen frei  bewegen können – für die Ungeimpften gelten die 

Lockdown-Bestimmungen auch künftig. 

Überdies bleiben Veranstaltungen (Adventmärkte) udgl. weiterhin abgesagt. 

 

Dazu nun einige Gedanken zum Jahr 2021 

 

Das war eine kurze Rückschau auf das nun zu Ende gehende  

Jahr 2021. 

 
Der Ortschronist  

wünscht allen ein  

frohes Weihnachtsfest  

und ein  

hoffnungsvolles Jahr 2022 

 


