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Herzliche Gratulation zum 100. Geburtstag an unsere eh. Widumhäuserin 
und älteste Volderin Beirer Milli (mehr im Blattinneren auf Seite 2)

Einladung zum 

Frühjahrskonzert 
der Senseler Musikkapelle Volders

Freitag, 9. Mai 2014, 
20.00 Uhr, Saal Volders

Beirer Milli feierte 
ihren 100. Geburtstag
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Bericht des
Bürgermeisters

100. Geburtstag von Milli Beirer
Milli (Ludmilla) beirer wurde am 5. Jänner 
2014 in Unterletzen bei reutte geboren, am 
nächsten tag in Pinswang getauft. Die Volks
schule besuchte sie in Pflach, anschließend 
ging sie 3 Jahre in die Schneiderlehre. Der 
Krieg beendete eine weitere ausbildung, 
weil es kein Material mehr gab. Sie half 

ihren eltern in der bauernschaft aus. Da
nach hielt sie ausschau nach einem Posten, 
„wo sie selbst hausen kann“ (Zitat Milli). 
Pater albin, ein Verwandter, kannte Pfar
rer Johann Mair und so zog sie 1952 als 
Widumhäuserin nach Volders. Dort war 
sie für alles zuständig: Haus, Küche, Gar
ten, Kirchenwäsche ... als erstes nähte sie 
neue Kleider für die Ministranten, dann 
die Kleider für die Sternsinger und drei 
Nikolausgarnituren. auch für die trachten 
unserer Sakramentswache „Partisaner“, 
die damals im Widum aufbewahrt wurden, 
übernahm sie die betreuung. arbeit gab es 
viel, aber sie erlebte „lauter gute Herren“! 
Der Übergang in die Pension erfolgte schlei
chend, der tod von Pfarrer Ludwig Widner 
war der Schlussstrich. Seit dem 14. Juli 2011 
wohnt Milli beirer im Seniorenheim Wattens.  
beim Sonntagsgottesdienst am 5. Jänner 
2014 feierte sie gemeinsam mit der Pfarre 
Volders ihren Hunderter, anschließend lud 
die Gemeindeführung zum gemeinsamen 
Mittagessen ein.

Angelobungsfeier des Bundesheeres
451 rekruten des einrückungstermins Jän
ner 2014  vom Militärkommando tirol und 
dem Stabsbataillon 6 leisteten am Freitag, 31. 
Jänner 2014 am Kirchplatz der Gemeinde 
Volders ihr treuegelöbnis. ein Platzkonzert 
der Militärmusik tirol unter der Leitung 
von oberstleutnant Hannes apfolterer bil
dete den auftakt. Im anschluss sorgten die 
Musiker auch für die begleitung während 
der angelobung. Den würdigen rahmen zur 
Feier bildeten die traditionsvereine sowie 
Fahnenabordnungen des Stabsbataillons 6 
und Personen des öffentlichen Lebens. Der 
Militärkommandant von tirol, General
major Herbert bauer, unterstrich in seiner 
ansprache, dass der Schutz der Heimat und 
ihrer Werte eine ehrenvolle aufgabe an der 
allgemeinheit sei. er wies auf die Schneesi
tuation in osttirol hin, wo das bundesheer 
mit Hubschraubern und Mannschaften 
für einen assistenzeinsatz bereitstand. In 
Vertretung des tiroler Landeshauptmanns 

Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!

betonte Nationalrat Hermann Gahr, dass das 
Heer bereits über Jahrzehnte den Frieden in 
Freiheit in unserer Heimat garantiere und 
dass dies keine Selbstverständlichkeit sei, 
wenn man über die Grenze hinausschaue. 
Dort sehe man, dass es auch noch etwas 
anderes gebe. er forderte die rekruten auf, 
aus den sechs Monaten ihres Grundwehr
dienstes das beste zu machen und aus dieser 
Zeit Werte wie Disziplin, Kameradschaft 
und Pflichterfüllung für ihr späteres Leben 
mitzunehmen.

Postamt Volders wird geschlossen
am 3. Februar 2014 wurde die Gemeinde 
Volders von der Österreichischen Post aG 
informiert, dass die Wirtschaftlichkeits
daten der Postfiliale 6111 Volders zeigen, 
dass diese dauerhaft nicht kostendeckend 
zu führen ist. Im Hinblick auf die langfris
tige entwicklung sei es der Post aG nicht 
möglich, diese Postgeschäftsstelle weiter 
zu betreiben, daher wird die Schließung 
beabsichtigt. In diesem Zusammenhang wird 
die Gemeinde Volders über die gesetzlichen 
bestimmungen informiert. Im § 7 abs. 1 
und abs. 3 des Postmarktgesetzes wird der 
Österreichischen Post aG die Möglichkeit 
gegeben, verschiedene Postgeschäftsstellen 
aufgrund von Wirtschaftsdaten oder ent
fernungen zu schließen. Der Gesetzgeber 
hat im Postmarktgesetz keine rücksicht 
auf ländliche entwicklungen genommen, 
daher sind Proteste dagegen sinnlos. Wir 
werden uns daran gewöhnen müssen, dass 
wir ab 1. Mai 2014 kein eigenes Postamt 
in Volders haben, und müssen zum Post
amt nach Wattens fahren. ob es in unserer 
Gemeinde Personen gibt, die sich einen 
Postpartnervertrag leisten können, ist noch 
nicht bekannt. es scheint aber modern zu 
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sein, dass Vorstandsmitglieder in Staats
betrieben nur mehr auf topgagen (siehe 
http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/
topgageninstaatsfirmen/41.774.141) und 
nicht mehr auf Infrastrukturen zu schauen 
haben. Leider wird diese entwicklung vom 
Gesetzgeber (bundespolitik) unterstützt.

Qualm aus Kamin ist 
nur zehn Minuten zumutbar 
Kachelöfen und moderne FeststoffHeizan
lagen verleiten relativ oft zur entsorgung von 
abfällen, die unter gar keinen Umständen 
dort verbrannt werden dürfen. Wen hat es 
nicht schon gestört: Der Nachbar verheizt 
alles Mögliche in seinem ofen und bringt 
auf diese Weise rauchschwaden in die Luft, 
die es unmöglich machen, noch Fenster zu 
öffnen oder Wäsche im Freien hängen zu 
lassen. anhand eines Unterländer Falls hat 
jetzt die Justiz überraschend klare regeln 
zum Umgang mit Heizemissionen erlassen. 
Demnach darf eine stärkere rauchentwick
lung im Zuge des anheizvorgangs nur fünf 
bis zehn Minuten dauern. Überschreitet 
das Gequalme diesen Zeitrahmen, ist die 
rauchentwicklung als nicht mehr ortsüblich 
zu bezeichnen und rechtfertigt einen Unter
lassungsanspruch. Die tiroler tageszeitung 
berichtete am 23. Februar 2014 darüber. 

Im Urteil soll auch stehen, dass der massive 
Kaminrauch unter anderem eine wesentliche 
Nutzungsbeeinträchtigung an der Liegen
schaft darstellt. Insbesondere untragbar sei, 
dass die Klägerin während der abendstunden 
kein Fenster mehr öffnen und nicht mehr 

die Lüftungs
anlage benüt
zen könne. Das 
Landesgericht 
bezog sich auf 
ein Sachverstän
digengutachten: 
Über zehn Mi
nuten dauernde 
Starkrauchent
wicklungen seien 

entweder auf falsches Heizmaterial oder 
unsachgemäßes Heizen zurückzuführen und 
an dem gegenständlichen tiroler ort nicht 
mehr ortsüblich. Videoaufnahmen belegten 
für den Sachverständigen das ausmaß. Das 
Gericht weist auch noch darauf hin, dass 
rauchgase gesundheitsschädlich sind und 
eine gesundheitliche beeinträchtigung kei
nesfalls hingenommen werden muss! es wird 
im Interesse jedes besitzers von Feststoff
Heizanlagen sein, sich an die ordentliche 
Handhabung der Heizanlage zu halten. Das 
ist nicht nur für Öfen und Kamine wichtig, 
sondern trägt zur sauberen Luftqualität bei 
und soll vor gerichtlichen auseinanderset
zungen schützen.

Bürgermeister Maximilian Harb

Das Gemeindebudget:

Rechnungsabschluss 2013
Ordentlicher Haushalt:
Einnahmen ...............................................................................................€ 8.052.801,01
Ausgaben .................................................................................................€ 7.239.597,51
Überschuss OH ........................................................................................€ 813.203,50

Außerordentlicher Haushalt:
Einnahmen ...............................................................................................€ 0,00
Ausgaben .................................................................................................€ 0,00
Summe AOH .............................................................................................€ 0,00

Gesamtüberschuss .................................................................................€ 813.203,50

Verschiedene Aufwendungen:
Sozialhilfe, Pflegegeld, Behindertenbeitrag,
Jugendwohlfahrtsbeitrag ........................................................................€ 418.890,00
Krankenanstaltenfinanzierungsfonds, TILAK .........................................€ 518.043,00
Bez.-Krankenhaus Hall ...........................................................................€ 80.601,00
Musikschulbeiträge .................................................................................€ 43.652,00
Aufwand für Seniorenheime ....................................................................€ 137.906,00
Zahlungen an den Abwasserverband ......................................................€ 265.486,00

Personalaufwand:
pro Kopf Gemeinde Volders .....................................................................€ 332,00
pro Kopf Bezirk IBK Land ........................................................................€ 495,00
pro Kopf Land Tirol ..................................................................................€ 499,00

Schuldenstand:
Darlehen:
pro Kopf Gemeinde Volders .....................................................................€ 390,00
pro Kopf Bezirk IBK Land ........................................................................€ 1.065,00
pro Kopf Land Tirol ..................................................................................€ 1.091,00

Darlehen incl. Haftungen und Leasing:
pro Kopf Gemeinde Volders .....................................................................€ 1.250,00
pro Kopf Bezirk IBK Land ........................................................................€ 2.029,00
pro Kopf Land Tirol ..................................................................................€ 2.151,00

EU-Wahl am 25. Mai 2014
11. März bis 11. April 2014: 

Einreichungsfrist für die Unterstützungserklärungen  

25. Mai 2014 Wahltag der Wahl zum EU-Parlament. 
Die Briefwähler können schon ab 2. Mai 2014 wählen.
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Am 17. Jänner 2014 hat Hans rabl im 93. Lebensjahr seine 
augen für immer geschlossen. Hans rabl entstammt 
einer bäuerlichen Großfamilie in Kirchbichl mit zehn 

Kindern und erlebt als 17Jähriger den anschluss Österreichs 
an das Deutsche reich. Die schrecklichen Kriegserlebnisse 
graben sich so tief in die Seelen jener ein, die das alles mit
erleben müssen, dass sie sich auch nach Jahrzehnten noch an 
einzelheiten genau erinnern können. Im März 1942 erweist 
sich Hans rabl erstmals als „ein harter tiroler Schädel“ (Zitat 
rabl). eine Kugel trifft ihn am Kopf, sein Glück ist es, dass 
die Schädeldecke hält. 

Was tut ein einfacher bauernbub, ein Heimkehrer ohne 
Geld, ohne arbeit, ohne aussicht auf Zukunft? er fährt mit 
einigen Kollegen nach Innsbruck, schaut sich nach arbeits
möglichkeiten in der Stadt um und landet schließlich bei der 
österreichischen bundesgendarmerie. 

Straß im Zillertal, Leutasch und Volders sind seine Dienstor
te. 1957 wird abt.Insp. rabl nach der auflösung des Postens 
Volders stellvertretender Postenkommandant in Wattens. Mit 
24. Juli 1972 wird er zum Kommandanten des großen und ar
beitsreichen Gendarmeriepostens Wattens ernannt, der schon 
damals über 16 beamte verfügte. Diese verantwortungsvolle 
tätigkeit führt er bis zu seiner Pensionierung am 31. 12. 1985 
zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten aus. Während 
seines Wirkens war ihm die bestmögliche ausbildung seiner 
jungen Mitarbeiter und die Sicherheit der bevölkerung, vor 
allem auch hier in Volders, das größte anliegen.

abt.Insp. Johann rabl verfügte über außergewöhnlichen 
elan und einsatzwillen. Durch sein engagement, seinen auf
richtigen Charakter sowie durch seine Freundlichkeit, ruhe 
und bescheidenheit konnte er nicht nur selber großartige 
erfolge verbuchen, sondern auch seine jeweiligen Mitarbei
ter zu Höchstleistungen führen. Für seine hervorragenden 
Leistungen wurde abt.Insp. Johann rabl viele Male belobt 
und belohnt: tiroler KatastrophenschutzMedaille 1965, 
olympiamedaillen 1964 und 1976, ehrenzeichen der berg
wacht 1972, Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes 
1980, Verdienstmedaille des Landes tirol 1981, Goldenes 
Verdienstzeichen der republik Österreich 1985.

Privat wird eine Familie gegründet, die sich über drei Kinder 
freuen darf, und am Wattenerweg wird ein Haus gebaut. Seit 
65 Jahren wohnt Hans rabl nicht nur in Volders, er ist in und 
um Volders überaus aktiv. 

In Volders übernimmt Hans rabl zu beginn der 60er Jahre 
den ÖVParbeiter und angestelltenbund mit 4 Mitgliedern 
und übergibt ihn Jahre später mit über 300 Mitgliedern. Gleich
zeitig ist Hans rabl Funktionär beim Kameradschaftsbund 
Volders, den es leider nicht mehr gibt. Seit 1976 ist Hans rabl 
Mitglied des ÖVPSeniorenbundes. Die ortsgruppe Volders 
übernimmt er 1986 als obmann mit 28 Mitgliedern. 3 Jahre 
danach wird er zum bezirksobmann von InnsbruckLand 
gewählt. 1994 zählt seine ortsgruppe rund 270 Mitglieder. 
trotzdem wird Hans rabl von der Landesleitung des tiroler 
Seniorenbundes ausgeschlossen – rechtswidrig, so steht es 
1997 im Urteil des obersten Gerichtshofes.

Im Sommer 1994 gründet Hans rabl den politisch un
abhängigen Seniorenverein Volders, den er vor 9 Jahren mit 
rund 500 Mitgliedern an Franz Klingenschmid als obmann 
übergibt. ein attraktives Jahresprogramm für viele Senioren, 
aktionen wie „Jung und alt“, Klassenoma und Klassenopa 
für Volksschüler oder die Schulwegsicherung im ortszentrum 
sind auf Initiative von ehrenobmann Hans rabl entstanden. 
Dankenswerterweise führt sie der Seniorenverein seither 
weiter. Da war wirklich „ein besonders harter tiroler Schä
del“ am Werk!

Diesen „harten Schädel“ beweist Hans rabl auch in der 
Volderer Gemeindepolitik, die er 18 Jahre lang (von 1962 
bis 1980) als Gemeinderat und zwei Jahre davon als Ge
meindevorstand aktiv mitgestaltet. Die damals umstrittene 
Mietzinsbeihilfe, die er als obmann des Sozialausschusses 
nach mühsamer Überzeugungsarbeit durchsetzte, existiert 
heute noch.  In seine Gemeinderatszeit fiel der Hauptschulbau, 
die Friedhofsverlegung, die bürgschaft für die Glungezer
bahn, die Diskussion um den bau von raiffeisenkasse und 
Gemeindesaal – nur um die großen brocken aufzuzählen. 

Lieber Hans! Volders hat dein langjähriges bemühen  
mit dem ehrenzeichen der Gemeinde anerkannt. Heute  
danke ich dir noch einmal im Namen der Gemeinde  
Volders für deinen unermüdlichen einsatz durch  
Jahrzehnte. Wohlvorbereitet und gestärkt durch die heiligen 
Sakramente bist du heimgegangen – so steht es auf der Parte. 
Wir schicken dir ein „Vergelts Gott tausendmal“ nach und 
drücken deiner anna und deiner Familie unser aufrichtiges 
beileid aus. 

Ruhe in Frieden!

Johann Rabl
Aus den Abschiedsreden von Polizei-Oberstlt. Gerhard Niederwieser und Bgm. Maximilian Harb

Nachruf
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Standesfälle 
1. 12. 2013 bis 28. 2. 2014

GebUrTeN:
Auer Manuel
Ferrai Teresa
Harb Anna
Stockmeier Sophie
Sekmen Mahir
Heiserer Sophia

GebUrTSTAGe:
Biber Paul, 85 Jahre
Geisler Jakob, 85 Jahre
Streicher Rosina, 80 Jahre
Feilegger Herta, 85 Jahre
Beirer Ludmilla, 100 Jahre
Kogler Karolina, 85 Jahre
Schmid Johanna, 85 Jahre
Angerer Maria, 80 Jahre
Wieland Herlinde, 80 Jahre
Zivny Frieda, 90 Jahre
Hauser Anton, 85 Jahre
Weitlener Peter, 85 Jahre
Schosswald Wolfram, 85 Jahre
Angerer Alfons, 80 Jahre

STerbeFäLLe:
Salchner Anton, 57 Jahre
Hauser Adolf, 79 Jahre
Trutschnig Erna, 85 Jahre
Rabl Johann, 92 Jahre
Klingenschmid Andrä, 85 Jahre

JUbeLHOcHZeITeN:
Strobl Johann und Katharina, 
Goldene Hochzeit
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Das nächste Gemeindeblatt  
erscheint im Juni 2014.
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IMPRESSUM

Informationen aus dem Bauamt

Errichtung Rückstaukanal 
Johannesfeldstraße

Für die errichtung des rückstaukanales 
ist der austausch von ca. 340 m des 
bestehenden Kanales mit einem Durch

messer von 300 mm auf ein Stahlbetonrohr 
mit einem Durchmesser von 800 mm not
wendig. Im Zuge der Kanalisierungsarbeiten 
werden rund 2000 m² asphaltfläche erneuert, 
neue Straßenabläufe versetzt und randbe

grenzungssteine verlegt. Mit den arbeiten 
wurde von der Firma berger & brunner am 
19. 11. 2013 begonnen und über den Winter 
weitergeführt, um die Niedrigwasserperiode 
auszunutzen. Mit der Fertigstellung, inkl. 
der Straßenbauarbeiten, kann bis ende März 
gerechnet werden. Die Gesamtbaukosten 
belaufen sich auf rund 320.000 euro netto.

Aufruf:

Wer von euch hat Lust, beim 
JugendexpertInnenrat mitzumachen?

Ich lade junge Menschen 
zwischen 15 und 20 Jahren 
ein, in solch einem Jugend

expertInnenrat mitzuarbeiten. 
Ich werde mit den Jugend
lichen eine digitale Plattform 
bilden und den Jugendlichen 
die Möglichkeit geben, sich 
laufend untereinander aus
zutauschen und ihre Wün
sche, Ideen und Kritikpunkte 
direkt über mich in die Lan
desregierung einzubringen. 
Zudem möchte ich die Mit
glieder des JugendexpertInnenrats öfters 
mit aktuellen Fragestellungen befassen. So 
kann ich schnell und direkt die Meinung der 
Jugend abfragen und diese dann auch in die 
tägliche Politik einfließen lassen.

Im rahmen einer auftaktveranstaltung 
am 11. april 2014 im Landhaus können 
sich alle Jugendlichen, die zur Mitarbeit 

im JugendexpertInnenrat 
bereit sind, kennenlernen 
und werden von mir offizi
ell für ein Jahr als Jugend
expertInnen beauftragt. In 
weiterer Folge werde ich ab 
Herbst bezirksjugendkon
gresse veranstalten, bei denen 
junge Menschen mit Lokal
politikerInnen und mir ins 
Gespräch kommen sollen.“

Interesse geweckt? Dann 
bitte meldet euch bei Frau 
bettina angerer, melde

amt2@volders.tirol.gv.at, bis spätestens 
28. 3. 2014!!

Das Land tirol sorgt für Schulfrei
stellung, refundierung der anreisekosten 
(öffentlich) und Speis und trank bei der 
auftaktveranstaltung.

Dr. Beate Palfrader, 
Jugendlandesrätin
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Veranstaltung

Tirol-Premiere: 
„unverblümt“

Freitag, 2. Mai 2014 
20.00 Uhr 

Saal Volders

Da sind sie also wieder, die drei 
Schwestern aus der Steiermark, und 
auch in „unverblümt“ singen und 
musizieren sie, dass es eine wahre 
Freude ist. Und sie haben was zu 
erzählen: Aus ihrem Schwesternda-
sein und dem angeblich modernen 
Frauenleben.
Man kommt den drei Damen ja nicht 
aus. Mögen muss man sie eh, an-
schauen kann man sie wahrlich und 
gut zuhören sollte man ihnen auf 
jeden Fall! Charmante Ladys sind 
sie obendrein und trotzdem bleiben 
sie freche Mädels. Freche, lustige 
Mädels, die einen immer daran erin-
nern, dass erwachsen sein eben nicht 
heißt, den Kobold in sich zu begraben. 
Raus mit dem Unsinn, der in einem 
steckt, aber auch raus mit den echten 
Gefühlen und dem Blick auf die Welt. 
Unverblümt kommt‘s also diesmal 
singend und spielend von der Bühne 
und wer sie noch nicht kannte, wird 
sie an diesem Abend kennenlernen. 
Ja genau: Jetzt werden Sie die Dorn-
rosen aber mal kennenlernen!

ScHNeLL KArTeN SIcHerN!
Gemeindeamt Volders

Gerald Prenn (05224/52311-15)
buchhaltung@volders.tirol.gv.at

Forsttagssatzung 2014
Viele waren gekommen zu den immer 

interessanten themen der bezirks
forstinspektion zur Forsttagssatzung 

am 7. 2. 2014 im Gasthof Jagerwirt. Diesmal 
ging es unter anderem um den Waldboden 
sowie das brisante thema Gemeindeguts
agrargemeinschaften, wo es auch einige 
Diskussion gab.

ausgehend vom aufbau des Waldbodens 
erklärte DI Gassebner, dass insbesondere 
Äste und Nadeln einen hohen Mineral
stoffgehalt aufweisen, der bei der Humu
sierung dem boden wieder zugute kommt. 
Daher sollten Äste und Zweige als Dünger 
für den Wald nach der Holznutzung nach 
Möglichkeit zumindest teilweise im Wald 
belassen werden.

Wenn bei einer Vollbaumernte alle Äste 
und Nadeln mit abtransportiert werden, 

kommt es zu einem Nährstoffentzug und 
der Zuwachsverlust liegt bei 20 %. Das 
heißt, dass im Laufe eines Waldbestandes
lebens um 20 % weniger Holzmasse genutzt 
werden kann.

Betreffend Thema Gemeindeguts
agrargemeinschaften seien hier die 
wichtigsten Punkte noch einmal zu
sammengefasst:
eckpunkte Flurverfassungsnovelle nach 
Vorliegen höchstgerichtlicher erkenntnisse 
(beschluss der Landesregierung)
•  Substanzwert = alles, was über den Wert 

der land und forstwirtschaftlichen Nut
zungsrechte – diese sind auf den histo
rischen Haus und Gutsbedarf beschränkt 
–  hinausgeht.

•   Der „Überling“ gehört der Gemeinde.
•  Substanzverwalter für angelegenheiten, 

die den Substanzwert betreffen, wird von 
der Gemeinde bestellt. Dieser vertritt die 
agrargemeinschaft nach außen.

•  obmann, ausschuss, Vollversammlung 
haben befugnisse nur in angelegenhei
ten, die land und forstwirtschaftliche 
Nutzungsrechte betreffen.

•  System der 2 rechnungskreise entfällt.

Getrennte Konten:
•  land und forstwirtschaftliche Nutzungs

rechte
•  alle anderen angelegenheiten der agrar

gemeinschaft
•  Die laufende Geschäftsgebarung obliegt 

dem Substanzverwalter, nur hinsichtlich 
der land und forstwirtschaftlichen Nut
zungsrechte dem obmann.

•  Gesetzliche Festlegung eines Stichtags für 
die Umstellung auf die neue buchführung 
und Übergang der Verwaltung des Vermö
gens auf den Substanzverwalter.

•  ausregulierung von anteilsrechten im 
Sinne des § 54 abs. 6 tFLG (weder 5000 m² 
LN noch Wohn und Wirtschaftsgebäude)

•  anpassung der regulierungspläne von 
Gemeindegutsagrargemeinschaften an die 
Überlingsentscheidung des VfGH.

•  Holzbezüge für berechtigte laut regulie
rungsplan zum Zeitpunkt der regulierung.

Schließlich berichtete Ing. Christian rehrl 
über das abgelaufene Waldwirtschaftsjahr 
und zeigte einiges an Information über 
den Fichtennadelblasenrost und eine Wald
typenkarte (Portal tirol) mitInformation zu 
den natürlichen Standortbedingungen für 
bestimmte baumarten. Die Waldtypisierung 
hilft bei Pflanzungen zu berücksichtigen, 
welche Holzart am besten für den Standort 
geeignet ist. Weiters gibt es auch Informati
onen, welche waldbaulichen behandlungen 
einen Waldbestand verbessern oder aber 
auch verschlechtern können.

erstmalig hat der Waldverband tirol 
zusammen mit der Landwirtschaftskammer 
tirol einen tiroler Nadelwertholzverkauf 
gestartet, der infolge seines großen erfolges 
im nächsten Jahr wiederholt werden wird. 
bei dieser besonderen art der „Holzver
steigerung“ konnten außergewöhnlich hohe 
Holzpreise für einzelne baumstämme erzielt 
werden.

besonders Ing. Christian rehrl und Wald
aufseher andy Kosak danken wir für die gute 
persönliche betreuung übers Jahr!

C
_

F
o

t
o

L
I

a
.C

o
M



A u s g a b e  0 1 / 2 0 1 4 7

ALLGEMEINESVolderer Gemeindeblatt
Sommerspaß im Schülerhort KIDSMIX:

„Spiel-mit-mir-Wochen“ 
und „Teen-Spirit“

Angebot SmmW traditionell Zusatzangebot SmmW – Teen-Spirit

ALTER 3–14 Jahre 10–14 Jahre

ORT Schülerhort Mehrzweckraum 

ZEIT 7. 7. bis 14. 8. 2014 21. 7.–1. 8. 2014

BETREUUNG ganztags Mo.–Fr. 8.00–17.30, halbtags  Mo.–Fr. 8.00 bis 13.30,
bei Bedarf schon ab 7.30 Uhr • Anmeldung tageweise möglich

Mo.–Fr. 9–17.00 Uhr ganztags 

ANZAHL Kinder Vom 7. 7.–18. 7. bei Bedarf 40 Kinder/Woche
Vom 21. 7.–14. 8. max. 32 Kinder/Woche

max 16 Kinder/Woche

MITTAGESSEN Volderer Gastbetriebe, wenn mgl. um € 5,00 Volderer Gastbetriebe, wenn mgl. um € 5,00

PROGRAMM Themenbereich in Ausarbeitung Themenbereich in Ausarbeitung

PERSONAL Hortteam, Kindergartenassistenten und Aushilfskräfte Hortteam

ganztags halbtags tageweise ganztags tageweise halbtags 

Kind € 59,00 € 49,00

jedes weitere Kind € 49,00 € 39,00

pro Tag € 18,00 € 16,00

Aufzahlung von halbtags auf ganztags € 2,00 pro Tag und Kind bzw. € 3,00 pro ausw. Kind

beITrAG eLTerN*)

Im Beitrag sind Mittagessen, Bastelmaterial sowie verschiedenste Ausflüge beinhaltet. 
*) vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat am 13. 3. 2014
Detailliertes Programm sowie Anmeldeformulare liegen ab 31. 3. 2014 im Gemeindeamt (EG) bei Frau Bettina Angerer  
(05224-52311-11 oder meldeamt2@volders.tirol.gv.at) auf. Die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.

So mancher denkt vielleicht mit einem 
lachenden und weinenden auge an die 
Sommerferien zurück und erinnert 

sich an die spannenden und abwechslungs
reichen tage im Schülerhort. So reisten sie 
2013 etwa in 5 tagen um die Welt und tanzten 
zu Salsarhythmen. Manche führte die reise 
sogar zurück ins Mittelalter, sie wurden zu 
kühnen rittern und burgfräulein und hatten 
schwierige ritterturniere zu bewältigen. es 
wurde mit allen Sinnen gemalt, gebastelt und 
so mancher ausflug führte nach Innsbruck. 
Der Flughafen, das audioversum und das 
alpenvereinsmuseum boten viele Möglich
keiten, mit Spaß Neues zu erkunden und zu 
lernen. In der Farbenwerkstatt stellten die 
Kinder Farben aus Naturmaterialien her, die 
sie anschließend mit großem enthusiasmus 
erproben durften. So mancher entdeckte 
seine Leidenschaft für die Schauspielerei! 
Schlüpfte in die rolle eines Clowns, Zau
berers, Gauklers oder artisten. am ende 
der turbulenten Wochen sollte auch Zeit 
für Gemütlichkeit sein: Mogli, Kapitän 
Nemo und Co sorgten für angenehme und 
entspannende Momente …

Langeweile, was soll das sein? Dieses 
Wort kennen wir nicht!
auch die „Großen“ begaben sich bei „teen
Spirit“ auf eine eindrucksvolle entdeckungs
reise. Diese führte durch „Down under“ 
und gab einblicke in die Kultur und Künste 
der australischen Ureinwohner. Natürlich 
durfte der bau eines eigenen Didgeridoos 
nicht fehlen. Spannende Momente erlebten 
die teenies beim Schnuppertauchen im 
Pool. „Fun and out“ hieß das Motto der 
zweiten Woche. bei actionpaintings, bo
genschießen und wilden Fahrten mit der 
Sommerrodelbahn kam auch weiterhin keine 
Langeweile auf ! 

Übrigens: in den Sommerwochen wur
den in Volders verdächtig viele Werwölfe 
gesichtet! ;)

auch dieses Jahr wieder haben die Kinder 
und Jugendlichen im alter von 3 bis 14 Jahren 
die Möglichkeit, zwischen verschiedensten 
Wochenthemen zu wählen.

Hier kurz die wichtigsten Informationen 
zu den SpielmitmirWochen 2014 im 
Überblick:
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Neuerungen im 
Kindergarten Volders
Kindergartenleiterin Andrea Klingenschmid verabschiedet sich in 
Karenz, ihre Nachfolge bzw. Vertretung übernimmt Nicole Gröber.

Das Kindergartenteam mit der neuen Leiterin Nicole Gröber (2. v. rechts vordere Reihe)

Mit beginn der Semesterferien hat 
sich unsere Kindergartenleiterin 
andrea Klingenschmid in die Ka

renz verabschiedet. andrea hat nicht nur 
die Gemeinschaft im Kindergarten sehr 
positiv beeinflusst, sondern immer aktiv 
das Dorfleben mitgestaltet. Die Gemein
de Volders dankt ihr für das vielseitige 
engagement und wünscht das allerbeste 
für ihr eigenes Familienleben. Wir hoffen, 

dass sie nah der Karenzzeit wiederkommt. 
Gleichzeitig begrüßen wir ganz herzlich die 
neue Kindergartenleiterin Nicole Gröber. 
Sie hat seit Jänner die „elefantengruppe“ 
im Kindergarten übernommen und hat seit 
März auch offiziell die Leitungsaufgaben. 
Das Klima im Kindergarten ist sehr gut  
und unsere „Kleinsten“ erfreuen uns das 
ganze Jahr mit ihren aktivitäten und „auf
tritten“.

Lustiges „Faschingstreiben“  
im Kindergarten!
Hurra, hurra, der Fasching war da. 
Ob Drache, Prinzessin, Pirat oder Hund,                                      
Kinder und „Tanten“ trieben es kunterbunt.       
Würstl, Saft und Krapfen gab’s zur Jause,
in der kurzen Pause …
                                                                                                         
Auch heuer ließen es sich die Pädagoginnen 
nicht nehmen, die Kinder mit einem selbstge-
spielten „Kasperltheater“ herzlich zum Lachen 
zu bringen. Zum Abschluss unseres bunten,  
spaßigen und aufregenden Vormittags besuchten 
uns die „Volderer Schellenschlager“, wofür wir 
uns recht herzlich bedanken möchten. 
Die Kindergartenleitung mit ihrem Team   

Sportlerehrungen
Sie sind Volderer Gemeindebürger und 
haben im Jahr 2012/13 in irgendeiner 
Sportart einen Tiroler Meistertitel er-
rungen? Oder Sie haben vielleicht gar 
einen Platz bei einer Österreichischen 
Meisterschaft auf einem der drei ers-
ten Ränge geschafft? Dann melden 
Sie sich bitte! Sie erhalten dann eine 
Einladung zum Gemeindeempfang, der 
voraussichtlich im April 2014 im Saal 
Volders  stattfinden wird und bei dem 
vor allem die erfolgreichen Sportler ge-
ehrt werden sollen. Hier die Telefonnr.: 
52311-11 (Frau Angerer).

Auszug aus der 
ehrenzeichenverordnung von Volders:
Die Ehren- bzw. Sportehrenplakette 
soll erhalten …
Kultur (Musik):
...  wer ein „Goldenes Leistungsabzei-

chen“ („JMLA in Gold“) erhalten hat;
…    bei „Prima la Musica“ den ersten 

Preis (MA oder SGE, mit Auszeich-
nung oder mit sehr gutem Erfolg) 
erhalten hat

Wirtschaft:
...  wer in einem Bewerb (z. B. Lehr-

lingswettbewerb) Landessieger  
geworden ist

Sport:
...  wer in einer Tiroler Meisterschaft in 

einer bestimmten Klasse den ersten 
Rang erreicht hat oder

...  wer in einer Österreichischen Meis-
terschaft zumindest einen der ersten 
drei Ränge erreicht hat

…  bei Erreichung eines Europa- oder 
Weltmeistertitels oder einer der 
ersten drei Ränge
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„Winterolympiade“ im 
KIDSMIX-Schülerhort

Die Semesterferien standen heuer pas
send unter dem Motto „Winterolym
piade“ und waren ein voller erfolg! 

Nicht nur in Sotschi, sondern auch bei uns 
regnete es Medaillen.

Die Woche begann mit der feierlichen 
Eröffnung der Winterspiele durch Bür
germeister Max Harb und Gemeinderat 
Helmut Wurm. anschließend gingen 
unsere jungen athleten mit einem Fackellauf 
durch Volders und trugen das olympische 
Feuer bis vor den Hort.

Die begeisterung für die olympischen 
Spiele zeigten unsere Sportler bei den ver
schiedensten Wettkämpfen – Geschick
lichkeit, Fairness, teamgeist und „Dabei 
sein ist alles!“ standen hier im Mittelpunkt.

Das Austragungsland Russland wurde 
uns sehr eindrucksvoll von Natalia Fend 
vorgestellt, die gebürtige russin ist und 
ihr Kind bei uns im Hort hat. Die Kinder 
waren begeistert von den erzählungen über 
russland, von der russischen Puppe „Ma

trjoschka“ und den leckeren Süßigkeiten. ein 
großes DaNKe an dieser Stelle nochmals!

bei der Abschlussfeier am Donnerstag 
zeigten unsere athleten auch ihre kreative 
Seite und begeisterten uns mit tänzen und 
musikalischen einlagen.

Das Highlight der Woche war dann 
natürlich der Ausflug zur Bergiselschanze 
mit Martin Höllwarth am Freitag. auch 
bürgermeister Max Harb war mit dabei, als 
uns der ehemalige erfolgreiche Skisprin
ger vieles über die bergiselschanze, das 
Skispringen und seine sportliche Karriere 
erzählte. Martin beantwortete sehr geduldig 
die Fragen der Kinder, die sich sehr für ihn 
und das Skispringen interessierten – und 
wer weiß, wer von ihnen einmal selbst von 
der bergiselschanze springen wird.

an dieser Stelle möchten wir uns noch
mals bei Martin Höllwarth für diesen 
unvergesslichen ausflug bedanken, wie auch 
bei der Gemeinde Volders, die uns groß
zügigerweise den bus bezahlt hat.

Weitere Highlights aus dem Hort Volders
Fotografie-Workshop
Unter dem Motto Fotografie stand das Ding 
der Woche der letzten 14 tage im KIDS
MIX. Der freiberufliche Fotograf Harald 
Hofer vermittelte Wissenswertes über die 
Geschichte und techniken der Fotografie. 
Unter seiner anleitung bauten die Kinder 
eine Camera obscura. Spannend, denn diese 
„Dunkelkammer“ aus einfachen Materialien 
stellte alle bilder auf den Kopf.

Schlussendlich ging es ab in die selbst 
organisierte Dunkelkammer. In den Kel
lerräumen der Gemeinde erstellten die 
Kinder Fotogramme. bei rotlicht wurden 
gesammelte blumen, blätter und Federn auf 
Fotopapier angeordnet, dann kurz im Freien 
belichtet. Schließlich wurde es so richtig 
spannend: In der Dunkelkammer kamen 
Chemikalien zum einsatz. Die entwickler
flüssigkeit färbte das Papier schwarz und ließ 
erste ergebnisse erahnen. Dann wurde fixiert 
und zu guter Letzt die entwicklung der Fotos 
im Stopper beendet. Die Kinder erfreuten 
sich an den hervorragenden Fotogrammen. 
Doch nicht nur diese nahmen sie mit nach 
Hause. Viele eindrücke und erfahrungen 
über die Fotografie werden den Kindern 
wohl noch länger in erinnerung bleiben.

Italienischkurs „PIZZA PAZZA“ im Hort
„buon giorno“ schallt es fröhlich durch den 
Hort. Wenn es ums Kennenlernen frem
der Kulturen und Sprachen geht, zeigen 
Kinder immer großes Interesse. Wie eines 
Nachmittags bei der Jause im KIDSMIX
Schülerhort. erst wurde auf italienisch 
gezählt. „Uno, due, tre“, bis die Neugier 
der Kinder nicht mehr zu bremsen war. 

Seit November wird nun im Hort der 
Italienischkurs „Pizza pazza“ angeboten. ein 
spielerischer Zugang und ein Lernen mit 
allen Sinnen erleichtert ein „begreifen“ und 
erinnern der Sprache. So werden Wörter 
mit Knetmasse geformt oder pantomimisch 
dargestellt und sollen von den anderen Kin
dern erraten werden. Italienische Gedichte 
und bilderreiche texte werden gelesen und 
theatralische Szenen gespielt. Mit großem 
Interesse erfragen die Kinder immer wie
der neue Wörter. So erweitern die Kleinen 
Schritt für Schritt ihren Wortschatz. bald 
sind sie schon imstande, einfache Sätze zu 
sprechen und Unterhaltungen zu führen.

Italienisch lernen macht Spaß! Vielleicht 
hat sogar so manches Kind das Glück, das 
erlernte bald zu erproben. Italienische 
Freundschaften zu schließen, im Urlaub 

einkaufen zu gehen oder im restaurant zu 
bestellen! arrivederci!

Auf zum Klettern!
Unter diesem Motto organisierte der Schü
lerhort Kidsmix  zwei Kletternachmittage 
in der Kletterhalle in Wattens. David Kupsa 
(alpenverein) zeigte den Kindern spielerisch 
den verantwortungsvollen Umgang mit 
Seilen und Griffen, um dann sattelfest die 
Kletterwände zu erklimmen.Zwei Nach

mittage kletterten die Kinder munter drauf 
los. Der eine oder andere entdeckte dabei 
die Leidenschaft für diesen Sport. Mit 
viel Wissen und praktischen Übungen im 
„rucksack“ können die Kinder nun auch 
die Kletterwand im Hort sicher erobern.
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Wald- und Wiesengruppe 
Löwenzahn bekommt Zuwachs!
Ab März 2014 starten wir unser Frühjahrssemester mit 17 Kindern und 3 Betreuerinnen.

                         

es ist uns wichtig, dass wir auf die 
bedürfnisse der Kinder eingehen 
können und dadurch die Natur be

wusst erleben: Laufen, bauen, graben, Seile 
spannen, Äste tragen, Kräfte messen, stau
nen, träumen, neues entdecken, Hindernisse 
überqueren, den Hügel hinunterlaufen oder 
rollen, die Veränderungen in der Natur 
erleben, Kälte und Wärme spüren, Zusam
menarbeit, gemeinsame Jause, aufeinander 
achten, beachten und respektieren, die 
tiere kennen lernen, mit Wasser und erde 
spielen …

auch die elternarbeit ist uns ein großes 
anliegen: Sie sollen mitreden können und 
ausreichend über unsere tätigkeiten in
formiert werden. Wir wollen, dass sich 

junge Familien kennen lernen und sich 
austauschen können.

Unter anderem fördern wir auch das 
Umweltbewusstsein: oft nehmen wir den 
Müll mit, der von anderen weggeworfen 
wird. Da sind die Kinder jenen erwachse
nen, die achtlos mit der Natur umgehen, 
weit voraus!

auch ist uns eine gute Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde und deren einrichtungen 
bzw. Vereinen, den bauern, den Waldbe
sitzern und mit unserem Waldaufseher 
andy wichtig! ein Danke all jenen, die uns 
unterstützen!

Mathilde und Andrea 
(Wald- und Wiesengruppe Löwenzahn)

Veronika Knapp (Höhere Bundeslehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe, zwei 
Kinder) 
Andrea Tschaffert (Kindergartenpädago-
gin und Diplompädagogin für Volksschu-
le, zwei Kinder) 
Mathilde Lechner (Dipl. Gesundheits- 
und Krankenpflegerin, Ausbildung zur 
Kinderkrippenbetreuerin und Waldpäda-
gogik, drei Kinder)

Für nähere Informationen stehen wir euch gerne zur Verfügung!
Mathilde Lechner: 0650/3553033, Andrea Tschaffert: 0680/3129465, 

e-Mail: 6111loewenzahn@gmx.at

Die Karlskirche an der Volderer Inn
brücke wurde in den vergangenen 
Jahrhunderten mehrmals renoviert 

und instand gesetzt. Ihr heutiges aussehen 
erfuhr sie 1766/1767 durch Martin Knol
ler. Hundert Jahre später am 17. 5. 1889 
schreibt die Zeitung „tiroler bote“, dass 
bei der „sehr baufälligen Kirche“ ausbesse
rungsarbeiten durchzuführen wären. 1928 
erfolgte eine außenrenovierung des Gottes
hauses. Von 1977 bis 1988 wurde mit Hilfe 
der „Gemeinschaft Karlskirche Volders“ 
die letzte umfangreiche restaurierung der 
Karlskirche durchgeführt. Die notwendigen 
finanziellen Mittel konnten durch Spenden 
aufgebracht werden. 

trotz ständiger erhaltungsarbeiten wäh
rend der vergangenen Jahre sind am taber
nakel des Hauptaltares und im Innenraum 
dringende reparaturarbeiten vorzunehmen.

Der in Fügen im Zillertal gearbeitete 
alabastertabernakel ist von Graf Fieger 
1770 für einen betrag von 1.000 Gulden 
gestiftet worden. Die beiden engel rechts 
und links sind ebenso aus alabaster wie 
die großen Figuren, die hl. Gertraud links 

und der hl. Michael rechts am Hauptaltar. 
Diese beiden Figuren sind eine Stiftung 
von Kaiserin Maria theresia.

Für heuer sind die ersten dringenden 
arbeiten am tabernakel des Hauptaltares 
und den großen Figuren vorgesehen. Für 
das kommende Jahr sollen ausbesserungsar
beiten an der Innenwandflächen der Kirche 
folgen.

So wie bei den vergangenen aufrufen 
der „Gemeinschaft Karlskirche Volders“ 
hofft man auch dieses Mal wieder auf die 
kräftige Mithilfe der bevölkerung in Volders, 
die geplante notwendige reparatur dieses 
architektonischen Juwels durch einen finan
ziellen beitrag zu unterstützen.

einzahlungen bitte an die  
raiffeisenkasse Volders
IbAN: AT47 3634 7000 0002 9009
bIc: rZTIAT 22347

Für die Gemeinschaft 
Karlskirche Volders

Obmann: P. Rupert M. Leitner
Geschäftsführer: Ing. Thomas Lechthaler

Dringend notwendige Renovierung 
des Hochaltares in der Karlskirche Volders
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Neues Angebot der Gemeinde:

Elektronische Zustellung
Nun ist es so weit – die elektronische 

Zustellung von Schriftstücken der 
Gemeinde in Form einer eMail 

(genauer gesagt registered Mail) ist ab sofort 
möglich. Dieses kostenlose Service hilft 
Geld zu sparen und entlastet die Umwelt!

Wir laden euch ein, dieses angebot zu nut
zen. briefe, rechnungen, Vorschreibungen 
kommen – wie z. b. von der Handyrechnung 
gewohnt – per Mail und können entweder 
ausgedruckt oder einfach gespeichert wer
den. In der ersten Phase werden primär 
Vorschreibungen und Grundsteuerbescheide 
elektronisch zugestellt, sukzessiv wird jedoch 
unser angebot auf andere aussendungen 
erweitert. 

Dafür ist das einverständnis für diese 
art der Zustellung notwendig: 

entweder eine Mail an verwaltung@
volders.tirol.gv.at senden mit einem kurzen 
Hinweis, dass man die eZustellung von 
Dokumenten der Gemeinde wünscht.

oder auf www.volders.tirol.gv.at/e-Zu-
stellung sich online anmelden.

registered EMail
(rSa und rSb
Zustellung nicht 
möglich)

eZustellung via registered Mail bedeutet: 
keine verpasste Sendung, kein umständliches 
abholen beim Postamt oder Postpartner! 

Noch Fragen, Anregungen, Wünsche? 
Wir freuen uns auf jede Rückmeldung 
und auf eine zahlreiche Beteiligung!

In dieser Form erhalten Sie dann die Dokumente der Gemeinde:

1.   Sobald ein neues Dokument (Rechnung, Vorschreibung, Abrechnungsbeilage, 
Brief …) an Sie versandt wurde, erhalten Sie eine Verständigung per E-Mail. 
Das Dokument selbst liegt diesem E-Mail nicht bei. Im E-Mail ist ein Link auf 
das Dokument enthalten – diesen Link bitte anklicken.

2.   Wenn Sie auf den im E-Mail angeführten Link geklickt haben, gelangen Sie 
zur Übersicht der zugestellten Dokumente. 

 
Wichtig: Vorschreibung, die Rechtsmittelbelehrung und eventuelle Beilagen sind 
auf mehrere PDF aufgeteilt. Die Vorschreibung finden Sie in dem Dokument, das 
mit den Buchstaben ZS beginnt. 
 
Um das Dokument zu sehen, klicken Sie auf „Öffnen“ oder „Herunterladen.“ 

Nun wird das Dokument geöffnet – bitte drucken Sie es aus oder speichern es auf 
Ihrem Computer ab (nach 90 Tagen wird das Dokument am Versandsystem gelöscht).  
Wir bitten um fristgerechte Einzahlung. 
Sofern Sie über keinen Bankeinzug verfügen, empfehlen wir Ihnen, einen solchen zu 
erteilen. Damit ist gewährleistet, dass die Abgaben fristgerecht entrichtet werden.  

bettina Tschugg aus Volders, 18 Jahre jung, ist chemielabortechnikerlehrling an 
der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Bettina ist Mitglied des Rodelvereins 
Raika Volders, der Landjugend Großvolderberg, des Vereins Fotoclub Hall i. T., des 
Oesterreichischen Alpenvereins und der „Jungzüchtervereinigung – Rinderzucht Tirol“.

bettina wurde Lehrling des Monats Oktober 2013 und hofft nun mit Ihrer Unterstüt-
zung Lehrling des Jahres 2013 zu werden. 

So stimmen Sie für den „Lehrling des Jahres 2013“: Schicken Sie eine E-Mail an  
arbeitsmarktfoerderung@tirol.gv.at. Pro Person kann nur einmal für einen Lehrling 
abgestimmt werden. Mitmachen lohnt sich. Unter allen Einsendungen werden zwei ÖBB-
Reisegutscheine für je zwei Personen (innerhalb Österreichs, 1. Klasse, hin und retour) 
verlost. einsendeschluss ist der 31. März 2014. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Nachrichten aus Ihrer Gemeindebücherei
Am 2. April ist Andersentag!
Hans Christian andersen wurde 1805 in 
odense, Dänemark geboren und wurde 
durch seine zahlreichen Märchenerzäh
lungen weltberühmt. einige davon wurden 
auch verfilmt. er verstarb am 4. 8. 1875 
in Kopenhagen. Wichtige internationale 
Preise und auszeichnungen wie der Hans
ChristianandersenPreis für Kinderbuch
autoren und illustratoren werden auch 
heute noch verliehen. 

Seit 1971 wird in Österreich der Ge
burtstag von Hans Christian andersen am 2. 
april als „andersentag“ gefeiert. In Schulen 
und büchereien gibt es dazu verschiedene 
Veranstaltungen.

auch in der bücherei Volders finden 
in der  „andersenWoche“ verschiedene 
aktivitäten statt. am Dienstag, 1. 4. und 
Donnerstag, 3. 4. 2014 werden  verschiedene 
Märchentexte von Hans Christian andersen 
an die Kinder verteilt und können mit nach 
Hause genommen werden.

Weiters findet am 2. april 2014 zum 
andersenthema ein theaternachmittag 
mit unserer Hortleiterin Hanna Plattner 
für Kinder der Volksschule statt. Genauere 
Informationen und einladungen werden 
noch rechtzeitig ausgeteilt.

Mobile Seniorenbücherei!
Die Idee einer mobilen bücherei wurde bei 
einem Seniorennachmittag in der Feuerwehr 
vorgestellt. Zahlreiche positive rückmel
dungen haben uns bestärkt, diese mit 26. 3. 
2014 zu starten. Dabei haben alle Senioren 
die Möglichkeit, direkt beim Seniorennach
mittag sich ein buch auszuleihen. Wir sind 
mit einer größeren auswahl an büchern 

vor ort und geben auch gerne bei bedarf 
die eine oder andere buchempfehlung. Die 
rückgabe der bücher erfolgt 4 Wochen später 
wiederum beim Seniorennachmittag. Wir 
hoffen, dass unser angebot gut angenommen 
wird, und wünschen den SeniorInnen viel 
Freude beim Schmökern und Lesen.

Neue Bücher eingetroffen!
Für das Frühjahr sind schon die neuesten 
romane, Sachbücher sowie Kinder und 
Jugendliteratur eingetroffen. Unsere räum
lichkeiten in der Volksschule – Vereinseingang, 
1. Stock –  laden zum Verweilen und Stöbern 
ein und wir freuen uns auf unsere Stammleser 
und auf viele „neue“ Lesefreudige. 

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag von 17–19.00 Uhr,
Juni, Juli von 18–19.30 Uhr
Wichtig: In den Ferien ist die Bücherei 
immer geöffnet, ausgenommen August.
Kontaktdaten:
Gemeindebücherei Volders, 
Kirchgasse 4, Vereinseingang 1. Stock
Tel. 05224/54494 
E-Mail: buechereivolders@gmail.com

DAS BÜCHEREITEAM

SOZIALSPRENGEL FRITZENS, VOLDERS UND BAUMKIRCHEN

Pflege und Betreuung zu Hause
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, 

der im auftrag der Gemeinden 
Fritzens, Volders und baumkir

chen in Fragen Gesundheit, Hauskran
kenpflege, mobiler Seniorenbetreuung und 
essen auf rädern arbeitet.

Jeder Mensch soll in Würde alt wer
den dürfen und so lange zu Hause bleiben 
können, wie es seine Gesundheit erlaubt. 
Hierfür braucht es oft Hilfe von außen. Wir 
als Sozialsprengel stehen hierfür gerne zur 
Verfügung. Wir beraten, betreuen und bieten 
unsere professionelle Hilfe an. Wir setzen 
uns auch für die entlastung pflegender 
angehöriger ein.

VereINbAreN SIe KOSTeNLOS eIN 
berATUNGSGeSPräcH

Telefonnummer:
05224/57633 vormittags

n Professionelle pflegerische Betreuung
n medizinische Versorgung
n Versorgung von Wunden
n  Unterstützung nach einem  

Krankenhausaufenthalt

n Hilfe im Haushalt
n Essen auf Rädern
n Seniorenbetreuung
n Entlastung pflegender Angehöriger
n Demenzbetreuung

ANGebOTe
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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 16:30 Uhr
Mutter-eltern- und erziehungs-beratung: Jeden 3. Donnerstag im Monat von 15:00 bis 16:30 Uhr

Das Programm für das Sommersemester 2014 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.

Weiters möchten wir bekannt geben, dass sich die derzeitigen Vorstandsmitglieder dazu entschieden haben, geschlossen  
ihre Ämter mit Ende des Sommersemesters 2014 zurückzulegen. Sollten sich bis zu unserer nächsten außerordentlichen  

Generalversammlung am Freitag, 23. Mai 2014 keine Funktionäre für einen neuen Vorstand finden, wird der  
Verein aufgelöst.

Aktuelle Programmpunkte (nicht an Mitgliedschaft gebunden)

Unser Eltern-Kind-Zentrum bleibt geschlossen:
Osterferien: 14.–22. April 2014 • Staatsfeiertag: 01.–02. Mai 2014 • christi Himmelfahrt: 29.–30. Mai 2014

Pfingsten: 09.–10. Juni 2014 • Fronleichnam: 19.–20. Juni 2014 • Sommerferien: ab 30. Juni 2014

Information und Anmeldung: eLTerN-KIND-ZeNTrUM VOLDerS
Verena Junker, Obfrau, bundesstraße 24c, 6111 Volders

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

APrIL 2014:
Donnerstag, 17. April 2014, 15:00–16:00 Uhr Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung

MAI 2014:
Donnerstag, 15. Mai 2014, 15:00–16:00 Uhr
Freitag, 23. Mai 2014, 20:00 Uhr

Mutter-Eltern-Beratung und Erziehungsberatung
Außerordentliche Generalversammlung (nur für Mitglieder)

JUNI 2014:
Freitag, 27. Juni 2014, 09:00–11:00 Uhr Abschlussveranstaltung: MUKI-Olympiade (nur für Mitglieder)

Ergänzung zum Artikel:

Hochalpine Wüstungen im Voldertal
(Volderer Gemeindeblatt 4/2013, Seite 20/21)

Dieser artikel wurde von burkhard Weishäupl verfasst. Weishäupl war 
von 1955 bis 1993 beim orF tirol als techniker beschäftigt, studierte 
von 1998 bis 2002 an der Universität Innsbruck Ur und Frühgeschichte 
und nahm an zahlreichen ausgrabungen teil. Seit 2004 ist er ehrenamt
licher Mitarbeiter in der bodendenkmalpflege des bundesdenkmalamtes 
Innsbruck. Die begehung des Voldertales ist von ihm gemeinsam mit 
dem ortschronisten Karl Wurzer im rahmen seiner Forschungsarbeiten 
zu Wüstungen im Hochgebirge unter nommen worden.
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GOSPELS & MORE

Neues Chorprojekt des PORG Volders

Auch heuer wird es wieder ein großes 
Chorprojekt des PorG Volders 
geben, wobei unser Chor, unsere  

Solis t Innen und tänzerinnen diesmal 22 
Gospels und Spirituals präsentieren werden. 
Ich darf die Vorstellungen wieder moderie
ren. Vorstellungen wird es noch an folgenden 
tagen geben (beginn immer 19:00 Uhr in 
unserem Veranstaltungssaal):

März: 21., 22., 28., 29.
April: 4., 5., 11., 12.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit 
Ihrer Familie und Ihren Freunden zu ei
ner der Vorstellungen kommen könnten. 
Die Leistungen und der einsatz der teil
nehmenden 40 SchülerInnen würden sich 
Ihren besuch auf jeden Fall verdienen. Die 
rückmeldungen der letzten Jahre ergaben 
immer wieder, dass die Qualität unserer 
Chorprojekte weit über jene üblicher Schü
lervorstellungen hinausgeht. Ich darf Sie 
daran erinnern, dass im Vorjahr bis auf eine 
Vorstellung alle ausverkauft waren, daher 
würde ich Ihnen raten, möglichst rasch 
Karten zu bestellen bzw. zu kaufen.

beim Kartenverkauf wird es zu einer 
Änderung gegenüber dem Vorjahr kommen. 
es wird keine freie Platzwahl mehr geben. 
Die Sitze sind nummeriert und werden 

entsprechend dem Zeitpunkt der bestellung 
vergeben. Dies bedeutet also, dass immer 
zuerst die guten Plätze vergeben werden, 
wobei ich aber betone, dass es keine Plätze 
gibt, von denen man nichts sieht oder hört. 
Karten für erwachsene kosten 12 euro, für 
SchülerInnen 9 euro.

Die bestellungen laufen über unser  
Sekretariat: 05223/56760 von 8.00–14.00 
Uhr. Natürlich können Sie auch über die 
eMailadresse der Schule porgvolders@
tsn.at bestellen.

Direktor Franz Leeb

Lea Fürhapter (ganz links) unter anderen mit Bianca Reisigl (ganz rechts) aus Volders!

Der Kulturausschuss der Gemeinde Volders lädt zum Konzert:

„Findling“ – Dialektmusik der feinen Art
 

Feinsinnige Lieder im Dialekt, nachdenklich,  
kritisch, ironisch und komisch: Die Musikgruppe 
Findling serviert stets ein reichhaltiges Programm, 
das vor allem geprägt ist durch eingängige Melo-
dien und Texte, die etwas bedeuten. 

MusikerInnen:
Uschi Hölbling / Gesang, Tinwhistle, Schwegelpfeife
Walter Hölbling / Gesang, Gitarre
Barbara Oberthanner / Harfe, Gesang
Lukas Riemer / Violine, Gesang
Alexandra Pallhuber / Hackbrett
Werner Unterlecher / Kontrabass, Gesang

Freitag, 25. April um 20.00 Uhr
Aula der Neuen Mittelschule Volders
eintritt:  € 7,00

www.findling.at
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Zwei Volderer Florianijünger 
beim Feuerwehreinsatz im Libanon

Nach acht Wochen intensivster ein
satzvorbereitung wurde am 26. 11. 
2013 ein Kontingent mit 150 Solda

ten in den auslandseinsatz in den Libanon 
entsandt. Mit im team die zwei Volderer 
Feuerwehrkameraden Fabio und ricardo 
Stauder, die mit 7 weiteren tiroler Feuer
wehrmännern die Campfeuerwehr im Camp 
Naqoura stellen. Durch die ausbildung 

in den heimischen Feuerwehren, Kursen 
an der Landesfeuerwehrschule tirol und 
Weiterbildungen im rette und bergezug 
KIoP KPe tirol sind sie bestens für den 
Job als Campfeuerwehr geeignet. In den acht 
Wochen der einsatzvorbereitung in Kor
neuburg wurden die tiroler berufssoldaten 
spezifisch für den einsatzraum ausgebildet. 
Vom einmaleins des Feuerwehrwesens über 

Flashovertraining bis hin zur Luftfahr
zeugrettung und Kampfjetbränden war alles 
dabei. Von der Kultur des Landes bis hin zu 
Grundkenntnissen der arabischen Sprache 
gab es nichts, das ausgelassen wurde.

an den temperaturunterschied von ca. 
30 Grad Celsius mussten sie sich noch ge
wöhnen, doch viel Zeit zum akklimatisieren 
blieb nicht. Nachdem die autos und Geräte 
der Vorgänger übernommen waren, star
tete schon der einsatz. Die aufgaben der 
Campfeuerwehr im einsatzraum UNIFIL 
(United Nations Interim Force In Libanon) 
bestehen aus der brandbereitschaft für das 
Camp Naqoura und dem Sicherstellen der 
Crash Crew sowie dem brandschutz  am 
UN Heliport Naqoura. Die unzähligen 
Starts und Landungen erfordern täglich 
ein hohes Maß an Sicherheit, welches von 
den neun tiroler Feuerwehrlern jederzeit 
gewährleistet wird.

Um diesen aufträgen gerecht zu werden, 
steht ihnen ein gut ausgestatteter Fuhr
park zur Verfügung. Darunter ein KDo, 
rLFa 4500/500, FLFa 8000/1000/250, 
GtLFa 10.000/1000/250, Wassertrans
porter 20.000 l, WLF (Wassertank 4.000 l, 
Wassertank 10.000 l, Firetrainer). Durch 
das schlecht ausgebaute Hydrantennetz 
ist die bewegliche Wasserversorgung mit 
über 55.000 l enorm wichtig, um einen 
ausreichenden brandschutz im Camp, am 
Heliport und in den umliegenden orten 
sicherzustellen. Die einheit wird auch, je 
nach bedrohungsstufen in den umliegenden 
orten, zu bränden und Verkehrsunfällen 
außerhalb des Camps zur Unterstützung 
der örtlichen einsatzkräfte geordert. Nach
dem jetzt die anfangsunsicherheiten und 
Schwierigkeiten Geschichte sind, freuen 
sich die neun auf einen ereignisreichen und 
lehrreichen einsatz.

Nach einer einsatzdauer von 6 Monaten 
werden die Florianijünger am 6. Juni wieder 
die Heimreise antreten und ihren Dienst 
übergeben. 

Am Samstag, den 29. April 2014, mit beginn 09.00 Uhr findet wieder die große  
Flurreinigungsaktion statt.  

SAUBER statt SAUBÄR lautet das Motto 
Treffpunkt und Ausgabe der Säcke, Handschuhe und Zangen ist beim Gemeindeamt Volders.

Machen Sie mit!
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Neuer Langlauf- & Skating-Verein in Volders

Nach eineinhalbjähriger Zusammenar
beit trennte sich der bereich Langlauf 
vom SC raika Volders und grün

dete einen neuen, eigenen Verein namens 
Langlauf & Skating team Volders (LLSt 
Volders).  obmann Martin Grandner freut 
sich schon über zahlreiche aktive – sowie 
viele Fördermitglieder. In Zeiten von Handy, 
Computerspielen & Co ist der Verein bemüht, 
mit Spaß und Freude etwas für Gesundheit 
und Fitness zu tun. Durch fachkundige 
trainer erlernen Kinder und erwachsene 
das Langlaufen, es wird auch den umlie
genden Gemeinden die Möglichkeit geboten, 
einen wundervollen Sport auszuüben. Wei
ters bietet der Verein sowohl Klassisch als 
auch Skatinganfängern bzw. Fortgeschrit
tenen Kurse an (nach tel. Vereinbarung).

obmann Martin Grandner und seine 
Vorstandskollegen Kassier Martin Haber
nig sowie Schriftführerin Marion Lintner 
freuen sich über jede Kontaktaufnahme von 
interessierten Kindern bzw. eltern unter der 
telefonnummer 0676/881813219 oder per 
Mail: llst.volders@gmail.com.

Unsere Homepage: www.llst-volders.at

Laufen macht gute Laune

Zahlreiche Studien bestätigen, dass sich 
Laufen positiv auf die Stimmung und 
die geistige Leistungsfähigkeit aus

wirkt. Laufen kann man in jedem alter und 
ist auch eine wirkungsvolle trainingsform 
für das HerzKreislaufSystem. Wer jetzt 
Lust auf eine Laufeinheit bekommen hat, 
den möchten wir, das berGLaUFteaM 
raIKa VoLDerS, recht herzlich zu un
serem wöchentlichen training einladen. Wir 

trainieren in verschiedenen Gruppen, vom 
anfänger bis zum Fortgeschrittenen. am  
1. april 2014 beginnen wir mit dem trai
ning im Freien. treffpunkt bei der Neuen 
Mittelschule Volders um 18.30 Uhr. Im 
März trainieren wir noch in der turnhalle 
der NMS Volders (trainingszeiten Kinder: 
18.30–19.30 Uhr / erwachsene 19.30–20.30 
Uhr). Da uns der Nachwuchs in unserem 
Verein besonders am Herzen liegt, finden 

während des Jahres auch immer wieder 
aktivitäten statt, welche die Gemeinschaft 
fördern. am 25. Feber 2014 waren wir ge
meinsam mit unserem Nachwuchs beim 
Nationenteamevent am Patscherkofel. Die 
Kinder konnten viele autogramme sammeln 
und den Stargast andreas Gabalier aus der 
Nähe bewundern.

Mit sportlichen Grüßen
Eure Obfrau Melanie Gretschnig
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Silber! – Die U7 des 
FC Raika Volders mit tollem Erfolg
Angerberg, am 1. 3. 2014. austra

gungsort des großen Finales der 
tiroler FußballHallenmeister

schaft der U7teams. Mittendrin statt 
nur dabei: Das team von trainer Mar
kus oberheinricher und Dominik Zöhr.  
Sowohl in der Vorrunde (Gegner: SPG 
Innsbruck West, Schönberg, Hatting, ab
sam, rietz) als auch in der Zwischenrunde 
(SVI, reichenau, Wattens, SPG Innsbruck 
West) blieb die Mannschaft des Duos in 
insgesamt 9 Spielen ungeschlagen (8 Siege, 
1 Unentschieden, torverhältnis 28:4!) und 
qualifizierte sich somit hochverdient für die 
endrunde im Unterland.

Dort trafen die 6 besten teams tirols 
(Wacker Ibk., Hall, Kufstein, Kitzbühel, 
Wattens, Volders) dann aufeinander. Der 
ausgang hätte spannender nicht sein können: 
Sowohl der FC raika Volders als auch der 
FC Wacker Innsbruck konnten jeweils die 
ersten 4 Spiele gewinnen. als hätte es die 
„Glücksfee“ geahnt, war das letzte Spiel 
des turniers (gespielt im Ligasystem) aus
gerechnet das Duell der bis dato Unge
schlagenen. Unsere Jungs gegen die großen 
„Vorbilder“, den FC Wacker Innsbruck. 
Der Sieger dieser Partie sollte der U7 tiroler 
Hallenmeister 2014 sein!

Volders spielte gegen den Favoriten 
groß auf, zeigte ein riesiges Kämpferherz, 
verbissene Zweikämpfe, tolle Spielzüge, 
unglaublichen einsatz und Siegeswillen, 
welcher mit 2 toren zur 2:0Führung be

lohnt wurde. In der Folge wurde leider die 
riesenmöglichkeit zum 3:0 vergeben und 
fast im Gegenzug erzielte der FC Wacker 
Innsbruck den anschlusstreffer zum 1:2.  
Von diesem Gegentreffer kurz irritiert 
und in der Folge auch unachtsam folgte 
eine knappe Minute später der aus
gleichstreffer. Die Zuschauer hielt es 
kaum mehr auf den rängen und auch 
einer der beiden Wackertrainer musste 

aufgrund der aufregung auf die tribüne!  
es ging weiter hin und her, Spannung pur! 
Leider folgte kurz vor Spielende das 2:3 für 
den FC Wacker Innsbruck – Schlusspfiff !

trotz der knappen Niederlage im letz
ten Spiel haben die trainer und auch der 
gesamte Verein eine „riesenfreude“ über 
die wirklich sensationelle Leistung unserer 
Nachwuchskicker bei einem toll organisier
ten Finalturnier!

U7 Tiroler Vize-Hallenmeister 2014 – Belohnung für Spieler, Trainer, Eltern, Funktio-
näre und für eine tolle Nachwuchsarbeit beim FC Volders!

Gelungener Fußballerball – Vorankündigung Boccia-Turnier 2014

Wie jedes Jahr fand am letzten Sams
tag im Fasching, der dieses Jahr auf 
den 1. 3. fiel, unser traditioneller 

Maskenball statt. Mitternachtsshow, tombo
la und viele beeindruckende Verkleidungen 
waren auch dieses Mal teil unserer Veran
staltung. ein besonderer Dank gilt auch den 
„tiroler Mandern“, die für eine unvergess
liche Stimmung sorgten und die tanzfläche 
bis zum Schluss bis auf den letzten Platz 
füllten. Fotos vom ball sind auf der Face
bookSeite der tiroler Mander zu finden. 
Wir freuen uns schon auf den ball 2015!

eine kleine Vorankündigung für den 
kommenden Sommer dürfen wir auch 
schon machen: aufgrund der großen teil
nehmerzahl und der tollen Stimmung bei 
unserem JubiläumsbocciaDorfturnier im 
vergangenen Jahr haben wir uns (wie schon 

versprochen) entschlossen, das turnier 2014 
wieder zu veranstalten. Für alle Interessier
ten, egal ob Vereine, Firmen oder private 
teams: Datum der Veranstaltung wird der 
28. 6. 2014 sein. Wir freuen uns schon jetzt 
auf eure teilnahme!

Spieler, Trainer und auch Obmann  
senden Grüße an den Kapitän der 
Kampfmannschaft, Manuel Streiter, der 
sich beim Vereinsrennen am Glungezer 
am selben Tag des Maskenballes eine 
schwere Knieverletzung zuzog und  
operiert werden musste. 
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Erfolgreiche Saison 
trotz wenig Schnee
Unter erschwerten Bedingungen startete der SC Raika Volders in die 
schneearme Saison. Aufgrund des Schneemangels musste das am  
19. Jänner 2014 geplante Bezirkscuprennen leider abgesagt und ins  
Zillertal verlegt werden. 

Der ortsschitag am 7. Februar 2014 
fand traditionsgemäß am Vögelsberg 
statt. aufgrund der durch die warmen 

temperaturen bereits geschädigten Piste 
wurde der Start für die älteren Kinder ein we
nig nach unten verlegt. Dies gewährleistete 
faire und vor allem sichere bedingungen für 
alle. Das Wetter war bis auf den Wind perfekt 
und alle Kinder hatten sichtlich Spaß am 
rennen. Wir möchten uns auf diesem Weg 
auch nochmals bei der Gemeinde Volders 
und dem Gemeinderat für die tolle Unter
stützung bedanken. Die Siegerehrung fand 
gleich im anschluss an das rennen statt. es 
gab natürlich wieder für jedes teilnehmende 
Kind einen Pokal oder eine Medaille sowie 
ein Überraschungssackerl. als Stärkung 
nach dem anstrengenden rennen konnte 
sich jedes Kind ein Paar Würstel und einen 
tee beim Gasthof Vögelsberg abholen. Wir 
freuen uns schon auf nächstes Jahr und 
hoffen die heurige teilnehmerzahl von 100 
Kindern noch toppen zu können. 

am 1. März fand die Vereinsmeisterschaft 
statt. trotz der schlechten Wettervorhersage 
fand das rennen bei blauem Himmel und 
Sonnenschein statt. auch in diesem Jahr 
meldeten sich wieder über 100 teilnehmer 
an und machten das rennen somit sehr 
spannend. Der Kampf um den titel des 
Vereinsmeisters/der Vereinsmeisterin war 
wieder sehr eng. Schlussendlich konnten 
sich Valentina Fankhauser und Markus Klin
genschmid trotz der vielen potenziellen 
Kandidaten für den Sieg durchsetzen. Die 
ergebnislisten und alle Fotos zu den bereits 
stattgefundenen rennen findet ihr natürlich 
online auf der Homepage des Vereins!

an den nächsten beiden Samstagen (8. 
März und 15. März) finden noch die beiden 
letzten rennen der Saison statt. Wir hof
fen auf die Mithilfe unserer Mitglieder als 
rutscher und torrichter, da diese rennen 
ohne die Hilfe nicht möglich wären. Sollte 
jemand helfen wollen, meldet er sich bitte 
bei Hansi Wildauer. 

Wie euch wahrscheinlich bereits aufgefal
len ist, hat unser racing team neue anzüge 
der Firma Schöffel in blau/Grün erhalten. 
Diese anzüge sollen nun auch interessierten 

Mitgliedern zur Verfügung stehen. Die De
tails zur anzugbestellung und die genauen 
Preise werden im april bekanntgegeben. 
Wir freuen uns, wenn der Verein wieder in 
einheitlichen anzügen präsent und natürlich 
auch hochwertig eingekleidet ist. 

auch in dieser Saison bietet der Verein 
unseren Mitgliedern 2 ausflüge an. einer 
dieser ausflüge fand am 22. Februar nach 
obergurgl/Hochgurgl statt. Leider war 
das Wetter nicht optimal. trotzdem fuhr 
der bus pünktlich um 7 Uhr früh beim 
Gemeindeamt richtung obergurgl los. trotz 
der höhergelegenen Nebelschwaden war es 
ein schöner tag mit tollen Pisten. Der zweite 
ausflug ist der jährliche Vereinsausflug am 
22. März 2014. Dann geht es nach Ischgl. Im 
Moment ist der bus bereits voll belegt und 
es gibt eine Warteliste. Sollte noch jemand 
Interesse daran haben, mitzufahren, dann 
bitte bei Katharina Steinlechner melden, 
sie setzt euch gerne auf die Warteliste. Wir 
hoffen natürlich diesmal auf einen sonnigen 
tag mit viel Spaß und genialen Pisten. 

Wir freuen uns schon auf einen schönen 
Winterausklang und ein Wiedersehen am 
Glungezer!

Die Vereinsmeister 2014: Valentina Fank-
hauser und Markus Klingenschmid

„Wohnen 
und Sanieren“
am Donnerstag, den 10. 4. 2014 
im Saal Volders

Das Programm:

Für SIe DA:
Lr Mag. Johannes Tratter 
Landesrat für Wohnbau
DI bruno Oberhuber 
GF Energie Tirol

Wer effizient baut oder saniert, 
profitiert!
Wer neu baut, aufstockt und zubaut  
und auf hohe Energieeffizienz setzt, 
erhält im Rahmen der Neubauförde-
rung lukrative Zuschüsse für ener-
giesparende und umweltfreundliche 
Maßnahmen.
Auch in der Sanierung werden all jene 
besonders belohnt, die umfassend 
sanieren und dabei auf eine hohe Ener-
gieeffizienz und Qualität in der Planung 
setzen. Was genau zu beachten ist, 
um eine möglichst hohe Förderung  
zu erhalten, erfahren Sie anhand von 
Beispielen.

Umweltfreundliche energiesysteme
Biomasseheizungen, Solaranlagen, 
Wärmepumpen, Komfortlüftungen – 
für umweltfreundliche Heizungssys-
teme gibt es hohe Förderungen.

Wohnbauförderung und Sanierungs-
förderung – energieeffizienz zahlt 
sich doppelt aus!
Die Förderrichtlinien von Neubau und 
Sanierung sind ausgerichtet auf so-
ziale, klima- und umweltschonende 
Kriterien. Wir stellen Ihnen u. a. die 
aktuellen Förderbestimmungen, die 
Förderhöhen und die Voraussetzungen 
für den Erhalt des Fördergeldes vor.

Persönliche beratung
Im Anschluss an die Vorträge erhalten 
Sie die Möglichkeit einer persönlichen 
und kostenlosen Beratung. Exper-
tInnen von Energie Tirol und der Wohn-
bauförderung geben Ihnen individuelle 
Tipps für Ihre Vorhaben.

Infoabend
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Kunst
Kunst kommt von „Können“ – und wenn man’s kann, 
ist es keine Kunst mehr!

In dieser lapidaren Definition von „Kunst“ 
aus dem Volksmund steckt ein guter teil 
Wahrheit.
Die Frage, was denn Kunst sei und wel

chen Stellenwert sie im Leben einnimmt, 
ist sehr aktuell.

täglich begegnen uns verschiedenste 
ausdrucksformen von Kunst, die wir meist 
gar nicht als solche wahrnehmen.

Ist es denn wichtig, zu wissen, was 
Kunst sei und wer eine Künstlerin oder 
ein Künstler?

Nein, das ist es nicht!
aber es ist interessant, sich mit diesen 

begriffen auseinanderzusetzen, die eigene 
Sicht von Kunst zu hinterfragen und damit 
vielleicht die Sichtweise ein bisschen zu 
erweitern.

Unmittelbarer anlass zu meiner entschei
dung für dieses thema ist der Umstand, 
dass unser theaterverein, die Heimatbühne 
Volders, 40jähriges bestandsjubiläum feiert. 

Hat das theaterspiel unserer bühne etwas 
mit Kunst zu tun? Ich denke, unser aller 
spontane antwort wäre „nein“, das gehört 
in den bereich der Unterhaltung. aber 
theateraufführungen namhafter bühnen 
mit „richtigen“ Schauspielerinnen und 
Schauspielern gehören doch eindeutig in 
die Kategorie Schauspielkunst, nicht?

Damit wird klar, dass die Grenzen flie
ßend sind. Fließende Grenzen lassen keine 
allgemein gültige  und beständige Definition 
zu und bieten damit raum für persönliche 
Meinungen.

Und genau darum geht es!
Natürlich gibt es im Lexikon eine be

griffsbestimmung für Kunst und die lautet 
z. b. so:

Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten 
Sinne jede entwickelte tätigkeit, die auf 
Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung 
und Intuition gegründet ist (Heilkunst, 
Kunst der freien rede). Im engeren Sinne 
werden damit ergebnisse gezielter mensch
licher tätigkeit benannt, die nicht eindeutig 
durch Funktionen festgelegt sind. Kunst 
ist ein menschliches Kulturprodukt, das 
ergebnis eines kreativen Prozesses.

Diese Definition lässt erahnen, wie weit 
gefasst Kunst sein kann. Ich zitiere nur ein Wort 
als beispiel: eiskunstlauf. Kunst? Ja, Kunst!

Und damit bin ich beim eingangs zitierten 
Satz: Kunst ist ein deutsches Wort und 
kommt wirklich von können im Sinne von 
Fertigkeit, Wissen, Kenntnis und Meister
schaft. Die redewendung „Kunst kommt 
vom Können“ ist also richtig.

Kunst gibt es, seit es die Menschheit gibt, 
und hatte neben praktischen handwerklichen 
meist religiös–kultische Hintergründe.   

aus all dem bisher Geschriebenen ergibt 
sich, dass Kunst unser Leben begleitet und 
über bloßes Vegetieren erhebt. Das hat hohen 
Wert und Stellenwert.

Thema
Über den materiellen und damit finan

ziellen Wert von Kunst zu urteilen ist un
möglich.

Mozart starb in bitterster armut, ein 
Meister wie Michelangelo steckte  sein Leben 
lang in Geldnöten, Vincent van Goghs Werke 
waren in seiner Zeit zu progressiv – heute 
erzielen ihre Werke auf dem Kunstmarkt 
astronomische Summen oder können in 
Geldwerten gar nicht bemessen werden.

Dass Zeiten und Kulturen auch verschie
denste Kunstformen hervorgebracht haben 
und noch bringen, wird uns bewusst, wenn 
wir an jahrtausendealte Höhlenzeichnungen 
und heutige Medienkunst aus dem Com
puter denken. 

Der begriff Kultur wird auch oft durch 
das lateinische Wort Ars ausgedrückt und 
findet zum beispiel in der „ars electronica“ 
eine zeitaktuelle Komponente. 

besonders Formen der „Modernen 
Kunst“ stoßen oft auf Unverständnis oder 
ablehnung, weil wir sie nicht als Kunst 
im traditionellen Zusammenhang einord
nen und verstehen können. „Was, das soll 
Kunst sein!?“, hört oder denkt man selber 
im Wahrnehmen von Werken, die uns nicht 
gefallen oder ganz einfach überfordern. In 
diesen bereichen, denke ich, haben wir 
die Freiheit, unser Gefallen oder Interesse 
zu verweigern, genauso, wie künstlerische 
Freiheit eine grundsätzliche Voraussetzung 
zum ausüben von Kunst sein muss!

 Man kann viele tätigkeiten als Kunst 
im weitesten Sinn ausüben. Die Kriterien 
sind Kreativität und Wahrhaftigkeit.

Unter diesen Kriterien gibt es auch in 
unserer Gemeinde viele Künstlerinnen 
und Künstler, ohne dass ihnen dieser titel 
verliehen werden muss.

WAPI

Vorfreude ist die 
schönste Freude
Freuen Sie sich daher heute schon 
auf die „Welturaufführung von  
„70+, total vital“ der Heimatbühne 
Volders, die dieses Stück anlässlich 
ihres 40-jährigen Bestehens zur Auf-
führung bringt.
8 junggebliebene Seniorinnen und 
Senioren im Heim Sonnenschein spie-
len, singen und tanzen, dass die Bude 
kracht, denn „sie sind auf dem Kom-
post noch nicht gelandet und auch als 
Strandgut sind sie nicht gestrandet“.

Premiere: 
Samstag, 11. 10. 2014 vormerken!!

Heimatbühne Volders

„Die Kunst ist eine 
Tochter der Freiheit“ 

Friedrich Schiller

„Als Kind ist jeder ein 
Künstler. Die Schwierigkeit 
liegt darin, als Erwachsener 

einer zu bleiben.“ 
Pablo Picasso



A u s g a b e  0 1 / 2 0 1 420

Volderer GemeindeblattKULTUR

Franz Sieberer

Porträt

Amateurschauspieler, regisseur, Fach
mann für obst und Gartenbau, 
Vereinsfunktionär, berg und Schi

tourensportler, Sänger, tänzer, Mundart
dichter, theaterautor, Weltreisender, Jäger, 
Zeitungsgründer und redakteur, Gestalter 
von radiosendungen … diese aufzählung 
beschreibt den Franz Sieberer und erhebt 
keinen anspruch auf Vollständigkeit, denn 
da gab es auch noch Hausbau und Familie 
und und und … gibt aber 
einen eindruck von einem 
überaus aktiven Mann, der, 
obwohl schon 82 Jahre, im
mer noch voller tatendrang 
wöchentlich Studiofitness 
betreibt, um sich neben der 
geistigen regsamkeit auch 
körperlich fit zu halten.

Unmittelbarer anlass 
für dieses kleine Porträt 
ist der Umstand, dass die 
anfänge der Heimatbühne 
Volders, die Franz Sieberer 
mitbegründet hat, heuer auf 
40 Jahre ununterbrochene 
theatertradition  in Volders 
zurückgehen und zurücksehen.

aber nicht nur zurücksehen kann der 
Franz auf seine theaterlaufbahn, die noch 
viel länger als 40 Jahre währt, sondern auch 
voraus auf die Uraufführung seines achten 
selbstverfassten theaterstückes, das im 
Herbst 2014 in Volders uraufgeführt wird 
und bezeichnenderweise den titel „70+, 
total vital!“ trägt.

Franz kam mit seiner ehefrau Mina, die 
viele ältere Volderer noch als Lehrerin ihrer 
selbst in erinnerung haben, im Jahr 1964 
von Imst nach Volders.

Zur Welt kam Franz in rotholz, wo sein Va
ter, Sohn einer Volderer Landwirtsfamilie, als 
Lehrer für ackerbau und Pflanzenbau wirkte. 
Durch die Versetzung des Vaters an die Lan
deslehranstalt in Imst verbrachte Franz seine 
weitere Kindheit und Jugend im oberland. 

Nach dem abschluss der Ge
werbeschule und Gesellenprü
fung für tischler unternahm  
er schließlich eine Umschu
lung in den berufsbereich der 
Landwirtschaft und arbeitete 
ab 1954 in der LandesLand
wirtschaftskammer zuerst in 
der abteilung Pflanzenbau, 
dann obst und Gartenbau.

er gründete die Zeitschrift 
„Grünes tirol“, leitete diese 
als Hauptredakteur und wur
de Geschäftsführer des obst 
und Gartenbauvereines tirol. 
Das von ihm gegründete blatt 
ist in diesem bereich heute 

noch die größte Fachzeitschrift in Österreich.
ab 1974 gestaltete er mit seiner Frau 

Mina als „Immergrün und Sprossenkohl“ 
über mehr als 14 Jahre 700 Sendungen zum 
thema obst und Gartenbau in radio tirol.

Zurück zur „Schauspielkarriere“  – seit 
1952 spielte Franz in Imst theater und fuhr 
auch noch in seiner Volderer Zeit 10 Jahre 
lang als Spieler und Spielleiter nach Imst.

D’vier Jâhreszeite

eard bricht au’ voll wilder Krâft,
in Strauch und boum steigt au’ der Sâft.
Knoschpe schwelle, breche au’,
bliate schiabe – beie drau!

Âlles schtrâhlt voll bliateprâcht,
d’ Sunn auf Fald und Wiese lâcht.
D’ Wörm lât âlles wâxe, schpriaße,
d’ Schwalbele durch d’ Luft umschiaße.

’s Koare reift, weard drosche, gmâhle,
d’ Öpfl kriage roate Schâle.
’s  Loub verfarbt sig goldig hell,
d’r Wind pfeift durch die blattle grell.

Still leit d’r Sea, gânz starr wia eis,
über Nâcht sei Flocke gfâlle, weiß.
Zuadeckt isch iatz Wâld und Fald,
zur ruah gleat hât sig inser Walt.

bis im Fruahjâhr voller Krâft,
âlles wieder kimmt in Sâft.

Franz Sieberer

Die abschlussveranstaltung des 1. blu
menschmuckwettbewerbes in Volders 1974 
wurde zum  rahmen der ersten theatervor
stellung im Gasthof Post. Der obst und 
Gartenbauverein Volders wurde Mitglied  des  
theater Verbandes tirol und Franz obmann 
und Spielleiter, bis 1981 ein eigener Verein, 
die „Heimatbühne Volders“, gegründet wurde 
und Karl Neuhauser sehr engagierter neuer 
obmann wurde.

In den vergangenen 40 Jahren bis heute 
wurden 84 theaterstücke aufgeführt, die 
von ca. 400.000 Menschen besucht wurden 
– eine stolze bilanz, die Franz initiiert und 
mitgetragen hat.

als Mundartdichter in Imster Dialekt hat 
Franz ein büchlein herausgegeben, dessen 
reinerlös er der Hospizgemeinschaft tirol 
spendet und von dem noch einige für diesen 
guten Zweck zu erwerben sind.

Neben dem allgegenwärtigen theater ist 
Franz weiterhin sportlich aktiv, geht wöchent
lich zum Volkstanz, besucht alljährlich eine 
tanzwoche und wöchentlich seit Jahrzehnten 
konsequent ein Fitnessstudio.

Dass er auf diese Weise „total vital“ ist, 
verdankt er sicher seiner Konsequenz und 
nicht zuletzt seiner Partnerin evi, die ihn seit 
vielen Jahren bei beinahe allen aktivitäten 
begleitet.

ein Mundartgedicht aus seiner Feder 
soll dieses Porträt abrunden. auf der bühne 
zu sehen und zu hören ist Franz wieder im 
Herbst bei „70+, total vital!“.

Alles Gute wünscht WAPI!
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Die Pietà1 am „Plattnerhof“ 
wieder angebracht

Aufruf für das 
Bereitstellen von 

Gegenständen aus 
dem 1. Weltkrieg für 

eine Ausstellung

Im Jahre 2014 jährt es sich zum 
100ersten Mal, dass junge Män
ner, bauern, Handwerker, Knechte 

aus Volders von der k.u.k.armee 
eingezogen und an die Front nach 
russland mussten. Dieser teil der 
Geschichte des ersten Weltkrieges 
ist für Volders so gut wie nicht aufge
arbeitet. Sie erschöpft sich bisher in 
erinnerungsplätzen wie dem Senseler 
Denkmal und der Gedächtnisstätte 
tummelplatz im bruggenwaldele. 
Dazu kommen abrisse, aufzählungen 
in lokalgeschichtlichen Magazinen 
und kleinere abhandlungen in Zei
tungen. Wenige wissen noch, dass 
in Volders zehn russische Kriegsge
fangene von 19161918 lebten und in 
der Landwirtschaft bzw. bei Gemein
schaftsbauten arbeiten verrichteten. 
Der Fokus der kleinen ausstellung 
im Foyer des PorG Volders, die am 
7. November 2014 eröffnet wird, ist 
auf 16 biographien gerichtet, die sich 
dieser Klammer Zeit und raum stellen 
mussten. eine auseinandersetzung 
von Schülern zum thema erinne
rungskultur am beispiel Volders run
det das Projekt ab, zu dem auch eine 
kleine Publikation in Deutsch und 
russisch erscheinen wird. 

Für die Gestaltung der ausstel
lung sucht das team noch Fotos, 
ansichtskarten, Gebrauchsgegen
stände, aufzeichnungen, beutestücke, 
Schützengrabenarbeiten etc. vor allem 
mit bezug auf den russischen Kriegs
schauplatz. Sollten Sie für die Zeit 
der ausstellung (anfang bis ende 
November 2014) Gegenstände leih
weise zur Verfügung stellen, werden 
Sie gebeten, sich mit Karl Wurzer, 
ortschronist, tel. 0664/50 34 258 
in Verbindung zu setzen.

Kooperationspartner: 
Institut für archäologien, Univer
sität Innsbruck, PorG Volders,  
russlandzentrum Innsbruck,  
Gemeinde Volders, Heimatkun
de und Museumsverein Wattens –  
Volders, alexander Solschenizyn 
Centre Moskau

Chronik

Die Familie angerer, vulgo „Plattner“, 
Lange Gasse 25, entschied sich im 
Jahre 2009, das an das Wirtschafts

gebäude angebaute Wohnhaus abzutragen 
und stattdessen einen neuen Wohntrakt 
mit arztpraxis zu errichten. Schon im 
Jahre 1990 hatte der besitzer Hermann 
angerer ein Wohngebäude im Hof des an
wesens errichtet. Dem Plattnerhof ist am  
14. 11. 1932 die erbhofwürde vom Land 
tirol verliehen worden.

bei den abbrucharbeiten  des alten Wohn
gebäudes 2009 an der Langen Gasse musste 
die an der Straßenseite auf Höhe des 1. 
Stockes angebrachte Pietà entfernt werden. 
Mit Hilfe der Familie und des restaurators 
Michael Schretthauser, arzl bei Innsbruck, 
wurde sie sorgfältig abgenommen und in 
die Werkstatt des restaurators zur Instand
setzung gebracht. Im Februar dieses Jahres 
wurde die renovierte Pietà wettergeschützt 
unter einem Zirbenholzgiebeldach wieder 
an der Gebäudenordwand des bauernhauses 
im Hof angebracht.

Die Skulptur war mit einer braunen 
Holzlasur übermalt, die die hervorragende 
Qualität der bildhauerarbeit beeinträch
tigte. Um die neue Farbgebung an der Pietà 
anbringen zu können, musste die alte Lasur 
entfernt werden. Dabei kamen teilweise 
der Kreidegrund von der ursprünglichen 
Fassung und reste einer Polimentvergol
dung zu tage.

Das Kunstwerk war ursprünglich für 
einen Innenraum vorgesehen. Um dem 
Wunsch der Familie angerer zu entspre
chen, die Pietà wie ursprünglich wieder an 
der außenseite des Gebäudes anzubringen, 
musste ein wetterbeständiger anstrichaufbau 
mit alkydharzfarben verwendet werden. Die 
eigentliche Fassung wurde mit Ölfarben, die 
Vergoldungen mit 23karätigem blattgold, 
ausgeführt.

Nach der beurteilung des restaurators 
nahm der Schöpfer der „PlattnerPietà“ die 
„brugg’n Mutter“ der Fiegerkapelle in der 
Karlskirche zum Vorbild. Dieses Werk schuf 
andreas tamasch (1639–1697) im Jahre 
1690. Das in besitz der Familie angerer be
findliche Kunstwerk könnte möglicherweise 
von einem Mitarbeiter aus der tamasch 
Werkstatt um 1700 geschaffen worden sein. 
Die noch zum ensemble gehörenden Putten 
und engel stammen teilweise aus der Hand 
eines anderen Künstlers.

Durch ihren persönlichen einsatz und 
besonders durch die bereitstellung privater 
finanzieller Mittel konnte die Familie an
gerer, „Plattner“, das Kleinod mit hohem 
künstlerischem Wert für die Gemeinde 
Volders erhalten.

Karl Wurzer, Ortchronist

1 Die kunstgeschichtliche beurteilung der Pietà erhielt 
ich von Michael Schretthauser, restaurator, dem ich 
dafür herzlich danke.
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Drei Tiroler Mobilitätssterne für Volders

Gleich neun Gemeinden aus dem be
zirk InnsbruckLand sind heuer vom 
Land tirol mit Mobilitätssternen 

für vorbildliche Maßnahmen in der Ver
kehrspolitik ausgezeichnet worden. Mit 
drei Sternen zählt die Gemeinde Volders 
zu den tirolweiten Spitzenreitern.

am 22. 1. 2014 war es so weit: Ähnlich der 
Sterneauszeichnung in der Gastronomie 
wurden Gemeinden vom Land tirol für 
außerordentliche Leistungen in der kommu
nalen Verkehrspolitik mit Mobilitätssternen 
gewürdigt. LHStv.in Ingrid Felipe nahm die 
Verleihung im Innsbrucker Landhaus vor 
und lobte „die vielen innovativen Verkehrs
initiativen und das große engagement der 
Gemeinden“. Für die Mobilitätslandesrätin 
zeigen „die Vorbildgemeinden, dass ein Um
denken stattfindet. Die Gemeinden setzen 
dabei nicht nur auf Infrastrukturmaßnah
men, sondern sie beziehen auch intensiv 
die bevölkerung mit ein. Das ist wichtig, 
denn nur gemeinsam kann ein Wandel hin 
zu umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten 
gelingen.“ 

Die ausgezeichneten 
Gemeinden des Bezirks 
Die tiroler Mobilitätssterne werden alle zwei 
Jahre auf Grundlage eines ausführlichen 
Kriterienkatalogs von einer hochkarätigen 
Jury vergeben. Drei Mobilitätssterne verlieh 
die unabhängige Jury an Volders für die viel
fältigen ansätze der Gemeinde Volders zur 
bürgerbeteiligung: „Dass bürgerbeteiligung 
der Gemeinde Volders ein anliegen ist, hat 
sie unter anderem mit dem Mobilitätspro

jekt „Volders Mobil – neue Wege für Jung 
und alt“, mit bevölkerungsbefragungen 
und mit den zahlreichen Initiativen und 
Veranstaltungen – bspw. zum  tiroler Fahr
radwettbewerb, mit Sattelfesten oder mit 
der Mobilitätsauskunft „Volders mobil“ – 
bewiesen.  als „Vorreiter“ sieht die Jury 
Volders auch in bezug auf die einführung 
von tempolimits sowie die vorbildliche 
Gestaltung von Schutzwegen. Mit dem 
anrufsammeltaxi „Vol(l)Mobil“ hat die Ge
meinde außerdem ein „innovatives angebot 
für SeniorInnen und Familien geschaffen“, 
so die Jury abschließend. 

Tirolweite Spitzenreiter 2013 
bis zu fünf Mobilitätssterne werden von 
der unabhängigen Fachjury auf Grundlage 
eines Kriterienkatalogs verliehen. tirol
weite Spitzenreiter 2013 sind mit 4 bzw. 3 
Sternen die Gemeinden Schwaz, Wörgl, 
Volders, Kufstein, Kirchbichl, Innsbruck 
und St. anton am arlberg. Insgesamt 37 Ge
meinden wurden mit „Mobilitätssternen“ 
ausgezeichnet. Die Mobilitätsauszeichnung 
wird vom Land tirol seit 2009 in Zweijah
resabständen vergeben. Die organisation 
des auszeichnungsverfahrens und die be
treuung der Gemeinden liegt bei energie 
tirol. Die tiroler Mobilitätssterne sind 
eine Initiative im rahmen des Mobilitäts
programms „tirol mobil“, mit dem sich 
das Land tirol in Zusammenarbeit mit 
Gemeinden, Schulen und betrieben den 
ausbau umweltfreundlicher Verkehrsan
gebote zum Ziel gesetzt hat.

Energie Tirol

Nicht vergessen: 
Mittwoch ist Mobilitätstag!
Kurz-Info: Anrufsammeltaxi „Vol(l)Mobil“ 

Kosten:  
Hin- u. Rückfahrt zusammen  E 2,–
Senioren-Jahreskarte (ab 70 Jahren)  E 25,–
Schüler- u. Studentenjahreskarte  E 25,–
Familien-Jahreskarte E 50,–
(übertragbar innerhalb der Familie): 

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 Nachmit-
tagsfahrten bis 12 Uhr Mittag, fährt jeden 
Mittwoch außer an Feiertagen 

Geschwindigkeitsmessungen in Volders

Vmax: Erlaubte Geschwindigkeit + 10 % Toleranz.   Vm: Zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge.

Weitere interessante Auswertungen:

Zum Autofreien Tag (September 2013) letzten Jahres 
wurde eine detaillierte Analyse der Messergebnisse 
an der Bundesstraße unseres Geschwindigkeitsmess-
gerätes durchgeführt. Bei der Auswertung wurde 
einerseits jene Geschwindigkeit der Fahrzeuge ge-
messen, mit der diese in den Messbereich eingetreten 
sind (Eintrittsgeschwindigkeit), und andererseits jene 

Geschwindigkeit der Fahrzeuge, mit der diese den 
Messbereich verlassen haben (Austrittsgeschwin-
digkeit). Stellt man die beiden Geschwindigkeiten 
gegenüber, kann man erkennen, dass alleine durch 
das Aufstellen des Messgerätes die durchschnittliche 
Geschwindigkeit an der Bundesstraße um 5 km/h 
gesenkt werden konnte. 

Straße Fahrzeuge/Tag Vm Vmax wird eingehalten von erlaubte Geschwindigkeit

Großvolderbergstraße 
bei Hnr. 12

145 36 km/h 40 % 30 km/h

Augasse bei NMS 450 32 km/h 95 % 40 km/h
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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.

A P R I L 
Jahreshauptversammlung
Datum: 05. 04. 14
Veranstalter: Brauchtumsgruppe Volders
Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Saal Volders

Infoabend „Wohnen und Sanieren“
Datum: 10. 04. 14
Veranstalter: Energie Tirol
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Gemeindeempfang
Datum: 23. 04. 14
Veranstalter: Kulturreferat Gemeinde 
Volders
Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Saal Volders

Konzert „Findling“
Datum: 25. 04. 14
Veranstalter: Kulturreferat Gemeinde 
Volders
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Aula HS Volders

Jungbauernball
Datum: 26. 04. 14
Veranstalter: Jungbauernschaft Volders
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Saal Volders

M A I
Kabarett „Dornrosen“
Datum: 02. 05. 14
Veranstalter: Kulturreferat Gemeinde 
Volders
Zeit: 20.00 Uhr, Ort: Saal Volders

Frühjahrskonzert
Datum: 09. 05. 14
Veranstalter: Senseler Musikkapelle 
Volders
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Vernissage / Prof. Toni Höck
Datum: 23. 05. 14
Veranstalter: Volksschule Volders
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Volksschule Volders

J U N I
bluatschink-Familienkonzert
Datum: 13. 06. 14
Veranstalter: Rotes Kreuz Wattens
Zeit: 16.00 Uhr
Ort: Saal Volders

Meine alten Kleider helfen in meiner Gemeinde

Schon einen neuen Wintermantel im Kas
ten hängen? Und der alte? Was passiert 
überhaupt jedes Jahr mit den tonnen von 

ausrangierten textilien? 
Die Verwertung von Gebrauchtkleidung 

ist ein weltweiter Wirtschaftszweig geworden. 
oft ist jedoch bei der Kleidersammlung nicht 
zu erkennen, wer tatsächlich dahintersteckt 
oder was mit den altkleidern passiert. Unsere 
Gemeinde bietet deshalb ab sofort über ihre 
Umweltserviceorganisation atM  – abfallwirt
schaft tirol Mitte eine eigene Kleidersammlung 
– erkennbar an den grünen Containern – an. 

Erlöse gehen an unsere 
Gemeinde für soziale Notfälle 
Der Umweltvorteil: Die Kleidersammlung 
entlastet einerseits die restabfalltonne, ande
rerseits werden die rohstoffe umweltgerecht 
wiederverwertet. Nach der Sortierung kommen 
die gebrauchten Kleider etwa in Secondhand 
shops oder finden Verwendung als Putzlappen 
sowie in der autoindustrie (Dämmstoffe). Die 
soziale Komponente: Die erlöse daraus gehen 
zu 100 % direkt an unsere Gemeinde für soziale 
Projekte. Wir können also mit unseren alten 
Kleidern und Schuhen z. b. einer in Not gera
tenen Familie in unserer Nachbarschaft helfen. 

Wie funktioniert die 
Gemeinde-Kleidersammlung?
Ganz einfach: Kostenlose Sammelsäcke sind 
beim Gemeindeamt erhältlich. Diese Säcke 
mit guten, tragfähigen textilien und Schuhen 
(siehe detaillierte Liste) füllen. Die abgabe 
erfolgt beim grünen Container auf dem 
recyclinghof. www.atmkleidersammlung.at 

Was gehört in den Altkleidersack? 
Nur gut erhaltene textilien wie: tragfähige 
Kleidung, Haushaltstextilien, Vorhänge, 
Stores, tischdecken, Handtücher, bettwä
sche, Unterwäsche, unbeschädigte taschen, 
Gürtel, Mützen, Schals, Krawatten, saubere 
Sommer und Winterschuhe, Hausschuhe, 
textilschuhe.

In die von der atM ausgegebenen Säcke 
geben und gut zubinden. Schuhe paarweise 
verschnüren.

Was gehört NICHT 
in den Altkleidersack?
Feuchte, schimmlige, kaputte, verschmutzte 
Schuhe und textilien, Putzlappen, Schnei
dereiabfälle, Wollreste, Stoffreste, teppiche, 
Matratzen & Pölster, eislaufschuhe, Ski
schuhe, Moonboots
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Abfallentsorgungsplan 2014
Gemeinde Volders – April bis Juni

MAI 2014
Fr. 02. 05.  alle/Gelber Sack/Wo

Do. 08. 05. Wo/Be

Do. 15. 05. alle

Do. 22. 05. Wo/Be

Fr. 30. 05. alle/+Sa Berg

Fr. 30. 05. Gelber Sack/Wo

Fr./Sa. 30./31. 05.   Sperrmüll

JUNI 2014
Do. 05. 06.  Wo/Be

Do. 12. 06.  alle

Fr. 20. 06. Wo/Be

Do. 26. 06. alle/+Sa Berg

Fr. 27. 06. Gelber Sack/Wo

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.

APRIL 2014
Do. 03. 04.  alle

Fr. 04. 04.  Gelber Sack/Wo

Do. 10. 04.  Wo/Be

Fr. 11. 04.   Probl. Stoffsa.

Do. 17. 04.  alle/+Sa Berg

Do. 24. 04.  Wo/Be

Endlich Platz
bring deine guten, gebrauchten Stücke

Freitag, 28. März 2014 von 13 bis 17 Uhr
Samstag, 29. März 2014 von 8 bis 12 Uhr
Bauhof  6111 Volders, Johannesfeldstraße 35

und schaffe so neue Arbeitsplätze

Eine Aktion des Infos: www.volders.tirol.gv.at
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Bitte bringen Sie Ihre guten, nicht mehr benötigten Stücke zum 
Sammelplatz. MitarbeiterInnen von HoRuck werden die geeig-
neten Sachen gerne entgegennehmen, um sie aufzubereiten 
und zum Verkauf anzubieten. Damit können Sie mithelfen, neue 
Arbeitsplätze für ehemals langzeitarbeitslose Personen zu 
schaffen. HoRuck ist ein gemeinnütziger sozialökonomischer 
Betrieb in Innsbruck.

Diese Sammelaktion ist eine gemeinsame Initiative von so-
zialökonomischen Betrieben, die mit Gemeinden (Recycling-
höfen), der Abfallwirtschaft und anderen zusammenarbeiten 
wollen, um ein „Re-Use-Netzwerk Tirol“ aufzubauen. Das 
Land Tirol unterstützt diese Bestrebungen, die im Rahmen des  
EU-Projektes CERREC laufen. Ziele sind: Weiterverwenden statt 
wegwerfen von guten gebrauchten Stücken, Angebot schöner, 
nützlicher und preiswerter Dinge in Secondhandläden für alle 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen für Personen, die am 
Arbeitsmarkt benachteiligt sind. 

AcHTUNG:
bei der Sperrmüllsammlung werden Ihre 

alten cDs entgegengenommen!

Agrarfoliensammlung für landwirtschaftliche betriebe:
15. 4. 2014 zwischen 10.00 und 12.00 Uhr beim Schwanner 

(Junker Hans), Volders


