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Der Wert des Waldes besteht in vielen Funktionen: Der Erholung, der Verbesserung der 
Luftqualität, dem Holzwert und der Schutzfunktion vor Lawinen und Hangbewegungen. 
Lesen Sie mehr über das Wunder Wald im Blattinneren auf Seite 4.
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Genießen Sie den Sommer bei einem

PLATZKONZERT
der Senseler Musikkapelle
jeweils am Dienstag

Termine:
9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7 und 6. 8.
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz der Gemeinde Volders
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Bericht des
Bürgermeisters

Aus unserer Partnergemeinde 
Mühlbach
Bei herrlichem sonnenschein wurde am  
4. Mai 2013 der neue Kindergarten in  
Meransen (eine Fraktion unserer Partner-
gemeinde Mühlbach/südtirol) feierlich er-
öffnet. Unsere Kindergartenleiterin Andrea 
Klingenschmid, Gemeinderätin Elisabeth 
Markart und Bürgermeister Maximilian 
Harb waren bei diesem Fest in Mühlbach-
Meransen dabei.

In diesem Kindergarten werden ca. 
50 Kinder betreut. die neuen, modern 
ausgestatteten Räumlichkeiten bieten den 
Kindern und den Pädagoginnen beste Vo-
raussetzungen, um „Zeit zu finden für das 
Wesentlichste und Kostbarste“ (Kindergar-
teninspektorin Christa Messner).

„2010 gab es noch keine Hoffnung, den 
zu klein gewordenen Kindergarten zu er-
weitern. doch dann kam die wunderbare 
Wende: Zum einen stieg die Geburtenzahl 
in Meransen so drastisch an, dass das ge-

plante Projekt inzwischen zu klein war, und 
glücklicherweise wurde das ursprüngliche 
Budget aufgestockt“, so Vbgm. dr. Kathrin 
oberleitner. 

„da sozialisation heute nicht mehr in 
der Großfamilie unter den Geschwistern 
stattfinden kann, nimmt der Kindergarten 
einen wesentlichen Platz als ort der Rollen-
klärung ein“, gibt  Landesrätin dr. sabina 
Kasslatter Mur zu bedenken und: „Es ist 
unsere Aufgabe, Kinder auf angemessene 
Weise behutsam ins Leben zu begleiten!“
Kinder und Ehrengäste wurden in rote 
und gelbe Gruppen eingeteilt und ins mu-
sikalisch-tänzerische Rahmenprogramm 
eingebunden. 

Regionalentwicklung
die „destination Wattens Regionalentwick-
lung GmbH“ – ein Private-Public-Partner-
ship-Modell der Gesellschafter d. swarovski 
KG und Marktgemeinde Wattens – wurde 
vor ca. 2 Jahren gegründet. Geschäftsführer 

Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

dr. Andreas Braun, ein großer Querdenker 
und Visionär, legt großen Wert auf die Zu-
sammenarbeit mit den nachbargemeinden 
von Wattens und lädt die Bürgermeister 
beim Projekt „Regionalentwicklung“ zur 
Mitarbeit ein. In interessanten Workshops 
konnten wir bereits das Grundkonzept 
kennenlernen, konkrete Projekte gibt es 
allerdings noch nicht. 

Für die Zukunft von swarovski spielt 
die Heimatgemeinde Wattens eine zentrale 
Rolle. dr. Andreas Braun ist überzeugt, dass 
eine erfolgreiche Regionalentwicklung auf 
der nutzung und dem Ausbau bestehender 
netzwerke beruht. die Zusammenarbeit von 
Betrieben und öffentlichen Körperschaften 
soll verstärkt und die interkommunale Ko-
ordinierung gefördert werden. 

die Firma swarovski ist Arbeitgeber für 
viele Volderer Familien. schon deshalb bin 
ich als Bürgermeister von Volders an diesem 
Regionalentwicklungsprogramm interes-
siert. Ich werde mich in Abstimmung mit 
dem Gemeinderat für Volders in Projekte der 
„destination Wattens Regionalentwicklung 
GmbH“ einbringen.

Raumordnung – ein wichtiges, aber 
kompliziertes Regelwerk
der Bürgermeister und die Gemeindever-
waltung sind bei der Prüfung von Bauan-
suchen an die Vorgaben der tiroler Raum-
ordnung und der tiroler Bauordnung und 
an alle damit zusammenhängenden Gesetze 
und Verordnungen gebunden. das Ziel der 
Raumordnung ist ein stetig in Umformung 
befindlicher Prozess, der sich aus wichtigen 
themenkreisen zusammensetzt.

der „Zukunftsraum Tirol“ enthält 
Ziele, strategien und vorrangige Maßnah-
men für die räumliche Entwicklung des 
Landes:
P  die überörtliche Raumordnung soll 

landesweit und in den einzelnen Regionen 
Voraussetzungen für eine gute, nachhal-
tige räumliche Entwicklung schaffen. 

P  die regionale Raumordnung behan-
delt Gemeinden übergreifende themen. 

P  die örtliche Raumordnung regelt die 
räumliche Entwicklung der Gemeinde.

P  Flächenwidmungspläne definieren 
die zulässige Verwendung aller Flächen 
im Gemeindegebiet. 

P  Bebauungspläne definieren die Er-
schließung der einzelnen Grundstücke 
und deren Bebauung. 

P  Grundlagen auf fachlicher und recht-
licher Ebene bilden die Basis der tätigkeit 
des Gemeinderates und der Aufsichts-
behörde.

die Rechtsgrundlage der Raumordnung ist 
das tiroler Raumordnungsgesetz 2011. die 
tiroler Bauordnung 2011 ist das Regelwerk 
für Bauvorhaben. nach jeweils 10 Jahren 

Im Bild v. l.: Bgm. Maximilian Harb, Landesrätin Dr. Sabina Kasslatter Mur, Bgm. Dr. 
Christoph Prugger und Vbgm. Dr. Kathrin Oberleitner und Kinder des Kindergartens  
Meransen beim Durchschneiden des Eröffnungsbandes
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Tirler Noel
Moser Johanna
Krauss Lukas
Schosser Colline-Fabienne
Günther Amelie
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Halilagic Emil
Klocker Greta

GeburTSTAGe:
Zöhr Gottfried, 80 Jahre
Stauder Josef, 85 Jahre
Pircher Anton, 80 Jahre
Glanzer Hedwig, 85 Jahre
Körbler Hermann, 85 Jahre
Salcher Magdalena, 90 Jahre
Angerer Anna, 80 Jahre
Steger Margharete, 95 Jahre
Magerl Susanna, 80 Jahre
Trutschnig Erna, 85 Jahre
Oberleiter Hermann, 80 Jahre

STerbefäLLe:
Zürcher Maria, 92 Jahre
Krallinger Marianne, 92 Jahre
Meraner Anna, 91 Jahre
Klingenschmid Johann, 85 Jahre

JubeLHocHZeITeN:
DI Andres Josef und Ursula, 
Goldene Hochzeit
Klingenschmid Thomas und Viktoria, 
Goldene Hochzeit
Wechselberger Josef und Irene,
Goldene Hochzeit
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Straßenbauarbeiten der Gemeinde Volders
HW „Inneregg“
Auf Grund von starkregenereignissen im 
september letzten Jahres ist es im Bereich 
„Inneregg“ am Großvolderberg zu einer 

Hangbewegung gekommen, die bis an die 
Großvolderbergstraße führte und die be-
stehende Hangmauer auf einer Länge von 
ca. 50 m nach vorne geschoben hatte. Um 
ein Abrutschen des Hanges auf die straße 
zu verhindern, wurde die Firma HtB, 
Imst, beauftragt eine drainagierung des 
durchfeuchteten Hanges vorzunehmen. 

Im Frühjahr 2013 wurde durch die Abtei-
lung des Güterwegbaues des Landes tirol 
die gesamte Hangmauer erneuert und der 
teilbereich der straße neu asphaltiert. die 
sanierungskosten dieses Elementarschadens 
belaufen sich auf rund EUR 99.000,00.

HW „Oberabfaltern“
Ebenfalls durch die starken Regenfälle ver-
ursacht, hat sich eine bereits seit Jahren 
bestehende Hangverbauung unterhalb eines 
teilbereiches der Unterbergstraße abge-
setzt und es sind dadurch starke Risse im 
Asphalt aufgetreten. Ein weiteres Absetzen 
der straße konnte nur durch das Einbauen 
von Bohrankern verhindert werden. Im 
Anschluss an diese Arbeiten wurde der 
straßenbereich neu asphaltiert. die sanie-
rungskosten betragen rund EUR 48.000,00.

Straßenbauarbeiten 
an der Großvolderbergstraße
die Großvolderbergstraße wird im Bereich 
Angerer-Hof in der Zeit von ca. Mitte Juli 
bis september 2013 saniert. die straße 
bleibt einspurig befahrbar, es gibt eine Am-
pelregelung, mit Wartezeiten ist zu rechnen.

Bauamtsleiter 
Ing. Günter Rumetshofer

sind die örtlichen Raumordnungskonzepte 
zu überarbeiten (Fortschreibung) oder neu 
aufzulegen. Im dezember 2001 hat die 
tiroler Landesregierung das ÖRoK für 
die Gemeinde Volders beschlossen, die 
Fortschreibung oder neuauflage war im 
Jahr 2011 notwendig.

Im september 2011 hat der Gemeinderat 
die Firma „Planalp Ziviltechniker GmbH“ 
in Innsbruck – Herrn dipl.-Ing. Friedrich 
Rauch – mit der Erstellung dieses Konzeptes 
beauftragt. Im Herbst 2011 und im Jahr 2012 
fanden relativ viele Besprechungen mit der 
Gemeindeverwaltung sowie sitzungen des 
Raumordnungsausschusses und des Ge-
meindevorstandes zu diesem thema statt. 
Im dezember 2012 wurde die Vorlage zur 
Vorprüfung beim Land beschlossen. die 
Vorbegutachtung durch die Aufsichtsbe-
hörde (Land tirol – Abt. Raumordnung) ist 
zwischenzeitlich abgeschlossen, allerdings 
fehlt noch ein Gutachten der Umweltabtei-
lung der BH Innsbruck. Wir hoffen, dass 
die Auflage recht bald im Gemeinderat 
beschlossen werden kann. danach werden 
unsere Gemeindebürgerinnen und Gemein-
debürger in einer Veranstaltung im saal 
Volders umfassend informiert. 

Ich bitte jetzt schon, diese Informati-
onsveranstaltung zu besuchen. sie ist sehr 

wichtig, weil die räumliche und bauliche 
Entwicklung unserer Gemeinde in den 
kommenden Jahren erklärt und diskutiert 
wird. Während der Auflagefristen können alle 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 
zum ÖRoK stellung nehmen. nach dem 
endgültigen Beschluss im Gemeinderat und 
in der tiroler Landesregierung ist dieses 
örtliche Raumordnungskonzept (ÖRoK) 
wieder 10 Jahre gültig und kann nur dann 
geändert werden, wenn öffentliches Inte-
resse vorliegt.

unwetter – wir blieben verschont, 
andere haben viel verloren
die Überschwemmungskatastrophen der 
letzten tage haben unsere Region glück-
licherweise nicht betroffen. In solidarität 
mit jenen, die viel verloren haben und noch 
lange mit den Folgen kämpfen müssen, ver-
weise ich auf die spendenmöglichkeit – das 
Zusammenstehen in schwierigen Zeiten hat 
in tirol schließlich tradition!

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
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Projekt „ökologische Forstwirtschaft“ 
im Gemeindewald Volders
Die Gemeinde Volders betreibt schon 

seit langem in ihrem Gemeindewald 
ökologische Forstwirtschaft. Aber was 

bedeutet es eigentlich, den Wald ökologisch 
zu bewirtschaften? Vor allem bedeutet es 
einen „naturnahen“ Waldbau zu betreiben. 
Es werden somit keine großen Kahlschläge 
angelegt. Außerdem soll der nachwachsende 
Bestand hauptsächlich durch naturverjün-
gung entstehen, nur dort, wo der Baumbe-
stand sich nicht natürlich verjüngt, soll mit 
Laubhölzern wie Ahorn, Esche und Eiche 
nachgeholfen werden. dazu wurde für ganz 
tirol eine Waldtypisierung durchgeführt. 
dabei wird angegeben, welche Baumge-
sellschaften in einem bestimmten Bereich 
aufgrund der Höhe und des Gesteins bzw. 
Bodens theoretisch vorkommen müssten. 
Aber nicht nur der wirtschaftliche Aspekt 
gehört zur ökologischen Forstwirtschaft. 
Auch der Wald als „Lebensraum“ darf nicht 
vergessen werden.  Man sollte somit nicht 
nur Bäume vor Augen haben, wenn man an 
den Wald denkt. Zu einem Wald gehören 
nämlich auch Bodenpflanzen, sträucher, 
Insekten, Wild und viele weitere Kompo-
nenten. das alles macht einen ökologisch 
vielseitigen und gesunden Wald aus. so 
kann man zum Beispiel durch das Anlegen 
eines Waldrandes einen wichtigen Beitrag 
für die Vögel leisten. durch das Pflanzen 
von sträuchern, wie Berberitze, Pfaffenhüt-
chen oder Vogelbeere, wird ein zusätzliches 
nahrungsangebot und neuer Lebensraum 
geschaffen. 

Ein gut strukturierter Waldrand trägt 
außerdem viel zur Bestandssicherheit bei, 
da an ihm der Wind nach oben abgeleitet 
wird. die Gemeinde Volders möchte im 
Gemeindewald „Himmelreich“ ein Projekt 
erschaffen, welches auf dieser Basis aufbaut. 
In den letzten Jahren ist schon viel in diese 
Richtung geschehen. so wurden bei Pflan-
zungen hauptsächlich Laubgehölze gesetzt. 
die Herausforderung, die bevorsteht, ist die 
Umsetzung dieser Gedanken. dazu wurde 
für den Gemeindewald ein 5-Jahres-Plan 
erarbeitet. Wer regelmäßig in dem Gebiet 
unterwegs ist, dem wird schon die ein oder 
andere Veränderung aufgefallen sein. so 
wurden zum Beispiel im nördlichen teil 
zur Wohnsiedlung die Haselnusssträucher 
ober- und unterhalb des steiges entfernt. 

dies geschah hauptsächlich wegen der 
sicherheit, da viele von ihnen durch schnee 
umgedrückt wurden. Unterstützt wurden 
diese schweren und durch das steile Ge-
lände auch gefährlichen Arbeiten durch 

den Bauhof Volders. An die stelle der 
Haselnusssträucher werden in Zukunft 
verschiedene andere sträucher gesetzt, um 
eine möglichst große Vielfalt zu schaffen. 
die Arbeiten werden in den nächsten drei 
Jahren Richtung osten weiter fortgeführt. 

Auf der Fläche, die jetzt noch von der 
Haselnuss dominiert wird, soll in Zukunft 
ein ökologisch wertvoller Waldrand ent-
stehen. Im süden des Gemeindewaldes 
wurde im Winter eine Holznutzung der 
Kiefer durchgeführt. Es soll mit dieser 
schlägerung die naturverjüngung, die un-
ter der Kiefer aufgekommen ist, gefördert 
werden. Wo einst ein Monobestand aus 
Kiefer und Fichte gestanden ist, wachsen 
schon jetzt eine Vielzahl von Bäumen, wie 
Fichte, Kiefer, Eiche, Ahorn und Esche, 
auf. diese werden in den nächsten Jahren 
weiter gepflegt und gefördert, so dass in 
ein paar Jahren ein Mischbestand entsteht, 
denn je reichhaltiger die Pflanzenvielfalt, 
desto gesünder ist der gesamte Wald. Vor 
allem für schadinsekten, wie den Buch-
drucker, der  an der Fichte große schäden 
verursachen kann, oder für Windwürfe 
ist ein Mischwald weniger anfällig. das 
Astmaterial wurde bewusst auf der Fläche 
belassen. Viele spaziergänger gehen durch 
den Wald und sind der Meinung, dass es 
unordentlich aussieht oder die Äste schönes 

Brennholz gewesen wären. das Astmaterial 
abzuführen, wäre aber nicht wirtschaftlich 
gewesen, da es mit großem Aufwand über 
das angrenzende Feld abgeführt werden 
müsste. so sind die Äste auf der Fläche 
verblieben und werden so nach und nach 
durch Verrotten in Form von nährstoffen 
dem Boden wieder zugeführt. 

Bis dahin dienen die Asthaufen als Le-
bensraum und Unterschlupf für Insekten, 
Mäuse und Vögel. Im Moment wird der 
Weg von der „unteren schwarz“ bis zur 
Aussichtsplattform verbreitert, damit er für 
traktoren befahrbar ist. In der Vergangen-
heit war es unmöglich, an das Holz entlang 
des Weges zu gelangen. Besonders bei der 
Verkehrssicherheit oder Windwürfen war 
dies ein Problem.  Für eine bessere Verstän-
digung sollen in Zukunft entlang der Wege 
Informationstafeln entstehen, auf denen 
erklärt wird, warum zum Beispiel totholz 
im Wald verbleibt. Zusätzlich werden für 
interessierte Gruppen waldpädagogische 
Führungen angeboten. des Weiteren ist 
geplant, die schulen an dem Projekt zu 
beteiligen. In Zukunft wird sich einiges im 
Gemeindewald „Himmelreich“ tun. Es wird 
Arbeiten geben, die sofort ins Auge fallen, 
und solche, die nur dem spaziergänger 
auffallen, der mit offenen Augen durch 
den Wald geht.

Gemeinsame Begehung: Bgm. Harb, Ing. Rehrl (Bezirksförster), Waldaufseher Kosak
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Im Kidsmix-Schülerhort überschlagen sich die Ereignisse … 
und natürlich kommt weiterhin keine Langeweile auf!
CD-Präsentation 
und das einjährige Jubiläum
Alles neu macht der Mai! Bei Kuchen, Kaffee 
und natürlich wie immer guter stimmung 
feierte der Kidsmix-schülerhort samt Kin-
dern, Betreuern und zahlreichen Gästen 
am 2. Mai das einjährige Jubiläum. Gerade 
rechtzeitig erschien der Kidsmix-Blues, 

die selbst komponierte Hymne, auf Cd. 
nachdem die hörbar talentierten Kinder ihr 
Meisterwerk vortrugen, war der Andrang 
auf die Cds groß. Einige Exemplare sind 
übrigens immer noch um nur 5 Euro im 
Hort zu erwerben! Wir bedanken uns bei 

allen sponsoren, die es ermöglichten, dieses 
Projekt umzusetzen, und bei den fleißigen 
Muttis für die leckeren Kuchen.

  
Besuch bei Landeshauptmann 
Günther Platter
Eine einmalige Gelegenheit bot sich für 
drei Glückspilze des Kidsmix: sie wur-
den unter den vielen Kindern ausgelost 
und durften mit Bürgermeister Max Harb 
und Hortleiterin Ursula stadlwieser dem 

Landeshauptmann Günther Platter einen 
Besuch abstatten. Mit viel Freude und Elan 
trugen sie den Kidsmix-Blues vor und über-
reichten ihm schlussendlich die brandneue 
Cd. die Freude war groß, denn schließlich 
war es der musikalische Landeshauptmann 
höchstpersönlich, der die Kinder bei der 
Eröffnungsfeier im Juni 2012 mit Gitarre 
und Gesang bei der Kidsmix-Blues-Premiere 
begleitete!

Der Tag der offenen Tür
Am 28. Mai öffnete der schülerhort der  
Öffentlichkeit seine Pforten und hieß Groß 

und Klein herzlich willkommen. Mit fruch-
tigen, selbst gemixten Cocktails begrüßten 
die Kinder die zahlreichen Gäste und ver-
wöhnten sie am köstlichen Buffet. An dieser 

stelle ein danke an Frau Monika Hopf, die 
das Buffet organisierte. die Kinder beglei-
teten durch den Hort und gewährten durch 
informative Führungen Einblicke in das 
spannende Hortleben. schließlich rundeten 
gekonnte showeinlagen das Geschehen ab 
und gaben dem tag der offenen tür den 
letzten schliff. Witze, akrobatische tanzein-
lagen und gekonnte Keyboard-Vorführungen 
begeisterten die Besucher und machten den 
tag der offenen tür zum großen Erfolg.

Anmeldungen für das Hortjahr 2013/14 
werden seit diesem tag entgegengenom-
men. Formulare und Informationen gibt 
es direkt im Hort.

Kontakt: Schülerhort KIDSMIX 
bundesstraße 23a, 6111 Volders 
www.hort-volders.tsn.at 
e-Mail: hort-volders@tsn.at 
Tel.: 0676/6229544

Mit viel Freude sangen die Kinder ihren 
KIDSMIX-Blues. 

Stolz überreichten die Kinder LH Günther 
Platter ihre CD.

Bei Infoständen und Führungen konnte 
man sich ein Bild vom Hort machen.

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 12,11 7,82 3,7 <0,5 3,0 5,6 7,1

Anforde-
rungen 
erfüllt

Großvolderberg

HB Rastbichl 7,98 7,92 2,2 <0,5 2,0 2,6 11,4

HB Hauswurz 5,65 7,49 5,1 <0,5 2,3 6,2   6,9

HB Unterberg 14,24 7,31 16,2 <0,5 5,8 8,9 12,6

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

Natürlich gab es dazu Live-Musik.
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Die Anstellung und Entlohnung erfolgt jeweils nach den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012.

Voraussetzung für eine bewerbung:
Erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung für Horte / der Diplomprüfung für Sozialpädagogik / der Reife- oder 
Befähigungsprüfung für Erzieher / einer Lehrbefähigungs- oder Lehramtsprüfung, bei männlichen Bewerbern Ableistung des 
Präsenzdienstes; weiters wünschen wir uns von Ihnen Flexibilität und Teamfähigkeit.

Tätigkeitsschwerpunkte:
Lernbetreuung von Volks- und Hauptschülern, selbstständige Erziehungs- und Bildungsarbeit nach den konzeptionellen 
Schwerpunkten der Einrichtung, Beobachtung und Dokumentation von kindlichen Entwicklungsprozessen.

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt jeweils nach den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012. 
Mindestgehalt: € 1.841,70 brutto (40 Wochenstunden) bzw. € 1.197,11 brutto (26 Wochenstunden), Dienstantritt jeweils:  
2. 9. 2013; ein Schnuppertag kann unter Tel. 05224/51411 vereinbart werden.

Schriftliche Stellenbewerbungen sind mit Lebenslauf, Abschlusszeugnis, vorhandenen Dienstzeugnissen, Geburtsurkunde, 
Staatsbürgerschaftsnachweis und Bestätigung über den Präsenzdienst bis spätestens Freitag, 28. Juni 2013, 12.00 Uhr, im 
Gemeindeamt Volders, Bundesstraße 23, abzugeben. Auskünfte unter Tel. 05224/52311-23, AL Dr. Brigitte Rieser.

STELLENAuSSCHREIBuNG
Bei der Gemeinde Volders gelangen als Karenzvertretung die Stelle einer/s

Hortpädagogin/en
(40 Wochenstunden)

und die Stelle einer/s

Hortpädagogin/en
(26 Wochenstunden)

für den Schülerhort, Bundesstraße 23 a, zur Ausschreibung.

berufswahl
Tagesmutter/Tagesvater

 Wie wäre es damit?
 Sie sollten Kinder lieben, über pädagogisches Geschick 

und Interesse verfügen, ausreichend Platz in Ihrem 
Heim haben.

Wir bieten Ihnen kostenlose Ausbildung, Dienst-
verhältnis mit entsprechender Bezahlung, sozial-  

und arbeitsrechtliche Absicherung sowie Unterstützung 
und Begleitung bei der Betreuungsarbeit.

       Nützen Sie die chance!

Nächster Ausbildungskurs vom
11. September bis 19. Dezember 2013 jeweils  

Mittwoch/Samstag ganztags

Informationen bei: Aktion Tagesmütter                          
Fr. Karin Hofbauer, Josef-Hirn-Straße 1, 6020 Innsbruck, 

Tel.: 0512/583268 DW 13, Mobiltel.: 0650/5832683 
aktion.tagesmutter-innsbruck@familie.at

 Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

133 – die Polizei herbei …
Wie jedes Jahr haben wir auch heuer wieder die freundlichen 
Polizeibeamten aus Wattens eingeladen, um die Kinder (speziell 
die Kinder im letzten Jahr vor der Schule) auf die Gefahren im 
Straßenverkehr aufmerksam zu machen.
Wie verhalte ich mich auf der Straße? Welche Verkehrszeichen sind 
für mich wichtig? Die Polizei – dein Freund und Helfer? Was tun, 
wenn mich fremde Personen einladen, in ihr Auto zu steigen? Nach 
dieser lehrreichen Theorie durften wir das Verhalten auf der Straße 
(Übergehen des Zebrastreifens) hautnah erleben. Das Highlight 
war wohl, dass sich jedes Kind ins Polizeiauto setzen durfte und 
sogar das Blaulicht mit Signalton in Betrieb genommen wurde.
Wir danken den jungen, sehr bemühten Polizeibeamten aus Wattens 
für ihren Beitrag – damit unsere Kinder wohl vorbereitet auf das 
Leben im Straßenverkehr sind.
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Kosten 
Spiel-mit-mir-Wochen 
und Teen Spirit 

ganztags 
07.30–17.30

halbtags
07.30–13.30

tageweise 
ganztags

tageweise 
halbtags

Kind pro Woche € 57,– € 47,–

Kind pro Woche € 47,– € 37,–

jedes weitere Kind pro Woche € 37,– € 27,–

pro Tag und Kind € 16,– € 14,–

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

Kinder, die nicht in Volders wohnhaft sind, zahlen einen Aufschlag von 50 %. Die Teilnahme 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.

Anmeldungen werden im Gemeindeamt/Parterre von bettina Angerer entgegengenommen (Tel.: 05224/52311-11).

Woche Thema betreuungsform betreuungsort Alter

08.07. – 12.07. So ein Theater ganztags / halbtags Schülerhort Schulkinder im Alter von 6–14 Jahren

08.07. – 12.07. Wasserwelten halbtags Kindergarten Kindergartenkinder im Alter von 3–6 Jahren

22.07. – 26.07. Zurück ins Mittelalter ganztags / halbtags Schülerhort Schulkinder im Alter von 6–14 Jahren

22.07. – 26.07. Musik – Let’s Rock halbtags Kindergarten Kindergartenkinder im Alter von 3–6 Jahren

22.07. – 26.07. Down Under – Unterwegs in Australien ganztags Mehrzweckraum TEEN SPIRIT: Kinder im Alter von 10–14 Jahren

12.08. – 16.08. Probiers mal mit Gemütlichkeit ganztags / halbtags Schülerhort Schulkinder im Alter von 3–14 Jahren

Weißt du, wie es sich anfühlt …
... wenn du von Lacke zu Lacke springst?
... wenn es regnet oder die Sonne dich wärmt?
... wenn du ruhig auf dem Waldboden liegst und den Vögeln zuhörst?

Weißt du, wie es ist, wenn 
du Zeit hast, um den 
schnecken beim Krie-

chen zuzuschauen, die Ameisen zu 
beobachten, die Hände um einen 
Baum zu legen oder einen Re-
genwurm in der Hand zu halten?

nichts auf der Welt bietet so 
viele Möglichkeiten wie die natur. 
Wir nützen dieses Angebot mit 
unserer Löwenzahngruppe, die 
Kinder von zweieinhalb Jahren bis 
zum Kindergarteneintritt besu-
chen können. Jeweils donnerstag 
und Freitag erkunden wir von 9 
bis 11 Uhr die Welt.

Wir sind stolz auf unsere 12 
Löwenzahnkinder, denen seit Anfang März 
auch an kalten tagen die Lust am freien 
spielen in der natur nie verging. Ganz 
im Gegenteil: die Kinder und wir haben 
immer wieder aufregende Ideen, was wir im 
Wald alles erleben können. Viele wertvolle 
stunden durften wir in unserer „Wald- und 

Wiesengruppe Löwenzahn“ bis jetzt mit-
einander erleben. Ab und zu hat uns auch 
unser Waldaufseher Andy begleitet und 
lehrreiche spiele mit uns gemacht.

die Eltern unterstützen nicht nur ihre 
Kinder mit toller Ausrüstung und guter 
Jause, sondern sind auch selbst manchmal 

aktiv dabei. Egal ob Waldführung 
für Erwachsene, Familienfest oder 
Vater-Kind-Waldtag. das Interes-
se unserer Eltern ist immer sehr 
groß. das freut uns besonders, 
denn die gute Zusammenarbeit 
mit den Eltern unserer Kinder 
ist uns besonders wichtig!

An dieser stelle wollen wir 
uns auch bei allen bedanken, 
die unsere Gruppe unterstützen 
und uns Mut für dieses Projekt 
machten. da einige unserer  
Löwenzahnkinder im Herbst in 
den Kindergarten wechseln, sind 
ab september wieder Plätze in der 
Löwenzahngruppe frei. 

für fragen und Anmeldungen sind wir 
immer montags von 9–11 und von 20–21 
uhr zu erreichen.
Mathilde Lechner: 0650/3553033
Andrea Tschaffert: 0680/3129465
E-Mail: 6111loewenzahn@gmx.at
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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.:

Geburtsvorbereitung, Spielgruppen, Eltern-Kinder-Gruppen, Familien-/Eltern-/Erziehungsberatung,  

Vorträge und Workshops, Veranstaltungen wie Familienwaldtag …

 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 Sommersemester 2013 steht ab Anfang des Jahres zur Verfügung und wird Ihnen 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)

Information und Anmeldung: eLTerN-KIND-ZeNTruM VoLDerS
Verena Junker, obfrau, bundesstraße 24c, 6111 Volders

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

Juli 2013:

Donnerstag, 18. Juli 2013, 15:00–16:30 Uhr Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

August 2013:

Donnerstag, 15. August 2013, 15:00–16:30 Uhr Achtung! Aufgrund des Feiertags entfällt der Termin bzgl.

 Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung!

September 2013:

Donnerstag, 19. September 2013, 15:00–16:30 Uhr Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

unser eltern-Kind-Zentrum bleibt über die Sommerferien vom 1. Juli bis 9. September 2013 – bis auf den Termin  
der Mutter-eltern- und erziehungs-beratung – geschlossen.



A u s g a b e  0 2 / 2 0 1 3 9

ALLGEMEINESVolderer Gemeindeblatt

Kurz aufgegriffen:
Von der EU zu Platons „Politeia“ 330 v. Chr…
Idealvorstellungen von Gemeindepolitik und 
Verantwortlichkeit der Bürger

Platon spricht schon 330 vor Christus von den 
sogenannten Kardinalagenden, die übrigens 
als Kardinaltugenden später auch ins christ-
liche Bildungsideal übernommen wurden:

Die vier grundlegenden Werte sind:
n Besonnenheit – Mäßigkeit
n Tapferkeit – Zivilcourage
n Gerechtigkeit
n Klugheit – Weisheit

In einer Gesellschaft, in der jeder Bürger 
diese Grundwerte wirklich lebt, wird sich 
die Lebensqualität sowohl des Einzelnen 
als auch der ganzen Gemeinschaft enorm 
steigern. Lebensqualität ist laut Platon zu-
erst eine Frage der moralischen Integrität 
und nicht eine Frage der Wirtschaft oder 
um es mit einem Liedtext auszudrücken: 
„Werden wir die Helden unseres Alltags!“

Wir sind Europa!
Wir sind alle zu Recht stolze TirolerInnen und ÖsterreicherInnen.  
Sind wir auch genauso stolze EuropäerInnen?

V iele von uns drücken sich um die Be-
antwortung dieser Frage herum. Ein 
Zeichen, dass wir immer noch nicht 

alle in Europa angekommen sind. Gerade 
derzeit fällt es vielen Menschen schwer, 
stolz auf Europa zu sein. Lesen wir doch 
beinahe täglich nur mehr von Problemen 
oder gar vom Zerfall der EU in der Zeitung. 
Ebenso macht uns die tatsache zurückhal-
tend, dass die demokratischen standards 
auf der europäischen Ebene teilweise nicht 
auf dem stand sind, den wir von zu Hause 
gewohnt sind.

Andererseits steigt die Wertschätzung 
Europas, wenn wir uns ausmalen, was ein 
Zerfall der EU für uns alle bedeuten würde. 
Wir wären wesentlich ärmer, unsere Wirt-
schaft hätte wieder mit den früheren Hürden 
zu kämpfen, die unsere Wettbewerbskraft 
hemmen. Unsere Rolle in der Welt würde 
marginalisiert und alle nachteile des nati-

onalismus wären auf einmal wieder da und 
würden uns um unsere Chancen bringen. 
Genauso könnten wir die Idee der „Euro-
paregion tirol“, die immer mehr zu greifen 
beginnt, wieder einpacken.

Es zahlt sich also aus, sich als Europäerin 
oder Europäer zu fühlen und mehr europä-
isches Bürgertum zu propagieren.

Franz Fischler (aus dem Informations-
blatt für Tiroler Europäerinnen und Euro-

päer Eu inf 1-13)

www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/europa/europainformationsstelle

Heimatbühne Volders hat Grund zum Feiern
Nicht nur wegen des keineswegs „geplatzten“ Othello hat die Heimatbühne Grund zu feiern. Sie kann sich  
auch über zwei Jubilare freuen: Annemarie Marko-Wurm und ihr Schwager Gerhard Marko können auf  
25 Jahre Rollenspiel bei der Bühne zurückblicken. 

Im zarten Alter von 15 Jahren hat An-
nemarie Marko 1987 in „Glaube und 
Heimat“ als „straßentrapperl“ ganz 

klein begonnen. nach den Proben wurde 
sie von den älteren spielern abwechselnd bis 
vor die Haustüre am Vögelsberg gebracht. 
Im Jahre 1991 hat sie in „das tagebuch 
der Anne Frank“ jene Rolle verkörpert, 
die der spielerin das Letzte abverlangt. 
Ihr berührendes spiel als „Anne“ ist sicher 
noch vielen in Erinnerung. Hauptsächlich 
hat Annemarie aber in komischen Rollen 
in Lustspielen brilliert. In den letzten 25 
Jahren konnte sie in 36 stücken ihr Können 
unter Beweis stellen.

Gerhard Marko ist zwar auf keinen spe-
ziellen theatertyp festgelegt und zeigt in 
jeder Rolle sein talent. durch sein junges 
Aussehen aber war er in Lustspielen prä-
destiniert als „jugendlicher Liebhaber“. 
In 43 stücken wirkte er bisher mit, und 
nicht nur das – sieben Mal beeindruckte er 

auch als spielleiter mit einfühlsamen und 
pfiffigen Regien.

Er begann bei der Heimatbühne im Jahre 
1987 in „Glaube und Heimat“ als trommler. 
Weitere herausragende Rollen folgten: Im 
stück „Kein schöner Land“ von Felix Mit-

terer verkörperte er den geistig behinderten 
Hitlerjungen, in „das tagebuch der Anne 
Frank“ den Peter, der mit im Versteck lebte,  
bei den „sieben todsünden“ den tomele 
in „Eav“, in „Krach im Hause Gott“ den 
Christus und im stück „der Weibsteufel“ 
den Jäger.

Anlässlich der Premiere von „othello darf 
nicht platzen“ am 6. April 2013 durften sich 
Annemarie und Gerhard über eine Ehrung 
für 25 Jahre spiel bei der Heimatbühne Vol-
ders freuen. Landesobmann Werner Kugler 
und Bezirksobmann dr. Klaus Mayramhof 
überreichten Urkunde und Abzeichen des 
theater Verbandes tirol. selbstverständlich 
stellte sich auch Bürgermeister Maximilian 
Harb in die Reihe der Gratulanten. Er ver-
wies besonders auf die kulturelle Bedeutung 
der Heimatbühne Volders, die dank solch 
talentierter, engagierter und treuer spie-
lerinnen und spieler im ganzen Land als 
Aushängeschild gelten darf.

V. l .n. r.: Bürgermeister Maximilian Harb, 
Gerhard Marko, Annemarie Wurm, Dr. 
Klaus Mayramhof, Landesobmann Werner 
Kugler
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Bürgerinitiative verlangt Lückenschluss 
beim Autobahnlärmschutz in Volders 
Seit dem Jahr 2003 bemüht sich die Gemeinde Volders wegen der seit Errichtung der ersten  
Lärmschutzmaßnahmen in den 70er Jahren starken Verkehrszunahme um eine Verbesserung  
des Lärmschutzes an der Autobahn. 

Dementsprechend groß war die Freude 
in Volders am 10. Mai 2005, als der 
damalige Landeshauptmann Herwig 

van staa der Gemeinde Volders schrieb, 
dass beim Verkehrsgipfel in Wien beschlos-
sen wurde, das Lärmschutzprojekt Volders 
vorzuziehen und schon im Jahre 2006 im 
Rahmen der „vorgezogenen straßenpro-
jekte in tirol“ umzusetzen. darüber hat 
damals auch die „tt“ in einem Bericht 
über den Lärmschutz in Volders berichtet, 
mit dem Hinweis, dass ursprünglich nur 
von Hall bis zur Karlskirche Lärmschutz-
maßnahmen vorgesehen waren, jetzt aber 
die neuen Lärmschutzwände gleich weiter 
gebaut werden.

Grundlage dieser Entscheidung waren 
entsprechende Lärmschutzuntersuchungen 
der AsFInAG, die dann im Rahmen einer 
„detaillierten Lärmschutzuntersuchung“ 

(dLU 2005) vertieft und der Gemeinde 
Volders am 23. september 2005 von der 
AsFInAG vorgestellt wurden. Mit großer 
Freude haben die Gemeindevertreter damals 
die von der AsFInAG zugesagten Maß-
nahmen zur Kenntnis genommen und die 
Bevölkerung auch entsprechend über diese 
positive Entwicklung informiert, und zwar: 

Errichtung von Lärmschutzwänden süd-
seitig der Autobahn ab der Volderer Brücke 
durchgehend bis Wattens mit Wandhöhen 
im Volderer ortsbereich von 5,5 m und 
außerhalb von 4 m.

Im Bereich des Privaten oberstu-
fenrealgymnasiums st. Karl und der 
Karlskirche Volders südseitiger Lücken-
schluss von Hall bis zur Volderer Brü-
cke mit Lärmschutzwänden längs der 
Parkplatzeinfahrt und der Autobahn mit 
einer Wandhöhe von 5,5 m.  

da geplant war, diesen Bereich erst 
2008/2009 zu errichten, hat die AsFInAG 
damals der Gemeinde Volders empfohlen, 
weiter zu intervenieren, damit dieser Lü-
ckenschluss wenigstens auf das Jahr 2007 
vorgezogen wird. 

Von der AsFInAG wurde die Einhaltung 
des sogenannten „Wirtschaftlichkeitskriteri-
ums“ gemäß dienstanweisung des BmVIt 
für das gesamte Projekt Hall–tulfes –Wat-
tens damals ausdrücklich bestätigt und damit 
auch die sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit 
dieser Maßnahmen begründet.

Bei den Bauarbeiten für den 1. teil des 
Lärmschutzes im Jahre 2006 blieb zwischen 
Volders und Wattens eine 400 m lange Lücke 
offen. trotz der unerträglichen Lärmsitu-
ation im Bereich der Karlskirche und des 
angrenzenden Privaten oberstufenreal-
gymnasium st. Karl wurde die dortige 400 
m lange Lücke seither noch immer nicht 
geschlossen.  

die Gemeinde Volders hat mehrfach die 
AsFInAG an die Einhaltung ihrer Zu-
sage vom 23. september 2005 erinnert. 
In den Antworten der AsFInAG wurde 
dazu entgegen den eigenen AsFInAG-
Projektunterlagen aus dem Jahre 2005 und 
der gegebenen Zusage behauptet, dass bei 
der Karlskirche keine wahrnehmbaren Ver-
besserungen im Umfeld der schule und des 
Klosters erzielbar wären und wegen der Kri-
terien der dienstanweisung die Errichtung 
von Lärmschutzwänden nicht möglich sei.

Aus den Konfliktzonen der öffentlich 
zugänglichen „Umgebungslärmkarten 
2007“ des Lebensministeriums (http://
www.laerminfo.at/karten/strassenverkehr/
autobahnen/) ist eindeutig ersichtlich, dass 
wegen dieser immer noch nicht geschlos-
senen Lücke es in beiden Bereichen sowohl 
beim Zeitraum „tag/Abend/nacht“ als 
auch „nacht“ abschnittsweise zu deut-
lichen Überschreitungen der Grenzwerte 
sowohl auf Gemeindegebiet von Volders 
als auch von Wattens kommt. diese sind 
beim Zeitraum „tag/Abend/nacht“ bei 
der Karlskirche in Volders mit über 15 
dezibel besonders ausgeprägt, betragen 
aber auch bei betroffenen Wohngebäuden 
in Volders und Wattens in der „nacht“ 
noch bis zu 5 dezibel.

Dir. Franz Leeb, NR Hermann Gahr, Bgm. Maximilian Harb, DI Horst Wessiak
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die Gemeinde Volders ist gerade dabei, 
ihr „Örtliches Raumordnungskonzept“ 
für die nächsten 10 Jahre zu erstellen. In 
ihrer stellungnahme zum Entwurf hat die 
Fachabteilung Bau- und Raumordnungsrecht 
des Amtes der tiroler Landesregierung am 
28. 3. 2012 dazu mitgeteilt, dass aufgrund 
dieser Umgebungslärmkarten in Hinblick 
auf die Autobahnlärmbelastung im nordwest-
lichen siedlungsgebiet eine Umwidmung 
von derzeit Wohngebiet in Mischgebiet zu 
untersuchen ist. 

Im sommer 2012 hat die AsFInAG im 
Bereich der Lücke zwischen Volders und 
Wattens und bei der Karlskirche im Zuge 
von sanierungsarbeiten die bisherige Be-
pflanzung ohne naturschutzrechtliche Bewil-

ligung abgeholzt. nachdem die Bemühungen 
der Gemeinde Volders im nachträglich dazu 
durchgeführten naturschutzrechtlichen Ver-
fahren den Lückenschluss beim Lärmschutz, 
der damals zusammen mit den sanierungs-
arbeiten ohne weitere Behinderungen des 
Autobahnverkehrs errichtet hätte werden 
können, nicht erfolgreich waren, hat sich 
aus der betroffenen Bevölkerung zu diesem 
thema eine Parlamentarische Bürgerinitia-
tive gebildet. Ihr Ziel ist der Lückenschluss 
im Lärmschutz entsprechend dem von der 
AsFInAG 2005 vorgestellten Projekt und 
der vor fast 8 Jahren der Gemeinde Volders 
gegebenen Zusage.

Am 19. April 2013 wurde die Begründung 
des Anliegens samt den über 600 Unter-

schriften dem tiroler Abgeordneten und 
Mitglied des Ausschusses für Petitionen und 
Bürgerinitiativen im nationalrat Hermann 
Gahr bei der Karlskirche zur weiteren Be-
handlung im Parlament übergeben (siehe 
Video http://www.prismatv.at/?p=435).

Alle Betroffenen hoffen jetzt für diesen 
Lückenschluss im Lärmschutz auf eine 
starke Unterstützung ihrer berechtigten 
Forderung durch das Parlament und auf ein 
Einlenken und das Einsehen der AsFInAG, 
dass einmal gemachte Zusagen dann auch 
tatsächlich einzuhalten sind.

GV DI Horst Wessiak, 
Obmann Ausschuss für umwelt, 

Verkehr, Energie und 
nachhaltige Entwicklung

Das team der Gemeindebücherei be-
steht aus langjährigen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen, die mit viel Ein-

satz jeden dienstag und donnerstag ihre 
LeserInnen mit guten Buchtipps beraten 
und betreuen.

Außerhalb dieser Öffnungszeiten werden 
von Gitti Habernig die schüler der beiden 

Volksschulen und der Hauptschule Volders 
immer mit viel Engagement betreut. Für 
diese Vormittagsstunden zur Betreuung der 
schüler würden wir ab Herbst eine Helferin 
suchen. BIttE MELdEn!!

die ehrenamtliche tätigkeit im Büche-
reiwesen wird auch vom Land tirol ge-
würdigt. Und so konnten wir auch heuer 
wieder eine Ehrung für 20-jährige tätigkeit 
im Büchereiwesen melden.

die neueste sommerlektüre kann im Juni 
und Juli am dienstag und donnerstag jeweils 
von 18.00–19.30 Uhr entliehen werden. Im 

August macht das Büchereiteam Urlaub 
und somit haben wir geschlossen. Ab 3. 
september sind wir wieder dienstag und 
donnerstag von 17.00–19.00 Uhr für sie da.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gemeindebücherei Volders

Frau Gerda  Wechselberger, 20 Jahre 
ehrenamtliche Tätigkeit

Kirchgasse 4, 6111 Volders
Vereinseingang Volksschule 1. Stock
Tel.: 05224/54494
e-Mail: buechereivolders@gmail.com

Lesen ist für den Geist, 
was Gymnastik für den Körper ist. 
(Joseph Addison, engl. Schriftsteller und Politiker, 1672–1719)

Die 1a- und die 2b-Klasse der Volksschule Volders 

Gitti Habernig, Betreuung der Schüler
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Brauchtumsgruppe Volders 

Jahreshauptversammlung und Neuwahlen 

obmann: Peter Schär
obmann-Stellvertreter: Harald Steiger
Kassier: Peter Luttinger
Kassier-Stellvertreter: Karl Harb
Schriftführerin: Andrea Klingenschmid
Schriftführerin-Stellvertreter: Carina Egger
beiräte: Gerhard Marko, Stefan Egger, Stephan Heiserer, 

Martin Gasser
obmann Muller: Christof Lechner
obmann Schellenschlager: Robert Angerer
obmann Senseler: Johann Klingenschmid
obmann Schuhplattler: Kevin Tschenet 
obmann Nikolaus: Karl Harb 

Am 27. April fand die Jahreshauptver-
sammlung der Brauchtumsgruppe 
Volders im saal Volders statt. nach  

der Begrüßung durch den obmann Peter 
schär und der Feststellung der Beschluss-
fähigkeit  zeigte die Kindergruppe des 
trachtenvereins senseler Volders einige 
tänze, um die Jahreshauptversammlung 
festlich zu beginnen. 

Unter den Ehrengästen befanden sich 
der Bürgermeister Maximilian Harb, der 
Vizebürgermeister Walter Meixner, eini-
ge Gemeinderäte sowie für den Bezirks-
trachtenverband Reinhold steiner. nach 
den Berichten der einzelnen sektionen 
und den Berichten der Brauchtumsgrup-
pen- Funktionäre fanden unter der Leitung 
von Bürgermeister Maximilian Harb die 

neuwahlen der Brauchtumsgruppe Volders 
statt. der wiedergewählte obmann Peter 
schär bedankte sich bei den ausgeschiedenen 
Mitgliedern und wird weiterhin die Brauch-
tumsgruppe Volders mit dem neu gewählten 
Ausschuss motiviert und engagiert führen. 

Schriftführerin 
Andrea Klingenschmid

Der wiedergewählte Obmann Peter Schär

Hier nun der neu gewählte Ausschuss der brauchtumsgruppe Volders:

Muller-Infotag
Die Mullergruppe Volders möchte 
alle interessierten Volderer, egal ob 
jung oder alt, zu einem Info-Tag recht 
herzlich einladen.

Diese finden am 30. Juni von 09:00 bis 
17:00 Uhr im Probelokal der Muller-
gruppe (RAIKA-Gebäude gegenüber 
M-Preis-Hintereingang) statt.
Dort werden euch alle Figuren präsen-
tiert, deren Bedeutung und auch der 
Ablauf eines Auftrittes der Volderer 
Muller erklärt.Vielleicht können wir 
den ein oder anderen Jung- oder 
Altmuller für diesen Brauch begeis-
tern und ihn schon im nächsten 
Fasching bei uns zum Mulln will-
kommen heißen.

für fragen steht dir der obmann 
christof Lechner (0664/3913499) 
gerne zur Verfügung.

PS: Für Speis und Trank ist natürlich 
bestens gesorgt.

Grasausläuter in Volders unterwegs

ein alter Brauch, der in Volders jedes 
Jahr gepflegt wird, ist das Grasaus-
läuten. Unter der organisation der 

Brauchtumsgruppe zogen auch heuer wieder 
Kinder mit ihren Glocken durch das dorf 
und ließen sie laut erklingen. Am  samstag, 
den 13. und sonntag, den 14. April ver-
suchten die Kinder, mit ihrem Geläut den 

kalten Winter zu vertreiben und den Frühling 
einzuläuten. Jeder, der schon einmal dabei 
war, weiß, dass es viel spaß macht, vor allem, 
weil die Grasausläuter in vielen Häusern in 
Volders sehr willkommen sind. Vielen dank 
an alle fleißigen Grasausläuter, „danke“ 
auch an Peter und Hans, die die Kinder 
immer begleiten, und an die Bevölkerung. 
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SC Raika Volders

Sommernachtsfest „reloaded“
obwohl die temperaturen mehr an 

Winter und schnee erinnern, steht der 
sommer vor der tür und die ersten 

Feste gingen in Volders bereits erfolgreich 
über die Bühne. der sC Raika Volders hat 
trotz der Probleme in den letzten Jahren 
beschlossen, heuer wieder ein 2-tägiges 
sommernachtsfest am 2. und 3. August 
2013 zu veranstalten.

die Vorbereitungen laufen bereits auf 
Hochtouren und das Programm des diesjäh-
rigen Festes wurde um einen tollen Auftritt 
der „Voldertaler Musikanten“ erweitert. Wir 
sind sehr dankbar, dass unsere schikollegen 
am samstag das Vorprogramm ab 19.00 Uhr 
bestreiten. Es ist also genug Zeit, um das 
kulinarische Angebot zu nutzen und das 
eine oder andere Gläschen bei gemütlicher 
„tirolermusik“ zu genießen.

Ab 21.00 Uhr startet dann die Abend-
musik mit schwung und tanz.

Auch heuer gilt das Motto „trach-
tig, kulinarisch, zünftig“. der Eintritt ist  
erst ab 18 Jahren gestattet, daher werden 
auch strenge Ausweiskontrollen durch-
geführt.

die Eintrittskarten werden bereits im 
Vorverkauf bei schreibwaren seppi Klaus-
ner und allen Ausschussmitgliedern erhält-
lich sein. Für unsere sommernachtsfest-
stammgäste haben wir heuer erstmalig ein 
2-tages-ticket zum Vorzugspreis anzubie-
ten. der Kartenverkauf startet 2 Wochen 
vor dem Fest.

Rückblickend war die saison 2012/2013 
nicht nur für unsere nachwuchsrennfahrer 
erfolgreich, sondern auch für unseren neuen 
Bereich Langlauf. Martin Grandner und 
seine Familie ziehen eine äußerst positive 
Bilanz nach der ersten saison. Es gelang 
Martin, eine fixe Wettkampfmannschaft 
mit ca. 10 langlaufbegeisterten Kindern 

aufzustellen, welche bereits bei ihren  
ers ten Rennteilnahmen mit einigen vorde-
ren Plätzen aufzeigen konnten. 

Auch bei unserem schinachwuchs  
wurden die trainingseinheiten am  
Vögelsberg durch die tolle Zusammen-
arbeit unserer trainer intensiviert und es 
zeigen sich bereits die ersten Fortschrit-
te. die trainingsmöglichkeiten in der  
nächsten saison werden natürlich früh-
zeitig bekanntgegeben und wir freuen 
uns jederzeit über interessierte Kinder, 
welche ihre trainingserfolge auch in den 
Bezirksrennen verteidigen möchten. Al-
le Eltern mit rennbegeisterten Kindern  
können sich jederzeit gerne an Jürgen 
Gigler unter giggsi@me.com wenden. Für 
Fragen, Vorschläge und Anregungen steht 
euch Katharina steinlechner unter schrift-
fuehrer@sc-volders.com jederzeit gerne zur 
Verfügung!

Rodelverein Raika Volders

Rodelsaison 2012/2013 (Rückblick)

Die tage werden länger, die tempe-
raturen steigen, es ist an der Zeit, 
auf eine erfolgreiche Rodelsaison 

zurückzublicken.Als neu gewählter ob-
mann freut es mich, solche hervorragende 
sportler/-innen im Verein zu haben.

die größten Erfolge in der vergange-
nen saison konnten Melanie und Verena 
Frischmann erzielen. Melanie holte sich 
den titel tiroler Meisterin, Österreichische 
Vizemeisterin und einen 4. Platz bei der Eu-
ropameisterschaft. Verena konnte den titel 
als Österreichische Meisterin verteidigen, 
wurde frischgebackene Vereinsmeisterin und 
holte einen 5. Platz bei der Europameister-
schaft. sie  ist ein Fixstern am Rodelhimmel.

Ich möchte auch Martin Hoppichler 
(Auer) zum Vereinsmeistertitel und zum sieg 
beim Rennen im Halltal (Absam) gratulieren.

Weiters haben auch Martin Hoppichler 
(Leachn), Klingenschmid Ander (Bloakn), 
Klingenschmid Ander (norer), steinlechner 
simon und Peter, Arnold Franz, schmid 
Andreas, Woisetschläger daniel, Hoppichler 
Josef und thomas, tschugg Bettina, Rass 
Katharina sowie singer tanja durch ihre 
ausgezeichneten Platzierungen den Verein 

landauf und landab bekannt und gefürchtet 
gemacht.

Leider musste ein herausragendes talent 
durch einen trainingsunfall die saison 

frühzeitig beenden – Clemens Frischmann.
Wir wünschen dir auf diesem Wege alles 
Gute und gute Besserung.

Besonders bedanken möchte ich mich bei 
Ferdinand Hoppichler und allen freiwilligen 
Helfern, die unsere Rodelbahn den ganzen 
Winter hindurch präparieren und somit 
sicher halten.

stolz macht mich als obmann, dass auch 
heuer wieder zahlreiche neue Mitglieder 
dem Verein beigetreten sind und wir deshalb 
keine nachwuchsprobleme haben werden. 
neumitglieder sind jederzeit herzlich will-
kommen. Weitere Infos über uns finden 
sie auch auf unserer Homepage (www.
rodelverein-volders.at).

die Raika Volders, die Gemeinde Volders, 
der tourismusverband sowie einige private 
Firmen sind durch ihre wohlwollende Ein-
stellung gegenüber dem Verein eine große 
Unterstützung – HERZLICHEn dAnK! 
Zuletzt möchte ich mich noch beim Aus-
schuss und allen Mitgliedern für die große 
und tatkräftige Unterstützung bedanken.

Herzliche Rodelgrüße
Robert Singer, Obmann

Vereinsmeister/in und Obmann 2013 und 
Doppelteam Verena und Melanie Frisch-
mann auf den Weg zum 3. Platz bei der 
Österreichischen Meisterschaft
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Thema

Von Gut und Böse
„Wer an das Gute im Menschen glaubt, bewirkt  
das Gute im Menschen.“ (Jean Paul)

Zahlreiche Philosophen und zahllose 
Menschen, die sich nicht zu den gro-
ßen denkern zählen, haben sich schon  

gefragt, was denn das Gute im Menschen 
sei und was das Böse entstehen lasse.

Friedrich nietzsche erfand in einem 
denkkonstrukt sogar ein Modell, das 
er„Jenseits von Gut und Böse“ nannte.

 Von der Antike bis ins Heute ziehen sich 
die Aussagen und finden letztlich keine allge-
meingültige Formulierung für „das Gute“. 

Ich, der ehemalige dorflehrer vom Vol-
derberg, maße mir nicht an, so eine defini-
tion anbieten zu können, aber im Grunde 
glaube ich zu ahnen, was es ist, „das Gute“.

Wir können uns auch nicht auf jemanden 
oder etwas berufen, der oder die oder das 
uns sagt, was das Gute sei, nicht einmal 
auf Gott.

„Sich auf den Willen Gottes zu be-
rufen, ist eine heikle Sache – egal, wer 
das tut.“ dieses Wort von Helmut schüller 
mag uns nachdenklich stimmen.

Also müssen wir selber herausfinden, 
was das Gute ist.

dazu zitiere ich den österreichisch-is-
raelisch-jüdischen Religionsphilosophen 
Martin Buber:

„Trotz aller Ähnlichkeit hat jede 
lebendige Situation, wie ein neugebo-

renes Kind, auch ein neues Gesicht, das 
es noch nie gegeben hat und das auch 
nie mehr wiederkehren wird. Die neue 
Situation erfordert von dir eine Antwort, 
die nicht im Vorhinein vorbereitet wer-
den kann. Sie erwartet nichts aus der 
Vergangenheit. Sie erwartet Präsenz, 
Verantwortung; sie erwartet dich.“

dieses Wort sagt uns nicht, was das Gute 
ist, aber dass wir die Entscheidung und 
Verantwortung tragen.

Dass das Gute nicht irgendeine Form 
von Zerstörung sein kann, scheint mir 
eine bescheidene Formulierung, was 
„das Gute“ sein könnte.

darüber hinaus sagt ein Wort Erich Käst-
ners: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

damit ist auch sehr knapp gesagt, dass 
es zu wenig ist, das Gute zu erkennen, man 
muss sich auch dafür engagieren. das heißt 
mit anderen Worten, sehr oft widerständig 
zu leben.

damit möchte ich an die „tugend des 
zivilen Ungehorsams“, der grundsätzlich 
gewaltlos ist, gegen  politische, wirtschaftliche 
und konfessionelle obrigkeiten erinnern und 
noch einmal an Herrn Pfarrer Helmut schül-
ler und seinen Aufruf zum Ungehorsam. dass 
dieser zivile Ungehorsam oft als unzulässig, 
ja sogar als „illegal“ eingestuft wird, zeigen 
uns viele Beispiele aus der Geschichte und in 
aller Welt, von Mahatma Ghandi bis zur rus-
sischen Mädchen-Punkband „Pussy Riot“.

Auf den Punkt bringt das wohl folgendes 
Zitat: „Das Böse triumphiert allein da-
durch, dass gute Menschen nichts un-
ternehmen.“

oder: „Zerreißt den Mantel der 
Gleichgültigkeit … Wenn jeder war-
tet, bis der andere anfängt, wird kei-
ner anfangen!“ (aus den Flugblättern der 
„Weißen Rose“)

damit komme ich vom Guten zum  
Bösen und vom Ungehorsam zum  
Gehorsam.

„Gehorsame“ lassen sich von Autoritäten 
dazu überreden, ihre eigenen Meinungen 
zurückzustellen und deren Ansichten zu 
übernehmen. die darstellung, dass Flücht-
linge potentiell kriminell und gefährlich 
seien, ist ein aktuelles Beispiel. dies ist ein 
politisch-ökonomisches Kalkül, ein spiel 
mit der Angst, das auf Gehorsam abzielt. 

Im wirtschaftlichen Bereich ist es die 
Finanzwirtschaft, die in gewaltiger Maß-
losigkeit Millionen von Menschen ruiniert. 
Hier ist die Politik und sind die PolitikerInnen 
gefordert, denn aktuell werden wir nicht von 
ihnen, sondern von Banken gesteuert und 
bis zur Unerträglichkeit besteuert. An uns 
jedoch liegt es, dieses Missverhältnis nicht 
sprachlos hinzunehmen.

Kriminalität, die aus der existenziellen not 
geboren wird, gehört zwar auch zum Bösen, 
aber das wahre Böse hat andere Gesichter: 
Es ist die Unterwerfung unter das diktat 
der Macht, sowohl für die Unterwerfer als 
auch die Unterworfenen.

Inspiriert zu diesem thema hat mich die 
Zeitschrift „brennstoff“ nr. 31, der ich auch 
einige Zitate entnommen habe. 

WAPI

„Die Linie, die das Gute vom Bösen trennt, 
verläuft mitten durch das Herz jedes einzelnen Menschen.“
 Alexander Solschenizyn
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Karolina Klausner
„Ich bin sehr erdig aufgewachsen“, sagt Karolina Klausner, als sie mir 
für dieses Porträt aus ihrer Kindheit und Jugend erzählt. 

Porträt

„Erdig“, das heißt sehr verbunden mit natur, 
Landwirtschaft und dörflicher tradition im 
kirchlichen und weltlichen Leben. dass 
ihr Familienname vor ihrer Eheschließung 
„Giner“ war, verrät allen, die es noch nicht 
wussten, dass Karolina aus thaur stammt.

die meisten von Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, kennen Karolina. Und das aus 
mehreren Gründen. ohne diese Gründe zu 
reihen ist wohl einer davon, dass sie oft im 
Geschäft „Geschenke, Papier, Josef 
Klausner“ ihren Ehemann, wenn ihn 
geschäftliche Erledigungen außerhalb 
von Volders beschäftigen, bestens ver-
tritt. Ganz kann ihr das nur unvoll-
ständig gelingen, weil der „seppi“, 
ihr Mann, in Volders eine Institution 
ist. da kann es auch leicht geschehen, 
dass eine eintretende Kundschaft sie 
mit „Griaß di, seppi !“, begrüßt, sich 
dann aber auch gerne von Karolina 
bedienen lässt.

Zudem kennt man sie in Volders 
auch von den „Brettern, die die Welt 
bedeuten“, nämlich von der Bühne im saal 
Volders, der Heimatbühne Volders. dass 
diese Bretter  tatsächlich einen gar nicht so 
kleinen teil von Karolinas Welt bedeuten, 
lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass 
sie seit fast 10 Jahren obfrau der Volderer 
Bühne ist.

Karolina ist auch sehr gesellig und es 
gibt wenige kulturelle und gesellschaftliche 
Ereignisse in unserem ort, an denen sie 
nicht teilnimmt und sich in der dörflichen 
Gemeinschaft von Volders wohl fühlt.

Auch am Volderberg kennt man sie, wenn 
sie mit den Volderberger Anklöpflern im 
Advent von Haus zu Haus zieht und mit 
ihrem sopran zu weihnachtlicher stim-
mung beiträgt.

Wie schon erzählt, kommt Karolina 
aus thaur, einer alteingesessenen Familie, 
deren Landwirtschaft und Haus „beim 
nazn“ im Zentrum von thaur steht. In 
der Landwirtschaft ihrer Eltern gab es Vieh 
und Feldfrüchte und ein wöchentliches 
Verkaufsstandl in der Markthalle in Inns-

bruck. Für den älteren Bruder, die jüngere 
schwester und für Karolina gehörte es ganz 
selbstverständlich dazu, hier mitzuarbeiten.

Bei aller technisierung der thaurer Ge-
müsebauern mutet es ganz außergewöhnlich 
an, dass die naznfamilie die Erdäpfel für 
ihre Kundschaft von Hand aufklaubte. das 
unterstreicht noch einmal Karolinas Aussage, 
sehr erdig aufgewachsen zu sein.

Kirchliche traditionen wie die be-
rühmten Prozessionen oder der Besuch beim 
täglichen Rorate im Advent gehörten zum 
wichtigen Bestandteil von Karolinas Leben 
im dorf. Wintersportverein, schuhplattler 
und Marketenderin der Musikkapelle thaur 
ergänzten die kirchliche Komponente. Üb-
rigens war und ist ihr Vater Mesner in der 
thaurer Vigilkirche.

das singen hatte in Karolinas Familie 
immer schon großen stellenwert und so 
singt sie mit ihrer Mama oft und gerne auf 
Almen und zu volksmusikalischen Anlässen 
traditionelle Lieder.

nach der Haushaltungsschule in stein-
ach lernte und arbeitete sie als Frisörin im 
salon „Maria“ in thaur und anschließend 
in Innsbruck.

nach Volders gebracht hat sie der Klausner 
seppi und den sowie ihre beiden söhne Josef 
und Romed verwöhnt sie, nach deren Aussage, 
beinahe 25 Jahre schon – die söhne etwas 
weniger lang – und sorgt im wahrsten sinne 
des Wortes dafür, dass „der Laden läuft“.

Anlass, auf ihr theatertalent aufmerksam 
zu werden, war ihr Mitwirken bei einem 
Werbefilm der Brau-AG. das führte direkt zu 
einer Rolle in einem stück über den Freiheits-
helden Josef speckbacher im Bierstindl und 
schließlich 1998 in die Heimatbühne Volders. 
Viele anspruchsvolle Rollen in heiterer und 
ernster theaterliteratur hat Karolina seither 
beeindruckend gespielt. Als Erwin Posch 1994 
seine obmannschaft an der Heimatbühne 
zurücklegte, füllte sie die entstandene Lücke 

um des Fortbestandes willen mit großem 
Engagement.

Für die Gemeinschaft und Gemeinde 
engagiert sie sich auch schon in der zwei-
ten Periode als Ersatz-Gemeinderätin.

neben ihrer Familie und musischen 
neigungen liebt Karolina ihren Gar-
ten, die freie natur, sammelt mit Lei-
denschaft Pilze und Beeren mit einer 
großen Bewunderung für die großen 
und besonders die kleinen Wunder der 
schöpfung.

die Wertschätzung für all dies, aber 
ganz besonders für alle Menschen, die 

ihr begegnen, ist wichtigstes Lebensmotto 
für Karolina. das macht es auch so schön, 
ihr zu begegnen.

schenken und beschenkt werden hat 
nichts mit Geld zu tun, das lebt uns Karolina 
vor. Ich gratuliere und danke!

WAPI
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Chronik
Vor 400 Jahren die 
Pest in Volders?
In Tirol erinnern noch viele Sagen, Gelöbnisse, Prozessionen und  
Kapellen an die Wirren der Zeit, als viele Menschen der Pest  
zum Opfer fielen.

besonders groß war die Auswirkung 
der seuche, die im 14. Jh. in Europa 
wütete. Handelsschiffe brachten 

die Krankheit 1347 nach Messina, von 
wo sie sich auf den ganzen Kontinent 
ausbreitete. Allein in sizilien sollen über 
500.000 Menschen an ihr verstorben sein. 
die Pandemie zog weiter nach norden, bis 
der „schwarze tod“ im Frühjahr 1348 tirol 
erfasste. die genaue Zahl an Pesttoten in 
tirol ist nicht bekannt. In den folgenden 
Jahrzehnten gab es weitere Epidemien mit 
verschiedener Auswirkung und schwere, 
die aber nie das Ausmaß von jener im 14. 
Jh. erreichten. tirol ist in den Jahren 
1543/1544, 1563–1565 sowie 1571/1572 
von der Pest heimgesucht worden. 

da die Menschen glaubten, die seuche 
sei eine Gottesstrafe, so ist nicht wei-
ter verwunderlich, dass die ersten Vor- 
kehrungen zu ihrer Eindämmung im re-
ligiösen Bereich getroffen wurden. In der 
seuchenordnung von 1564 in Bruneck 
werden die Menschen aufgefordert „alle 
weltlichen Freuden abzustellen, tänze, 
Gotteslästerungen, trinken, uneheli-
chen Verkehr und große Festlichkeiten 
zu unterlassen und durch Beten sowie 
die Abhaltung von Prozessionen zu Gott 
zurückzukehren“.

Im dezember 1610 grassierte die seuche 
in der Umgebung von Konstanz, Reiche-
nau und Augsburg. der Innsbrucker Hof 
war besorgt, dass die Krankheit einge-
schleppt werden könnte, und erteilte den 
Wachposten die Anweisung, niemanden 
mehr aus orten passieren zu lassen, in 

denen die Krankheit grassiert. Während 
sich Innsbruck um Abwehrmaßnahmen 
bemühte – die stadt hat 1611 eine Verord-
nung mit 16 schriftlichen Blättern und 33 
Paragrafen erlassen –, gab es in schwaz am 
17. dezember 1610 den ersten todesfall.

die Bevölkerung in der Hauptstadt 
war gereizt und lebte in ständiger Angst 
vor der Einschleppung der Krankheit aus 

dem Unterinntal. Ein Vorfall in Volders 
dokumentiert das Unbehagen der stadt-
bewohner.

Ursula Wilprecht aus Innsbruck be-
hauptete vor dem Richter Ende Juni 1611, 
dass der Innsbrucker schneider Grimm 
vor einigen tagen beim Begräbnis sei-
ner schwester in Volders gewesen sei.  
deren Leichnam und eine weitere, die  
zur selben Zeit in Volders im gleichen  
Haus aufgebahrt waren, hätten „pestilen-
zische Zeichen“ getragen. Er habe sich  
wieder nach Innsbruck begeben, um von 
den Leuten nicht „verunreinigt“ zu wer-
den.

Grimm wurde noch am selben tag vom 
stadtrichter einvernommen. Bei der Ein-
vernahme rechtfertigte er sich folgend: 
Ihm sei die nachricht vom tod seiner 
schwester überbracht worden. daraufhin 
habe er seinen Bruder in Hall verstän-
digt und sie hätten sich gemeinsam nach 
Volders begeben. Ihre schwester hätte 
im Haus neben dem schloss Aschach ge-
wohnt, sie hätten das Haus aber nicht 
betreten. der Richter forderte ihn auf, 
sich noch am selben tag nach Volders zu 
begeben und von der dortigen obrigkeit 
oder einem vertrauenswürdigen Zeugen 
ein Zeugnis beizubringen, an welcher 
sucht die schwes ter verstorben sei, wer 
sie besichtigt habe und wie es um die Lage 
in Volders stünde.

nach seiner Rückkehr aus Volders wurde 
ihm befohlen, sich bis auf weitere Befehle 
in Mühlau aufzuhalten.

Vor dem stadtrichter widerlegte der 
Mann von Ursula Wilprecht die Aus- 
sage seiner Frau. Er hätte nie zu seiner  
Frau gesagt, dass die Verstorbenen in 
Volders „pestilenzische“ Zeichen gehabt 
hätten.

die Akte des Gerichtes Rettenberg 
berichtet von 24 Personen, die zwischen 
september und dezember 1611 an der 
seuche verstorben sind. Hinweise auf 
Pesttote in Volders sind in den Aufzeich-
nungen der Behörde nicht zu eruieren.

Karl Wurzer, Ortschronist
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Lit.: Bernhard Schretter, Die Pest in Tirol 1611–1612, Veröffentlichungen des 
Innsbrucker Stadtarchivs, Innsbruck 1982.
Karin Demetz, Die Pest in Tirol in den Jahren 1540–1580, Dissertation, Innsbruck 1987.

Altarbild Karlskirche Volders: Karl Bor-
romäus im Dienste der Pestkranken in 
Mailand

Sprechstunden des 
Bürgermeisters

Montag bis Freitag
von 11 bis 12 Uhr

Auch Terminvereinbarungen 
zu anderen Zeiten sind 

möglich.
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Kultur
Bericht von Vzbgm. Walter Meixner

Concerto grandioso
Als Mitglied der Senseler Musikkapelle Volders war es für mich 
manchmal nicht leicht, eine wirklich objektive Konzertkritik zu  
formulieren. Nun, da ich nicht mehr aktiv bin, unterstelle ich mir  
einfach die nötige Objektivität. 

ein fürwahr grandioses Konzert liefer-
ten die damen und Herren der sense-
ler Musikkapelle unter Kapellmeister 

Herbert Brunner beim Frühjahrskonzert 
2013 ab. schon der erste Akkord war perfekt 
und zugleich bezeichnend für die folgenden 
musikalischen darbietungen. Kapellmeister 
Herbert Brunner schaffte es bei der Auswahl 
der Konzertstücke auch in diesem Jahr wie-
der, neues mit Bekanntem, traditionelles 
mit Modernem, extrem schwieriges mit gut 
spielbarem zu einem – für das Publikum 
äußerst angenehmen – Konzertprogramm 
zusammenzustellen. 

„Cortège“ von Jan Hadermann war zu-
mindest für mich neu und eignete sich 
ausgezeichnet als Einstimmung in ein tolles 
Programm. der „triumph-Marsch“ aus 
Giuseppe Verdis „Aida“ ist ein ohrwurm, 
erzeugt beim Publikum ein Gefühl der Ver-
trautheit und gibt den Musikantinnen und 
Musikanten Gelegenheit, sich auf folgende 
schwierige Aufgaben vorzubereiten. Und 
das ist nicht nur bestens gelungen, es war 
auch nötig! suppé’s „Banditenstreiche“ 
sind in Musikerkreisen teilweise richtig 
gefürchtet, aber die „Banditen“ der sen-
seler meisterten diesen streich bzw. diese 
ouvertüre mit Bravour. dass ich mit dieser 
Beurteilung nicht alleine war, bestätigte 
sich in verschiedenen Pausengesprächen. 

Im normalfall gibt es nach einem solch 
anspruchsvollen stück etwas zum Erholen. 
nicht so bei den senselern. Man legte mit 
Bellinis „Romeo und Julia“ noch eins drauf. 
Zwei so großartige ouvertüren hintereinan-
der zu bringen, zeugt von großem selbst-
vertrauen, von ausgezeichneter Verfassung 
der Musikantinnen und  Musikanten, aber 
auch von einem Kapellmeister, der seine 
Musikerinnen und Musiker sehr genau kennt 
und weiß, was er ihnen zumuten kann. Wer 
Herbert Brunner kennt, weiß, dass er immer 

wieder versucht, die musikalischen Grenzen 
des Klangkörpers auszuloten und – wenn 
möglich – da und dort auch ein wenig zu 
überschreiten. Aber wie in vielen Bereichen 
des Lebens muss man manchmal über seine 
Grenzen gehen, um diese zu erkennen.

Ehrungen für Luis Egger, der nach 
50-jähriger Mitgliedschaft zum Ehren-
mitglied ernannt wurde, und für Herbert 
Brunner für seine 10-jährige tätigkeit als 
Kapellmeister baute der neue obmann 
Franz Volderauer – wie schon sein Vorgänger 
Gerald Prenn es immer gemacht hat – vor 
dem letzten stück des ersten teiles ein. der 
große Applaus galt sowohl den Geehrten 
als auch dem neuen obmann, der seine 
Aufgabe mit viel Routine und auf besonders 
angenehme Art erledigte – bravo Franz, 
bravo Luis, bravo Herbert!

den Abschluss des ersten Konzertteiles 
gestaltete Vizekapellmeister Mathias Klin-
genschmid. Er dirigierte den von ihm mit 
den senselern erarbeiteten Marsch „Mens 
sana in corpore sano“ professionell und 
schnörkellos und ließ so sein großes mu-

sikalisches talent erkennen – auch dazu 
herzliche Gratulation!

der zweite teil war – wie schon von früher 
gewohnt – lockerer, rhythmischer, moderner, 
aber keineswegs leichter. die musikalische 
Reise führte mit „Harmonique“ nach Bel-
gien, mit dem Paso doble „El Cartero“ in 
eine spanische stierkampfarena, mit „sir 
duke“ und stevie Wonder nach Amerika 
und – auch wenn der titel und das Pseudo-
nym des Komponisten von „summernight 
Rock“ ziemlich englisch klangen zurück 
nach deutschland. das schlussstück „Ein 
halbes Jahrhundert“ des schweizers Very 
Rickenbacher rundete nicht nur ein tolles 
Konzert angenehm ab, sondern stellte auch 
schon die Weichen auf das weitere musi-
kalische sommerprogramm der senseler. 
Gästekonzerte können zwangsläufig nicht 
immer das niveau eines Frühjahrskonzertes 
erreichen, dennoch gehen auch die „leich-
teren“ stücke sehr ins ohr.

Um ein Konzert wirklich zu einer Einheit 
werden zu lassen, braucht es auch jemanden, 
der das Publikum von stück zu stück be-
gleitet. nicht jemanden, der vorliest, was 
ohnehin am Programm steht, sondern je-
manden, der das Publikum richtig neugierig 
macht, der es in seinen Bann zieht, der es 
aber auch nicht überfordert und zudem 
manchmal auch zum schmunzeln bringt. 
Es gibt viele solche „Jemande“, es gibt aber 
nur einen Walter Pichler. Und die senseler 
können sich glücklich schätzen, Walter 
Pichler immer wieder als Moderator für 
ihr Frühjahrskonzert gewinnen zu können!

Kein Wunder, dass Kapellmeister Herbert 
Brunner am Ende des Konzertes bekundete, 
stolz auf sein Amt als Kapellmeister eines 
solchen orchesters zu sein. Aber – wie es 
Walter Pichler formulierte – auch die Mu-
sikantinnen und Musikanten können stolz 
sein, so einen Kapellmeister und so einen 
obmann zu haben!

Und wir Voldererinnen und Volderer sind 
stolz, eine solche Musikkapelle zu haben! 
danke für ein „Concerto grandioso“!

Bezirksobmann Martin Kammerlander, Bezirkskpm. Gerold Oberhauser, Obmann 
Franz Volderauer, Kpm. Herbert Brunner, Luis Egger, Bgm. Maximilian Harb
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umwelt
AbfallV O L D E R S

Alte CDs sammeln ist 
„eine runde Sache”!
… und werden am Bauhof Volders an den Sperrmüllsammeltagen 
separat gesammelt!

Wir alle kennen das Problem, dass 
wir in unseren heimischen Regalen, 
Kästen, schubladen und anderen 

verborgenen orten alte Cds, dVds und 
auch Blu-ray-discs ungenützt horten. da die 
silberlinge viel zu schade für den Restmüll 
sind, können diese ab sofort am Recyclinghof 
kostenlos abgegeben werden. Bisher war 
dies in tirol nicht möglich.

40 Milliarden CDs werden jährlich 
weltweit produziert
die vermeintlich nutzlosen alten Cds, 
dVds und Blu-rays bestehen zu 99 % aus 
hochwertigem Polycarbonat und enthal-
ten in der Beschichtung wertvolles silber. 
durch technisch ausgereiftes Recycling 
der gesammelten Cds kann der Industrie 
damit wieder wertvoller Rohstoff zugeführt 
werden.

Hochmoderne CD-Recyclinganlage 
die Ruperti Werkstätten der Caritas im 
bayerischen Altötting verfügen über eine 
der technisch modernsten Recyclingan-
lagen im deutschsprachigen Raum. dort 
erzeugen Menschen mit Handicap aus den 
geschredderten Alt-Cds ein hochwertiges 
Granulat, aus dem neue Produkte wie 
Brillengestänge, Hartschalenkoffer oder 
smartphone-Gehäuse produziert werden 
können.

CD-Sammelaktion erstmalig in Tirol
damit das sammeln der alten Cds, dVds 
und Blu-ray-discs möglichst effizient durch-
geführt werden kann, haben sich AtM 
Abfallwirtschaft tirol Mitte und AEV Ab-
fallentsorgungsverband Kufstein erstmalig 
zu einer sammelaktion in den Bezirken 
Innsbruck-Land, schwaz und Kufstein 

zusammengefunden. damit ist es gelungen, 
in Partnerschaft mit der Caritas Altötting 
und der Lebenshilfe tirol ein vorbildhaftes 
und sozialwirtschaftliches Projekt umzuset-
zen, das zugleich wertvolle Rohstoffe der 
Industrie rückführen kann.

Separate Sammlung an Sperrmüll-
Sammeltagen am Bauhof Volders
Erstmals in tirol können auf unserem Bau-
hof/Recyclinghof Cds/dVds & Blu-rays 
kostenlos abgegeben werden. die wertvollen 
Rohstoffe werden wieder in den europäischen 
Produktionskreislauf zurückgeführt. 
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ACHTuNG: 
Ohne Sperrmüllmarken ist zukünftig 

eine Abgabe von Sperrmüll bei der 
Sperrmüllsammlung nicht mehr möglich!

bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum, im Gemeindeamt, I. Stock bei frau Wechselberger bzw. frau Santeler  

die aktuellen Sperrmüllmarken für 2013 abzuholen, da ab der nächsten Sperrmüllsammlung im Juli eine Annahme  

des Sperrmülls ohne das Vorweisen der Sperrmüllmarken 2013 nicht mehr möglich ist!
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Tiroler Fahrrad-
wettbewerb 2013
Auf in die Radsaison mit dem Fahrradwettbewerb

Die Radsaison wurde heuer am 15. März 
mit dem startschuss zum tiroler 
Fahrradwettbewerb eröffnet. Land 

tirol und Klimabündnis tirol schreiben 
die landesweite Klimaschutzinitiative 2013 
bereits zum dritten Mal aus. Auch unsere 
Gemeinde nimmt als Veranstalter am Wett-
bewerb teil.

Unter dem Motto „Radeln für den Klima-
schutz!“ geht der tiroler Fahrradwettbewerb 
heuer bereits in die dritte Runde. Wer sich 
als teilnehmerIn registriert und vom 15. 
März bis 9. september mindestens 100 km 
mit dem Fahrrad zurücklegt, ist mit dabei. 
Zu gewinnen gibt’s viele attraktive Preise. 
Und nicht zu vergessen: RadfahrerInnen 
sind schnell, sparsam, gesund und klima-
freundlich unterwegs.

Jede/r kann gewinnen!
Es geht nicht um schnelligkeit oder Höchst-
leistungen, jede/r kann gewinnen! Ganz 
besonders hoch sind die Chancen auf einen 
Gewinn für jene, die sich gleich bei meh-
reren Veranstaltern anmelden. Auch unsere 
Gemeinde beteiligt sich als Veranstalter am 
Fahrradwettbewerb. Wer beim Wettbewerb 
mitmachen will, kann sich auf dem Ge-
meindeamt oder unter www.tirolmobil.at 
registrieren.

Radeln und Kilometer zählen
die teilnehmerInnen können ihre gefah-
renen Kilometer entweder direkt unter 
www.tirolmobil.at eintragen oder in einem 
Fahrtenbuch aufzeichnen. ob die Erfassung 

der Kilometer täglich, wöchentlich oder erst 
am Ende des Wettbewerbs erfolgt, bleibt den 
teilnehmerInnen selbst überlassen. 

Verlosung nach Zufall
nach Ende des Wettbewerbs, spätestens bis 
zum 16. september, muss der Kilometer-
stand bekannt gegeben werden – idealerweise 
gleich im Internet oder aber auch direkt 
beim Veranstalter. In der Europäischen Mo-
bilitätswoche (16. bis 22. september) bzw. 
am Autofreien tag 2013 (20. september in 
Volders) finden dann die Verlosungen statt.

„Tirol auf D’Rad“
der Fahrradwettbewerb ist eine Initiative im 
Rahmen des tiroler Mobilitätsprogramms 
„tirol mobil“ und teil des schwerpunkts 
„tirol auf d’Rad“ zur Förderung des kli-
mafreundlichen Radverkehrs. Alles Wis-
senswerte zum Wettbewerb ist unter www.
tirolmobil.at abrufbar. 2013 steht erstmals 
eine Fahrradwettbewerb-App für iPhones 
und Android-smartphones zur Verfügung 
(download unter www.tirolmobil.at).

Informationen sind am Gemeindeamt 
und bei Klimabündnis tirol, Anichstraße 
34, 6020 Innsbruck, tel.: 0512/583558-0, 
Fax-dW: 20, E-Mail: tirol@klimabuendnis.
at erhältlich.

Das Vol(l)Mobil fährt auch im Sommer!

Das Vol(l)Mobil fährt jeden Mittwoch 
nach Fahrplan (aber nur auf telefo-
nische Anfrage) mehrere Male vom 

Großvolderberg über eine festgelegte Route 
in Volders bis Wattens und retour. Viele 
Bürger, insbesondere senioren, schätzen das 
Angebot, im seniorenheim Wattens Besuche 
zu machen, zum seniorennachmittag in die 
Feuerwehrhalle oder in die Johannesstube 
zu fahren, Arztbesuche zu machen oder 
einfach einkaufen zu gehen. Im sommer 

wird z. B. das Wattener schwimmbad von 
besonderem Interesse sein, welches vom 
Vol(l)Mobil ab Aicheregg um 8:25 Uhr 
über Unterberg und diverse stationen in 
Volders angefahren wird. Retour geht’s um 
17:20 Uhr! Erkundigen sie sich nach den 
genauen Zeiten über www.volders.tirol.gv.at, 
an der Amtstafel oder im Gemeindeamt, 
wo sie bei Frau Bettina Angerer auch die 
Familien- und seniorenjahreskarte (Ge-
meindeamt Parterre) erhalten. 

Nutzen auch Sie das Angebot!
Hin- und rückfahrt zusammen € 2,–
Senioren-Jahreskarte (ab 70 Jahren) € 25,–
familien-Jahreskarte 
(übertragbar innerhalb der familie) € 50,–
Tel. 05224-54000, Taxi Steinlechner
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Das Steuerbuch 2013 – 
Information aus erster Hand!
Mit Ihrer ArbeitnehmerInnenveranlagung können Sie sich bares Geld zurückholen: zum Beispiel für den 
Urlaub oder als Finanzspritze zum Haushaltsgeld. Doch obwohl durchschnittlich 300 bis 500 Euro ausbe-
zahlt werden, lassen geschätzte 500.000 bis zu einer Million ÖsterreicherInnen ihr Geld liegen. Dabei ist es 
einfach, zu viel bezahlte Steuer zurückzubekommen. 

Mit dem Steuerbuch 
bestens informiert
Mit dem steuerbuch bietet die österreichische 
Finanzverwaltung seit nunmehr mehr als 10 
Jahren die wichtigsten Informationen und 
tipps zur ArbeitnehmerInnenveranlagung 
im handlichen Format zum nachschlagen der 
häufigsten steuerfragen an. das jährlich aktu-
alisierte und neu aufgelegte steuerbuch liegt 
vor ort in den Finanzämtern auf; kann aber 
auch auf der Homepage des Bundesminis-
teriums für Finanzen als E-Book gelesen und 
gratis heruntergeladen sowie als Publikation 
bestellt werden.

Mit dem kleinen „Ableger“ des steu-
erbuchs, den „steuertipps“, können sich 
Bürgerinnen und Bürger einen besonders 
schnellen Überblick verschaffen, wo sie sich 
Geld vom Finanzamt zurückholen können. 
denn das österreichische steuersystem bietet 
zahlreiche Möglichkeiten, Ausgaben geltend 
zu machen und Kosten abzuschreiben.

Was kann von der 
Steuer abgesetzt werden?
Absetzbar sind – unter bestimmten Voraus-
setzungen – sonderausgaben (z. B. freiwillige 
Kranken-, Unfall- oder Pensionsversiche-
rung, Kirchenbeitrag, Wohnraumsanierung, 
spenden), außergewöhnliche Belastungen  
(z. B. Krankheitskosten oder Kinderbe-
treuungskosten) und Werbungskosten (z. 
B. Computer, Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen, Umschulungen, Kosten für beruf-
lich veranlasste telefonate, Arbeitskleidung, 
Arbeitsmittel und Werkzeuge). 

Viele ArbeitnehmerInnen nehmen sie 
nicht in Anspruch, weil sie darauf vergessen 
oder zu wenig informiert sind. denken sie 
daran und sammeln sie im Laufe des Kalen-
derjahres entsprechende Rechnungen von al-
len Ausgaben, die in Frage kommen. Beachten  
sie auch, die Belege aufzubewahren! sie 
müssen sie auf Anfrage der Behörde vor-
legen können.

Wie sichere ich  
mir meine Steuervorteile?
Wenn Ihr Einkommen und Ihre Ausgaben 
für das abgelaufene Kalenderjahr feststehen, 
können sie einen Antrag auf Arbeitneh-
merInnenveranlagung machen. Ihr Arbeitge-
ber hat den Lohnzettel für das abgelaufene 
Jahr bis Ende Februar des Folgejahres an 
das Finanzamt zu übermitteln – ab diesem 
Zeitpunkt können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Finanzämtern Ihren 
Antrag bearbeiten. Insgesamt haben sie 
fünf Jahre Zeit, um Ihre Arbeitnehmer-
Innenveranlagung einzureichen (der Antrag 
für 2008 kann also bis Ende 2013 gestellt 
werden). das entsprechende Formular L1 (in 
Zusammenhang mit Kindern das Formular 
L1k) können sie entweder elektronisch über 
www.finanzonline.at oder per Post an Ihr 
zuständiges Wohnsitz-Finanzamt schicken 
oder direkt beim Finanzamt abgeben. 

Möchten sie Ihre Fragen lieber persönlich 
stellen, steht Ihnen das Bürgerservice des 
Finanzministeriums unter 0810 001 228 
von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 
Uhr bzw. unter buergerservice@bmf.gv.at 

zur Verfügung. die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Finanzonline-Hotline helfen 
Ihnen außerdem bei Fragen zu Finanzonline 
gerne unter 0810 221 100 von Montag bis 
Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr weiter. 

Informationen zur Arbeitnehmer-
Innenveranlagung finden Sie im jährlich 
erscheinenden Steuerbuch. Besonders 
kompakt sind die wichtigsten Tipps 
im Folder „Steuertipps“ zusammen-
gefasst. Einen Überblick über die am 
häufigsten gestellten Fragen rund um 
FinanzOnline finden Sie in unserem 
Folder „FinanzOnline – Mit einem Klick 
Geld zurück“. Alle Folder stehen Ihnen 
auf der Homepage des Finanzminis-
teriums unter www.bmf.gv.at zum 
Download bereit bzw. können auch 
kostenlos bestellt werden.

Navisjoch-Gipfelmesse
Sonntag, 21. Juli 2013, um 11.30 uhr

Für Speis und Trank sorgt die Brauchtumsgruppe Volders

Musikalische Umrahmung: Voldertaler Musikanten
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DIE GEMEINDE – EIN DIENSTLEISTuNGSuNTERNEHMEN
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

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)

Kultursommer in der Burg Hasegg/Münze Hall
Der Sommer 2013 wird spannend im Museum Münze Hall: Neben interessanten Ausstellungen von hei-
mischen KünstlerInnen warten zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungshöhepunkte auf die Besucher.

ende Juni erfolgt die gemeinsame Aus-
stellung dreier namhafter Künstler 
aus der Region. Lucia Mayrhofer 

präsentiert ihre ausgefallenen skulpturen, 
Claudia Haas und Heinz G. Aschenbrenner 
werden ihre Bildwerke ausstellen. 

Aschenbrenner über seine Werke: „nach 
mehrjähriger intensiver Beschäftigung mit 
dem Wiener Aktionismus, besonders mit 
nitsch, habe ich nun zu einer Ausdrucks-
form gefunden, die zwar gestisch und aus 
der Bewegung heraus erzeugt wird, nicht 
aber völlig unkomponiert ist. Ein zuvor im 
Kopf entstandenes Werk wird sozusagen in 
die Bewegung geführt, der ,kontrollierte 
Zufall‘, ein malerisches Paradoxon, gebiert 
ein Bild.“

Stimmungsvoll – 
musikalischer Burgsommer
Während des „Burgsommers“ liegt der 
Fokus auf regionalen Interpreten, die ein 
musikalisch äußerst vielfältiges Programm 
bieten.

Von der beliebten „Brass Connection 
tirol“ und Clara Luzia, der Gewinnerin 
des „Amadeus Austria Music Award“, über 
diverse heimische Musikkapellen bis zur 
Jugendbigband Hall geben sich zahlreiche 
Künstler ein stelldichein im stimmigen 
Flair der Burg Hasegg.

Ein Veranstaltungshöhepunkt des Burg-
sommers ist die Vorstellung von „Fly Ga-
nymed“, einem theaterstück von Paulus 
Hochgatterer zugunsten der sos-Kinder-
dörfer, sowie das Kabarettprogramm „das 
ultimative solo“ mit Werner schneyder.

Saitenspiele 2013 beschließen den 
Kultursommer im Herbst
das seit Jahren von Kennern hoch gelobte 
und viel besuchte Kammerfestival „saiten-
spiele“ beschließt auch 2013 wieder den 
Kultursommer mit Konzerten im september 
und oktober. 

Unter dem titel „Geheimnisse der Gi-
tarre“ werden bei der siebten Auflage der 
saitenspiele zwischen Ende oktober und 
Ende november drei  Konzerte veranstaltet. 
durch die unterschiedlichen Herkünfte 
und traditionen der eingeladenen Künst-
ler (deutschland, tschechien, Polen und 
Österreich) ist es gelungen, ein sehr ab-
wechslungsreiches Programm zu erstellen, 
das hochklassige Hörerlebnisse bieten wird.

rückfragehinweis
Museum Münze Hall
Sanja Stefanovic
Burg Hasegg 6, 6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0)5223 58 55-165, Fax: DW-166
s.stefanovic@hall.ag

Veranstaltungstermine im 
Kultursommer 2013
AuSSTeLLuNGeN
27. Juni bis 24. Juli 2013  
Gemeinschaftsausstellung Lucia 
Mayrhofer, Heinz G. Aschenbrenner 
und Claudia Haas

burGSoMMer
20. Juni 2013   
Kabarettprogramm „Das ultimative 
Solo“ von Werner Schneyder
21. Juni 2013  
Konzert Lito Fontana & Friends (Sie-
gergruppe von „Prima La Musica“)
28. Juni  – 2. Juli 2013 
„Fly Ganymed“ des SOS-Kinderdorf

SAITeNSPIeLe
27. oktober 2013 
Konzert 1:   
„Ensemble Barucco” (A/D)
16. November 2013 
Konzert 2:  
„guitar4mation“ (PL, CZ, A)
27. November 2013 
Konzert 3:  
wird noch bekannt gegeben



A u s g a b e  0 2 / 2 0 1 322

Volderer GemeindeblattVERANSTALTUNGEN

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 
bocciaturnier
Datum: 22. 06. 13
Veranstalter: FC Raika Volders
Zeit: 14.00 Uhr
Ort: Sportplatz Volders

orts-Volleyballturnier
Datum: 29. 06. 13
Veranstalter: VC Raika Volders
Zeit: 8.00 Uhr
Ort: Sportplatz Volders

J u L I 
Platzkonzert
Datum: 09. 07. 13
Veranstalter: Senseler Musikkapelle 
Volders
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Platzkonzert
Datum: 16. 07. 13
Veranstalter: Senseler 
Musikkapelle Volders
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Gipfelmesse
Datum: 21. 07. 13
Veranstalter: Brauchtumsgruppe Volders
Zeit: 11.30 Uhr
Ort: Navisjoch

Platzkonzert
Datum: 23. 07. 13
Veranstalter: Senseler 
Musikkapelle Volders
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Platzkonzert
Datum: 30. 07. 13
Veranstalter: Senseler 
Musikkapelle Volders
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

A u G u S T

Sommernachtsfest
Datum: 02. und 03. 08. 2013
Veranstalter: SC Raika Volders
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Schulhof der VS Volders

Platzkonzert
Datum: 06. 08. 13
Veranstalter: Senseler 
Musikkapelle Volders
Zeit: 20.30 Uhr
Ort: Kirchplatz Volders

Muller-fußballturnier
Datum: 17. 08. 13
Veranstalter: Mullergruppe Volders
Zeit: 9.00 Uhr
Ort: Sportplatz Bruggenwaldele

S E P T E M B E R
Jungbauernball
Datum: 07. 09. 13
Veranstalter: Jungbauernschaft 
Großvolderberg
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Volksmusikabend „Herbstln tuats“
Datum: 20. 09. 13
Veranstalter: Kulturreferat der 
Gemeinde Volders
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Seniorenausflug
Datum: 21. 09. 13
Veranstalter: Sozialreferat der Gemeinde 
Volders
Abfahrt: 12.30 Uhr
Treffpunkt: Dorfplatz

60-Jahr-feier und fahrzeugsegnung
Datum: 22. 09. 13
Veranstalter: FF Großvolderberg
Ort: Sportplatz Großvolderberg

O K T O B E R
Tauschmarkt
Datum: 12. 10. 13
Veranstalter: Vinzenzgemeinschaft
Zeit: 9.00 Uhr
Ort: Saal Volders

1. Tauschmarkt der Vinzenzgemeinschaft Volders
für Spielsachen, Kinderbekleidung und Kindersportartikel

11. und 12. Oktober 13 im Saal Volders

Genauere Infos folgen im nächsten Gemeindeblatt 
oder sind auf der Website der Pfarre Volders 

(www.pfarre-volders.at) zu finden.

VorANKüNDIGuNG:
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unternehmen aus Volders im FOKuS:

15 Jahre Papier-Schreibwaren Josef Klausner
Vor meiner Selbstständigkeit war ich 24 Jahre bei der Fa. Bilderland tätig. Am 22. 2. 1998 übernahm ich von Herrn Steinlechner 
das Geschäft in der Kirchgasse. Ein Jahr später übersiedelten wir an unseren heutigen Standort Schulgasse 1. Unsere Pro-
duktpalette umfasst eine große Anzahl an Billets, Zeitungen, Fachzeitschriften, kleine Geschenke, Papier und Schreibwaren, 
Schulartikel, Servietten usw. Wir verpacken gerne auf Anfrage Ihre persönlichen Geschenke. Ab Anfang August sind fertig 
gerichtete Schulpakete für Volks- und Hauptschule und Polytechnischer Lehrgang vorbereitet. Bei Traueranlässen richten wir 
nach Wunsch Kerzenpakete in allen Größen. Auch die Karten für die Theatervorstellungen der Heimatbühne Volders sind bei 
mir im Vorverkauf erhältlich.

Wir bedanken uns von Herzen bei unseren Stammkunden für die jahrelange Treue  
und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserem Geschäft!

JETZT NEu: 
Lotto-Toto- 

Euro-Millionen- 

Annahme- 
stelle!!!

Bücherflohmarkt

Krimis für die Bildungsarbeit
Bildungspartnerschaft mit Guadalajara/Mexiko, mit Peter Lindenthal

Seit 1976 – er war im Rahmen der Entwicklungs-zusammen-
arbeit in Guadalajara tätig – steht Peter Lindenthal (Bild) in 
engem Kontakt mit der NGO IMDEC, Instituto Mexicano para 
el Desarollo Comunitario, die einen faszinierenden emanzi-
patorischen Ansatz der Bildungsarbeit mit den mexikanischen 
Basisbewegungen entwickelt hat. Sie bemühen sich seit  
Jahren um die Finanzierung eines eigenen Bildungszentrums, 
mittlerweile steht der Mehrzwecksaal – auch mit österrei-
chischer Unterstützung. Aber vieles fehlt noch.

Mit dem Erlös aus dem Bücherflohmarkt in der Gemeinde-
bücherei Volders sollen weitere Bausteine für dieses tolle 
Projekt finanziert werden.

Dort werden auch gerne Ihre Spenden entgegengenommen!



A u s g a b e  0 2 / 2 0 1 324

Volderer GemeindeblattALLGEMEINES

Abfallentsorgungsplan 2013
Gemeinde Volders – Juli bis September

AuGuST 2013
Do. 01. 08.  Wo/Be

Do. 08. 08. alle

Fr. 16. 08. Wo/Be

Do. 22. 08. alle/+Sa Berg

Fr. 23. 08.  Gelber Sack/Wo

Do. 29. 08. Wo/Be

JuLI 2013
Do. 04. 07.  Wo/Be

Do. 11. 07. alle

Do. 18. 07. Wo/Be

Do. 25. 07. alle/+Sa Berg

Fr. 26. 07.  Gelber Sack/Wo

Fr./Sa. 26./27. 07. Sperrmüll

SEPTEMBER 2013
Do. 05. 09.  alle

Do. 12. 09. Wo/Be

Do. 19. 09. alle/+Sa Berg

Fr. 20. 09. Gelber Sack/Wo

Do. 26. 09.  Wo/Be

Fr./Sa. 27./28. 09. Sperrmüll

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.

KORREKTURABZUG

Bezirksblätter
Eduard Bodem Gasse 6
Tel.: 0512/320-401 Fax: 0512/320-420

Einschaltung in Kalenderwoche: ____

Größe: ___________  Farbe: ________ € _______________ (exkl. MwSt & 

WA) 

Erscheinungsgebiet(e): _______________________________________

Bitte überprüfen Sie dieses Inserat auf eventuelle Fehler und senden Sie es 

bis spätestens  _____________________________

___________  Uhr mit Unterschrift und Firmenstempel retour.

Wir bitten um Verständnis, dass ohne rechtzeitige Freigabe das Inserat als 
druckreif angesehen und für etwaige Fehler nicht mehr gehaftet wird.
Danke!

Mit freundlichen Grüßen
Roland Rühmer
Sofern der Verlag nach den Wünschen des Kunden ein Inserat gestaltet und kein gesondertes Entgelt dafür 
verrechnet wird, erfolgt diese Gestaltung im Rahmen des erteilten Inseratenauftrags und ist somit Teil des 
Auftrags. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass solcherart gestaltete Inserate ausschließlich zur Veröffent-
lichung in Medien des Verlages verwendet werden dürfen. Der Kunde erhält somit keinerlei Verwertungs-
rechte, die über die Verwendung des Inserats in den Medien des Verlags hinausgehen.
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