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Lieber Max!
Vor 10 Tagen hast Du den 70er gefeiert, so wie Du das allen immer gesagt  
und Dir gewünscht hast, ohne große Feier und Aufhebens.

Peter und ich, wir haben Dich besucht und Dir persönlich gratuliert. 

Heute gratulieren wir Dir im Namen des ganzen Gemeinderates ganz offi-
ziell. Wir wünschen Dir alles Gute, vor allem Gesundheit oder wieder Ge-
sundheit und daß Corona um Dich auch weiter einen großen Bogen macht. 

70 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem für Menschen, die neben  ihrem 
Beruf sich auch immer für die Allgemeinheit mit ihrer freien Zeit  einge-
setzt haben. Diese ehrenamtlich verbrachte Zeit, hast Du vielen  Vereinen 
und Einrichtungen, vor allem aber der Musikkapelle und der Musik 
geschenkt. 

1998 hast Du Dich als Nachfolger von Erwin Posch entschlossen Gemein-
derat zu werden und als Bürgermeister zu kandidieren. Du hast damals 
die Wahl gewonnen und Dich seither mit großem Einsatz, mit Fleiß und 
Tatkraft für Volders und seine Menschen als Bürgermeister eingesetzt und 
den Großteil Deiner Zeit der Gemeinde gewidmet. Du hast aber auch als 
Bürgermeister Dich immer wieder, wenn Not am Mann war, zusätzlich 
als Obmann zum Beispiel bei den Fußballern oder dem „Eltern-Kind-Zen-
trum“ zur Verfügung gestellt. 

Wir danken Dir dafür im Namen der ganzen Gemeinde und des Gemein-
derates und wünschen Dir jetzt für Dein letztes Jahr als Bürgermeister  
alles Gute. Wir wünschen Dir, daß der - nur im vergangenen halben Jahr 
im Gemeinderat unterbrochene - Friede wieder einkehrt und daß wir die-
ses letzte Jahr der Gemeinderatsperiode trotz der Corona-bedingt schwie-
rigen Verhältnisse gemeinsam gut meistern.

Danke Dir für alles, was Du für Volders getan hast, alles Gute und auf 
noch viele gute Jahre! 

Herzlichen Glückwunsch von Deinen beiden Vizebürgermeistern!

Volders, am 4.2.2021 zur Gemeinderatsitzung
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Liebe Eltern!

Die Gemeinde Volders gratuliert allen 
frischgebackenen 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 Datenschutzrege-
lungen dürfen wir die Eltern leider nicht 
mehr persönlich anschreiben. Daher bitten 
wir euch, im Meldeamt der Gemeinde 
Volders vorbeizukommen und das Baby-
paket abzuholen. 

Das Babypaket 
zum Start ins neue leben
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Verehrte Gemeindebürgerinnen,
verehrte Gemeindebürger!

Bericht des
Bürgermeisters

Kampf gegen Corona-Virus

Die Massentestungen vom 4. bis 6. Dezem-
ber 2020 brachten auch in Volders mit 32 
% bei weitem nicht die gewünschte Betei-
ligung. Trotzdem ist interessant, dass in 
diesen drei Tagen nur 3 Personen positiv 
getestet wurden. Zur Organisation und zur 
Abwicklung im Eingangsbereich des neuen 
Kindergartengebäudes gab es viel Lob 
von unseren Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern. Nachdem kurz vor Test-
beginn am 4. Dezember das EDV-System 
ausgefallen war, hat unsere Gemeindeamts-
leiterin alle Personen händisch über SMS 
vom Ergebnis verständigt. Allen Ärztinnen 
und Ärzten, allen Helferinnen und Helfern, 

aber auch dem Personal im Gemeindeamt 
und im Kindergarten, den Helfern vom 
Gemeinderat sowie den Feuerwehrfrauen 
und Feuerwehrmännern der FF Volders und 
ganz besonders dem Kommando gehört 
das Lob und der Dank der Bevölkerung.
Ich gehe davon aus, dass wir alle von Coro-
na und den damit zusammenhängenden 
Einschränkungen genug haben und uns 
nach baldiger Normalität im öffentlichen 
und gesellschaftlichen Leben sehnen. Nach 
dem Höchststand vom 18. November 2020 
mit 59 infizierten Personen in Volders 
haben wir mit dem 15. Februar 2021 keine 
infizierte Person in unserer Gemeinde. 
Diese Entwicklung ist auf die disziplinierte 
Haltung unserer Gemeindebürgerinnen 

und Gemeindebürger zurückzuführen. 
Leider gibt es in den nationalen und inter-
nationalen Medien negative Schlagzeilen 
für Tirol, über die sich viele von uns 
ärgern und die auch in dieser Tragweite 
weit überzogen sind. Trotzdem müssen 
alle Anstrengungen unternommen werden, 
damit wir gemeinsam dieses Virus möglich 
bald besiegen. Impfungen und Impftermine 
scheinen eher einer Lotterie zu gleichen, 
daher wird es notwendig sein, dass wir 
auch in den kommenden Monaten mit 
viel Disziplin mögliche Infektionen von 
uns fernhalten. Für jeden Einzelnen von 
uns, ganz besonders aber für die heimische 
Wirtschaft und für die Gemeindefinanzen 
bedeutet diese Pandemie eine große 
Herausforderung, die uns noch einige Zeit 
beschäftigen wird. 
 
Viel zusätzliche Arbeit hatte die Gemein-
deverwaltung mit den Vorbereitungsar-
beiten zu angekündigten Impfungen. 136 
Personen mit Alter 80 plus wurden an das 
Land gemeldet, ca. 100 Personen haben 
sich in Volders an dieser Anmeldung nicht 
beteiligt. Seit 1. Februar 2021 können sich 
alle Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger auf der Webseite des Landes Tirol 
www.tirol.gv.at (Tirol impft) informieren 
und anmelden. Im Gemeindeamt musste 
auch erhoben werden, ob Impfstraßen 
einzurichten sind. Dabei ist herausgekom-
men, dass die Ärzte in Volders Impfungen 
in ihren Praxen durchführen möchten. 
Wenn es keine neuen Anordnungen gibt, 
werden sich die unten angeführten Ärzte 
in Volders – sobald Impfstoff geliefert wird 
– direkt mit den gemeldeten Personen in 
Verbindung setzen
 
 
Diese Ärzte in Volders werden 
Impfungen durchführen: 
Dr. Fritz Scheffauer in der Kirchgasse, Dr. 
Hannes Unterberger in der Langen Gasse, 
Dr. Christian Ritelli in der Bundesstraße 
und Dr. Daniel Basic im 1. Stock bei Möbel 
Moriel. Damit diese Impfungen reibungslos 
erledigt werden können ist es durchaus 
möglich, dass die Anzahl der zur Impfung 
angemeldeten Personen auf diese vier Ärzte 
in Volders vom Gemeindeamt aufgeteilt und 
zeitlich eingeteilt werden. Die Zusammen-
arbeit mit der Gemeindeverwaltung ist in 
jedem Fall zugesagt. Ein genauer Impftermin 
kann leider nicht bekanntgegeben werden. 
Wünschenswert wäre es aber, wenn bis 
zum Erscheinen dieses Gemeindeblattes 
ohnehin schon alle Volderer Gemeindebür-
gerinnen und Gemeindebürger geimpft sind. 
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Standesfälle 
20.11.2020 - 08.02.2021

Geburtstage:
Kogler Erna, 85
Moser Stephanie, 85
Fasser Marianna, 80
Franz Johann, 80
Weger Helga, 80
Zach Bernadette, 80
Oberkofler Agnes, 80
Klausner Gerlinde, 80
Wechselberger Maria-Theresia, 80

 
Sterbefälle:
Priller Johann, 88
Tratter Theresia, 93
Pointner Elisabeth, 86
Körbler Hermann, 92
Klingenschmid Erna, 88
Weitlaner Martha, 91
Klausner Walter, 83
Guschelbauer Helga, 79
Tschugg Elfrieda, 95
Heiserer Ludwig, 85
Überbacher Albin, 81
Gligorijevic Novica, 61

 
Jubelhochzeiten:

Egger Hermann und Gertrud 
Diamantene Hochzeit
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I M P R E S S U M

Großbaustelle in Volders

Seit 1996 gab es mehrere große Baustellen 
für die Infrastruktur in unserer Gemeinde. 
Nach einem sogenannten „Gelbe-Linien-
Plan“ musste die Gemeinde Volders Abwas-
serkanäle bis hinauf zur Krepperhütte am 
Großvolderberg und bis zu hochgelegenen 
Bauernhöfen am Kleinvolderberg bauen 
und finanzieren. Diese Arbeiten wurden in 
den Jahren 1996 bis 2002 durchgeführt und 
haben den Gemeindehaushalt 20 Jahre lang 
belastet. Zusätzlich wurde in den Jahren 
2000 und 2001 mit den Ableitungen des 
Schlossbaches und des Hochschwarz-
baches ein großes Kanalprojekt bis zum Inn 
gebaut. Viele Anrainer in diesem Bereich 
kamen wochenlang mit einem Fahrzeug 
nicht zu ihren Wohnhäusern und haben 
diese Belastung geduldig mitgetragen. 
Auch bei der Trinkwasserversorgung und 
beim Straßenbau ist in den vergangenen 
25 Jahren viel geschehen. Alles, was von 
der Gemeinde unterhalb der Straßenober-
fläche geschieht, ist in der Regel nach Ende 
der Baumaßnahmen in der Öffentlichkeit 
vergessen. Aufmerksamkeit bekommen 
lediglich Störungen im Trinkwasser- und 
Abwassersystem, soweit es den persön-
lichen Haushalt betrifft. Im Gemeindebau-
amt wird streng darauf geachtet, dass diese 
Infrastruktur täglich funktioniert, daher 
stehen regelmäßige Revisionsarbeiten an 
der Tagesordnung.
In den vergangenen 30 Jahren sind viele 
neue Wohnhäuser und Wohnanlagen 
in Volders dazugekommen. Das hat die 
Abwasserkanäle zusätzlich belastet, sodass 
bei der Erstellung des Leitungskatasters 
im Jahr 2008 auch die hydraulische Bela-
stung der Ortskanäle im Gemeindegebiet 
ermittelt bzw. überprüft wurde. Nachdem 

bei den ca. 60 Jahre alten Kanälen im 
Ortsgebiet in mehreren Abschnitten starke 
Überlastungen festgestellt wurden, muss-
ten bereits größere Sanierungen bei den 
Ortskanälen durchgeführt und finanziert 
werden. In der Johannesfeldstraße wurde 
der Abwasserkanal im Jahr 2013 vom 
Feuerwehrhaus bis zur Abzweigung Alpen-
straße vergrößert. Damit kann dieser Kanal 
auch bei besonders starken Regenfällen 
als Rückhaltebecken verwendet werden, 
bis die Pumpanlage das Regenwasser in 
den Inn pumpen kann. Beim Bau der 
neuen Straße entlang der historischen 
Mauer im Schönweer-Areal wurde ein 
weiterer Entlastungskanal errichtet, der 
nun entlang der B171 bis zur Einmündung 
des Hochschwarzweges bei der Zufahrt 
zum Camping anzuschließen ist. Damit 
wird das Abwasser im Mischwassersystem 
vom gesamten süd-östlichen Bereich mit 
Schlosssiedlung, Lange Gasse usw. in 
zwei Kanäle entlang der Streicher-Gründe 
und im Schönwerth-Park zur Pumpstation 
mit Regenüberlaufbecken und Regenwas-
serpumpwerk abgeleitet. Diese Arbeiten 
beginnen anfangs März und sollen Mitte 
Juli 2021 fertiggestellt sein. 
Im Jahr 2012 wurde auf der B171 die TIGAS-
Fernwärmeleitung eingebaut, daher sind 
die Baumaßnahmen für dieses Kanalpro-
jekt besonders schwierig. Das Projekt liegt 
schon einige Jahre lang auf dem Tisch und 
wurde mehrmals geändert, unter anderem 
auch weil die Totalsperre der Bundes-
straße verhindert werden sollte. Das ist 
leider nicht möglich. Die Strecke über die 
Johannesfeldstraße, Bahnhofstraße und 
Innstraße für den Ausweichverkehr blieb 
als einzige Variante übrig. Davon wurde 
bereits informiert. 
Es ist verständlich, dass bei den Anwoh-
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nern auf den Ausweichstraßen keine Freude 
aufkommt. Damit dieser Ausweichverkehr 
auf ein notwendiges Minimum reduziert 
werden kann, soll bei den Autobahnanbin-
dungen in Wattens und Hall, aber auch bei 
der Volderer Innbrücke darauf hingewiesen 
werden, dass die Ortsdurchfahrt Volders 
gesperrt ist. Die Anbindung des Gewerbe-
gebietes Nord ist vom Osten her auf alle 
Fälle uneingeschränkt möglich. Die Polizei 
wird die 30er-Beschränkung überwachen. 
Bei diesen Bauarbeiten werden auch die 
Trinkwasserleitungen, die jetzt in diesem 
Bereich durch private Grundstücke verlau-
fen, in die B171 und damit ins öffentliche 
Gut verlegt. Zusätzlich werden Leerrohre 
für Lichtwellenleiter verlegt. Die Baufirma 

Fröschl wird sich bemühen, diese Baustelle 
zügig abzuwickeln, damit möglichst schnell 
der Umwegverkehr wieder aufgelöst 
werden kann. Danke für das Verständnis.

 
Haushaltsplan der Gemeinde 
für das Jahr 2021
 
Durch die Corona-Pandemie sind höhere 
Einnahmenausfälle, vor allem bei unseren 
Anteilen aus den Steuereinnahmen des 
Bundes (Ertragsanteile), zu berücksich-
tigen. Deshalb war die Gestaltung des 
Haushaltsvoranschlages für das Jahr 
2021 besonders schwierig. Weil es in 
der Gemeindeverwaltung schon in den 

vergangenen Jahren Budgetdisziplin gab, 
werden wir auch dieses schwierige Jahr 
gut bewältigen können.
Die Finanzierung dieses vorhin genann-
ten Kanalbauvorhabens in Höhe von 1,4 
Mio. Euro kann über das Kommunale 
Investitionsprogramm 2020 des Bundes, 
durch Covid-19-Sonderförderungen des 
Landes und mit Darlehen vom Wasser-
leitungsfonds im ordentlichen Haushalt 
erfolgen. Damit kann dieses Investiti-
onsprojekt ohne große Belastung für den 
Gemeindehaushalt abgewickelt werden.  

❱❱ Bürgermeister Maximilian Harb

Unser TIROL BÜRO in Brüssel  
europaregion tirol-Südtirol-trentino
Warum ein Tirol Büro in 
Brüssel?
 
Sucht man nach einer Begründung, ist 
oft der Blick in die Geschichte hilfreich. 
Die Grafschaft Tirol (im Wesentlichen das 
heutige Gebiet Tirol-Südtirol-Trentino) 
wurde 1363, im Einvernehmen mit den 
Landständen, von Margarethe Maultasch 
von Tirol dem Habsburger Rudolf dem Stif-
ter vermacht. Über Jahrhunderte blieb das 
Gebiet vereint und hatte im Habsburgerreich 
große Bedeutung. Auch der Bischofssitz für 
das Inntal und somit für Volders lag über 
Jahrhunderte in Brixen. Der Brenner war 
ein wichtiger innertirolischer Pass, der als 
geografische Verbindung wahrgenommen 
wurde. Vor etwas mehr als 100 Jahren, im 

Friedensvertrag von St. Germain, wurde 
Tirol geteilt. Das einstige Verbindungsele-
ment Brenner wurde zur trennenden Gren-
ze. Von den Tirolern wurde diese Grenze 
immer als „Unrechtsgrenze“ empfunden 
und führte zu großen Konflikten und zur 
Autonomie Südtirols. Letztlich war der 
EU-Beitritt Österreichs 1995 ein Schritt, der 
die Brennergrenze wesentlich entschärfte. 
1995 haben die über Jahrhunderte verbun-
denen Landesteile die Gelegenheit ergriffen 
und ein gemeinsames „Tirol-Büro“ in Brüs-
sel eröffnet. Die Region reicht von Kufstein 
bis an den Gardasee und ist eine wichtige 
und aktive Europaregion - unter ca. 250 
anderen Regionen - in der EU. 

 
Was macht das Tirol Büro in 
Brüssel?

Die Aufgaben des Büros werden vom 
zuständigen Abteilungsleiter, Dr. Fritz 
Staudigl mit „Seismograf – Lautsprecher 
– und Schaufenster“ beschrieben.
 
Seismograf meint, dass man frühzeitig 
erkennt, welche neuen Regelungen und 
Gesetze die EU vorbereitet. Schon bei den 
Vorbereitungsarbeiten eingebunden zu 
sein und den Standpunkt der Region mit 
Fakten und Informationen zu untermauern 
ist wichtig, so berücksichtigen Regelungen 
unsere Interessen.
 
Lautsprecher meint, dass man aktiv in allen 
wesentlichen, Tirol betreffenden Angele-

genheiten mit den Verantwortlichen und 
den zuständigen Beamten Kontakt hält. 
Dabei wird über Entwicklungen und Stand-
punkte im Land informiert, Standpunkte 
werden mit Studien und Fakten untermau-
ert. Ziel ist es immer, die Interessen des 
Landes so gut und klar wie möglich zu 
vertreten.

 
Schaufenster meint, dass Tirol in seiner 
Gesamtheit, als Forschungs- Industrie- und 
Gewerbestandort ausgestellt wird. Tirol soll 
nicht nur als Tourismusland wahrgenom-
men werden. 

Karte Europaregion Tirol; Bild: EUREGIO Tirol

Tirol Büro in Brüssel; Bild: EUREGIO Tirol
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Zur Erreichung dieser Ziele werden Veran-
staltungen, Treffen usw. ausgerichtet.
 
Zusammen gefasst kann man dies als 
Lobbying bezeichnen. Lobbying ist zwar – 
besonders seit dem Sündenfall von Minister 
Strasser – negativ besetzt. Letztlich ist man 
auf Dauer nur mit Ehrlichkeit und Verläss-
lichkeit ein guter Vertreter seines Landes 
und damit ein guter Lobbyist.
 
 
Welche Themenbereiche sind 
besonders wichtig?
 
Neben vielen kleineren Themenbereichen 
sind Transit, Regionalität, Berglandwirtschaft 
und Subsidiarität wesentliche Arbeitsbereiche 
unseres Büros in Brüssel.
 
 
Die Leitung des „Tirol Büros“ 
in Brüssel:

Wie aus den Medien bekannt, ist der lang-
jährige Leiter der Büros, Herr Dr. Richard 
Seeber vom Dienst suspendiert. Nach 
Anschuldigungen, unter anderem wegen 
Betruges, während seiner Zeit als EU-Abge-
ordneter (nicht als Leiter des Büros) ist eine 
offizielle neue Leitungsbestellung offen. 
Richard Seeber bestreitet alle Vorwürfe. Es 
gilt die Unschuldsvermutung. Eine Klärung 
wird wohl erst ein Strafprozess bringen.
 
 
Die Kosten des „Tirol Büros“ 
in Brüssel:

Das Gebäude in der Rue de Pascale 45, 
Brüssel wurde vor ca. zehn Jahren von 
Tirol, Südtirol und dem Trentino gekauft. 
Jeder Regionsteil zahlte ca. 1 Mio. € für das 
Gebäude. Die laufenden Kosten, von den 
Betriebskosten bis zur Sekretärin werden 
gedrittelt. Im Tiroler Landesbudget sind 
jedes Jahr ca. 100.000 € dafür vorgesehen. 
Das weitere Personal wird direkt vom jewei-
ligen Regionsteil gestellt. Tirol hat zurzeit 
zwei Mitarbeiter im Büro. Diese sind in 
Pandemiezeiten aber mehr in Tirol als in 
Brüssel. Onlinekonferenzen sind in diesen 
Zeiten die häufigste Kommunikationsart. 
Diese können auch von Innsbruck aus 
abgewickelt werden.
 

Transit, ein wesentliches 
Arbeitsfeld unseres Büros in 
Brüssel

Besonders wir in der Inntalfurche leiden 
unter dem Transitverkehr. Lärm und 
schlechte Luft sind nur ein Teil des 
Problems. Häufig verstopfte Straßen sind 
ein anderer Teil. Unterschätzt wird die 
Problematik, dass Tirol ein Luftsanierungs-
gebiet ist. Bei aktuell (2020) 2,2 Mio. LKW 
über die Brennerachse ist keine Änderung 
zu erwarten. Die Ausweisung der Region 
als Luftsanierungsgebiet erschwert unsere 
wirtschaftliche Entwicklung.
 
 
Wozu haben wir ein Büro in 
Brüssel, wenn wir beim Tran-
sit nichts erreichen?

 

Die Vertreter des Büros in Brüssel versi-
chern, sich um diesen Themenbereich sehr 
stark zu kümmern. Bei jeder Gelegenheit 
werden Informationen und in persönlichen 
Gesprächen die Fakten der Transitbelastung 
kommuniziert. Ein Problembewusstsein 
zu schaffen und die Verantwortlichen zu 
informieren, wird intensiv betrieben. 
Für uns in Tirol ist das viel zu wenig erfolg-
reich. Die neue Wegekostenrichtlinie ist 
dafür ein Zeichen.
Schwer tut sich das Büro besonders, da 
immer wieder unterschiedliche Signale aus 
den Landesteilen nach Brüssel gelangen. So 
sind sich auf politischer Ebene die Landes-
hauptleute weitgehend einig. Frächter 
Lobbys aus verschiedenen Regionsteilen 
und Kammervertreter geben aber immer 
wieder gegenteilige Signale. Damit gibt es 
für die Gegner der Kostengerechtigkeit bei 
den Wegekosten starke Argumente den 
Verkehr nicht zu beschränken. Besonders 

die Bayern nehmen solche Meldungen 
dankbar auf.
Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Ob 
der Brennerbasistunnel eine Lösung bringt, 
wird sich erst in vielen Jahren zeigen. Wir 
müssen – als Tirolerinnen und Tiroler - aktiv 
bleiben. Hier bin ich dem Transitforum Tirol 
sehr dankbar.
 
 
Besuchsmöglichkeit

Das Tirol Büro in Brüssel ist sehr daran inte-
ressiert Tiroler Bürgerinnen und Bürgern 
die Arbeit vorzustellen und jedem einen 
persönlichen Eindruck zu verschaffen. 
Daher sind alle Voldererinnen und Volde-
rer sehr herzlich eingeladen das Büro in 
Brüssel persönlich zu besuchen. Sollte sich 
ein Verein oder eine Delegation – natürlich 
nach Ende der Pandemie – für eine Reise 
interessieren, bin ich sehr gerne bereit 
bei der Organisation zu helfen. Auch eine 
Unterstützung des Landes ist möglich. 

 
❱❱ EU-GR Dr. Reinhard Steinlechner

Tirol Büro in Brüssel; Bild: EUREGIO Tirol

LH Maurizio Fugatti, LH Arno Kompatscher, LH Gün-
ther Platter Bild: EUREGIO Tirol

Reinhard Steinlechner
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Stärkung des Ortskerns 
durch nachhaltige raumentwicklung
Das Dorfzentrum hat sich in den letzten 
Jahren sehr schön entwickelt und wurde 
durch Kindergarten, Kinderkrippe, Betreu-
barem Wohnen, Harb-Häuser und einer 
neuen Parkanlage deutlich aufgewertet. 
Ein echtes Dorfzentrum zeichnet sich durch 
einen interessanten Mix an Einrichtungen 
aus. So haben wir in Volders Bildungsinstitu-
tionen, Kirche, Gemeindeamt, Supermärkte, 
Gastronomie, Bank, Veranstaltungssaal, 
Vereinsräumlichkeiten und Ärzte sehr gut 
positioniert. Alle diese Einrichtungen sind 
fußläufig nur wenige Minuten voneinander 
getrennt. Im Unterschied zu anderen Gemein-
den gibt es in Volders einen lebendigen 
Ortskern der künftig weiter aufgewertet wird 
und somit noch mehr seine zentrale Stärke 
ausspielen kann. Auch in Bezug auf Nach-
haltigkeit ist dies ein großer Vorteil, denn 
es ist nicht erforderlich, mit dem Auto von 
einem Ortsteil zum anderen zu fahren, um 
diese Einrichtungen zu erreichen. Es genügt 
eine Fahrt in das Zentrum und alle weite-
ren Wege können zu Fuß erledigt werden. 
Idealerweise fährt man mit dem Rad oder 
spaziert in den Ortskern. Viele Volderinnen 
und Volderer nutzen diese Möglichkeit, denn 
es ergeben sich damit nette Begegnungen 
und Gespräche. Der Weg in das Ortszentrum 
und die Augenblicke dort werden somit zu 
einer qualitätsvollen Zeit. Ganz besonders in 
der aktuell schwierigen Zeit sehen wir, wie 
wertvoll Kontakte für uns sind.

Die Stärkung der Ortszentren ist ein wich-
tiger Eckpunkt im Rahmen der nachhaltigen 
Raumentwicklung und findet daher auch 
seinen Niederschlag in den internationalen 
und nationalen Initiativen wie etwa in der 
ÖROK-Empfehlung Nr. 56 „Flächensparen, 
Flächenmanagement & aktive Bodenpoli-
tik", und den Baukulturellen Leitlinien des 
Bundes und dem Dritten Österreichischen 
Baukulturreport. Damit diese Ziele fruch-
ten, bedarf es vieler kleiner Schritte. Die 
bewusste Positionierung des „Haus der 
Generationen“ im Ortskern ist ein solcher 
Schritt. In der obersten Etage genießen 
ältere Personen das Leben in der Mitte des 
Dorfes, sie sind also mitten im Leben und 
haben somit die Chance auf viele Kontakte. 
Und der Blick auf die spielenden Kinder im 
Haus gehört ebenso dazu, wie der kurze 
Weg zum Café. Über Jahrhunderte hinweg 
wurde in den Ortskernen alles geboten, was 
man zum täglichen Leben benötigte. Es ist 
klar, dass sich die Rahmenbedingungen 
geändert haben und wir nicht einfach 
alte Lösungen kopieren können, aber das 

Verstehen der menschlichen Bedürfnisse 
und die Kombination mit modernen Ideen 
zeichnet eine intelligente Dorfentwick-
lung aus. Und in diese Richtung werden 
wir in Volders hinarbeiten. Ich teile die 
Fachempfehlungen der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz zur Stärkung der 
Ortskerne und möchte diese als Leitlinie für 
die Zukunft anführen:

• mehr BewohnerInnen ins Zentrum 
bringen

• emissionsarme Betriebe im Zentrum 
halten und fördern

• die Innenentwicklung fördern und damit 
höhere Dichten in den Orts- und Stadt-
kernen erreichen

• bestehende Flächenreserven sinnvoll 
verwerten helfen

• ein Flächen- und Gebäudemanagement 
ermöglichen

• eine geschlossene Bauweise fördern
• die gemischte Nutzung von Gebäuden 

fördern (vertikale Strukturierung)
• die Erhaltung und Weiterentwicklung 

schützenswerter Kulturgüter erleichtern.
 
Ein weiterer kleiner Schritt wurde nun mit 
der Öffnung eines neuen Fuß-/Radweges 
in Volders realisiert. Bisher gab es keine 
direkte Verbindung vom Norden des Dorfes 
(Felder in der Au, Feldweg) in das Ortszen-
trum. Damit mussten die Schülerinnen über 

die Bundesstraße zur Volksschule gehen 
und der Anreiz, kleinere Einkäufe mit dem 
Auto zu erledigen war leider hoch. Nun 
spazieren die Volksschüler auf diesem 
neuen Weg nach Volders und Erwachsene 
nutzen ihn als willkommene Abkürzung. 
Umgekehrt kommen jetzt Kinder und 
Jugendliche sicher und einfach vom Orts-
zentrum zur Neuen Mittelschule und zum 
Sportplatz. Die Umsetzung dieses Weges 
ging nur mit Unterstützung des Grund-
eigentümers Johann Hoppichler. Aber 
letztlich haben die intensiven Verhand-
lungen gefruchtet und es öffnete sich die 
Mauer am Rande des Schönweer-Areals für 
Fußgänger und Radfahrer. Die baulichen 
Maßnahmen erfolgten ebenfalls regional. 
Dank der engagierten Bauhofmitarbeiter 
konnte eine schnelle, kostengünstige und 
lokale Lösung gefunden werden. Daher gilt 
allen involvierten Personen ein herzliches 
Dankeschön, sie haben einen weiteren 
Puzzlestein zur Stärkung des Dorflebens 
gelegt.

 
❱❱ Vzbgm. Peter Schwemberger

Mitarbeiter des Bauhof Volders mit Vzgbm. Peter Schwemberger
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Kennst du deine inneren Werte? 
Jetzt Gesundheits-Check-Up

(Vitamine und Mineralstoffe)

Schwingt die Zelle in der richtigen 
Frequenz, dann ist sie gesund

www.herzenswellen.at
0664 20 27 222

Das Gemeindebudget Voranschlag für das Jahr 2021

Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt

Mittelaufbringung 10.127.300,00 € 9.427.200,00 €

Mittelverwendung 10.378.600,00 € 9.683.000,00 €

Differenz - 251.300,00 €  255.800,00 €

Der negative Saldo in der Höhe von € 251.300,00 im Finanzierungshaushalt ist durch positive Girokontostände zum 31.12.2020 abgedeckt.

Einige Zahlen aus dem Voranschlag:

voraussichtl. Verschuldungsgrad 24,14 %

voraussichtl. Verschuldungsgrad (incl. Haftungen und geplante Darlehen) 45,64 %

voraussichtl. Schuldenstand Ende 2021  7.117.800,00 €

Haftungen d. Gde. (ImmoKG und Abwasserverband) Ende 2021 1.714.800,00 €

einmalige Ausgaben für Straßenbau 280.00000 €

Parkanlage Schönwerthpark (Restzahlungen) 70.000,00 €

Wasserleitungsbau (Bundesstraße bis Kreisverkehr)  270.000,00 €

Kanalbau (Bundesstraße bis Kreisverkehr)  890.000,00 €

Maßnahmen allg. Sozialhilfe (Zahlungen an Land) 814.200,00 €

Aufwendungen für Seniorenheime 340.000,00 €

Aufwand öffentlicher Rettungsdienst, Notarztsystem 41.300,00 €

Landeskrankenhaus Hall 113.100,00 €

Krankenanstaltenfinanzierung (Klinik Innsbruck) 750.300,00 €
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Nachrichten aus dem Hort

We proudly present.... unser neues Fotoprojekt 
"collect moments - Kinder hinter der Linse". 
Bilder und Fotos sind uns, besonders vom 
Waldtag, schon immer ein großes Anliegen. 
Das Festhalten von Stimmungen, Emotionen 
und der Schönheit der Natur, ist für uns eine 
wertvolle Möglichkeit, Dinge und Situationen 
gezielt wahrzunehmen und weiterzugeben. 
Diese Wahrnehmungen und die Freude beim 
Entdecken und Beobachten wünschen wir auch 
unseren Kindern. Deshalb dürfen wir ab sofort 
auch die Perspektive der Kinder erleben und 
in ihren Bildern bewundern. Wie sehen Kinder 
den Wald, die Erlebnisse und die Natur? Was 
empfinden sie als schön und bewundernswert?
Wir freuen uns auf die Bilder der Kinder und 
laden euch herzlich ein, immer wieder `rein-
zuschauen in die Galerie auf unserer Website  

www.hort-volders.at Unser Wald-Blog wird 
wöchentlich aktualisiert und die Kinder freuen 
sich sehr, wenn sie ihre Erlebnisse im Wald 
mit Mama, Papa, Oma, Opa und vielen mehr 
teilen können.
dem Schnee spielen.

„Im Hort gibt`s immer die bestn Suppen!“, 
sagt Amelie und nimmt einen großen, vollen 
Löffel Suppe zu sich. Wenn die Kinder von 
der Volks- und Mittelschule in den Hort 
kommen, erwartet sie im Kinderrestaurant 
frisch gekochtes Essen aus der neuen Küche 
im KiBiZ (Kinderbildungszentrum Volders). 
Die Köchinnen bereiten die Speisen liebe-
voll zu und achten bei der Auswahl ihrer 
Zutaten stets auf Regionalität, Saisonalität 
und biologischen Anbau. „Geschmacklich 
verfeinert werden die Speisen ausschließ-
lich mit BIO-Gewürzen“, erzählt uns die 
Küchenchefin eifrig. Ihr oberstes Ziel ist 
es, dass sich die Kinder beim Essen wohl 
fühlen, ihnen das Essen schmeckt und sie 
dabei auch noch Gemeinschaft erfahren. 
Ein Ernährungskonzept mit viel Herz und 
jeder Menge wertvoller Zutaten – nur das 
Beste für das Wohl des Kindes.

„Ma geil, Wurstnudeln!“ 
freut sich Gabriel. Auch für 
die Wünsche unserer Kids hat 
das Küchenteam immer ein 
offenes Ohr. Unser Kinder-
parlament verfasste einen 
Brief an die KiBiZ Küche und 
schrieb alle Essenswünsche 
hinein. Immer wieder stehen 
diese „Kinderwunschköst-
lichkeiten“ auf dem Menü-
plan. Da ist es kein Wunder, 
dass die Kinder nicht mehr 
aufhören können zu essen. 
„Wenn i no Platz kab hätt, 

hätt i glatt no oane gessn!“ meint Anna-
Sofie, dankbar und zufrieden, als ihr Teller 
abserviert wird. 
Traditionelle Hausmannskost und öster-
reichische Spezialitäten wie Buchteln mit 
Vanillesauce, Blattln mit Kraut uvm. sind 
nur ein kleiner Einblick in die Vielfalt 
der Speisepläne. Abwechslungsreich und 
flexibel wird seitens der Küche auf Sonder-
wünsche, Essen für Allergiker, Moslems und 
Vegetarier eingegangen. Wer einen kurzen 
Blick auf die Gerichte der Woche machen 
möchte, kann den Menüplan wöchentlich 
auf unserer Homepage (www.hort-volders.
at) anschauen.
Bei jedem Wetter (siehe Foto) marschieren 
die BetreuerInnen des KIDSMIX über die 
Bundesstraße ins KiBiZ und holen dort das 
Essen ab. Der Weg zurück in den Hort ist 
gesäumt mit den köstlichsten Düften aus 

der grauen Box. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle beim super Team der Küche für die 
tolle Zusammenarbeit und freuen uns auf 
viele weitere MMMMH`S und AHHHH´S 
der Kinder beim Verspeisen von Gerichten 
aus der KiBiZ Küche.

„collect moments“– Kinder hinter der Linse

Schmackhafte Gaumenfreuden aus unserer Volderer KiBiZ Küche



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 3 _ 2 0 2 1

SOZIALES/BILDUNG

11

Kunterbunte Faschingszeit 
in den Semesterferien.

Selbst gebacken und ganz frisch, kamen die Krapfen auf 
den Tisch. Alle waren dabei, bei der bunten „Krapfen-

bäckerei“. Auch gebastelt wurde viel wilde Perücken im 
großen Stil. Viel Bewegung im Turnsaal war dabei,

„Die Löwen sind los“ war diesmal der letzte Schrei.
Den unsinnigen Donnerstag ließen wir auch nicht aus,

bei unserer Faschingsrally war Spiel und Spaß im Haus.
Experimente für Groß und Klein,

luden zum Entdecken ein. 
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MEIN TRAUMBERUF

„Wenn ich einmal groß bin“ 
Die Kinder malen ihren traumberuf 

Elias der Gärtner - Ich 
arbeite gerne im Garten und 

dann bin ich in der 
frischen Luft

Majas Frisörsalon

Maxi - Ich möchte Rennen 
gewinnen, viel Geld haben 

und mir eine Villa und 
einen Bugatti kaufen

Jonas möchte einen Job, 
wo er den ganzen Tag Katzen 

streicheln kann

Luisas Reitschule

Pauli - Ich als Legoingenieur

Michi - Ich werde Profizo-
cker weil ich zocken so gern 

mag. Ich gehe aber auch 
jeden Tag raus weil ich bin 
auch ein super Radlfahrer

Yaren - ich möchte 
Mallehrerin werden weil 

dann kann ich immer malen 
und das ist mein Hobby!

Theresa eröffnet ihre eigene 
Schischule am Glungezer
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Alles Gute für die Pension, 
liebe Frau Klausner!
Das Erdgeschoss der VS Volders war die 
letzten 30 Jahre dein Revier, mit viel Enga-
gement, Freude und tollem Einsatz warst 
du immer hier.
Begleitet hast du im Fach Werken viele 
Kinder – egal zu welcher Jahreszeit – tolle 
Ideen hattest du immer.
Ob sägen, häkeln, stricken, feilen, kleben 
oder knüpfen, jedes Werkstück konntest 
du mit Liebe zum Detail bestücken!
Ob was gerade oder schief, ob was manch-
mal zerfranst verlief – viel Geduld hast du 
stets gezeigt und warst immer wieder für 
Erklärungen bereit!
Nun sollen schöne Tage für dich kommen 

Stück für Stück, und sollen dir für die 
Pension bringen viel Gesundheit, Freude 
und Glück!
 
Lass es dir gut geh’n und mach’s dir fein,
für alle Dinge – egal ob groß oder klein. 

Alle Kinder und das gesamte Team der VS 
Volders I wünschen unserer Werklehrerin 
Bernadette beginnend mit 1. März 2021 einen 
guten Start in den wohlverdienten Ruhestand.  
 
DANKE FÜR ALLES! 

Frau Klausner beim Erklären und 
Vorzeigen des neuen Werkstücks

Und im Winter geht sie oft zu Fuß 
oder mit den Skiern auf die Berge.

Frau Klausner ist gerne am 
Gardasee mit  Mann und 

Radl unterwegs

Herzlichen Glückwunsch, 
Herr Direktor messner!
Mit 1. März 2021 übernimmt Herr Christoph Messner die Schulleitung an der VS Volders I und an 
der VS Volders II (VS Großvolderberg).  Seit Mai 2018 war Herr Messner bereits mit der Schulleitung 
betraut und wird nun nach erfolgreicher Durchführung eines Auswahlverfahrens die Arbeit als 
Direktor an beiden Schulen fortsetzen. 

Wir freuen uns sehr und wünschen unserem „neuen“ Herrn Direktor viel Freude und Erfolg bei 
seiner Arbeit.

❱❱ Texte: Bernadette Pregenzer
Herr Christoph Messner, BEd

NEUES AUS DER VOLKSSCHULE
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Igel Fritz zu Besuch in der VS Volders II
NEUES AUS DER VOLKSCHULE

Einmal lächeln für die Kamera bitte

Igel Fritz ist wohl genährt durch den 
Winter gekommen, wie man sieht

Igel Fritz wird gestreichelt und versorgt

Mittelschule Volders
Der reguläre Schulalltag und damit verbun-
dene Highlights wie Ausflüge, Klassen-
fahrten und Projekte wurden angesichts der 
COVID-19-Pandemie stark eingeschränkt. 
 
Um das Beste aus den momentanen 
Verordnungen zu machen, haben sich die 
Schüler*innen der MS Volders zusammen 
mit den Lehrer*innen etwas ganz Beson-
deres überlegt. Da das Highlight „Tag der 
offenen Tür an der MS Volders“ aufgrund 
der Covid-19-Bestimmungen leider nicht 
möglich war bzw. ist, stellen wir uns 
deshalb im Netz vor:

Ganz nach dem Motto: „Besondere Ereig-
nisse verlangen besondere Maßnahmen!“
Viele MS-Schüler*innen versuchten sich 
als Schauspieler und standen vor der 
Kamera, um den jüngeren Interessenten 
einen Einblick in den Schulalltag an der 
MS Volders zu gewähren. Positiv hervorzu-
heben ist, dass heuer erstmals nicht nur 
die Viertklässler und deren Eltern aus 
Volders, Volderberg und Baumkirchen die 
Gelegenheit bekommen, einen Einblick 
in unser Schulleben zu erhalten, sondern 

auch alle anderen Interessierten. 
Unsere Kurzvideos zu verschiedenen 
Unterrichtsgegenständen findet ihr auf 
unserer Schulhomepage – Reinschauen 
lohnt sich! 
 
www.ms-volders.tsn.at
 
Im heurigen Schuljahr liegen schon mehre-
re Wochen Homeschooling hinter uns. Das 
bedeutet, dass Schüler*innen verschie-
denste Arbeitsaufträge mit Hilfe von 
Lehrpersonen zu Hause erfüllen müssen.  
 
Hier einige Impressionen:

Betreuung mit Onlineunterricht

Betreuung an der Schule

Lernen und Spaß beim Onlineunterricht
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B U C H T I P P

Nach ihrem Welterfolg „Die Nachtigall“ wird auch dieses Buch sicher bald 
die Bestsellerlisten erobern. Liest man den Klappentext könnte man 
meinen, es handelt sich um eine moderne Romeo und Julia Geschichte. 
Ist es auch irgendwie – mit jedoch tiefgründigem, tragischem und 

authentischem Hintergrund. 
Dieser reicht von der Verar-
beitung der traumatischen 
Ereignisse im Vietnamkrieg 
und der dadurch belasteten 
Familienbeziehung bis zur Be-
siedlung der Wildnis von Alas-
ka, welche im Jahr 1974 noch 
ein echtes Abenteuer war.  

 
Die Schönheit und Leichtigkeit des dortigen Sommers vermag über die 
Finsternis des Winters und der damit verbundenen Probleme nicht hinweg-
täuschen. Kristin Hannah führt in diesem Buch durch 12 Jahre Familienge-
schichte, durch alle Höhen und Tiefen der Familien Allbright und Walker. 
 

Vielleicht spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass die Autorin selbst 
aus einer Familie von Abenteurern kommt und es ihr dadurch gelingt, 
dem Leser die Natur und das Leben in Alaska so glaubwürdig näher-
zubringen. Schon ihr Großvater verließ mit vierzehn Jahren Wales, um 
in Kanada Cowboy zu werden. Auch ihre Eltern wanderten 1968 mit 
der ganzen Familie  im VW-Bus von Kalifornien aus und gelangten 
über unzählige Staaten Amerikas schlussendlich in den 80igern nach 
Alaska, wo inzwischen die dritte Generation von Kristin Hannah lebt. 
 
Wer Familiengeschichten voller Tragik und Liebe gerne liest, dem kann 
ich dieses Buch empfehlen. 

 
❱❱ Viel Spaß beim Lesen wünscht euch, Astrid

 
Kristin Hannah – „Liebe und Verderben“ 

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 von 
17.00 bis 19.00 Uhr

„Schnupper – Gutschein“ 
der Bücherei Volders für eine Gratisausleihe

BÜCHEREI VOLDERS

(max. 2 Bücher pro Person, Gutschein gültig bis 06/2021

Bitte den Abschnitt in der Bücherei abgeben
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BÜCHEREI VOLDERS

Liebe Leserinnen und Leser,
gerade setze ich mich an den Schreibtisch, um ein paar Zeilen fürs Gemeindeblatt zu Papier zu bringen. Beim Blick auf den Kalender 
fällt mir auf, dass heute der Unsinnige Donnerstag ist. Leider werden wir in diesem Jahr nicht viel davon spüren. Vielleicht bin ich 
deshalb verleitet, Ihnen heute zumindest einen unsinnigen Text zu präsentieren.
 
Er ist nur vermeintlich unsinnig und zeigt uns vielmehr was für eine Leistung unser Gehirn bringt, nachdem wir gut lesen gelernt 
haben. Viel Spaß 

Das fasziniert mich immer wieder.
 
Alle unsere Leserinnen und Leser haben ja per Post unser Informationsblatt betreffend des sogenannten „Click & Collect“ System (= 
Bestellen und Abholen der Bücher) erhalten. Am 09. Februar 2021 durften wir, unter den bestehenden und allseits bekannten Sicher-
heitsmaßnahmen, die Bücherei wieder öffnen. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit zur Reservierung 
der Medien über web.opac auf unserer Homepage www.buecherei-volders.at jederzeit zur Verfügung steht. Schauen Sie doch einmal 
rein; immer wieder gibt es Neues, online oder vor Ort in unserer Gemeindebücherei!
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr wieder gemeinsam einen lustigen Fasching erleben werden.
 
Lasst uns deshalb weiterhin fest zusammenhalten, aufeinander achten und geduldig bleiben.
Egal wie gut oder schlecht eine Situation ist, sie wird sich ändern.

 
❱❱ Herzlichst Ulli, mit Astrid, Bettina,  

Gitti, Maria-Luise und Marion

Afugrnud enier Sduite an enier elingshcen unvirestiät ist es eagl, in wlehcer rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wort sethen, 
das eniizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lztete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der rset knan ttolaer  
Bölsdinn sein und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, weil wir nchit Bcuhtsbae für 

Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.

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)
bauamt1@volders.tirol.gv.at (Marion Braconi)
bauamt2@volders.tirol.gv.at (Bernhard Mayerl)
bauamt3@volders.tirol.gv.at (Ing. Günter Rumetshofer)
meldeamt2@volders.tirol.gv.at (Bettina Angerer)
waldaufsicht@volders.tirol.gv.at (Andy Hoffmann)
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„SOMMERBETREUUNG“ 
in Volders vom 12.07.-27.08.2021
Für Kinder im Alter von 6-14 Jahren
Der Gemeinde Volders ist es wichtig auch heuer in dieser schwie-
rigen Situation der „Corona“ Krise eine abwechslungsreiche 
Sommerferienbetreuung anzubieten. Unter Einhaltung aller Hygi-
eneempfehlungen, sowie Vorgehensweisen und Maßnahmen zu 

Covid-19 erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches Programm. 
Die Sommerbetreuung wird mit viel Spiel und Spaß über sieben 
Wochen jeweils von Montag bis Freitag vom Team des Schülerhorts 
KIDSMIX geleitet. 

Spiel-mit-mir-Wochen Ganztags 
7.30-17.00 Uhr

Halbtags 
7.30 bis 13.30 Uhr

1. Kind pro Woche € 67,00 € 56,00

Geschwisterkind pro Woche € 57,00 € 46,00

pro Tag und Kind/Aufzahlung 
von halbtags auf ganztags

€ 2,20

Kinder, die nicht in Volders wohnhaft sind, zahlen einen Aufschlag von 50%. 
Die Teilnahme von Kindern aus anderen Gemeinden ist nur möglich, wenn die 
Gruppe nicht durch Volderer Kinder belegt werden kann. 

Woche Datum Mit Spiel und Spaß durch den Sommer

Woche 1 12.7.-16.7.21 "Nichts geht über selbstgemacht!"

Woche 2 19.7.-23.7.21 Wir "cyceln" uns durch die Woche

Woche 3 26.7.-30.7.21 Wir bringen Farbe und Style in den Sommer

Woche 4 02.8-06.8.21 Ich & mein Holz

Woche 5 09.8.-20.8.21 "magic moments" das Zaubereinmaleins

Woche 6 16.8.-20.8.21 Die Meere - Schatzkammern unserer Erde

Woche 7 23.8.-27.8.21 Die große Welt der Spiele

Für Informationen können Sie sich gerne im Gemeindeamt bei Frau 
Angerer Bettina melden. Die Anmeldebögen werden rechtzeitig in den 

Schulen und im Kindergarten ausgeteilt!
 

Für den Ausschuss Jugend, Sport, Tourismus und Freizeit
 

❱❱ Vzbgm. Peter Schwemberger
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HAUS DER GENERATION 

Wer nicht loslässt, hat die Hände nicht frei

Seit wenigen Monaten ist das Haus der 
Generationen mit Leben erfüllt. Und der 
Name dieses Gebäudes wurde bewusst 
gewählt, denn er folgt einem Konzept. In 
einem Haus leben mehrere Generationen 
gemeinsam und im guten Austausch. Alle 
Altersstufen sind vertreten und bereichern 
sich wechselseitig.
 
Glücklich alt werden
Insbesondere ältere Menschen sind häufig 
von Vereinsamung betroffen. Der Partner 
ist leider verstorben und die Kinder gehen 
ihre eigenen Wege, die Mobilität hat sich 
verringert und so wird es ruhiger in der 
Wohnung. Sozialkontakte sind aber ein 
Lebenselixier, denn Menschen sind sozi-
ale Wesen. Wir brauchen den Kontakt zu 
Menschen, wir zehren von Gesprächen, wir 
lieben es Neuigkeiten auszutauschen oder 
über alte Zeiten zu ratschen. Neue Ideen 
und Impulse kommen selten aus der eige-

nen Stube, sie entstehen oftmals bei einem 
Kaffee, im Austausch mit Freundinnen und 
Freunden. Der Schlüssel zum glücklichen 
Alter liegt in Bewegung, geistiger Aktivität, 
das zu tun was man liebt und wertvolle 
Freundschaften. Jeder ist der Schmied 
seines Schicksals und kann diesen Schlüssel 
einsetzen, aber auch die Gemeinde kann 
dazu einen Beitrag leisten. Sie kann sich 
überlegen, welche Infrastrukturen diese 
Entwicklung unterstützen und Räume der 
Begegnung schaffen. Diese Räume gießt sie 
dann in ein durchdachtes Gebäude und dort 
entstehen die so wertvollen Kontakte. 
Nun steht es also das Haus der Generation 
und es interessiert uns natürlich, ob sich 
die Ideen verwirklichen und wie es den 
neuen BewohnerInnen geht. Ich habe Anna 
Hoppichler gefragt, ob sie nicht Lust hätte 
zu erzählen, wie dieser große Schritt, die 
Übersiedelung in das Haus der Generation 
war und was ihr neues Leben auszeich-

net. Ebenso freut es mich, dass Vzbgm. 
Peter Schwemberger die Ideen seitens der 
Gemeinde in diesem Interview erläutern 
wird.
Mario Junker: Liebe Anna, danke dir 
für deine Zeit. Ich freue mich, dass es dir 
gut geht und wir uns unterhalten können. 
Wie kam es eigentlich dazu, dass du hier 
eingezogen bist?
 
Anna Hoppichler: Das war meine Schwie-
gertochter, die hat mir den Zettel hingelegt 
und ich wurde auch noch von einer Freun-
din mit den Worten „Das ist was für dich!“ 
angesprochen. Dann habe ich mir Mal 
Gedanken gemacht.
 
Mario Junker: Wo und wie hast du denn 
damals gelebt?
 
Anna Hoppichler: Ich kam vor 81 Jahren auf 
die Welt und bin die älteste von 11 Kindern. 

Anna Hoppichler
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Als ich geboren wurde kamen gerade die 
Matschgerer zu unserem Haus (lacht). Ich 
kann mich auch noch gut erinnern, als ich 
5 Jahre alt war und elektrisches Licht instal-
liert wurde. Abends im Wohnzimmer haben 
dann meine zweijährige Schwester und ich 
das Licht fasziniert ein- und ausgeschaltet. 
Später war ich verheiratet und blieb daheim 
am Berg - beim Leachn hatten wir unsere 
Hoamat. Seit 9 Jahren bin ich verwitwet und 
gesundheitlich nicht mehr so fit wie früher. 
Zuletzt war vor allem das Holz holen und 
einheizen mühsam, ich hatte in der Küche 
nur den Sparofen, der laufend brennen 
musste, sonst wurde es kalt. 
 
Mario Junker: Du hast dein ganzes Leben 
am Berg verbracht, wie war es dann für dich 
ins Dorf zu übersiedeln?
 
Anna Hoppichler: 14 Tage lang habe ich 
mit mir gekämpft und auch schlecht geschla-
fen, dann fing ich an Luftschlösser zu bauen. 
Habe mir überlegt, was ich alles mitnehmen 
und wie ich die neue Wohnung im Haus 
der Generation einrichten werde. Von da an 
freute ich mich auf das Übersiedeln – auch 
wenn ich zu dieser Zeit die neue Wohnung 
noch gar nicht gesehen habe, sondern nur 
Pläne.
 
Mario Junker: Lieber Peter, im Haus der 
Generationen galt es 13 Wohnungen in 
einem Schwung an ältere BewohnerInnen 
zu vergeben. Wie leicht oder schwer war 
diese Aufgabe?
 
Vzbgm. Peter Schwemberger: Uns war 
klar, dass wir hier einen neuen Weg gehen 
müssen und es ein wenig Zeit brauchen 
würde, bis genügend ältere Menschen 
diesen Schritt vollziehen. Nach vielen 
Jahren seine Wohnung aufzugeben und 
einen neuen Lebensabschnitt zu starten ist 
immer eine Herausforderung, aber es gibt so 
viele Vorteile, daher waren wir optimistisch, 
dass wir einen Großteil rasch vergeben 
werden. Und falls nicht, nutzen wir die 
freien Wohnungen als Starterwohnungen 
und das haben wir auch getan. So bereichert 
jetzt ein guter Mix aus älteren und jüngeren 
Menschen das Haus der Generationen. Und 
besonders schön ist es, wenn dann noch 
Kinder einziehen, die bringen zusätzlich 
frischen Wind in die oberste Etage des 
Gebäudes.
 
Anna Hoppichler: Das stimmt und wir 
haben wirklich schon einen guten Kontakt 
zueinander. Treffen uns im Haus, reden 
miteinander und helfen uns. Ich mag es 
auch gerne den Laubengang im 3. Stock 
zu nutzen, dort habe ich frische Luft, es 
ist überdacht und kein Eis auf dem Boden 

und man trifft nette Nachbarn – besser geht 
es nicht.
 
Mario Junker: Was gefällt dir denn beson-
ders an deiner neuen Wohnung?
 
Anna Hoppichler: Ich muss dir sagen, 
meine Wohnung ist ein Wunder! Hätte mir 
nie erträumt, dass ich jemals eine so tolle 
Wohnung haben werde. Ich komme heim 
und es ist warm. Genieße einen großen über-
dachten Balkon auf der Südseite. Wenn die 
Sonne niedrig steht, ist die ganze Wohnung 
vom Sonnenlicht durchflutet. Den Blick ins 
Dorf wollte ich übrigens unbedingt. Dort 
sehe ich das Dorfgeschehen, die Mamas die 
ihre Kinder in den Kindergarten bringen und 
besonders nett ist es Samstag morgens, wenn 
die Leute mit ihren gelben Sackerln heimge-
hen (Anm.: Bäckerei). Und ich schaue von 
meinem Balkon aus auf mein Dahoam am 
Berg. 60 Jahre habe ich heruntergeschaut 
und nun schaue ich eben hinauf. Mir geht 
es hier richtig gut.
 
Mario Junker: Anna beschreibt das Leben 
im Dorf, das sie gerne beobachtet und nun 
Teil davon ist. Welche Rolle spielt die Posi-
tion des Haus der Generationen?
Vzbgm. Peter Schwemberger: Eine wesent-
liche Rolle! Bevor wir über den Bau des 
Kindergartens und der Kinderkrippe nach-
dachten, identifizierten wir den idealen 
Standort im Zentrum des Dorfes. Das 
Harb-Feld (Schönweer) war der perfekte 
Platz und dann hatten wir das Glück der 
Tüchtigen. Durch den Gestaltungswillen 
der engagierten Gemeinderäte und den 
guten Gesprächen mit dem Eigentümer des 
Grundstückes, Andreas Harb können wir 
Anna und ihren Nachbarn heute diese tollen 
Wohnungen zur Verfügung stellen. 
 
Mario Junker: Wie wichtig ist dir die 
zentrale Lage Anna und was schätzt du am 
Haus der Generationen?
 
Anna Hoppichler: Die Lage finde ich 
einfach super. Ich komme ganz einfach zu 
den Geschäften oder zum Arzt. Habe mir 
auch schon einen neuen Gehstock zugelegt 
(lacht). Und auch im Haus fühle ich mich 
richtig wohl. Ich kann im Innenhof auf den 
Pausenraum des Kindergartens schauen. 
Dann winke ich den Kindern runter und 
sie winken mir hoch. Das ist eben kein 
Altersheim, sondern hier bin ich mitten im 
Leben.
 
Mario Junker: Was möchtest du gerne 
anderen Menschen mitgeben, die vielleicht 
gerade überlegen, ob sie nicht auch eine 
betreubare Wohnung nutzen sollten?
 

Anna Hoppichler: Einige meiner Bekannten 
haben gesehen oder gehört, wie gut es 
mir jetzt geht und die würden auch gerne 
einziehen. Ich kann nur sagen, seid mutig 
und macht es einfach. Wer nicht loslässt, 
hat die Hände nicht frei. 
 
Mario Junker: Welche Pläne gibt es für die 
Zukunft des Haus der Generationen?
 
Vzbgm. Peter Schwemberger: Corona 
bedingt konnten wir bisher nicht das volle 
Potenzial des Hauses nutzen. In der ersten 
Phase geht es um Ankommen. Danach folgt 
das Kennenlernen und Erkunden. Dazu 
werden die Pädagoginnen der Kinderkrippe 
und des Kindergartens die Verbindung zu 
den älteren aufbauen und ich wünsche mir, 
dass es hier ein Zusammenwachsen gibt, so 
dass das Konzept und auch der Name des 
Haus der Generationen voll aufgeht.
Mario Junker: Ich danke euch beiden ganz 
herzlich für eure Zeit und wünsche dir Anna 
viel Gesundheut und Freude in deinem 
neuen Lebensumfeld.

 

❱❱ Autor: MMag. Mario Junker
Obmann des Ausschusses für Grund-
stücks- und Wohnungsvergabe
Obmann des Ausschusses Postgründe

GR Mario Junker

Vzbgm. Peter Schwemberger
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Der Glungezer. Unser Hausberg.
Ich erinnere mich noch gut und gerne an 
meine Jugendzeit am Glungezer. An einem 
schönen Winterwochenende war klar, wo 
meine Freunde und ich den Tag verbrachten: 
Auf der Piste am Glungezer. Damals noch 
mit kleiner Jausentasche und warm angezo-
gen, denn die lange Fahrt des Schleppliftes 
war berüchtigt, vor allem der letzte Teil des 
Liftes war bei Wind eine Herausforderung 
und von der kalten Kuchl hatten wir damals 
noch keine Ahnung. Aber das tat dem Spaß 
keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Park-
platzprobleme kannten wir nicht, denn es 
brachte uns der Skibus zur Talstation und 
das „Halsmarter“ war noch kein Restaurant 
mit breitem Angebot, sondern ein „SB“, wo 
wir uns ab und zu eine Gulaschsuppe und 
ein Kracherl gönnten.

Der Glungezer stand für mich für Freiheit, 
Freundschaft und Regionalität. Und das tut 
er heute noch. 
Sehr gerne denke ich an die gemeinsamen 
Abfahrten bis hinunter nach Volders. Das 
war ein besonderes Ereignis, denn nur bei 
guter Schneelage war es machbar – aller-
dings hatten wir früher schneereichere 
Winter und damit konnten wir die Abfahrt 
öfter als heute in Angriff nehmen. In der 
Dämmerung zwischen Bauernhäusern 
hindurch und über Wiesen den Weg in das 
Tal zu suchen war ein kleines Abenteuer, 
das ich in dieser Art von keinem anderen 
Skigebiet kenne. In der Zwischenzeit habe 
ich viele Skiressorts gesehen, manche 
erstrecken sich über mehrere Berge und 
verbinden Ortschaften und sogar Täler, 
dennoch hat sich der Glungezer seinen 
besonderen Platz in meinem Skifahrerher-
zen erhalten. Ich freue mich jedes Jahr aufs 
Neue, wenn endlich der Öffnungstermin 
feststeht und die Wintersaison startet. Mitt-
lerweile wechsle ich aber auch gerne auf die 
Tourenski und erarbeite mir den Berg. Die 
ruhigen und gleichförmigen Bewegungen 
beim Tourengehen helfen beim Abschalten 
und es bietet sich eine neue Perspektive 
auf den Glungezer. Der langsame Aufstieg 
schenkt Zeit, um die Landschaft zu betrach-
ten und immer wieder denke ich mir, wie 

schön wir es doch haben und weiß dies 
sehr zu schätzen.

Seit meiner Jugend hat sich der Glungezer 
stark gewandelt und in der Zwischenzeit 
stand er sogar auf der Kippe. Vor kurzer 
Zeit noch stellte sich die Frage nach dem 
Überleben des Glungezers und beinahe 
wäre unser Skiberg, auf dem Tausende von 
Kindern der Region das Skifahren lernten, 
wohl geschlossen worden. Erst durch den 
gemeinsamen Einsatz der umliegenden 
Gemeinden und deren finanziellen Unter-
stützung konnte die Revitalisierung erfolg-
reich gestartet werden. Es stand die Frage 
im Raum, ob denn ein kleines Skigebiet eine 
Daseinsberechtigung hat und erfolgreich 
geführt werden kann – auch in Anbetracht 
der großen Skigebiete im Einzugsgebiet. 
Und diese Frage kann nun eindeutig beant-
wortet werden. Ja! Der Glungezer hat sich 
seit dem Neustart mit viel Innovationskraft 
in einer Nische positioniert und besetzt 
diese überaus erfolgreich. Angefangen hat 
alles mit dem Neubau der Gondelbahn von 
der Talstation Tulfes bis zur Mittelstation 
Halsmarter auf 1565 Meter Seehöhe, welche 
den alten Zweier-Sessellift ablöste. Nun 
kommt man in sechseinhalb Minuten auf 
die Piste beziehungsweise zum jüngsten 

Highlight, dem Tulfein Express. Dieser ist 
eine Kombibahn aus Sesseln und Gondeln, 
vereinbart also das Beste aus beiden Welten. 
Wer die Ski nicht ausziehen möchte, wählt 
die linke Spur und nimmt den Sessellift und 
wem es ein wenig zu frisch ist, setzt sich 
in die 10er-Gondel. 
 
Es war aber von Anfang an klar, dass das 

Skigebiet ohne Beschneiung zu wenig 
Schneesicherheit bietet und daher wurde 
die Beschneiungsanlage ein Teil des 
Gesamtkonzeptes. Somit ist der Kern der 
Infrastruktur realisiert und der Weg frei für 
weitere Investitionen. Die Projektumset-
zung war vorbildhaft, die geplanten Kosten 
wurden strikt eingehalten und damit lastet 
kein Kostendruck auf dem Betreiber.
 
Für einen Familienberg ist eine Rodelbahn 
eine perfekte Ergänzung, denn nachdem 
nun die Gondeln eingehängt sind, ist der 
Transport einer Rodel ein Kinderspiel. Auch 
hier sind die Arbeiten im vollen Gang und 
die Rodelbahn wird schon bald die Herzen 
der Sportbegeisterten höherschlagen lassen. 
Die neuen Möglichkeiten waren ein Magnet 
für die Einheimischen und es folgte eine 
Erweiterung des Parkplatzes. Für jene, 
welche lieber wandern als Ski fahren, gibt 
es einen Winterwanderweg zur Tulfeinalm, 
welcher mit einem fantastischen Ausblick 
auf das Inntal lockt. 
 
Eine beachtliche Bilanz, aber das Glun-
gezer-Team lehnt sich nicht zurück und 
arbeitet bereits an weiteren Neuerungen. So 
steht aktuell eine neue Talabfahrt, sowie die 
Erweiterung der Beschneiungsanlage auf 
der Wunschliste. Und wenn das Angebot 
weiterhin von so vielen Besuchern ange-
nommen wird, ist ein wirtschaftlich solider 
Betrieb und damit die Finanzierung von 
weiteren Investitionen gesichert.

Der Glungezer ist aber auch ein wichtiger 
Bestandteil für das Volderer Vereinsleben. 
Seit Jahrzehnten ist er der Hausberg für 
die Trainingseinheiten des Schiclub Raika 
Volders. Der Verein engagiert sich intensiv 
für den Skiläufer-Nachwuchs und fördert 
Talente. Die Ergebnisse sind beeindruckend, 
gefahren wird an vielen Orten und natürlich 
auch beim Bezirkscup am Glungezer. In 
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Gesprächen mit dem Vorstand des SC Raika 
Volders wird immer wieder die Bedeutung 
des Glungezers hervorgestrichen und wie 
dankbar die Trainer für die Möglichkeiten 
direkt vor der Haustüre sind. Diese Saison 
2020/21 war natürlich ungewöhnlich. Die 
Covid-Beschränkungen erlaubten kein 
Herbsttraining in der Halle und aufgrund der 
Wettkampfsperre waren bisher leider keine 
Rennen möglich. Sollten dennoch Locke-
rungen erfolgen, werden die Auflagen wohl 
sehr hoch sein und damit werden eventuelle 
Kinder- und Schülerrennen nur im kleinen 
Rahmen umgesetzt werden. Unter den aktu-
ellen Covid-Auflagen wird es natürlich auch 
schwierig einen Dorfschitag zu veranstalten. 
Dennoch gab es ein wenig Licht am Horizont, 
denn für bestimmte Gruppen war zumindest 
ein Schneetraining ab Dezember möglich. 
Mit vollem Einsatz trainierte der Nachwuchs 
4 Mal pro Woche am Glungezer, denn die 
Rahmenbedingungen sind dort optimal. Die 
Renn- und Trainingsstrecke ist beidseitig mit 

Sicherheitsnetzen abgesperrt und bietet 
somit ein hohes Maß an Sicherheit. Und 
die gute Nachwuchsarbeit trägt Früchte. 
So besuchen zwei SchülerläuferInnen das 
Schigymnasium in Stams und sind Teil des 
TSV-Kader. 

Am Glungezer zeigt sich, wie wertvoll es ist, 
wenn gemeinsam an einem Strang gezogen 
wird - über die Gemeinden hinweg und 
durch überzeugende Vereinsarbeit.
Ich freue mich, dass unsere Kinder und deren 
Kinder nun auch den Glungezer erleben 
können und mit den gleichen leuchtenden 
Augen am Wochenende aus dem Fenster 
schauen, wenn es tief verschneit ist und sie 
wissen was jetzt endlich möglich ist: Die 
Talabfahrt nach Volders. 
 
❱❱ Autor: Vzbgm. Peter Schwemberger 

Obmann des Ausschusses für Jugend, 
Sport, Tourismus und Freizeit

Copyright Fotos:
Philipp Gosch und Jürgen Gigler

Laufsaison 2021

Nach einem herausforderndem Jahr 2020 
haben wir gehofft, euch mit der ersten 
Ausgabe des Gemeindeblattes wieder viele 
tolle Neuigkeiten und eine Vorschau auf die 
Laufsaison 2021 geben zu können.
 
Leider verfolgt uns die Pandemie nach wie 
vor und an einer sicheren Planung für die 
kommende Saison können wir aktuell nicht 
festhalten, jedoch möchten wir euch infor-
mieren, dass wir auch in dieser ruhigen Zeit 
kreativ sind und versuchen, den Kontakt zu 
unseren Läuferinnen und Läufern aufrecht 
zu erhalten. 
 
In dieser Zeit merkt man erst recht, wie 
wichtig Familie, Freunde, Bewegung und 
soziale Kontakte sind. Der Sport steht dabei 
im Mittelpunkt, denn genau der Sport, 
vereint dies alles.
 
Ein kurzer Rückblick auf das 
vergangene Jahr:
Anfang September stand unser Vereinsaus-
flug auf dem Programm. Bei wunderbarem 

Wanderwetter sind wir in einer kleinen 
Gruppe zur Lizumerhütte gewandert. Über 
die schönen Wiesen und Wege entlang des 
Zirbenweges haben wir uns anschließend 
bei einem Mittagessen auf der Terrasse 
gestärkt. Diese Erinnerungen lassen uns 
auch heute positiv in die Zukunft blicken 
und wir hoffen sehr, schon bald wieder 
schöne Tage mit unseren Vereinsmitgliedern 
in der Natur verbringen zu können.
 
Im Herbst nutzen wir auch die Möglichkeit, 
unsere Trainings im Freien in mehreren 
Kleingruppen stattfinden zu lassen und 
haben uns fleißig auf die Vereinsmeister-
schaft Ende Oktober vorbereitet. Leider war 
eine Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr möglich und die Trainings sind 
seitdem wieder ausgesetzt.
Nach einer längeren Pause über Weihnach-
ten sind wir nun seit Jahresbeginn wieder 
im Training. 
 
Jeden Dienstag bekommen unsere Vereins-
mitglieder ein Training via WhatsApp über-
mittelt, welches zu Hause ausgeübt werden 
kann. Dabei legen wir Wert auf Kraftaus-
dauer, Laufschule und diverse Dehn- und 
Koordinationsübungen. Selbstverständlich 
sind wir auch jederzeit mit der Erstellung 
von Trainingsplänen behilflich.
Grundsätzlich werden wir, sobald es die 
Temperaturen wieder zulassen, Mitte März 
mit dem Training im Freien beginnen. 
Wir hoffen sehr, dass wir dieses Jahr wie 
geplant loslegen können, wieder Normalität 

einkehrt und wir an vielen, tollen Rennen 
teilnehmen können.
 
Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft 
und wünschen euch weiterhin viel Durch-
haltevermögen, viel Gesundheit und freuen 
uns sehr, schon bald wieder mit euch allen 
gemeinsam durchstarten zu können.
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Aus der Pfarre
Im Zuge des großen Kirchenumbaus 1963 bis 1965 wurden sowohl 
das Kirchdach als auch der Kirchturm mit Eternitschindeln bzw. 
Holzschindeln neu gedeckt. Beide Dächer sind in die Jahre gekom-
men und weisen viele schadhafte Stellen auf. Daher gibt es nur die 
Möglichkeit der Neudeckung bevor das Eindringen des Wassers 
voranschreitet (kleine Löcher wurden laufend geschlossen) und 
der dadurch entstehende Schaden enorm wird. Es ist ein sehr 
großes Projekt für unsere Pfarre doch zusammen werden wir es 
sicherlich gut bewältigen können. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
€ 280 000.-. Durch die großzügige Unterstützung der Gemeinde 
Volders, der Diözese Innsbruck, des Landes Tirols, der Landesge-
dächtnisstiftung und des Denkmalamtes konnten schon ca. € 190 
000.- aufgebracht werden. Ein großes Danke an alle. 

Um das Ganze ein wenig anschaulich zu machen sind neben dem 
Material für die Regenrinnen, Blitzableiter, Schneefängen und 
dem Restaurieren der Kugeln und dem Kirchturmspitz auch die 
Holzschindeln notwendig. Und dies sind ca. 1300 Packungen zu 1 
m² zum Preis von € 100.- incl. dem Verlegen. Neben den anderen 
Arbeiten mit dem Material sind auch schon 411 Packungen Schindel 
bezahlt. So benötigen wir noch 899 Packungen Schindeln, um 
das gesamte Projekt ausfinanzieren zu können. Wir werden auf 
der Pfarrhomepage einen eigenen Link einrichten, wo ihr laufend 
mitverfolgen könnt wie viele Packungen noch nötig sind. 

So bitten wir euch von ganzem Herzen uns bei diesem Vorhaben 
zu unterstützen. Dazu haben wir bei der Raika Volders ein eigenes 
Konto eingerichtet lautend auf Pfarre Volders IBAN AT 16 3634 
7001 0002 9389. Als kleinen Anreiz werden alle, die eine Packung 
Schindeln oder mehr spenden, einen kleinen Erinnerungsbaustein 
in Form einer kleinen Holzschindel bekommen. Schon jetzt allen 
ein herzliches Vergelt´s Gott.    

 

❱❱ Bruno Tauderer

Photo: Harb Herbert

Prof. Dr. Erika Cremer, 
erfinderin der Gaschromatographie (1900-1996)
In den letzten Jahrzehnten des 20. Jh. haben sich bedeutende 
Wissenschaft-lerinnen und Wissenschaftler, wie Maximilian 
Pahl (1908-1992) oder Erika Cremer, in der Gemeinde Volders 
niedergelassen. 
 
Prof. Dr. Erika Cremer, verbrachte ihre Pensionszeit von 1981 
bis 1995 am Hochschwarzweg in Volders. Heuer jährt sich ihr 
Todestag zum 25. Mal.
 
Erika Cremer wurde am 20.5.1900 in München geboren, in einer 
Zeit, in der es noch nicht möglich war, als Mädchen ein Gymnasium 
besuchen zu dürfen. Nach Übersiedlung der Familie nach Berlin 
legte sie 1921 das Abitur ab. Dort studierte sie Chemie und Physik 
an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin. Sie wählte dieses 
Studium, unbeeindruckt von den generell und besonders für Frauen 
schlechten Berufsaussichten in dieser Disziplin. Den Doktor-Titel 
erhielt Frau Cremer 1927. Für ihre Dissertation untersuchte sie 
den Ablauf der Chlorknallgasreaktion und der Kettenreaktion, 
wenn eine Überzahl an aktiven Zwischenprodukten auftritt. Die 
dabei exponentiell ansteigende Kettenreaktion entartet zu einer 
Explosion. Damit war zum ersten Mal die Explosionsbedingung 
bei Kettenverzweigungen beschrieben. Das erarbeitete Forschungs-
ergebnis war bemerkenswert!
 
Nach mehreren Jahren ohne feste Anstellung lebte sie haupt-
sächlich von Stipen dient und meist unbezahlter wissenschaft-

licher Arbeit an verschiedenen Universitäten in Deutschland. 
Schließlich verschaffte ihr Otto Hahn 1937 ein Stipendium für 
Forschungsarbeiten am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in 
Berlin. Hier arbeitete sie in der Abteilung für Oberflächen- und 
Katalyseuntersuchungen. Sie war Augen- und Ohrenzeugin, als 
die Kernspaltung von Otto Hahn entdeckt wurde. 1938 legte sie 
ihre Habilitationsprüfung ab.

Ab 1938 wirkte Frau Cremer als Dozentin an der Universität in 
Innsbruck. Hier beteiligte sie sich an katalytischen Arbeiten, 
wobei einige Experimente zur quantitativen Bestimmung der 
Verbindungen über ihr Absorptionsverhalten allerdings erfolglos 
blieben. Ihre Arbeiten drehten sich um eine mögliche chromato-
graphische Trennung von Gasen. Dabei handelt es sich um eine 
Analysenmethode zum Auftrennen von Gemischen in einzelne 
chemische Verbindungen. Das Ergebnis der Forschung lag bei 
Kriegsende druckfertig vor, wurde aber erst 31 Jahre später von 
anderen Wissenschaftlern (L.S. Ettre, USA und J. Janak, Tsche-
chien) publiziert. 

Bereits 1945 wurde sie mit der Leitung des Instituts für Physikalische 
Chemie betraut und 1959 zur Ordinaria für physikalische Chemie 
ernannt. Ein besonderer Umstand ergab sich, als 1946 Fritz Prior, 
späterer Landeshauptmann-Stellvertreter, um ein Dissertationsthe-
ma bei ihr ansuchte. Sie ermunterte ihn, die Unter¬suchung der 
Absorptionsenergien von Gasen mittels der von ihr beschriebenen 
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chromatographischen Methode durchzuführen. Prior baute die 
erste gaschromato¬graphische Anlage, die modernen Ansprüchen 
vollkommen entsprach. Nach erfolg¬reichen Trennversuchen von 
Elementen hatte Prior das Problem in kürzester Zeit gelöst und 
erhielt 1947 seinen Studienabschluss. Am Institut für Physikalische 
Chemie wurden in den folgenden Jahren interessante Analysen, 
vor allem in der Detektorentwicklung, durchgeführt. Die Priorität 
der Cremer-Prior-Arbeit blieb aber erhalten.
Eine Vielzahl an Ehrungen beweist, dass die Leistungen Cremers 
als Erfinderin der Gaschromatographie die entsprechende Würdi-
gung gefunden haben. Eine be¬sondere Auszeichnung erfuhr sie 

Ende 1995, als das Deutsche Museum in der Zweigstelle in Bonn 
einen Nachbau der ersten Gaschromatographischen Anlage von 
Cremer und Prior ausstellte. In dieser bedeutenden Sammlung 
wissenschaft¬licher Errungenschaften nach 1945 haben die Erfin-
der der Gaschromatographie einen ehrenvollen und dauernden 
Platz gefunden.
Nach der Rückkehr von einem Ausflug ist Erika Cremer am 21. 
September 1996 friedlich in Innsbruck entschlafen.

 

❱❱ Karl Wurzer - Ortschronist

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindeblattes, 
aufgrund der falsch dargestellten Abbildung in der Dezemberausgabe erfolgt 
ein erneuter Druck in der jetzigen Ausgabe als richtigstellung.
Im Rahmen unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung gratulierten und dank-
ten wir unseren 4 Gründungsmitgliedern 
Martha Sponring, Walter Pichler, Karl 
Angerer und Franz Sieberer zu 45 Jahren 
Heimatbühne Volders (1974-2019)

Martha Sponring stand in den vergangenen 
45 Jahren sehr oft auf der Bühne. Mit Leib 
und Seele war sie beim Theaterverein dabei 
und brachte mit ihrer herzlichen Art viel 
Freude in den Verein. 
In den letzten Jahren war Martha an 
der Abendkassa anzutreffen. Mit einem 
weinenden Auge verabschieden wir Martha 
in den wohlverdienten Heimatbühne Ruhe-
stand. 

Am Anfang seiner Theaterlaufbahn in 
Volders verkörperte Walter Pichler die 
lustigen Rollen. 
Mit den Jahren jedoch hatte er sich 
vermehrt auf das Spielen und Inszenieren 
ernster Stücke konzentriert. Wie zum 
Beispiel bei Erde, Der Senseler, Krach im 
Hause Gott und dem Weibsteufel.

Karl Angerer war von Anfang an ein begeis-
terter Theaterspieler und spielt auch heute 
noch bei den ein oder anderen Stücken mit. 
Wenn Karl nicht auf der Bühne zu sehen ist, 
so steuert er das Licht und die Tontechnik 
bei den Aufführungen. Als Busfahrer hat 
er uns schon mehrmals bei den Ausflügen 
sicher an unser Ziel gebracht.

Franz Sieberer, der Meister der Heimat-
bühne. Wir verdanken ihm die Gründung 
des Theatervereins. Franz hat bei über 60 
Stücken mitgespielt, mehr als 50-mal Regie 
geführt und 10 Stücke selbst verfasst und 
auf die Bühne gebracht. Aufgrund seiner 
Leistungen und Verdienste um den Verein 
wurde er von der Generalsversammlung 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Maria Posch feiert heuer das 45-jährige 
Jubiläum. Bei der nächsten Jahreshaupt-
versammlung werden wir Maria offiziell 
dazu gratulieren.

Wir möchten uns bei Martha, Maria, 
Walter, Karl und Franz nochmals herzlich 
für ihre Tätigkeiten in den letzten 45 Jahren 
bedanken und freuen uns auf viele, weitere 
Jahre mit euch.

❱❱ Ausschuss Heimatbühne Volders

Martha Sponring

BM Max Harb, Franz Sieberer, Katharina Rass, Kultur-
referent Reinhard Steinlechner

Katharina Rass, Walter Pichler, Verena Marko

Katharina Rass, Karl Angerer, Verena Marko

Sprechstunden des 
Bürgermeisters 10 bis 12 Uhr
Vorausgesetzt, es stehen 
keine Auswärtstermine an!

Terminvereinbarung erwünscht!

S E R V I C E



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 3 _ 2 0 2 1

KULTUR/VEREINE

24

FASCHING

NIX LOS IM FASCHING: ein Gespräch mit dem 
obmann der mullergruppe, Christoph lechner
So mancher Muller postet in den sozia-
len Medien seine Mullermasken mit der 
Textzeile: “De sein a gonz traurig.“ In 
den Kommentaren findet sich Trost und 
der Rat:“Must halt no a Zeitl abstauben.“ 
Persönlich bin ich nicht jede Woche im 
Fasching auf dem Weg. Aber ganz ohne 
Bälle, Muller, Schellenschlager, Umzüge 
usw. - ist schon bedrückend. Mir geht was 
ab. Um doch ein bisschen – zumindest in 
Gedanken – im Fasching anzukommen, 
habe ich den Obmann der Mullergruppe 
im neuen Vereinslokal getroffen. Wir haben 
über Muller, die Bedeutung für die Dorfju-
gend, Tradition, Heimat und die Planungen 
für den nicht stattgefundenen Fasching 
geplaudert. Es ist kein Ersatz, trotzdem 
kamen bei mir Erinnerungen hoch und ein 
wenig lebt dann der Fasching doch.

 
Christoph Lechner führt seit 11 Jahren die 
Mullergruppe Volders mit viel Herz und 
Leidenschaft. Der Verein hat eine stattliche 
Mitgliederanzahl von 235 Erwachsenen 
und 50 Kindern. Von den erwachsenen 
Mullern sind 140 aktiv. Brauchtum und 
Tradition sind laut Christoph im Kommen. 
Das ist nicht nur bei den Volderer Vereinen 
so, auch in den Nachbargemeinden tut sich 
viel. Dass sich heuer nichts tut im Fasching 
nimmt er hin, passen tut es ihm nicht, das 
merkt man deutlich.
 
ERSTER FREITAG NACH DREI-
KÖNIG – LOS GEHT’S DER 
NAZ WIRD AUSGEGRABEN.
 
Der Beginn der Fasnacht wird in Volders mit 
dem „Nazausgraben“ begangen. Dabei sind 
eine Gruppe der Musikkapelle, die Muller, 
die Schellenschlager und der Mullerchor 
für die furiose Stimmung verantwortlich. 
Besonders ist immer das Mullerlied, welches 

die Dorfereignisse ins Visier nimmt. Ob 
Herbert Brunner das Mullerlied 2021 schon 
geschrieben hat, ist nicht bekannt.
 
DORFRUNDEN DER MULLER
 
Jeden Donnerstag macht sich eine stattliche 
Anzahl von Mullern auf und zieht durch die 
Gasthäuser und Mullerhäuser von Volders. 
An einem besonderen Donnerstag werden 
die Muller von den „Gruppen“ abgelöst. 
Jede Gruppe maskiert sich und gibt eine 
Aufführung zum Besten. Die Gasthöfe 
sind zum Bersten voll. Richtige Fasnacht 
im Dorf.

Neben den Dorfrunden gehen die Muller 
auch am Berg von Mullerhaus zu Muller-
haus.

 

 
 
 
 

DIE DORFRUNDE DER JUNG-
MULLER
 
Wenn Christoph über die Jungmuller 
erzählt, merkt man, dass ihm dies ein 
Herzensanliegen ist. „Die Jungen schließen 
Freundschaften und kommen gut durch 
diese schwierige Zeit.“ Er ist einer der klare 
Ansagen macht, das schätzen die Jungen. 
Besonders lobt er die beiden Jugendbetreu-
er Simon Monz und Rafael Klausner. „Die 
machen eine tolle Arbeit.“ 
Die Dorfrunden der Jungmuller finden am 
Samstag statt.

 
 
 
 

UNSINNIGER DONNERSTAG 
– DAS FINALE WIRD EINGE-
SCHLAGEN 

 

Der Tag muss ausgekostet werden. Um 4 
Uhr treffen sich die Schellenschlager im 
Vereinslokal zum Frühstück, das tradi-
tionell der Bürgermeister spendiert. Um 
5 Uhr geht es los. Die Schellenschlager 
ziehen durch das Dorf. Natürlich wird 
beim Bürgermeister Station gemacht. Bis 
die Runde fertig ist, ist der Tag schon lange 
angebrochen. 

Obmann Christoph Lechner: Bild Reinhard Steinlechner

Mullerchor 2020: Bild Alexander Klingenschmid

Aufführung „Gruppen“ im Bräu: Bild Alexander Klingen-
schmid 

Grubertalrunde 2020: Bild Alexander Klingenschmid

Auftritt der Jungmuller im Aschach: Bild Alexander Klin-
genschmid

Unsinniger Donnertag 2019: Bilder Alexander Klingen-
schmid
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AUSWÄRTSAUFTRITTE UND 
VERANSTALTUNGEN
 
Zwischen diesen Fixpunkten der Volderer 
Fasnacht gibt es zahlreiche Auftritte bei 
Bällen und beim „Mullerschaugn“ in 
anderen Gemeinden. Die Mullergruppe 
veranstaltet zumindest einmal im Fasching 
ein „Mullerschaugn“ im Saal Volders.

Am ROSENMONTAG gibt es die bekannte 
HEXENRUNDE in den Lokalen und Muller-
häusern. Mit einem Begräbnis endet der 
Fasching am FASCHINGDIENSTAG. Naze-
ingraben. Noch einmal rücken die Muller 
aus, ein Trauerzug, es wird geweint und 
geklagt, es wird Abschied genommen. 
Alles hat einmal ein Ende und der nächste 
Fasching kommt bestimmt.
 
Dann kommen die Masken wieder in 
den Schrank. Über den Sommer werden 
sie hergerichtet. Der eine oder andere 
möchte im nächsten Jahr eine neue Figur 

darstellen. Mutter oder Freundin nähen 
einen „Zottler“, „Zaggeler“ oder ... Die 
neue Maske (Hut) wird beim Schnitzer in 
Auftrag gegeben. 
 
Im Winter beginnt wieder das Training. Für 
die neue Figur müssen neue Schritte und 
Bewegungen erlernt und geübt werden. 
Muller sind da ganz genau. Fit muss man 
auch sein.

 
BRAUCHTUM:
 
Es gibt kaum ein so kleines Land mit einer 
so reichen Fasnachtskultur wie Tirol. Das 
Imster Schemenlaufen, das Nassereither 
Schellerlaufen, das Telfer Schleicherlau-
fen, das Fisser Blochziehen, das Axamer 
Wampelerreiten und die Muller und 
Matschgerer rund um Innsbruck und Hall 
sind wohl einzigartig. 
 
Die Ursprünge dieser Fasnachtsbräuche 

gehen Jahrhunderte zurück und sind 
zum Teil in das Weltkulturerberegister der 
UNESCO eingetragen.
 
In Volders gehen die Anfänge der Muller-
gruppe vor den ersten Weltkrieg zurück. 
Wohl um die Jahrhundertwende sind zum 
ersten Mal Muller durch den Volderer 
Winterschnee gezogen. 120 Jahre Tradition. 
Der Ursprungsport der Muller in Volders 
ist der „Lukas-Hof“ in der Innstraße. Dort 
trafen sich die Muller und lagerten ihre 
Hüte und Gewänder.
 
Unterbrechungen der Mullerrunden im Dorf 
sind zuletzt in den Kriegsjahren des zwei-
ten Weltkrieges aufgezeichnet. Bis heute, 
im Jahr 2021, war die Mullergruppe Volders 
immer aktiv. Selbstverständlich kann man 
die Kriegsjahre mit den Verwerfungen einer 
Pandemie nicht vergleichen. Jetzt hungert 
und friert niemand.

 
Trotzdem wird das Jahr 2021 in die Annalen 
der Mullergruppe Volders eingehen, als das 
erste Jahr ohne Auftritte seit 73 Jahren.

Nicht nur die Muller freuen sich, wenn die 
Masken der Pandemie wieder gegen die 
Hüte der Muller getauscht werden können. 

 
❱❱ GR Dr. Reinhard Steinlechner

Bildungs- und Kulturreferent 
der Gemeinde Volders

Unsinniger Donnertag 2019: Bilder Alexander Klingenschmid

Christoph und Reinhard: Bild Reinhard Steinlechner

Erdäpfelblattln
R E Z E P T

Zutaten:
1/2 kg Erdäpfel
ca. 10 - 15 dag Mehl
1 EL Butter
1 Ei
Salz, Kümmel, Muskat
Backschmalz

Zubereitung:
• Erdäpfel kochen, schälen und heiß passieren
• Butter dazugeben (durch die Wärme zerfließt 

sie)
• mit Mehl, Ei und Gewürzen rasch zu einem 

Teig zusammenkneten (soll nicht kleben
• messerrückendick auswalken
• Rechtecke ausradeln
• schwimmend im heißen Backfett ausba-

cken
• sofort servieren
   dazu passt sehr gut Sauerkraut

Gutes Gelingen wünscht Petra
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UMWELTFREUNDLICHE FAMILIENKUTSCHE

Wie Transporträder tirols 
Straßen unsicher machen

Lastenrad? Transportrad? Viele Namen gibt es für die aktuellen 
Trendgefährte. Am besten passt wohl die Bezeichnung Familienrad. 
Bestimmte Modelle eignen sich nämlich hervorragend als Trans-
portmittel für die ganze Familie.  So können die meisten Alltagswege 
ohne Einschränkungen praktisch und zugleich umweltfreundlich 
zurückgelegt werden. Auf dem Weg zur Mobilitätswende und der 
Umsetzung von TIROL 2050 energieautonom, ist das Transportrad 
ein wichtiger Baustein. Aufgrund der einmaligen Fördersituation in
Tirol ist jetzt der ideale Zeitpunkt für den Umstieg aufs Familienrad.

Bei Wind und Wetter
Die Alltagstauglichkeit eines Familienrades steht außer Frage. Sollte 
es unerwartet regnen oder der Fön aufleben gibt es den passenden 
Wetterschutz für fast alle Lastenradmodelle. Auch Steigungen, wie 
es sie auf vielen Wegen in den meisten Tiroler Gemeinden gibt, 
können dank des eingebauten E-Motors locker bewältigt werden. 
 
Familienrad oder Auto?
Besondere Vorteile bietet des Transportrad gegenüber einem Auto. 
Staus sind damit Geschichte und die Parkplatzsuche fällt auch 
weg. Zudem ist es meistens möglich, direkt vor die Haustüre des 
Zielortes zu fahren und Wege zu benützen, die für Autos nicht 
befahrbar sind. Die Parkgebühren entfallen und der zu Hause 
aufgeladene Elektro-Motor ersetzt die hohen Treibstoffkosten eines 
PKW. Außerdem wirken sich frische Luft und Bewegung vorteilhaft 
auf das Herz-Kreislaufsystem aus. 
 
Fördersituation 
Wer überlegt, sich ein Transportrad zuzulegen, sollte nicht mehr 
länger zögern und jetzt zuschlagen. Die Fördersituation im Land 
Tirol ist so gut wie nie zuvor. Neben der stattlichen Bundesförde-
rung von 1.000 € (inkl. E-Mobilitätsbonus der Händler) gibt es seit 
Kurzem eine zusätzliche Landesförderung in der Höhe von 250 €. 

Lastenrad - Energie Tirol

Neutrale und herstellerunabhängige Informationsplattform:  

www.topprodukte.at
 

Informieren Sie sich vor Kauf des Transportrades über mögliche Förderungen:

Bundesförderung: www.umweltfoerderung.at
Landesförderung: bit.ly/transportrad-foerderung-tirol

T I P P S  Z U M  K A U F  E I N E S  T R A N S P O R T R A D E S
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LESERBRIEF

Perfekte Schneeräumung
Ich bedanke mich bei allen Schneeräumern, Gemeindearbeitern 
und Fa. Junker für die wirklich rasche und saubere Schneeräumung 
auf den Straßen, die Tag und Nacht im Einsatz sind!
 
Ich bin zu Fuß am Weg, daher besonders für die schnelle Räumung 
der Gehsteige!
 
Da ich letztens mit dem Trolli in Wattens einkaufen war, merkte 
ich sehr gut den Unterschied!
 

Aber ich denke, auch für Kinderwagen und Rodeln und Senioren 
ist es wichtig, begehbare bzw. befahrbare Gehsteige zu haben!
Volders ist da wirklich Express und gründlich!

Herzlichen Dank für die vorbildliche Arbeit!

❱❱ Text und Fotos: Sonja Egger

TIPPS VON KLIMABÜNDNIS TIROL: 

Wie viel darf Mobilität kosten?
Das größte Sorgenkind im Klimaschutz 
in nach wie vor der Verkehrssektor. 
Rund 30 % der Treibhausgasemissionen 
in Österreich gehen auf sein Konto. Gera-
de in Tirol werden viele Alltagswege mit 
dem privaten PKW zurückgelegt. Dabei 
wäre das Einsparungspotenzial beim 
Umstieg auf die Öffis enorm – nicht nur 
für den Klimaschutz, sondern auch für 
die eigene Geldtasche.
 
Einer aktuellen Studie zufolge unterschät-
zen AutofahrerInnen den wahren Preis, den 
sie für ihr Fortbewegungsmittel zahlen, 
um bis zu 50 %. Gerade in Tirol mit den 
günstigen Ticketpreisen im Nahverkehr ist 
das Einsparungspotenzial beim Umstieg auf 
die Öffis enorm. Ein Beispiel: Eine Pendle-
rin zahlt für die Strecke zwischen Wattens 
und Innsbruck durchschnittlich 800 Euro 

Treibstoff im Jahr. Hinzu kommen noch 
Wartungskosten, Versicherung und Kauf-
preis des PKWs. Bei einem neuen Mittel-
klassewagen entstehen so reale Kosten 
von über 450 Euro im Monat – das sind 
5.400 Euro jährlich. Mit dem Jahresticket 
des Verkehrsverbund Tirol hingegen kann 
nicht nur die Pendlerstrecke, sondern ganz 
Tirol um nur 510 Euro befahren werden. 
Eine Ersparnis von fast 5.000 Euro im Jahr.
Tipp: Die realen Autokosten lassen sich 
über www.oeamtc.at/ai-webapp berech-
nen. 
 
Noch günstiger als mit den Öffis ist 
man in Tirol nur zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs. Ein Umstieg auf das 
Fahrrad ist für AutofahrerInnen speziell 
auf Kurzstecken sinnvoll. Rund die Hälfte 
aller PKW-Fahrten in Tirol sind kürzer 

als fünf Kilometer. Eine Strecke, die die 
meisten Personen ganz einfach mit dem 
Rad oder E-Bike zurücklegen können. Der 
Star auf zwei Rädern hat kürzlich seinen 
200. Geburtstag gefeiert und erfreut sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Mit dem 
Fahrrad ist man nämlich nicht nur günstig 
unterwegs, sondern hält sich auch fit und 
ist, gerade im Ortsgebiet, meist schneller 
am Ziel. Besonders in der aktuellen Zeit der 
Corona-Pandemie nutzen viele das Fahrrad, 
um die Öffis zu entlasten und gleichzeitig 
etwas fürs eigene Immunsystem zu tun. 
 
Tipp: Am 20. März startet wieder die 
Initiative „Tirol radelt“. Alle TirolerInnen 
können sich über tirol.radelt.at anmelden, 
Radkilometer sammeln und tolle Preise 
gewinnen!



V o l D e r e r  G e m e i n D e z e i t u n G  0 3 _ 2 0 2 1

UMWELT/KLIMA

28

TIPPS VON KLIMABÜNDNIS TIROL: 

Mach dein Fahrrad fit 
für den Frühling!
Mit diesem Frühjahrs-Check bringst du dein Rad nach einem langen Winter im Handumdrehen wieder auf Vordermann. Ein sauberes 
und gut gewartetes Rad macht mehr Spaß beim Fahren und bringt Sicherheit im Straßenverkehr.

1. Reifen checken:
Der richtige Reifendruck ist meist an der Reifenflanke zu lesen. Mit einem Druck von rund 3,5 bar liegt man 
im richtigen Bereich. Verliert der Reifen auch nach dem Aufpumpen Luft, so ist entweder das Ventil kaputt 
oder der Schlauch weist ein Loch auf und muss geflickt bzw. ausgetauscht werden.

2. Bremsen einstellen:
Das Nachstellen der Bremszüge geht dank Stellschrauben an den Bremshebeln ganz einfach: 
Zuerst die Kontermutter lösen dann die Stellschraube so weit herausdrehen, bis die Bremsen 
wieder gut funktionieren. Abschließend Kontermutter wieder festschrauben.

3. Putzen und Schmieren:
Am besten putzt man das Fahrrad mit einem Spezialreiniger und einem weichen Tuch. 
Anschließend Kette, Gangschaltungsteile und Zahnräder einölen. Besonders gut funktioniert 
das mit einem Pinsel. Den Pinsel an die Kette halten und diese im Leerlauf durchlaufen lassen.

Fotos: © Michael Gasser

information zur Plastikmüllabholung 
in Volders
Derzeit kommt es immer häufiger vor, dass 
die gelben Säcke zu den falschen Terminen 
rausgestellt werden und durch die Nicht-
Abholung einfach am Straßenrand stehen 
gelassen werden. Dies sorgt natürlich für 
kein schönes Ortsbild in Volders. 
 
Völlig unverständlich ist, dass sogar andere 
Müllsorten wie Karton, Glas etc. zum gelb-
en Sack rausgestellt werden. Dieser Müll 
wird nicht von der Firma Troppmair mitge-
nommen! Es obliegt den „Müllsündern“ 
den vermischten Abfall selbst fachgerecht 
zu trennen und zu entsorgen. Alle die sich 
nicht an die Mülltrennung halten, werden 
außerdem von der Gemeinde ermittelt und 
an die Bezirkshauptmannschaft gemeldet. 

Um weitere falsch rausgestellte gelbe Säcke 
zu vermeiden, informieren wir nochmals 
über die Abholtermine für den Plastikmüll 
in Volders:

 
Termin "PLASTIKCONTAINER WA" 
= Abholung nur für Wohnanlagen mit 
Plastikcontainern!!!

 
Termin "GELBER SACK" = Abho-
lung für alle Haushalte und Wohnan-
lagen die die gelben Säcke verwenden

Ich bitte alle Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger mitzuhelfen, dass wir 
ein schönes Ortsbild haben und dass nicht 

gelbe Säcke wochenlang sinnlos herum-
stehen!

Auf unserer Homepage www.volders.
tirol.gv.at finden Sie immer alle aktuellen 
Informationen. Den derzeit gültigen Abfal-
lentsorgungsplan zum Aufhängen finden 
Sie auf der nächsten Seite. 

❱❱ Der Bürgermeister Maximilian Harb
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ein Balkonkistel für insekten
Balkonblumen sind eine Bereicherung für jede Gemeinde, denn 
sie bringen Farbe in jeden Winkel. Der Klassiker unter ihnen 
sind hängende Pelargonien, auch als Geranien bezeichnet. 
Leider sind diese für Insekten wenig wertvoll. Aber: Es gibt 
tolle Alternativen!

Viele Pelargonien, und andere Balkonblumen, sind züchterisch so 
verändert, dass ihre Blüten keinen oder kaum Nektar und Pollen 
produzieren. Insekten sieht man deshalb am Balkonkistel recht 
selten. Und wenn sich doch einmal eine Honigbiene dorthin verirrt, 
fliegt sie meist hungrig weiter.

Dabei gibt es tolle Alternativen von denen viele auch in Gärt-
nereien zu finden sind, aber kaum bekannt sind. „Mit diesen 
insektenfreundlichen Balkonblumen kann man zwar keine seltenen 
Insektenarten retten. Aber es ist ein zusätzliches Nahrungsangebot, 
das in unseren oft blütenlosen Landschaften überaus wertvoll 
ist.“, so Matthias Karadar, Projektleiter von Natur im Garten im 
Tiroler Bildungsforum.
Wer bei Pelargonien bleiben möchte, kann Duftpelargonien 
pflanzen. Die Sorte Angeleyes ist bei Hummeln überaus beliebt, 
bildet aber kein überhängendes Polster. Dasselbe gilt auch für 
Löwenmäulchen, die es in verschiedensten Farben gibt.

Die gelb blühende Goldmarie (Bidens) und der weiß oder rosa 
blühende Duftsteinrich hingegen bilden ein buntes, überhängendes 
Polster. Auf den Blüten finden sich besonders Schwebfliegen ein, 
die hier Nektar schlürfen. Wer Schwebfliegen anlockt, wird weniger 
Probleme mit Blattläusen haben. Denn ihre Larven sind gefräßige 
Jäger und Blattläuse stehen ganz oben auf ihrem Speiseplan.

Für Schmetterlingsliebhaber ist die Vanilleblume oder das Eisen-
kraut (Verbene-Hybride) eine gute Wahl, denn der Nektar in ihren 
langröhrigen Blüten locken eben diese an.

Damit das Balkonkistel aber nicht nur ein Mehrwert für die Natur, 
sondern auch für das Klima ist, sollte man auf Torf-freie Blumener-
de und organischen Flüssigdünger setzen. Für Torf werden Moore 
zerstört, die eigentlich enorme Mengen an Kohlenstoff speichern 
können. Ein 40 l Sack Torferde setzt hingegen 10 kg CO2 frei. Und 
für Mineraldünger, ob flüssig oder fest, wird sehr viel Energie 
benötigt. 

Mehr zum Thema finden Sie unter  
www.naturimgarten.tirol in der Broschüre  
„Das insektenfreundliche Balkonkistel“. 

❱❱ Mit Unterstützung von Land Tirol.
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STELLENAUSSCHREIBUNG
In der Gemeinde Volders gelangt zum ehestmöglichen Eintritt der Dienstposten einer

Koch/Köchin 
für das Haus der Generationen zur Besetzung.

Beschäftigungsausmaß: 25 Wochenstunden (62,50 % der Vollbeschäftigung), wobei die Dienstzeit abhängig von der 

Öffnung weiterer Kinderbetreuungsgruppen erhöht werden kann. 

 

Arbeitszeit: Montag bis Freitag täglich 5 Stunden. Die Arbeitszeiteinteilung erfolgt durch Dienstanweisung.

Die Anstellung erfolgt nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz (G-VBG 2012).

Das Mindestentgelt beträgt monatlich € 1.351,00 brutto. Es wird darauf hingewiesen, dass sich das angeführte Min-

destentgelt aufgrund von gesetzlichen Vorschriften gegebenenfalls durch anrechenbare Vordienstzeiten sowie sonstige 

mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene Entgeltbestandteile erhöht.
 

Aufgabenbereich:

• Zu- und Vorbereitung gesunder und frischer Speisen (Jause und Mittagessen)

• Koordination und Absprache mit der Küchenleitung

• Arbeiten mit höchster Qualität

• Einhaltung der HACCP Richtlinien

• Warenannahme

Allgemeine Anforderungen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Koch /Köchin sowie erste Berufserfahrung

• Mit Herz & Seele bei der Arbeit, damit sich die jungen Tischgäste wohlfühlen

• Erfahrungen in der Zubereitung von Speisen für kleine Kinder und Kenntnisse im Bereich der gesunden Ernährung für 

Kinder von Vorteil

• Verantwortungsvoller und liebevoller Umgang mit den Kindern

• Überzeugt sein von regionalen und saisonalen Lebensmitteln

• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

• Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität

Schriftliche Stellenbewerbungen sind mit Lebenslauf, Abschlusszeugnis, vorhandenen Dienstzeug-nissen und Staats-

bürgerschaftsnachweis bis spätestens 26. März 2021, 12.00 Uhr, an das Gemeindeamt Volders, Bundesstraße 23, per 

Post oder per mail an 

gemeinde@volders.tirol.gv.at zu übermitteln.

Der Bürgermeister

Maximilian Harb
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Abfallentsorgungsplan 2021
Gemeinde Volders – Jänner bis Dezember

Sa. 02.01. Gelber Sack
Do. 07.01. WO/BE
Do. 14.01. alle
Fr. 15.01. Plastikcontainer WA

Do. 21.01. WO/BE
Do. 28.01. alle/+SA Berg
Fr./Sa. 29./30.01. Sperrmüll

Do. 04.02. WO/BE
Do. 11.02. alle
Fr. 12.02. Plastikcontainer WA

Do. 18.02. WO/BE
Fr./Sa. 19./20.02. Sperrmüll neu!
Do. 25.02. alle/+SA Berg
Fr. 26.02. Gelber Sack

Do. 04.03. WO/BE
Do. 11.03. alle
Fr. 12.03. Plastikcontainer WA

Fr./Sa. 12./13.03. Sperrmüll neu!
Do. 18.03. WO/BE
Fr. 19.03. Probl. Stoffsa.
Do. 25. 03. alle/+SA Berg
Fr. 26.03. Gelber Sack

J Ä N N E R M Ä R ZF E B R U A R

Do. 01.04. WO/BE
Do. 08.04. alle
Fr. 09.04. Plastikcontainer WA

Do. 15.04. WO/BE
Do. 22.04. alle/+SA Berg
Fr. 23.04. Gelber Sack
Do. 29.04. WO/BE

Do. 06.05. alle
Fr. 07.05. Plastikcontainer WA

Fr. 14.05. WO/BE
Do. 20.05. alle/+SA Berg
Fr. 21.05. Gelber Sack
Do. 27.05. WO/BE

Fr. 04.06. Plastikcontainer WA

Fr. 04.06. alle
Do. 10.06. WO/BE
Do. 17.06. alle/+SA Berg
Fr. 18.06. Gelber Sack
Do. 24.06. WO/BE

A P R I L J U N IM A I

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

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

J U L I S E P T E M B E RA U G U S T

Do. 07.10. alle
Do. 08.10. Gelber Sack
Do. 14.10. WO/BE
Fr. 15.10. Probl. Stoffsa.
Do. 21.10. alle/+SA Berg
Fr. 22.10. Plastikcontainer WA

Do. 28.10. WO/BE

Do. 04.11. alle
Fr. 05.11. Gelber Sack
Do. 11.11. WO/BE
Do. 18.11. alle/+SA Berg
Fr. 19.11. Plastikcontainer WA

Do. 25.11. WO/BE
Fr./Sa. 26./27.11. Sperrmüll

Do. 02.12. alle
Fr. 03.12. Gelber Sack
Do. 09.12. WO/BE
Do. 16.12. alle
Fr. 17.12. Plastikcontainer WA

Do. 23.12. WO/BE
Do. 30.12. alle/+SA Berg
Fr. 31.12. Gelber Sack

O K T O B E R D E Z E M B E RN O V E M B E R
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Erklärung Abholung „alle“, „WO/BE“, „/+SA Berg“ und "Gelber Sack 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.      
Kunststoff- und Leichtverpackungssammlung/Gelber Sack = alle bereitgestellten Gelben Säcke werden mitgenommen, bei den Wohnanlagen 
werden die Container geleert.      
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

SERVICE - VERANSTALTUNGSKALENDER

Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch COVID 19 können aktuell keine Veranstaltungen angekündigt werden.

Sollten einzelne Veranstaltungen aufgrund gelockerter Maßnahmen stattfinden können, so informieren wir darüber über die 

Gemeinde-Homepage unter www.volders.tirol.gv.at 

Wir bitte um Verständnis!


