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Presse-Info Wildschönau 

 

Familiär und traditionell:  
Adventszeit in der Tiroler Wildschönau 
Im charmanten Hochtal wird die Vorweihnachtszeit zelebriert. Vom neuen Krippenweg 
über besondere Momente im Drachental  

 
Advent ist in der Wildschönau eine ganz besondere Zeit. Etwas stiller und etwas ruhiger als 
andernorts. Abseits von jeglichem Trubel, besinnlich und traditionell, stimmt sich das ganze 
Hochtal auf das schönste Fest des Jahres ein und lässt seine Besucher mit in den Bergadvent 
eintauchen.  
 
Der neue Krippenweg 
 
Sich schrittweise dem Weihnachtsgefühl annähern, das ist ab Ende November auf dem neuen 
Krippenweg möglich. Zehn verschiedene Krippen hat der Verein „Krippenfreunde 
Wildschönau“ zur Verfügung gestellt. Sie säumen, geschützt unter aufwändigen 
Glaskonstruktionen, die drei Kilometer lange Strecke zwischen Niederau und Oberau. Wer sich 
bewusst Zeit nimmt, wird sich von der Detailtreue, den liebevollen Darstellungen und 
filigranen Elementen rasch in den Bann ziehen lassen und sich fragen, wie viele Stunden der 
Künstler wohl beim Anbringen der gefühlt 1000 Dachschindeln des Stalls gebraucht haben 
dürfte. Wesentlich größer im Erscheinungsbild sind übrigens die neun Bronzestatuen, die den 
Weg schon seit ein paar Jahren zieren. Sie stellen den „Sonnengesang des heiligen 
Franziskus“ da und werden in den Abendstunden in sanftes Licht gehüllt.  
 
Advent im Drachental 
 
Wer mit Kindern unterwegs ist, kombiniert den Spaziergang über den Krippenweg am 
besten mit einem Besuch im Familienerlebnis Drachental in Oberau. Um den See gruppieren 
sich Lichtfiguren in Tierform und sorgen für eine adventliche Stimmung.  
Ob ein Spaziergang um den See oder eine flotte Eislauf-Partie am Eislaufplatz nebenan – 
das Drachental ist auch im Advent ein beliebter Treffpunkt für die ganze Familie.  
 
Und noch mehr Krippen 
 
In der Wildschönau werden in jedem der vier Kirchdörfer wieder sehr große Krippen 
aufgestellt. Die vielleicht Schönste ist jene im kleinen, idyllischen Dorf Thierbach.  
Gleich im Feld hinter der Volksschule steht vor der sogenannten „Badstub“ eine Krippe mit 
lebensgroßen Figuren. Die heilige Familie aus Tannenholz entstanden 2018 beim zweiten Holz-
Workshop, initiiert von Gemeinde und Tourismusverband zum Thema „Krippe“. Der Platz mit 
dem alten Stadl und die winterliche Bergwelt rund um diese Krippe sorgen hier für eine 
besondere Stimmung. 
 
Weitere Infos: Wildschönau Tourismus, Hauserweg, Oberau 337, A-6311 Wildschönau, Tel. 
0043/(0)5339 8255-0, info@wildschoenau.com, www.wildschoenau.com 


