
Von Ortschronist Alois Micheler 

Fast 33 Jahre lang war Franz IDL den Amlachern ihr 

Bürgermeister. Er tat dies stets vorausschauend, mit einem 

ausgeprägten Weitblick, immer nach neuen Ideen suchend. 

Dass im dies auch gelungen war, ist im Dorf wohl überall 

erkennbar. 

Ein Lichtblick tat sich am 12. Jänner 1944 beim Moar in 

Amlach auf:  S´ Franzl – der ersehnte „Bua“ kam auf die 

Welt – und als „Moar-Franzl“  blieb er im Dorf sein Leben 

lang. 

In die Volkschule nach Tristach ging es damals zu Fuß, wie 

auch danach in die Hauptschule in Lienz. 

Der weitere Bildungsweg führte ihn dann in die 

Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) Lienz – mit 

besonderem Interesse für die Maschinen-und Landtechnik.  

Doch bald machten sich beim „Franzl“ leidenschaftliche Hobbys breit – das Bergsteigen und  die Jagd. 

Politisch begann sein Werdegang in der Jungbauernschaft, die damals noch stark parteipolitisch 

geprägt war. Franz war  Obmann in Amlach, Gebietsobmann in der Lienzer Schattseite und von 1969 

bis 1975 Bezirks-Jungbauernobmann. Damit knüpfte er die ersten Kontakte in die Landeshauptstadt. 

Zudem war er von 1978 bis 1987 Obmann des Absolventenverbandes der Landwirtschaftlichen 

Lehranstalt Lienz. 



 

 

 

 

Bereits 1974 saß Franz Idl erstmals im Gemeinderat, dem er bis zum Februar des heurigen Jahres – 

2022 – angehörte 

 

6. April 1989: 

Bgm. Josef Goller legte seine Bürgermeister-

Funktion  zurück – Franz Idl wurde vom 

Gemeinderat zum neuen Bürgermeister 

gewählt. 

li: Bgm. Franz Idl und 

re: Bgm.-Stv. Peter Perfler 

 

 

Schon seit Herbst 2021 suchte Franz nach einem Nachfolger, denn eine neuerliche Kandidatur bei der 

anstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 27. Februar 2022 kam für ihn nicht mehr in 

Frage. 

So konnte nun Franz mit dem Wahltag als der älteste amtierende Bürgermeister Tirols in den wohl 

verdienten Ruhestand treten. 

 

Leider waren ihm nur wenige Wochen seines Pensionistendaseins gegönnt. Nach einer 

vorangegangenen Grippe und einem weiteren Schlaganfall (ein leichterer bereits im vergangenen 

Herbst) hörte sein Herz in der Nacht zum Karfreitag auf zu schlagen und er schlief friedlich ein. 

Bestürzt wurde im Dorf die Kunde vom plötzlichen Tod des Altbürgermeisters Franz Idl 

aufgenommen. 

 

 

Viele hatten sich am Ostermontag und 

Dienstag – sowohl tagsüber wie auch 

bei den Bet-Abenden von ihm 

verabschiedet und so die 

Wertschätzung des Verstobenen -  

des Alt.Bgm. Franz Idl – bekundet. 

 

 

 



Ebenso groß war die 

Schar, die mit dem 

Verstorbenen den letzten 

Weg – von der 

Aufbahrungshalle – durch 

das Dorf – in die Kirche 

zum Trauergottesdienst 

gegangen sind: 

Vertreter der Politik, des 

Öffentlichen Lebens, Bürgermeister und Alt-Bürgermeister aus dem gesamten Bezirk, Feuerwehr, 

Musikkapelle Tristach, Jagdkameraden, JgB24, Soldatenkameradschaft, Freunde, Bekannte, 

zahlreiche Amlacher Dorfbewohner und Leute aus nah und fern. 



Ehrenwache 

beim Sarg - 
Feuerwehr 

Verein 

Alpenraute 

und 

Jagdkameraden 

Einzug der 

Geistlichkeit in 

die 

Aufbahrungshalle 

zur Aussegnung 

Pfarrer Mag. 
Siegmund Bichler 
und 
Pfarrer  
Dr. Joachim 
Windolph aus 
Dermagen bei 
Köln 



Die Geistlichkeit mit 

den Ministranten

begleitete den
Verstorbenen  

aus der 

Aufbahrungshalle - 

der Trauerzug nahm 

nun den Weg durch 

das Dorf 

Voran die 

Kreuzträger 

und die
Feuerwehr 

Amlach 

Die 

Kranzträger 

der 

Feuerwehr 



Die 

Jagdkameraden 

Die Abordnung 

des JgB24 

unten: 
Soldaten-
kameradschaft
und dahinter

die MK Tristach 



Ministranten, 

Geistlichkeit und 

Sarg 

am  

Gemeindezentrum 

vorbei ..



weiter auf der 

Brunnenstraße 



Vorne v. li: 

Landesrat  

Anton Mattle 

Bezirkshauptfrau 

Dr. Olga Reisner 

Bgm. Stefan Clara 

DerTrauerzug 

auf der 

Brunnenstraße 

Der letzte Blick 

zum 

       „Moar“ 



Einzug in die 

Kirche zum  

Trauer-

gottesdienst 



Beim Altar: Familienmusik Lusser 

mit dem Amlacher Kinderchor 

(Ltg. Gertraud Lusser) 

neben dem Volksaltar:  Franz Idl`s 

Nichte Annelies Ritter liest den 

Lebenslauf 

li: Lektor Christian Sint 

unten li:  amlacher5gsong
re: Ensemble Koller 



Aus der Predigt Pfarrer 

Siegmund`s 

Ein Mensch, der mitten unter 

und gelebt hat, der auf 

seinem Lebensweg vielen 

Menschen begegnet ist, 

vielen Menschen in Liebe 

verbunden war, ist zu Gott 

heimgekehrt. Unser lieber 

verstorbener langjähriger
Bürgermeister Franz Idl ist 

aufgebrochen ins Licht 

ewiger Herrlichkeit. 

Sehr großzügig und wohlwollend 

unterstützte Franz immer wieder 

die Kirche und die Pfarre Amlach. 

Dafür möchte ich heute im Namen 

der Pfarre Amlach ein großes 

Vergelt’s Gott aussprechen.  

Dekan Bernhard Kranebitter, mein 

Vorgänger als Pfarrer in Amlach, 

hat folgende Zeilen übermittelt und 

gebeten vorzutragen:  

„Lieber langjähriger Bürgermeister 

Franz! Unsere Amlacher 

Ottilienkirche verdankt deiner 

Initiative und deinen 

Finanzierungsbemühungen unter 

anderem die Turmuhr. Nun ist für 

uns so unerwartet der Uhrzeiger 

deiner zeitlichen Lebensuhr stehen 

geblieben und wir hoffen 

zuversichtlich, dass dein Leben 

damit einmündet in Gottes 

Ewigkeit. Deine wohlwollenden 

Einladungen zu Gesprächen und 

gutem Essen waren immer sehr 

anregend, humorvoll und 

aufbauend! In Dankbarkeit freue 

ich mich auf das Wiedersehen beim 

himmlischen Gastmahl! Altpfarrer 

Bernhard Kranebitter“ 

Franz war ein sehr aufmerksamer 

und umsichtiger Mensch.  

Ganz persönlich möchte ich dazu 

erwähnen, dass er mir zu meinem Einstand als Pfarrer in Amlach im Herbst 2018 im Namen der 

Gemeinde Amlach als Einstandsgeschenk diesen schönen Kelch überreichte. 



Aussegnung in der Kirche 

vor dem Gang auf den 

Friedhof zur Grabstätte 



Abschiednehmen 



Trauerreden 
Bürgermeister Stefan 

CLARA 

Nach der Begrüßung der 

Trauergäste merkte Bgm. 

Clara an, er sehe es für sich 

als ein Privileg, seinen Platz 

einnehmen zu dürfen. Er 

hätte sich schon gefreut, beim 

Franz Hilfe suchen zu können, 

durch ihn sein Lernpotential  

 

zu erweitern, aber es hat leider nicht sein sollen.  

Und weiter: Auch wenn du nicht mehr unter uns bist, 

bin ich mir sicher, dass du immer ein wachsames 

Auge auf uns haben wirst. Es war mir eine Ehre –

Franz!   

Dann bat Bgm. Clara seinen Stellvertreter Mag. 

Michael Rainer um die weiteren Ausführungen als 

langjähriger Weggefährte des Verstorbenen. 

Aus der Trauerrede Rainers: 

Es ist sehr schwer, Abschied zu nehmen, 

von einem der immer da war, als 

Bürgermeister, als Freund, und den man 

immer fragen konnte um Rat und Hilfe. Wir 

hätten ihn gerne noch viel gefragt, um 

seine Meinung gebeten, wenngleich er –

als Ausdruck seiner Bescheidenheit -

immer gemeint hat: „Ihr werdet das schon 

gut machen.“ 

Die immer gültigen Tugenden eines 

verantwortungsvollen Bürgermeisters wie 

Pflichtbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Konsequenz und Verlässlichkeit, haben alle drei der 

vorgenannten Persönlichkeiten während ihrer gesamten Amtszeit begleitet 

Lieber Franz, Du hast Dich für unsere Gemeinde Amlach unermüdlich eingesetzt, als Mensch und als 
unser Bürgermeister. Nach außen ruhig, im Herzen aber euphorisch für die Sache und für Deine 
Gemeinde. 

Deshalb werden wir auch weiterhin auf Schritt und Tritt Deine Spuren in Amlach und darüber hinaus 
finden und uns dabei voll Dankbarkeit an Dich als großen Amlacher und als großartigen Menschen 
erinnern und Dich immer in unseren Herzen tragen. 

Danke, lieber Franz. 

Ruhe in Frieden. 



Ein Auszug aus der Trauerrede von 

Landesrat Anton Mattle: 

Die Amlacherinnen und Amlacher haben dich fünf 

Mal als ihren Meister/ ihren Bürgermeister 

gewählt. Und ein weiteres Mal am Beginn deiner 

politischen Laufbahn war es der Gemeinderat, der 

stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger von 

Amlach dich zum Bürgermeister gewählt hat. Ja 33 

Jahre an der Spitze einer Gemeinde zu stehen, das 

ist eine Herausforderung. 

Ja Franz, du hast aber auch deine Gemeinde 

geprägt und diese Prägung hängt sicherlich mit 

deiner Hilfsbereitschaft, hängt sicherlich mit 

deinem Pflichtbewusstsein aber auch mit deinem 

Engagement zusammen. 

Auf dem Weg nach Amlach habe ich noch mit dem 

Herren Landeshauptmann telefoniert und er hat 

gemeint:“ Ja der Franz das war schon ein ganz 

besonderer Mensch. Er war für mich ein Freund 

und speziell in Osttirol-Themen habe ich ihn auch 

immer wieder kontaktiert.“ Aber wenn man mit 

dem Franz gesprochen hat, dann hat er die Dinge durchaus auch auf den Punkt gebracht. 

Gelegentlich musste man auch das verstehen, was zwischen den Zeilen steht bzw. jenes, dass nicht 

ausgesprochen worden ist. Und so ist es für mich, lieber Franz, etwas ganz Besonderes dich auf 

deinem letzten Wege zu begleiten. Oscar Wild hat einmal gesagt „Das alltägliche gibt der Welt ihren 

Bestand, das besondere gibt ihr den Wert.“ Du lieber Franz, hast ganz wesentlich zum Wert der Welt 

beigetragen und so schenke der Herr dir die ewige Ruhe. 

Die Feuerwehr Amlach musste sich nicht nur von Alt.Bgm. Franz Idl, sondern auch von ihrem 

Feuerwehrkameraden verabschieden. 

Dazu ist erwähnenswert, dass Franz stolzer Träger des Feuerwehr-Leistungsabzeichen in „GOLD“ war. 



Letzter Fahnengruß der 

Jagdkameraden - 

dazu war folgender 

Kondolenzeintrag zu lesen: 

Herr Franz Idl war seit 1975 

Mitglied bei unserem Verein 

(=47 Jahre). 25 Jahre lang hat er 

unseren Schankwagen von der 

Pfister zum Jägerschießen nach 

Lavant sowie auch zum damaligen 

Stadtfest gebracht. Weiters hat 

Franz beim Bau des Jägerheimes 

den Verein tatkräftig mit Holz aus 

seinem Wald unterstützt. Besten 

Dank für deine Mithilfe - lieber 

Franz - Weidmannsruh! 

TLJV 1875, Bezirksgruppe Osttirol, 

Obfrau Irmgard Steiner 

Kondolenzeintrag 

JgB24 

Am Freitag erhielten 

wir die traurige 

Nachricht, dass 

unser langjähriger 

Beirat, treues 

Mitglied und guter 

Freund IDL Franz von 

uns gegangen ist. 

Wir bedanken uns 

als Verein sehr, für 

deine tatkräftige 

Unterstützung 

deinen Einsatz und 

dein Engagement.  

Du hattest immer ein offenes Ohr, für all unsere Belange. Warst Ansprechpartner, für schwierige 

Entscheidungen und warst immer dabei wenn's darum ging neue Ideen umzusetzen. Wir danken dir 

zutiefst für all das und gönnen dir nun die ewige Ruhe. 

Wir werden dir stets ein Andenken bewahren!            Der Vorstand des Vereins Freunde JgB24 



Auch für den Leisacher 
Bürgermeister  
Bernhard Zanon 
war es kein leichtes 
Abschiednehmen – wie 
im Kondolenzeintrag 
beschrieben: 

Dein Tagwerk ist 
vollbracht! 
In den letzten Jahren 
deiner "Berufung" als 
Bürgermeister unserer 
Nachbargemeinde haben 
sich unsere Wege immer 
wieder gekreuzt. Ich habe 

angefangen und du warst in der Endphase deines Wirkens. Deine Erfahrung und dein Wissen, deine 
Belesenheit und die Gabe, dies mitzuteilen, waren mir Lehre und du warst ein Meister, nicht nur der 
Bürger von Amlach. Für deine Offenheit und deine Bereitschaft, auch über deine Heimatgemeinde 
hinaus den Menschen zu dienen und für sie da zu sein, sage ich danke! Deine Ansprachen waren 
tiefgründig und humorvoll und nicht nur deshalb bleibst du unvergessen. 

Jene drei Bücher, die du mir als Geschenk vorbeigebracht hast, warten jetzt nicht mehr auf deine 
Widmung, du hast sie in mein Herz geschrieben und dort gibt es auch kein Verbleichen oder 
Vergessen! 
Den Gipfel hast du schon lange erklommen, jetzt ist es das Licht! 
Lieber Franz, vergelt‘s Gott, wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren! 
Für die Gemeinde Leisach 
Bürgermeister Bernhard M. Zanon 




