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Dass Volders neben einem schönen Ortsbild insbesondere auch ein re-
ges Vereinsleben und Traditionsreichtum zu bieten hat, konnte man vom 
23. Mai bis zum 13. Juni 2014 in den Bildern der Ausstellung „Volderer 
Impressionen“ von Toni Höck in der Galerie der Volksschule Volders 
bewundern (mehr davon im Blattinneren auf Seite 5)

Mittwoch ist 
Mobilitätstag!
Das Vo(l)Mobil fährt auch im Sommer u. a. zum Schwimmbad, 
zum Seniorenheim und NEU auch zum Postamt Wattens!  
Erkundigen Sie sich im Gemeindeamt, Tel.: 05224-52311-11! 
Fahrplan im Blattinneren auf Seite 23–24

Volderer Impressionen
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Bericht des
Bürgermeisters

Bettina Tschugg ist 
„Lehrling des Jahres 2013“
im Rahmen der Galanacht der Lehrlinge 
am 6. Mai 2014 verlieh Landesrat Mag. 
Johannes tratter im Landhaus die Aus-
zeichnung „Lehrling des Jahres 2013“ an 
Bettina tschugg vom Großvolderberg. Zu 
den Auswahlkriterien zählten nicht nur 
die individuellen Leistungen in Schule 
und Betrieb, sondern auch interesse an 
Weiterbildung, soziale kompetenzen sowie 
ehrenamtliches Engagement. 

Die heimatgemeinde gratuliert Bettina 
zu dieser Auszeichnung, die erstmals ein 
Lehrling aus Volders bekommen hat. Mit 
der Verleihung der Auszeichnung „Lehrling 
des Monats“ und „Lehrling des Jahres“ 
soll auf das besondere Engagement junger 
Menschen aufmerksam gemacht, die Leis-
tungen der Lehrlinge sowie die umfassenden 
Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen von 
Lehrberufen einer breiten öffentlichkeit 
bewusst gemacht und eine weitere Aufwer-
tung der Lehre bewirkt werden.

Ortsbildpflege
40 Jahre lang bemühen sich die Funktionäre 
und Mitglieder des obst- und Gartenbau-
vereines Volders nun schon, dass in der 
warmen Jahreszeit die Gärten, Balkone und 
öffentlichen Anlagen in unserer Gemeinde 
blühen und so den ort freundlicher aussehen 
lassen. Wer mit dem Fotoapparat oder auch 
nur mit offenen Augen durch die natur 
geht, kann sich freuen, dass wir in einem so 
schönen Land leben dürfen. Vor 40 Jahren hat 
Gründungsobmann Franz Sieberer mit der 
Bepflanzung einer Baumallee vom westlichen 
ortseingang bis zur Pfarrkirche begonnen 
und musste dabei viel Überzeugungsarbeit 
leisten. heute gehören Baumpflanzungen zur 
ortsbildgestaltung und die meisten Gemein-
debürgerinnen und Gemeindebürger freuen 
sich darüber. ich danke allen obleuten und 
Funktionären, die in diesen vergangenen 40 
Jahren so erfolgreich gearbeitet haben, und 
freue mich, dass ihre Arbeit auch in vielen 
Volderer haushalten fruchtbaren Boden 
gefunden hat. Wir haben viele schöne und 

Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

blühende Anlagen in Volders. Bäume, Sträu-
cher, Wiesen und Gärten müssen laufend 
gepflegt werden. Die Landwirtschaft und 
der Gemeindebauhof übernehmen einen 
Großteil dieser Arbeiten. Allerdings sollten 
private Einfriedungen nicht unendlich hoch 
und ungepflegt wachsen. Beim Pflanzen 
von Bäumen in privaten Gärten und An-
lagen sollte daran gedacht werden, dass 
Bäume wachsen und die Lebensqualität 
der nachbarn auch negativ beeinflussen 
können. Wer selber nicht in der Lage ist, 
Pflegemaßnahmen zu setzen, kann sich 
vertrauensvoll an den Maschinenring wen-
den. Auch die Funktionäre des obst- und 
Gartenbauvereines stehen mit Rat zur Seite. 

ortsbildpflege während hoch- und tief-
bauarbeiten ist besonders schwer, dafür 
gibt es in der Regel auch viel Verständnis 
bei der anwohnenden Bevölkerung. nach 
Abschluss von Bauarbeiten muss aber wie-
der der normalzustand einkehren. Die 
Gemeindeverwaltung wird hier verstärkt 
aufmerksam sein, Gespräche und Lösungen 
suchen und wenn es unbedingt notwendig 
ist, kann es auch Anzeigen bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde geben.

Wasserschaden Volksschule Volders
Am Dienstag, den 8.4.2014 ist bei der Volks-
schule Volders ein Deckel beim Schieber 

der Löschanlage neben dem Eingang zur 
tribüne der turnhalle abgebrochen und 
Wasser mit hohem Druck ausgetreten. Der 
Vorfall muss in der nacht passiert sein und 
hat auch den Strom unterbrochen. Der 
Schaden beläuft sich auf ca. 160.000 Euro, die 
Sanierungsmaßnahmen werden bis Anfang 
Juli abgeschlossen sein. Ein besonderer Dank 
für den außergewöhnlichen Einsatz ergeht 
an das hausmeisterehepaar Gartlacher, an 
die Einsatzkräfte der Feuerwehr und das 
Bauhofteam.

Die Bürgermeister müssen hin- und 
nicht wegschauen
in der tiroler tageszeitung vom 31. Mai 
2014 meint Redakteur Peter nindler in 
seiner „Analyse“ abschließend: „Bürger-
meister müssen hin- und nicht wegschauen. 
Durch eine zu großzügige Widmungspolitik 
haben sie in den 70er und 80er Jahren einen 
Baulandüberhang mutwillig verbockt, der „Lehrling des Jahres 2013“: Bettina Tschugg vom Großvolderberg
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heute teuer an die Bestbietenden verkauft 
wird. Einheimische finden sich kaum da-
runter. Dass ein haus oder eine Wohnung 
in tirol bei EU-Bürgern begehrt ist, ist 
nachvollziehbar. Umso mehr ist die kom-
munalpolitik gefordert, durch eine zielge-
richtete Widmungspolitik erschwinglichen 
Wohnraum für die einheimische Bevölkerung 
zu schaffen.“

nach 16-jähriger Erfahrung als Bürger-
meister der Gemeinde Volders muss ich dazu 
feststellen, dass der Baulandmarkt in un-
serem Land und in unserer Gemeinde nicht 
so einfach ist. Die in der „Analyse“ in der 
tt angesprochenen Grundverkehrsexperten 
sollten ihre Warnungen an die Gesetzgeber, 
Rechtsanwälte und Richter richten und 
nicht an die Bürgermeister, die sehr oft 
mit Unzulänglichkeiten in verschiedenen 
Gesetzen arbeiten müssen. ohne Gutachten 
können Bürgermeister de facto überhaupt 
keine Entscheidungsgrundlagen für den 
Gemeinderat vorbereiten. 

Das Grundverkehrsgesetz taugt derzeit 
nicht einmal mehr als Schutzschirm für den 
landwirtschaftlichen Grundverkehr. Dazu 
gibt es markante Beispiele. Raumordnung 

sollte eine handhabe für sinnvolle Wid-
mungen sein. Vertragsraumordnung steht 
zwar im tiroler Raumordnungsgesetz, ist in 
der Praxis aber kaum durchführbar. Wenn 
derartige Vereinbarungen anstehen, ist der 
Bürgermeister sofort mit Enteignung, kom-
munismus, Stalinismus usw. konfrontiert, 
da sind Grundbesitzer sehr oft gar nicht 
zimperlich. Dass zu den Pflichten eines 
Bürgermeisters hin- und nicht wegschauen 
gehört, versteht sich aus meiner Sicht von 
selbst. ich darf mit einem Gemeinderat 
arbeiten, der sich Widmungswünsche sehr 
genau anschaut und stets versucht, sachlich 
fundierte Entscheidungen zu treffen. Auch 
kann ich von einer restriktiven Widmungs-
politik in den vergangenen Jahren in unserer 
Gemeinde reden, allerdings nicht gerade 
zur Freude von einigen Mitbürgerinnen.

Der freie Markt und Entscheidungen 
von Grundstücks- und Wohnungskäufern 
machen es schwierig, erschwinglichen Wohn-
raum für die einheimische Bevölkerung zu 
schaffen. Solange Grundstücke im freien 
Markt um 450 Euro pro m² angeboten, dann 
aber laut kaufvertrag um 300 Euro verkauft 
werden und solange jeder Wohnungspreis 

gezahlt wird, ist die kommunalpolitik macht-
los. Auch der Amtsschimmel wiehert oft 
unverständlich. Wenn der Gemeinderat 
einzelne Baulandwidmungen beschließt, 
gibt es Ablehnung vom Land, weil z. B. 
drei obstbäume gefällt werden müssten. 
Schutzwald, Vernässungsgebiete oder geolo-
gisch problematische Grundstücke können 
nicht in Bauland umgewidmet werden. Die 
Suche nach geeigneten Grundstücken wird 
auch in Zukunft nicht einfach sein.

trotz allem ist die Arbeit eines Bür-
germeisters vielseitig, interessant und mit 
vielen schönen Begegnungen verbunden. 
Die Möglichkeit, in der heimatgemein-
de positive Entwicklungen verantwortlich 
mitzugestalten, ist zusätzliche Motivation 
für die Arbeit im Gemeinderat und als Bür-
germeister.

ich wünsche allen Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürgern und allen, die in Vol-
ders arbeiten oder ihren Urlaub verbringen, 
schöne Sommermonate und viel Erholung 
in den Ferien.

Bürgermeister 
Maximilian Harb

20 Jahre Marcus Mann 
und das Volderwildbad

Am Sonntag, 1. Juni 2014 gab’s in Vol-
derwildbad eine kleine Jubiläumsfeier: 
Pater Rupert zelebrierte, Bläser der 

Speckbacher Stadtmusik hall und eine 
harfenistin umrahmten den Gottesdienst. 
Beim  Frühschoppen danach konnte Familie 
Mann Freunde, nachbarn, Mithelfer bei 
Sanierungsarbeiten und Familienmitglieder 

begrüßen. Marcus Mann erzählte von sei-
ner Übersiedlung auf den Volderberg, vom 
kennenlernen seiner Gattin Regina und von 
baulichen Veränderungen in Volderwildbad. 
Deutlich erlebbar für die Zuhörer wurden die 
Leidenschaft und die Liebe zum Detail, die 

in den vergangenen 20 Jahren aus der „Bau-
stelle Volderwildbad“ ein Schmuckstück am 
Großvolderberg machten. Volderwildbad ist 
für Marcus Mann ein volkskundlich interes-
santes Ensemble, bestehend aus historischen 
Gebäuden, gepflegten Außenanlagen und der 
im Eigentum der Gemeinde stehenden, von 
der Familie Mann betreuten St.-kosmas- 
und-Damian-kapelle. 

1994 ist Bürgermeister Erwin Posch 
und dem damaligen Gemeinderat nach 
vorangegangenen  schwierigen Jahren mit 
dem Verkauf des Volderwildbades an den 
kulturbegeisterten Musiker Marcus Mann 
ein glücklicher Abschluss gelungen. in den 
vergangenen 20 Jahren hat die Familie Mann 
viel Geld und Arbeit in die Umgestaltung 
und Renovierung investiert. Ein Gerüst ist 
Beweis dafür, dass dieses Schmuckstück 
„Volderwildbad“ noch nicht fertig ist. heute 
freuen sich die Gemeindeverantwortlichen, 
dass Volderwildbad in besten händen ist, 
und gratulieren zum 20-jährigen Jubiläum, 
verbunden mit Dank und Anerkennung für 
das schöne „Ensemble Volderwildbad“. 

Herzliche Gratulation!
Bürgermeister Maximilian Harb
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Die Qualität des Volderer Wassers
Volders (Quellen in
Gde. Baumkirchen)

Gesamthärte
(dH)

pH-Wert Nitrat 
(mg/l)

Fluorid
(mg/l)

Natrium
(mg/l)

Chlorid
(mg/l)

Sulfat
(mg/l)

bakteriolog.
 Befund

Netzanalyse 12,08 7,93   3,0 < 0,5 3,0   4,8   7,1

Anforde-
rungen 
erfüllt

Großvolderberg

HB Rastbichl   8,34 7,99   2,1 < 0,5 2,2   3,0 11,8

HB Hauswurz   6,55 7,53   4,9 < 0,5 2,4   7,9   6,8

HB Unterberg 14,03 7,53 12,1 < 0,5 5,7 10,1 12,6

Mit dieser Veröffentlichung wird der Informationspflicht im Sinne des § 6 der Trinkwasserverordnung BGBl. 304/2001 entsprochen.

Gemeindeempfang mit ehrungen
Der nunmehr alle zwei Jahre stattfindende Gemeindeempfang mit Ehrungen fand in feierlichem Rahmen 
im Gemeindesaal Volders statt. (Fotos: Bernhard Graf)

62 Ehrenplaketten konnten im Rah-
men dieser Veranstaltung verliehen 
werden. 20 im Bereich Wirtschaft 

und kultur und 42 im Bereich Sport. Bgm. 
harb freut sich über die besonderen Leis-
tungen und ist stolz, Bürgermeister einer 
Gemeinde zu sein, in der sich so viele Personen 
in besonderer Weise verdient machen. Er 
bedankt sich auch bei allen Vereinsfunktio-
nären in allen Volderer Vereinen, die durch 
ihre ehrenamtliche tätigkeit die Gemeinde 
Volders über den gesamten Jahreskreis leben-
dig gestalten und zusätzlich einigen Personen 
ermöglichen, besondere Leistungen zu er-
bringen. Er gratuliert allen Ausgezeichneten!

Das Ehrenzeichen der Gemeinde wurde 
verliehen an Gerhard Stauder für seinen 
jahrzehntelangen Einsatz für die Feuerwehr 
Volders, insbesondere als Gründer und Leiter 
der Jungfeuerwehr Volders, und hansjörg 
klingenschmid für seinen jahrzehntelangen 
Einsatz für die Feuerwehr Großvolderberg 
als kommandant und langjähriger kassier 
der Agrargemeinschaft Großvolderberg.

Sportehrenzeichen der Gemeinde Volders 
wurde verliehen an Peter Gosch

Ehrenzeichen der Gemeinde Volders wur-
de verliehen an Gerhard Stauder

Der Ehrenring der  
Gemeinde Volders  
wurde verliehen an 
Dipl.-Ing. Horst  
Wessiak aufgrund  
seiner großen  
Verdienste

Das Sportehrenzeichen der Gemeinde 
Volders wurde verliehen an Peter Gosch, 
insbesondere für seinen besonderen Einsatz 
als nachwuchstrainer und Ausschussmit-
glied beim Schiclub Volders und als Schi-
trainer beim Glungezer-Rennservice und 
als trainer und Ausschussmitglied im Fc 
Raika Volders.

Der Ehrenring der Gemeinde Volders 
wurde verliehen an Dipl.-ing. horst Wes-

siak aufgrund seiner großen Verdienste und 
seines jahrzehntelangen außergewöhnlichen, 
weit über das übliche Maß hinausgehenden 
Engagements um die Entwicklung der Ge-
meinde Volders als Gemeindevorstand, 
obmann des Überprüfungsausschusses und 
obmann des Umweltausschusses. Projekte 
wie unter anderem die Einführung des 
Vol(l)Mobils und zahlreiche klimarelevante 
initiativen wurden von ihm initiiert.

Ehrenzeichen der Gemeinde Volders wur-
de verliehen an Hansjörg Klingenschmid
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Hptm. Rathgeber wurde im heurigen 
Frühjahr gleich zweimal für seine 
langjährige tätigkeit als hauptmann 

der Senseler Schützenkompanie geehrt 
und ausgezeichnet. im Rahmen der Be-
zirksversammlung des Schützenbezirkes 
hall wurde hptm. Rathgeber für seine 
langjährige tätigkeit als hauptmann der 
Senseler Schützenkompanie Volders das 
Verdienstzeichen des Bundes der tiroler 
Schützenkompanien verliehen. 

Das Verdienstzeichen wird als Auszeich-
nung für langjährige, besonders verdienst-
volle obmänner von kompanien verliehen 

und setzt eine kommandantentätigkeit von 
mindestens 18 Jahren voraus. 

hptm. Rathgeber trat 1979 der Rettenber-
ger Schützenkompanie Wattens-Wattenberg 
bei. Seit 1990 ist Rathgeber bei der Senseler 
Schützenkompanie Volders und übt dort seit 
1993 die Funktion des hauptmanns aus. 
neben den Schützenauszeichnungen für 
Verdienste und Langjährigkeit ist hptm. 
Rathgeber träger des Verdienstkreuzes des 
Landes tirol.  

Anlässlich des Bezirksschützenfestes in 
Absam konnte hptm. Rathgeber die zweite 
Ehrung für seine langjährige tätigkeit erfah-

ren. hptm. Rathgeber wurde im Anschluss 
an die Feldmesse die Ehrenmitgliedschaft 
zum Schützenbezirk hall verliehen. im 
Schützenbezirk hall sind insgesamt mit 
dem Bataillon Rettenberg 15 Schützen-
kompanien mit über 1.160 Mitgliedern 
zusammengefasst.

Die Schützenkameraden und Marketen-
derinnen gratulieren hptm. Rathgeber zu 
der Auszeichnung, die auch als Dank und 
Anerkennung für die langjährige Arbeit 
für das Schützenwesen und insbesondere 
für die Senseler Schützenkompanie ge-
sehen wird.

LR Tratter, Hptm. Rathgeber Bat.-Kdt. Mjr. Frötscher, Ld.-Kdt. Mjr. Tiefenthaler, Hptm. Rathgeber

ehrungen für Hptm. rathgeber 

Vernissage in der Vs Volders
Unter dem Titel „Volderer Impressionen – Malereien von Volders und den Brauch-
tumsvereinen“ lud die Erwachsenenschule Volders in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturreferat der Gemeinde Volders in die Aula der Volksschule zur Vernissage 
von Prof. Toni Höck. Viele sind dieser Einladung gefolgt. Sehr viele. Für das große 
Interesse bedanken wir uns als Veranstalter aber auch im Namen des Künstlers. 
Für die finanzielle Unterstützung ein herzliches „Danke“ an die Raika Volders. 
Und ein besonderer Dank gilt Michael Angerer, der die Ausstellungseröffnung 
musikalisch mit seiner Harmonika nicht nur umrahmt, sondern aufgewertet hat! 
Danke!  Dir. Hans Reinstadler

Von links nach rechts: 
Prof. Toni Höck, der  
Kulturreferent  der  

Gemeinde Volders Walter 
Meixner und Dir. Hans 

Reinstadler c
_

t
o

n
i

 h
ö

c
k



A u s g a b e  0 2 / 2 0 1 46

Volderer GemeindeblattALLGEMEINES

Dringend gesucht!

Tagesmutter in Volders
 Lieben Sie Kinder? Haben Sie pädagogisches Interesse und persönliche Erfahrungen in der Erziehung von Kindern?

Suchen Sie einen Beruf, bei dem Sie selbstständig zuhause arbeiten können und doch die Vorteile eines  
Angestelltenverhältnisses genießen?

Kostenlose Ausbildung mit AMS-Förderung (300 Unterrichtseinheiten) 

Nächster Ausbildungskurs beginnt am 10. September 2014 in Innsbruck.  Kurstage: Mittwoch/Samstag ganztags

Informationen bei: Aktion Tagesmütter                          
Fr. Karin Hofbauer, Josef-Hirn-Straße 1, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512/583268 DW 13 oder 17, Mobiltel.: 0650-5832683 

E-Mail: aktion.tagesmutter-innsbruck@familie.at

 Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

GeBuRTeN:
Eller Lia
Kalteis Victoria
Baumann Nils
Kocas Batuhan
Krimbacher Leon
Geisler Theresa
Kuen Leonie
Tropper Piet
Hagen Mina
Angerer Veronika
Klingenschmid Lisa
Leimböck Manuela
Unterlechner Enrico
Tschugg Emilia
Türtscher David
Dorer Maja

GeBuRTSTAGe:
Dallarosa Mathilde, 80 Jahre
Übelbacher Maximilian, 80 Jahre
Wechselberger Josef, 85 Jahre
Magerl Elvira, 80 Jahre
Lechleitner Friedrich, 85 Jahre
Stauder Alois, 80 Jahre
Arnold Walter, 80 Jahre
Wild Rosina, 90 Jahre

STeRBeFäLLe:
Plattner Rosa, 88 Jahre
Tschugg Elfriede, 50 Jahre
Markart Martha, 70 Jahre

JuBeLHocHZeITeN:
Streiter Erich und Elly
Goldene Hochzeit
Oberkofler Franz und Agnes 
Goldene Hochzeit
Streiter Alfred und Marianne 
Goldene Hochzeit

standesfälle 
1. 3. 2014 bis 31. 5. 2014

Hochwasserkatastrophe in Bosnien:

spendenaktion 
der Vs Volders 
Die direkte Betroffenheit des heimat-

ortes eines Schülers unserer Schule 
hat uns heuer veranlasst, eine Spen-

denaktion an der VS durchzuführen. Mit der 
Bitte um Unterstützung sind Emrah’s Eltern 
(Emrah besucht die 2a-klasse) an unsere 
Schule herangetreten, da ihr heimatort 
und die unmittelbare Umgebung besonders 
schwer von der hochwasserkatastrophe 
betroffen waren und noch immer sind. Vor 
allem Sachspenden wie Schaufeln, Decken, 
Gummistiefel, kleidung und Babynahrung 
wurden dringend benötigt. nach dem Spen-
denaufruf von Seiten der Schule wurden 
viele Sachgüter, teilweise aber auch Gelder 
gespendet, mit welchen dann die benötigten 
hilfsmittel von Emrah’s klassenlehrerin, 

Fr. Maria Andergassen, und mir eingekauft 
werden konnten.

Auch der Erlös der „Gesunden Jause“ 
wurde gespendet, so dass in Summe hilfs-
mittel im Wert von mehr als 1.500 Euro an 
die Fam. cajic-Budimlic übergeben werden 
konnten. Dafür möchte ich mich bei allen 
Spenderinnen herzlich bedanken!

Den transport nach Bosnien hat Fam. 
cajic-Budimlic selbst organisiert – inzwi-
schen sind schon zwei LkWs in die betrof-
fenen Gebiete gefahren und ich freue mich, 
dass wir teil dieser hilfsaktion sein durften 
und unsere hilfe da angekommen ist, wo 
sie ganz dringend benötigt wird!

Dir. Hans reinstadler
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Die rot-Kreuz-Tafel Wattens
Immer mehr Menschen in österreich leben 

in Armut oder sind armutsgefährdet und das, 
obwohl auf der anderen Seite – oftmals aus Über-

fluss – immer mehr weggeworfen wird. So werden 
täglich tonnen von einwandfreien Lebensmitteln 
entsorgt, da sie nicht mehr den höchsten Erwar-
tungen der konsumenten entsprechen und somit 
im Geschäft nicht mehr verkauft werden können.

Nach dem Motto:
„Verwenden statt Verschwenden“
organisiert das team der Rot-kreuz-tafel die 
kostenlose Abgabe solcher einwandfreien Le-
bensmittel an bedürftige Personen. Die tafel in 
Wattens dient der Ergänzung anderer bestehender 
Einrichtungen auf diesem Gebiet innerhalb des 
Roten kreuzes tirol. Die ortsstelle Wattens hat 
in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
und den Sozialsprengeln das Projekt „tafel“ in 
Angriff genommen und realisiert. Die freiwilligen 
Mitarbeiter/innen der tafel sammeln Waren der 
lokalen Partnerbetriebe und lagern diese je nach 
notwendigkeit ein. Die Ausgabe findet einmal 
wöchentlich immer am Samstag von 18.00 bis 19.00 
Uhr (außer an Feiertagen) in den Räumlichkeiten 
der Rettung Wattens statt.

Wer ist bezugsberechtigt?
Grundsätzlich ist jeder Sozialhilfeempfänger be-
zugsberechtigt. Das Einkommen aller Personen in 
einem haushalt wird zusammengerechnet und darf 
die unten genannten Beträge nicht übersteigen:

E 1.090,– 1 Erwachsener alleinlebend

E 1.636,– 2 Erwachsene

E 1.417,– 1 Erwachsener alleinlebend mit einem kind

E 1.963,– 2 Erwachsene mit einem kind

E + 327,– für jedes weitere kind

E + 546,– für jeden weiteren Erwachsenen

erweiterung des ÖBB-parkplatzes 
Volders-Baumkirchen
Derzeit wird in der Gemeinde Baumkirchen der bestehende ÖBB-Parkplatz der Hal-
testelle Volders-Baumkirchen ausgebaut. Es entstehen weitere 15 Autoabstellplätze 
und 10 Abstellplätze für Mopeds. Die Gesamtkosten hierfür betragen 137.500 Euro. 
Davon werden 12,5 %, das sind 17.200 Euro, von der Gemeinde Volders übernommen.

sommer in Ihrer 
Gemeindebücherei
Öffnungszeiten Juni und Juli jeweils  

Dienstag und Donnerstag von  
18.00 – 19.30 Uhr

August geschlossen

WIcHTIG!  Am Dienstag,  
2. September sind wir wieder für  

Sie da zu unseren gewohnten  
Öffnungszeiten Dienstag und  

Donnerstag von 17.00–19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
und wünschen einen schönen 

„Lesesommer“ 

Ihr Büchereiteam: 
Marion, Ulli, Maria-Luise, Astrid, 

Gitti und Bettina
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Maifest 2014 
in Volders
Traditionellerweise veranstaltete die 
Brauchtumsgruppe auch in diesem 
Jahr wieder das  Maifest am Kirchplatz 
in Volders.
Bereits am 30. April fand am Volderer 
Kirchplatz ein Maibaum-„Wachfestl“ 
statt.
Am Donnerstag, den 1. Mai begann ab 
10.30 Uhr das Maifest. Es zog heuer so 
viele Besucher nach Volders wie noch 

nie, für Tanz und Unterhaltung sorgten 
zwei Volderer Gruppen, die „Voldertaler 
Musikanten“ und die Gruppe „Alpen-
vagabunden“.
Weiters wurde wieder ein tolles Kinder-
fest geboten, auch Ponyreiten wurde 
angeboten. Außerdem konnten sich 
Jung und Alt wieder im „Plattlschiaßn“ 
messen.
Die Kinder- und Jugendschuhplattler 
zeigten wieder ihr Können, auch auf 
den Maibaum wurde wieder fleißig 
„hinaufgekraxelt“. 
Der Maibaum wurde heuer von Georg 
Klingenschmid „Grub“ gespendet, 
der Maibaum wurde heuer erstmalig 
verlost, das Siegerlos hatte Alois Mair 
aus Volders. Alois gab den Maibaum 
zurück und bei der anschließenden 
Versteigerung bot Peter Trojer den 
höchsten Preis und so konnte er sich 
den Maibaum 2014 ersteigern. 
Die Brauchtumsgruppe Volders unter 
Obmann Peter Schär bedankt sich bei 
allen Helfern und vor allem bei den 
zahlreichen Besuchern, die diesen Tag 
immer zu einem tollen, erfolgreichen 
Fest machen. 

Andrea Klingenschmid, 
schriftführerin 

„spiel-mit-mir-Wochen“  
noch restplätze frei

WOCHE 2 14. 07. – 18. 07.2014 Wickie, zieh fest das Segel an

WOCHE 4 28. 07. – 01. 08.2014 Hej Pippi Langstrumpf

WOCHE 6 11. 08. – 14. 08.2014 Manege frei

Teen Spirit 1 21. 07. – 25. 07.2014 Improwerkstatt

In  folgenden  Wochen  sind noch  Restplätze  frei!!!

Spiel-mit-mir-Wochen 
und Teen Spirit 

ganztags von 
8–17.30 Uhr

halbtags von 
8–13.30 Uhr

tageweise 
ganztags

tageweise 
halbtags

Kind pro Woche € 59,00 € 49,00

jedes weitere Kind pro Woche € 49,00 € 39,00

pro Tag und Kind € 18,– € 16,–

Aufzahlung halbtags – ganztags €  2,–/Tag € 2,–/Tag

Kinder, die nicht in Volders wohnhaft sind, zahlen einen Aufschlag von 50 %. Die Teil-
nahme von Kindern aus anderen Gemeinden ist nur möglich, wenn die Gruppe nicht 
durch Volderer Kinder belegt werden kann.
Für die Teen-Spirit-Wochen gelten die Preise für ganztags.Teen Spirit – Alter 10–14 Jahren

Kosten

Verpflegung: Mittagstisch in einer Gaststätte in Volders oder bei Ausflügen auswärts.
Anmeldungen für Restplätze sind ab sofort im Gemeindeamt bei Fr. Bettina Angerer möglich.
(Tel.: 05224/52311 11, E-Mail: meldeamt2@volders.tirol.gv.at)

smmW 2 –Wickie, 
zieh fest das segel an!
Du bist schlau, stark und abenteuerlustig? 
Dann entdecke mit uns die Welt als tapferer 
und neugieriger Wikinger. Bestreite wilde 
Abenteuer auf Wasser und Land und vertei-
dige dein Dorf.  Sei stets bereit, denn einen 
wahren Wikinger haut keine Überraschung 
aus den Socken.

smmW 4 – Hej pippi Langstrumpf
Willkommen in der Villa kunterbunt – 
dem Zuhause der starken, verrückten und 
einzigartigen Pippi Langstrumpf! Diese 
Woche tauchen wir in die fabelhafte Welt 
der kinderbuchautorin Astrid Lindgren 
ein und erleben mit den helden und hel-
dinnen ihrer Geschichten wie Pippi, Ronja 
Räubertochter und Michel aus Lönneberga 
die spannendsten Abenteuer ganz nach 
dem Motto: ich mach mir die Welt, wie 
sie mir gefällt.

smmW 6 – Manege frei 
Wer war nicht schon einmal bei einer Ar-
tistikshow oder im Zirkus und fragte sich, 
wie machen die das nur? kommt vorbei 
und probiert euch selbst einmal daran. 
ist es wirklich so einfach, wie es aussieht? 
hier lernt ihr selbst kniffe und tricks für 
euren großen Auftritt! Manege frei bei der 
glamourösen Abschlussshow für große und 
kleine künstler und Akteure!

Teen spirit 1 – Improwerkstatt
Du bist abenteuerlustig, experimentierfreu-
dig und einfach cool drauf? Dann bist du bei 
uns genau richtig! Denn diese Woche steckt 
– genau wie du – voller Überraschungen. 
improvisieren, das heißt spontan sein und 
theater-SPiELEn ohne text lernen zu 
müssen. Probier’ dich aus, mit all deinen 
Wünschen, Makeln und verrückten ideen, 
und lass dich überraschen, was in dir steckt! 

Änderungen vorbehalten
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Kindergarten Volders:

einige unserer Highlights! 
Seit dem Frühjahr war wieder einiges im Kindergarten los.

unser Farbenprojekt kam bei den 
kindern und Eltern gut an. Andrea 
Wittmer kam zu uns in den kinder-

garten und jedes kind durfte ein großes 
Bild mit den verschiedensten Farben malen. 
Dafür möchten wir uns recht herzlich bei 
ihr bedanken.

Auch die Feuerwehr durften wir wieder 
besuchen. Es gab so einige interessante Dinge 
zu sehen, aber am allermeisten freuten sich 
die kinder auf die Fahrt mit dem Feuer-
wehrauto. in diesem Sinne ein ganz herz-
liches Dankeschön an die Mannschaft der 
freiwilligen Feuerwehr. 

Ein weiteres thema, das unser interesse 
weckte, war der Bauernhof. Wir lernten 

die verschiedenen tiere kennen und durf-
ten sogar den ein oder anderen Bauernhof 
besuchen. Danke an alle Eltern, die das 
ermöglicht haben.  

Ein ganz besonderes highlight, auf das ihr 
euch noch freuen dürft, ist unser Abschluss-
fest für unsere Schulkinder am Sportplatz 
in Volders. Darauf freuen wir uns sehr. 
Mit lustigen Stationsspielen und herrlicher 

Grilljause werden wir mit unseren Schul-
kindern feiern und ab 11:00 Uhr möchten 
wir dann die Eltern der Schulkinder zum 
ausgelassenen Feiern einladen. Zum Schluss 
wartet noch eine besondere Überraschung 
auf die Eltern und ihre kinder. 

  Die „Großen“ freuen sich schon auf 
ihren Schulstart im herbst. Leider waren 
zu unserem Fototermin nicht alle kinder da. 

schülerhort Kidsmix hat einen „Hortopa!“

Seit April dieses Jahres hat der Schüler-
hort ein neues Mitglied. Karl Wurzer hat 
sich dazu bereit erklärt, für die Kinder 
des Hortes als „Hortopa“ verschiedene 
Exkursionen und Nachmittage mit inte-
ressanten Geschichten und Bildern aus 
der Chronik von Volders zu gestalten. 
Sein großes Wissen und seine herzliche 
Art entlocken so manches Staunen und 
Bewunderung. 

Durch seinen Einsatz erfahren die Kinder 
des Hortes mehr über die Geschichte des 
Heimatortes. Im Mai sind wir mit ihm 
gemeinsam ins Himmelreich gewandert. 
Karl kann als bekannter Ortschronist 
den Wissensdurst der Kinder stillen und 
eine Brücke zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart herstellen.
Wir sind sehr glücklich, unseren Hortopa 
Karl Wurzer im Hort zu haben! Danke!

„Gemma aussi“
Unser Waldprojekt „Gemma aussi“  
neigt sich dem Ende zu. Wir gehen 
nur noch zweimal in den Wald, dann 
sind schon wieder Sommerferien.
Ab dem zweiten Semester gingen 
wir, alle zwei Wochen montags, in 
ein kleines Waldstück in der Nähe  
der Karlskirche. Dort errichteten 
wir einen „Adlerhorst“, der uns als 
Gruppenplatz dient. Zufällig sind wir 
jetzt  Nachbarn der Wald- und Wie-
sengruppe. Von unserem Platz aus 
starteten wir die unterschiedlichsten 
Aktivitäten wie: die Walddetektei, 
die Suche nach dem Osterigel, der 
blinde Spaziergang und viele weitere. 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass 
die Kinder lernen, mit der Natur 
umzugehen und sich in ihr wohl-
zufühlen.
Die gesammelten Eindrücke des 
Projektes findet ihr auf unserer 
Homepage unter der Rubrik Pro-
jektgalerie.

scHüLerHOrT KIDsMIx
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projekt Fotostory – Zeitdokumente 
Von Luisa Schrott, Chefredakteurin der Fotostory 2014

Als wir nach ideen suchten, was wir 
für die neue hortzeitung machen 
könnten, fiel jemandem ein, dass 

wir ältere Leute interviewen könnten. 
Weil alle einverstanden waren, machten 
wir es. Es meldeten sich jede Woche 
zirka sieben kinder an, die mit Simone 
und herrn karl Wurzer zu einer Person 
gingen. Jedes kind durfte Fragen stellen. 
Dann musste man gut aufpassen und 
mitschreiben, was die Leute erzählten. 
Als wir genug Stichwörter hatten, schrie-
ben ein paar kinder die interessanten 
Geschichten am computer zusammen. 
Wir machten auch coole Fotos und be-
kamen bei den Leuten Getränke und 
etwas zu knabbern. Es war spannend und 
aufregend, was die Personen erzählten. 
Jeder wollte immer dabei sein, deswegen 
begann manchmal ein kleiner Streit, der 
von Simone gleich geschlichtet wurde. 
Jeder hatte sehr viel Spaß. ich dachte mir, 
wow, wie toll. Mir gefiel es immer voll. 
Wir haben alle aufmerksam zugehört, 
weil es ziemlich spannend war. Frau 
neuhauser gab uns tolle, spannende 
und alte Fotos durch und brachte uns 
sehr alte, wertvolle Stickereien mit, eine 
sogar aus dem Jahre 1851. herr hupfauf 
zeigte uns ein tolles Schiff, das er selber 
gebaut hatte, und Frau Sponring war un-
glaublich nett. Dann besuchte uns noch 
Moser Pepp, der mit den kindern sang, 
viel erzählte und eine super Stimmung 
verbreitete …      

Danke!
herzlichen Dank auch an karl Wurzer, 
der uns bei diesem Projekt hilfreich zur 
Seite stand. 

Er organisierte termine, begleite-
te uns zu den treffen und stellte uns 
antike Fotos sowie Ansichtskarten zur 
Verfügung. 

Danke wollen wir auch nochmals zu 
allen älteren Menschen sagen, die uns 
im hort besuchten oder uns zuhause so 
herzlich empfangen haben. Sie ermögli-
chten den kindern spannende Einblicke 
in vergangene tage. Sie schenkten uns 
Vertrauen und Zeit und erzählten über 
ihre persönlichen Erfahrungen. Vieles 
erscheint den kindern heute als selbst-
verständlich, denn wir leben im Über-
fluss. Unsere Besucher mussten aber 
Zeiten miterleben, die ihnen lehrten, 
den heutigen Luxus zu schätzen.

Wir lauschten den Erzählungen und 
staunten, genossen diese Stunden und 
hoffen, auch diesen netten Menschen 
einige schöne und heitere Momente im 
hort geschenkt zu haben. Besonders 
wichtig war es uns, den alten und erfah-
renen Männern und Frauen Wertschät-
zung und Respekt entgegenzubringen. 

 Danke für diese wunderschönen 
und lehrreichen Augenblicke sagen die 
teilnehmerinnen des Projekts „Foto-
story“ des Schülerhorts „kiDSMiX“ 
und Simone. 

Tag der offenen Tür
Am Mittwoch, 28. Mai 2014 öffnete der 
Schülerhort KIDSMIX seine  Pforten für alle 
Interessierten. Die Kinder begrüßten die 
Gäste mit einem Begrüßungsdrink, führten 
sie als Hortexpertinnen durch unsere Räum-
lichkeiten und  verwöhnten sie bei einem 
tollen Buffet vom Volderer Bauernladen.
Außerdem zeigten unsere Künstlerinnen 
und Künstler sich von ihrer kreativen Seite 
mit Liedern, Zauberkünsten und Sketches.
Ein weiteres Highlight war der Verkauf der 
Fotostory, die die Kinder in einem Projekt 
mit Simone (siehe Artikel auf dieser Seite) 
anfertigten.
Es war ein sehr gelungener Nachmittag mit 
vielen neuen und vielen bekannten Gesich-
tern. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
im neuen Hortjahr!

Bei Interesse an einem Hortplatz für das 
Jahr 2014/15 könnt ihr euch gerne mit 
eurem Kind den Hort Montag bis Freitag 
zwischen 11:00 und 17:30 Uhr anschauen.
Eine Voranmeldung würde uns freuen. 
Anmeldeformulare gibt es direkt im Hort 
oder unter www.hort-volders.tsn.at. 
Bei Fragen stehen wir gerne unter Tel. 
0676/62 29 544, per E-Mail: hort-volders@
tsn.at oder direkt vor Ort im Hort zur Ver-
fügung!
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Auswertung elternfragebogen 
zum Thema Hausaufgabenbetreuung
Im Sinne der Qualitätssicherung bat der 

Schülerhort kiDSMiX die horteltern 
im Mai, einen Fragebogen zur haus-

aufgaben- und Lernbetreuung auszufüllen. 
Die Eltern wurden gebeten, diverse Aspekte 
der hausaufgabenbetreuung von „Sehr 
wichtig“ bis „Unwichtig“ zu bewerten. 
Außerdem gab es noch offene Fragen, die 
folgend lauteten: 

Was gefällt dir an der Hausaufgaben-
betreuung?

Was gefällt dir nicht an der Hausauf-
gabenbetreuung?

Was möchtest du sonst noch sagen?

rückgabequote
Wir freuen uns, dass von den 55 ausgeteilten 
Fragebögen 35 zurückgegeben wurden. Dies 
entspricht 63,6 %. 

Wer erledigt die Hausübung im Hort?
Von diesen zurückgegebenen Fragebögen 
erledigen 82,9 % der kinder die hausübung 
im hort. 

Die Gründe, warum 17,1 % der kinder 
die hausaufgaben nicht im hort erledigen, 

sind der Mittagstischtarif (kinder bleiben 
nur bis 14 Uhr) oder häufiges frühes Abholen.

Der Großteil der kinder (84,2 %) besucht 
die Volksschule in Volders bzw. die Vorschule 
in Wattens. nur 15,8 % besuchen die neue 
Mittelschule in Volders, das Paulinum in 
Schwaz und das SPZ in Wattens.

Für uns ist es eine sehr schöne heraus-
forderung, kinder mit einer so großen 
Altersspanne zu betreuen. Unser team 
begleitet und betreut alle kinder im Rah-
men der gegebenen Möglichkeiten, um sie 
individuell von ihrem Entwicklungsstand 
abzuholen und zu fördern.

Wichtigkeit diverser Aspekte in Bezug 
auf die Hausaufgabenbetreuung
Vielen Eltern ist die kontrolle, Vollständig-
keit der hausübung und der kontakt zur 
Schule (sehr) wichtig. Außerdem bewertet 
ein Großteil der Eltern die Vorbereitung auf 
Schularbeiten und tests wie auch das Üben 
mit den kindern als wichtig.

Laut tiroler kinderbildungs- und kin-
derbetreuungsgesetz § 2/4 sind hortgruppen 
folgendermaßen deklariert: „hortgruppen 

sind pädagogische Bildungseinrichtungen, 
in denen schulpflichtige kinder familien-
unterstützend und familienergänzend von 
pädagogischem Fachpersonal gefördert und 
betreut werden.“

Demnach stellen wir ein wichtiges Binde-
glied zwischen Familie und Schule dar. Wir 
übernehmen im hortalltag auch Aufgaben, 
die vom Gesetzgeber nicht verlangt werden. 

persönliche stellungnahmen
Wir möchten uns für die zahlreichen – 
teilweise sehr langen und ausführlichen – 
kommentare bedanken. Wir freuen uns, 
dass unsere Arbeit gesehen, geschätzt und 
anerkannt wird. Ebenso wichtig sind uns 
Wünsche und Anregungen, denn nur so 
kann Entwicklung stattfinden. Maßnahmen 
in diese Richtung gehend wurden bereits 
unternommen.

Mit den Ergebnissen des Fragebogens 
sind wir sehr zufrieden. Sie sind Ausdruck 
von Dankbarkeit für unser Engagement, 
bestärken unseren Weg, geben uns neue 
herausforderungen und belohnen unser 
Bemühen.

Jeden Donnerstag und Freitag wird 
vormittags im osten von Volders ein 
Waldstück von 17 kindern und 3 Be-

treuerinnen der Wald- und Wiesengruppe 
Löwenzahn ganz besonders belebt. 

Liebe Daniela Fluckinger, danke, dass wir 
deinen Wald nützen dürfen und du immer 
ein offenes ohr für uns hast! Wir fühlen uns 
in der natur sehr wohl und achten auf sie! 

Doch leider werden gewisse Bereiche 
von Menschen gedankenlos ver-
schmutzt (Paintball mit Flüssig-
keit, hundekot und weggeworfene 
Gassisackerln, Müll, Scherben 
bei der Vogelhütte …).

Unser Wunsch an alle: Bitte  
daran denken, dass dort kin-
der spielen und dass das der 
Lebensraum von vielen tieren 
und Pflanzen ist!

Bedanken wollen wir uns auch 
bei hans klingenschmid und 
seiner Familie. Er hat uns ein 
Waldstück zum Bepflanzen und 
eine anschließende Jause für den 
Vater-kind-Vormittag zur Ver-

fügung gestellt. So konnte jedes kind mit 
seinem Vater/opa/onkel ein Bäumchen 
setzen. Um die Entwicklung des Bäumchens 
beobachten zu können, wurden die Bäume 
mit einem namensschild des kindes verse-
hen. Auch unserem Waldaufseher Andy ein 
Danke für seine Unterstützung.

Geplant ist heuer erstmals auch ein Mut-
ter-kind-Vormittag, an dem sich die Müt-
ter/omas/tanten nach einer gemütlichen 

Waldjause beim Basteln mit naturmaterial an 
verschiedenen Stationen „austoben“ können. 

Auch in diesem Semester gestalteten 
wir einen Abend mit den Eltern, an dem 
wir eine kleine Wanderung entlang der fast 
schon vergessenen Wanderwege in Volders 
machten. 

Erstmals bieten wir heuer eine Ferienwo-
che im Sommer an, die bereits ausgebucht ist.

Anfang September starten wir wieder am 
Vormittag mit einer neuen klein-
kindgruppe und erstmals am Mitt-
wochnachmittag mit einer Gruppe 
von kindern im kindergartenalter.

Da die nachfrage an kinderbe-
treuungsplätzen sehr groß ist, freut 
es uns, dass das Eltern-kind-Zen-
trum Volders weitergeführt wird. 
Wir wünschen auf diesem Weg dem 
neuen team alles Gute und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Mathilde Lechner und
 Andrea Tschaffert 

(Gruppenleiterinnen der Wald- 
und Wiesengruppe Löwenzahn)

Wald- und Wiesengruppe Löwenzahn
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eltern-Kind-Zentrum Volders
Das EKiZ Volders ist ein Verein, der vom Engagement seiner Mitglieder getragen wird. Unsere Angebote orientieren  

sich am Wohl der Kinder sowie an den Alltagssorgen der Eltern.

Unser Programm richtet sich an Frauen/Mütter und Eltern sowie an Familien mit Kindern bis hin zum Kindergarten-  
bzw. Volksschulalter und beinhaltet u. a.:

offene Treffpunkte: Jeden Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mutter-eltern- und erziehungs-Beratung: Jeden 3. Donnerstag im Monat von 15:00 bis 16:00 Uhr

Das neue Programm für das Herbstsemester 2014/15 wird ab Sommer zur Verfügung stehen und auf Anfrage zugesandt –  
Sie finden es auch auf der Gemeinde-Homepage unter www.volders.tirol.gv.at.

Gerne können Sie sich für unseren Newsletter anmelden – unabhängig von einer Mitgliedschaft werden Ihnen zukünftig  
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen per E-Mail zugesandt.

Aktuelle programmpunkte (nicht an Mitgliedschaft gebunden)

unser eltern-Kind-Zentrum bleibt über die Sommerferien vom 30. Juni bis 5. September 2014 – bis auf den  
Termin der Mutter-eltern- und erziehungs-Beratung – geschlossen:

Information und Anmeldung: eLTeRN-KIND-ZeNTRuM VoLDeRS
Verena Junker, obfrau, Bundesstraße 24c, 6111 Volders

Tel. 0650/6111240, e-Mail: ekiz-volders@gmx.at

JuLI 2014:
Donnerstag, 17. Juli 2014, 15:00 – 16:30 Uhr

Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

AuGuST 2014:
Donnerstag, 21. August 2014, 15:00 – 16:30 Uhr

Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

SePTeMBeR 2014:
Donnerstag, 18. September 2014, 15:00 – 16:30 Uhr

Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

Vorstandswechsel zum 01. 07. 2014:

Der Vorstand – Verena Junker, Obfrau, Astrid Wijnands, 
Obfrau-Stellvertreterin, Andrea Krug, Schriftführerin, 
Alexandra Renner, Kassierin – beendet, wie bereits 
im letzten Gemeindeblatt angekündigt, mit 30. 06. 
2014 seine Tätigkeit.

Wir möchten uns bei all unseren Mitgliedern und Spon-
soren für die langjährige Unterstützung bedanken!
Ein besonderes Dankeschön gilt unseren Mitarbei-
terinnen für ihr Engagement und die gute Zusam-
menarbeit!

„Auf jedes ende folgt ein neuer Anfang!“

In diesem Sinne wünschen wir dem EKIZ Volders 
und seinem neuen Vorstand für die weitere Zukunft 
viel Erfolg!

Vorstellung des neuen Vorstandes:

Wir starten mit einem neuen Team in eine gemeinsame 
Zukunft! Ab 1. Juli 2014 legen wir los. Wir freuen uns auf 
eine tolle und spannende Zeit mit Euch und Euren Kindern.
 

Denise Krimbacher, Karina Gronau, Karin Kröll und 
Zübeyde Kaya
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Information und Anmeldung: eLTeRN-KIND-ZeNTRuM VoLDeRS
Verena Junker, obfrau, Bundesstraße 24c, 6111 Volders

Tel. 0650/6111240, e-Mail: ekiz-volders@gmx.at

Aufruf an die Hundebesitzer 
und die Bevölkerung!
Als Anregung vom heurigen orts-

putz wurden am innbegleitweg 2 
weitere Müllkübel aufgestellt, damit 

die hundebesitzer den hundekot in den 
Säckchen nicht in die Landschaft oder, wie 
man auf folgendem Bild sieht, in die Stauden 
schmeißen müssen (siehe auch Leserbrief 
in dieser Ausgabe).

Leider sind in diesem Jahr bereits zwei 
schwere Vorfälle mit hunden in Volders 
passiert, bei denen jeweils unbeteiligte Spa-
ziergänger von hunden angefallen und 
gebissen wurden. Diese beiden traurigen 
Vorfälle sind auf die nichteinhaltung des 
in Abstimmung mit dem Land tirol von 
der Gemeinde Volders verordneten Lei-
nenzwangs zurückzuführen.

Die Gemeinde kann hier nicht einfach 
zuschauen und warten, bis vielleicht noch 
schwerere Unfälle geschehen oder sogar kin-
der gebissen werden. Deshalb bitten wir Sie 
alle, wenn Sie Leute sehen, die den geltenden 
Leinenzwang in den Gebieten Volders Dorf, 
Au, hochschwarz oder koreth missachten, 
um zweckdienliche hinweise. Damit wir hier 
die betreffenden hundebesitzer ansprechen 

und an die Einhaltung dieser Verordnung 
und die möglichen Folgen erinnern können, 
ist es aber notwendig, dass wir dazu nähere 
Angaben von ihnen bekommen. Am besten 
sind Fotos mit gemeinsamer Abbildung 
von hund und hundebesitzer sowie ei-
ne ortsbezeichnung und das Datum. Für 

Unbelehrbare – es gibt leider nachweislich 
solche Unbelehrbare, die einem dann sagen, 
ich lasse meinen hund trotz Leinenzwang 
frei herumlaufen und zahle dann eben, wenn 
man mich erwischt – erinnern wir daran, 
dass der Verstoß gegen den Leinenzwang 
mit einer Geldstrafe in höhe von bis zu 
2.000 Euro von der Bezirkshauptmannschaft 
bestraft werden kann. Bei einem Vorfall mit 
Verletzung sind aber zusätzlich auch noch 
die straf- und zivilrechtlichen Folgen zu 
bedenken. 

Wir wollen Sie mit diesem Aufruf nicht 
zum „Bespitzeln“ und zum Ärgern der hun-
debesitzer aufrufen. Wir wollen damit nur 
die „schwarzen Schafe“ unter den hundebe-
sitzern – darunter sind, wie wir wissen, auch 
auswärtige – finden, damit nicht alle anderen 
hundebesitzer durch deren Fehlverhalten in 
ein schlechtes Licht kommen.  

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir 
auch daran, dass ein hund zwingend im 
Gemeindeamt anzumelden ist und eine 
hundemarke tragen muss. Anderenfalls 
gilt dies als Steuerhinterziehung, die auch 
Straffolgen nach sich zieht!

Flurreinigung 2014 – ein voller erfolg!
Herzlich bedanken möchte sich die 

Gemeinde bei allen Volderer Verei-
nen und den beiden Feuerwehren, 

die sich am ortsputz 2014 beteiligt haben: 
Am Samstag, den 28. März konnten ca. 
100 fleißige helfer bei bestem Wetter und 
aufgrund des frühen Frühjahrs beinahe 
einen Monat früher als sonst beim Volderer 
ortsputz „hand anlegen“.

Mit dabei waren: Die Jungbauern Vol-
ders und Großvolderberg, die Senseler 
Musikkapelle, der chor Volders, die Land-
sturmgruppe, die Brauchtumsgruppe, der 
Rodelverein, der krippenbauverein, die 
Wald- und Wiesengruppe, die Fallen An-
gels, die U8 vom Fc Raika Volders sowie 
Privatpersonen und die Feuerwehr Volders 
und Großvolderberg.

Der neu gegründete LLSt (Langlauf & 
Skating team)-Verein hat von der Aktion 
gar einen kurzen Film gemacht und diesen 
auf seiner homepage veröffentlicht.

Danke auch an die Schulkinder der Volks-
schulen, der neuen Mittelschule und des 
PoRG, die die Flurreinigungsaktion in den 
tagen davor bereits schulintern durchge-
führt haben.
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u11 beim Bruno pezzey 
Turnier in Lauterach (Vorarlberg): 
Den Feiertag christi himmelfahrt nützte 
unsere U11-Mannschaft, um beim 19. 
internationalen „Bruno Pezzey Gedächt-
nisturnier“ in Lauterach/Vlbg. teilzuneh-
men. Um den turniersieg kämpften neben 
Mannschaften aus Vorarlberg, Deutschland 
und der Schweiz mit dem Fc Raika Volders 
und dem iAc auch zwei tiroler teams. Die 
U11-Jungs zeigten teilweise klassespiele 
und konnten so in der Vorrunde casino SW 
Bregenz und Fc kempten/D klar besiegen. 
Auch wenn das Spiel gegen den späteren 
turniersieger FV Ravensburg relativ klar 
verloren ging, so wäre zumindest das kleine 
Finale machbar gewesen. in den beiden 
restlichen Vorrundenspielen konnten wir 
aber leider unsere Überlegenheit und eine 
Vielzahl von chancen nicht nützen und 
so ging das Spiel gegen Sc chur/ch 
mit 0:1 verloren, und gegen Sc höchst 
erreichten wir nur ein 1:1. Wir spielten 
somit gegen Viktoria Bregenz um Platz 5 
und 6. Dieses Spiel konnten wir nach guter 
Leistung wieder gewinnen und somit das 
turnier mit einem guten 5. Rang been-
den. Dass das niveau insgesamt hoch war, 

zeigt, dass es für unsere tiroler Freunde 
vom iAc leider nur zum 11. Rang reichte.  
nach turnierende fuhren wir zum „See-
camping“ in Bregenz am Bodensee, wo wir 
gemeinsam campierten. Ein kühles Bad 
im Bodensee, Pizzaessen und ein Ausflug 
zum Vergnügungspark rundeten den tol-
len tag noch ab. Am nächsten tag traten 
wir, gestärkt von einem guten Frühstück, 
wieder die heimreise an. Wir alle hatten 
viel Spaß bei diesem tollen Ausflug. Für 
die finanzielle Unterstützung möchten sich 
die trainer und Spieler der U11 noch-
mals recht herzlich bei der Vereinsfüh-

rung und bei der Firma plan-b bedanken.  
Trainer U11: Robert Deflorian und 
Bernd Taumberger 

u8A und u8B – Turnier in Navis: 
in der laufenden Frühjahrssaison 2014 der 
U8-Mannschaften hieß für die beiden teams 
U8A + U8B aus Volders auf nach navis. Am 
wirklich tollen Rasenplatz (auf knapp 1.400 m 
Seehöhe, kurz unterhalb der Schneegren-

ze) kamen die Gegner an diesem tag aus 
Steinach, Matrei und navis. Aufgrund der 
tollen Arbeit von Edi Staudacher in den 
letzten Jahren hat Volders das Privileg, gleich 
zwei U8-team und ein U7-team in den 
Jahrgängen 2006 und 2007 in die Meister-
schaft zu schicken. Doch neben Quantität 
ist es vor allem die Qualität dieser jungen 
Fußballbegeisterten, die die Gegner (knapp 
20 teams in der Gruppe) Woche für Woche 
das Fürchten lehrt. Die tabellenführung 
der U8A konnte trotz der urlaubsbedingten 
Abwesenheit von 3 wichtigen Spielern auch 
an diesem Wochenende mit einem 5:2-Sieg 
gegen Steinach, einem 1:0-Sieg gegen Matrei 
und einem 9:0-Sieg gegen navis eindrucks-
voll behauptet werden. Aber auch das team 
der U8B konnte überzeugen und musste 
sich nach einem 1:0-Sieg gegen Matrei und 
einem 7:0-Sieg gegen navis nur dem Fc 
Steinach knapp mit 2:3 geschlagen geben.  
An dieser Stelle ein ganz besonderer DAnk 
an die Spieler, welche durch die tolle trai-
ningsbeteiligung Woche für Woche wirklich 
tollen Fußball zeigen, und natürlich den 
Eltern, die dieses zeitintensive hobby sen-
sationell unterstützen. Schon am 14.06.2014 
ist das letzte und entscheidende turnier 
ab 10 Uhr in Fritzens, wo wir natürlich 
mit beiden teams wieder das Beste geben, 

um die Saison erfolgreich abzuschließen.  
Trainer der U8- und U7-Mannschaften: 
Markus Oberheinricher, Markus Klotz, 
Gregor Krallinger und Dominik Zöhr 
 
PS: nachtrag zum Artikel des FcV in der 
letzten Ausgabe der Gemeindezeitung im 
März 2014:  im Bericht der U7, des tiroler 
Vizehallenmeisters, wurde leider Markus 
klotz als trainer der U7 vergessen!!! 
 
u7-Turnier in Volders:   
in der vorletzten Runde der Frühjahrssaison 
2014 liefen die U7-kicker des Fc Raika 
Volders vor heimischem Publikum auf und 
durften vor toller kulisse und bei sommer-
lichen temperaturen ihr können unter 
Beweis stellen. Die trainer konnten aus dem 
Vollen schöpfen und mit zwei Blöcken das 
turnier auf heimischem terrain bestreiten. 
Mit einem heiß umkämpften, aber gerech-
ten Unentschieden (2:2) gegen eine starke 
natterer A-Mannschaft wurde ins turnier 
gestartet. Dies sollte der einzige Punktever-

lust bleiben, denn die Volderer nachwuchs-
kicker konnten alle Spiele zwar knapp, aber 
doch verdient für sich entscheiden. Man 
besiegte die U7 aus Rum mit 2:1, setzte sich 
mit einem 1:0 auch gegen natters B durch 
und feierte schließlich einen 3:2-Sieg gegen 
Völs. Abschließend ist ein großes Lob den 
kindern auszusprechen, welche Woche für 
Woche mit großem Ehrgeiz und Eifer am 
trainingsplatz stehen und die Anweisungen 
der trainer so gut es geht umzusetzen ver-
suchen. Außerdem gilt unser Dank natürlich 
auch den Eltern, die die kinder tatkräftig 
unterstützen und immer mit dabei sind!  
Trainer der U8- und U7-Mannschaften: 
Markus Oberheinricher, Markus Klotz, 
Gregor Krallinger und Dominik Zöhr 

Fc raika Volders:

erfolgreiche Nachwuchs-
teams des Fc Volders 
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BLT-Trainingslager 2014
Auch heuer hat wieder das, inzwischen schon traditionelle, BLT-Trainingslager stattgefunden.

Vier tage lang, vom 29. Mai 2014 bis 
1. Juni 2014, hat unser nachwuchs 
mit Betreuern intensiv trainiert. Mit 

vollgepackten Autos und 19 kindern an Bord 
starteten wir am christi-himmelfahrts-tag 
nach Westendorf. nach der Ankunft ging es 
sofort mit dem ersten training los. Es wur-
den täglich 3 trainingseinheiten absolviert.

Am Freitag leitete unser Gasttrainer 
thomas Unterfrauner das training. Stabi-
lität, koordination und kraft wurden auf 
Vordermann gebracht. 

Am Samstag starteten wir mit dem täg-
lichen Morgensport um 7.30 Uhr. Anschlie-
ßend Frühstück und Rennvorbereitung 
für das Alpencup-Rennen in Breitenbach. 
nach einer gesunden Jause fuhren wir al-
le gemeinsam und voller Aufregung nach 
Breitenbach. Mit 25 Startern waren wir 
einer der größten teilnehmenden Vereine. 
Die Ergebnisse, trotz Muskelkater von den 
vielen trainingseinheiten, können sich sehen 
lassen – insgesamt 6 Stockerlplätze durften 
wir mit nach hause nehmen. 

Am letzten tag unseres trainingslagers 
fand wie alle Jahre ein Abschlussrennen 
statt. heuer mussten besonders anstren-
gende Stationen bewältigt werden. Mit 
Geschicklichkeit, Quizfragen und kraft-
übungen konnten alle ihr können unter 
Beweis stellen.

Spiel und Spaß durften natürlich auch 
nicht fehlen. Mit Beachvolleyball spielen, 
Fußball spielen, Watten usw. haben wir die 
anstrengenden trainingstage am Abend 
ausklingen lassen.

Wir sind sehr stolz, ein solch tolles, er-
folgreiches team trainieren zu dürfen, und 
freuen uns sehr, dass so viele kinder beim 
trainingslager dabei waren. 

Ein herzliches Danke an alle trainer 
und Unterstützer des Berglaufteams Raika 
Volders.

Alle informationen über unseren Verein 
und Fotos findet ihr unter www.blt-volders.
at oder auf unserer Facebook-Seite.

Mit sportlichen Grüßen
eure Obfrau Melanie Gretschnig

sommerzeit ist Dorffestzeit!
Es ist Anfang Juni und somit wieder an der Zeit, die abgeschlossene Saison Revue passieren zu lassen  
und euch über die kommende Veranstaltung zu informieren.

Wir sind sehr stolz, berichten zu 
können, dass unser Sc RAikA 
Volders Racing team eine wirklich 

gute Saison hingelegt hat. im Moment 
besteht das Racing team aus 12 aktiven 
und ehrgeizigen jungen Rennläufern und 
Rennläuferinnen. Die von uns zur Ver-
fügung gestellten erweiterten trainings-
möglichkeiten wurden fleißig in Anspruch 
genommen. Mit diesem trainingsfleiß der 
kinder und Jugendlichen sowie der guten 
Zusammenarbeit mit den trainern wurde 
eine solide und ausbaufähige Grundlage 
für die kommenden Saisonen geschaffen.

HIer eIN KurZer üBerBLIcK Der 
pLATZIeruNGeN:
schüler:
Melanie hilber hat alle Bezirkscuprennen, 
bei denen sie am Start war, gewonnen, daher 
wurde sie auch Gesamtsiegerin! Den Landes-
cup konnte sie mit dem 28. Platz beenden.

nina Streiter wurde im Bezirk gesamt 2. 
Unser neueinsteiger Elias Lieb belegte in 
seiner ersten Saison in der Gesamtwertung 

den vielversprechenden 12. Platz. Unsere 
vierte Starterin bei den Schülern, Lea Pitt-
racher, beendete die Saison mit Platz 8.

Kinder:
Bei den kindern dominierte wie im Vorjahr 
tobias Pittracher, der den 1. Platz in der 
Gesamtwertung erreichte und auch bei 
den landesweiten Rennen gezeigt hat, dass 
er ganz vorne mitmischen kann.

Rene Mayr musste sich leider aufgrund 
der Disqualifikation im letzten Rennen am 
Glungezer mit Platz 3 begnügen.

Weitere Preisträger in der Bezirkscup-
wertung sind Benjamin Gigler mit Platz 4 
und Lukas oberheinricher mit dem 5. Platz.

Weitere tolle Leistungen haben erbracht: 
Brandner Simon (13.) Wieser Justin (7., 
leider sehr oft ausgefallen), Baumann Felix 
(6.)und kaplenig Lorenz (8.)

Bambini:
Auch unsere Bambini Magdalena Brandner, 
Zoe oberheinricher, Emma Gosch, Lui-
sa kaplenig, Moritz Deflorian, Alexander 

katkic und Julian Gigler haben bereits ihre 
ersten Rennen bestritten und einige von 
ihnen (hoffentlich alle!) werden in naher 
Zukunft unser Racing team verstärken!

Wir bedanken uns auf diesem Weg auch 
bei den Eltern für die tolle Unterstützung 
des Vereins und der kinder. ohne die moti-
vierten Eltern wäre ein reibungsloser Ablauf 
nicht möglich!

natürlich veranstaltet der Sc RAikA 
Volders nicht nur im Winter einige Rennen, 
sondern auch im Sommer das alljährliche 
Dorffest. Auch im kommenden Sommer 
wird das traditionelle Dorffest am Samstag, 
2. August 2014 stattfinden. Der Verein wird 
sich wie immer bemühen, unseren Gästen 
ein schönes Fest mit guter Musik, feinen 
Weinen und schönem Wetter zu bieten. 
Alle näheren informationen zu unserem 
Fest werden noch bekanntgegeben.

Da dieses Fest unsere einzige Einnah-
mequelle ist, hoffen wir auf eure tatkräftige 
Unterstützung und viele, viele Gäste! 

Ein Dorf – ein Fest! Wir sehen uns 
bei unserem Dorffest! 
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Volderer rodler sehr erfolgreich 
Da die Temperaturen steigen und der Schnee geschmolzen ist, ist es an der Zeit, ein Resümee zu ziehen.

Trotz anfänglicher Schneeprobleme 
ist es uns gelungen, zwei Rennen auf 
unserer Rodelbahn zu veranstalten 

und zahlreiche teilnehmer begrüßen zu 
dürfen.Vergangene Saison wurde unser 
Verein im in- und Ausland bei Europa-  
und Weltmeisterschaft durch bekannte 
talente vertreten. So konnte Melanie  
Frischmann mit dem Austria-cup-Gesamt-
sieg, Silber bei der tiroler Meisterschaft und 
österreichischen Meisterschaft, Bronze bei 
der 1. Weltmeisterschaft im team und dem 
Sieg in der Allgemeinklasse beim Großen 
Preis von Europa glänzen.

Auch ihre Geschwister Verena und cle-
mens holten Bronze bei der österreichi-
schen Meisterschaft und bei der tiroler 
Meisterschaft. clemens zeigte so, dass er 
die Verletzungen der vergangenen Saison 
überwunden hat und sich an die Rodelspitze 
zurückkämpfen konnte. Ebenfalls großen 
Respekt verdient sich Andreas klingen-
schmid (Blaiken), der trotz seines Alters 
immer wieder ausgezeichnete Platzierungen 

erreicht. Verstärkung bekam das „Eisteam“ 
auch durch Bettina tschugg, die in ihrer 
ersten Rennsaison schon durch Platz 5 bei 
der österreichischen Meisterschaft und Platz 
4 beim Großen Preis von Europa aufzeigte.

Vereinsmeisterin wurde Martina Rass und 
Vereinsmeister Martin hoppichler (Leachn).
All jenen, die bei den Rennen des Vereins und 
auch bei Auswärtswettkämpfen teilnahmen, 
herzliche Gratulation und weiter so.

Wie erwähnt meinte es Frau holle nicht 
immer gut mit uns, trotzdem konnten 
Ferdinand hoppichler und viele helfer in 
zahlreichen Stunden die Bahn im Winter 
„rodelbar“ und sicher halten, dafür ein großes 
Dankeschön und wieder so „guat“ sein.

Auch jenen sei gedankt, die den Verein fi-
nanziell oder durch ihre Arbeit unterstützen.

Zum Schluss möchte ich mich als obmann 
beim Ausschuss und allen Vereinsmitgliedern 
für die teilnahme und die Unterstützung 
und Disziplin bei allen Events bedanken.

ich wünsche allen viel Gesundheit und 
Spaß am Rodeln für die Saison 2014/15.

Verena und Melanie Frischmann Clemens Frischmann (rechts)

Vereinsmeister wurden Martina Rass und 
Martin Hoppichler.

DIe GeMeINDe – eIN DIeNsTLeIsTuNGsuNTerNeHMeN
BürGersprecHsTuNDeN: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, am Montag auch von 14 bis 17 Uhr

e-Mail-Adressen:
buergermeister@volders.tirol.gv.at (Bgm. Dir. M. Harb)
amtsleitung@volders.tirol.gv.at (Dr. Brigitte Rieser)
gemeinde@volders.tirol.gv.at (P. Santeler / G. Wechselberger)
verwaltung@volders.tirol.gv.at (M. Gosch)
buchhaltung@volders.tirol.gv.at (G. Prenn)
meldeamt@volders.tirol.gv.at (J. Krallinger)
meldeamt2@volders.tirol.gv.at  (B. Angerer)
bauamt1@volders.tirol.gv.at (Marion Braconi)
bauamt2@volders.tirol.gv.at (Ing. M. Plattner)
bauamt3@volders.tirol.gv.at (Ing. G. Rumetshofer)
waldaufsicht@volders.tirol.gv.at (A. Kosak)

Wir sind gerne für Sie da, helfen 

Ihnen, sind für gut gemeinte 

Vorschläge zu haben, nehmen 

aber auch Kritik entgegen.

Schreiben Sie uns. Rufen Sie uns 

an. Tel. 52311-0 / Fax 52311-50 / 

www.volders.tirol.gv.at
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Thema

Kinder haben …
Ein Kind macht unser Zuhause glücklicher, die 
Liebe stärker, die Geduld größer, die Hände 
ruhiger, die Nächte kürzer, die Tage länger 
und die Zukunft heller.
Diesem Zitat eines Zeitgenossen stelle ich 
eines aus der Vergangenheit gegenüber:

Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie 
widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem 
Essen und ärgern ihre Lehrer.
Dieses Zitat ist ca. 2500 Jahre alt und stammt 
von Sokrates.

Darauf noch ein drittes:
Kinderlärm ist Zukunftsmusik.

Abgesehen von dem Umstand, dass kin-
derlärm in unserer Gesellschaft wirklich oft 
als unzumutbare Störung empfunden und 
verfolgt wird, ist letzteres Zitat Ausdruck 
dessen, dass es ohne kinder keine Zukunft 
gibt. Und das wollen nicht einmal jene, die 
der kinderlärm stört.

kinder haben zu wollen oder nicht, kann 
eine bewusst angestrebte Entscheidung sein.

Genauso kann es aber auch ein äußeres 
Ereignis sein, das kinder entstehen lässt oder 
deren Entstehen verhindert.

Mit dem äußeren Ereignis meine ich na-
türlich nicht den heiligen Geist, aber den 
Umstand, dass kinder „passieren“ können, 
und dieses „Passieren“ nicht nur negativ sein 
muss. An äußeren Ereignissen, die kinder 
verhindern, kennen wir sehr viele, angefan-
gen von körperlichen bis zu soziokulturellen 
Umständen. 

Die genannten Entscheidungen und Um-
stände aufzuzählen, möchte ich jetzt nicht 
unternehmen, sehr wohl aber ein bisschen 
polarisieren, ohne wirklich zu werten.

Sich gegen kinder zu entscheiden kann von 
der Annahme, kinder seien unbequem und 
anstrengend, bis zur Vision, kinder würden 
in eine zunehmend lebensfeindliche Welt 
gesetzt, reichen. 

Sich für kinder zu entschließen und zu 
bemühen, kann romantische bis wahrhaftige 
hintergründe haben. 

Was immer Ursache und Grund sein mag, 

kinder haben zu wollen und zu haben, es 
entsteht daraus Verantwortung.

Alles bisher Genannte klingt logisch und 
selbstverständlich.

Dass Logik und Selbstverständnis gar nicht 
so selbstverständlich sind, wird aber bewusst, 
wenn folgende Aussagen bedacht werden:

„Jedes kind ist ein Geschenk“, aber auch
„kinder werden als Arbeitskräfte bis zu 

tötungswerkzeugen instrumentalisiert“.
Wir wissen, wie weit das Spektrum ist, 

dem kinder ausgeliefert sind – von einer 

liebevollen Familie bis zu schrecklichsten 
Lebensbedingungen reichen die Umstände. 

Dass kinder festgeschriebene, internati-
onal beschlossene Rechte haben, stützt zwar 
den rechtlichen Anspruch und das allgemeine 
Bewusstsein, trotzdem wird deren Umsetzung 
nur zu oft sträflichst vernachlässigt.

Kinderrechtekonvention
Das Übereinkommen über die Rechte des 
kindes wurde am 20. november 1989 von 
der Vollversammlung der Mitgliedstaaten 
der Vereinten nationen angenommen. Die 
kinderrechtekonvention sichert jedem Kind 
– also Mädchen und Jungen bis zum 18. 
Lebensjahr – persönliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Rechte zu. Die kinderrechte-
konvention wurde von allen Mitgliedstaaten 
der Vereinten nationen mit Ausnahme von 

Somalia, dem Südsudan und den USA ra-
tifiziert und gilt damit als der erfolgreichste 
Völkerrechtsvertrag aller Zeiten.

Mit dem Beitritt zur bzw. mit der Rati-
fikation der Un-kinderrechtskonvention 
verpflichten sich die Vertragsstaaten, die in 
mehr als 50 Artikeln festgelegten Rechte der 
kinder innerstaatlich durch entsprechende 
Gesetze und behördliche Maßnahmen zu 
verwirklichen. Dem kinderrechteausschuss 
der Vereinten nationen wird sodann von den 
Regierungen in Fünf-Jahres-intervallen über 
die Umsetzung der konvention berichtet. 
Sie beinhaltet:
•  Das Recht auf Schutz vor Ausgrenzung und 

Benachteiligung aufgrund von Religion, Her-
kunft, Behinderung oder Geschlecht.

•  Das Recht auf Familie, elterliche Fürsorge 
und ein sicheres Zuhause.

•  Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und 
Schutz der Privatsphäre.

•  Das Recht auf Bildung.
•  Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.
•  Das Recht auf gesunde Ernährung, Gesund-

heitsversorgung und einen angemessenen Le-
bensstandard.

•  Das Recht auf Unterstützung, um Kindern mit 
Behinderung ein selbständiges und unabhängiges 
Leben zu ermöglichen.

•  Das Recht auf Hilfe in Katastrophen und 
Notlagen.

•  Das Recht auf Schutz vor Vernachlässi-
gung und jeglicher Form von Ausbeutung.

•  Das Recht, sich zu informieren, zu versam-
meln und seine Kultur, Sprache und Religion 
zu leben.

•  Das Recht, dass bei allen Entscheidungen, die 
Kinder betreffen, das eigene Wohl an vorderste 
Stelle gestellt wird.

•  Das Recht, angehört und in seiner Meinung 
respektiert zu werden.

Dass diese Rechte gelebt werden, ist zu 
hoffen, zu wünschen, zu beobachten und 
damit auch zu vollziehen.

Zurück zu einer weniger pragmatischen 
und mehr wunschorientierten Ebene, für 
kinder sorgen und da sein zu wollen, will ich 
hier noch anführen, dass sowohl Medizin als 
auch Rechtsformen Möglichkeiten aufzeigen, 
den kinderwunsch zu unterstützen oder zu 
verhindern. Angefangen von Empfängnis-
verhütung über künstliche Befruchtung bis 
zu Leihmüttern, von „Regenbogenfamilien“ 
bis zu gleichgeschlechtlichen Eltern wird 
ermöglicht oder verboten, je nach Staat, 
Gesinnung und Religion.

ich finde, dass allein das Wohl der kinder 
über die Form der Elternschaft zum Maß 
gemacht werden sollte.

Ein Wort Albert Einsteins bestätigt meine 
Meinung:

Es gibt keine großen Entdeckungen 
und Fortschritte, solange es noch ein 
unglückliches Kind auf Erden gibt.                                          
 WApI
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Andrea Klingenschmid

porträt

„Volders und der Volderberg sind für mich 
nicht nur geographische Heimat. Die Pflege der 
Traditionen lässt mich Zugehörigkeit spüren, 
die viel älter ist als mein eigenes Leben.“

Dieses Leben der traditionen erfüllt sich 
für die kindergartenleiterin Andrea klin-
genschmid in den Formen Musik, tanz und 
tracht. Sich dazu zu bekennen und mit 
Freude umzusetzen ist das erste Motiv, über 
Andrea ein Porträt zu schreiben. 

Diese junge Frau, die gerade ein kind zur 
Welt gebracht hat, bringt bei aller Modernität 
ein starkes Fundament an Bodenständigkeit 
ein, das ihr Leben und das ihrer Dorfge-
meinschaft mitgestaltet. Sie meint, dass 
ihre Wurzeln väterlicherseits vom Erbhof 
hauswurz am Großvolderberg sowie aus der 
Familie ihrer Mutter, der Familie konzert 
aus Volders, diese Eigenschaften grundge-
legt haben.

Andrea ist 31 Jahre alt, ist am Volderberg 
aufgewachsen, wohnt auch im haus ihrer 
Eltern Waltraud und helmut klingen schmid 
und beschreibt ihre kindheit in der bäu-
erlichen großen „hauswurz-Familie“ als 
glücklich. Musik und Sport, vor allem Win-
tersport, sind in ihrer Familie von größter 
Bedeutung. kennen wir doch ihren Vater 
helmut als erfolgreichen Schirennläufer und  
großartigen Musikanten, ihre Schwester ka-
thrin  und ihren Bruder  Matthias ebenfalls 
als tolle Schisportler. Mittlerweile wurde 
Matthias zum Vizekapellmeister der Senseler 
Musikkapelle Volders und zum Bezirks-
Jugendreferenten im Bereich Blasmusik.

Gitarre und harfe wurden Andreas in-
strumente, spielte sie in der „klingen schmid- 
Familienmusik“ und mit der harfe seit vielen 
Jahren zu festlichen und geselligen Anlässen 
in Familie und Gemeinschaft.

 Auch ihre Volksschulzeit an der kleinen 
Volksschule Großvolderberg hat Andrea in 
schönstem Gedächtnis und nennt sie  in der 
Erinnerung „lässig“. Das freut auch mich, als 
ihren ehemaligen Lehrer, sehr. Dass Andrea 
auch unmittelbar neben der Schule wohnt, 
erwies sich in diesem Zusammenhang als 
erfreuliche örtliche und inhaltliche nähe.

Diese nähe blieb ihr auch während der 
hauptschulzeit erhalten, steht doch das 

haus ihrer Großeltern gegenüber der jetzt 
neuen Mittelschule Volders.

Einmal bleibt es jedoch kaum jemandem 
erspart, diese familiäre nähe verlassen zu 
müssen. Andrea besuchte die Bundesbil-
dungsanstalt für kindergartenpädagogik 
in innsbruck. ihre Aufgeschlossenheit, ihre 
Bereitschaft für andere einzutreten, ließ sie 
zur klassensprecherin und Schulsprecherin 
werden und war erste herausforderung und 
Bestätigung für ihr organisationstalent.

nach ihrer Matura fand sich jedoch nicht 
gleich eine Stelle als kindergärtnerin. im 
nachhinein gesehen sogar ein Gewinn an 
Lebenserfahrung.

Andrea arbeitete im Sozialzentrum St. 
Josef ca. 3 Jahre im Bereich Pflege. Diese 
tätigkeit ließ sie reifen, mehr als es die soge-
nannte „Reifeprüfung“, die Matura, konnte.

Vor 10 Jahren hatte sie dann die Gelegen-
heit, als kindergartenpädagogin in Volders 
zu beginnen, und seit ca. 2 Jahren ist sie 
Leiterin des kindergartens. Eine zusätzliche 
Ausbildung in Führungsmanagement unter-
stützt ihr natürliches organisationstalent.

ihre Beliebtheit bei den kindern und 
Anerkennung durch die Eltern bestätigt 
ihre Position.

Die anfangs genannte Bedeutung von 
Musik und Brauchtum lebt sie seit ihrem 
neunten Lebensjahr als Mitglied der Volderer 
Schuhplattler, nicht nur tanzend, sondern 
auch als chronistin und Jugendreferentin. 

in der Brauchtumsgruppe ist sie schon 
einige Jahre Schriftführerin. Diese Aktivi-
täten im traditionsbereich sind nun aller-
dings durch eine Babypause unterbrochen, 
mit dem Wunsch und Ziel, ihre berufliche 
tätigkeit und Vereinsarbeit dann wieder 
aufzunehmen. Beides ist für Andrea neben 
der jungen Familie wesentlicher Bestandteil 
von heimat.

Damit sind sinnvolle Einstellungen und 
tätigkeiten zur Genüge vorgegeben.

Dass Andrea als „Leseratte“ seit ihrer 
kindheit auch für diese, das Leben so be-
reichernde Beschäftigung Zeit finden möge, 
ist ihr zu wünschen.

Bevor ich dieses kleine Porträt schließe, 
gestatten Sie mir eine Erklärung:

Andrea klingenschmid ist eine junge 
Frau, wie sie zum Glück für ihre Umgebung 
kein Einzelfall ist. ihr Umfeld ermöglicht es 
ihr, ihre talente zu nützen und ihre interes-
sen auch in den Dienst der Gemeinschaft 
zu stellen. Das stellt sie in die gar nicht so 
kleine Zahl junger Menschen, die das heute 
und unsere Zukunft unmittelbar gestalten.

Das möge ihr und allen, die ihre nei-
gungen und talente leben, weiterhin gelingen 
und ihr und unser aller Leben bereichern. 
Das wünscht ihr und all den jungen Er-
wachsenen und Eltern der Porträtist
 WApI
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Zur schließung des 
postamtes in Volders
Die frühen Postbeförderungen1:

Bereits in der Römerzeit sind nachweise 
für nachrichtendienste bekannt. Zum 
Postwesen von heute gibt es zwei we-

sentliche Unterschiede: Die Übermittlung 
der nachrichten war nicht öffentlich und 
es verkehrten keine regelmäßigen kurier-
dienste. Mit dem Untergang des Römischen 
Reiches im 5. Jh. n. chr. kam es zur Auflösung 
des gut etablierten Postwesens.

Mit dem Aufschwung der Städte im 
12. Jh. kam es zu einer rasanten Zunahme 
von handelsaktivitäten. Die Folge war die 
intensivierung des nachrichtenaustausches 

zwischen den handelsplätzen. Die Beförde-
rung der Briefe und Botschaften übernahmen 
reisende kaufleute.

Der Beginn des Postwesens im heutigen 
Sinn ist unter kaiser Maximilian 1498 ge-
schaffen worden. Mit dem Bau von Sta-
tionen entlang der Postrouten wurde das 
Wechseln von Boten und Pferden ermög-
licht. Dies erlaubte es, bis zu 160 km pro 
tag zurückzulegen. Seit 1508 wurde die 
Postkette in tirol nicht mehr unterbrochen. 
Das Briefgeheimnis 1532 ist in der tiroler 
Landesordnung festgelegt worden. Anfäng-

lich stand die Beförderung von nachrichten 
nur herrschern und amtlichen Stellen zur 
Verfügung, während Privatpersonen von 
den Diensten noch ausgenommen waren.

Mit der Mitnahme von privaten Post-
sendungen durch den Postreiter - das Geld 
floss nun in die eigene tasche - wurde das 
Beförderungswesen von nachrichten unter 
der Bevölkerung bekannt. immer mehr Men-
schen nutzen die nun gegebene Möglichkeit 
der kommunikation. Die Betreiberfamilie 
taxis suchte sich zuverlässige Gastwirt-
schaften auf den Fahrstrecken aus, die sich 
im Laufe der Zeit zu beliebten treffpunk-
ten entwickelten. in tirol waren 1709 auf 
der Strecke innsbruck–Salzburg folgende 
Poststationen eingerichtet: hall, Schwaz, 
kundl, Ellmau und Waidring.

kaiserin Maria theresia führte 1750 
einen Briefposttarif zum Missfallen der 
Bevölkerung in tirol ein. Bis dahin galt der 
von der Familie taxis eingehobene mäßige 
tarif. Von dem neuen Briefposttarif musste 
eine krone an die Staatskassa abgeliefert 
werden. 1769 ist das Postwesen in tirol 
verstaatlicht worden. 

Mit der Einführung der Briefmarken 
kam eine wesentliche neuerung dazu, die 
1850 von kaiser Franz Joseph i. eingeführt 
wurde. Die erste Serie umfasste fünf Marken 
mit den Werten: 1, 2, 3, 6 und 9 kreuzer.

im Jahre 1882 gegründet nahmen fast 
4.000 Postämter den Postsparkassendienst 
in österreich-Ungarn auf.

Ab dem Jahr 1769 wird auch erstmals in 
Volders eine Poststation erwähnt. Sie befand 
sich im ehemaligen Gasthof Post. Bis in die 
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts führte 
noch ein steiler Abgang am Südosteck des 
Gasthofes zum „Rossstall“, wo früher die 
Pferde gewechselt wurden. Dieser Abgang 
wurde beim Umbau des ehemaligen Stalles 
zu einem Lokal aufgeschüttet. Das Postamt 
befand sich an der Westseite des Gebäudes, 
am linken Ende des langen Ganges. Später 
übersiedelte das Postamt in die kirchgasse 
2, in das gemeindeeigene haus „Praxen“. 
Als 1954 das neue Gemeindehaus errichtet 
worden ist, mietete die Postdirektion drei 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Ge-
meindeamtes. Diese Räumlichkeiten wurden 
bis zum Umbau des Gemeindeamtes 1992 
genutzt. im selben Jahr übersiedelte das 
Postamt in das  Erdgeschoss der Wohnan-
lage Schulgasse 2. Am 16. Mai 2014 ist das 
Postamt in Volders für immer geschlossen 
worden.

Karl Wurzer
Orts- und Bez.-chronist

Ankündigungstafel aus der Gründerzeit der  
Postsparkasse, angebracht am ehemaligen Gasthof Post, Privatbesitz 

1 Lit.: 500 Jahre Post in tirol, 1490–1990, 
Ausstellungskatalog des tiroler Landes-
museums 1990
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Kultur
Bericht von Vzbgm. Walter Meixner

Frühjahrskonzert 
2014 der senseler 
Musikkapelle 
Das Frühjahrskonzert der Senseler Musikkapelle ist der blas-
musikalische Höhepunkt  für die Musikantinnen und Musikanten  
unter Kapellmeister Herbert Brunner und natürlich auch für unsere  
Gemeinde. 

Dies war auch heuer nicht anders, als 
die Senseler in einem vollgefüllten 
Saal Volders ihr großes können 

und die hohe Musikalität zum Ausdruck 
bringen konnten. Die Begrüßungsworte 
des obmannes Franz Volderauer nach der 
einleitenden und für eine konzerteröffnung 
hervorragend geeigneten Alpina Fanfare 
des Schweizers Franco cesarini schufen 
sofort ein klima von Vertrautheit und herz-

lichkeit. Walter Pichler als Moderator tat, 
was man bzw. wir als Publikum uns von 
ihm erwarteten: Er führte mit treffenden 
Worten durchs Programm, wusste immer 
ein Gedicht oder eine kleine Episode, ließ 
nie das Gefühl eines sterilen konzertabends 
aufkommen und verschaffte so einerseits  uns 
im Publikum Abwechslung und andererseits 
den Musikantinnen und Musikanten Zeit 
für Erholung oder konzentration.

So gerne ich Wiener Walzer, operetten, 
opern oder überhaupt klassische Werke mag, 
so wenig mache ich mir aus deren Bearbei-
tungen für Blasorchester. Meiner Meinung 
nach gibt es leider nur sehr wenige – auch 
für sehr gute Blasorchester – gut spielbare  
Bearbeitungen von orchesterwerken und 
jene von Prof. hans Eibl zur operette „Die 
Fledermaus“ gehört, zumindest für mich, 
leider nicht dazu! Als zuhörender Musikant 
leidet man regelrecht mit seinen ehema-
ligen Stimmkollegen mit und wundert sich 
schließlich, wie bravourös diese Aufgaben 
letztendlich gelöst wurden. hut ab vor 
dem können der Musikant(inn)en und der 
Probearbeit des kapellmeisters! 

Richtig begeistert und somit auch schnell 
wieder versöhnt war ich hingegen von Mar-
kus Götzes „Mit der kraft der Musik“. Ein 
tolles reines Blasmusikwerk und genau so 
kam es auch an – eine saubere Leistung.

Dass die träger von Goldenen Leistungs-
abzeichen beim folgenden Frühjahrskonzert 
ein Solostück zum Besten geben, ist tradi-
tion. Diesmal war das caroline Brunner, die 
unter der Stabführung ihres Papas und in 
Anwesenheit ihrer Musiklehrerin ihr Bestes 
gab. Das „concertino für Flöte“ von cécil 
chaminade war wahrlich nicht leicht. Einer 
Sportlerin wie der caroline machte das aber 
scheinbar auch drei tage vor Beginn der 
Matura nichts aus – Gratulation.  Vielleicht 
sollten wir aber bedenken, dass das gesamte 
Leistungsvermögen solch ausgezeichneter 
Musikantinnen und Musikanten nie in einem 
einzigen Solostück dargestellt werden kann, 
Musikant/in zu sein ist wesentlich mehr!

Das Frühjahrskonzert bietet alljährlich 
den notwendigen und vor allem würdigen 
Rahmen, um Musikkameradinnen und Mu-
sikkameraden auszuzeichnen und zu ehren.  
Ehrungen wurden heuer  Judith triendl und 
Richard klingenschmid zuteil. Judith ist seit 
10 Jahren Mitglied der Musikkapelle und 
einzige Frau im Ausschuss. Um einmal die 
Ehrung von Richard klingenschmid, dem 
Urgestein am tenorhorn, zu erhalten, fehlen 
ihr nur noch 40 Jahre. Alle Musikantinnen 
und  Musikanten, aber auch alle Zuhörerinnen 
und Zuhörer freuten sich mit Richard über 
die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft bei 
der Blasmusik und – was vielleicht noch 
mehr wert ist – über die Ernennung zum 
Ehrenmitglied der Senseler Musikkapelle 
Volders. Lieber Richard, auch im namen 
der Gemeinde Volders ein aufrichtiges Danke 
für deinen Einsatz, deine Verlässlichkeit und 
deine kameradschaft!

ohne Fucik geht es nicht – zumindest 
nicht bei der Senseler Musikkapelle Volders. 
So gratulierte die kapelle den Ausgezeich-
neten mit Fucik’s „kinizsi“-Marsch und 
entließ uns damit in die Pause.

Der zweite teil war wie gewohnt den mo-
dernen Rhythmen gewidmet. Ein Metier, das Ein großartiger Konzertabend der Senseler Musikkapelle, moderiert von Walter Pichler
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Findling – feinsinnige 
Lieder in Tiroler Mundart

Der Mai ist der Wonnemonat – bei uns in 
Volders ist es zudem der kulturmonat 
schlechthin! Zwei konzertangebote 

des kulturausschusses, das traditionelle 
Frühjahrskonzert der Senseler Musikkapelle 
und die Vernissage „Volderer impressi-
onen“ mit Werken von toni höck – eine 
Veranstaltung in Zusammenarbeit zwischen 
Erwachsenenschule und kulturausschuss 
der Gemeinde – waren die Angebote für 
alle kulturinteressierten in der Gemeinde.

Begonnen hat es ganz fein und schlicht 
in der geschmackvollen Atmosphäre der 
Aula in der nMS Volders mit der Gruppe 
Findling. Vielen dürfte die Gruppe bis dahin 
unbekannt gewesen sein und das war für uns 

als Veranstalter auch ein gewisses Risiko. 
Dennoch haben wir es gewagt und der Er-
folg gab uns recht. Alle jene, die Findling 
am 25. April 2014 zum ersten Mal gehört 
haben, staunten und sparten weder mit Lob 
noch mit Applaus. „Standing ovations“ für 
eine doch recht unbekannte Gruppe waren 
Beweis genug!

Die Musikerinnen und Musiker um Wal-
ter hölbling brachten feinsinnige Lieder im 
Dialekt, nachdenklich, kritisch, ironisch und 
komisch, serviert in einem reichhaltigen 
Programm, das vor allem durch eingängige 
Melodien und texte, die etwas bedeuten, 
geprägt war. Vielleicht war auch das ein 
Grund dafür, dass der Funke aufs Publikum 

sofort übersprang. tatsache war jedenfalls, 
dass die Mundarttexte so etwas wie Ver-
trautheit und heimatgefühl vermittelten! 
Ein Beweis dafür, dass Liedtexte auch in 
Deutsch – und vor allem in der tiroler 
Mundart – sehr berühren können! Auf den 
inhalt kommt es an, nicht auf die (so häufig 
übliche englische) Verpackung!

Zugegeben, die Akustik in der Aula könnte 
besser sein, durch die vielen Besucher wurde 
es aber durchaus erträglich. Das tat aber der 
feinen Stimmung keinen Abbruch. Die klare 
und unverwechselbare Stimme von Uschi 
hölbling eroberte ohren und herzen des 
Publikums auf Anhieb. Die texte regten nicht 
nur zum nachdenken an, sondern bargen auch 
viel humor und Lebensfreude. Abgerundet 
wurde der einzigartige Gesamteindruck durch 
den hervorragenden, teils vierstimmigen Ge-
sang und ausgezeichnete instrumentalisten 
an harfe, hackbrett, Flöte(n), kontrabass, 
Violine und Gitarre.

in unserer Zeit dominieren in der Musik 
oft computersounds, große Lautstärke, 
die englische oder andere Sprachen und 
texte, die weder inhalt noch Sinn haben. 
Wie wohltuend war daher dieser Abend 
mit einer Musikgruppe aus der nächsten 
Umgebung in angenehmer Lautstärke und 
mit ausgezeichneten texten. 

Und dass ich es nicht vergesse: Ein großes 
Danke an den Elternverein der nMS Volders 
und die Damen um obfrau Barbara kral-
linger für die ausgezeichnete Bewirtung. 
Alles was dabei verdient wurde, kommt 
wieder jenen zugute, die die nMS Volders 
tagsüber mit Leben erfüllen – den Schü-
lerinnen und Schülern.

herbert Brunner ganz besonders kennt und 
liebt. „the centurion“ als Einstiegsdroge 
in diesen zweiten konzertteil war die ideale 
Überleitung. Dass auch Vize-kapellmeister 
Mathias klingenschmid sein können bei 
einem Frühjahrskonzert zeigen darf, haben 
wir im Vorjahr schon erlebt und durften 
uns auch heuer wieder daran erfreuen. Er 
dirigierte die „Pacific Dreams“ von Jacob de 
haan nicht nur ausgezeichnet, sondern auch 
auswendig. Bewundernswert die Leistung 
des Bezirksjugendreferenten, auch wenn 
mir persönlich das Stück als solches etwas 
lang vorkam. Aber der Pazifik ist schließlich 
auch das größte der Weltmeere!

Wie herbert Brunner seinen Musikan-
tinnen und Musikanten moderne Rhythmen 
vermitteln und beibringen kann, zeigte „Gon-
na fly now“. Diese Art von Musik gestandenen 
Blasmusikern ins Blut zu bringen, zeigt von 
wahrem können eines kapellmeisters!

Quasi „aufgelegt“ war dann das „herb- 
Alpert-Medley“! Ein Melodienreigen mit 
hits, die schon 60 Jahre alt sind, aber auch 
in 60 Jahren noch solche sein werden – mit 
solchen Stücken kann man nur gewinnen, 
vor allem das Publikum. im Gegensatz zur 
Fledermaus war das Arrangement von Steve 
Mc Millan gut spielbar und zudem ein wah-
rer ohrenschmaus. Vor allem die trompeter 

können in solchen Stücken wirklich glänzen 
– und das taten sie auch!

Zurück zur österreichischen Blasmusik 
ging es mit dem letzten konzertstück, dem 
„Schwert österreichs“ von Josef Franz Wag-
ner. Die Senseler spielten, wie wir sie gewohnt 
waren, klar, deutlich, diszipliniert und sauber, 
aber immer mit der nötigen Freude und 
Begeisterung, ohne die die schwierigsten 
und tollsten Stücke nicht wirken würden.

Liebe Senseler Musikantinnen und Mu-
sikanten, ein großes Danke für einen groß-
artigen konzertabend!

Bürgermeisterstellvertreter 
Walter Meixner
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unverblümt – pop-Kabarett mit 
den Dornrosen im saal Volders
Die drei Steirerinnen aus dem Raum 

knittelfeld leben heute in nieder-
österreich bzw. in Wien, haben sich 

ihr „steirisches Blut“, das, wie ein Spruch 
sagt, „keine nudelsuppe ist“, unverändert 
erhalten. Bereits zum dritten Mal waren sie 
bei uns in Volders zu Gast und der Zustrom 
der Fans war ungebrochen! So wurde von 
insidern schon nach karten angefragt, 
noch lange bevor es einen Postwurf oder 
ein Plakat über die Veranstaltung gab. kein 
Wunder, dass der Saal Volders auch diesmal 
wieder völlig ausverkauft war. 

Echt, ehrlich, bedacht, doch frech. ohne 
Firlefanz. Diesmal wird nichts vorgespielt, 
wenn dann nur auf den instrumenten. Die 
Dornrosen präsentieren unverblümt, was 
ihnen am herzen liegt. in gewohnt mu-
sikkabarettistischer Manier. Das ist nicht 
immer leicht und manchmal tatsächlich 
lustig – so ist auf ihrer homepage zu lesen!

Ungemein professionell waren Auf-
treten, Bühnenbild oder Sound, perfekt 
bis ins kleinste Detail die texte, egal ob 
gesungen oder gesprochen. Faszinierend 
das Wortspiel in den gesprochenen texten, 
welches jenen, die sich auf derbe Sprüche 
oder Witze gefreut hatten, erst den Mund 
wässrig machte und gleichzeitig enttäusch-
te, während alle jene, die sich genau davor 
gefürchtet hatten, immer wieder erleichtert 
aufatmen konnten.

Lange noch bevor der erste ton er-
klungen war, hatten die drei Mädels das 
Publikum schon auf ihrer Seite, und was 

dann folgte, war eine perfekte Mischung 
aus humor, Sozialkritik, ironie oder ein-
fach purer Lebensfreude. immer wieder 
kam auch der hinweis auf jene, die diese 
tollen karrieren ermöglichten, nämlich auf 
die Eltern der drei Schwestern Veronika, 
christine und katharina Schicho,  und die 
heimat in der obersteiermark.

Dass die Dornrosen sowohl instrumente 
als auch Stimmen perfekt beherrschen, war 
nicht neu. Wie ungestüm die Liedtexte 
vorgetragen wurden, war fast unheimlich 
– so schnell, dass man kaum folgen konnte.

nie aber hatte man als Zuhörer/in das 
Gefühl, dass hier nur ein Programm ab-

gespult wurde, um dann möglichst schnell 
zum nächsten Auftritt – dieser war übrigens 
in München – weiterzureisen. Vielleicht 
könnte man den Abend als ideale Mischung 
aus höchster künstlerischer Leistung und 
der Liebenswürdigkeit dreier völlig natür-
licher Steirerinnen bezeichnen?

hohes können und mit beiden Beinen 
am Boden bleiben – vielleicht oder ganz 
sicher das Erfolgsrezept der Dornrosen.

Wenn christine ihre Babypause – wir 
wünschen ihr schon jetzt alles Gute für das 
bevorstehende freudige Ereignis! – vorbei 
hat, werden wir uns sicher wieder um einen 
Auftritt der Dornrosen in Volders bemühen!

Tag der sonne 
am 9. 5. 2014
Anlässlich des Tages der Sonne hat 
der Umweltausschuss der Gemeinde 
Volders eine Informationsveranstaltung 
zum Thema Photovoltaik angeboten. 
Fachleute aus diesem Bereich haben 
insgesamt ca. 30 Beratungen an diesem 
Nachmittag durchgeführt. Die Besucher 
wurden zudem mit einer LED-Solarta-
schenlampe für ihr Interesse belohnt. 
Aussteller waren Armin Saxl (Tyrol PV), 
Markus Posch ( StandortKonzepte) und 
Ing. Plattner (Gemeinde Volders) für 
den Bereich (Gemeinde-)Förderungen.



Kurz-Info: Anrufsammeltaxi „Vol(l)Mobil“ 
Kosten: Hin- und Rückfahrt zusammen € 2,–, Senioren-Jahreskarte (ab 70 Jahren): € 25,–

Schüler- und Studentenjahreskarte: € 25,–, Familien-Jahreskarte (übertragbar innerhalb der Familie): € 50,–
Fahrkartenverkauf: im Gemeindeamt/Meldeamt und im Taxi, Reservierung: unter Tel. 05224 / 54000 bei Taxi Steinlechner

spätester Anruf: für Vormittagsfahrten bis 20 Uhr am Vorabend, für Nachmittagsfahrten bis 12 Uhr Mittag

✂

Mittwoch ist Mobilitätstag!



✂
✂

Volderer Anrufsammeltaxi „Vol(l)Mobil“
FAHRPLAN: nur Mittwoch (nicht an Feiertagen!)
     Anruf unter Tel.-Nr. 05224 / 54000 – Taxi Steinlechner

Großvolderberg Aicheregg-Siedlung 8:20 11:05 13:55
Hauswurz/Spielthenn 8:20 11:05 13:55
Schweighof 8:20 11:05 13:55
Grubertal 8:25 11:10 14:00
Unterberg 8:30 11:15 14:05

Kleinvolderberg Abzweigung Lachhofweg 8:35 11:20 14:10
Lange Gasse, Az. GVB-KVB 8:35 11:20 14:10
Gemeindeamt 8:40 11:25 14:15
Bus nach Innsbruck 9:01 11:36 14:16
Bus nach Schwaz 8:43 11:43 14:43
Gemeindeamt 8:40 13:15 14:15
Lange Gasse, Az. Kirchgasse 8:40 14:15
Friedhof 8:40

13:25

14:15
Hochschwarzweg, Az. Schloss 8:40 14:15
Jagerbichl 8:40 14:15
Wattener Weg 8:40 14:15
Johannesfeldstraße 8:40 14:15
Hauptschule 8:40 14:15
Innstraße 8:40 14:15
Gemeindeamt 8:50 14:25

Wattens Schwimmbad 9:00 14:35
Seniorenheim 9:00 14:35
Musikschule | 14:35
Bahnhof 9:05 14:40
Postamt | 14:45
Zug nach Innsbruck 9:15 14:45
Zug nach Wörgl 9:44 14.49

Wattens Zug aus Wörgl 17:10
Zug aus Innsbruck 17:14
Postamt | 17:15
Bahnhof | 17:20
Musikschule | 17:20
Seniorenheim 10:20 17:20
Schwimmbad 10:20 17:20

Volders Gemeindeamt 10:30 17:30
Innstraße 10:30 17:30
Hauptschule 10:30 17:30
Johannesfeldstraße 10:30 17:30
Wattener Weg 10:30 17:30
Jagerbichl 10:30 17:30
Hochschwarzweg, Az. Schloss 10:30 17:30
Friedhof 10:30 17:30
Lange Gasse, Az. Kirchgasse 10:30 17:30
Gemeindeamt 10:40 17:40
Bus aus Schwaz 10:35 17:15
Bus aus Innsbruck 10:13 17:29
Gemeindeamt 10:40 17:40
Lange Gasse, Az. GVB-KVB 10:40 17:40

Kleinvolderberg Abzweigung Lachhofweg 10:40 17:40
Großvolderberg Unterberg 10:45 17:45

Grubertal 10:50 17:50
Schweighof 10:55 17:55
Hauswurz/Spielthenn 10:55 17:55
Aicheregg-Siedlung 11:00 18:00
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Tiroler Fahrradwettbewerb und 
Autofreier Tag am 19. 9. 2014

Gemeinsam mit olympiasieger Ste-
phan Eberharter, Moderator Andi 
knoll und kletter-Ass Anna Stöhr 

rufen Land tirol und klimabündnis tirol 
zur teilnahme auf. Jeder geradelte kilo-
meter ist ein Beitrag für den klimaschutz! 
Auch die Gemeinde Volders nimmt als 
Veranstalter am Wettbewerb teil und verlost 
am Autofreien tag, am Freitag, den 19. 
September, Preise.

Unter dem Motto „Radeln für den kli-
maschutz!“ tritt ganz tirol wieder kräftig 
in die Pedale. Für Landeshauptmann-
stellvertreterin ingrid Felipe setzt der 
Wettbewerb ein wichtiges Zeichen für 
klimaschonende Mobilität. Auch GF Anna 
Schwerzler von klimabündnis tirol rech-
net heuer mit einem Rekordergebnis bei der 
teilnahme. Mit Stephan Eberharter, Andi 
knoll und Anna Stöhr bekommt der Fahr-
radwettbewerb prominente Unterstützung. 
Mitmachen lohnt sich: Zu gewinnen gibt 
es ein erstklassiges touringbike, ein Wo-
chenende in Budapest im 4-Sterne-hotel, 
gestiftet von den öBB, sowie ein exklusives 
Stadtrad. Wer sich bis 8. September als 
teilnehmerin registriert und mindestens 
100 km mit dem Fahrrad zurücklegt, ist 
bei der Preisverlosung mit dabei! 

Wer kann gewinnen? 
Jede/r kann gewinnen! Beim Wettbe-
werb stehen nicht tempo und sportliche 
höchstleistungen im Mittelpunkt. Rad-
fahren macht Spaß und ist zudem schnell, 
kostengünstig und klimafreundlich. Wer 
sich gleich bei mehreren Veranstaltern 
anmeldet, erhöht seine Gewinnchance ums 
Vielfache. Auch die Gemeinde Volders ist 

als Veranstalter beim Fahrradwettbewerb 
mit dabei. Wer beim Wettbewerb mit-
machen will, kann sich direkt auf dem 
Gemeindeamt oder unter www.tirolmobil.
at registrieren.

Kilometer zählen
Die teilnehmerinnen können ihre gefah-
renen kilometer entweder direkt unter 
www.tirolmobil.at eintragen oder in einem 
Fahrtenbuch aufzeichnen. Die kilometer 
können  täglich, wöchentlich oder erst am 
Ende des Wettbewerbs eingetragen werden. 

preisverlosung nach Zufall
nach Ende des Wettbewerbs, spätestens  
bis zum 14. September, muss der kilo-
meterstand bekannt gegeben werden – 
idealerweise gleich im internet oder aber  
auch direkt beim Veranstalter. Die Preise 
werden in der Europäischen Mobilitäts-
woche (16. bis 22. September) bzw. am 
Autofreien tag 2014 (Zusatzpreise in  
Volders am Freitag, den 19. September) 
verlost.

„Tirol auf D’rad“
Der Fahrradwettbewerb ist eine initiative 
von Land tirol und klimabündnis tirol im 
Rahmen des tiroler Mobilitätsprogramms 
„tirol mobil“ und teil des Schwerpunkts 
„tirol auf D’Rad“ zur Förderung des 
klimafreundlichen Radverkehrs. Alles 
Wissenswerte zum Wettbewerb ist unter 
www.tirolmobil.at abrufbar. informatio-
nen sind auch bei klimabündnis tirol, 
Anichstraße 34, 6020 innsbruck, tel.: 
0512/583558-0, Fax-DW: 20, E-Mail: 
tirol@klimabuendnis.at erhältlich.

erweiterung des Angebots

Neue Haltestelle des Vo(l)Mobils bei der post Wattens
Anlässlich der Postschließung am 16. 5. 2014 hat sich der Ausschuss für Umwelt, Energie, Verkehr und nachhaltige Entwicklung 
dazu entschlossen, dass das Angebot des Vol(l)Mobils, welches jeden Mittwoch die weniger mobilen Volderer mobil macht, aus-
zudehnen. Und zwar fährt das Taxi um 13.55 Uhr von Aicheregg oder über das Gemeindeamt um 14.25 Uhr nach Wattens zur Post 
(Ankunft um ca. 14.45 Uhr). Bitte beachten Sie den Fahrplan, um alle möglichen Zwischenhaltestellen zu sehen!

Zur Erinnerung: Im Gemeindeamt (Meldeamt im Erdgeschoß) liegen 3 Buskarten zum Verleihen für Volderer Gemeindebürger 
auf, mit welchen weniger mobile Volderer Bürger die ganze Woche auch kostenlos nach Wattens zur Post fahren können.

Das Vol(l)Mobil fährt auch im Sommer an jedem Mittwoch. Als Anrufsammeltaxi fährt das Vo(l)Mobil nach nebenstehendem 
Fahrplan auf telefonische Voranmeldung (05224-54000). Mittwoch ist Mobilitätstag!
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umwelt
AbfallV O L D E R S

sanierung  
straßenbeleuchtung
Die Gemeinde Volders hat im Früh-

jahr 2014 mit der Umrüstung der 
alten Quecksilberdampflampen 

auf neue LED-Leuchten begonnen. Die 
Arbeiten werden noch im Juni fertigge-
stellt werden. 

Von den insgesamt 425 bestehenden Licht-
punkten werden 172 ersetzt. Der größte 
Vorteil der neuen Lampen besteht darin, 
dass es sich um eine sehr umweltfreund-
liche Beleuchtung handelt. Einerseits weil 
das Licht gezielt auf die Straßen gerichtet 
ist und ein Abstrahlen nach oben bzw. 
in die angrenzenden Grundstücke nicht 
mehr stattfindet. Andererseits werden 
trotz des weißlichen Lichts durch die 
neue LED-technologie keine insekten 
angelockt. neben den beiden positiven 
Auswirkungen auf die Umwelt muss 

Neue 
sammelbehälter 
für Batterien
Achtung: Batterien gehören nicht in den Restmüll

Daher hat die Gemeinde neue Batteriensammelbehälter 
aufgestellt! Und zwar bei der Sammelinsel Weindler-
feld, Sammelinsel Auffahrt Kleinvolderbergstraße und 
am Gemeindebauhof, in dem jederzeit zugänglichen 
Bereich, in dem auch die Kartonagen und Grünabfall 
(Strauchschnitt) gesammelt werden. Der Batterien-
sammelbehälter am Friedhof ist verblieben, sodass es 
derzeit 4 Sammelstandorte im Gemeindegebiet gibt. 
Helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen!

natürlich auch die Einsparung erwähnt 
werden. Eine Quecksilberdampflampe 
benötigte 80 W. Die neue LED-Lampe 
benötigt nur noch 32 W. Somit werden 
jährlich ca. 6.000 Euro an Stromkosten 
und somit auch ca. 17 t co2 eingespart.

Was wurde umgerüstet:
nördlich der Bundesstraße der komplette 
Bereich westlich des harbfelds (innstra-
ße, Bahnhofstraße, hanneburgerstraße, 
Bruggenfeldstraße, Reitgraben, Bettel-
wurfstraße, Feldweg und teile der Jo-
hannesfeldstraße), der Wattener Weg und 
die Dr.-Franz-Laimer-Straße.

Südlich der Bundesstraße wurden ein-
zelne Straßenzüge saniert, z. B.: Senseler-
straße, Guarinonistraße, kirchnerstraße 
etc., und der komplette Bereich hoch-
schwarzweg und Jagerbichl.



A u s g a b e  0 2 / 2 0 1 4 27

ALLGEMEINESVolderer Gemeindeblatt

Was ist los in Volders?

Nutzen Sie das Angebot und melden Sie alle geplanten Veranstaltungen im Gemeindeamt. Diese werden in 
einer Terminbörse erfasst, welche fallweise an alle örtlichen Vereine ausgesandt wird. ebenfalls sehen Sie 

diese Termine in der Homepage der Gemeinde Volders.

J u N I 
Volleyball-Dorfturnier
Datum: 21. 06. 14
Veranstalter: VC Raika Volders
Zeit: 8.00 Uhr, Ort: Sportplatz Volders

2. Volderer Boccia-Turnier
Datum: 28. 06. 14
Veranstalter: FC Raika Volders
Zeit: 13.00 Uhr
Ort: Sportplatz Volders

J u L I 
Jahresfest
Datum: 04. 07. 14
Veranstalter: Café Carmen
Zeit: 13.00 Uhr
Ort: Café Carmen

certificate und Reitertreffen
Datum: 04. 07. 14
Veranstalter: Kohlerhof
Ort: Kohlerhof

Platzkonzert
Datum: 08. 07. 14
Veranstalter: TVB Hall-Wattens
Zeit: 20.30 Uhr, Ort: Kirchplatz Volders

Platzkonzert
Datum: 15. 07. 14
Veranstalter: TVB Hall-Wattens
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Platzkonzert
Datum: 22. 07. 14
Veranstalter: TVB Hall-Wattens
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Platzkonzert
Datum: 29. 07. 14
Veranstalter: TVB Hall-Wattens
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

A u G u s T
Volderer Dorffest
Datum: 02. 08. 14
Veranstalter: SC Raika Volders
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Schulhof Volksschule Volders

Platzkonzert
Datum: 05. 08. 14
Veranstalter: TVB Hall-Wattens
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Tir. Meisterschaften im Westernreiten
Datum: 8. 8.–10. 8. 2014
Veranstalter: Kohlerhof
Ort: Kohlerhof

s e p T e M B e r
Jungbauernball
Datum: 06. 09. 14
Veranstalter: Jungbauernschaft 
Großvolderberg
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Volksmusikabend „Herbstln tuats“
Datum: 19. 09. 14
Veranstalter: Kulturreferat der 
Gemeinde Volders
Zeit: 20.00 Uhr, Ort: Saal Volders

Seniorenausflug
Datum: 20. 09. 14
Veranstalter: Sozialreferat der 
Gemeinde Volders
Abfahrt: 12.30 Uhr
Treffpunkt: Dorfplatz

2. Volderer Geländelauf
Datum: 04. 10. 14
Veranstalter: BLT Raika Volders
Start: 13.00 Uhr

Leserbriefe
ich wohne seit über 10 Jahren in der Brug-
genfeldstraße und bin in meiner Freizeit 
aktiver Amateurastronom. Zu meiner Freude 
habe ich festgestellt, dass in der Bruggen-
feldstraße sowie in der innstraße die alten 
Straßenlampen gemäß den Richtlinien der 
tiroler Landesumweltanwaltschaft (Pro-
jekt „helle not“) gegen neue, vorbildlich 
abgeschirmte LED-Lampen ausgetauscht 
wurden, die endlich nicht mehr in mei-
nen Garten blenden. ich finde das sehr 
erfreulich, dass die Gemeinde Volders  auf 
moderne, blendfreie und energieeffiziente 
Beleuchtungstechnik setzt und nicht wie 
viele andere Gemeinden designorientierte 
Straßenbeleuchtung verwendet, die das 
Licht in alle Richtungen verteilt. 

  Die Ausleuchtung der Gehsteige hat 
sich durch die gerichtete Beleuchtung we-

sentlich verbessert, gleichzeitig werde ich 
in meinem Garten nicht mehr durch das 
Streulicht der alten Straßenlampen be-
lästigt und finde zur Ausübung meines 
hobbys  bessere Bedingungen vor. ich bin 
schon in froher Erwartung, dass die Um-
stellung der restlichen Gemeindestraßen 
auf diese Beleuchtungstechnik bald erfolgt 
und somit den Anblick des nachthimmels 
weiter verbessert. 

  Mit freundlichen Grüßen D. M. 

rasche umsetzung
Der neue Volderer Langlaufverein LLSt 
unter Martin Grandner hat mit seinem 
team  heuer tatkräftig bei der Flurreini-
gung (südliches innufer) teilgenommen. 
Mehrere m3 Müll wurden aus dem Gehölz 
geborgen (Video: www.llst-volders.at). Die 

ganze innuferböschung war auch übersät mit 
hundekotsäckchen. innerhalb von wenigen 
tagen hat die Gemeinde nun am Anfang des 
Weges entlang der Lärmschutzwand einen 
neuen Müllcontainer aufgestellt. Danke.

Andreas Krug
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Abfallentsorgungsplan 2014
Gemeinde Volders – Juli bis September

AuGusT 2014
Do. 07. 08.  alle

Do. 14. 08.  Wo/Be

Do. 21. 08. alle/+Sa Berg

Fr. 22. 08. Gelber Sack/Wo

Do. 28. 08. Wo/Be

sepTeMBer 2014
Do. 04. 09.  alle

Do. 11. 09.  Wo/Be

Do. 18. 09. alle/+Sa Berg

Fr. 19. 09. Gelber Sack/Wo

Do. 25. 09. Wo/Be

Fr./Sa. 26./27. 09.   Sperrmüll 

JuLI 2014
Do. 03. 07.  Wo/Be

Do. 10. 07. alle

Do. 17. 07. Wo/Be

Do. 24. 07. alle/+Sa Berg

Fr. 25. 07. Gelber Sack/Wo

Fr./Sa. 25./26. 07.   Sperrmüll 
Fr. 31. 07. Wo/Be 

2. Volderer
BOCCIATURNIER

erklärung zur Restmüllabfuhr: 
alle = alle Restmülleimer werden entleert (wenn sie an der Straße zur Abfuhr bereitgestellt werden!) 

Wo/Be = es werden nur die Container bei den Wohnanlagen und Betrieben entleert! 
/+Sa Berg = entleert werden auch die Restmüllsammelstellen am Berg!

erklärung zur Sperrmüllentgegennahme: 
Angenommen werden nur sperrige Gegenstände in Haushaltsmengen gegen Abgabe von Sperrmüllmarken.

Tage der Entgegennahme – siehe Plan / Fr. von 13.00 bis 17.00 Uhr, Sa. von 8.00 bis 12.00 Uhr!

erklärung zur Kunststoff- und Leichtverpackungssammlung – „Gelber Sack": 
Gelber Sack/Wo = alle Gelben Säcke – auch am Berg –  werden mitgenommen, die Container bei den Wohnanlagen werden geleert.

Sa. 28. Juni 2014  Beginn: 13.00 Uhr
Ein Team besteht aus 4 Personen (jede/r kann teilnehmen).

Nenngeld: 20 Euro pro Team
Anmeldungen bis 21. Juni 2014 in der Sportplatzkantine oder unter Einzahlung des Nenngeldes auf  

Kto-Nr. 500020891, BLZ 36347 unter Angabe des Team-Namens und -Kapitäns.
Rückfragen unter stefan.mayr@generali.at, info@fc-raika-volders.at, info.volders@rbgt.raiffeisen.at


