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Ausschnitt aus der „Waldmannkrippe“

Die Gemeindeverwaltung
und das Redaktionsteam der Völser Zeitung

wünschen allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2006!
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ALLES GUTE!Geburten
in den Monaten Oktober und
November 2005

Patrick Trocker, Ums 52, geboren in Bo-
zen am 2. Oktober 2005
Benedikt Weinreich, St. Anton, Hand-
werkerzone 77/A, geboren in Brixen am 5.
Oktober 2005
Julia Trocker, Peterbühel, Am Ochsen-
bühel 16, geboren in Bozen am 11. Okto-
ber 2005
Patrick Vieider, Unteraicha 14, geboren
in Brixen am 3. November 2005
Theo Mulser, St. Anton, Handwerkerzo-
ne 71, geboren in Bozen am 8. November
2005
Jan Dominik Troger, Oberaicha 29/A, ge-
boren in Bozen am 9. November 2005

Trauungen
in den Monaten Oktober und
November 2005

Maria Pozdeyeva mit Christoph Vill-
grattner in Tiers am 15. Oktober 2005
Bernadette Plunger mit Georg Reider
in Völs am Schlern am 22. Oktober 2005

Todesfälle
in den Monaten Oktober und
November 2005

Jakob Stauder, Frass, Völserried 7, ge-
storben in Völs am 16. Oktober 2005 im
Alter von 71 Jahren
Alois Maier, Obergraf, Untervöls, Grafen-
weg 5, gestorben in Bozen am 27. Okto-
ber 2005 im Alter von 71 Jahren
Josef Pattis, Unterweingartner, Untervöls,
Weingartnerweg 14, gestorben in Völs am
15. November 2005 im Alter von 91 Jah-
ren
Erwin Wolcan, Blumau 6, gestorben in
Bozen am 20. November 2005 im Alter
von 68 Jahren
Johann Planer, Prackfoler, Unteraicha 10,
gestorben in Bozen am 20. November
2005 im Alter von 79 Jahren

Geburtstage der
über 80-Jährigen
in der Zeit vom 16. Dezember
2005 bis zum 15. Februar 2006

Maria Agreiter Wwe. Kritzinger, Gflie-
rer, Untervöls, Kartatscherweg 2, geboren
am 18. Dezember 1922
Michael Harder, Musch, Obervöls, Ober-
völser Platz 8, geboren am 20. Dezember
1909
Johann Nössing, Untervöls, Bodenweg
5, geboren am 20. Dezember 1920
Johann Vötter, St. Anton, St.-Anton-Str.
1, geboren am 23. Dezember 1925
Johann Psaier, Peterbühel, Am Ochsen-
bühl 5, geboren am 31. Dezember 1923
Hedwig Planer Wwe. Ferdik, St. Anton,
Bachtröglweg 32, geboren am 1. Jänner
1924
Katharina Mair Wwe. Obkircher, Zolt,
Oberaicha 25, geboren am 5. Jänner 1919
Katharina Weinreich Wwe. Obkircher,
Guntschöller, Oberaicha 1, geboren am 7.
Jänner 1920
Elisabeth Pigneter, Untervöls, Kartat-
scherweg 2, geboren am 8. Jänner 1921
Johanna Planötscher Wwe. Pattis, Pe-
terbühel, Peterbühelweg 2, geboren am
10. Jänner 1920
Anna Planer Psaier, Oberaicha 39, gebo-
ren am 13. Jänner 1925
Agnese Zorthea Wwe. Brida, Oberaicha
48, geboren am 15. Jänner 1923
Anton Hell, Oberpsenner, Unteraicha 6,
geboren am 18. Jänner 1921
Maria Rabensteiner Wwe. Mair, Mioler,
Untervöls, Kartatscherweg 2, geboren am
20. Jänner 1914
Rosina Zanon Meoli, St. Anton, Weiher-
straße 12, geboren am 23. Jänner 1924

AUS DEM STANDESAMT

Redaktionsschluss:

15. Jänner 2006

Zweimonatliches Informationsblatt
zum Völser Gemeindegeschehen
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I M P R E S S U M

Paul Mair, Untervöls, Schießstandweg 2,
geboren am 27. Jänner 1924

Alois Federer, Untervöls, Kartatscherweg
2, geboren am 29. Jänner 1926

Maria Prackwieser, Untervöls, Friedberg-
weg 5, geboren am 31. Jänner 1915

Franz Senoner, Peterbühel, Am Ochsen-
bühel 4, geboren am 3. Februar 1926

Simon Maier, Peterbühel, Friedbergweg
3, geboren am 5. Februar 1924

Peter Unterkofler, St. Konstantin 49, ge-
boren am 6. Februar 1925

Agnes Leitner Wwe. Zorzi, Untervöls,
Dorfstraße 8, geboren am 10. Februar
1924

Maria Federer Wwe. Perkmann, Peter-
bühel, Am Ochsenbühel 3, geboren am
12. Februar 1923

Georg Knoll, Obervöls, Christophbildweg
1, geboren am 13. Februar 1921

Rosa Hell Wwe. Resch, Michaeler, St.
Kathrein 7, geboren am 15. Februar 1922

VERPACHTUNG
Der Sportverein Völs gibt bekannt, dass
die Führung der Tennisplätze und Kaf-
fee Peterbühl ab kommendem Frühjahr
2006 neu verpachtet wird.

Interressierte wenden sich
bitte schriftlich an:

Sportverein Völs am Schlern
Dorfstraße, 14

39050 Völs am Schlern
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AUS DER RATSSTUBE

Anfrage der Dorfliste,
betreffend den Ausbau
bzw. die Neutrassierung

der Völser Straße

Bezug nehmend auf die Anfrage der Dorf-
liste vom 26.10.2005 gibt der Bürgermeis-
ter folgende Erklärung ab:
In Anbetracht der Tatsache, dass die Völser
Straße nicht mehr ausreicht, um den an-
fallenden Verkehr in annehmbarer Form
zu bewältigen, wurden in den letzten Jah-
ren verschiedene Studien in Auftrag gege-
ben. In der vom Studio Ing. Seehauser er-
stellten Machbarkeitsstudie werden drei
Varianten untersucht:
1. Ausbau der bestehenden Trasse
2. Neutrassierung der Straße unter Ver-

wendung der Tierser Straße bis zur
zweiten Kehre

3. Neutrassierung der Straße unter Ver-
wendung der Tierser Straße bis Prösels

In einer Reihe von Besprechungen mit Po-
litikern und Fachleuten wurden von Seiten
der Gemeinde die drei Varianten diskutiert
und auf die Faktoren Kosten, Nutzen, Um-
welt und Landschaftsverträglichkeit hin
analysiert. Das Ergebnis war, dass sich in
Bezug auf Landschaftsverträglichkeit als
einzig richtige Variante jene des Ausbaus
der bestehenden Trasse herausgestellt hat.
Dabei hat aber die Gemeinde die Bedin-
gung gestellt, dass gleichzeitig eine land-
schaftsverträgliche und verkehrstechnisch
bessere Lösung für die Strecke Prösler Hal-
testelle-Prösels gefunden werden muss.
Inzwischen hat Landesrat Mussner ein Aus-
führungsprojekt für den Ausbau des Ab-
schnittes Blumau- Faust in Auftrag gegeben
(Studio Ing. Seehauser), da es für diese
Strecke, unabhängig davon, wie das defini-
tive Projekt im oberen Teil aussieht, keinen
anderen Trassenverlauf gibt. Die Studie für
den Ausbau des oberen Streckenabschnittes
soll demnächst in Auftrag gegeben werden.

5.Bilanzänderung 2005

Im Zuge der Abwicklung der Haushalts-
tätigkeit haben sich in den Kapiteln „Ge-
bühr für die Besetzung öffentlicher Plätze

und Flächen“ und „Mehrwertsteuergut-
haben“ Mehreinnahmen von € 43.000,00
ergeben. Damit sollen folgende Ausgaben
abgedeckt werden:
• Beitrag an die Gemeinde Karneid für

das Abwasser und die Kläranlage für
die in Blumau ansässigen Völser Bürger

• Ausgaben für das Kompetenzjahr
• Rückforderung von Seiten des INPDAP

einer zu hoch ausbezahlten Rente (der
Betrag muss sowohl in den Ausgaben
als auch in den Einnahmen als Rück-
forderung vom Rentenbezieher vorge-
sehen werden)

Der Gemeinderat beschließt daher die
5. Änderung des Haushaltsvoranschlages
und des programmatischen Berichtes.

Änderung des Stellenplanes
für das Gemeindepersonal

Mit Ratsbeschluss werden folgende Ände-
rungen des Stellenplanes für die Gemein-
debediensteten genehmigt:

In der Organisationseinheit Sekretariat:
1. Die Schaffung einer Stelle als Biblio-

thekar oder Bibliothekarin (70%) in
der IV. Funktionsebene (Berufsbild 46)

2. Die Erhöhung der Stellen als qualifi-
zierter Koch oder Köchin um 0,1 Ein-
heiten auf 1,7 Stellen in der III.Funkti-
onsebene (Berufsbild 13)

3. Die Erhöhung der Stellen als qualifi-
ziertes Reinigungspersonal/Heimgehil-
fe um 0,8 Einheiten auf 2,5 Stellen in
der II. Funktionsebene (Berufsbild 2)

In der Organisationseinheit
Technischer Bereich:
1. Die Reduzierung der 4 Stellen für spe-

zialisierte Arbeiter auf 3 Stellen in der
IV. Funktionsebene (Berufsbild 15)

2. Die Schaffung einer Stelle als speziali-
sierter Arbeiter (Gärtner)/Bestatter in
der IV.Funktionsebene (Berufsbilder 15
und 10bis)

Grundangelegenheiten

Der Gemeinderat fasst in diesem Bereich
folgende Beschlüsse:

• Genehmigung einer Änderung am
Durchführungsplan der Zone „Anger-
le“ in Völser Aicha

• Änderung des Bauleitplanes: Umwid-
mung der E-Zone C1 in landwirtschaft-
liches Grün und öffentlichen Parkplatz
sowie von landwirtschaftlichem Grün
in Kinderspielplatz in der E-Zone C2
(St. Anton)

• Änderung des Bauleitplanes: Auswei-
sung der BE-Energie Kraftwerke (Ein-
tragung der Druckrohrleitung und des
Abwasserhauptsammlers)

Parkplatzregelung
Dorfzentrum

Der Rat beschließt folgendes grundlegen-
des Konzept für den Verkehr und das Par-
ken im Dorfzentrum der Gemeinde in Un-
tervöls:

• Die Oberfläche im Bereich des Kirch-
platzes und des Gemeindeplatzes
soll mit Ausnahme der in der gelten-
den Verkehrsordnung (Ratsbeschluss
4/2001) angegebenen Sonderermäch-
tigungen für den Verkehr gesperrt
werden.

• In der Tiefgarage ist die Errichtung ei-
ner kostenlosen Kurzparkzone (mit
Parkscheibe) vorgesehen.

• Im Bereich der zwei unteren Ebenen
des Parkplatzes Bar Flora soll eine
günstige Lösung für Pendler, die öf-
fentliche Verkehrsmittel benutzen, ge-
funden werden, eventuell durch Ein-
führung einer Kurzparkzone.

• Alle übrigen Parkplätze an der Ober-
fläche, einschließlich der oberen Ebene
des Parkplatzes bei der Bar Flora, sollen
als gebührenpflichtige Kurzparkplätze
mit niedrigen Tarifen ausgewiesen
werden. Ausgenommen sind die Park-
plätze längs der Dorfstraße, die weiter-
hin als gebührenfreie Kurzparkzone
zur Verfügung stehen werden.

• Mit der Raiffeisenkasse Völs soll
eine Lösung für eine autofreie und kin-
dersichere Parkfläche gefunden wer-
den.

Gemeinderatssitzung vom 3. 11. 2005
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Baukonzessionen Oktober 
und November 2005

Baukonzessionen Oktober

Rieder Daniel, Schlossweg 1, Hotel
Völserhof: qualitative und quantitative
Erweiterung des Hotels auf der Bp.
46/1;

Innerhofer Franz, Dorfstraße 12: Sa-
nierung und Erweiterung des Wohn-
hauses auf der Bp. 26/1;

Planötscher Richard, Ums Nr. 1, Pe-
chererhof: Abbruch und Wiederaufbau
des Wirtschaftsgebäudes auf der Bp.
389 sowie Verlegung der Wohnkubatur

des alten Wohnhauses zum neuen Wohn-
haus auf der Bp. 900;

Federer Georg, Oberaicha 28, Wieser-
hof: Bau eines Abstellraumes für landw.
Geräte und Maschinen auf der Gp.
1345/1;

Brigl Kauer Reinhild, St. Konstantin 5/A:
Bau eines überdachten Autoabstellplatzes
auf der Gp. 4219/4, 4219/7 und Bp.
475/2;

Rier Alois, Zann 1: Erweiterung des Wirt-
schaftsgebäudes auf der Bp. 539 und Gp.
2933/1;

Hebesätze und Frei-
beträge für die Gemeinde-
immobiliensteuer (ICI) für

das Jahr 2006

Für die Gemeindesteuer auf Immobilien
setzt der Gemeinderat folgende Steuersät-
ze und Freibeträge fest:

• ordentlicher Steuersatz: 4,0 Promille
• Steuersatz für Zweitwohnungen:

7,0 Promille
• Steuersatz für Baugründe:

4,0 Promille
• Freibetrag für Erstwohnungen:

€ 252,00

Zweitwohnungen werden im Artikel 4 der
geltenden ICI-Gemeindeverordnung defi-
niert.

Beteiligung an der Selfin AG:
Zeichnung eines 

zusätzlichen Aktienpaketes

Der Gemeinderat beschließt
• dem Vorschlag der Kapitalaufstockung

der Selfin AG um € 210.012,00 von
€ 154.800,00 auf € 364.812,00 zu-
zustimmen

• das Bezugsrecht voll auszuüben und
somit Selfin-Quoten in Höhe von
€ 1.501,56 (mit einer verbundenen
Gesellschaftsfinanzierung von €

150.156,00) zu zeichnen
• zusätzlich zum Bezugsrecht weitere

Quoten im Ausmaß von max. €

3.000,00 (mit einer verbundenen Ge-
sellschaftsfinanzierung von €

300.000,00) zu zeichnen
• die Ausgabe bis zu € 450.156,00 mit

separater Maßnahme im Haushaltsvor-
anschlag 2006 bzw. im Mehrjahres-
haushalt 2006-2008 der Gemeinde
einzubauen.

Vereinbarung für die
Zusammenarbeit der 

Gemeinden des optimalen
Einzugsgebietes (O.E.G.)
zur Führung des einheit-
lichen Abwasserdienstes

Der Gemeinderat beschließt nach einge-
hender Information und Diskussion

• die Vereinbarung für die Zusammenar-
beit der Gemeinden des O.E.G.(Bozen,
Burggrafenamt, Salten-Schlern, Übe-
retsch-Unterland) zur Führung des ein-
heitlichen Abwasserdienstes zu geneh-
migen

• den Konzessionsvertrag zu genehmi-
gen, der von der Gemeinde Bozen im
Auftrag aller Gemeinden des O.E.G.
zur Führung dieses Dienstes mit der
Gesellschaft Eco-Center AG abge-
schlossen werden soll

• den Auftrag an die Firma Aqualyt La-
bortechnik des Rier Albert zur War-
tung der Kläranlage nach der Unter-
zeichnung der Vereinbarung mit der
Eco-Center AG aufzulösen.

Reinhold Janek

Baukonzessionen November

Kritzinger Stefan, Schlernstraße 21: I.
Variante zum genehmigten Projekt für
die Erweiterung des Wohnhauses auf
der Bp. 728;

Hotel Heubau KG des Kompatscher
Hubert, Schlernstraße 12: Außerordent-
liche Instandsetzungsarbeiten am Ge-
bäude auf der Bp. 302/1;

Gemeinde Völs am Schlern – Dorf-
straße 14: Bau eines Natur- und Kultur-
weges von Prösels nach St. Kathrein.

Hilfs-
projekt

Sonnenschein
Um auch im Frühjahr 2006 wieder ei-
nigen weißrussischen Heimkindern
die Möglichkeit geben zu können,
sich hier bei uns körperlich und see-
lisch zu erholen, suchen wir Gastfa-
milien, die bereit sind, ein Kind zw. 8
u. 12 Jahren für ca. 5 Wochen bei
sich aufzunehmen.
Bis ca. 14.30 Uhr besuchen die Kin-
der, die in Begleitung von einer Leh-
rerin und einer Dolmetscherin kom-
men, die Schule, wobei sie zu Mittag
verpflegt werden. Die gesamten Kos-
ten – bis auf Unterkunft und Verpfle-
gung – werden vom Verein getragen.

Wer Interesse hat, kann sich gerne
bis Mitte Dezember bei:

Babette Kompatscher,
Tel. 339-8903939

Karin Gasser,
Tel. 333-1926881

E-Mail:
hilfsprojekt_sonnernschein@yahoo.it

melden!

Für Geldspenden
sind wir jederzeit dankbar!

Volksbank Völs 
K/K 500 ABI 5856 CAB 58390



Mitteilungen der Gemeinde

STRASSENSPERRE
SS 12 Blumau –

Kardaun
WAS? Nachtstraßensperre SS 12

Brennerstaatsstraße Strecke
Kardaun – Blumau

WO? SS 12 Brennerstaatsstraße
südlich von Blumau 
(Gemeinde Karneid)

WARUM? wegen Bau des Radweges
Kardaun – Blumau

WANN? Zeitraum:
05.12.2005 – 19.12.2005
09.01.2006 – 17.02.2005
ausgeschlossen: Samstag,
Sonntag und Feiertag

Uhrzeit
ab 21.00 Uhr – 22.30 Uhr
von 22.45 Uhr – 24.00 Uhr
von 00.15 Uhr – 03.00 Uhr
von 03.15 Uhr – 06.00 Uhr

Geöffnet:
um 22.30 Uhr für 1/2 h
um 24.00 Uhr für 1/2 h
um 03.00 Uhr für 1/2 h

UMLEITUNG A22 – Bozen Nord –
Klausen und umgekehrt

Seite 5

Wie im vergangen Jahr wird zur Advents- und Weihnachtszeit
das Pfarrmuseum in der Michaelskapelle neben der Pfarrkirche zur Besichtigung der

berühmten Probstkrippe geöffnet, und zwar :

• am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezember, von 10.00 bis 11.00 Uhr
• am Donnerstag, dem 29. Dezember, von 10.30 bis 12.00 Uhr
• am Dienstag, dem 3. Jänner 2006, von 10.30 bis 12.00 Uhr

• am Freitag, dem 6. Jänner, (Dreikönigstag) von 10.30 bis 12.00 Uhr.

Die Erläuterungen gibt Peter Planer 

VVeerrsscchhiieeddeennee MMiitttteeiilluunnggeenn

An Alle
Playbacksänger,

-tänzer,
Parodisten,
Kreative!

Denkt euch was aus für die

MAXI PLAYBACK-SHOW
am Faschingssamstag, 25. Februar
2006, im Kulturhaus von Völs mit Ein-
zug der Kostümierten bei Fackelschein!

Anmeldung und Infos unter:
playbackvoels@yahoo.it
Tel. 339/6707730 oder

Tel. 333/6805720

Anmeldeschluss ist 
der 11. Februar 2006

Mindestalter der Teilnehmer 16 Jahre.

Hilfsarbeiter mit technischer Begabung
und Beherrschung beider Landesspra-
chen für Turnusarbeit gesucht!

ROTOLONGO AG – Bozen
Tel. 0471/246389

Magazineur mit Staplerfahrkenntnisse
und Beherrschung beider Landesspra-
chen zum baldigen Eintritt für unsere
Druckerei gesucht!

ROTOLONGO AG – Bozen
Tel. 0471/246389

K&K Sports Seis sucht für 
die Wintersaison motivierte

Mitarbeiter im Verkauf
und Skiverleih

Tel. 338/1948593

Sensationelles Angebot
an Bastelmaterial aller Art,

30% Rabatt auf sämtliche Lagerware,
15% Rabatt auf Direktaufträge.

Katalog kostenlos.
Nutzen Sie die Gelegenheit!

Tinneweg 9, Klausen,
Tel. 0472/846180
www.opitec.it

Der Gesundheitssprengel Eggental –
Schlern teilt mit, dass ab Dezember
2005 das frauenärztliche Ambulato-
rium in Kardaun einmal im Monat
zugänglich ist.

Die Anmeldung erfolgt über die Ein-
heitliche Vormerkungsstelle des Kran-
kenhauses Tel. 0471/457457

Für weitere Informationen können Sie
sich an den Sprengelsitz in Kardaun
wenden, Tel. 0471/365167

Die Verwaltung, die Schwestern und die Insassen 
des Altersheimes von Völs möchten allen Spendern für

die materielle und finanzielle Unterstützung im abgelaufenen
Jahr von Herzen danken und bei dieser Gelegenheit
allen Gönnern ein gesegnetes Weihnachtsfest und

ein gnadenreiches neues Jahr wünschen.

BERICHTIGUNG:
Im Leserbrief „Gastfreundschaft“ von
Eva und Peter Kühnel in der VZ 5/05
hat sich ein Druckfehler eingeschli-
chen: Das Ehepaar Kühnel ist bereits
30 Jahre Gast in Völs und nicht „erst“
20 Jahre wie im Leserbrief angege-
ben.

✩

✩
✩

✩
✩

✩
✩
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Domanda della Lista
civica per quanto riguarda
ampliamento e/o rinnovo

della strada di Fié

Relativo alla domanda del 26.10.2005, il
Sindaco dichiara quanto segue:
Considerando il fatto, che la strada Prato
Isarco/Fié non basta piú per sostenere il
traffico automobilistico in continuo aumen-
to, negli ultimi anni sono stati richiesti di-
versi studi per l’ampliamento della strada.
Nello studio eseguito dall’Ufficio Ing.
Seehauser sono state esaminate le se-
guenti tre proposte:
1. Ampliamento del tracciato esistente;
2. Nuovo tracciato, usufruendo della stra-

da per Tires fino alla seconda curva;
3. Nuovo tracciato, usufruendo della stra-

da per Tires fino a Presule.

Durante vari incontri con Politici e tecnici,
le tre varianti sono state discusse dal Co-
mune ed analizzate in base ai fattori di co-
sto, utilitá ed impatto ambientale.
Alla fine, l’unica soluzione fattibile per
quanto riguarda l’impatto ambientale, é
risultata quella che prevede l’ampliamento
del tracciato attuale. In questo caso peró,
il Comune ha posto la condizione, che bi-
sogna trovare una soluzione migliore an-
che per il tratto stradale dalla fermata di
Presule a Presule.
Nel frattempo il Consigliere provinciale
Mussner ha ordinato un progetto esecuti-
vo per il tratto Prato Isarco – Faust (Studio
Ing. Seehauser), inquanto per questo trat-
to, indipendentemente dalle decisioni che
verranno prese per il tratto Faust – Fié, il
tracciato deve comunque rimanere com’é
per mancanza di alternative.
Lo studio per il tracciato Faust – Fié invece
verrá commissionato tra breve.

Variazione del bilancio di
previsione 2005

Durante l’attivitá contabile del 2005 ai ca-
pitoli „Tariffe per l’occupazione di terreni
pubblici“ e „IVA“ si sono verificate entrate
maggiori per un totale di Euro 43.000,00.
Con tale somma verranno coperte le se-
guenti spese:

• Contributo al Comune di Cornedo per
lo smaltimento delle acque di scarico
ed il depuratore per i cittadini di Fié re-
sidenti a Prato Isarco – spese per l’an-
no di competenza;

• Richiesta di restituzione da parte del-
l’INPDAP di un importo versato erro-
neamente per la pensione di un dipen-
dente comunale (l’importo deve essere
inserito sia nelle spese, che anche nel-
le entrate al momento della restituzio-
ne dell’importo da parte del pensiona-
to).

Per questi motivi il Consiglio comunale de-
libera la quinta modifica del bilancio di pre-
visione e della relazione programmatica.

Modifica della pianta
organica del personale

comunale

Tramite delibera consigliare viene deciso
quanto segue:
Nell’unitá operativa Segreteria:
1. Creazione di un posto come bibliote-

cario/a (70%) al IV° livello funzionale
(profilo professionale 46);

2. L’aumento dei posti di cuoco/a qualifi-
cato/a di 0,1 unitá a complessivi 1,7
posti totali al III° livello funzionale (pro-
filo professionale 13);

3. L’aumento dei posti di personale per le
pulizie / ausiliario/a di 0,8 unitá a com-
plessivi 2,5 posti al II° livello funzionale
(profilo professionale 2);

Nell’unitá organizzativa reparto tecnico:
1. Riduzione dei 4 posti da operaio specia-
lizzato a 3 posti;
2. Creazione di un posto come operaio
specializzato (giardiniere) / operaio cimite-
riale al IV° livello funzionale (profilo pro-
fessionale 15 e 10bis).

Questioni di terreno:

A questo proposito, il Consiglio comunale
delibera quanto segue:
• Approvazione di una variazione al pia-

no di attuazione della zona „Angerle“
ad Aica di Fié;

• Modifica del piano urbanistico: Modi-
fica della destinazione della zona E C1

da verde agricolo a parcheggio pubbli-
co e della zona E C2 (S. Antonio) da
verde agricolo a parco giochi per bam-
bini;

• Modifica del piano urbanistico: Desti-
nazione della centrale elettrica „BE
Energie“ (inserimento della conduttu-
ra a pressione e del raccoglitore cen-
trale delle acque di scarico).

Regolamento dei parcheggi
in centro a Fié

Il Consiglio comunale delibera il seguente
concetto base per il traffico e le possibilitá
di parcheggio in centro paese (Fié di Sot-
to):

La superficie nell’ambito di Piazza della
Chiesa e Piazza del Comune verrá chiusa
al traffico, tenendo presente i permessi
speciali contenuti nell’ordinamento del
traffico vigente (delibera cons. n. 4/2001);
Nel parcheggio interrato verrá prevista
un’area di parcheggio a tempo limitato
(con disco orario);
Sui due parcheggi inferiori vicino al Bar
Flora dovrá essere trovata una soluzione
piú comoda per i pendolari che da lí pren-
dono i mezzi pubblici, eventualmente con
un’area di parcheggio a tempo limitato;
Tutti gli altri parcheggi sulla superficie, in-
cluso quello superiore al Bar Flora, diven-
teranno parcheggio per sosta breve a pa-
gamento con tariffa ridotta. Saranno
esclusi solo i parcheggi lungo la via del
Paese, i quali resteranno liberi per soste
brevi senza pagamento.
Con la Cassa Rurale di Fié dovrá essere
trovata una soluzione per una zona par-
cheggio sicura (vicinanza della scuola ele-
mentare).

Aliquote e riduzioni
riguardanti l’ICI (Imposto
comunale sugli immobili)

per l’anno 2006

Per l’ICI il Consiglio comunale delibera
quanto segue:
Aliquota ordinaria: 4,0 per mille
Aliquota per seconda casa: 7,0 per mille
Aliquota per terreni edificabili:

Seduta del consiglio
comunale del 03.11.2005
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4,0 per mille
Importo deducibile per prime case:
Euro 252,00
Le seconde case vengono definite nell’ar-
ticolo 4 del vigente ordinamento comuna-
le per l’ICI.

Partecipazione alla Selfin
SpA: Acquisto di un ulteriore

pacchetto azionario

Il Consiglio comunale delibera:
• di approvare la proposta della Selfin

SpA per un aumento del capitale di
Euro 210.012,00 da Euro 154.800,00
a un totale complessivo di Euro
364.812,00.

• di esercitare il diritto di opzione per
l’intero e di sottoscrivere quindi quote

Newsletter der 
Gemeinde über E-Mail

Seit nunmehr gut einem Jahr ist die Ho-
mepage der Gemeinde Völs www.ge-
meinde.voels.bz.it nun aktiv. Es ist er-
freulich, dass bis jetzt rund 9.000
Zugriffe auf die Homepage erfolgt sind.
Besonders gut besucht sind dabei der
Veranstaltungskalender und das „Ge-
meindeamt“.

Im Bestreben, diesen Dienst weiter zu
verbessern und um (neben Völser Zei-
tung und Pfarrblatt) ein weiteres Medi-
um nutzen zu können, hat die Gemein-
deverwaltung nun eine Newsletter
eingerichtet, die über E-Mail verschickt
wird. Dabei schicken wir ein Mail an die
gesamte Verteilerliste, sobald wir Infor-
mationen erhalten, von denen wir glau-
ben, dass sie für die Bevölkerung interes-
sant sind: neue Öffnungszeiten der
verschiedenen Dienste, Straßensperrun-
gen, Urlaube des Amtsarztes, Termine
für die Abgabe von Gesuchen, Stellen-
ausschreibungen und Ähnliches.

Vorteil dieser Newsletter ist, dass auch
kurzfristige Mitteilungen einen größeren
Teil der Bevölkerung erreichen, ohne
dass dabei ein großer Arbeitsaufwand
oder große Kosten für die Gemeindever-

waltung entstehen. Jeder, der Interesse
am Erhalt dieser Newsletter hat, kann sich
auf der Homepage der Gemeinde unter
www.gemeinde.voels.bz.it unter „News-
letter abonnieren“ eintragen, dabei ist die
klassische Newsletter durch einen Mou-
seklick zu aktivieren.
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir noch
einmal daran, dass auf der Homepage
auch die Abonnierung der Veranstaltungs-
newsletter die jeden Freitag mit einer Liste
aller eingetragenen Veranstaltungen der
folgenden Tage versandt wird möglich ist.
Wie alle Dienste unserer Homepage sind
auch beide Newsletter kostenlos.

Mitfahrbörse

Ebenfalls über die Internetseite wird nun
der Service „Mitfahrbörse“ in Zusammen-
arbeit mit dem Südtiroler Gemeindenver-
band geboten. Die Bürger können in der
Mitfahrbörse Mitfahrgelegenheiten anbie-
ten oder welche suchen. Dazu ein Beispiel:
Herr X pendelt mit seinem Auto jeden
Werktag von Völs nach Kastelruth und
zurück. Er könnte sich also in der Mitfahr-
börse registrieren, um eine Mitfahrgele-
genheit anzubieten oder zu suchen. Inte-
ressierte Personen können mit ihm auf
diese Weise über Internet Kontakt aufneh-
men. Die Eingabe der Daten im Programm

ist sehr einfach. Der Menüpunkt befin-
det sich gleich auf der Homepage links.

Baukonzessionen

Auf Wunsch des Gemeinderates werden
nun auch die Baukonzessionen auf der
Internetseite der Gemeinde veröffent-
licht. Man findet sie rechts unter „Auf ei-
nem Klick ...“ oder unter Bürgerservi-
ce/Baukonzessionen. Veröffentlicht
werden jeweils die im vergangenen Mo-
nat ausgestellten Baukonzessionen in-
nerhalb des 5. Tages des Folgemonats.

Schneller Überblick
der Homepage

Ein schneller Überblick der Homepage
wird durch Klicken auf Sitemape (rechts
unten) gegeben. Auf dieser Übersicht
der Einteilung kann man durch An-
klicken direkt auf den gewünschten
Menüpunkt kommen. Dadurch kann das
Suchen der Informationen wesentlich
beschleunigt werden.

Wir hoffen, dass diese Angebote unsere
Homepage noch informativer machen,
um einen möglichst effizienten Dienst
zu leisten.

Die Gemeindeverwaltung

www.gemeinde.voels.bz.it

Selfin pari ad Euro 1.501,56 (con fi-
nanziamento sociale collegato di Euro
150.156,00);

• di sottoscrivere quote in aggiunta al di-
ritto di opzione nella misura massima
di Euro 3.000,00 (con finanziamento
sociale collegato di Euro 300.000,00);

• di inserire la spesa fino ad Euro
450.156,00 con procedura separata nel
bilancio di previsione 2006 e nel bilancio
di previsione pluriannuale 2006 – 2008.

Accordo per la colla-
borazione dei Comuni nel

ambito territoriale ottimale
(A.T.O.) per la gestione del
servizio comune di smalti-

mento delle acque di scarico

Il Consiglio comunale delibera quanto se-
gue:

• di approvare l’accordo per la collabora-
zione dei Comuni dell’ambito territoria-
le ottimale (Bolzano, Burgraviato, Sal-
to-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina) per
la gestione di un comune servizio per lo
smaltimento delle acque di rifiuto;

• di approvare il contratto di concessio-
ne, il quale dovrá essere stipulato dal
Comune di Bolzano nel nome di tutti i
Comuni partecipanti con la Eco-Center
SpA;

• di disdire l’accordo con la ditta Aqualyt
Labortechnik di Rier Albert per la ma-
nutenzione del depuratore, quando
sará entrato in vigore l’accordo con la
Eco-Center SpA.
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Vor kurzem wurde Dr. Helmuth Stampfer
im Rahmen eines Festaktes an der Uni-
versität Innsbruck der Titel eines Honorar-
professors verliehen. In seiner Laudatio
ging Vizerektor Tilmann Märk im Beson-
deren auf die wissenschaftlichen Leistun-
gen ein:
Dr. Helmuth Stampfer bekleidete in den
letzten 20 Jahren eine der wichtigsten
kunsthistorischen Positionen in Tirol. Vor
allem im Bereich mittelalterliche Wandma-
lereien ist er zu einem der besten Kenner
geworden. Er kann auch auf eine reiche
Publikationstätigkeit zurückblicken, die
110 Titel umfasst; davon sind 15 Bücher
und Broschüren. Neben seinem Schwer-
punkt Wandmalereien beschäftigte er sich
mit der Renaissance in Tirol, mit Burgen,
Bauernhöfen und natürlich im Rahmen
seiner Tätigkeit als Landeskonservator mit
der Denkmalpflege. Aufgrund der positi-
ven Resonanz auf seine Lehrveranstaltun-
gen sowie aufgrund vieler von ihm am
Institut für Kunstgeschichte betreuten

Diplomarbeiten und Dissertationen wird
Dr. Stampfer der Titel Honorarprofessor
verliehen.

Die Redaktion der Völser Zeitung beglück-
wünscht Dr. Helmuth Stampfer zur hohen
Auszeichnung!

Hohe Ehrung für Landeskonservator
Dr. Helmuth Stampfer

24 Völser Kinder im Alter von null bis
17 Jahren (zwei weitere sind unter-
wegs) dürfen sich in den elf neuen
Reihenhäusern der Wohnbaugenos-
senschaft Schlern in Obervöls über ihr
neues Heim freuen. Bei der feierli-
chen Segnung unterstrich Pfarrer Pe-
ter Paul Huber die Bedeutung der
neuen Wohnungen für die Familien.
In seiner sehr herzlichen Ansprache
wünschte Hochwürden Huber den elf
Familien, dass ihre Häuser auf soli-
dem Fundament stehen und dass sie
eine gute Nachbarschaft pflegen mö-
gen. Trotz finanzieller Last hätten die
Familien durch die Einladung zur Seg-
nung bewiesen, dass ihnen nicht nur
materielle, sondern auch geistige
Werte wichtig seien.

Obervölser 
Wohnbauzone gesegnet

Die Kinder freuen sich über ihr 
neues Zuhause in Obervöls.

Foto: mk
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Aus dem Elternrat

Der Elternrat hat sich am Montag, 17. Ok-
tober 2005, zu seiner konstituierenden
Sitzung getroffen. Es waren 59 von 80 
Elternvertreter/Innen anwesend. Der El-
ternrat hat die Vorsitzende und deren
Stellvertreterin für das Schuljahr
2005/2006 gewählt und Mitarbeiter/Innen
für den Ausschuss des Elternrates be-
stimmt. Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen:
Tirler Psenner Monika, Seis
Vorsitzende
Walder Folie Hilda, Seis
Stellvertretende Vorsitzende
Ginthör Kompatscher Babette, Völs
Mitarbeiterin
Caproni Kompatscher Barbara, Völs
Mitarbeiterin
Malfertheiner Max, St. Oswald
Mitarbeiter
Vertreter des Schulsprengels Schlern im
Landesbeirat der Eltern ist Herr Perathoner
Stefan

Mitteilung des Jugendzentrums 
Insel.Isola in Völs

Das Jugendzentrum Insel.Isola in Völs bie-
tet dienstags und freitags von 15.30 -
17.00 Uhr Aufgabenhilfe für Mittelschüler
an. Die SchülerInnen werden in dieser Zeit
von uns bei ihren Hausarbeiten, beim Ler-
nen usw. unterstützt und können auch
z.B. eine Gruppenarbeit erledigen. Die
Aufgabenhilfe wird von ausgebildeten Er-
wachsenen betreut, ersetzt aber nicht ei-
nen eventuell nötigen Nachhilfekurs!

Die Verantwortlichen
des Jugendzentrums

Tätigkeitsplan der Schulstellen
im Schuljahr 2005-2006

Didaktische Vorhaben mit besonderen
strukturellen Voraussetzungen
• Wöchentlich zwei Stunden „Offenes

Lernen“ für alle 1. und 2. Klassen der
Mittelschule im Rahmen der Erpro-
bung der Schulreform, wobei die
12AB und die 12CD eine Organisati-
onseinheit bilden

• Kommunikations- und Informations-
technik sowie Orientierungspädagogik

in der Förderstunde der 3. Klasse Mit-
telschule (Organisationsform geteilte
Klassen)

• Wöchentliche 2 Stunden Wahlpflicht-
fach von der 2. Klasse Grundschule bis
zur 2. Klasse Mittelschule (Organisati-
onseinheiten 2./3.Klassen, 4./5 Klas-
sen, 1. Kl. MS, 2.Kl. MS) im Rahmen
der Erprobung der Schulreform

• Wöchentlich 2 Stunden Freiarbeit in
der Grundschule St. Oswald und in
den 1. Klassen der Grundschule im
Rahmen der Erprobung der Schulre-
form

• Gemeinsamer Unterricht in Musik
durch Grundschul- und Mittelschul-
lehrpersonen (Teamunterricht nach
Blöcken)

• Gemeinsamer Unterricht in „Bewe-
gung und Sport“ durch Grundschul-
und Mittelschullehrpersonen in den 4.
und 5. Klassen in der Grundschule
Kastelruth (Teamunterricht)

• Pilotprojekt „Bewegung und Sport“ in
den Grundschulen

Schulveranstaltungen
• Religiöse Feiern zu Schulbeginn und

Schulende
• Weihnachts- und Faschingsfeiern,

Martinsumzug
• Sporttag oder Spieltag und Waldtage,

Elternfeste

Verkehrserziehung
• „Hallo Auto“ für die 3. Klassen der

Grundschule
• „Führerschein für KKR“ für die 3. Klas-

se Mittelschule

Expertenunterricht
• „Fühlen wie es schmeckt“ bzw. „Be-

wusst er-leben“, „Abenteuer Filz“,
„Muntermacher – richtiges Ess- und
Trinkverhalten“ in mehreren GS-Klas-
sen (laut Antrag und Zulassung) mit
den Haushaltungsschulen

• „klaNg“ in mehreren GS-Klassen (laut
Antrag und Zulassung) mit dem Sän-
gerbund

• „Wir singen unsere Lieder“ in mehre-
ren GS-Klassen (laut Antrag und Zulas-
sung) in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Musikerziehung-Referat

Volksmusik und Südtiroler Volksmusik-
kreis

Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen
• Je nach Planung der Schulstellen und

Klassenräte (kurze Lehrausgänge und
Theaterbesuche, Lehrausflüge)

• „Settimana azzurra“ nach Planung der
Klassenräte

Schulergänzende Tätigkeiten außer-
halb des Wahlunterrichtes
• je nach Planung der Schulstellen und

Klassenräte
• nach dem Schulsportplan

Orientierungspädagogik in der Mittel-
schule
• In den 3. Klassen: Sachinformationen

zu den weiteren Bildungswegen im
Unterricht und in Zusammenarbeit mit
Berufsverbänden (LVH; HGJ, Sozialver-
bände), Besuch der Informationsmesse
zur Berufs- und Schulwahl bzw. der In-
fothek, Orientierungstag in Zusam-
menarbeit mit dem Jugenddienst 
Bozen Land und den Pfarrgemeinden
u. a.

• In den 2. Klassen: Erkunden der eige-
nen Stärken und Interessen, Betriebs-
besichtigungen

• In den 2. und 3. Klassen: Schnupper-
wochen im Sommer in Zusammenar-
beit mit dem VKE, den Gemeindever-
waltungen, den Betrieben im
Schlerngebiet.

Aus dem Schulrat

Der Schulrat hat sich am 28.10.05 zu seiner
1. Sitzung im Schuljahr 05/06 getroffen. Es
wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Der Tätigkeitsplan für den Schulsport wur-
de verabschiedet. Er sieht die in den ver-
gangenen Schuljahren durchgeführten
Veranstaltungen vor. Neu aufgenommen
wurden die Teilnahme der Mittelschüler an
den Landesmeisterschaften in Handball
und die Teilnahme des Schulsprengels an
den Landesmeisterschaften in Schach.
Der Tätigkeitsplan in Orientierungspä-
dagogik wurde genehmigt. Darin sind die
Aktivitäten der vergangenen Jahre vorge-
sehen, wobei heuer ein Schwerpunkt auf
die Erkundung der Oberschulen gelegt
wird. Die Schnupperwochen in den Betrie-

Schulsprengel Schlern

Schulnachrichten
Schuljahr 2005–2006 – Oktober/November 2005
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ben in Zusammenarbeit mit VKE und
Gemeinden sollen auf Grund der vielen
positiven Rückmeldungen wieder durch-
geführt werden.
Genehmigt wurden auch die bereits in
den letzten Schulnachrichten angeführten
Tätigkeitspläne der einzelnen Schulstellen.
Was die Anträge zur Teilnahme am Projekt
„Settimana Azzurra“ betrifft, hat der
Schulrat die Anträge genehmigt, die den
Bestimmungen des Schulrates über die
unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen
entsprechen.
Zudem hat der Schulrat den Schlussbericht
über das vergangene Schuljahr und den
Haushaltsvoranschlag für 2006 verab-
schiedet.
Dieser sieht u.a. vor, dass die einzelnen
Schulen nach und nach mit den nötigen
PC-Arbeitsplätzen ausgestattet werden
und beim Ankauf von Lehrmitteln 2006 in
den Grundschulen ein Schwerpunkt bei
der Ausstattung aller Schulen mit einem
Grundstock von Musikinstrumenten ge-
setzt wird. Letztere Maßnahme ist auch im
Zusammenhang mit der Teilnahme des
Schulsprengels am Pilotprojekt „Täglich
Bewegungserziehung an Grundschulen“
zu sehen, da Bewegung ja nicht auf den
Unterricht in „Bewegung und Sport“ be-
schränkt sein soll.

Wertgegenstände in der Schule

Es wird nochmals darauf hingewiesen,
dass die Schule nicht für Wertsachen
(auch Handys) haftet, die die Schüler in die
Schule mitbringen.

Tee in der Mittelschule

Die Mittelschüler können in der großen
Pause und in der Mittagspause Tee trin-
ken. Der Tee wird heuer von der Gemein-
de gemacht. Ab November werden diesel-

ben Teesorten verwendet, wie sie in den
vergangenen Jahren von der Mittelschule
verwendet worden sind. Es wird heuer
kein Teebeitrag eingehoben, weil dieser
Tee Ersatz für die nicht vorhandene Aus-
speisung ist.

Kriterien für die Vergabe
von Hausaufgaben

Bereits im vergangen Schuljahr hat sich
das Lehrerkollegium mit dem Thema
Hausaufgaben befasst und einen didakti-
schen Beschluss dazu als Ergänzung zum
Schulprogramm gefasst. (Beschluss des
Lehrerkollegiums Nr. 10/10.12.04)
Hausaufgaben müssen von den
Schüler/innen im Rahmen einer über-
schaubaren und zumutbaren Zeit bewäl-
tigt werden können. Die termingerechte
Vorlage der Hausaufgaben wird von den
Lehrer/innen kontrolliert; ihre Erledigung
wird eingefordert. Hausaufgaben dienen
vor allem zur Wiederholung und Festi-
gung der Lerninhalte. Sie stehen in Zu-
sammenhang mit dem gerade behandel-
ten Lernstoff.
Um Aufgabenhäufungen zu vermeiden,
stimmen die Lehrer/innen beim Festlegen
der Hausaufgabe Ausmaß und Abgabefrist
auf die in anderen Fächern bereits aufge-
gebenen Hausaufgaben ab. Tage mit
Nachmittagsunterricht, Wochenenden und
Ferien sind in der Regel aufgabenfrei. Haus-
aufgaben über Feiertage, Wochenenden
und Ferientage werden nur aufgrund von
Vereinbarungen zwischen Schülern/Schüle-
rinnen und Lehrpersonen gegeben.
Es gelten im Besonderen folgende Kri-
terien:
• Art, Umfang und Schwierigkeitsgrad

der Hausaufgaben sind auf die Leis-
tungsfähigkeit und auf das Lerntempo
der Schüler/innen abgestimmt.

• Es muss für die Schüler/innen ersicht-
lich sein, welchem Zweck die aufgege-
bene Hausaufgabe dient, was sie in-
tendiert und welche Bedeutung ihr im
Zusammenhang mit dem aktuellen
Lernschritt zukommt.

• Die Hausaufgabe wird kontrolliert und
insofern ernst genommen.

• Hausaufgaben erziehen die Schüler/in-
nen zu selbstständigem und eigenver-
antwortlichem Arbeiten; es kann aber
auch sinnvoll sein, Hausaufgaben in
gegenseitiger Unterstützung zu erledi-
gen (Eingehen von Lernpartnerschaf-
ten).

• Es ist nicht sinnvoll, dass Eltern Auf-
gaben, die für ihr Kind zu schwierig
scheinen, an Stelle ihres Kindes lö-
sen. Sollte eine Aufgabenstellung
trotz nachweislicher Versuche nicht
bewältigt werden können, wird das
dem Lehrer/der Lehrerin zu Beginn
der Unterrichtsstunde vom Kind
selbst oder über das Mitteilungsheft
mitgeteilt.

Vorbereitende Hausaufgaben dienen der
Motivierung, da die Schüler/innen durch
ihre Einbeziehung in die Unterrichtspla-
nung auch einen Teil der damit verbunde-
nen Verantwortung mittragen.

Adventmarkt der Mittelschule

Am Samstag, dem 17.12. veranstaltet die
Mittelschule einen Adventsmarkt. Um
8.30 Uhr beginnen Vorführungen in der
Aula, dann findet in den einzelnen Klassen
bis 12 Uhr ein Adventsmarkt statt, dessen
Erlös einem Schulprojekt in Indien zugute
kommen soll. Die Klasse 3C lädt zu einem
Kaffeekränzchen ein.

KKiinnddeerrggaarrtteenn VVööllsseerr AAiicchhaa
Im Kindergartenjahr 2005/2006 besuchen 21 Kinder den
Kindergarten Völser Aicha, 12 Mädchen und 9 Buben, davon
13 Kinder vom Jahrgang 2000, 5 Kinder vom Jahrgang 2001,
3 Kinder vom Jahrgang 2002. Die Kindergärtnerin und Leiterin
Mathilde Vikoler, die pädagogischen Mitarbeiter in Teilzeit Hei-
di Karbon und Marion Schenk, die Köchin Rosa Silbernagl, die
Raumpflegerin Annemarie Sieder. In diesem Kindergartenjahr
lernen wir Formen aus Natur und Umwelt kennen und dabei rei-
sen wir auch durch den Weltraum und erforschen die Planeten.
Wir experimentieren mit Farben und lassen „beim Arbeiten mit
verschiedenen Techniken“ der Phantasie und Kreativität freien
Lauf. Unser Kindergartenjahr schließt mit einer Kunstausstellung.
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Am 29. Oktober 2005 kam die Feuerwehr
Völser Aicha und die von Seis zu uns in die
Schule und in den Kindergarten,um eine
Räumungsübung durchzuführen. Bevor es
um ca.10 Uhr richtig los ging, kamen eini-
ge Feuerwehrmänner und erklärten den
Ablauf. Mit der Drehleiter von Seis wurden
alle Kinder, Lehrpersonen und Tanten si-
cher aus dem Fenster der 4./5.Klasse ge-
bracht. Nach der Übung sangen die Kin-
der des Kindergartens ein Feuerwehrlied.
Auch die Schüler hatten ein Lied, einen
Tanz und Bilder, welche die Feuerwehr als
Geschenk erhielt, vorbereitet. Nach dem
Spektakel erklärte der Feuerwehr-Vize-

kommandant Alois Maier, der schon 25
Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
von Völser Aicha ist, den Schülern folgen-
de Dinge: Bei der Feuerwehr von Völser
Aicha gibt es 43 aktive Feuerwehrmän-
ner und 4 Ehrenmitglieder. Auch Frauen
können zur Feuerwehr, aber in Völser
Aicha ist noch keine Frau dabei. Mit 17
Jahren kann man der Feuerwehr beitreten.
Die Feuerwehr von Völser Aicha wurde
1972 gegründet, also gibt es sie schon 33
Jahre. Das Tankrüstfahrzeug hat 230.000
Euro gekostet und enthält im Tank 2000
Liter Wasser. Im Jahr werden ca. 30 bis
40 Übungen durchgeführt. Drei Minuten

Tatütata die
Feuerwehr ist da !!!

GGrruunnddsscchhuullee VVööllsseerr AAiicchhaa

haben die Feuerwehrmänner Zeit, sich von
zu Hause bis zur Feuerwehrhalle zu bege-
ben, um den Einsatz zu bestätigen, sonst
geht er zur Nachbarfeuerwehr. Die Feuer-
wehrübung war für alle Beteiligten ein
aufregendes Erlebnis.
Alle Feuerwehrmänner bekamen noch zur
Stärkung ein belegtes Brot und Saft. Der
Kindergarten lud die Grundschule zu ei-
nem gemeinsamen Mittagessen ein. Die
leckeren Nudeln, zubereitet von der
Köchin des Kindergartens, Rosa Mair, wa-
ren noch ein willkommener Abschluss.

5. Klasse

In die Grundschule Völser Aicha sind
heuer 32 Kinder eingeschrieben,
davon je 7 in der ersten, zweiten und
dritten Klasse,
3 in der vierten und
8 in der fünften Klasse.

Sie werden von den vier Klassenlehrern
Markus Fill, Lantschner Adelheid, Barba-
ra Nothegger, Anna Voppichler, der Ita-
lienischlehrerin Santina Matteucci und
dem Religionslehrer Bruno Mannarino
unterrichtet. Raumpflegerin ist Ruth Rot-
tensteiner.

Der Unterricht dauert täglich von 7.50 Uhr
bis 12.30 Uhr, die erste Klasse hat auf-
grund der geringeren Wochenstundenan-
zahl jeden zweiten Samstag schulfrei.

Zusätzlich zum Kernbereich gibt es heuer
zwei Wochenstunden Wahlpflicht, in de-
nen die Klassenverbände aufgelöst wer-
den und die Schüler selbst entscheiden
können, in welchem Fach oder Bereich sie
arbeiten möchten. Weiters besteht auch
die Möglichkeit, am Nachmittag verschie-
dene Wahlfächer zu besuchen, wie z. B.
Instrumental- und Singkurse, Schwimm-

kurs, Turngruppen, Mathematikkurs und
anderes.

Als Jahresthema haben wir in diesem
Schuljahr „Gemeinschaft leben“ ausge-
wählt, welches in allen Bereichen und in
den verschiedensten Formen immer wie-
der aufgegriffen wird. Den Schülern soll
die Freude an harmonischem und friedli-
chem Zusammenleben bewusst werden
und Möglichkeiten aufgezeigt werden,
wie Konflikte sinnvoll gelöst werden kön-
nen und welchen Beitrag jeder leisten
kann, um Gemeinschaft zu verwirklichen.
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Ein neuer Rundweg ist im Entstehen, der
durch eine der schönsten Natur- und Kul-
turlandschaften des Schlerngebiets führt
und auch geeignet ist, den Fraktionen
Prösler Ried und Völser Aicha eine neue
Bedeutung zu geben. Es geht darum,
durch Wiederherstellung alter Wege und
durch Aufstellung von Informationstafeln
die landschaftlichen Schönheiten und die
kunst- und kulturhistorisch bedeutsamen
Denkmäler des südlichen Gemeindegebie-
tes für Spaziergänger und Wanderer zu er-
schließen und die alten zum Teil nicht
mehr benutzten Gemeinde- und Verbin-
dungswege vor dem gänzlichen Verfall zu
bewahren.
Mit der Ausarbeitung des Projekts wurde
mit Beschluss des Gemeindeausschusses
vom 6. April 2005 die Bozner Architektin
Alessia Michela Politi betraut. In ihrem
Vorbericht schreibt die Projektantin:
„Wenige Südtiroler Gemeinden weisen ei-
ne vergleichbar vielfältige Landschaft wie
Völs am Schlern auf. Abwechselnde Wald-
landschaften mit Laub- und Nadelhölzern,
Wiesen, Trockenrasen und Feuchtgebie-
ten, bestens erhaltene Höfe und Bauten
von hohem kulturellen und kunsthistori-

schen Interesse bieten zahlreiche Schwer-
punkte für Wanderungen und Spaziergän-
ge für Jung und Alt. Vom begeisterten Er-
forscher uralter Baustile bis zum
Geologen, Botaniker, Kunsthistoriker und
dem schlichten Erholungssuchenden fin-
det jeder ansprechende Reize und Ein-
blicke in eine ganz besondere Kostbarkeit
Südtiroler Landschaften. Eine kleine Bro-
schüre wird den Besucher durch diese
Zauberwelt begleiten und die Sinne glei-
chermaßen auf botanische, geologische
und wildkundliche Geheimnisse sowie auf
önologische und gastronomische Spezia-
litäten des Gebietes lenken.“
Der Weg wird in mehreren Ausbaustufen
verwirklicht. In seiner ganzen Länge wird
er von Prösels durch den Wald vorbei an
„Eislöchern“ über das Pröslerried zum Ge-
moaner und von dort durch eine Rebland-
schaft mit urigen Trockenmauern zum
Fronthof in Oberaicha und weiter bis nach
St. Kathrein mit den berühmten, aber ge-
genwärtig wenig besuchten Fresken
führen. Von dort kann man zu Fuß über
Schnaggen-Kreuz und die St.-Nikolaus-
Kirche oder mit dem Autobus nach Prösels
zurückkehren. Da eine solche Strecke nur

Die Arbeiten stehen vor dem Beginn

Kulturweg von Prösels 
nach St. Kathrein

ausdauernden Wanderern zugemutet
werden kann, sind mehrere Abschnitte ge-
plant, von denen man zum Ausgangs-
punkt oder zur Tierser Straße und zu dem
auf dieser Strecke fahrenden Bus kommen
kann. Den einzelnen Abschnitten sind be-
sondere Themenkreise zugeordnet, auf
die mit Schautafeln und im Begleitheft
verwiesen wird.
Umfangreiche Vorbereitungen waren
nötig, deren Koordinierung der Gemein-
deassessorin für Kultur, Marianne Mair
(Schandl) übertragen wurde. Vor allem
waren Gespräche mit den Grundbesitzern
zu führen, um sie über das Vorhaben zu
informieren und ihre Zustimmung zu er-
wirken, was weitgehend gut gelungen ist.
Sobald es die Verhältnisse erlauben, wird
die beauftragte Firma Karl Aichner die Ar-
beiten an dem neuen Rundweg aufneh-
men. Das Vorhaben der Gemeinde wurde
vom Amt für Naturparke sehr begrüßt,
das auch eine namhafte Teilfinanzierung
in Aussicht gestellt hat. Der Völser Kultur-
weg soll nicht nur Gästen aus nah und
fern eine das ganze Jahr über ungehindert
begehbare Wanderlandschaft erschließen,
sondern auch den Einheimischen Gele-
genheit geben, die engere Heimat besser
kennen und schätzen zu lernen. (rs)Durch diese vielfältige Landschaft wird der neue Kulturweg führen.

Bürgermeister Arno Kompatscher, Assessorin
Marianne Mair und Baumeister Karl Aichner
bei den „Eislöchern Fotos: E. Augustin
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Ich bin am 11. November 1973 geboren.
Aufgewachsen bin ich in Völs. Ich kann
mich noch gut erinnern, wie stolz ich als
Kind immer war, eine Völserin zu sein. Ich
war überzeugt, nie aus meinem geliebten
Dorf fortzuziehen.
Mein Gefühl der Treue hat sich umso
mehr verstärkt, als ich in St. Pauls, im Ma-
riengarten die Mittelschule besuchte, und
nur das Wochenende zu Hause verbringen
konnte.
Nach der Mittelschule habe ich mich für
das Neusprachliche Lyzeum in Bozen ent-
schieden. Moderne, lebende Sprachen ha-
ben mich schon immer fasziniert und ich
tat mich nicht schwer, sie zu erlernen. Das
Beste aber an den verschiedenen Spra-
chen ist, und das wurde mir damals relativ
schnell klar, dass sie die Schlüssel für viele
Tore sind, die einem den Zugang zu Men-
schen und Kulturen erschließen. Es schien
mir mit ein paar Worten in einer anderen
Sprache alles Fremde auf einmal nicht
mehr fremd. Die weite Welt wurde jeden
Tag interessanter und spannender für
mich, und der Bus, dem ich so lange dank-
bar war, dass er mich von Bozen schnell
wieder nach Völs brachte, wurde jeden
Tag ein bisschen uninteressanter. Wie
wünschte ich mir, er würde mich über ei-
ne Grenze bringen! Meinen Eltern wurde
dies schnell bewusst und sie unterstützten
meinen Wunsch. Ich durfte drei Jahre in
St. Gallen die Oberschule besuchen und
dort maturieren.
Dort hat es mir sehr gut gefallen. Ich kam
mit Jugendlichen aus den verschiedensten

Ländern in Kontakt und konnte mich mit
ihnen in den verschiedensten Sprachen
unterhalten.
Die weite Welt reizte mich immer mehr!
Da bekam ich ein Angebot, einen Sommer
in New York zu arbeiten. Meine Gefühle
waren zweigeteilt: Einerseits war ich sehr
nervös, aber auch sehr glücklich. Meine
Vorstellung von N.Y war, dass es eine un-
vorstellbar große Stadt sei, mit schlechtem
Essen, viel Kriminalität und noch mehr
Müll – aber sobald meine Füße die Stadt
berührten, war mir klar: Hier gefällt es
mir!
Ich arbeitete im Museum „The Metropoli-
tan“: Mein Arbeitsplatz war ein kleiner run-
der Tisch in der Mitte der Haupthalle; alles
war aus Stuck und mit großen Blumen-
sträußen dekoriert. Jeden Tag war ich
glücklich in der Mitte dieses atemberau-
benden Ortes sitzen und den unterschied-
lichsten Menschen eines der schönsten Mu-
seen der Welt näher bringen zu können.
In jenem Sommer habe ich auch Steven,
meinen jetzigen Mann, kennen gelernt.
Natürlich hat er dazu beigetragen, dass
mir N.Y. noch mehr gefiel. Nach diesem
Sommer wollte ich unbedingt in N.Y. blei-
ben und es gelang mir, einen Studienplatz
an der New York University zu bekommen.
Ich studierte Marketing. Leider wurde
mein Glück durch einen Schicksalsschlag
beendet: Während des ersten Semesters
erkrankte mein Vater an Krebs. Ich wollte
näher bei meiner Familie sein und habe
mich an eine Geschwister-Universität nach
Madrid versetzten lassen.

Ich wusste, dass Krebs tödlich sein kann,
trotzdem war ich überzeugt, dass mein
Tata es schaffen wird. Während meine
Mutter und mein Bruder meinem Vater
beistanden gegen seine Krankheit an-
zukämpfen, habe ich mein Studium in Pa-
ris abgeschlossen und bin, wann immer
ich konnte, nach Hause geflogen.
Als mein Vater den Kampf gegen den
Krebs verloren hatte, bin ich wieder
zurück nach Völs gezogen. Mit meiner Fa-
milie zu sein, war nun wichtiger als alle Plä-
ne, die ich damals hatte, zu verwirklichen.
Drei Jahre lang war ich Marketingleiterin
bei der VOG. Ich musste den Marlene-Ap-
fel vermarkten. Meine Arbeit hat mir gut
gefallen, war abwechslungsreich und for-
derte mich, aber den „BIG APPLE“, den
großen Apfel, hatte ich nie vergessen.
Nach langem Überlegen und noch länge-
ren und ausgiebigen Abschiedsfeiern bin
ich im Mai 2000 wieder nach New York.
Nicht die Werbung war mein Weg, nein
ich wollte mit Kindern arbeiten. Das hat
mir schon immer Spaß gemacht. Ich be-
suchte die Uni im Fach Kinderpsychologie
und arbeitete nebenbei in einer Kinderta-
gesstätte in Manhattan. Diese haben in
N.Y große Bedeutung, weil wegen der ho-
hen Lebenskosten meist beide Eltern ar-
beiten müssen. Mir ist und war die Natur
immer schon sehr wichtig (mein Vater war
ja Jäger und hat mir diese Liebe wohl ver-
erbt) und es ist mir hier ein großes Anlie-
gen, den Kindern dieser Großstadt, die
meist nicht einmal wissen, wie sich eine
Hand voll Erde anfühlt, die Natur näher zu

Martina Daprà

VÖLSER IN DER WELT
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bringen. Wir pflanzen und säen, wir züch-
ten Schmetterlinge und auf unseren tägli-
chen Spaziergängen in den Central Park
lernen wir die Natur kennen. Die Völser
Förster wären beeindruckt vom Wissen
„meiner Kinder“ über die Bäume.
Da eines meiner liebsten Erinnerungen an
die Volksschule in Völs das alljährliche
„Baumfest“ ist, organisiere auch ich jedes
Mal, wenn in der Nähe des Kinderhortes
ein Baum gepflanzt wird, ein Baumfest für
die Stadtkinder. Leider gibt es nach dem
Pflanzen keine Wurst mit Limonade, aber
die Kinder sind glücklich.
Ich habe inzwischen das Studium abge-
schlossen und arbeite fix in der Kinderta-
gesstätte.
Im Sommer 2003 habe ich meine New
Yorker Jugendliebe Steven geheiratet. Un-
ser erster Hochzeitstermin ist durch den
großen Stromausfall am 15. August flach-
gefallen. Wir mussten die Hochzeit um
zwei Wochen verschieben.
Wir leben in einer Wohnung in Harlem,
bekannt als „schwarzes“ Viertel. Es gefällt
mir in Harlem ganz besonders, weil die
Gebäude nicht sehr hoch sind und man
deshalb den Himmel sehen kann. Es gibt
ganz viele wunderschöne, alte Wohnhäu-
ser und Kirchen, die viele Jahre lang ver-
nachlässigt und sogar ignoriert worden
sind. Jetzt wird alles renoviert und Harlem
kriegt allmählich seinen alten Glanz
zurück. Der Verkehr ist auch nicht chao-
tisch. Die Leute hier sind sehr freundlich
und niemals in Eile. Anstatt wie bei uns im
Gasthaus, trifft man sich in Harlem in den
kleinen Geschäften und im Waschsalon.
Als ich das erste Mal im Waschsalon war,
wunderte ich mich, warum so viele Leute
da waren, die Waschmaschinen aber leer
waren. Bald merkte ich, dass es hier üblich
ist, nur auf einen „Ratscher“ vorbeizu-
kommen.
Gasthäuser fehlen in New York. Dafür gibt
es aber unzählige Restaurants mit den ver-
schiedensten kulinarischen Angeboten.
Jährlich erscheint ein Führer, der einem
weiterhilft alle erlebenswerten Restaurants
zu finden. Das Gerücht, die Amerikaner
hätten eine schlechte Küche, stimmt – zu
meiner Freude – in New York nicht.
Ich versuche das chaotische New York mit
den vielen Wolkenkratzern und vollen
Straßen zu vermeiden und habe es mir
zur Aufgabe gemacht die ruhigeren
Straßen und Ecken zu finden. Mich über-
rascht es jeden Tag, wie viele erholsame
Momente ich in dieser großen Stadt ha-
ben kann. Ich habe gelernt, dass New
York für jeden, der hier lebt, zu einem

Dorf wird. Man kann hier nicht leben und
überall sein. Ich reduziere mein tägliches
Leben auf das Viertel, in dem ich wohne,
die U-Bahn und das Viertel, in dem ich ar-
beite. Wenn ich in ein anderes Viertel fah-
re, ist es wie ein Ausflug. Toll ist natürlich,
dass ich hier eine Unmenge von Ausflugs-
zielen habe und deshalb oft einen Aus-
flug mache. Es gibt immer sehr viel zu se-
hen: Museen, Musicals, Theater, Oper, ...
Es ist unmöglich alles zu schaffen, was ei-
nem angeboten wird. Es ist beinahe ein
Kunststück das passendste Angebot aus-
zuwählen.
Natürlich kann ich nicht über New York
schreiben, ohne die Kriminalität zu erwäh-
nen. Es ist interessant, wie wenig man da-
von mitkriegt. Sehr viel läuft hinter ver-
schlossen Türen ab, hauptsächlich Drogen,
Waffen, Prostitution. Es wird sogar für ver-
schiedene Viertel gekämpft. Zum Beispiel
wird Little Italy, das an China Town grenzt,
jeden Tag kleiner und China Town umso
größer. Wenn ich jedoch durch die Stadt
gehe, fühle ich mich nie bedroht oder in
Gefahr. Lernen musste ich jedoch wäh-
rend meiner Spaziergänge nicht zu nach-
denklich zu erscheinen. Vor ca. drei Jahren
wurde mir meine Tasche von den Schul-
tern gerissen, als ich träumend in ein
Schaufenster schaute.
Das New Yorker Ratten-Problem ist auch
interessant. Eine Statistik sagt aus, dass
New York mehr Ratten als Einwohner hat.
Das wären mehr als 8 Millionen. Ich sehe
jedoch relativ wenige: hie und da läuft ei-
ne über die U-Bahn Gleise. Aber beson-
ders viele erschrecken mich jedes Mal,
wenn ich (vor allem abends) durch ein be-
kanntes schickes Viertel (die Upper East Si-
de) schlendere. Der Grund dafür ist, dass
die Mülltonnen die leckersten Speisereste
beinhalten. Die New Yorker Ratten sind
Feinschmecker.
Ich liebe es, mit meinem Mann durch New
York zu radeln und die verschiedenen Fa-
cetten kennen zu lernen. Meine liebste
Radtour ist die berühmte Brooklyn Bridge:
wegen der atemberaubenden Aussicht!
Jeder, der mich besuchen kommt, muss
mit mir über die Brooklyn Bridge. Mein
Bruder und die Plotzer Sigrid haben es
schon erlebt und waren begeistert.
New York ist zu meiner zweiten Heimat
geworden. Ein Grund dafür ist, dass so
viele Menschen und Kulturen sich vermi-
schen und ich jeden Tag Neues dazuler-
nen!
Ich glaube aber nicht, dass ich mein
ganzes Leben hier bleiben möchte, aber
zurzeit bin ich hier glücklich.

Täglich vermisse ich meine Familie und
meine Freunde in Völs. Ich bin aber immer
gut informiert über Neues und Interessan-
tes und bin froh, dass ich bald wieder öf-
ter nach Völs kommen kann.
Darauf freu ich mich schon sehr! Bis dahin
leben viele schöne Erinnerungen an mein
Heimatdorf in mir, von denen ich täglich
zehren kann.

Reisebüro Seiser Alm
Reisebus Silbernagl

25. Februar – 5. März 2006

Fahrt nach

SÜDENGLAND
mit Cornwall
und London

Reisebegleitung:
Dr. Hermann Vötter
Tel. 0471/725378

Anmeldungen ab sofort!

Auch heuer findet wieder 
die große Weihnachtsaktion

der Kaufleute von
Kastelruth, Seis und Völs 

am Schlern statt.
Heuer mit Rubbellosen

und viiieeeeeel
mehr Preisen!

Die Lotterie beginnt am
21. November und endet 
am 21. Dezember 2005.

Die Schlussverlosung
findet am 23. Dezember
in Seis am Schlern statt.

...unterm Schlern
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Was verbindet Rom, Völs und Kolonow-
skie? Das römische Adelsgeschlecht der
Colonna. In Völs begegnet man dem Co-
lonna-Wappen an der Pfarrkirche und in
Schloss Prösels. In Kolonowskie erinnern
der Name und eine Skulptur an Philipp
Graf Colonna, Freiherrn von Völs, den
letzten seines Geschlechtes in Oberschlesi-
en.
Die Seitenlinie, die sich von einem Enkel
Leonhards des Älteren herleitet, erwähnt
bereits Anselm Sparber 1930, sie blieb
aber gewissermaßen eine Papiernotiz, bis
nicht Wolfgang Globisch, langjähriger
Pfarrer von Kolonowskie, in den 90er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts Völs
besucht und erste Kontakte geknüpft hat.
Er hatte die historische Verbindung zu un-
serem Dorf in dem 1902 erschienenen
Aufsatz von Alfons Nowack „Die Reichs-
grafen Colonna, Freiherrn von Fels, auf
Gross-Strehlitz, Tost und Tworog in Ober-
schlesien“ entdeckt und war bereits vor
der Wende einmal, nachher mehrmals in
Völs. Oswald Baumgartner, der ihn per-

sönlich kennen gelernt und in Prösels ge-
führt hatte, regte öfters eine Fahrt nach
Oberschlesien an, es kam aber nicht mehr
dazu. Im vergangenen Oktober war es
dann so weit. Nach langer Fahrt über
Dresden, Görlitz, Wroclaw/Breslau erreich-
ten wir unser Ziel südöstlich von
Opole/Oppeln. Die Überraschung war
groß, als Herr Manfred Ullmann, bei dem
der Bürgermeister Zimmer reserviert hatte,
uns auf Deutsch freundlich begrüßte.
Am nächsten Tag empfing uns Bürgermeis-
ter Jozef Kotys im Rathaus und stellte die
rund 6200 Einwohner zählende Gemeinde
vor, von denen 3000 in Kolonowskie
selbst wohnen. Der Name geht auf Philipp
Graf Colonna zurück, der dort einen
Hochofen gegründet und 1797 nach sei-
nem Geschlecht „Colonnowska“ benannt
hatte. Der überaus wohlhabende und weit
gereiste Graf ahnte vielleicht schon, dass
er kinderlos sterben werde und wollte auf
diese Weise die Erinnerung an sein Ge-
schlecht festhalten. Hitler, dem der Name
zu slawisch klang, taufte ihn in „Grafen-

weiler“ um, nach 1945 setzte sich die
heutige Schreibweise Kolonowskie durch.
Obwohl für die Eisengewinnung seit da-
mals viel abgeholzt wurde, liegt der Ort
auch heute noch gewissermaßen im Wald.
Die Häuser sind weit auseinander gezo-
gen, man braucht nicht mit dem Platz zu
sparen. Das Rathaus mit polnischen und
deutschen Aufschriften wirkt bescheiden,
der größte Bau ist die große, 1954 errich-
tete Rundkirche mit schönen Glasfenstern.
1973 wurde Kolonowskie zur Stadt erho-
ben. Wir erfahren, dass im Unterschied zu
Niederschlesien, wo nach dem Zweiten
Weltkrieg fast die gesamte deutsche Be-
völkerung vertrieben wurde, in Oberschle-
sien viele Deutsche, vor allem Bergbauar-
beiter, bleiben durften. Allerdings war bis
zur Wende 1989 der Gebrauch der deut-
schen Sprache untersagt. Jetzt gibt es wie-
der Deutschunterricht in der Grund- und
Mittelschule, wie uns in zwei Klassen des
neuen Schulgebäudes vorgeführt wird.
Die „Sozial-Kulturelle Gesellschaft der
Deutschen Minderheit in Oppelner Schle-

sien“, wie sich die politische
Vertretung der Deutschen
nennt, hat bei den Wahlen
2005 sogar zwei Abgeordnete
ins Parlament nach Warschau
entsandt. Das größte Problem
für die Gemeindeverwaltung
stellt die Arbeitslosigkeit dar:
viele junge Menschen arbeiten
in Deutschland und Holland.
Als nächstes zeigt man uns den
von einem Förster liebevoll an-
gelegten Forstgarten mit zahl-
reichen säuberlich beschrifte-
ten Pflanzen und Blumen. Die
vor wenigen Jahren in einer
aufgelassenen Tongrube hart
an der Gemeindegrenze gefun-
denen Dinosaurierknochen sol-
len, so hofft der Bürgermeister,
in nächster Zeit den Tourismus
ankurbeln. Während es heute
nur einen kleinen Schauraum
gibt, ist am Fundort, wo noch
weiter gegraben wird, ein

Auf den Spuren der Grafen von
Völs-Colonna in Oberschlesien

Helmut Stampfer

Ruine des Stadtschlosses von Strzelce Opolskie/Großstrehlitz
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