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... und die neu vergoldete Kugel strahlt auf unser Dorf. Vielfach bewundert wurden  
auch die erbrachten Arbeitsleistungen in schwindelerregender Höhe.

Das neue Schindeldach am 
Kirchturm ist fertig ...

Foto: Graf Media

Kinderkrippe:
vom kleinen Setzling zum  
knackigen Salat Seite 16
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Neuer Kinderspielplatz ist 
bald fertig

Mit viel Engagement und Freude haben 
unsere Mitarbeiter vom Gemeindebauhof, 
Michael Schweiger, Leonhard Angerer, 
Benjamin Angerer und Andreas Steineg-
ger nach dem Plan von Bauamtsleiter Ing. 
Günter Rumetshofer den neuen Kinder-
spielplatz im Schönwerth-Park errichtet. 
Die fleißigen Damen und Herren vom 
Obst- und Gartenbauverein mit Obfrau 
Monika Posch sowie Kinder vom Kidsmix 
haben das Gelände  bepflanzt. Die Haus-
meister Robert Lechner und Alfred Krismer 
schauen jetzt, dass Pflanzen und Rasen 
mit Düngen und Beregnen so weit wach-
sen, dass Volderer Kinder möglichst bald 
dort spielen,  Eltern entlastet werden und 
Mitbürger/innen Erholung suchen können. 
Nach Eröffnung des neuen Spielplatzes im 
Schönwerth-Park wird der Spielplatz hinter 
der Volksschule wieder zurückgebaut und 
an den Verpächter zurückgegeben. Ich 
danke dem Grundbesitzer, dass er diesen 
schönen Platz bei der Volksschule zu 
günstigen Bedingungen ca. 30 Jahre lang 

den Volderer Kindern zur Verfügung gestellt 
hat und wünsche viel Freude mit dem 
Gemeinschaftsprojekt „Kinderspielplatz 
im Schönwerth-Park“.
 
Großbaustelle im Ortszen-
trum

Die fleißigen Arbeiter der Firma FRÖSCHL 
arbeiten seit 1. März mit Volldampf am 
großen Kanalbauprojekt, bei dem auch die 
fast 100 Jahre alte Wasserleitung erneuert 
und LWL-Leerrohre eingebaut werden. 
Wer sich dieses tiefe Loch mit den vielen 
verschiedenen Leitungen anschaut, kann 
die Notwendigkeit der Totalsperre der 
Bundesstraße in diesem Bereich verstehen. 

Verehrte Gemeindebürgerinnen,
verehrte Gemeindebürger!

Bericht des
Bürgermeisters

Pünktlich zur COVID-19-Öffnungsverord-
nung ab 19. Mai sind auch die Geschäfte 
M-Preis und Streicher sowie das Gasthaus 
Jagerwirt ungehindert erreichbar. In 
Gesprächen mit Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern gibt es großes Verständ-
nis für diese notwendigen Baumaßnahmen. 
Durch Sperren an unseren Staatsgrenzen 
gibt es zurzeit keinen Tourismusverkehr 
und Autofahrer weichen bewusst über die 
Autobahn aus. Radarmessungen durch 
die Polizei weisen nach, dass die Anzahl 
der Geschwindigkeitsübertretungen bei 
ca. 5 % und damit weit unter dem Tiroler 
Durchschnitt liegen. 
Trotz allem ist der Umwegverkehr über die 
Johannesfeld-, Bahnhof- und Innstraße, 
aber auch über die Senselerstraße und 
Lange Gasse eine Belastung. Der größte 
Teil der Anwohner zeigt viel Verständnis, 
dafür danke ich im Namen der Gemeinde-
verwaltung. 
Die Baumaßnahmen liegen im Terminplan, 
d.h. dass – wenn nichts Unvorhersehbares 
passiert – ab Ende Juni die Bundesstra-
ße wieder für den Verkehr freigegeben 
werden kann. Kleinere Arbeiten werden 
noch notwendig sein, die sollen aber den 
Verkehr nicht mehr behindern. 

 
Neuer Obmann bei der Stra-
ßeninteressentschaft Vol-
dertalweg

In den 1970er Jahren wurde der Voldertalweg 
vom Volderwildbad bis zum „Nösslach“-
Parkplatz (oberhalb der Voldertalhütte) 
über private Waldgrundstücke mehrerer 
Eigentümer neu errichtet und als Forstweg 
sowie als Mautstraße für den allgemeinen 
Verkehr ausgebaut. Schon lange vorher 
wurde die „Straßeninteressentschaft 
Voldertalweg“ gegründet. Bis 1996 war 

Die 3G-Regelung wurde beim Fototermin eingehalten
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I M P R E S S U M

Herbert Angerer  (Hohenhauser) Obmann 
dieser Weggemeinschaft. Dann kümmerte 
sich der damalige Gemeinderat Hermann 
Angerer als Obmann 20 Jahre lang um den 
Straßenzustand und um viele Anliegen der 
Anrainer und Benützer dieser Wegstrecke. 
Dabei wurde immer darauf geachtet, dass 
die Kosten für die Erhaltungsarbeiten aus 
den Mauteinnahmen sowie Einnahmen 
aus Berechtigungskarten bezahlt werden 
konnten. Weil unvernünftige Wegbenützer 
in der Auftauphase im März/April diesen 
Weg benutzten und dabei große Schäden 
verursachten, musste sich Obmann Angerer 
oft ärgern. Unvernunft und Egoismus soll 
eine schwer heilbare Krankheit sein, hat 
man mir einmal erzählt. Dieser Egoismus 
setzte sich leider auch in der Funktionszeit 
seines Nachfolgers fort. In den vergange-
nen 5 Jahren bemühte  sich Obmann Erwin 
Hupfauf (Weindlerbauer) mit aller Kraft, 
dass auch gesetzlich notwendige Maßnah-
men eingeleitet werden. Dazu war unter 
anderem die Errichtung einer Schrankenan-
lage am Eingang zum Voldertal notwendig. 
Was ihm dabei manche Personen alles 
vorwarfen und welchen Bedrohungen er 
persönlich ausgesetzt war, ist unbeschreib-
lich. Sogar gerichtlich wurde gegen den 
Obmann vorgegangen, weil ihm wichtig 
war, dass sich alle an Regeln halten. 
In Zusammenarbeit mit Beamten der 
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck und 
Rechtsanwalt Dr. Johannes Klausner wurde 
eine neue Satzung für die Straßeninteres-
sentschaft Voldertalweg erstellt, in welcher 
die Mitglieder – wie bisher – mit ihren 
Anteilen festgeschrieben wurden. Bei der 
Vollversammlung am 11. Mai 2021 wurde 
diese neue Satzung einstimmig beschlos-
sen. Weil diese Straße über zwei Gemein-
den führt, wird die neue Satzung jetzt 
der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 
als Straßenbehörde zu Bescheiderlassung 

vorgelegt. 
Obmann Erwin Hupfauf, Obmannstellver-
treter Hermann Angerer und Schriftführer 
Josef Wurzer legten bei dieser Vollver-

sammlung ihre Funktionen zurück. Die 
Bürgermeister der Gemeinden Tulfes und 
Volders dankten den scheidenden Funkti-
onären, die über viele Arbeit hinaus arge  
Beschimpfungen und Gerichtsklagen 
ertragen mussten. 
Der neue Vorstand mit Obmann Bgm. 
Martin Wegscheider aus Tulfes wird sich 
jetzt über eine Erweiterung der Straßeninte-
ressentschaft mit Einbeziehung aller unmit-
telbaren Grundstückseigentümer sowie 
Mitbenützer angrenzender Grundstücke 
auseinanderzusetzen haben. Die Einbe-
ziehung wäre natürlich auch mit Kosten 
aller Beteiligten für die Straßenerhaltung 
verbunden. Ein weiterer Arbeitsschwer-
punkt in den kommenden Monaten wird 
eine ganze oder teilweise Straßensperre im 
Winter und in der Auftauzeit im Frühjahr 
sein. Für die Vorstandsmitglieder der Stra-
ßeninteressentschaft Voldertalweg stehen 
wieder arbeitsreiche 5 Jahre in Aussicht.

 
40 Jahre Raiffeisengebäude 
mit Saal Volders

Mit Feldmesse und Festakt übergaben am 9. 
Mai 1981 der damalige Bürgermeister Erwin 
Posch und der Obmann der Raiffeisenkasse 
Volders Med.-Rat Dr. Franz Laimer das 
Raiffeisengebäude mit dem Saal Volders, 
Räume für den Tourismusverband sowie 
Vereinsräume und Hausmeisterwohnung 
ihrer Bestimmung. Pfarrer Donatus Wagner 
segnete das Gebäude. Alle waren dabei: 
Senseler Musikkapelle und Chor Volders, 
Senseler Schützenkompanie, Landsturm-
gruppe und der Kameradschaftsbund. Die 
Feuerwehr übernahm den Ordnungsdienst. 
Bürgermeister und Raika-Obmann konnten 
viele Ehrengäste sowie Gemeindebürge-
rinnen und Gemeindebürger beim großen 
Fest begrüßen. Den ersten Abend im neuen 
Saal Volders gestaltete die Heimatbühne. 
Der damalige Obmann Franz Sieberer 
lud alte und junge Gemeindebürger zum 
Gespräch auf die Bühne ein. Die Volderber-
ger und die Männer vom Chor musizierten.
Als Geschäftsleiter der Raiffeisenkasse 
von 1977 bis 2013 und als Bürgermeister 
seit 1998 kenne ich die Geschichte dieses 
Gebäudes im Ortszentrum ganz genau. 
Beim großen Umbau 1993 wurden die 
Räume des Tourismusverbandes für den 
Geschäftsbereich der Raiffeisenkasse 
gebraucht und der Tourismusverband über-
siedelte in die Kirchgasse, später dann ins 
Gemeindeamt. Von 1981 bis 1992 wurde der 
Vereinsraum im Kellergeschoss vom Chor 
Volders und beim Umbau der Volksschule 
1991/92 auch von der Senseler Musikkapel-
le als Probenraum kostenlos benützt. Von 
1993 bis 2020 wurde dieser Vereinsraum 
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von der Raiffeisenkasse mit Bittleihvertrag 
kostenlos den Volderer Brauchtumsgruppen 
zur Verfügung gestellt. Die Hausmeister-
wohnung wurde von 1998 bis 2020 an den 

Verein „Eltern-Kind-Zentrum“ zu 
günstigen Bedingungen vermietet. 
Der Saal Volders ist aus der 
kulturellen Geschichte unserer 
Gemeinde nicht mehr wegzu-
denken. Festveranstaltungen, 
Theateraufführungen, Konzerte, 
Vorträge, Bälle und vielseitige 
Veranstaltungen der Volderer 
Vereine finden in diesem Gebäu-
de statt. Im Jahr 2000 erfolgte der 
Bühnenumbau und die Erneue-
rung der Tische und Sessel. Bis 
2006 wurde die Bewirtschaftung 
an Meraner-Catering und an den 
Gasthof Jagerwirt verpachtet. 
Seit der Erneuerung der Küche 
im Sommer 2006 wird der Saal 

Volders von den örtlichen Vereinen im 
Rahmen der Vereinstätigkeit selbst bewirt-
schaftet. Durch den Einbau einer Liftanlage 
wurde 2008 der Saal Volders behinderten-

freundlich ausgestattet. Mit dem Neubau 
der Fluchtstiege und Alarmeinrichtungen 
wurde auch in die Sicherheitseinrichtung 
investiert. Wenn dieser Saal auch bei ganz 
wenigen Veranstaltungen zu klein war, 
kann mit Stolz festgestellt werden, dass 
diese Investition vor 40 Jahren für unsere 
Heimatgemeinde enorm wichtig war. Ich 
hoffe, dass bald wieder Veranstaltungen im 
Saal Volders stattfinden können.
Ich wünsche uns allen, dass wir die Coro-
na-Pandemie bald überwinden und wieder 
unser normales Leben zurückbekommen 
werden. Allen Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern und allen, die in Volders 
arbeiten oder ihren Urlaub verbringen, 
wünsche ich schöne Sommermonate 
und viel Erholung im Urlaub sowie allen 
Kindern schöne Ferien.

» Bürgermeister Maximilian Harb

Die Gemeinde Volders gratuliert allen frisch-
gebackenen Eltern recht herzlich zur Geburt 
ihres Kindes.
 
Wir freuen uns über jedes Kind, das in unsere 
Gemeinde geboren wird und möchten es mit 
dem Babypaket herzlich in unserer Mitte 
willkommen heißen.

Aufgrund der neuen Datenschutzregelungen 
dürfen wir die Eltern leider nicht mehr 
persönlich anschreiben. Daher bitten wir 
euch, im Meldeamt der Gemeinde Volders 
vorbeizukommen und das Babypaket abzu-
holen. 

Das Babypaket 
zum Start ins neue leben
Liebe Eltern!
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Standesfälle 
09.02.2021 - 18.05.2021

Geburtstage:
Erler Irmgard, 80
Wechselberger Richard, 80
Böhler Hermann, 80
Pleschberger Herbert, 90
Dr. Bermoser Heidrun, 80
Taxer Paula, 80
Ing. Stoll Hans Jürgen, 80
Rieser Ursula, 80
Mark Rosa, 80
Egger Gertrud, 80
DI Stoß Kurt, 80
Klingenschmid Sofie, 90
Ratheiser Peter, 80
Kowar Theresia, 80
Stocker Friedrich, 80
Kowar Rudolf, 80
Junker Gertraud, 80
Angerer Agnes, 90
Riccabona Margit, 80
Liebhart Erika, 80
Jaschensky Anna, 90
Steinlechner Rudolf, 80
Meier Gottlieb, 80
 
Sterbefälle:
Hoppichler Herwig, 60
Mag. iur. Pahl Verena, 52
Stocker Maximilian, 83
Kendler Philipp, 31
Thaler Ludwig, 65
Engeler Andreas, 84
Monz Erna, 92

 
Jubelhochzeiten:

Rathgeber Hubert und Rosa / Goldene 
Hochzeit

S E R V I C E

Keine Neuigkeiten  
mehr verpassen?  

Melden Sie sich jetzt für die Newsletter-
Zusendung an! Aktuelle Themen und 
Informationen finden Sie auf der Ge-

meindehomepage unter

www.volders.tirol.gv.at

S E R V I C E

Lärmerregende Garten-  
und Hausarbeiten in Volders 
welche zeiten erlaubt sind

Aufgrund der steigenden Temperaturen wird auch wieder vermehrt im Garten gearbeitet. 
Dabei wird leider nicht immer die Lärmschutzverordnung beachtet, weshalb hiermit 
nochmals auf die aktuell gültigen Zeiten für alle lärmerregenden Garten- und Hausarbeiten 
hingewiesen wird:

Von 07:00-12:00 Uhr und von 14:00-20:00 Uhr sind diese erlaubt

In der Zeit von 12:00-14:00 Uhr und 20:00-07:00 Uhr früh sind diese nicht erlaubt

Wir bitten alle Volderinnen und Volderer um Einhaltung dieser Zeiten. 

» Die Gemeindeverwaltung

An Sonn- und Feiertagen gilt das Verbot ganztägig!

Die Gemeinde Volders bietet schon seit längerem die Möglichkeit der elektronischen Rech-
nungszustellung an. Die Quartalsvorschreibungen werden somit schnell und einfach per 
E-Mail versendet, Sie können diese dann selbst ausdrucken und ablegen oder einfach 
abspeichern. 

Die Anmeldung für die elektronische Rechnungszustellung können Sie direkt in der Gemein-
de vornehmen (1. Stock). Bringen Sie uns dazu einfach das bereits ausgefüllte Formular mit, 
zu finden unter http://www.volders.tirol.gv.at/Gemeindeamt/Buergerservice/
Formulare beim Punkt „Abbuchungsauftrag“. 

Gerne können Sie sich auch direkt über die Homepage für die elektronische Zustellung 
eintragen lassen: http://www.volders.tirol.gv.at/Gemeindeamt/Buergerservice/
Elektronische_Zustellung 
 
Wir laden Sie ein, dieses Angebot zu nutzen.  

S E R V I C E

Anmeldung zur elektronischen 
Rechnungszustellung
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Postgründe: umsetzungphase für leistbares Wohnen

Wohnen zu erschwinglichen Preisen rückt 
für immer mehr Menschen in weite Ferne 
und das Preisniveau für Immobilien im 
Raum Innsbruck Land ist weiterhin im Stei-
gen. Die Mobilisierung von Baulandreserven 
bleibt schwierig und ohne Maßnahmen der 
Politik wird dieser Trend auch keine Wende 
erleben. Mit seiner zentralen Lage im Inntal 
und der Nähe zu Innsbruck ist Volders ein 
interessantes Wohngebiet - damit wird es 
aber für viele Volderinnen und Volderer 
nahezu unmöglich eine Wohnung zu 
leistbaren Preisen zu erwerben. Mit Beginn 
dieser Gemeinderatsperiode kam Schwung 
in das Thema. Es erfolgte die Festlegung 
von Vergabekriterien, erste Eigentums-
wohnungen wurden zu attraktiven Preisen 
an Junge vergeben und ebenso konnten 
günstige Mietwohnungen bereits bezogen 
werden. Für eine spürbare Entlastung des 
Immobilienmarktes braucht es aber einen 
wesentlich größeren Schritt. Daher wurde 
von der Gemeinde im Westen des Dorfes 
eine Fläche von 14.000 m² aus Privatbesitz 
(die sogenannten „Postgründe“) erwor-
ben. Dieses Areal wurde nur mit einem Ziel 
gekauft: der Umsetzung von leistbarem 
Wohnen für die Volderer Bevölkerung. 
Wie bereits in einer früheren Ausgabe des 

Gemeindeblattes erläutert, wurden die 
Vorbereitungen für die Bebauung einge-
leitet und diese sind nun abgeschlossen. 
Somit konnten in der Gemeinderatssitzung 
vom 15. April 2021 die Weichen gestellt und 
die Realisierungsphase gestartet werden. 

Ideenwettbewerb

Das Postgründeareal bietet eine einmalige 
Möglichkeit zur Entwicklung eines Dorfteiles 
und hier ist es wichtig, diesen wohlüberlegt 
zu gestalten. Konkret ist es das Ziel, dieses 
Areal umfänglich zu planen, Gestaltungs-
kriterien zu definieren und es vor allem 
in das Umfeld einzubetten. Daher wurde 
ein Ideenwettbewerb durchgeführt, wo die 
besten Ideen von unabhängigen Archi-
tekten gesammelt, bewertet und prämiert 
wurden. Eine Jury bestehend aus Fach-
preisrichtern (u.a. Stefan Magerl, Gemein-
de Volders) und den Sachpreisrichtern  

• Mario Junker (Vorsitzender) 
• Peter Schär
• Peter Schwemberger
• Horst Wessiak
• Helmut Wurm 

• Max Harb (hat seine Tätigkeit im 
Ausschuss nach der Jurysitzung 
zurückgelegt) 

setzte sich intensiv mit den Ideen 
auseinander und prämierte am Ende 
dieses Prozesses den Vorschlag von 
DIN A4 Architektur zum Sieger. 
 

Gestaltungskriterien

In der Regel werden Gebäude nach 
persönlichen Vorlieben errichtet und 
dabei wird selten an ein Zusammenspiel 
mit den umgebenden Häusern, Wegen und 
Grünflächen gedacht. Dies können wir bei 
diesem Vorhaben realisieren und daher 
wurden vom Ausschuss Postgründe für die 
Verbauung des Areals Gestaltungskriterien 
definiert. Das Architekturbüro Din A4 hat 
dabei folgende Vorgaben des Ausschuss 
Postgründe am besten umgesetzt:

• Komposition aus Baukörpern unter-
schiedlicher Größen und Bauhöhen

• Schlüssige Festlegung der Nutzung der 
Baukörper

• Mischung aus Wohngeschossbau und 

„Planungsgespräche vor Ort: GR Helmut Wurm, Bgm.Stv Peter Schwemberger, Bgm.Stv. Horst Wessiak, GR Mario Junker (v.l.n.r.)“ Copyright: Mario Junker
Die 3G-Regelung wurde beim Fototermin eingehalten
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Reihenhäuser
• Vernetzung des Postgründeareals mit der 

Umgebung 
• Ableitung des Individualverkehrs in eine 

zentrale Tiefgarage
• Schlüssige Einbeziehung bestehender 

Freizeit- und Erholungsflächen (z.B. 
Teich)

• Planerische Schallschutzmaßnahmen
• Lichtdurchflutete Verkehrswege und 

Aufenthaltsflächen für Nutzer
• Möglichkeit zur Umsetzung in mehreren 

Bauphasen (mind. 2 Bauphasen)
• Allgemeingrün vor Einzelgrün
• Hohe Wohnqualität 
• Wohnbauförderungsfähig
• Minimierung oberirdischer Verkehrsflä-

chen

Vor allem das Thema Verkehr inner-
halb der Postgründe ist uns ein 
großes Anliegen. Wohnqualität wird 
insbesondere durch Verkehr beein-
flusst und dabei sind es nicht nur 
die fahrenden Fahrzeuge, sondern 
auch die parkenden Autos. Hier 
braucht es mutige, neue Konzepte 
und das „Verschwinden lassen“ der 
Autos in einer zentralen Tiefgarage 
und ein weitgehend verkehrsfreies, 
oberirdisches Postgründeareal wird 
den Anforderungen an modernes 
Wohnen entsprechen. Dieser 
Gedanke wurde auch vom Leiter 
der Geschäftsstelle für Dorferneue-
rung & Lokalen Agenda 21, HR DI Nikolaus 
Juen als lobenswert angeführt.

Realisierungsphase

Somit sind nun die Vorbereitungen für die 
Bebauung abgeschlossen und wir machen 

einen großen Schritt in Richtung Umset-
zung. Aktuell werden Bebauungsplan und 
Flächenwidmungsplan vorbereitet, im 
Anschluss folgt die detaillierte Wohnungs- 
und Reihenhausplanung und daraufhin 
die Errichtung der ersten Baukörper. Der 
Gemeinderat hat sich als Zeitpunkt für den 
Bau der Gebäude 2022 vorgenommen - 
ein realistischer Zeitpunkt. 

 
Sobald die tatsächliche Vergabe startet, wird 
die Volderer Bevölkerung per Postwurf, 
im Gemeindeblatt und auf der Gemeinde-
homepage informiert. Im Anschluss startet 
die Bewerbungsphase. Bis dahin gibt es 
keine Anmelde- oder Vormerklisten.
 

Die Bebauung der Postgründe ist das größte 
Projekt in der Geschichte der Gemeinde 
Volders und es bestimmt einen Teil unseres 
Dorfes. Daher bedarf es einer gründlichen 
Vorbereitung, damit das Ergebnis überzeugt 
und die künftigen Bewohner über Jahr-
zehnte hinweg gerne und gut in ihrer neuen 
Wohnheimat leben werden. Für ein Vorha-

ben dieser Größenordnung ist ein enga-
giertes Team eine Grundvoraussetzung. Es 
geht um die bestmögliche Realisierung der 
Bedürfnisse der Volderer Bevölkerung und 
dafür wird viel Zeit investiert. Ich darf mich 
daher recht herzlich bei den Mitgliedern 
des Ausschuss Postgründe bedanken. 
Es ist eine wahre Freude gemeinsam zu 
gestalten und ich freue mich schon, wenn 
wir das Projekt vor Baubeginn und Vergabe 
den Volderinnen und Volderern in einer 
Veranstaltung mit allen Details vorstellen 
können.

» MMag. Mario Junker
obmann des Ausschusses für Grundstücks- und 

Wohnungsvergabe
obmann des Ausschusses Postgründe

14.000 m2 gekauft
Konzept für Bebauung abgeschlossen
Baustart für 2022 geplant
Reihenhäuser und Wohnungen
Eigentum und Miete
Günstiger als Marktpreise 
Infos zu Vergabe kommen über Postwurf 
und Gemeindezeitung
Nur für Volderer Bevölkerung

FAKTEN-BOX

Foto: Mario Junker

Gr mario Junker
Copyright: mario Junker

S E R V I C E

mach’ mit bei 
„Bewegt im Park“!
 „Bewegt im Park“ ist ein vielfältiges, 
kostenloses Bewegungsprogramm von 
Juni bis September 2021. In ganz Öster-
reich gibt es auf öffentlichen Plätzen 
und in Parks Freiluft-Sport zum Auspro-
bieren! Von Yoga und Rückenfit über 
Beachvolleyball und Bodyworkout bis 
hin zu Inklusionskursen für Menschen 

mit Beeinträchtigungen ist für jeden und 
jede etwas dabei. Die Kurse werden von 
den Vereinen der Sportverbände ASKÖ, 
ASVÖ, SPORTUNION, dem Österreichi-
schen Behindertensportverband und 
Special Olympics Österreich durchge-
führt. 

Alle Infos wie Termine und Standorte 
findest du unter: 
 
www.bewegt-im-park.at
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550.000 € für die Berglandwirtschaft in Volders

Wann spricht man von Berg-
landwirtschaft? 

Die Frage ist nicht ganz einfach zu beant-
worten. Die EU hat ein ausgeklügeltes 
Punktesystem mit 1-540 Erschwernispunk-
ten erarbeitet, um „benachteiligte Gebiete“ 
möglichst gleich und nachvollziehbar zu 
fördern. Als Kriterien werden Höhenlage, 
Klima, natürliche Ertragskraft der Böden, 
usw. herangezogen. In Tirol erfüllen alle 
Gemeinden die Kriterien, um als Berggebiet 
eingestuft zu werden.
Aus den Punktezahlen hat man die 
Erschwernisgruppen abgeleitet und von 
eins bis vier eingeteilt. Die Erschwernis-
gruppe ist Basis für die Förderungen. 

Somit ist ganz Volders als Berggebiet einge-
stuft. Die einzelnen Erschwernisgruppen 
und die Anzahl der Betriebe sind unten 
aufgeführt.

In Volders stellt sich die Situ-
ation 2021 wie folgt dar:

In Kleinvolderberg und Großvolderberg 
arbeiten nahezu alle landwirtschaftlichen 
Betriebe in den höchsten Erschwernisstu-
fen, insgesamt mehr als 70% der Volderer 
Betriebe. 

Persönlich bin ich froh und freue mich über 
jeden Landwirt der einen Betrieb führt und 
noch mehr über jeden Jungen, der einen 
Betrieb übernimmt. 
Einerseits weil dadurch regionale, gesunde 
und unverfälschte Lebensmittel produziert 
und unsere herrliche Kulturlandschaft 

erhalten werden. Andererseits weil 
bäuerliche Kultur und Tradition Tirol bis 
heute prägen. Die Werte Regionalität und 
Bodenständigkeit werden von den Land-
wirten mit Selbstbewusstsein gelebt und 
leisten damit einen wesentlichen Beitrag 
zu unserem kulturellen Selbstverständnis 
als Landgemeinde.

Wie sieht die Tiroler Bevölkerung die 
Berglandwirtschaft? Wie sieht es mit der 
Unterstützung aus? 

 
Hohe Akzeptanz der Berg-
landwirtschaft in Tirol. 

Nur 5,7% der erwerbstätigen Bevölkerung 
in Tirol arbeiten in der Landwirtschaft. 
Diese Gruppe spielt in der Wahrnehmung 
der Tirolerinnen und Tiroler eine überpro-
portional große Rolle. In einer Studie, die 
vor Corona gemacht wurde, sprechen sich 
90 % der Nord- und Südtiroler Bevölkerung 
für die Förderung der Berglandwirtschaft 
aus. Eine überwältigende Mehrheit!
Die Zeit der Coronapandemie dürfte daran 
wenig geändert haben. Die Themen Regio-
nalität und Nachhaltigkeit sind noch mehr 
in den Mittelpunkt gerückt. 
Die lokale Produktion von Nahrungsmitteln 
wird als sehr wichtig angesehen. Jedoch 
muss uns klar sein, dass eine Selbstver-
sorgung mit Lebensmitteln in Österreich 
nur sehr schwierig, mit großen Umstel-
lungen und nicht in der derzeitigen Fülle 
zu bewerkstelligen wäre. So eine aktuelle 
Studie aus Anlass der Coronakrise.
Was ist für uns die Konsequenz daraus? 
Wenn wir diese Möglichkeit erhalten 
wollen, müssen wir mit Widmungen sehr 
sorgsam umgehen. Landwirtschaftliche 
Flächen sind wertvoll. Die Talböden im 

Inntal gehören zu den 10% der frucht-
barsten Böden in Tirol.

 
Landwirtschaft und EU-Bud-
get? 

Seit einigen Jahren nimmt der Anteil der 
Agrarausgaben am Haushaltsplan der 
Europäischen Union stetig ab. Während 
Anfang der 1980er-Jahre noch 66 % des 
EU-Haushalts auf die GAP (Gemeinsame 
Agrarpolitik) entfielen, waren es im 
Zeitraum 2014-2020 lediglich 37,8 %. Im 
aktuellen Zeitraum 2021-2027 beläuft sich 
ihr Anteil auf 31 %. 
Der hohe Anteil der Ausgaben für die Land-
wirtschaft am EU-Haushalt ist dadurch 
bedingt, dass die Agrarpolitik der einzige 
Politikbereich ist, der nahezu ausschließ-
lich aus dem gemeinsamen Haushalt finan-
ziert wird. Das bedeutet, dass die Mittel der 
EU zu einem großen Teil einzelstaatliche 
Ausgaben ersetzen. 
Die Direktzahlungen und Förderungen aus 
der GAP sind für Österreich in absoluten 
Zahlen annähernd gleichgeblieben. Das 
EU-Budget selbst ist ebenfalls annähernd 
gleichgeblieben. Wie ist das möglich, wenn 
der Agraranteil des Agrarbudgets deutlich 
sinkt?
Ganz einfach! Die Ziele der EU – Landwirt-
schaft korrespondieren mit dem „Green 
Deal“ der EU werden von der Österreichi-
schen Landwirtschaft schon jetzt gut erfüllt. 
Daher fließen auch die Förderungen. Der 
Anteil den Österreich am EU-Agrarbudget 
lukriert steigt daher an.
Die Ziele der EU-Landwirtschaft sind 
zwischen den EU-Staaten vereinbart und 

Anteil 
in %

Anzahl 
Betriebe

Erschwernisgruppe 1 22 12

Erschwernisgruppe 2 6 3

Erschwernisgruppe 3 26 14

Erschwernisgruppe 4 46 25

Gesamt 100 54

Foto: Reinhard Steinlechner

Foto: Reinhard Steinlechner

Foto: Pexels
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vertraglich fixiert. Die Fördermaßnahmen 
dienen der Zielerreichung und sind, wie in 
der EU üblich, sehr detailliert und genau 
ausgearbeitet. 
 
Unter anderem werden besonders 
gefördert: 

• Entwicklung des ländlichen Raumes
• Klima und Umweltfreundliche Landwirt-

schaftsmethoden.
• Junglandwirte
• Naturbedingt und spezifisch benachtei-

ligte Gebiete
• usw.
 
In Zahlen übersetzt sieht dies im Jahr 2021 
so aus: 
Wie im Artikel EU-Budget dieser Reihe 
schon dargelegt, beläuft sich das EU-Budget 

eines Jahres auf ca. 153 Mrd €, der GAP 
Anteil von 31 % entspricht ca. 48 Mrd €. 
Viel Geld! Damit wird von der Fischerei bis 
zum Weinbau zielgerechte Landwirtschaft 
gefördert.

In Österreich kommen davon ca. 1,4 Mrd 
€ an. In Tirol sind dies dann ca. 80 Mio €, 
die ankommen. 
Nach Volders fließen ca. 550.000 €, davon 
direkt von der EU ca. 400.000 €. Ein wich-
tiger Beitrag zur Erhaltung und Sicherung 
unserer Berglandwirtschaft.
 
 
Fazit: 

Die Berglandwirtschaft spielt in der Wahr-
nehmung der Bevölkerung eine herausra-
gende Rolle mit einer sehr breiten Unter-

stützung. Die EU, Österreich und das Land 
Tirol sind sich dessen bewusst und handeln 
entsprechend. Wir in Volders haben noch 
eine große Anzahl von Betrieben, die unse-
re wunderschöne Kulturlandschaft erhalten 
und uns mit regionalen, gesunden und 
unverfälschten Lebensmitteln versorgen. 
Darüber hinaus prägt diese Gruppe unsere 
kulturelle Identität als Landgemeinde zu 
einem erheblichen Anteil.

» EU-GR Dr. Reinhard Steinlechner

Wenn man sich mit Berglandwirtschaft 
beschäftigt, ist das Thema große Beute-
greifer aktuell wohl das brisanteste und 
stark emotional aufgeladen. Verständlich! 

Ich konnte mit einem Landwirt im Voldertal 
sprechen, der sich nebenberuflich mit viel 
Herz, Liebe und Arbeit seiner Leidenschaft 
der Schafzucht widmet. Es ist völlig klar, 
dass ihn ein Wolfsriss emotional schwer 
treffen würde. Der Geldersatz für seine 
kleine Schafherde wäre nebensächlich. 

Offiziell ist im Voldertal noch kein 
Wolfsriss bekannt. Die Volderer Berg-
bauern wissen um die Gefahr und 
fürchten den Wolf. Das Meinungsbild 
ist eindeutig. Der Wolf muss weg! 
 
Geht man über das nahe Naviser Jöchl und 
unterhält sich mit den Landwirten, so ist 
die Betroffenheit und Wut groß. Im letzten 
Almsommer hat es Wolfsrisse gegeben. 
Letztlich sind die Bergbauern der Gefahr 
hilflos ausgesetzt. Das Meinungsbild ist 
hinter dem Joch gleich.

Versetzt man sich nach Brüssel, so könnte 
das Problem dort wie folgt gesehen werden: 

Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
(FFH Richtlinie): Der Wolf ist völker-
rechtlich stark geschützt. Österreich ist 
hier klare Verpflichtungen eingegangen. 
Die EU hat diese völkerrechtlichen Regeln 
in der FHH Richtlinie übernommen.  
 
Das Tiroler Jagdgesetz sieht Maßnahmen 
innerhalb der Richtlinie vor. Die stufen-
weise Vorgangsweise des §52a Tiroler 
Jagdgesetz ist so aufwändig, dass ein 
Abschuss sehr unwahrscheinlich ist. 
 
Die Kommission in Brüssel ist Hüter 
der Verträge und hat auf die Einhal-
tung der Richtlinien zu achten. 

Die Förderung der Berglandwirtschaft Die 
Berglandwirtschaft und Almwirtschaft ist 
ein wichtiger Pfeiler in der GAP (Gemein-
same Agrarpolitik) Europas. Besonders die 
Förderung des ländlichen Raumes und die 
Ökologisierung der Landwirtschaft sind 
Ziele, die festgeschrieben sind und mit 
erheblichen Mitteln unterstützt werden. 
Der Nutzen durch die Beweidung der Almen 
ist klar sichtbar. Es wird die Verbuschung 
und Verwaldung der Almen vermieden.  
 
DILEMMA:  Aus Sicht eines Tiroler 
Bergbauern ist hier ein klarer Wider-
spruch sichtbar. Wie soll das zusam-
men gehen. Berglandwirtschaft fördern 
und gleichzeitig den Wolf schützen? 

Wie könnte das die Kommissi-
on sehen? Informationen werden 
laufend eingeholt und bewertet.  
 
EU - Beamte und die Kommission informie-
ren sich ausführlich und werden informiert. 
Ein Pressespiegel zu den aktuellen Themen 

ist ein wichtiger Informationskanal. Lobby-
büros wie unser Tirol Büro runden das 
Meinungsbild ab. Letztlich wird das Problem 
wahrgenommen und es wird versucht einen 
Gesamtzusammenhang her zu stellen.  
 
Informationen, die der Kommission 
wahrscheinlich vorliegen werden: 
In Tirol werden rund 83.000 Schafe und 
20.000 Ziegen gehalten. Im Sommer 2020 
wurden ca. 65.000 Schafe und 6900 Ziegen 
gealpt. Der Wolf hat ca. 90 Stück davon 
gerissen. Daraufhin haben einige Land-
wirte ihre Herden früher ins Tal getrieben. 
 
Herdenschutzmaßnahmen gab es in Tirol 
wenig bis gar nicht. Das Land Tirol zahlt 
Entschädigungen. Die Bergbauern sind 
aufgebracht und wollen den Wolf wegha-

Bisher kein Wolf im Voldertal

Foto: Pexels

Foto: Pexels
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Rechnungsabschluss 2020  
der Gemeinde Volders

Bankguthaben € 195.531,03

Rücklagen € 165.889,31

Gesamtsumme € 361.420,34

Verschiedene Aufwendungen:

Ergebnishaushalt:
Budgetiert wurde ein Abgang von € 103.100,00. Das tatsächliche Jahresergebnis beläuft sich auf plus € 200.044,49

Finanzierungshaushalt:
Budgetiert wurde ein Abgang von € 488.000,00. Das tatsächliche Jahresergebnis ergibt einen negativen Saldo von minus € 131.040,81

Stand der liquiden Mittel per 31.12.2020:

Sozialhilfe, Pflegegeld, Behindertenbeitrag, Jugendwohlfahrtsbeitrag € 778.379,00

Krankenanstaltenfinanzierungsfonds, TILAK € 710.290,56

Beitrag Landeskrankenhaus Hall € 107.149,20

Zuschuss öffentlicher Rettungsdienst € 40.747,08

Musikschulbeiträge (Hall und Wattens) € 64.250,00

Aufw. für Seniorenheime, abzgl. Einnahmen € 214.364,37

Zahlungen an den Abwasserverband Fritzens € 266.476,94

Schuldenstand:

(inkl. Darlehensaufnahmen in der Höhe von € 5.217.000,00 für Grundankäufe, welche durch den Verkauf der Grundstücke gedeckt sind)

Schuldenstand per 31.12.2020 € 6.459.308,44

Verschuldungsgrad ohne Haftung 26,27 % (mittlere Verschuldung)

Darlehen inkl. Haftungen:

Gesamtschuldenstand per 31.12.2020 € 8.328.793,30

Verschuldungsgrad inkl. Haftung 46,55 % (mittlere Verschuldung)

» EU-GR Dr. Reinhard Steinlechner

ben. Die Stadtbevölkerung ist laut einer 
Umfrage der gegenteiligen Meinung.

Die starke emotionale Belastung der Bauern 
wird wohl gesehen, aber für eine Gesetzes-
initiative zur Änderung der FFH-Richtlinie 
werden die Emotionen wohl nicht reichen. 

 
Mögliche Lösungsansätze: 

Es hat wenig Sinn, wenn lokale Politiker 
den Bauern nach dem Mund reden und 
eine neuerliche Ausrottung des Wolfs in 
Tirol fordern. Hier ist Ehrlichkeit gefragt!
Wir werden mit dem Wolf leben müssen! Die 
Berglandwirtschaft wird teurer werden, da 
nur Hirten und Herdenschutzmaßnahmen 
die Zahl der Wolfrisse begrenzen können. 
Herdenschutzmaßnahmen sind in unserer 
stark touristisch genutzten Kulturland-
schaft nicht einfach umzusetzen. Beispiels-

weise unterscheiden Herdenschutzhunde 
im Allgemeinen nicht zwischen Wolf und 
Mountainbiker. Alles nicht so einfach! 

Gleichzeitig muss aber alles getan werden, 
um den Schutzstatus des Wolfs zu senken. 
Er ist wohl keine gefährdete Art mehr. Eine 
Richtlinienänderung zu erreichen, kann 
nur politisch gelingen. Gemeinsame, 
internationale Initiativen sind nötig. Die 
starke touristische Nutzung unserer Almen 
und die Abhängigkeit unseres Tourismus 
von schönen, gepflegten Almen und einer 
starken Berglandwirtschaft muss kommu-
niziert werden. Schnell wird das nicht 
gehen. Aber die Chancen sind vorhanden.

Eine persönliche Anmerkung: Wäre die 
Kompetenz zur Jagd von Wölfen allein in 
Tirol, wäre das wohl auch nicht so einfach 
zu lösen. Die Meinung der Bevölkerung 
und der Landesregierung ist gespalten. 

Vielleicht ist es gut, dass diese Kompetenz 
bei der EU liegt? 

Fazit:
Ein Thema bei dem die Emotionen hochge-
hen. Von der Ferne betrachtet, eine uner-
hebliche Verwerfung. Für den betroffenen 
Schafbauern eine Katastrophe. Hier ist die 
Politik gefragt! Ehrlichkeit ist nötig!



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 6 _ 2 0 2 1

SOZIALES/BILDUNG

11

Hier ein Auszug aus Annikas Reflexion des Praktikums 

Annika Nagl (19 Jahre, aus Volders) durfte eine Woche in die Arbeit des Schüler-
hortes KIDSMIX in Volders hineinschnuppern, wo sie selber bereits als Kind betreut 
wurde. Annika ist im Moment noch auf Arbeitssuche und probiert verschiedene 
Tätigkeiten im Rahmen eines Praktikums aus, um eine für sie passende Arbeit 
zu finden.

Die Arbeit im Hort hat Annika sehr viel Spaß gemacht und sie durfte viele 
verschiedene Tätigkeiten ausprobieren. Sie kam jeden Tag mit Freude und Moti-
vation in die Arbeit. Super war, dass Annika ihre eigene Kreativität und ihre 
Begabung beim Basteln einbringen konnte und in die neue Rolle als Anleiterin 
und Betreuerin hineinschnuppern durfte, was ihr schon gut gelungen ist. Sie hatte 
viele verschiedene Aufgaben, half im Bastelzimmer mit, gestaltete Bastelvorlagen, 
ging einkaufen und unterstützte bei der Jausen-Vorbereitung. In der Küche hat 
sie sich auch von Anfang an wohlgefühlt und konnte auch hier viel mithelfen. 
Highlight war für Annika das Spielen mit den Kindern und die Essensausgabe 
am Tisch mit der Köchin Lissi. Es war viel Neues und Spannendes für sie dabei, 
Annika wurde dabei vom Team des Horts und ihren Arbeitsassistenten unterstützt.

Annika hat die neue Herausforderung sehr gut gemeistert, auch der Umgang 
mit den Kindern gelang ihr bereits sehr gut. Um die Tätigkeiten noch besser 
zu üben und selbstständiger 
zu werden, würde Annika 
gerne nochmal ein längeres 
Praktikum im Hort machen. 
Annikas Ziel ist es, eine 
Anstellung im 1. Arbeits-
markt zu finden.

Danke dem gesamten Team des Schülerhortes KIDSMIX 
für die Bereitschaft und euer Engagement! Danke, dass ihr 
Annika so gut aufgenommen und begleitet habt und sie 

einen Einblick in die Arbeit im Hort erlangen durfte.

Nachrichten aus dem Hort
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Alter Spielplatz neu belebt
Nachdem der Kindergarten ein schönes, 
neues Fleckchen im KIBIZ gefunden hatte, 
eröffnete sich die Möglichkeit unsere Erleb-
nisräume zu erweitern und den verlassenen 
Garten des ehemaligen Kindergartens neu 
zu beleben.

Gesagt, getan. Voller Tatendrang machten 
sich die KIDSMIX-Kinder gemeinsam mit 
unseren BetreuerInnen an die Arbeit. 
Woche für Woche wird jetzt immer wieder 

ein kleines Stückchen verändert. Manches 
musste weichen, da es nur für die Kleinen 
passte und vieles konnte bleiben und wieder 
anderes wird dazu kommen. Gerade sind 
wir dabei den Zaun unseres Spielplatzes zu 
streichen und wir können euch jetzt schon 
sagen: das wird ein Hit! Bestimmt wird sich 
noch einiges tun bis wir unseren Platz im 
Garten zu einem weiteren Wohlfühlort 
gestaltet haben. Ihr könnt gespannt sein.
 

„Wenn ma da alle zammen-
helfen, ham  ma bald wieder 
an super Garten“ (Maxi K.)

Unsere Kinder lieben es in der frischen Luft 
zu sein - noch dazu so nahe und ganz für 
uns alleine. Endlich können alle Kinder 
ihren unbändigen Bewegungsdrang wieder 
nach Herzenslust ausleben!
Ein herzliches Danke an unsere Gemeinde 
für diese tolle Möglichkeit.

WALK OF COLOUR 
Volders wird bunt – sei dabei!

Im Rahmen der Sommerbetreuung (Spiel mit mir Wochen) starten 
wir ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Namen „Walk of colour“. 

Überall dort wo unsere Wege hinführen, werden wir bunt bemalte 
Steine am Wegrand hinterlassen. 

Und genau hier kommst du (Kids, Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, 
Tante usw…) ins Spiel: Wir laden dich ein – wo auch immer du 
bunte Steine am Wegesrand in Volders findest – deinen eigenen 

bemalten Stein dazu zu legen. Wir freuen uns darauf, den Walk of 
colour in Volders wachsen zu sehen!
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Flurreinigung
Nach den Wintermonaten apert leider sehr 
viel Müll aus. Im Zuge der Ortsputz-Aktion 
haben wir uns im April mit Müllsacken, 
Handschuhen und Greifzangen ausgerüstet 
und unsere Wege und Plätze unter die Lupe 
genommen.
Startschuss war am Platzl beim Freiluft-
museum Himmelreich, wo unsere fleißigen 
Wölfe alles „müllfrei“ gemacht haben. 
Auch den kritischen Augen unserer 
Füchse entging nichts. Akribisch wurden  

unzählige Zigarettenstummel aufgesammelt 
und entsorgt. Glasflaschen, Taschentücher 
und Zuckerlpapierchen fanden sich im groß-
en Müllsack wieder. Auf unserem Weg zum 
Fuchsbau haben alle Kinder großen Einsatz 
gezeigt und wurden mit einer leckeren Jause 
vom EZEB belohnt. 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an dieser 
Stelle an unsere Gemeinde für diese super 
Jause. 

Seedbombs 
wir bringen unsere  
Umgebung zum Blühen!
Unsere Waldkinder haben sich für Bienen, Hummeln 
und Schmetterlinge stark gemacht. Mit viel Geschick 
und jeder Menge Spaß an matschiger Arbeit formten 
alle Füchse und Wölfe einen Nachmittag lang klei-
ne Kügelchen. Dafür besorgten wir uns Pflanzerde, 
Heilerde und verschiedene Blumensamen. 
Mit einem Löffel schöpften die Kinder alle Zutaten 
zusammen - etwas Wasser machte die Masse 
dann perfekt für den Start der Samenbomben. Die 
fertigen Erdkügelchen wurden auf ein Backpapier 
gelegt, damit sie in Ruhe trocknen konnten. Bei den 
Ausflügen und Wegstrecken entlang zu unseren 
Waldplätzen wurden die Blumenbomben verteilt. 
Wir freuen uns auf viele bunte Wiesenblumen und 
werden in nächster Zeit die genau beobachten, ob 
schon etwas wächst. 
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Kindermund:

Findest du alle Fehler auf unserem Suchbild und alle Wörter in unserem Buchstabensalat?
die Auflösung gibt es auf der Homepage des Kidsmix Volders unter www.hort-volders.at

Wir wünschen uns, dass ihr auf die Straße keinen Müll mehr werft, weil 
das ist sehr viel Arbeit zum Saubermachen für uns Volksschüler!  

Das Kinderparlament auf der letzten Seite hat ein paar Rätsel für euch 
Erwachsene und Kinder. Wir hoffen ihr habt eine schöne Zeit und viel 

Spaß mit den Rätseln!  

Schreibt uns gerne einen Brief zum Kidsmix ob euch das Rätsel gefallen 
hat. Eure Yaren aus dem Kinderparlament 

 

 

 

 

 

 



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 6 _ 2 0 2 1

SOZIALES/BILDUNG

15

Kindergarten Volders
Bei uns im Kindergarten ist immer was 
geboten. Diverse Aktionen, Projekte oder 
neue Ideen werden gemeinsam mit den 
Kindern überlegt, gestaltet und erarbeitet. 
Hier ein kleiner Rückblick einiger schö-
ner KiBiZ Ereignisse im Frühjahr 2021: 

So wurden im April unsere neuen Hoch-
beete gemeinsam mit den Kindern und dem 
Küchenteam bepflanzt. Die Kinder können 
sich unmittelbar mit unseren verschiedenen 
Kräutern vertraut machen und haben die 
Möglichkeit, diesen beim Wachsen und 
Gedeihen zuzusehen. Auch werden sie 
täglich von den Kindern gegossen. Weiters 
dürfen diese auch verkostet werden und 
unser Küchenteam Rosi und Barbara 
verwenden diese auch für die Zubereitung 
unserer leckeren Jause und dem köstlichen 
Mittagessen. In diesem Sinne danken wir 
herzlichst für die gute Zusammenarbeit. 
Unser großer Garten und unser Innenhof 
im 1. Stock werden täglich genutzt und 
bieten den Kindern viele Möglichkeiten 
zum Experimentieren, Herumtollen, Spielen 
und einfach gemeinsam Spaß zu haben. 

FLURREINIGUNG 2021 – KIBIZ/
Kindergarten war dabei!

113 Kinder wanderten durch Volders, um 
Müll einzusammeln und leisteten somit 
einen Beitrag zum Umweltschutz und zu 
dieser Aktion. Die Kinder und das gesamte 
Team waren mit viel Eifer und Motivation 
dabei. Dafür haben sich alle einen großen 
Dank verdient – die Gemeinde Volders 
spendierte uns ein leckeres Eis!

Projekt HONIG – unsere fleißigen 
Bienen

Die Füchse-, Frösche- und Mäusegruppe 
haben sich ein schönes Projekt ausgedacht. 
Jede Gruppe machte sich einzeln auf den 
Weg um Löwenzahnblüten zu sammeln. 
Diese wurden mit Zucker, Wasser, Zitronen 
und viel Liebe zu einem Löwenzahnhonig 
verarbeitet. Nicht nur gesund – sondern 
auch sehr lecker!

EINGANGSBEREICH NEU

So viele verschiedene Gruppen - so viele 
verschiedene Möglichkeiten. Damit die 
Eltern, Besucher und Kinder einen Über-
blick haben, wo sich die einzelnen Gruppen 
befinden, haben wir den Eingangsbereich 
mit Wegweisern/Schildern gestaltet. Hier 
ist nun ersichtlich, wo sich jede Gruppe 
von Kinderkrippe und Kindergarten gerade 
aufhält. Ein großer Dank an Marco Schrei, 
der all unsere Schilder gestaltet hat. 

Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen 
Kindern, Eltern und der Gemeinde Volders 
für die sehr gute Zusammenarbeit bedan-
ken. Die ständige Erreichbarkeit von allen 
Beteiligten wird sehr geschätzt und hat viel 
dazu beigetragen, dass wir gut durch diese 
Coronazeit gekommen sind.

Ein besonders großer Dank gilt meinem 
Team: Es ist sehr schön, in einem Team zu 
arbeiten, dass nunmehr seit über einem 
Jahr Großartiges leistet und überaus bemüht 
ist, das Beste aus der Situation zu machen. 
Danke für euren Einsatz, eure Bereitschaft 
und den Zusammenhalt!
Wir starten nun in die letzten Monate des 
regulären Kindergartenjahres 2020/21. Es 
gelang uns eine gewisse „Normalität“ in 
den Kindergarten zu bringen und wir ließen 
uns auch durch diverse Turbulenzen und 
Quarantänemaßnahmen nicht von unserem 
Ziel und unserem Herzenswunsch abbrin-
gen: Den Kindern einen Wohlfühlplatz 
zu schaffen, an dem Kinder spielerisch 
lernen, ihre eigene Stärke und Talente zu 
entfalten. Einen lebendigen Raum zum 
Lachen, Toben, Springen, Singen, Klettern 
und allem, was das Leben so schön und 
besonders macht!

Im Sommer ist der Kindergarten noch bis 
einschließlich 20. August geöffnet. Wir 
freuen uns auf eine lustige und spritzige 
Sommerzeit im Kindergarten.

Allen Familien und Volderer Ge-
meindebürgern wünschen wir 
einen schönen Sommer 2021!!!

» Das KiBiZ/Kindergarten Team
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Nachdem sich die Kinder und die Pädagoginnen in der Kinderkrippe 
eingelebt haben, können nun die ersten Projekte gestartet werden. 
Passend zur Jahreszeit haben wir uns kurzerhand dazu entschlos-
sen, mit den Kindern den Garten zu entdecken:

Vom kleinen Setzling zum knackigen Salat!

Während unser Alltag inzwischen von genormtem Gemüse und 
Salat in Plastikverpackungen geprägt ist, lernen Kinder in der Natur 
ihr eigenes Umfeld auf neue Weise kennen. Egal, ob im Garten 
oder am Land - es gibt gerade für Kinder jede Menge aufregendes 
zu entdecken. Kinder lernen den Bezug zur Natur am besten, 
wenn sie selbst die Hände voller Erde haben. Gemeinsam mit dem 
Küchenteam Rosi und Barbara, haben wir das Kräuter- und Salatbeet 
des Kindergartens bepflanzt. Petersilie, Schnittlauch und Rosmarin 

wachsen nun in unserem Garten. Kräuter sind vielseitig: Sie duften 
herrlich, verfeinern unser Essen und sind gesund. Die Kinder sehen 
nicht nur den fertigen Salat, die fertigen Kräuter, sondern können 
so beim Wachstum zusehen und auch mitgestalten. Eine Entde-
ckungsreise, welche viel Spaß und auch wichtige Kompetenzen für 
den Umgang mit der Natur vermittelt. 

Unser kleines Projekt lässt sich flexibel in den Krippenalltag 
integrieren. So können die Kinder spielerisch den Naturkreislauf 
beobachten und mit allen Sinnen erleben: von der Aussaat, Pflege 
und Ernte bis hin zur Verwendung in der Küche.  

 
» Autor: Kinderkrippenleiterin Cornelia Kreidl

Einblicke in die Kinderkrippe -  
des KiBiZ Volders

Gemeinsam bepflanzen 
wir das Hochbeet und 

den Garten.

Für das Mittagessen 
ernten wir den Salat und 

die Kräuter.

Damit alles wächst und gedeiht 
wird fleißig gegossen.
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Ein bisschen Probieren 
zwischendurch darf 

auch mal sein.

Dabei gibt es so einiges zu entdecken: – wer 
genau hinschaut, findet auch eine kleine 

Ameise.

Auch die Brennnesselsuppe für das Mittag-
sessen wurde mit den Kindern gemeinsam 

zubereitet.

Zur Hauptspeise wird der selbst 
geerntete Salat serviert.
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Die Schulen stehen aktuell sehr im Fokus. 
Öffnen, Schließen, Schichtunterricht, 
Home Schooling, Testen, Sozialkontakte, 
Maskenpflicht, Distance Learning, Digita-
lisierung und vieles mehr. Täglich lesen 
wir über Neuerungen für den Unterricht 
und oftmals sind nicht nur SchülerInnen 
Passagiere, sondern auch die LehrerInnen 
müssen mit wenig Vorlauf den Unterricht 
neu organisieren. Schule hatte immer schon 
viele Funktionen, es geht um wesentlich 
mehr als reine Wissensvermittlung und die 
Erwartung der Gesellschaft an die Institution 
Schule steigt. Daher ist der Berufswunsch 
„LehrerIn“ kein einfacher und dennoch ein 
Traumjob, wenn er von Beruf zu Berufung 
wird. Ich möchte gerne von unserem neuen 
Volksschuldirektor Christoph Messner die 
Sichtweisen aus erster Hand abholen und 
um die politische Meinung von Vizebür-

germeister Peter Schwemberger ergänzen.
 
Mario Junker: Sehr geehrter Herr Direktor, 
lieber Christoph, danke dir für deine Zeit 
und wir freuen uns auf den Austausch mit 
dir. Vorab dürfen wir dir recht herzlich zur 
kürzlich erfolgten Bestellung als Direktor 
der Volksschulen Volders I und II (VS Groß-
volderberg) gratulieren. Du hast eine breite 
Unterstützung erhalten, wie wichtig ist dir 
der Rückhalt seitens der Eltern und der 
Gemeinde in deiner Rolle als Schulleiter?
 
Christoph Messner: Die Bestellung freut 
mich natürlich sehr und ist auch eine 
Bestätigung des bisherigen erfolgreichen 
Weges. Mein Team und ich formen eine 
offene, kooperative und kompetenzorien-
tierte Schule. Dabei gehen wir auch gerne 
neue Wege und daher ist es mir beson-

ders wichtig, dass wir so gut von Seiten 
der Gemeinde und der Eltern unterstützt 
werden. Die richtige Kommunikation macht 
es aus und genau deshalb setze ich weiter-
hin auf einen offenen Austausch mit allen 
beteiligten Personen. 
 
Peter Schwemberger: Als Obmann des 
Ausschusses für Jugend und Sport freue 
ich mich über Personen, die sich für das 
Wohl der Kinder einsetzen und es ist mir ein 
großes Anliegen, dass die Schulen, der Hort 
und die Vereine an einem Strang ziehen und 
gut zusammenarbeiten. Besonders wich-
tig ist mir, dass Bewegung nicht zu kurz 
kommt. Während der Corona-Zeit haben 
viele Kinder und Jugendliche ihre körper-
lichen Aktivitäten deutlich reduziert. Dieser 
Trend muss wieder korrigiert werden, es 
geht um eine gesunde und aktive Lebens-

Die Volksschule. Schwerpunkte 
und Zukunftsgestaltung 
Interview mit Direktor Christoph Messner und 
Vzbgm Peter Schwemberger

Copyright: Christoph Messner
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perspektive, welche wir unseren Kindern 
mit auf den Weg geben.
 
Christoph Messner: Das kann ich nur 
bestätigen Peter. Ein gesunder Geist in 
einem gesunden Körper ist eine meiner 
Überzeugungen, daher forciere ich auch 
den Bewegungsschwerpunkt der Volks-
schule Volders. Bewegung und Sport sind 
wichtige Quellen für eine gute psychische, 
kognitive und physische Entwicklung. Wir 
sind hier sehr engagiert und als Anerken-
nung unserer Leistungen wurden wir dafür 
mit dem Schulsport-Gütesiegel in Gold 
ausgezeichnet. Auch unser aktuelles Schul-
entwicklungsthema mit dem Titel „Wir 
sind eine bewegte Schule und wir möchten 
unseren Kindern gesunde Ernährung und 
Bewegung mit Freude vermitteln.“ Auch 
unser aktuelles Schulentwicklungsthema 
beinhaltet diesen Bewegungsschwerpunkt 
und lautet: „Wir sind eine bewegte Schule 
und wir möchten unseren Kindern gesun-
de Ernährung und Bewegung mit Freude 
vermitteln“. 
 
Peter Schwemberger: Mir gefällt das 
Element der gesunden Ernährung im Schul-
entwicklungsthema und ich möchte diesen 
Punkt gerne aufgreifen. Im Haus der Gene-
rationen haben wir uns dazu entschieden, 
eine Küche zu errichten und eigene Köche 
einzustellen. Diese orientieren sich mit 
ihren Speisen an gesunder und regionaler 
Ernährung. Ich denke, Nachhaltigkeit fängt 
bei jedem und jeder Einzelnen an. Daher 
können wir als Gemeinde hier ein Stück 
weit die Zukunft gestalten, wie etwa den 
Bezug von Lebensmitteln von regionalen 
Bauern. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
und Umwelt sollte bereits früh vermittelt 
werden. Ist dies auch ein Thema für die 
Volksschule und wie ist deine Meinung 
dazu?
 
Christoph Messner: Unser Schwerpunkt 
Sport und Bewegung geht Hand in Hand 
mit gesunder Ernährung, daher legen wir 
als Lehrerinnen und Lehrer in Volders 
großen Wert auf gesunde Lebensmittel. Wir 
haben beispielsweise regelmäßig gesunde 
Jausen. Hier bereiten Schülerinnen und 
Schüler eine Jause für die gesamte Schule 
vor, in diesem Schuljahr immer für die 
eigene Klasse. Außerdem gehen wir mit 
den Schülerinnen und Schülern raus aus 
der Schule und besuchen Bauern und Bäue-
rinnen im Dorf. Dort sieht man nicht nur 
Nutztiere und erfährt Wissenswertes über 
die Landwirtschaft, sondern bäckt auch mal 
mit den Ortsbäuerinnen frisches Brot.
 
Mario Junker: Das sind tolle Initiativen 
und Glückwünsch zum Schulsport-Gütesie-

gel. Neben dem definierten Bildungsauftrag 
kann eine Schule auch weitere Akzente 
setzen. Ich denke hier etwa an Naturwis-
senschaft, Technik und ganz besonders 
an die Stärkung der Englisch-Kompetenz. 
Diese Fremdsprache ist für die weitere schu-
lische und berufliche Laufbahn mittlerweile 
ein Schlüssel und ermöglicht den Zugang 
zur englischsprachigen Welt. Idealerwei-
se startet der Englisch-Unterricht bereits 
spielerisch im Kindergarten und zieht sich 
dann als roter Faden durch Volks- und 
Mittelschule. Wie siehst du diese Thematik?
 
Christoph Messner: Im Rahmen meiner 
Ausbildung und des Studiums habe 
ich die Bedeutung von Englisch für die 
Berufswelt erfahren und persönlich auch 
schätzen gelernt. Ich war begeistert von den 
Einblicken in den Schulbetrieb in den Volks-
schulen in Schweden im Rahmen meines 
Erasmusstudiums. Dort wird das Erlernen 
der englischen Sprache bereits im Kinder-
gartenalter spielerisch angeboten und in der 
Schule mit dem Angebot von Lernvideos 
und Filmen erfolgreich umgesetzt. Heute 
schaue ich bewusst Serien auf Netflix in 
Englisch und informiere mich über Studien 
zu Schulentwicklung aus dem englischspra-
chigen Raum. Englisch ist somit tatsächlich 
wichtig und die Volksschule würde hier 
sehr gerne auch den Einsatz von „Native 
Speakers“ (Personen mit Englisch als 
Muttersprache) in den Unterricht einbinden 
oder als Freifach anbieten.
 
Mario Junker: Ich habe das Gefühl, du bist 
auch ein konstruktiver Mensch, der sich 
gerne den Herausforderungen der Zukunft 
öffnet und gestaltet. Wenn du nun voraus-
blickst, welche Themen sind dir wichtig 
bzw. wo braucht es mehr Unterstützung 
seitens der Gemeinde?
 
Christoph Messner: Ein ganz großes 
Thema ist die Digitalisierung in der Volks-
schule. Gerade in Zeiten von Distance 
Learning und Homeschooling haben 
wir gesehen, dass wir hier noch großen 
Aufholbedarf zu anderen Schulen haben. 
Ich würde mir wünschen, dass jede Klasse 
zeitnah mit elektronischen Geräten (Bild-
schirme zusätzlich zu den Tafeln, Tablets 
zum Arbeiten mit Lern-Apps usw.) ausge-
stattet wird. Mein Lehrkörper hat die letzte 
Zeit sehr viel mit Online-Fortbildungen zu 
diesem Digitalisierungsthema verbracht. 
Es ist mir sehr wichtig, den Kindern eine 
gute Basis beim e-Learning zu ermöglichen, 
damit sie dann auch wohlvorbereitet in 
die weiterführenden Schulen wechseln 
können. Seit Jahren wird außerdem bereits 
das „10-Finger-System“ für das Schreiben 
auf einer Computertastatur als Freifach in 

der Schule angeboten. Die angemeldeten 
Kinder sind hier mit Freude und Eifer dabei.
 
Peter Schwemberger: Ich kann deine 
Sichtweise gut nachvollziehen und wir 
werden uns das Thema Digitalisierung der 
Schule genauer ansehen, um gemeinsam 
mit dir und deinem Team Lösungen zu 
erarbeiten. Das letzte Jahr hat einen wahren 
Digitalisierungsschub ausgelöst und was 
wir uns vor Kurzem noch nicht vorstellen 
konnten ist jetzt Realität. Virtuelle Sitzungen 
sind nun Standard, doch ich bin fest davon 
überzeugt, dass es nichts Wichtigeres gibt 
als den persönlichen Kontakt. So werden 
die Möglichkeiten der Digitalisierung sich 
dort etablieren, wo sie einen Mehrwert 
stiften und unseren Arbeitsalltag ergänzen, 
bereichern und vereinfachen. Grundsätzlich 
bin ich ein optimistischer Mensch und bin 
stets offen für neue Chancen zur Entwick-
lung der Gemeinde. Wir sollten uns daher 
neuen Arbeitsweisen öffnen und hier ist 
es natürlich clever die Schülerinnen und 
Schüler schon frühzeitig fit für die Zukunft 
zu machen. 
 
Mario Junker: Lieber Christoph, wir 
danken dir für die Einblicke in die Welt 
der Volksschule Volders, eure Schwerpunkte 
und deine persönlichen Anliegen. Ich 
wünsche dir als Volksschuldirektor eine 
spannende und interessante Zeit, sowie eine 
Fortsetzung eures erfolgreichen Weges. Und 
auch ein herzliches Dankeschön an alle 
Lehrerinnen und Lehrer für ihr Engagement 
in der Begleitung unserer Kinder auf einem 
Stück ihres Lebensweges.
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VS VOLDERS I UND VS VOLDERS II

"Sauber statt Saubär" – ortsputz-Aktion in Volders
Auch in diesem Jahr haben alle Klassen der VS Volders I und II 
an der "Ortsputz-Aktion" teilgenommen. Ausgestattet mit Zangen, 
Handschuhen und Müllsäcken machten sich die Kinder auf den 
Weg, um die Straßen, Wiesen und Wälder von Müll zu befreien 
- ganz nach dem Motto "Sauber statt Saubär!" 

Vielen Dank an die Gemeinde Volders für die leckeren Laugenbre-
zen vom Ezeb-Bäcker in Volders! 

» Text: Christoph Messner, Fotos: VS Volders I und II

Praktische Radfahrprüfung
Die Radfahrprüfung ist eines der Highlights in 
der Volksschulzeit. Jetzt ist es endlich soweit 
- das Lernen und Üben hat sich gelohnt und 
(fast) alle Kinder der 4a- und 4b-Klasse der VS 
Volders I und 3 Jungs der VS Volders II sind 

nun stolze Besitzer eines Radfahrausweises.
Herzliche Gratulation und gute, sichere Fahrt 
mit dem Fahrrad auf der Straße! 

» Text: Christoph Messner 
» Fotos: Clare Ruetz
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Die Küken sind los
In der VS Volders II (VS Großvolderberg) haben die beiden Lehrerinnen 
Cordula und Birgit dieses Jahr das "Küken-Projekt" durchgeführt. Vom Ei 
bis zum fertigen Küken - viel Arbeit und Einsatz war mit diesem Projekt 
verbunden. Doch es hat sich mehr als gelohnt: die Kinder hatten eine 
große Freude, die kleinen Tiere in der Schule zu haben und zu pflegen. 

» Text: Christoph Messner, Fotos: VS Volders II

Wir essen und leben gesund
Einmal im Monat gibt es gesunde Leckereien in jeder Klasse – diesmal ging es in der 3a-Klasse besonders „gesund her“. 

» Text: Christoph Messner, Fotos: VS Volders I

Die 1a-Klasse unterwegs mit NATOPIA
Endlich! Nach so langer Zeit durfte die 1a-Klasse wieder einen tollen Vormittag mit den NaturpädagogInnen vom Verein Natopia 
erleben. Viel Neues haben die Kinder im Wald entdeckt, mussten Nester bauen und Eier vor Eierdieben beschützen. Sogar ein kleines 
Buchfinkmännchen konnten die Kids anlocken. Doch das Tollste war sicher wieder einmal Zeit als Klasse in der Natur zu verbringen. 

» Text: Marlene Wöll, Fotos: VS Volders I
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Schüler helfen Schülern
Das Team der VS Volders I und II möchte sich 
bei allen Eltern und Kindern recht herzlich 
für die zahlreichen Spendenbeiträge für die 
Aktion "Schüler helfen Schülern" vom Jugend-
rotkreuz Tirol bedanken.
Es wurde ein "gewaltiger" Spendenbeitrag von 

1.122,34 € erreicht. Wow! 
Wir freuen uns riesig, mit diesem Spenden-
beitrag in Not geratene Familien in Tirol 
unterstützen zu können.

» Text: Christoph Messner

Foto: Ella Swarovski

Auf in ein neues Abenteuer

Nach einer längeren Pause wird die „Wald- 
und Wiesengruppe Löwenzahn“ am 14. 
September 2021 wieder starten. Wir, Karina 
Gronau (Kinderkrippenpädagogin) und 
Barbara Valent-Kreutz (Assistentin Kinder-

krippe) freuen uns schon sehr auf dieses 
Abenteuer. Die Arbeit mit den Kindern ist 
uns ein großes Anliegen. Viel Erfahrung in 
dem Bereich der Kinderbetreuung durften 
wir bereits im Eltern-Kind-Zentrum Volders 
und unseren Ausbildungen sammeln. 
Wir freuen uns auf diese „Pausen in 
der Natur“, die wir gemeinsam mit den 
Kindern genießen dürfen. Ab September 
treffen wir uns am Dienstag und am Mitt-
woch jeweils vormittags und werden den 
wunderschönen Platz „Bruggenwaldl“ 
besuchen. Weitere Informationen findet 
Ihr auf unserer Website.
Der Wald, die Wiese und das Bächlein bieten 
viele Beobachtungsmöglichkeiten, Plätze 
zum Spielen sowie ein großes Angebot an 
Sinneserfahrungen. Auch ein beheizbarer 

Bauwagen steht uns zur Verfügung.
Ein großes Dankeschön gilt Daniela 
Fluckinger, die uns die Möglichkeit bietet, 
den Wald zu nützen, und allen die uns mit 
Rat und Tat zur Seite stehen.
 
Nähere Infos findet Ihr auf unserer Home-
page: www.loewenzahn-kids.atwww.loewenzahn-kids.at
Für Anfragen: E-Mail: office@loewen-
zahn-kids.at und telefonisch unter 0699-
10182175 (Karina Gronau) erreichbar 
werktags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr

Auf ein neues Jahr voller gemeinsamer 
Erlebnisse freut sich das Löwenzahnteam.

Auszeichnung vom Österreichischen Nationalfonds 
für Vorwissenschaftliche Arbeit von Ella Swarovski 

Die Volderer Schülerin Ella Swarovski hat im 
Rahmen ihrer diesjährigen Matura am PORG 
Volders eine vorwissenschaftliche Arbeit mit 
dem Titel: „Umgang mit Schuld nach dem 
Zweiten Weltkrieg unter Berücksichtigung 
psychosozialer Faktoren und historischer 
Fakten“, verfasst. Die Arbeit, die MMag. 
Thomas Perkmann betreut hat, wurde von der 
Prüfungskommission mit „Sehr gut“ beurteilt. 
Der Österreichische Nationalfonds hat die VWA 
von Ella Swarovski mit einer Auszeichnung als 
wichtigen Beitrag zur Erforschung des Nati-

onalsozialismus bedacht. Das PORG Volders 
ist sehr stolz auf die großartige Leistung der 
angehenden Maturantin und wünscht Ella alles 
Gute für ihren künftigen universitären Weg. 

» Autor: Direktor Dr. Gerhard Waldner

Sprechstunden des 
Bürgermeisters 10 bis 12 Uhr

S E R V I C E

Vorausgesetzt, es stehen keine Auswärtstermine an!

Terminvereinbarung erwünscht!
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Bücherei Volders
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
jetzt neu in der Gemeindebücherei! 
Magische Hörerlebnisse mit den „Tonies“-
Figuren!
 

Tonies sind kleine, bunte und lustige Spielfi-
guren. Was früher die Hörspielkassette war, 
ist heute die Tonie-Figur. Wenn man diese 
Figuren auf eine Toniebox stellt, startet 

auch schon das magische Hörabenteuer. 
Von „Feuerwehrmann Sam“ über „Greg“ bis 
hin zu vielen kunterbunten Kinderliedern. 
Jeder kleine „Tonie“ erzählt seine eigene 
Geschichte. 
 
Geeignet ist dieses neue Hörangebot 
der Gemeindebücherei für Kinder von 
3 bis 10 Jahren. Die Figuren können für 
eine Woche, um nur 0,50 Euro entlehnt 
werden und warten schon auf die Ausleihe.  
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage, 
www.buecherei-volders.at, auf der Sie 
unter anderem Informationen zu den 
Öffnungszeiten, Gebühren und Ausleihbe-
dingungen finden.

Über unsere Website kommen Sie auch 
direkt zur Onleihe E-Book Tirol, wo Sie digi-
tale Medien herunterladen und ausleihen 

können. Mit einem Jahresabo der Bücherei 
Volders erhalten Sie Ihre Zugangsdaten. 

Das Service web.OPAC Online-Recherche ist 
zusätzlich eine Möglichkeit den gesamten 
Medienbestand und die neu eingetrof-
fenen Medien (auch die Tonies) unserer 
Gemeindebücherei online abzufragen, und 
gemütlich von zu Hause aus nach Buchti-
teln zu suchen und diese zu reservieren. 
Beim nächsten Besuch in der Bücherei – zu 
den gewohnten Öffnungszeiten - liegt das 
reservierte Buch oder auch die Tonies für 
Sie zur Ausleihe bereit. 
 
Wir hoffen, dass viele von Ihnen unsere 
Angebote annehmen, oft die Homepage 
besuchen und gerne in die Gemeindebüche-
rei im Volksschulgebäude, Vereinseingang, 
1.Stock kommen.

„Schnupper – Gutschein“ 
der Bücherei Volders für eine Gratisausleihe

(max. 2 Bücher pro Person, Gutschein gültig bis 12/2021

Bitte den Abschnitt in der Bücherei abgeben

Kontaktdaten
Gemeindebücherei Volders, Kirchgasse 4, 6111 Volders 
Vereinseingang Volksschulgebäude, 1. Stock
Tel.+43 5224 54494
 
Homepage: www.buecherei-volders.at
Email: info@buecherei-volders.at

Unsere Öffnungszeiten
jeweils Dienstag und Donnerstag
September bis Mai von 17.00-19.00 Uhr
Juni und Juli von 18.00-19.30 Uhr
Im Monat August, sowie an Feiertagen bleibt die 
Bücherei geschlossen
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B U C H T I P P

Werte Leserinnen und Leser!
Mit der Auswahl dieser Buchvorstellung 
möchte ich Ihnen zeigen, dass das 
Angebot in unserer Gemeindebücherei 
nicht nur immer wieder um brandneue 
Bestseller der Gegenwart ergänzt wird.
 
Nein, manche Autoren sind bereits 
ihrer Zeit voraus und wir blicken mit 
ihnen mit einem Augenzwinkern und 
Schmunzeln sogar in die Zukunft, in 
diesem Fall ins Jahr 2022.

 
Sie kennen vielleicht bereits einige Titel von DAVID SAFIER, 
wie z.B. „Mieses Karma“, Happy Family“ oder „Muh“, um nur 
einige zu nennen.
 
In seinem neuen Buch „MISS MERKEL“ mit dem Untertitel 
„Mord in der Uckermark“ stellt er uns Angela Merkel als 
Hobby Detektivin vor. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind 
in diesem Fall absolut gewollt und erwünscht.
 
Angela befindet sich seit kurzem im Ruhestand und ist mit 
ihrem Mann Achim, ihrem Personenschützer Mike und dem 
Mops Putin in ein beschauliches Städtchen in der Uckermark 
gezogen. Aber der Ruhestand wird bald zu ruhig, so leicht fällt 
ihr die Umstellung von einem bewegten Leben in der Politik 
zum Dasein als Rentnerin nicht. Nur Kuchen backen und 

spazieren gehen werden auf die Dauer langweilig. Deshalb 
ergreift Angela die sich plötzlich bietende Gelegenheit, wieder 
einer interessanten Beschäftigung nachzugehen. Sie ermittelt 
in einem Kriminalfall und findet erstaunlicherweise Gefallen 
an ihrem neuen Hobby.
 
Ob aus diesem Spaß nicht bald Ernst wird ...
 
Leicht, locker und lustig mit einer Prise Spannung wird die 
Geschichte erzählt.
 
Ich habe das Buch selbst gelesen und konnte mich dabei 
wunderbar entspannen.
 
Aber auch für die Freunde von richtig spannender Lektüre 
verfügen wir über eine große Auswahl.
 
In unserer Gemeindebücherei ist für jeden etwas dabei. Für alle 
Altersgruppen, Stimmungslagen – ganz nach Bedarf, nach Lust 
und Laune      Überzeugen Sie sich selbst bei Ihrem nächsten 
Besuch in unseren gemütlichen Leseräumen.
 
Herzlichst
Ulli Gimplinger
 
Mit meinen Kolleginnen Astrid, Bettina, Gitti, Maria-Luise, 
Marion und Assistentin Annika

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. 05224-52311-0 / Fax 05224-52311-50 / www.volders.tirol.gv.at

BÜRGERSPRECHSTUNDEN: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, am Montag auch von 14 bis 17 Uhr

S E R V I C E

E-MAIL-ADRESSEN:
gemeinde@volders.tirol.gv.at (Bgm. Maximilian Harb)

amtsleitung@volders.tirol.gv.at (Dr. Julia Fuchs)

gemeinde@volders.tirol.gv.at (Priska Santeler)

verwaltung@volders.tirol.gv.at (Barbara Dluhy)

buchhaltung@volders.tirol.gv.at (Gerald Prenn)

meldeamt@volders.tirol.gv.at (Josef Krallinger)

meldeamt2@volders.tirol.gv.at (Bettina Angerer)

bauamt1@volders.tirol.gv.at (Marion Braconi)

bauamt2@volders.tirol.gv.at (Bernhard Mayerl)

bauamt3@volders.tirol.gv.at (Ing. Günter Rumetshofer)

waldaufsicht@volders.tirol.gv.at (Andy Hoffmann)
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GESUNDHEITS- UND  
SOZIALSPRENGEL
FRITZENS, VOLDERS UND BAUMKIRCHEN GMBH

Unser Ziel ist es, hilfsbedürftige Menschen in unseren Gemeinden so gut als möglich zu 
Hause zu unterstützen. 
 
Dabei reicht unsere Betreuung von Hilfe bei der Körperpflege, Unterstützung bei chro-
nischen Erkrankungen, Wundversorgung, Hilfe bei der Medikamenteneinnahme bis hin 
zur Betreuung Demenzkranker und Schwerkranken sowie Sterbenden daheim. 
Aufgrund von chronischen Erkrankungen ist es manchmal nicht möglich sich ausreichend 
um den Haushalt zu kümmern. Unsere Haushalts- und Heimhilfen helfen Ihnen dabei 
und begleiten Sie auch zu Einkäufen oder sonstigen Erledigungen. 
Pflegende Angehörige leisten oft Unglaubliches und werden von uns unterstützt und 
entlastet. 
 
Gerne informieren wir Sie telefonisch oder bei einem kostenlosen Beratungsgespräch 
über unsere Angebote. 

Jeder Mensch soll in Würde alt werden dürfen und solange  
zu Hause bleiben können, wie es seine Gesundheit erlaubt. 

Hauskrankenpflege 

 

Medizinische  
Hauskrankenpflege

 
Wundbehandlung 

 
 

Haushalts- und Heimhilfe 
 
 

Demenzbetreuung
Gedächtnistraining 

 
 

Unterstützung pflegender 
Angehöriger 

 
 

Verleih von Heilbehelfen 
 
 

Essen auf Rädern 

Gesundheits- und  
Sozialsprengel Fritzens, Volders 

und Baumkirchen GmbH 
 

Dorfstraße 17 – 25 
6122 Fritzens

Tel: 05223 57633
sozial-sprengel.at 

Brennnesselsirup
R E Z E P T

Zutaten:
80 Blatt Brennnesseln
9 dag zitronensäure
3 kg zucker
3 l Wasser
2 zitronen

Zubereitung:
3 liter Wasser mit 3 kg zucker in einem topf vermischen und 
kurz aufkochen bis sich der zucker aufgelöst hat. Brennnesseln 
in einen Kübel geben, zitronensäure dazu und mit dem heißen 
zuckersirup übergießen. Die zitronen in Scheiben schneiden 
und ebenfalls dazu geben. Das ganze mindestens 24 Stunden 
im Freien ziehen lassen und dann in Flaschen abfüllen.

Gutes Gelingen wünscht euch 
Waltraud Klingenschmid
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Fest der Vereine 2022
Mit großer Vorfreude waren wir bereits 
mitten in den Vorbereitungen für das Fest der 
Vereine, jedoch ist die Durchführung einer 
Großveranstaltung durch die aktuelle Situa-
tion nicht realistisch, daher mussten wir das 
Fest der Vereine leider verschieben. Aber die 
Vorbereitungen waren nicht umsonst! Wir 
können viel davon nutzen und übertragen.  
 
Eigentlich war es der Plan, alle zwei Jahre 
zu feiern und wir warten schon sehnsüchtig 
auf die Rückkehr unseres normalen Lebens, 
wo wir uns wieder ohne Einschränkungen 
treffen können. Daher bleiben wir dran und 
gehen schon bald in die Planung und Vorbe-
reitungen für das Fest der Vereine 2022 – und 
es soll noch besser werden. Wir setzen auf 
Bewährtes und ergänzen es um neue Ideen. 
Neben den beliebten Schmankerln und 
Standln, werden wir neue Musikgruppen 
engagieren und am Sonntag ein Kinderfest 
mit einer Vielzahl an Spielen einplanen.  

Damit ist gute Unterhaltung für Groß und 
Klein garantiert.
 
Die Volderer Vereine freuen sich schon riesig 
auf ein tolles, sommerliches Wochenende 
in Volders. 
 
Für das Organisationskomitee
Vzbgm. Peter Schwemberger

» Text: Peter Schwemberger

Vzbgm. Peter Schwemberger
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Der Ausschuss für Bildung und Kultur  
meldet sich zurück:
Nach den letzten Lockdowns und kulturellem Tiefstand hoffen wir doch wieder auf einen „normalen“ Sommer und möchten versuchen 
mit vorerst 2 Veranstaltungen etwas Abwechslung in das Volderer Dorfleben zu bringen:

Jazz-Brunch
„Jack Marsina & Flo´s Jazz Casino“ 

Sonntag, 25. Juli um 10.30 Uhr
Im Restaurant s`Aschach

Die Band
Flo Baumgartner (drums), Jack Marsina (voc. trumpet), Flo 

Hupfauf (bass) & Robert Sölkner (piano)

Open Air-Kino
am

Freitag, 17. September ab ca. 20:30 Uhr 
(je nach Dunkelheit)

hinter der Volksschule
Bei Schlechtwetter verlagern wir die Vorführung in den 

Saal Volders.

Freier Eintritt bei beiden Veranstaltungen. Wir hoffen auf regen Besuch und, dass uns das  
Coronavirus nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht.

» Obmann GR Dr. Reinhard Steinlechner
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40 Jahr Jubiläum „Trachtenverein Senseler Volders“

Wir begehen heuer unser Jubiläum und mit Stolz blicken wir auf 
eine ereignisreiche Zeit zurück. Ich möchte diese gerne teilen und 
darf euch ein paar Einblicke in die Geschichte unseres Vereines 
geben. 
 
 
Der Ursprung
 
Der Trachtenverein Senseler Volders wurde im Frühjahr 1981 
unter Obmann und Ehrenmitglied Gerhard Marko gegründet, 
nachdem der damalige Obmann der Brauchtumsgruppe Karl 
Poor an Gerhard mit der Idee wieder eine Schuhplattlergruppe 
zu gründen, herangetreten ist. 
Schnell wurde aus der kleinen 
Gruppe (Gerhard Marko, Josef 
Moser, Wolfgang Schmid und 
Markus Schmid) ein finanziell 
eigenständiger Verein, der sich 
seit damals die Erhaltung der 
Innsbrucker Festtagstracht und 
der Weitergabe der traditionellen 
Tiroler Schuhplattlertänze zur 
Aufgabe gemacht hat. Der erste Auftritt sollte natürlich ein perfekter 
Auftakt sein und so wurde nach vielen intensiven Proben der neue 
Verein und sein Können am 08.08.1981 beim Volderer Dorffest 
vorgestellt. Im selben Jahr folgte ein Ball, sowie ein bunter Abend, 
der bereits in einheitlicher Tracht stattfinden konnte. Der Anfang 
war noch spartanisch, so nähten sich die Mädchen die Innsbrucker 
Tracht und die Burschen organisierten sich kurze Lederhosen.
 
 
Jugendarbeit im Fokus
 
Die Gründung erfolgte von den Großen, aber bereits 1984 widmete 
sich Gerhard Marko dem Nachwuchs. „Mir war es ein Anliegen, 
dass auch die weitere Zukunft der Schuhplattler gesichert ist“ 
berichtet Gerhard Marko und seine Idee wurde über Jahrzehnte 
hinweg erfolgreich weitergeführt. Seit nahezu vier Jahrzehnten 
erlernen bei uns die Kleinsten die „Kreuzpolka“ und das „Hiata-
madl“ sowie viele weitere Volkstänze. Natürlich darf bei den 
wöchentlichen Proben, Auftritten und Ausflügen die Gemeinschaft 
und die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Jungen Menschen 
das Gefühl von Zugehörigkeit zu vermitteln und ihnen etwas 
beizubringen, ist eine schöne Aufgabe. Besonders schön aber sind 
die Freundschaften die sich daraus ergeben und teils ein Leben 
lang halten.
 

Vereinsentwicklung
 
Neben vielen lokalen und regionalen Auftritten, bekamen wir tolle 
Möglichkeiten für Auftritte im Ausland. Diese besonderen Ausflüge 
brachten uns unter anderem nach Uhingen (1988), Dresden (1992) 
und Frankreich (2001) und ein außergewöhnliches Highlight war 
sicherlich die Teilnahme am Oktoberfestumzug in München (2010). 
Im Oktober 2016 wurde dann die Brauchtumsgruppe Volders neu 
strukturiert und Sektionen (Muller, Landsturm, Schellenschlager, 
Nikolaus/Krampus und Schuhplattler) gründeten jeweils eigen-
ständige Vereine. Seit dieser Zeit firmieren wir unter Trachtenver-
ein Senseler Volders und führen den Verein mit dem bewährten 
Schwerpunkt Jugendarbeit fort.
 
 
Beitrag zum Dorfleben
 
Seit dem ersten Jahr unserer Gründung wollten und werden wir 
uns aktiv in das Geschehen im Dorf einbringen. Wir beteiligen 
uns, tragen bei und unterstützen andere Vereine und Organisa-
tionen beim Gelingen von Veranstaltungen. Und so kommen im 
Laufe eines jeden Jahres eine Menge an Einsätzen zusammen. Die 
wichtigsten sind wohl: Ausschank beim Naz Ein- und Ausgraben, 
Maifest, Fest der Vereine, Ausschank bei der Maria Himmelfahrt 
Prozession, Auftritte bei Platzkonzerten der Senseler Musikkapelle 
Volders, Glühweinausschank beim Martinifest des Kindergartens, 
Fackeltanz beim jährlichen Krampusmarkt, Stockturniere, Mitver-
anstaltung des Regionsumzuges alle 4 Jahre. Es ist daher auch 
nicht verwunderlich, dass einige engagierte Gemeinderäte bei 
den Schuhplattlern erste Vereinserfahrungen sammeln konnten, 
so waren etwa GV Josef Moser oder Vize-Bürgermeister Peter 
Schwemberger in ihrer Jugend engagierte Plattler.

 
Blick in die Zukunft
 
40 Jahre sind eine passende Gelegenheit um Danke zu sagen. Danke 
an alle Plattlerinnen und Plattler, sowie an die Eltern, welche uns 
ihr Vertrauen schenken. Dank gebührt auch den Obmännern der 
„alten Brauchtumsgruppe“ für die gute Zusammenarbeit und der 
Gemeinde Volders für die stete Unterstützung, zuletzt ganz beson-
ders durch die Schaffung eines neuen, großzügigen Probelokals. 
Seit kurzer Zeit konnten wir zusammen mit anderen Vereinen das 
moderne Vereinslokal beziehen und da macht das Proben gleich 
noch mehr Freude. Ganz perfekt wird es natürlich dann, wenn wir 
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wieder physische 
Proben durchführen und wieder mit Elan und Begeisterung 
durchstarten können. Schließlich muss unser neues Probelokal 
gebührend eingeweiht werden! Und was wäre passender, als unser 
40-Jahr-Jubiläum zu feiern?
 
 
Bis dahin, bleibt’s gsund!

 
 

» GR Tanja Kogler, Obfrau TV Senseler Volders

Gruppenfoto aus dem Jahr 2016
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Social distancing – diese Erfahrung musste 
auch unsere Feuerwehrjugend machen – Jugend-
arbeit in der Coronazeit
Unser Feuerwehrnachwuchs hat es schwer, denn das soziale 
Miteinander spielt eine große Rolle, wenn es um gegenseitigen 
Austausch geht und darum, sich mit Freunden zu treffen, um ein 
gemeinsames Hobby auszuüben.

Unsere Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugend wurden in 
Kleingruppen aufgeteilt, um Ihr bereits im Vorjahr erworbenes 
Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. An drei Tagen in der 
Woche wurden mit diesen überschaubaren Gruppen Übungen im 
Freien und in der Feuerwehrhalle abgehalten. Mit ausreichenden 
Sicherheitsabständen, ständigem Lüften der Räumlichkeiten, 
Händedesinfektion sowie ständigem Tragen von FFP2-Masken 
wurden alle Vorgaben eingehalten. 
Die Feuerwehrjugendmitglieder wurden vom Team der Betreu-
erinnen und Betreuer auf  den Wissenstest vorbereitet, bei dem 
sie ihre Fähigkeiten bei folgenden Stationen unter Beweis stellen 
müssen:

• Feuerwehrspezifische Fragen
• Erste Hilfe
• Formalexerzieren 
•  Planspiel Einsatztaktik
•  Wasserführende Armaturen
•  Funk - Alarmierung

Durch die Vorbereitung auf diesen Wissenstest erwerben die 
angehenden Feuerwehrleute ein breit gefächertes Wissen über 
das Feuerwehrwesen. Der Wissenstest wird in drei Stufen - Bronze, 
Silber und Gold abgehalten und je nach Stufe gilt es hier sein 
Wissen zu vertiefen und zu erweitern.   

Als positiver Nebeneffekt der Corona-Pandemie haben sich die 
Kleingruppen bewährt – man kann auf Fragestellungen detaillierter 
eingehen und intensiver schulen. 
Dieses Kleingruppensystem wurde auch bei der aktiven Mannschaft 
angewandt und als sehr positiv wahrgenommen.  

Abschließend gilt ein besonderer Dank den Jugendlichen, die in 
dieser doch etwas besonderen Zeit immer sehr diszipliniert und 
respektvoll bei den Übungen miteinander umgehen sowie dem 
gesamten Betreuerteam unter der Leitung von OLM Jürgen Eller.

Gut Heil Kameraden
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Besondere Zeiten erfordern  
besondere Maßnahmen

Unter diesem Motto stand die heurige 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Volders.

Bei den alljährlichen Jahreshauptversamm-
lungen lässt man immer das abgelaufene 
Feuerwehrjahr Revue passieren. Der Mann-
schaft und den anwesenden Gästen werden 
zusammenfassend Einsätze, Übungen, 
Veranstaltungen, sowie Tätigkeiten im 
Feuerwehrwesen mittels Fotos, Berichten 

und Statistiken präsentiert. 
 
Die Jahreshauptversammlungen geben 
auch den Beförderungen und Ehrungen 
immer einen würdigen Rahmen. 
 
In den vergangenen Jahren wurde auch 
immer ein Augenmerk auf die Kamerad-
schaftspflege gelegt, die bei der Feuerwehr 
sehr großgeschrieben wird.

Nicht so heuer – die Corona-Pandemie hat 
uns immer noch fest im Griff!

Das Kommando der Freiwilligen Feuer-
wehr entschied daher, dass der diesjährige 
Jahresbericht in Papierform erscheinen soll 
und den KameradInnen direkt nach Hause 
zugestellt wird. 
 
Für diese neue Art des Jahresrückblicks und 
der Tätigkeitsbilanz wurden alle notwen-
digen Informationen, Berichte, Fotos, etc. 
zusammengetragen und daraus ein Jahres-
bericht erstellt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Simon 

Krallinger und Yannik Lintner bedanken – 
ohne Euch wäre dies nie möglich gewesen! 
Simon und Yannik haben hervorragende 
Arbeit geleistet und dem Jahresbericht zum 
notwendigen Ausdruck verholfen und den 
Feuerwehr-Look verpasst.

Für alle Interessierten ist der diesjährige 
Jahresbericht auch auf der Homepage der 
Feuerwehr Volders unter:  
www.ff-volders.at online abrufbar.

In diesem Sinne möchte ich mich auch 
gleich bei den zuständigen Kameraden, 
Thomas Krallinger und Christian Pircher, 
für unseren Internetauftritt bedanken.
Thomas und Christian aktualisieren die 
Website laufend und geben unserer Bevöl-
kerung mit ihren aktuellen Berichten und 
Fotos interessante Einblicke in die Einsätze 
und Tätigkeiten unserer Einheit.

Gut Heil Kameraden

» Verfasser: HV Andreas Prohazka

Foto: HV Andreas Prohazka, FF- Volders

Waldbrand am Kleinvolderberg

Am Abend des 28.04.21 
wurde die Freiwillige Feuer-
wehr Volders zu einem 
Waldbrand unterhalb vom 
Schloss Friedberg im Bereich 
des Rafflersteiges alarmiert. 
Bereits während der Erster-
kundung durch den Einsatz-
leiter HBI Florian Thaler stellte sich heraus, 
dass dieser Einsatz vom Gelände und vom 
Umfang her nicht mehr allein zu bewältigen 
war. Über die Leitstelle Tirol wurden weitere 

Einsatzkräfte, sowie der 
Hubschrauber des Landes 
Tirol zur Unterstützung 
aus der Luft angefordert. 

Der trockene Waldboden 
und die steile, exponierte 
Lage ermöglichten eine 
schnelle Ausbreitung der 
Flammen. Der sofortige 
Einsatz des Wasserwer-
fers vom TLF 3000 und 
der gezielte Abwurf von 
Wasser vom Hubschrau-
ber aus konnten die bereits 

bis zu 5 Meter hoch lodernden 
Flammen niederschlagen. 
 
Mit Hilfe von Wärmebildkameras 
wurden Glutnester im Waldboden 
lokalisiert und die eingesetzten 
Bodenbrandbekämpfungstrupps 

mussten den Boden teilweise bis zu 50 
cm tief umgraben, um Glutnester für die 
Löscharbeiten freizulegen.
Durch diese aufwändige und anstrengende 

Arbeit, die der Mannschaft und den Gerä-
ten viel abverlangt hatte, konnte das Feuer 
unter Kontrolle gebracht und abgelöscht 
werden, sodass während der Nachtstun-
den kein weiteres Aufflammen mehr zu 
befürchten war.
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Wer hat an der Uhr gedreht?

Schon gewusst? 
 
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählt nicht 
nur das Löschen von Bränden, sondern 
auch das Retten aus Höhen und Tiefen. Aus 
diesem Grund nutzten wir die Gelegenheit, 
die sich uns durch die Kirchturmsanierung 
bot und übten dort die Techniken der Höhen 
- und Tiefenrettung. 
Bei den Übungsszenarien waren uns durch 
die Besonderheiten des Kirchturmes (fast) 
keine Grenzen gesetzt, denn an so ein 
einzigartiges Übungsobjekt kommt man 
nicht alle Tage.
 
Die Frauen und Männer unserer Wehr 
konnten bei diesen Übungen ihre Fertig-

keiten und ihr Wissen in speziellen Auf 
-und Abseiltechniken üben, festigen und 
erweitern. 
 
Die Höhen- und Tiefenrettung ist ein 
Aufgabengebiet unserer Feuerwehr für das 
zusätzlich zur Ausrüstung eine umfang-
reiche Spezialausbildung erforderlich ist.
    

Selbstverständlich wurden alle Corona-
Schutzmaßnahmen laut den aktuellen 

Dienstanweisungen des Landesfeuerwehr-
verbandes Tirol während und nach der 
Übung eingehalten. 
 
Natürlich darf auch zwischendurch die 
Aussicht genossen werden.
 
 

 

 

RETTEN – LÖSCHEN – BERGEN – SCHÜTZEN

 
» Verfasser: HV, Andreas Prohazka

OFM, Yannik Lintner

Aufgrund der hereinbrechenden Dunkelheit und zur Sicherheit aller 
beteiligten Einsatzkräfte wurde der Einsatz über die Nachtstunden 
unterbrochen. In der Einsatzleitung entschied man, die Arbeiten 
um 05:15 Uhr des darauffolgenden Tages erneut aufzunehmen, 
um letzte allfällig noch vorhandene Glutnester mittels Wärme-
bildkameras aufzuspüren. Nach genauer Befundung des Hanges 
konnte festgestellt werden, dass sich keine weiteren versteckten 
Glutnester im Boden befanden.

Die angebrannten Bäume, die eine Gefahr für den darunter 
vorbeiführenden Rafflersteig darstellten, wurden gefällt und von 
Mitarbeitern des Gemeindebauhofes mittels Seilwinde entfernt. 
 
Der Einsatzort konnte am 29.04.2021 um 07.45 Uhr verlassen 
werden und die letzten Einsatzkräfte rückten wieder in das 
Gerätehaus ein. 
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Neudeckung Kirchturm und Kirchenschiff

Am 1. März begannen die Arbeiten der Neudeckung des Kirch-
turmes mit dem Aufstellen des Gerüstes und der Demontage der 
Kugel und dem Christus- und Mariensymbols oberhalb der Kugel. 
Viele Menschen aus ganz Volders verfolgten mit großem Interes-
se die Arbeiten und nützten die 
Gelegenheit, um mit den Schindel-
deckern Sepp, David, Hannes und 
deren Chef Andreas ins Gespräch 
zu kommen, luden sie ab und zu 
zum Mittagessen ein. Auch fühl-
ten viele mit ihnen als es schneite 
und der kalte Wind ihnen um die 
Ohren pfiff, sie jedoch dem Wetter 
trotzten und Schindel für Schindel 
vom Turm entfernten, um dann 
das Dach ganz neu zu decken. Es 
ist für mich eine große Freude zu 
sehen wie die Volderinnen und 
Volderer Anteil am Geschehen 
nahmen und nehmen. So mancher hat sich auch ein oder mehrere 
alte Schindeln mitgenommen, um sie zum Beispiel für den Krippen-
bau zu verwenden. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung und 
unter den Klängen eines Quartetts der Musikkapelle Volders wurde 
die neuvergoldete Kugel und das Christus- und Marienzeichen 
oberhalb der Kugel wieder aufgesteckt. 
 
Auch finanziell haben sich viele Privatpersonen, Gruppierungen 
und Firmen neben Institutionen am Großprojekt „Neudeckung 
Kirchturm und Kirchendach“ beteiligt und so konnten neben allen 
anderen Arbeiten bis heute 1010 Schindelpakete zu je € 100.- 
inkl. dem Verlegen finanziert werden. Dafür allen ein ganz großes 
Vergelt´s Gott. Und ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam 
gelingen wird bis zum Ende der Bauarbeiten Ende Juli/Anfang 
August in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die restlichen 290 
Pakete noch zu finanzieren. Dazu bleibt das Konto bei der Raika 
Volders mit dem IBAN AT16 3634 7001 0002 93898 aktiv. Die Bauar-
beiten werden im Juni mit der Neudeckung des Kirchenschiffes 
samt allen Nebenarbeiten wie dem Spenglern oder dem Vergolden 
wieder aufgenommen und mit einem Fest bei der Aufsteckung der 
Kugel auf der Apsis - dem sogenannten Knopffest - zum Abschluss 
gebracht. Dies soll Ende Juli/Anfang August erfolgen. 
 
So wie die Zeitkapsel die Geschichte von Volders für die Nachwelt 
beinhaltet möchten wir auch allen Spenderinnen und Spendern ein 
nachhaltiges Andenken schaffen. Daher werden wir eine große Tafel 
mit allen Namen an der Turmwand im Kirchenhimmel anbringen 
und für alle, die 5 oder mehr Pakete Schindeln finanziert haben, 

wird eine eigene Schindel mit dem Namen darauf entworfen und 
dieser kann dann auf der Innenseite des Daches neben der Tafel 
oberhalb der Apsis gelesen werden. Dies soll einfach ein kleines 
DANKE an euch alle sein, die ihr uns so großartig unterstützt habt. 
Natürlich kann dies auch besichtigt werden. 
 
PS: Es gibt viele Anfragen, was in der Zeitkapsel in der Kugel hoch 
am Turm drinnen ist. Dies könnt ihr gerne auf der Pfarrhomepage 
unter www.pfarre-volders.at nachlesen.

» Im Namen der Pfarrleitung und des  
Pfarrkirchenrates Bruno Tauderer

Foto: Graf Media
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Musical beim Schloss Aschach
„Der Weise und der Narr Petrus Canisius – ein stummer Hund, der 
vorzüglich zu bellen versteht.“

„Zwei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, 
sind auf einer Landstraße im Nirgendwo unterwegs. Der Hand-
karren ist voller Bücher, die von einem von ihnen geschrieben 
wurden - katholische Unterweisungsbüchlein, die der andere als 
Waffe verwendet, wenn ihnen wieder mal Ungemach droht – von 
lutherischen Soldaten vielleicht, die in diesen Kriegszeiten zuhauf 
unterwegs sind. Oder gegen den anderen von ihnen, da beide in 
einem ständigen Widerstreit stehen. Erst als eine mutmaßliche 
Mörderin auf ihrem Wagen Schutz sucht, und sie miteinander 
konfrontiert, wird den beiden klar, wer sie eigentlich wirklich sind.“
Diesen Inhalt hat Autor Bernhard James Lang geschrieben und 

die Musik stammt aus der Feder von Alexander Giner. Beide, 
sowohl Autor und zugleich Regisseur, als auch der Komponist sind 
in Volders keine Unbekannten. Sie verwirklichten ein Auftrags-
werk der Diözese Innsbruck anlässlich des 500. Geburtstages 
des Diözesanpatrons Petrus Canisius. Es freut mich sehr, dass es 
der Pfarre Volders in Kooperation mit der Gemeinde Volders, der 
Vinzenzgemeinschaft Volders, den Pfarren Fritzens und Wattens 
und dem Petrus-Canisius-Jahr gelungen ist noch eine zusätzliche 
Aufführung auszuhandeln und so das Musical nach Volders zu 
bringen. Dank der großartigen Unterstützung von Frau Sieglinde 
Fluckinger, wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte, kann 
am Sa 3. Juli (bei Schlechtwetter So 4. Juli) um 20:00 Uhr das 
Musical beim Schloss Aschach aufgeführt werden. Ein großartiges 
Ambiente für ein mittelalterliches Stück. Der Reinerlös kommt den 
Herzkindern Österreich zugute. 
Die Karten sind ab 7. Juni in der Pfarre Volders erhältlich. Weitere 
Infos gibt es auf der Homepage www.pfarre-volders.at. 
So freuen wir uns alle schon auf einen unvergesslichen Abend.   

» Autor: Bruno Tauderer

Langlauf und Skating Team Volders
Die Wintersaison 20/21 bestand heuer 
auch bei uns hauptsächlich aus Warten 
auf die Freigabe zum Gruppentraining. 
Dabei kamen neben dem Training leider 
auch die sozialen Begegnungen, die die 
Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit 
so dringend bräuchten, zu kurz. Die gute 
Schneelage ließ es aber zum Glück zu, 
dass die Loipen in der Umgebung traum-
hafte Bedingungen für jeden Einzelnen 
boten. Als im März endlich die ersten 
Lockerungen erlassen wurden und es uns 
erlaubt wurde, gemeinsam unseren Sport 
auszuüben, nutzten wir sofort die letzten 
Wintertage, um einige kleine Trainings in 
der Leutasch zu absolvieren. Der kurzen 
Saison zum Trotz haben wir auch noch 
unseren alljährlichen Abschlussausflug 
abgehalten, der uns dieses Jahr wieder 
mit Fellen auf die Rosshütte in Seefeld 

führte. Ein Highlight war wie immer die 
Abfahrt mit den Langlaufskiern über die 
Piste. So konnte die kurze Saison doch 
noch gemeinsam und als Gruppe abge-
schlossen werden. Mitte Mai haben sich 
einige Mitglieder die Laufschuhe für einen 
guten Zweck angezogen und beim „Wings 
for Life – Worldrun“ teilgenommen, um 
Kilometer und somit Spenden für die 
Rückenmarksforschung zu sammeln. Ein 
großes Dankeschön an alle Beteiligten! 
Bewegung und Sport sind und bleiben 
wichtige Bestandteile für unseren Körper 
und unsere Psyche und es gibt zahlreiche 
Wege, um gesund durch diese schwierige 
Zeit zu kommen. Wir schauen zuversicht-
lich in die Zukunft, bleibt in Bewegung!

» Euer LLST Volders

Training in Muggenmoos  (Foto: privat)
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Ansuchen um Neuanschaffung eines Anzuges …

„Unterzeichneter erlaubt sich höflichst, 
an die Gemeindeverwaltung in Volders, 
das Ansuchen zu stellen, betreffs Neuan-
schaffung eines Anzuges für mich. Da 
ich und meine Pflegemutter, seit Entzug 
meiner Unterstützung, ohne jede Hilfe zu 
erhalten und ernähren habe, so hoffe ich, 
dass die Herren Gemeinde-Vertreter so viel 
Verständnis für unsere traurige Lage haben 
werden. …“
 
So oder so ähnlich lauteten die Ansuchen 
von Personen, die in der Gemeinde wohnten, 
die in den 30-er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts aus wirtschaftlichen Gründen unver-
schuldet in Not geraten waren. Gefunden 
beim Ordnen des Gemeindearchivs.
 
Nach dem 1. Weltkrieg wurde Europa 
politisch-territorial grundlegend geändert. 
Grenzen wurden verschoben und neue 
Staaten gegründet. Die Herausforderungen 
an die Verantwortlichen schienen kaum 
bewältigbar. Viele Tiroler und Tirole-
rInnen hatten den Tod gefunden; die Zahl 
der Kriegsversehrten, die an den Folgen 
körperlicher oder seelischer Schäden litten, 
war weitaus höher.
 
Die prekäre Lage der Bevölkerung nach 
dem 1. Weltkrieg und in der Zwischen-
kriegszeit veranlasste die österreichische 
Bundesregierung dazu, ein rigoroses Spar-
paket zu schnüren. Die österreichische 
Krone verlor an Wert, was zu einer großen 
Inflation führte, und man glaubte, mit der 
Einführung der neuen Schillingwährung die 
wirtschaftliche Situation der Bevölkerung 
zu verbessern.

Ab 1925 entwickelte sich eine Zwischen-
konjunktur, von der die Wirtschaft und 
der Fremdenverkehr profitierte. Mit der 
Weltwirtschaftskrise wurde diese positive 
Entwicklung abrupt gestoppt. Dazu kam, 
dass sich in den späten 1920-er und Anfang 
der 1930-er Jahre das politisch-gesellschaft-
liche Leben in Österreich durch gewaltsame 
Auseinandersetzungen der verschiedenen 
politischen Blöcke auch in Tirol verschärfte.
 
Der Absatz der Produkte stockte, Landwirt-
schaft, Handel und Gewerbe gerieten in 
eine schwere Krise. Der Fremdenverkehr 
war rückläufig und die Industrie musste 
schwere Einbußen hinnehmen.
 
1933 gab es in Tirol 17.458 Arbeitslose 
bei einer Einwohnerzahl von ca. 350.000. 
Nicht mit eingerechnet sind Langzeitar-
beitslose, land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiter, Hausgehilfen und Heimarbeiter. 
Diese schwierigen Bedingungen waren für 
den ehemaligen Landwirtschaftsminister 
Andreas Thaler (Wildschönau) Anlass, 
für Bauernfamilien in Dreizehnlinden 
(Brasilien) ein Kolonisationsprojekt zur 
Ansiedlung von Tirolern einzuleiten.
 
Auch die Volderer Bevölkerung mit den 
Berggemeinden litt unter den schwierigen 
Lebensumständen. Dies drückt sich in zahl-
reichen Bittgesuchen und Ankündigungen 
zu Versteigerungen von Gegenständen, Vieh 
und Hofstellen, die im Gemeindearchiv 
aufliegen, aus. Johann Mairhofer (Bürger-
meister und Ehrenbürger der Gemeinde 
Kleinvolderberg) nahm das Angebot von 
Thaler an und wanderte mit seiner Familie 

1937 nach Dreizehnlinden aus, um sich dort 
eine neue Existenz aufzubauen.
 
Der zu Beginn des Artikels zitierte Bittsteller 
führte in seinem Schreiben weiter an, dass 
er schon Erkundigungen eingeholt hätte 
und ein „Strapazieranzug“ bei billigster 
Berechnung auf S 150.— kommen würde. 
Er müsse noch seine erkrankte Pflegemutter 
versorgen, und es sei schon öfters vorge-
kommen, dass sie nicht genügend Lebens-
mittel einkaufen konnten. Er ersuchte die 
Gemeindevorstehung, ihm eine Anschaf-
fungsbestätigung zusenden zu wollen. 
 
Ob die Gemeindeführung dem Ansuchen 
entsprochen hat, konnte nicht eruiert 
werden.
 
Das Dokument liegt im Gemeindearchiv 
Volders. Es wurde am 5. Juni 1934 vom 
Antragsteller mit Hand geschrieben und 
langte am 9. Juni 1934 im Gemeindeamt 
ein. Es handelt sich um einen karierten 
Doppelbogen im Format 290 x 225 mm.

 
» Karl Wurzer, Ortschronist

ORTSCHRONIST

Volders um 1930, Foto: Kunstverlag A. Stockhammer, Hall, Tirol
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Flurreinigung 2021 - Aufklauben trotz Corona
Aufgrund der immer noch anhaltenden 
Einschränkungen durch die Corona 
Pandemie, konnte die heurige Flurreini-
gung leider wieder nicht in der üblichen 
Form (getragen von der Bevölkerung, den 
Vereinen und den Volderer Bildungsein-
richtungen) stattfinden.
 
2020 war der Ortsputz mit der damaligen 
Ausgangssperre überhaupt nicht möglich 
und musste erstmals seit dessen Einfüh-
rung leider ausfallen. 
 
Damit das aber heuer nicht wieder so ist, 
haben wir uns mit den Bildungseinrich-
tungen PORG, Mittelschule, Volksschule 
Volders und Großvolderberg, dem Kinder-
garten und dem Hort abgestimmt und uns 
darauf geeinigt den Ortsputz nicht, wie 
das beim Großteil von Veranstaltungen im 
abgelaufenen Jahr der Fall war, abzusagen, 
sondern heuer in angepasster Form in klei-
nen Gruppen der Bildungseinrichtungen 
unter Einhaltung aller geltenden Schutz-
maßnahmen trotz Corona doch wieder 
durchzuführen. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
machten sich dann in den beiden letzten 
Aprilwochen in kleinen Gruppen auf den 
Weg und haben fleißig nach dem Motto 

„Sauber statt Saubär“ den unachtsam 
von „Saubären“ weggeworfenen Abfall in 
Volders ausgestattet mit Zangen, Hand-
schuhen und Müllsäcken aufgeklaubt. 
 
Dazu haben wir heuer alle noch von 2019 
vorhandenen Handschuhe nicht entsorgt, 
sondern zur Wiederverwendung gewa-
schen. Die Kinder durften sich diese am 
Schluss dann mit nach Hause nehmen. 

Als kleines Dankeschön für die vielen 
helfenden Hände gab es von der Gemeinde 
Volders für alle Kinder und Begleitpersonen 
eine Jause, welche die Bildungseinrich-
tungen wegen der Corona-Beschränkungen 
selbst organisiert und ausgegeben haben.
Als Beispiel für die fleißigen helfenden 
Hände zwei Bilder der Volksschule Volders, 

die heuer wieder tatkräftig mit allen Klas-
sen beim Ortsputz mitgeholfen hat.

Auch die Schülerinnen und Schüler des 
PORG Volders und der Mittelschule sind 
mit gutem Beispiel voran gegangen und 
klaubten fleißig auf.

„Handschuhwäsche“ mit energiesparender Sonnen-
trocknung (Bildrecht Gemeinde Volders)

Kinder der 3a Klasse in der Klosterstraße (Bildrecht 
Volksschule Volders)

MS Volders

Porg Volders

v.l.n.r.: Jakob Madreiter, Fabian Bliem, Simon 
Eppacher, Tristan Felipe, Samuel Birkner, Clemens 
Margreiter

Fotoquelle: Georg Kirchmair

Danke allen, die hier so tatkräftig 
mitgeholfen und damit gezeigt haben, 
dass Gemeinschaftserlebnisse trotz 
Corona-Einschränkungen auch heuer 
möglich sind!

» Verfasserin: Barbara Dluhy
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Im Sommer einen 
kühlen Kopf bewahren 
Der Sommer steht vor der Tür. Und damit 
auch heiße Tage und Wochen, die für 
viele immer mehr zur Belastung werden. 
Schuld ist die globale Erderhitzung durch 
die Klimakrise. Für uns als Klimabündnis-
Gemeinde ist Klimaschutz das Gebot der 
Stunde. Aber wir müssen auch lernen uns 
an die veränderten Bedingungen anzupas-
sen. Das Klimabündnis Tirol gibt Tipps, 
was jeder und jede Einzelne machen kann: 
 
 
Wohlfühlen in den eigenen 
vier Wänden 
 
Schon unsere Großeltern haben es gewusst: 
Im Sommer hilft besonders das Lüften in der 
Nacht, sodass die frische Luft die Wohnung 
für den nächsten Tag abkühlt. 
Als mittelfristige Lösung bietet sich an, die 
Beschattung des eigenen Gebäudes klug 
zu planen: Durch vorstehende Dach- oder 
Balkonflächen gelangt die Sonne gar nicht 
erst in die Innenräume. Wer eine Gartenflä-
che hat, kann mithilfe von gut platzierten 
Laubbäumen eine Überhitzung des Wohn-
bereichs verhindern: Die Laubbäume lassen 
im Winter die wärmende Sonne durch und 
schützen im Sommer durch ihr Laubkleid 
vor der starken Sonneneinstrahlung. 
Auch auf Balkonen kann eine ganzjährige 
Bepflanzung Schatten und Kühle spenden. 

Bäume sind Verbündete im 
Klimawandel 
 

Bäume pflanzen und pflegen bringt gleich 
mehrere Vorteile: Ein großer Baum verdun-
stet an einem Tag um die 100 Liter Wasser. 
Dadurch entsteht zusätzlich zum Schatten 
der Krone ein angenehmes Klima – mit der 
Wirkung von zehn Klimaanlagen. 
Damit nicht genug: Der Baum hilft, unsere 
Umwelt zu schützen. Er speichert CO2 und 
reinigt die Luft, die wir jeden Tag einatmen, 
indem er Schadstoffe aufnimmt. Der Boden, 
auf dem er steht, speichert und reinigt das 
Regenwasser, sodass es bei Starkregener-
eignissen nicht oberflächlich abfließt und 
anderorts zu Überflutungen kommt.  

Den Boden offenhalten 
 
An die Zukunft denken: Nur eine Umge-
bung, wo Pflanzen wachsen und Wasser 
vor Ort versickern kann, ist ein guter 

Lebensraum. Es gilt also asphaltierte oder 
Pflasterflächen so gering wie möglich zu 
halten und auf Lösungen zurückzugreifen, 
die eine Wasserversickerung ermöglichen. 
Bei Einfahrten kann das zum Beispiel ein 
Schotterrasen sein. 
Grafik: Die Infografik des VCÖ zeigt, wie 
stark sich Oberflächen an einem Sommertag 
aufheizen. Bewachsene Flächen hingegen 
gleichen die Temperaturen wieder aus. 
 
 
Die Erde nicht austrocknen 
lassen 
 
Beim Pflegen des eigenen Gemüsegartens 
oder der Balkonblumen kann man die Gieß-
kanne öfter mal stehen lassen, wenn man 
dafür sorgt, dass der Boden nicht austrock-
net. Das gelingt durch Mulchen – also das 
Auftragen des Rasenschnitts oder einer 
Bodenbedeckung – oder durch das Einmi-
schen von besonders wasserspeichernden 
Tongranulaten. Auch bei der Auswahl der 
Pflanzen sollte darauf geachtet werden, 
genügsame Sorten auszuwählen, die an 
den Standort angepasst sind. 

Grafik: 
VCÖ_2015_Heißer Beton | © Verkehrsclub 
Österreich

Foto:  
© Jan Huber, unsplash.com

Die Kraft von zehn Klimaanlagen: Bäume kühlen durch Verdunstung die Umgebung und spenden Schatten an 
heißen Sommertagen.



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 6 _ 2 0 2 1

UMWELT/KLIMA

36

Das „Haus der Generationen“ in Volders  
wurde mit „klimaaktiv-Silber“ ausgezeichnet

Als nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im Dezember 
2017 die Planungsgrundlagen für das „Haus der Generationen“ zu 
Jahresbeginn 2018 erstellt wurden, war es für uns als e5- Gemeinde 
klar, dass wir bei diesem Gebäude bezüglich Energieeffizienz, 
Heizung, Kühlung, sowie Einsatz von erneuerbarer Energie für 
Heizung und Warmwasserbereitung auch Vorbild für Bauvorhaben 
anderer Bauwerber sein wollen und sollen. 
 
Deshalb wurde damals „Energie Tirol“ als unabhängige Beratungs-
stelle des Landes Tirol und kompetenter Ansprechpartner für alle 
Energiefragen beauftragt die Gemeinde Volders als Auslober des 
„wettbewerblichen Dialogs“ in allen Fragen zur Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit schon bei der Vorplanung über die dann 
folgende Detailplanung bis hin zur Ausführung zu beraten. 
Den Ausschreibungsunterlagen dieses Dialogverfahrens wurde 
als erstes Ergebnis dieser Beratung ein eigener Katalog mit den 
folgenden Vorgaben beigelegt, der von allen Bewerbern von Anfang 
an zu berücksichtigen war:

• Errichtung des gesamten Gebäudes als Niedrigstenergiegebäude 
nach der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“

• Einhaltung der Bestimmungen der Tiroler Wohnbauförderung 
und deren Festlegungen für die Zusatzförderung „Energiespa-
rende und umweltfreundliche Maßnahmen“ für die „betreu-
baren“ Wohnungen im 2. Stock mit einem Heizwärmebedarf 
HWBRef,RK  von weniger als 23 kWh/m²Jahr 

•  Wirksamer Schutz gegen die sommerliche Überhitzung ohne 
technische Kühlgeräte und zugleich optimale Tageslichtnutzung

•  Besonderes Augenmerk bei den Baustoffen und der Konstruktion 
auf einen optimierten Materialeinsatz bei der Herstellung und 
auf die bauökologische Qualität mit möglichst schadstoff- und 
emissionsarmen Bauprodukten, um eine gute Luftqualität im 
Innenraum besonders für Kinderkrippe und Kindergarten zu 
erreichen

•  Installation von haustechnischen Anlagen, insbesondere der 
kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung mit 
geringstmöglichem Investitionsaufwand und niedrigen Betriebs-
kosten und entsprechend optimierter Führung der Kanal- und 
Leitungswege, sowie mit zweckmäßig angeordneten Technik-
zentralen und Steigzonen 

•  Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit rd. 25 kWp am Dach 
des Gebäudes für den Eigenverbrauch

•  Heizung mit erneuerbarer Energie (Fernwärme, die mit mehr als 
60% erneuerbarem Anteil betrieben wird, oder Grundwasser-
wärmepumpe mit der Nutzung des selbsterzeugten PV-Stroms

Nach Abschluss des „wettbewerblichen Dialogs“ wurde von „Ener-
gie Tirol“ das Siegerprojekt der „Neuen Heimat Tirol“ und der DIN 
A4 Architektur ZT GmbH auf Einhaltung dieser Vorgaben überprüft. 
Dabei zeigte sich, dass der Heizwärmebedarf HWBRef,RK  von 
23 kWh/m²Jahr nicht nur bei den Wohnungen, sondern auch im 
Gesamtgebäude unterschritten wurde und im Bereich eines Passiv-
hauses liegt. Alle anderen Vorgaben wurden auch eingehalten bzw. 
wurden als Grundlage für die folgenden Schritte Detailplanung, 
Ausschreibung und Bauausführung nochmals festgehalten.

Schon zu Beginn haben wir als Gemeinde angestrebt das fertig-
gestellte Gebäude zur Zertifizierung im Rahmen des klimaaktiv-
Programms des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) einzureichen. 
Das BMK prüft bei diesem Programm nach dem international 
anerkannten klimaaktiv-Gebäude- und Qualitätsstandard – dieser 
ermöglicht bei verschiedenen Gebäuden die Qualität messbar und 
vergleichbar zu machen - Gebäude in ganz Österreich und vergibt 
bei erfolgreicher Prüfung bei Einhaltung vorgegebener Vorausset-
zungen eine Auszeichnung in drei Stufen Bronze – Silber - Gold.
Die Einreichung und Selbsterklärung zur Erfüllung der einzelnen 
Bewertungskriterien wurde von der „Neuen Heimat Tirol“, die 
aufgrund des Baurechtsvertrags mit der Gemeinde Volders der 
Bauberechtigte ist, durchgeführt. Dabei wurde der dafür vorge-
schriebene fünfzigseitige Bewertungskatalog ausgefüllt und zusam-
men mit den bei den einzelnen Kriterien zu liefernden detaillierten 
Nachweisen von „Energie Tirol“, welche bei diesem Programm 
Regionalpartner des BMK für Tirol ist, geprüft.

Auf Grund der Prüfung hat unser „Haus der Generationen“ in 
den vier Hauptkriterien folgende Punktezahl und damit die Stufe 
Silber erreicht:

Diese Auszeichnung - die Übergabe der Plakette und Urkunde 
wird im Rahmen einer eigenen Auszeichnungsveranstaltung im 
Laufe des Jahres erfolgen - macht unsere Bemühungen, als ener-
gieeffiziente Gemeinde gemäß e5-Programm nachhaltige Projekte 
umzusetzen, öffentlich und bestätigt uns, dass wir als e5-Gemeinde 
hier am richtigen Weg sind.

„Haus der Generationen“ vor der Inbetriebnahme im September 2020 
(Bildrecht DIN A4 Architektur ZT GmbH)

A. Standort 131 von 150 möglichen  
Punkten bzw. 87%

B. Energie und Versorgung 539 von 550 möglichen 
 Punkten bzw. 98%

C. Baustoffe und Konstruktion 26 von 150 möglichen  
Punkten bzw. 17%

D. Komfort und Gesundheit 94 von 150 möglichen  
Punkten bzw. 63%
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Erfreulich ist dabei, dass damit auch die Bedingungen für die 
Zusatzförderung "Qualitätsnachweise für Planung und Ausführung: 
klimaaktiv Haus Silber " der Wohnbauförderung Tirol erfüllt sind, 
was sich letztlich auch auf die Kosten der Wohnungen auswirkt.

Mich persönlich freut diese Auszeichnung besonders: Es sind ja erst 
10 Jahre her, dass es beim letzten großen Neubau der Gemeinde 

Volders, dem neuen Feuerwehrgebäude, immer wieder Stimmen 
gab, welche die Energieeffizienzmaßnahmen, die ich damals auch 
schon im Sinne des e5-Programms versucht habe vom Energie-
konzept für den Wettbewerb bis zur Ausführung umzusetzen, 
ins Lächerliche gezogen haben. Manche in Volders werden sich 
auch noch an das Nazeingraben am Faschingsdienstag 2011, ein 
halbes Jahr vor der Einweihung des neuen Feuerwehrgebäudes, 
erinnern: Damals hat sich der „Pfarrer“ in der Jahreschronik der 
lustigen Ereignisse beim Begräbnis vom Naz über den Bau der 
neuen Feuerwehr als Passivhaus und mich als den Urheber dieser 
Passivhausfeuerwehr lustig gemacht. 
Mein Schluss daraus: So ändern sich die Zeiten! Aber eigentlich 
haben sich in diesen 10 Jahren nicht die Zeiten geändert, sondern 
es hat sich die Einstellung der Menschen geändert in Richtung 
Nachhaltigkeit, und das ist die richtige Richtung! 

» Verfasser: DI Horst Wessiak, Vizebürgermeister  
und Obmann des Gemeinderatsausschusses für Umwelt- 

Energie-Verkehr und nachhaltige Entwicklung 

Auszug von der Internetseite  
https://klimaaktiv-gebaut.at/nht-haus-der-generationen-vl02.htm

Vor den Vorhang!

Schon in den letzten Ausgaben des Gemeindeblatts haben wir hier 
lobenswerte Beispiele im Umweltbereich aus Volders vorgestellt. 
Diesmal bringen wir hier ein nachahmenswertes Beispiel zum 
Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, auf das wir ganz 
zufällig in Zusammenhang mit der klimaaktiv-Auszeichnung des 
„Hauses der Generationen“ gestoßen sind.
 
Es handelt sich um das Mehrfamilienwohnhaus von Judith Triendl 
in der Guarinoni Straße 8a, wo das Bestandsgebäude nachhaltig 
umgebaut und saniert wurde. Dabei wurden alle Mindestkriterien 
des klimaaktiv-Gebäude- und Qualitätsstandards eingehalten und 
die Auszeichnung für die Stufe Bronze erreicht.

Auszug von der Internetseite https://klimaaktiv-gebaut.at/mfh-
volders.html, wo auch alle weiteren Informationen zu diesem 
ausgezeichneten Gebäude zu finden sind. 
Ich gratuliere im Namen der Gemeinde Volders Frau Judith Triendl 
zu dieser Auszeichnung und freue mich ganz besonders, dass hier 
erstmals in Volders ein Privatgebäude diese Auszeichnung bekom-
men hat und damit Vorbild für andere Bauvorhaben sein wird. 
Herzlichen Glückwunsch!

» Verfasser: DI Horst Wessiak,  
Vizebürgermeister und Obmann des  

Gemeinderatsausschusses für Umwelt- 
Energie-Verkehr und nachhaltige  

Entwicklung 
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Eiche, Tanne und Co. 
Wenn es wärmer wird im Wald

Das Thema Klimawandel sollte bereits bei 
allen angekommen sein. Man kann es ja 
ständig in den Medien lesen. Fast jedes Jahr 
gibt es beim Wetter ein Ereignis, was uns 
Forstleute und vor allem die Waldbesitzer 
vor neue Herausforderungen stellt. Man 
braucht nur den Blick nach Osttirol rich-
ten, wo der Wald durch das Sturmtief VAIA 
im Oktober 2018 und dem im November 
2019 massiven Wintereinbruch stark in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Egal, um 
was es sich handelt Sturm, Schnee oder 
Trockenheit, das Klima verändert sich und 
wir merken es am Wald. In Volders mag das 
auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so 

auffallen und doch spüren wir auch hier die 
Veränderungen. Seit 2015 sind in Volders 
2.500 m³ Holz, dem Borkenkäfer sowie 
4.700 m³ dem Wind zum Opfer gefallen.
Das entspricht 9 bzw. 17 Prozent von dem 
in dieser Zeit in Volders genutzten Holzes.
Aus diesem Grund sollen die Wälder in 
Tirol klimafitter gestaltet werden. Aber was 
genau bedeutet klimafit?
Klimafit ist mit einfachen Worten eine den 
Standorten angepasste, geeignete Baumart. 
So wird es in tieferen Lagen bis circa 1.000 
m Seehöhe weniger Fichten und dafür mehr 
geeignetere Baumarten wie Laubbäume 
oder auch die Tanne geben. Aber auch in 
höheren Lagen ist es sinnvoll, eine größere 
Mischung in den Waldbeständen durch 
Tanne, Lärche und Zirbe zu erhalten. Die 
Fichte als Reinbestand wird es in Zukunft 
nur mehr in höheren Lagen geben. Das ist 
für alle eine große Herausforderung, die 
mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen 
wird. Natürlich sind die Veränderungen 
nicht nur für die Waldbesitzer entscheidend. 
Der Tiroler Wald erfüllt verschiedenste 

Aufgaben, ob es nun um den Schutz von 
Siedlungsgebieten, den Erholungsfaktor 
oder auch Wirtschaftsfaktor geht, der Wald 
ist für uns alle wichtig.
Um die Waldbesitzer zu unterstützen, 
wurde der Waldfonds geschaffen. Finanziert 
von Bund und Ländern stehen den Tiroler 
Waldbesitzern in den nächsten 4 Jahren 
20,7 Mio. Euro zur Verfügung. Dabei geht 
es natürlich hauptsächlich um den Wald-
umbau, sprich das Pflanzen von geeigneten 
Laub- und Nadelhölzern. Es wird aber 
auch in die Pflege von bereits bestehenden 
Beständen investiert. Diese sollen durch 
Jungwuchspflege, Dickungspflege oder 
auch Durchforstungen zu stabilen, weniger 
windanfälligen Beständen erzogen werden. 
Der Förderkatalog beinhaltetet noch weitere 
Fördermaßnahmen. Wenn es um Beratung 
und Förderung geht, dann ist der Wald-
aufseher, die erste Ansprechperson für die 
Waldbesitzer.

» Text und Fotos: Andy Hoffmann

„Wir sind online“:  
Die IG KlärWert geht neue, digitale Wege 

Die neue Website www.abwasserreini-
gung-tirol.at ist online, der Facebook-
Auftritt ist unter www.facebook.com/
abwasserreinigung.tirol erreichbar und 
auch die Online-Kampagnen laufen: Der 39 
Mitglieder starke Verein IG KlärWert (Inte-
ressengemeinschaft Tiroler Kläranlagen) 
geht neue Wege. Digital, authentisch und 
facettenreich präsentiert er sich und sein 
Wirken. So stärkt er das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für die Themen Abwasserrei-
nigung und richtiges Entsorgen. 

„Die Welt ist heute digital vernetzt. Deshalb 
ist es auch für den Verein IG KlärWert selbst-
verständlich, sich eines modernen und 
weltweit verfügbaren Mediums zu bedie-
nen“, fasst Dipl.-HTL-Ing. Josef Dengg, 
Obmann IG-KlärWert und Geschäftsführer 
AIZ-Abwasserverband zusammen. Mit 
Website Auftritt und Facebook-Präsenz 
rückt der Verein IG KlärWert näher an die 
TirolerInnen und gibt praktische Tipps 
für den Alltag. Denn zu einer „sauberen 
Kanalisation“ können alle beitragen! „Wir 
versuchen das Thema Abwasserreinigung in 
den Köpfen der Bevölkerung zu positionie-
ren. Leider ist es oft zu selbstverständlich, 
dass sauberes Wasser aus dem Wasserhahn 
kommt und verschmutztes Wasser wieder 
gereinigt der Natur zurückgegeben wird. 
Und genau darauf fokussieren sich auch die 
zielgruppenorientierten Online-Kampagnen 
auf Taboola, Facebook und Snapchat. 
Die Umsetzung der Kampagnen und der 
Website erfolgte in Zusammenarbeit mit 

der Digitalagentur Speed U Up und der 
Internetagentur web-crossing GmbH.

Über den Verein
Gegründet wurde die IG KlärWert 2012. 
Inzwischen sind rund 94% der Tiroler 
Gemeinden über die beteiligten Abwasser-
verbände Teil der Interessensgemeinschaft. 
„Gemeinsam sind wir stark“, wir verfolgen 
alle das gleiche Ziel: Unterstützung der 
Vereinsmitglieder, Öffentlichkeitsarbeit und 
Informationsverbreitung.

Details, Infos und Kontaktdaten:
www.abwasserreinigung-tirol.at 
www.facebook.com/abwasserreinigung.tirol
Dipl.-HTL-Ing. Josef Dengg, Obmann IG KlärWert
Tel.: +43 5224 55328
E-Mail: info@abwasserreinigung-tirol.at

Copyright IGKW
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Tirol radelt wieder und die  
Gemeinde Volders radelt mit!

Anmelden… 
 
Wer mitmachen will, kann sich ganz ein-
fach unter tirol.radelt.at anmelden und 
die geradelten Kilometer eintragen. 
 
Das Besondere: Die Radkilometer kön-
nen einer Gemeinde, einem Arbeitgeber, 
einer Schule und/oder einem Verein 
gutgeschrieben werden. Die Gemeinde 
Volders radelt mit und freut sich auf zahl-
reiche UnterstützerInnen, die gemeinsam 
Kilometer sammeln. Am Ende des Wett-
bewerbs werden die besten Gemeinden 
prämiert.
 
...Kilometer sammeln…
 
Die TeilnehmerInnen können ihre gefahre-
nen Kilometer entweder unter tirol.radelt.
at eintragen oder mit der „Tirol radelt App“ 
aufzeichnen lassen – ganz nach Lust und 
Laune täglich, wöchentlich oder alle auf 
einmal. Mit der App können die gefahre-
nen Kilometer besonders leicht mittels GPS 
aufgezeichnet werden. Einfach auf Start 
klicken und los geht’s. Wenn ihr Unter-
stützung braucht, könnt ihr euch an das 
Klimabündnis Tirol wenden unter tirol@
radelt.at .

 
…und gewinnen!
 
Bei „Tirol radelt“ zählen nicht Höchstlei-
stungen oder Schnelligkeit, sondern der 
Spaß am Radeln. Alle, die 100 Kilometer 
oder mehr geradelt sind, landen im Lostopf 
für das landesweite Gewinnspiel. Die 
gesamte Radsaison über gibt es tolle Preise 
zu gewinnen. 

„Tirol radelt “ ist eine Initiative von Land 
Tirol und Klimabündnis Tirol im Rahmen 
des Tiroler Mobilitätsprogramms „Tirol 
mobil“ zur Förderung des klimafreundlichen 
Radverkehrs. Mit freundlicher Unterstüt-
zung durch die Tiroler Raiffeisenbanken 
und die Tiroler Tageszeitung.

Seit 20. März können sich alle GemeindebürgerInnen wieder für Volders bei „Tirol 
radelt“ in den Sattel schwingen. Auch heuer warten auf die fleißigen Radlerinnen und 
Radler zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungsreiche Aktionen. Die Gemeinde 
Volders ist bei der Klimaschutzinitiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol 
mit dabei. 
Mit jedem geradelten Kilometer tun wir etwas Gutes für unsere Gesundheit und leisten 
einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und zu mehr Lebensqualität. Und natürlich wollen 
wir allen anderen davonradeln und in der Gemeindewertung ganz nach oben kommen. 
Also: Gleich anmelden! So geht’s:
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Erklärung Abholung „alle“, „WO/BE“, „/+SA Berg“ und "Plastikcontainer WA"
• Bei der Route „alle“ werden alle Restmülltonnen (120L) entleert -> ACHTUNG: dies betrifft auch alle Wohnanlagen,  

die statt Großcontainern nur mehr 120-L-Kübel verwenden! Entleert wird hier wie am Plan angegeben alle 2 Wochen.
• Bei der Route „WO/BE“ werden die Wohnanlagen und Betriebe mit Großcontainern (800L/1100L) wöchentlich entleert. Wöchentlich  

(und nicht wie am Plan alle 2 Wochen) daher, da die Großcontainer ebenfalls beim „alle“ Sammeltermin abgeholt werden.
• Bei der Route „/+SA Berg“ werden zusätzlich zu allen Restmülltonnen die Restmüllsäcke der Sammelstellen am Berg abgeholt.  

Dies erfolgt 1x im Monat. 
• Bei der Route „Plastikcontainer WA“ werden die Container bei den Wohnanlagen abgeholt"     

 
Weitere Informationen:
Problemstoffsammlung = Entgegennahme nur zwischen 12.30 und 17.00 Uhr!      
Sperrmüll = Tage d. Entgegennahme: siehe Plan FR 13.00-17.00 Uhr und SA 08.00-12.00 Uhr.     
Biomüll-, Plastik-, Restmüllsäcke usw. erhalten Sie im 1. Stock der Gemeinde       

Abholtermine Volders:
• Biomüll: Abholung immer Montag (Angerer Andreas) -> an Feiertagen dann immer am Dienstag!
• Restmüll: Abholung laut Plan (Firma Troppmair)
• Plastik: Abholung laut Plan (Firma Troppmair)
• Karton: Abholung bei Firmen alle 2 Wochen immer am Mittwoch (Firma Zimmermann), Privatpersonen liefern diesen am Bauhof an 

Abholung erfolgt nur sofern Müllbehälter und Säcke rechtzeitig am Vorabend an die Straße gestellt werden!

Bahnhofstraße (Umspannwerk)
Fiegerstraße (Ortseinfahrt West)
Auffahrt Groß-/Kleinvolderberg
Turelerweg (Friedhof )
Wattener Weg (Nähe Kreisverkehr)
Weindlerfeld (Ortseinfahrt Ost)
Neue Mittelschule (Nord)

S TA N D O R T  M Ü L L I N S E L N

Fiegerstraße
Bahnhofstraße
Auffahrt Groß-/Kleinvolderberg
Wattener Weg

A LT K L E I D E R  C O N TA I N E R

Weindlerfeld
Turelerweg (Friedhof )
Bauhof (westseitig)
Auffahrt Groß-Kleinvolderberg

SA MMELBOXEN  ALTBAT TERIEN

Abfallentsorgung 2021 – Juli bis September
J U L I S E P T E M B E RA U G U S T

Do. 05.08. WO/BE
Do. 12.08. alle
Fr. 13.08. Gelber Sack
Do. 19.08. WO/BE
Do. 26.08. alle/+SA Berg
Fr. 27.08. Plastikcontainer WA

Do. 02.09. WO/BE
Do. 09.09. alle
Fr. 10.09. Gelber Sack
Do. 16.09. WO/BE
Do. 23.09. alle/+SA Berg
Fr. 24.09. Plastikcontainer WA

Fr./Sa. 24./25.09. Sperrmüll
Do. 30.09. WO/BE

Do. 01.07. alle
Fr. 02.07. Plastikcontainer WA

Do. 08.07. WO/BE
Do. 15.07. alle
Fr. 16.07. Gelber Sack
Do. 22.07. WO/BE
Do. 29.07. alle/+SA Berg
Fr. 30.07. Plastikcontainer WA

Fr./Sa. 30./31.07. Sperrmüll


