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fängt wieDer an
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*) Jeweils einen Billabong-Rucksack erhalten alle Jugendlichen bis 19 Jahre, 
die ab 1. August 2013 ein Gratis-spark7 Konto bei der Sparkasse Kufstein eröffnen. 
Solange der Vorrat reicht! Nicht in bar ablösbar. Keine Mehrfachbonifikation.

Gratiskonto Billabong

Rucksack*

zur Kontoeröffnung

www.sparkasse-kufstein.at

in Wörgl
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heute werde ich Sie nicht mit Ansichten 
zur bevorstehenden nationalratswahl be-
helligen, Sie werden im kommenden mo-
nat sicher von allen möglichen wahlwer-
benden gruppen so eindringlich auf deren 
Vorzüge hingewiesen werden, dass sich 
möglicherweise beim einen oder der ande-
ren intensives magengrimmen einstellen 
könnte. ich ersuche Sie nur – wie vor jeder 
wahl – machen Sie von ihrem wahlrecht 
gebrauch, seien Sie aktiver teil unserer 
demokratie!
da der September der monat ist, in dem 
für viele junge menschen die weichen für 
ihre zukünftige bildung und Ausbildung 
gestellt werden und der Schulbetrieb wie-
der anläuft, sei es mir erlaubt, als Person, 
die Jahrzehnte im Schulbetrieb tätig war, 
einige Gedanken dazu zu äußern. Es ist 
traurige gewissheit, dass viele der jun-
gen menschen, die die Schulen verlassen, 
über zu wenig grundlegende Kenntnisse, 
wie flüssiges Lesen, die Grundbegriffe 
der rechtschreibung oder einigermaßen 
sicheres rechnen, verfügen. es ist aber 
a u c h Gewissheit, dass die Kinder nicht 
dümmer geworden sind in den letzten Jah-
ren. Woran also mag es liegen? Kinder und 
vor allem  junge leute sind heute wohl mit 
sehr viel mehr Ablenkungen durch medien 
und gesellschaft konfrontiert. einer ge-
sellschaft, die ihnen vorgaukelt, sie seien 
auf dieser welt, um schrankenlos Spaß zu 
haben, um frei zu sein, um sich zu verwirk-
lichen. Fun- gesellschaft nennt sich das. 
doch der Schein trügt! es war noch nie 
so schwer, den passenden Weg zu finden 
und sich zu behaupten, auch,  weil in den 
Schulen, vielfach ebenso im elternhaus 
keine hilfestellung gegeben wird, gegeben 
werden kann.

Seit Jahren wird am Schulsystem herum 
reformiert. Doch nichts ist tatsächlich bes-
ser geworden. da gibt es freies lernen, of-
fenes lernen, lernen nach montessori, … 
und dergleichen. doch oft wird vergessen: 
hinter allem Freien und Offenen steht das 
wort „lernen“. und lernen macht nicht 
immer nur Vergnügen, sondern kostet 
manchmal auch Selbstüberwindung, zeit 
und Schweiß. Im Sport findet niemand et-
was an hartem training auszusetzen. wer 
erfolg haben will, muss an sich arbeiten! 
Das trifft selbstverständlich auch auf den 
lernerfolg zu. die grundbegriffe müssen 
erarbeitet und, wie man früher sagte, „im 
Schlaf“ beherrscht werden. doch im be-
reich des lernens wird schnell abwertend 
von „Pauken“ und „drillen“ gesprochen. 
dabei sind klare Vorgaben vor allem für 
junge leute so besonders wichtig, sie kön-
nen – so widersprüchlich das klingen mag 
– auch so etwas wie geborgenheit bieten.
zu diesem thema ließe sich noch vieles 
sagen, auch dass es wenig Sinn hat, schu-
lische beurteilungen abzuschaffen oder zu 
nivellieren. Wir wurden noch nie so häufig 
bewertet wie in der heutigen zeit. Verglei-
che und rankings sind an der tagesord-
nung, auch wenn sie nicht immer nach-
vollziehbar sind. der umgang damit muss 
ebenfalls erlernt werden. 
ich wünsche allen Schülern, lehrern (die 
bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu 
betrachten) und eltern einen stressfreien 
Schulbeginn und viel erfolg im kommen-
den Schuljahr.

SeHr geeHrte
DaMen unD  
Herren,
liebe leSerinnen 
unD leSer. 
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interview mit Herrn bereichslei-
ter Prok. friedl graus  
Sparkasse Kufstein, geschäfts-
stelle wörgl, Speckbacherstraße 4

ein Kurzer einblicK in Die ge-
ScHicHte Der SParKaSSe unD 
beSOnDerS Der beiDen StanDOrte 
in wörgl.
Die Sparkasse Kufstein wurde 1877 als 
erstes Geldinstitut des Bezirks Kufstein 
gegründet. das heutige Sparkassenge-
bäude in Wörgl – jetzt wieder in frischem 
Outfit – wurde 1973, also vor genau 40 
Jahren eröffnet. die Sparkasse gibt es in 
Wörgl aber schon viel länger, genau ge-
nommen seit 1939, also über 70 Jahre. mit 
einem zusätzlichen Bargeldservice im Ci-
tycenter und der eröffnung der Sparkas-
sen-Geschäftsstelle „Brixentaler Straße“ 
im Jahr 2007 wurde letztlich der rasanten 
entwicklung wörgls entsprochen.

Seit wann SinD Sie bereicHSlei-
ter Hier aM StanDOrt wörgl, 
Können Sie unS iHren werDegang 
ScHilDern?
ich hatte am 1.8.1986, vor ziemlich ge-
nau 27 Jahren meinen ersten Arbeitstag 
bei der Sparkasse in wörgl. nachdem sich 
mein elternhaus („Schachtnerbauer“) ge-
nau gegenüber dem Sparkassengebäude 
befindet, kann man im wahrsten Sinne 
des wortes sagen, dass ich meinen Ar-
beitsplatz „vor der haustüre“ fand. ich 
war nach entsprechender Ausbildungszeit 
zuerst als Privat- und später als Firmen-

kundenbetreuer tätig. Im Jahr 1994 wurde 
mir die leitung der Filiale in Söll übertra-
gen. dabei konnte ich bereits erste Füh-
rungserfahrung sammeln. im Jahr 2003 
kam ich wieder nach wörgl zurück und 
habe dort die Abteilung Finanzierungsbe-
ratung mit dem Schwerpunkt „wohnbau 
und Firmenkunden“ übernommen. Seit 
2009 bin ich als bereichsleiter für die 
Region Wörgl, also die Geschäftsstellen 
Wörgl, Kundl, Kirchbichl, Söll und Wild-
schönau verantwortlich, wobei es natür-
lich in jedem der angeführten Orte einen 
eigenen Geschäftsstellenleiter gibt, der 
sich mit seinem beraterteam vor Ort der 
Anliegen unserer Kunden annimmt. In der 
region wörgl betreuen rund 40 mitar-
beiterinnen und mitarbeiter etwa 17.000 
Kunden, davon 8.000 alleine in den bei-
den wörgler Standorten.

wie SinD Meine SPareinlagen bei 
iHrer banK geSicHert?
wie arbeitet Die SParKaSSe Mit 
DeM gelD iHrer KunDen?
Unsere Kunden können auf einen Drei-
fachschutz für ihre einlagen vertrauen. 
erstens verfügen wir über eine eigenmit-
telquote von 25,1 %, die weit über dem 
gesetzlichen erfordernis von 8 % liegt. 
zweitens gibt es das Sicherheitsnetz der 
österreichischen Sparkassen, was nichts 
anderes heißt als dass erste bank und 
Sparkassen weit über die gesetzlich ge-
sicherten Beträge hinaus im Rahmen von 
wechselseitigen haftungsvereinbarungen 
für die Auszahlung von Kundeneinlagen 

haften. drittens gibt es die gesetzliche 
Einlagensicherung. Seit Jänner  2011 si-
chert diese allen Kunden die Auszahlung 
ihres bei einer österreichischen bank lie-
genden geldes bis zu einem gesamtbetrag 
von € 100.000,- gemäß der Bedingungen 
der einlagensicherung ab.
wie wirtschaftet die Sparkasse? die 
Sparkasse sammelt geld, indem sie Spa-
rern und Anlegern verschiedene Veranla-
gungen vom Sparbuch bis zum wertpapier 
anbietet. dieses geld wird dann entspre-
chend der gewünschten betragshöhe und 
–fristigkeit regionalen wirtschaftsbetrie-
ben und selbstverständlich auch Privat-
personen unseres einzugsbereiches als 
Kredit oder Darlehen für Investitionen, 
Betriebsmittel, Wohnbau und Konsum zur 
Verfügung gestellt. Dabei sind Stabilität, 
Sicherheit und Regionalität die Grund-
werte, auf denen unser Geschäftsmodell 
beruht.

welcHe MöglicHKeiten gibt eS 
vOr alleM für junge leute? gibt 
eS regleMentierungen ODer 
grenzen bei KOntOeröffnungen?
wichtig ist es in die Jugend zu investie-
ren. Das beginnt bei uns bei den Kleins-
ten mit dem Symbol  für das Sparen, dem 
Sparefroh, geht über das Schulsparen in 
über 16 Kindergärten und Volksschulen 
bis hin zu dem von uns initiierten gemein-
schaftsprojekt „Finanztraining & Schul-
denprävention“ mit Hauptschulen und der 
Schuldnerberatung tirol. in den berufsbil-
denden höheren Schulen des

MenScHen für wörgl
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Bezirks (HAK und HLW) bieten wir volks-
wirtschaftliche Planspiele an und beglei-
ten so die Jugend. was die Schritte hin zur 
volljährigen Geschäftsbeziehung betrifft, 
so gehen wir bei unseren Jugendangebo-
ten konsequent den weg der zusammen-
arbeit mit den eltern. Für  Jugendliche gibt 
es ein auf Guthabenbasis geführtes Konto 
mit einer bankomatkarte, die keine Über-
ziehungsmöglichkeit vorsieht. einzigartig 
ist auch unser Studentenkonto mit id-
card und internationaler Ausweisfunktion. 
Außerdem bietet die Sparkasse Kufstein 
jährlich in Form von 25 Ferial- und Prakti-
kumsstellen jungen menschen die chance, 
Praxisluft zu schnuppern.

wenn Heute Meine banKOMat- 
bzw. KreDitKarte verlOren geHt, 
welcHe MöglicHKeiten bietet Die 
SParKaSSe uMgeHenD?
Um einen finanziellen Schaden und einen 
weiteren Kartenmissbrauch möglichst zu 
vermeiden, muss die Karte unmittelbar 
nach dem bekanntwerden des Verlustes 
gesperrt und die bank über den Verlust der 
Karte informiert werden. 
die Sperre der bankomatkarte erfolgt in der 
regel telefonisch über die entsprechende 
notfallnummer oder Service-hotline. dafür 
erhält jeder Kunde gemeinsam mit seiner 
bankomatkarte eine sogenannte „notfall-
karte“ auf der die entsprechende telefon-

nummer zu finden ist. Zusätzlich ist diese 
nummer auch auf allen geldautomaten der 
Sparkasse und erste bank in österreich an-
gegeben. Auch auf jeder Visitenkarte unse-
rer Mitarbeiter/innen ist sie zu finden. Nur 
bei grober Fahrlässigkeit, z.B. bei gemein-
samer Aufbewahrung von Code und Karte 
ist der Kunde für eventuelle Schäden selbst 
verantwortlich.

wie SeHen Sie Die laufenDe au-
tOMatiSierung iM banKgeScHäft 
(banKOMat, KreDitKarten, net-
banKing, etc.)? werDen DaDurcH 
KunDen anOnyMiSiert, bzw. geHt 
Der KunDenKOntaKt verlOren? 
wie geHt SPeziell Die SParKaSSe 
wörgl DaMit uM?
der einsatz modernster technik wird heut-
zutage verlangt. die Sparkassen haben eine 
reihe von innovativen Anwendungen als 
Pionier auf den markt gebracht. Automa-
tisches rundungssparen, mobiles impuls-
sparen via Smartphones und die gerade 
im Pilotbetrieb gestarteten kontaktlosen 
bankomatkassenzahlungen sind neben 
den erweiterten Features im netbanking 
die besten beispiele für die laufenden wei-
terentwicklungen. dennoch dürfen diese 
entwicklungen nicht zur entfremdung füh-
ren. Wichtig ist, dass der persönliche Kon-
takt zum Kunden erhalten bleibt. Dabei ist 
der Finanzcheck, also die regelmäßige und 

systematisierte Besprechung aller finanz-
relevanten themen ein zentrales instru-
ment, um bedürfnis- und bedarfsgerechte 
betreuung auf höchstem niveau zu ge-
währleisten. Dazu investierte die Sparkasse 
Kufstein allein im Jahr 2012 in 662 Mitar-
beiter-Schulungsbesuche und nahezu 908 
Ausbildungstage. Nähe, Vorort-Service, 
persönliche erreichbarkeit und kompetente 
beratung sind für ein erstklassiges banking 
auch in zukunft unentbehrlich.

aPrOPOS erStKlaSSigeS ban-
King – Die SParKaSSe KufStein 
Hat zuM vierten Mal in fOlge Den 
gOlDenen-awarD gewOnnen. waS 
wurDe Dabei bewertet?
den s AwArd zum vierten mal in Folge zu 
gewinnen, ist keinesfalls selbstverständlich 
und sicherlich ein Zeichen von Kontinuität. 
die rund 50 österreichischen Sparkassen 
messen sich seit sieben Jahren in verschie-
denen Kriterien wie Kundenzufriedenheit, 
neu- und Stammkundenerfolg sowie in 
betriebswirtschaftlichen dimensionen in 
den entsprechenden größengruppen. die-
ses ergebnis ist natürlich Ansporn und Ver-
pflichtung zu gleich.

Herzlichen glückwunsch zu dieser 
auszeichnung, vielen Dank für 
das nette gespräch und weiterhin 
viel erfolg! 
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Sa, 31.08.2013 – SO, 01.09.2013
Dr. johannes wimpissinger
10 – 12 uhr, 17 – 18 uhr
notordination, 05332/73326 
6300 wörgl, bahnhofstr. 35

StaDtaPOtHeKe wörgl
bahnhofstraße 32, 05332/72341  
 

Sa, 07.09.2013 – SO, 08.09.2013
Dr. thomas riedhart
9 – 11 uhr, 17 – 18 uhr
notordination, 05332/7442410
6300 wörgl, innsbrucker Str. 9

StaDtaPOtHeKe wörgl
bahnhofstraße 32, 05332/72341
weitere termine siehe bezirksblatt

Sa, 14.09.2013 – SO, 15.09.2013
Dr. christoph Müller
9 - 11 uhr, 17 - 18 uhr
notordination, +43 5332 73270
KR.-Martin-Pichler-Str 4

aPOtHeKe KircHbicHl 
Oberndorfer Str. 50, 05332/93751

Sa, 21.09.2013 – SO, 22.09.2013
centralaPOtHeKe wörgl
innsbrucker Straße 1, 05332/73610  
Sa, 28.09.2013 – SO, 29.09.2013
StaDtaPOtHeKe wörgl
bahnhofstraße 32, 05332/72341
Sa, 05.10.2013 – SO, 06.10.2013
aPOtHeKe KircHbicHl 
Oberndorfer Str. 50, 05332/93751

SOnntagSDienSte Der ärzte
unD aPOtHeKen

Kostenlose erstberatung
MO, bis DO, 8 – 12:30,13:30– 17 uhr 
fr, 8 – 13 uhr, tel. vereinbarung
notar Mag. Markus Müller
erben, Übergeben, Schenken und 
Kaufen
innsbrucker Str. 2, 05332/71070

Die Sprechstunden der frau 
bürgermeisterin Hedi wechner
mittwochs ab 17 uhr
telefonische Voranmeldung ist 
notwendig. 
wörgl Stadtamt,bahnhofstr. 15, 2.Stock
zimmer 18, 05332/7826-111

Kostenlose rechtsberatung
Mi,11.09.2013, 9 – 12 uhr
notar Dr. Heinz neuschmid
Vertrags- und erbschaftsangelegenheiten 
bahnhofstraße 38, 05332/71440 
Vorherige Anmeldung
landesvolksanwalt in wörgl
MO, 16.09.2013, ab 9 uhr
Stadtamt wörgl, Dr. josef Hauser
Anmeldung schriftlich e-mail:
landesvolksanwalt@tirol.gv.at oder 
0810/006200 
Kostenlose beratung vom geometer
Mi, 04.09.2013, 16 – 18 uhr
Dipl. ing. günter Patka
Anichstraße 21, 05332/23113

internationale Sprechtage –
Deutschland
DO, 26.09.2013
8:30 – 12 uhr, 13 – 15:30 uhr
Arbeiterkammer, Praxmarerstr. 4
6330 Kufstein

angestellte unter beteiligung des
italienischen versicherungsträgers 
inPS bozen
DO, 26.09.2013, 8:30 uhr – 13 uhr
innsbruck Pensionsversicherungs-
anstalt, landesstelle tirol
ing.- etzel-Str. 13, 6020 innsbruck
Voranmeldung: 050303/38403

Die Sprechstunde der frau
vizebürgermeisterin evelin treichl
MO, 02.09.2013, 17 – 18 uhr
referentin für Soziales und
wohnungsangelegenheiten
Sozialsprengel,
Fritz-Atzl-Straße 6, 05332/74672 18

Pensionsversicherungsanstalt
der arbeiter und angestellten
DO, 05.09.2013, 8 – 12 uhr
DO, 19.09.2013, 8 – 12 uhr
wörgl Stadtamt,bahnhofstr. 15, 1.Stock

Sozialversicherungsanstalt der 
bauern – landesstelle tirol
fr, 27.09.2013, 9 – 12 uhr
Agrarzentrum wörgl, egerndorf 6

Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen wirtschaft
Mi, 04.09.2013, 9 – 12 uhr
wörgl Stadtamt,bahnhofstr. 15, 1.Stock
bitte um telefonische Voranmeldung!
050808/9811
Die alpenländische Heimstätte
Di 03.09.2013, 15 - 16 uhr
für wörgler bürgerinnen
Stadtamt wörgl, bahnhofstraße 15
Das unabhängige forum wörgl
mittwochs von 18.30 – 20.00 uhr
wörgl Stadtamt,bahnhofstr. 15, 1.Stock

SPrecHtage

beratungSterMine

veranStaltungen iM
tagungSHauS SePteMber

DO, 05.09.2013, 19:30 – 21:30 uhr
more than honey. Vortrag u. Film 
von Markus Imhoof mit Konrad 
gwiggner

Sa, 07.09.2013, 9 – 16:30 uhr
eheseminar mit brigitte und mag. 
Franz Schnellrieder, diakon dr. 
Anton Angerer

Sa, 07.09.2013, 13 – 16 uhr
Für Jugendliche mit down-Syndrom 
ab 15. Jahren: minigolf in Söll

Mi, 11.09.2013, 19 - 21 uhr
Yoga - mit Peter A. thomaset 
(7 termine jeweils mittwoch)

Mi, 11.09.13, 17:00 - 19:30 uhr
Synagogenbesuch - Exkursion 
nach innsbruck mit  mag. thomas 
lipschütz

fr, 13.09.2013, 15 - 20 uhr
herzensbildung - diese tür geht nach 
innen auf! elke leithner-Steiner

fr, 13.09.2013, 18 - 21 uhr
Offenes Singen mit mag. werner 
reidinger

MO, 16.09.2013, 14:30 – 16 uhr
treffpunkt: tanz - mit Sonja loner

Di, 17.09.2013, 18 – 19 uhr
zumba® gold - mit Anja masin

Di, 17.09.2013, 13:30 – 17 uhr
lautlos miteinander sprechen
mit marianne Aigner

Di, 17.09.2013, 20 – 22 uhr
Yes, we can!“ mathematik für men-
schen mit down-Syndrom mit dipl.
Päd. Mag.a Dr.in Waltraud Juranek

DO, 19.09.2013, 20 uhr 
Faszinierendes rom  - infoabend 
mit mag.a dr.in edith bertel

fr, 20.09.2013, 19:30 – 21:30 uhr 
Du schaffst es! Kinder beim Lernen 
begleiten. christine eleisia Schubert

DO, 26.09.2013, 18:30 – 21:30 uhr 
Ein „junger Wilder“ erzählt Jesus
markus-evangelium mit erich Jell

Sa, 28.09.2013, 10 – 17 uhr 
Stimme ist hörbare Körper- und See-
lensprache mit mag.a helga diem

MO, 30.09.2013, 15 – 18:15 uhr 
Burma - Kirche im Aufbruch mit 
mag.a monika Schwarzer

tagungSHauS 
Brixentaler Straße 5, 6300 Wörgl
05332/ 74146
info@tagungshaus.at
www.tagungshaus.at



7

STADTSTADTMAGAZIN WÖRGL September 2013

Auto-Aicher
Hütte 13
6345 Kössen
05375-6249

Autohaus Alpbachtal
Reither Anger 21
6235 Reith im 
Alpbachtal
Tel. 05337-63708

Obholzer KG
Salzburger Str. 8
6382 Kirchdorf
05352-63166

Autoforum
Inh. Ralph Mairhofer
Zellerberg 2
6330 Kufstein
05372-64260

Clever rund um's Auto
Brixentaler Straße 8, A-6305 Itter

tel 05335/2191-0, www.autofuchs.at  

Georg Winkler
Dorfstraße 70
6384 Waidring
05353-5307

www.peugeot.at

CO2-Emission: 98 –135 g / km, Gesamtverbrauch: 3,8 –  5,9 l /100 km. 

1) Aktion gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlerpartnern für Kaufverträge vom 02. 04. bis 29. 06. 2013 und Auslieferung bis 31. 08. 2013. 
Der angegebene Aktionspreis enthält Händlerbeteiligung und inkludiert bereits alle aktuell gültigen Aktionen (Preisvorteil, Finanzierungsbonus). 
2) Zusätzlich zu 2 Jahren Herstellergarantie 2 Jahre Garantieverlängerung. Unverb. empf., nicht kartell. Richtpreis in € inkl. NoVA, MwSt. Weitere 
Details zu den Aktionen, der Garantie und den Finanzierungsangeboten bei Ihrem Peugeot Händlerpartner und auf www.peugeot.at. Peugeot 
Austria behält sich Preis-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung sowie Satz- und Druckfehler vor. Symbolfoto.

4 
JAHRE2)

          GARANTIE

Ab 13. Juni bei Ihrem Peugeot Händlerpartner

ab € 14.990,–1) inkl. € 500,– Finanzierungsbonus

Der neue Crossover Peugeot 2008

Anders erleben
die stadt

Ankündigungs_HAZ_NEU_2008_198x200ssp_INP_RZ.indd   1 30.04.13   18:15

Bahnhofstraße 4a  -  6300 Wörgl  -  Tel. 05332/72194  -  www.fahrschule-sappl-woergl.at
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terMine
babymassage 
termine telefonisch erfragen
mit dipl.-heb. waltraud Pöll
babyshiatsu
termine telefonisch erfragen
mit dipl.-heb. waltraud Pöll
Krabbelstube Wörgl, Fritz-Atzl-Str. 9
Veranstalter: gesundheits- 
und Sozialsprengel wörgl 
0699/11959258

 w

 w

 w

 w

 w

 w

 w
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faMilie/KinDer

geSunDHeit/SPOrt

Kindertraining 
tricking/Parkour/akrobatik
(bis 12 jahre)
di, 18 - 19 uhr, SO, 17:30 - 18:30 uhr
the base, bahnhofstr. 41

tricking/Parkour (ab 12 jahren)
Di, 19 – 20:30 uhr 
DO, 18 – 19:30 uhr 

capoeira (ab 12 jahren)
DO,19:30 – 21 uhr
SO, 18:30 – 20 uhr
mit Stefan Opperer
the base, bahnhofstr. 41, wörgl
Veranstalter: agitatio.org –
sports community, 0660/3406127

Herzsportgruppe wörgl
MO, 18:30 – 20 uhr
gymnastische Übungen sowie Auto-
genes training (nach einem herzinfarkt)
mit dr. gerald bode 
Turnsaal RZ Bad Häring
Veranstalter: herzsportgruppe wörgl 
05332/76793 oder 0664/1212600

Haltungsturnen für erwachsene
Di, 18:30 – 19:30 uhr
Pfarrkindergarten wörgl mit
Frau Johanna berger, 0664/730 49 435

t’ai chi chuan Kurs
Di, 18:30 uhr
Kursgebühr € 45,- 
Polytechnische Schule wörgl
Veranstalter: Volkshochschule wörgl 
05332/73918 oder 0664/4232924

Qui gong
DO, 18:30 – 20 uhr
Fortlaufender Kurs, Kursbeitrag € 95,–
8 Abende, Kindergarten,
mitterhoferweg (Feuerwehr) 
Veranstalter: Qui gong tirol
0650/3723797,
info@qi-gong-tirol.at
www.qi-gong-tirol.at

 w  w

Kampfkunst erw./jugend 
MO, 19 – 20 uhr
HAK-Halle West
Qi gong – tai chi
MO, 20:15 – 21:15 uhr
HAK-Halle West
Kampfkunst trainer
Di, 18 – 19 uhr 
HAK-Halle West 
Kampfkunst royal fighters 
Di, 19 – 20 uhr
Kindergarten Mitterhoferweg
(Feuerwehr) 
Qi gong traditionell
Di, 19:30 – 21 uhr
Kindergarten Mitterhoferweg
(Feuerwehr) 
vollkontakt erw./jugend
DO, 19 – 20 uhr
HAK-Halle West 
Qi gong tibetisch
DO, 20:15 – 21:15 uhr
HAK-Halle West 
Kampfkunst Kinder
fr, 18 – 19 uhr
HAK-Halle West 
Kampfkunst erwachsene/jugend 
fr, 19:15 – 20:15 uhr
HAK-Halle West

mit christian zangerl
Veranstalter: budo Akademie
0664/2437807

Damenturnen der
turnerschaft wörgl
Mi, 20 – 21 uhr
turnhalle der Fachsch. f. wirtschaftl. 
berufe, mitgliedsbeitrag: 60 euro pro 
Jahr, Veranstalter: turnerschaft wörgl,
0699/11626883

treffpunkt:tanz
jeden 2. DO, 17 – 18:30 uhr
tanzen ab der lebensmitte
Kosten pro Einheit: € 3,-
mit tanzleiterin: evi greiderer
Pfarrkindergarten/Strandbad
Kirchbichl 0676/9066613

entspannung durch tanz,
zumba, bauch-beine-
Po-training,
Pilates etc. mitgliedsbeitrag: € 50,-
pro Jahr, keine Anmeldung erforder-
lich, turnhalle der Fachhochschule f. 
wirtschaftliche berufe (bundesschul-
zentrum) turnerschaft wörgl, Sektion 
damenturnen 0699/11626883

für Mutter und Kind! auto päda-
gogik – lern- & Horchtraining
Förderung der Aufmerksamkeit und 
wahrnehmung – „besseres rechnen, 
Schreiben und lesen“. beratungszent-
rum wörgl, bahnhofstr. 54, 1. Stock
(oberhalb „Die Küche“)
gesellschaft für lebens- & Sozial-
beratung Tirol – Praxisgemeinschaft 
05332/23153, 0676/6026867 oder 
0664/1141617
beratungszentrum@aon.at
www.beratungszentrumtirol.at

Mutter-eltern-beratung
MO, 14 – 16 uhr
mit dipl-heb. waldtraud Pöll und
dr. bernadette müller
in zusammenarbeit mit der
Landessanitätsdirektion 
Krabbelstube Wörgl, Fritz-Atzl-Str. 9

Schwangerschaftsgymnastik/
geburtsvorbereitung
MO, 18:30 – 20:15 uhr
mit dipl.-heb. waltraud Pöll
Kindergarten Wörgl,
Prof. Johann grömer-weg 1

Mütter- bzw. Stillberatung
Di, 16 – 17 uhr
mit dipl.-heb. waltraud Pöll
Krabbelstube Wörgl, Fritz-Atzl-Str. 9
Veranstalter: gesundheits-
und Sozialsprengel wörgl, 
0699/11959258

Kindercafé
Mi, 15 – 17:30 uhr
(außer in den ferien)

Schritt für Schritt ins Kinderhaus
DO, 14:30 – 17 uhr
(außer in den ferien)
Veranstalter: Verein Kinderhaus
miteinander, 05332/76245

Spielgruppe
Di, 9 – 11 uhr 
Spielgruppe des tagungshauses für 
Kinder ab dem 18. Monat bis 4 Jahre 
und deren Mütter und Väter 
mit christine hörbiger
Tagungshaus Wörgl, Brixentalerstr. 5
05332/ 74146, info@tagungshaus.at

Kurs zur geburtsvorbereitung &
Schwangerschafts gymnastik
mit dipl.-heb. waltraud Pöll
0699/11959258

 w
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 w

 w
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Psychologische,
systemische beratung
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, 
mobbing, burnout, begleitung in 
schwierigen lebensphasen, bei 
Ängsten, Veränderungsprozessen, 
energie- und leistungsabfall

 w

 w

 a

 w

lebensberatung
MO – fr, 8 – 12 uhr u. 16 – 20 uhr
Familie, Partnerschaft, ehe, beziehung, 
Erziehung, Pubertät, Schule, Beruf, Alter

Krisenintervention
Prompt, effizient, diskret
Akute, bedrohliche Probleme, Streit, 
„ehekrach“, trennung, emotionale not, 
Krankheit, Todesfall,Beratungszentrum 
wörgl, bahnhofstr. 54, 1. Stock

gesellschaft für lebens- & Sozial-
beratung Tirol – Praxisgemeinschaft 
05332/23153, 0676/6026867 oder 
0664/1141617
beratungszentrum@aon.at
www.beratungszentrumtirol.at

Selbsthilfegruppe für alkoholiker
Selbsthilfegruppe für angehörige
MO, 19 – 21 uhr
tagungshaus wörgl, 1. Stock 
Veranstalter: Anonyme Alkoholiker
bzw. Al-Anon 0664/5165880
www.anonyme-alkoholiker.at

laufbahnberatung
Mi, 10 – 13 uhr und 14 – 18 uhr
Berufliche Veränderung,
weiterbildung, bewerbungstipps
infoeck wörgl,
KR Martin Pichler-Str. 23 
Veranstalter: zukunftszentrum 
0800/500820 
www.bildungsinfo-tirol.at
bildungsinfo@amg-tirol.at

Psychosoziale betreuung für
Krebspatienten Mi (zeit erfragen)
mit Frau dr. Pramstrahler-ennemoser
Veranstalter: gesundheits-
und Sozialsprengel wörgl 
05332/74672

treffen für angehörige an
Demenz erkrankter Menschen 
termine telefonisch erfragen
Sozialsprengel wörgl – Familienbera-
tungsstelle, Fritz-Atzl-Str. 6
05332/73758

A = auf Anfrage w = wöchentlich
m = monatlich

 w

 a

 M

 M

 M

 M

Hilfe/Service

DiverSeS

 w ursachen für lernstress
termine telefonisch erfragen
mit mag. Angelika gatt 
giselastr. 4, wörgl
0650/5577638

Selbsthilfegruppe frulaHist
Selbsthilfegruppe für 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
Frulahist = 
Fructose, lactose und histamin. 
beschwerden in den griff bekommen. 
Anmeldung erbeten unter 05332/75757 
oder woergl@frulahist.net

Selbsthilfegruppe
„lebenslang – doch endlich frei“
jeden 2. Mi, 19 uhr
ab 18 jahren: zum thema sexueller 
Missbrauch in der Kindheit.
reine betroffenengruppe!
fritz-atzl-Str 6, wörgl (Sozialspr. 
wörgl). veranstalter: Selbsthilfegrup-
pe (oder: alexandra Salvenmoser)
0664/73858642. alsaho@gmx.at

Psychosoziale beratung
MO – fr, 10 – 12 uhr
Orientierung für behandlungssuchende
TGKK-Außenstelle Wörgl,
Poststr. 6c, 0664/1991991

Seminare:
siehe www.wegdermaenner.eu 
lehrgang: „Spirituelle Sterbebegleitung“
mit dr. gabriel looser 
yogakurse: hathayoga, Yoga-nidra,
Yoga für werdende mütter 
Meditation: „Stille & meditation“ (für 
Männer und Frauen)
vorträge: erste hilfe bei Problemen 
des Alltags, Positive elternschaft
05332/23153, 0676/6026867,
oder 0664/1141617
Veranstalter: gesellschaft für 
lebens- & Sozialberatung tirol, 
Praxisgemeinschaft 
beratungszentrum@aon.at
www.beratungs-zentrumtirol.at

Seniorennachmittag zum
Kartenspielen und Hoagaschten
DO, 13:30 – 17 uhr
tagungshaus wörgl
Veranstalter: Seniorenbund
Helmut Knoll 05332/21945

Kartenlege- u. Pendelkurse
engelseminare m. meditation 
0650/9934397

 w

 a

terMine

 w

 M

 a

treffpunkt:tanz
MO, 14:30 – 16 uhr
tanzen ab der lebensmitte
Kosten pro Einheit: € 3,-
mit tanzleiterin: Sonja loner 
Tagungshaus Wörgl, Brixentalerstr. 5 
0650/7714233

Zumba® Fitness - tanz Dich fit 
MO, 19 – 19:55 uhr
(mit Ausnahme Feier-und Ferientage!)
VZ Komma Wörgl / großer Saal
mit Anja masin, 0699/11665337

Stretch & relax- Dehnen und
entspannen MO, 20:15 – 20:45 uhr
(mit Ausnahme Feier-und Ferientage!)
VZ Komma Wörgl / großer Saal
mit Anja masin, 0699/11665337
www.zumba-anja.com

treffpunkt:tanz
DO, 19 – 20:30 uhr
Wir tanzen internationale Kreistänze, 
Kontratänze, Rounds, Squares
Kosten pro Einheit: € 3,-
mit tanzlererin: Sonja loner
Pfarrkindergarten, 0650/7714233

Diät- und ernährungsberatung
termine telefonisch erfragen
mit Sabine hofbauer
Veranstalter: gesundheits-
und Sozialsprengel wörgl 05332/74672

Piloxing - übungen aus Pilates u.
boxen, Di, 19 uhr und DO, 20 uhr 
Einstieg jederzeit möglich, Kindergar-
ten Grömerweg, mit Gundi Krucken-
hauser, 0676/51 018 51

ballettaufbau schnuppern u. infos
ab 6 jahren jeden MO, 15 uhr
Kleinkinder jeden DO 15 Uhr (4-5Jahre)

Schnuppertraining Sportaerobic
ab 8 jahren jeden fr 14.30 - 16.30 uhr
dance-Aerobic infos: 0699/15010493 
alle Altersklassen, bahnhofstr. 41,
1. Stock im leistungszentrum Sportae-
robic infos: 0699/19590177 oder
sportaerobic1@yahoo.de

SliM fOr ever gewichts-,
ernährungs- u. bewegungsberatung
jeden Mittwoch
gesundheitszentrum,dr. theodora 
Moser und Diätologin Nicole Greiderer, 
einstieg jederzeit möglich.
05332 77287,www.naturheilmedizin.at
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terMine
nationalratswahlwahl 2013
Am Sonntag, dem 29. September 
2013, findet die Nationalratswahl statt.
die wahllokale sind von 7.00 bis 15.00 
uhr geöffnet.
der Antrag auf Ausstellung einer 
wahlkarte kann bis 25.9.2013 (schrift-
lich) bzw. bis 27.9.2013 (mündlich) im 
bürgerbüro der Stadtgemeinde wörgl 

Meditation
mit Gertraud Kapfinger
jeden 2. fr, 19 – 21:30 uhr
Polytechnische Schule wörgl,
unterguggenbergerstr. 8
0699/10054287
hut-tanz-g.kapfinger@chello.at

gestellt werden.
wahlberechtigt sind alle Personen, die 
das 16. lebensjahr vollendet haben.
machen Sie von ihrem wahlrecht ge-
brauch und geben auch Sie ihre Stimme 
ab!

freie faHrt DurcH Die SalzburgerStraSSe!

wer ärgert sich nicht über Baustellen. 
es ist immer der falsche zeitpunkt, 
sie verursachen Staus, umwege, 

Zeitverzögerungen, Ärger und in Städten 
und gemeinden führen sie oft zu umsatz-
einbußen bei handelsbetrieben. wenn man‘s 
positiv sieht, dann bedeuten baustellen aber 
auch erneuerung und weiterentwicklung.

wie auch immer man es sieht, jeder ist froh, 
wenn es wieder vorbei ist. die Verbesserun-
gen in der Salzburgerstraße waren notwen-
dig, weil die Fahrbahndecke desolat war. 

das land tirol hat aufgrund des zustandes 
beschlossen, die Fahrbahndecke zu sanieren 
(die Salzburgerstraße ist eine landesstraße). 
im zuge dessen wurden von der gemeinde 
wörgl vorausschauende Verbesserungs-
maßnahmen bei den wasser- und Abwas-
serleitungen durchgeführt und auch die 
Ampelanlage erneuert. ein wichtiger Aspekt 
dazu: zwischen den grabungs- und Sanie-
rungsarbeiten bei den leitungen und der 
erneuerung der Fahrbahndecke muss ein 
zeitlicher Abstand von einem Jahr bestehen, 
damit sich die erde entsprechen setzen bzw. 

verdichten kann.
baubeginn war der 15. Juli und ab 9. August 
haben alle wieder wieder freie und unbehin-
derte Fahrt durch wörgl und vor allem auch 
freie zufahrt zum einkaufszentrum m4.

die Stadtgemeinde wörgl und im Speziellen 
das baubezirksamt können mit Stolz berich-
ten, dass die geplante bauzeit mit 7 wochen 
durch die einwandfreie umsetzung auf 4 
wochen reduziert werden konnte.

weitere infos zu den Verbesserungsarbeiten 
in der Salzburgerstraße:

Kosten: ca. € 300.000,-- davon fallen auf 
die Stadtgemeinde wörgl ca. € 55.000,--). 
Es wurden ca. 7.500 m² Fläche asphaltiert 
und ca. 1.150m² Gesteigfläche erneuert. 
weiters wurden noch ca. 470 lfm leisten-
steine verarbeitet und ca. 70 Schächte und 
gullys installiert.

bedanken wir uns bei allen, die einen beitrag 
zur schnellen und reibungslosen Durchfüh-
rung der notwendigen arbeiten geleistet 
haben. ein spezieller Dank gebührt auch 
den anrainern für ihr verständnis und 
entgegenkommen. Denn die waren es die 
in dieser zeit mit lärm, Staub und ein-
schränkungen leben mussten.

©
 M
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6361 Hopfgarten, Sonnwiesenweg 14

www.auto-niedermoser.at

Besuchen Sie unser Autohaus – 
es erwarten Sie viele tolle Angebote!

6361 Hopfgarten, Sonnwiesenweg 14

www.auto-niedermoser.at

Besuchen Sie unser Autohaus – 
es erwarten Sie viele tolle Angebote!

Telefon 05335/24230Telefon 05335/24230
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20 Jahre
CityCenter Wörgl

Treueaktion für unsere Kunden
Filiale Kufstein Kiss feiert mit!

ausgenommen Aktionen, Batterien, Reparaturen und Ersatzteile
Gutscheine können sofort eingelöst oder bereits für 

den nächsten Anlass zB Weihnachten gekauft werden!

-20% 
auf Gutscheine ab einem Wert von € 50,-

zB Gutschein für € 100,- kaufen nur € 80,- bezahlen
Aktionszeitraum vom 02.bis 07. September 2013

freie faHrt DurcH Die SalzburgerStraSSe!
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auS Der SicHt unSerer geMeinDevertreter 

MeHr SicHerHeit für unSere raDfaHrer/innen!
um das radfahren in wörgl sicherer und 
attraktiver zu gestalten, sollten wir endlich 
mit der Adaptierung von zwei wichtigen 
Verkehrs-Achsen beginnen! zum einen mit 

der Salzburger- bzw. 
innsbrucker Straße 
- bei der derzeitigen 
renovierung ist der 
Fahrradverkehr bis 
dato leider nicht be-
rücksichtig worden. 
diese chance sollten 
wir uns jedoch nicht 
entgehen lassen! 
zum anderen die 
Route Brixentaler-

straße - Speckbacherstraße - bahnhofstra-
ße. Jeden tag kann man beobachten wie die 

einbahnreglung der Speckbacherstraße von 
den Radfahrern gesetzwidrig außer Kraft 
gesetzt wird. dass hier noch nicht mehr 
passiert ist, grenzt an ein wunder! die er-
wachsenen radfahrer sind sich ihrer Vor-
bildwirkung offensichtlich nicht bewusst! 
haben sie schon einmal darüber nachge-
dacht wie sich ein PKW-Fahrer fühlt, wenn 
ihm beim einfahren in die einbahn unver-
hofft ein radfahrer entgegen rast?
der gehsteig in der Speckbacherstraße 
sollte aber keinen ersatz darstellen! den 
Fußgängern steht dieser Bereich uneinge-
schränkt zu! Hier sollte einfach jede/r sei-
nen sicheren Platz im Straßenverkehr vor-
finden.
das Fahrverhalten wird sich in diesem Stra-
ßenzug nicht ändern, hier zeigt sich ganz 

deutlich dass der/die radfahrer/innen zu 
recht ohne umwege ihr ziel erreichen 
möchten und diese möglichkeit sollten wir 
ihnen geben! Da Tiefgaragenplätze im Um-
kreis genügend vorhanden sind, könnten 
wir auf die Parkplätze entlang der Straße 
locker verzichten.
im weiteren Straßenverlauf - in der bahn-
hofstraße - ist zwar ein mehrzweckstreifen 
vorhanden, aber auf diesem ist man ebenfalls 
alles andere als sicher unterwegs. nicht nur, 
dass sich dahinter ein Teil der Parkplätze be-
findet, er wird leider auch nicht als „Schutz-
zone“ für die radfahrer wahrgenommen.
da die radfahrer/innen nicht weniger, son-
dern in zeiten des e-bikes immer mehr wer-
den, sollten wir uns dieser Aufgabe dringend 
stellen.
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Wörgler Grüne
Ersatz-GR Christine Mey

geMeinDerat unD verScHwiegenHeitSPflicHt – vertraulicHer teil nOtwenDig?

eigentlich bedaure ich es ein wenig, dass kei-
ne themenvorgabe mehr erfolgt und man 

schreiben kann was 
man will! es fehlt 
sohin jeglicher bezug 
zu den einzelnen Ar-
tikeln der jeweiligen 
Fraktionen. durch 
die themenvorgabe 
wurde die Plurali-
tät der Meinungen 
sichtbar. dieser As-
pekt fehlt nun gänz-
lich! Erst unlängst 

kam es wieder einmal in der gemeinderats-
sitzung zu einer kontroversen beurteilung 

eines tagesordnungspunktes. öffentlich 
oder vertraulich war die Frage! es wird oft 
der Anschein erweckt, dass tagesordnungs-
punkte nur deshalb im vertraulichen teil be-
handelt werden, um der bevölkerung etwas 
zu verheimlichen. diesem „Anschein“ kann 
ich in meiner bisherigen Gemeinderatstätig-
keit nicht beipflichten. Im vertraulichen Teil 
geht es nicht darum, der bevölkerung etwas 
zu verbergen, sondern befasst man sich mit 
themen, die – bei einer behandlung im öf-
fentlichen teil – einen erheblichen nachteil 
für das gemeinwohl bedeuten könnten. Vor 
allem werden aber auch höchstpersönliche 
- personengeschützte daten von „drittbe-
teiligten“ (Privaten) preisgegeben! deshalb 

ist auch der einzelne gemeinderat bei einem 
tagesordnungspunkt im vertraulichen teil 
einer Verschwiegenheitspflicht unterstellt. 
Die Verschwiegenheitspflicht besteht dem 
Gesetz nach unabhängig davon, ob eine 
Sache zu recht oder unrecht in nicht öf-
fentlicher Sitzung behandelt wurde. in der 
Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass 
manche gemeinderatsmitglieder sich an die-
se Verschwiegenheitspflicht nicht gehalten 
haben. dass dies kein gerichtliches nachspiel 
hatte, war wohl nur auf glückliche Umstände 
zurückzuführen. 
mit dem „vertraulichen teil“ eines gemein-
derates hat der gesetzgeber ein sinnvolles 
und auch notwendiges Forum geschaffen.

am Sonntag, dem 29. September 2013, 
findet die Nationalratswahl statt. 

wahlberechtigt sind all jene Personen, 
die am Stichtag, das ist der 9. juli 2013, 
die voraussetzungen für die eintragung 
in die wählerevidenz erfüllen und am 
tag der wahl das 16. lebensjahr vollen-
det haben. eine weitere voraussetzung 
zur wahlzulassung ist, dass der/die 
wählerin im wählerverzeichnis einge-
tragen ist.
wahllokale und öffnungszeiten:
beachten Sie bitte, dass Sie, sofern Sie 
nicht von der möglichkeit der briefwahl 
Gebrauch machen oder Wahlkartenwäh-
lerin sind, nur in „ihrem“ wahlsprengel 
die Stimme abgeben dürfen. welchem 
Sprengel Sie zugeteilt sind, können Sie 

der Ihnen zugestellten Wählerverständi-
gungskarte entnehmen. 

die wahllokale sind von 
7.00 bis 15.00 uhr geöffnet.

wichtige fristen:
die wahl kann auch mittels briefwahl er-
folgen. dabei ist darauf zu achten, dass 
die verschlossene Wahlkarte spätestens 
am wahltag bei der bezirkshauptmann-
schaft Kufstein einlangt. Das für Wahl-
kartenwählerInnen bestimmte Wahllokal 
in Wörgl befindet sich im Stadtamt. Bei 
der briefwahl ist darauf zu achten, dass 
die Wahlkarte vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben wird. der Antrag auf 
Ausstellung einer wahlkarte kann bis 
25.9.2013 (schriftlich) bzw. bis 27.9.2013 

(mündlich) im bürgerbüro der Stadtge-
meinde wörgl gestellt werden. 
Wähler/innen, die aus gesundheitli-
chen gründen nicht in der lage sind, am 
Wahltag das für sie zuständige Wahl-
lokal aufzusuchen, haben aber auch die 
möglichkeit, von ihrem wahlrecht vor 
der Sonderwahlbehörde gebrauch zu 
machen. beachten Sie bitte, dass Sie 
dies der wahlbehörde (im bürgerbüro) 
bis längstens 27.9.2013 bekannt geben 
müssen. Achten Sie auch bitte darauf, 
dass Sie, wenn Sie von diesem recht 
gebrauch machen wollen, am wahltag ab 
8.00 uhr bis zur Stimmabgabe daheim 
sein müssen.

Machen Sie von ihrem wahlrecht gebrauch 
und geben auch Sie ihre Stimme ab!

natiOnalratSwaHl 2013
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 Angebote gültig bis Mi., 4.9.2013. 
Solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in Haushalts- 
mengen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Preise 
inkl. Steuern, exkl. Pfand. Stattpreise sind unsere 
bisherigen Verkaufspreise in SPAR-Märkten. 
Aktionspreise gelten nicht bei SPAR-Express- 
Tankstellenshops.

DROGERIEARTIKEL 
für 1 Monat PREISGESENKT!
DROGERIEARTIKEL 
für 1 Monat PREISGESENKT!

Drogerie-Aktionspreise gültig bis Mittwoch, 4.9.2013

Adidas 
Shower Gel 
250 ml oder
Deospray
150 ml, 
versch. Sorten

Listerine 
Mundspülung 
Zahnschutz oder 
Zahnstein, 500 ml

Hakle Feucht
Nachfüllung
versch. Sorten

Carefree
Slipeinlagen
Großpackung
versch. Sorten

Bic 
Flex 3 Rasierer 
4+2 gratis

statt 3,49

2,49
-28% 1 MONAT 

PREIS-
GESENKT

4+2 gratis

statt 4,49

3,49
-22%

3,49
1 MONAT 
PREIS-

GESENKT

statt 5,19

3,49
(per 100 ml 0,70)

-32%
(per 100 ml 0,70)

3,49
(per 100 ml 0,70)(per 100 ml 0,70)

1 MONAT 
PREIS-

GESENKT

2,19
(per          100 ml 0,88/1,10)

-37% 1 MONAT 
PREIS-

GESENKT

1 Flasche 3,49
ab 2 Flaschen je

Taft Haarspray 250 ml 
oder Schaumfestiger 
200 ml, versch. Sorten

Hakle Toilettenpapier
3-lagig, versch. Sorten, 
9er-Packung

2,99
-40% 1 MONAT 

PREIS-
GESENKT

1 Packung 4,99
ab 2 Pkg. je

Glem Vital 
Shampoo 
350 ml oder 
Balsam 
200 ml, 
versch. Sorten

1,86
(per         100 ml 0,53/0,93)

2+1 Gratis Gratis 1 MONAT 
PREIS-

GESENKT

1 Flasche 2,79
ab 3 Flaschen je

Lovely 
Küchenrolle
weiss, 6er-Pkg.

2,59
-18% 1 MONAT 

PREIS-
GESENKT

1 Packung 3,19
ab 2 Pkg. je

statt 1,99

1,49
-25% 1 MONAT 

PREIS-
GESENKT

statt 3,79/3,69

2,49
(per 100 ml 1,-/1,66)

-34%
(per 100 ml 1,-/1,66)

-34%

2,49
(per 100 ml 1,-/1,66)

2,49
(per 100 ml 1,-/1,66)

2,49
(per 100 ml 1,-/1,66)

-34%
1 MONAT 
PREIS-

GESENKTbis 
zu

200x800mm_inserat_NF1_19.8..indd   1 07.08.13   13:14
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Abgedeckte Dächer, umgestürzte 
bäume, gekappte Stromleitungen 
– rund eine halbe Stunde dauer-

te das unwetter am späten Sonntag-
nachmittag des 04. august 2013. um 
ein vielfaches länger dauerte dann aber 
der einsatz des bereitschaftsdienstes 
der Stadtwerke wörgl. um 16.00 uhr 
musste werkmeister thomas Schaffer 
das Kraftwerk Kelchsau zwiesel vom 
netz nehmen, die 25 kv-freileitung 
wurde von umgestürzten bäumen ge-
kappt. Damit war auch die Stromver-
sorgung des alpengasthauses Haagalm 
und der benachbarten gebäude am Kat-
zenberg in der Kelchsau unterbrochen.  

StaDtwerKe garantieren SicHere 
StrOMverSOrgung
im rahmen ihres Versorgungsauftrages 
garantieren die Stadtwerke wörgl eine 
sichere Stromversorgung. dafür steht 
das bereitschaftsteam zur Verfügung. 
Das Spektrum der Einsätze ist breit und 
arbeitsintensiv: umgestürzte Bäume 
nach Sturm, Schneelasten, beschädig-
te Versorgungsanlagen, Wasserschä-
den durch hochwasser. „Am meisten zu 
schaffen machen uns die umgestürzten 

Bäume im Bereich der Freileitungstras-
sen. Der Wind ist bei Unwettern extrem, 
Äste und Gegenstände fliegen wie Spiel-
zeug durch die Gegend. Zudem befinden 
sich die Freileitungstrassen in der regel 
in steilem Gelände“, informiert Werk-
meister thomas Schaffer. 

innerhalb von kurzer zeit war das be-
reitschaftsteam auch an diesem Sonn-
tagnachmittag vor Ort, 7 mitarbeiter 
der Stadtwerke begannen sofort mit den 
Aufräumungsarbeiten. Zudem wurde das 
bereitschaftsteam von den betroffenen 
waldbesitzern bei den schwierigen Ar-
beiten tatkräftig unterstützt. Auf einer 
Länge von ca. 300 m waren zahlreiche 
Bäume geknickt und entwurzelt worden. 
die Freileitung konnte dieser belastung 
nicht standhalten, ein Strommast wurde 
samt betonfundament niedergedrückt. 

unterStützung DurcH DaS 
regiOnale KriSenteaM 
Sofort zur Stelle war auch ein Klein-
bagger, um ein neues betonfundament 
setzen zu können, die Ortsfeuerwehr 
hopfgarten rückte mit einem rüst-
fahrzeug aus und unterstützte das be-

reitschaftsteam bei den Arbeiten. „die 
unterstützung war für uns sehr wertvoll 
und hilfreich, so konnten wir an der wie-
derherstellung der Stromversorgung zü-
gig arbeiten“, lobt werkmeister Schaffer 
die gute zusammenarbeit. um 02:15 uhr 
konnte die Stromversorgung letztendlich 
wieder aktiviert werden und das Kraft-
werk zwiesel seinen betrieb wieder auf-
nehmen.

Danke an alle beteiligten, die an den 
aufräumungsarbeiten mitgewirkt ha-
ben. Danke an die betroffenen Strom-
kunden für das verständnis der versor-
gungsunterbrechung.

Die „allgeMeinen 
lieferbeDingungen für 
eleKtriScHe energie (alb)“

wurden per 01.07.2013 geändert. 
die neue Version ist unter
www.stadtwerke.woergl.at 
abrufbar, gerne kann diese auch unter 
tel. 05332 /72566 302 
angefordert werden.

StrOMverSOrgung trOtzt
SturM unD Hagel
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Das Mega-Angebot 
des Jahres!

l	easywebX

l	wörglweb.TV

l	wörglweb.TEL

FErnsEhEn · InTErnET ·  TELEFonIE

Nähere Infos unter 
Tel. 050 6300 6300 oder
www.woerglweb.at

wörglweb
Stadtwerke Wörgl

Mul t imed i a  m i t  He imvor te i l

Giga

Aktion 
„ois Zamm“ 

nur noch bis 

30.09.2013 – 

jetzt noch rasch 

bestellen!
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woher kommen meine zähne? 
gute Qualität wird in tirol gemacht! 
willkommen im zahntechnischen Meister-
labor von Matthias bramböck in wörgl! 
Qualität ist gerade in Fragen der Gesund-
heit eine Summe aus Aufmerksamkeit, 
Herzlichkeit und fachlicher Kompetenz 
eines betriebes. mit der marke tirol Q 
garantieren wir diese hohen Qualitäts-
ansprüche und sind als betrieb  von der 
wirtschaftskammer tirol geprüft und 
ausgezeichnet worden. 

jeder Mensch ist einzigartig und jeder 
zahnersatz ein unikat!
Nach  dem Motto: „Qualität hat den richti-
gen biss und wir bringen Sie zum lachen“, 
macht ihnen nur  ein passgenauer, schöner 
und gesunder Zahnersatz täglich Freude 
und das Lachen leicht!  Egal ob Kronen, 
brücken, implantate oder abnehmbarer 

zahnersatz, wir machen  maßarbeit mit 
über 20jähriger Erfahrung! 
Zähne halten nicht ewig und wenn sich 
die ersten lücken auftun,  dann treten 
wir mit unserem zahnlabor in ihr leben. 
unser Fachbetrieb ist für die herstellung, 
instandsetzung, erweiterung, reinigung 
aber auch die technische beratung bei 
festsitzendem und herausnehmbarem 
zahnersatz kompetent. mit unserer hil-
fe wird ergänzt, was auch immer in Ihren 
zahnreihen fehlt.nach Absprache mit 
ihrem behandelnden Arzt machen wir in 
der Praxis auch Einproben und ästheti-
sche Korrekturen.

am Puls der zeit! 
In den letzten Jahren stellen wir Kronen 
und Brücken hauptsächlich aus Zirkon-
dioxid her. Die hohe Lichtdurchlässigkeit 
dieses materials sowie die möglichkeit, 

zirkon in der individuellen Patienten-
zahnfarbe einzufärben, verleihen dem 
Zahnersatz ein ästhetisches und natu-
ridentisches Aussehen. durch die helle 
Farbe des zirkons kommt es bei alters-
bedingtem Rückgang des Zahnfleischs 
nicht zu einer Schwarzverfärbung im 
randbereich, wie dies bei zahnersatz mit 
Metallkern häufig der Fall ist.

nicht alles, was glänzt, ist gold – 
bei uns schon! 
unsere goldarbeiten werden selbstver-
ständlich unter dem Mikroskop und mit 
den besten derzeit erhältlichen Spezial-
goldlegierungen angefertigt .

ihr zahnarzt ist aber noch nicht unser 
Partner? Kein Problem! 
wir sprechen mit ihnen und ihrem zahn-
arzt über neue möglichkeiten, neue 

KOMMune
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materialien und vieles mehr! wir 
machen Ihre Zähne, und Ihr Zahn-
arzt setzt sie ihnen ein! 

… und was wir sonst noch alles für 
ihre zähne tun: 

was tun – wenn mit den Dritten 
was passiert? 
nach telefonischer Vereinbarung ist 
es jederzeit möglich, ihren gesprun-
genen, gebrochenen oder auf andere 
Weise beschädigten Zahnersatz als 
günstige Privatleistung bei uns 
reparieren zu lassen. gerne machen 
wir ihnen auch eine notfall-Prothese, 
egal ob Sie in den urlaub fahren 
oder einfach immer eine zu hause 
haben möchten! wir haben für Sie 
die perfekte lösung und machen 
Ihnen Ihre individuellen  Zähne! 

wellness im Mund! Professionelle 
reinigung ihres zahnersatzes in 
unserem zahnlabor! 
mundhygiene ist so wichtig wie die 
tägliche Nahrungsaufnahme! 
machen Sie mit uns einen termin aus! 
wir arbeiten mit Spezial-Fluids und 
entfernen Kaffee, Nikotin- oder an-
dere Ablagerungen schonend und zu 
einem Sonderpreis von € 50,–! 

STADTMAGAZIN WÖRGLSTADTMAGAZIN WÖRGL September 2013

Voge l we ider s t r aße 20a 
A-6300 Wör g l
Te le f on:  +(43)05332-22021
w w w.z ahn labor.com 
br amboeck@z ahn labor.com
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Wir leben Visionen.
www.energiemetropole.at

shoppartner der energy.card
 Mein Ästhetikstudio NEU!
 AWION
 Belle Esprit
 Berg Bauer - Sennstube
 CARACAS Schuhe - Accessoires - Taschen

 central apotheke
 City Pub
 Dreizehner - Fashion
 Elektro Margreiter
 festa della moda
 FLOREVA - Die Blumenbinderei
 Günther Ladstätter

 Haaser & Haaser
 Hartlauer
 Hugo Rieser
 Hunde & Alltag - Mario Mattes
 Janus NetWorks NEU!
 Kink
 Kirschl
 KOMMA Veranstaltungszentrum
 Die Küche | MM-Möbel
 Le Chat
 Mitterer Sport und Zweiradcenter
 Mrs. Sporty - Wörgl

 Paparazzi Bar-Ristorante 
 regionalplattform.at NEU!
 Salon Madame
 Salon Zoczek
 Stadler Schuhfabrik
 Stadtjuwelier HÜTTNER 
 Stadtwerke Wörgl
 Richard STAPF
 Tischlerei Unterberger
 Vino Gusto
 WAVE

1 Sonderrabatt: Arbeitnehmerveranlagung für Lehrlinge im 
 1. und 2. Lehrjahr zum Pauschalpreis von € 10,00
2 ausgenommen bereits reduzierte Ware und Dienstleistungen bzw. Sonderveranstaltungen
3 Rabatt auf Dienstleistungen
4 Gewährt Sonderrabatte
5 Rabatt auf Zubehör und Tiernahrung
6 auf Textil und Hartware - ausgenommen bereits reduzierte Ware, 
 Gutscheine und Reparaturen
7 Rabatt auf das Startpaket
8 ausgenommen Tirol Shop und B-Ware
9 auf Neuanmeldungen und Abbuchungsauftrag
10 Zuschuß für WörglerInnen. Um als Wörgler Bürger/in die Wörgler Wasserwelten zu 
 günstigeren Konditionen besuchen zu können, registrieren Sie bitte Ihre energy.card 
 im Wörgler Bürgerbüro

5%
%1

3%
3%

3%2

2%
3%2

3%
2%
3%
3%
3%

5%3

1%4

3%
5%5

10%
3%2

3%2

5%4

2%
3%

3%6

20€7

1%
25%
3%3

3%
5%8

8%
3€9

7%
3%
5%

40%10 

So funktioniert’s:

Mit der energy.card bei 
jedem Einkauf Guthaben 

sammeln! Mit dem gesam-
melten Guthaben gönnen 

Sie sich wieder etwas 
Schönes!

RECHNUNG
29,90 €
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Als hundetrainer von hunde & Alltag, als 
Personal Coach mittlerweile von Hochfil-
zen über das zillertal bis nach innsbruck 
unterwegs, kommt mario gerne direkt 
zum Kunden nach Hause, um dort ein 
gezielteres und individuelleres – auf den 
hund abgestimmtes training zu gestal-
ten. Seit Juli 2013 bietet mario mit sei-
nem team als erste hundeschule in tirol 
„longieren mit hunden“ an. 
die ersten großen erfolge können mitt-
lerweile verbucht werden. Unseren Kun-
den und deren hunden macht es einen 
riesen Spaß, die hunde werden geistig 
wie körperlich schonend beschäftigt und 
vertiefen zueinander die beziehung. ge-
eignet ist „longieren für hunde“ für alle 
rassen ab einem Alter von 8 monaten.

Zusätzlich werden im neuen Hunde & 
Alltag trainings camp in wörgl noch 
welpenspielstunden, hundeführschein-
vorbereitungskurse und - prüfungen, 
sowie diverse gruppenkurse abgehalten.
Das Ziel von Hunde & Alltag, den Kun-
den und deren hunden einen stressfreien 
und harmonischen Alltag zu gewähren, 
wird ausschließlich über positive Bestär-
kung erreicht.
Nähere Informationen finden Sie auf: 
www.dein-hundetrainer.com
Über den Online Shop www.Shopping-
world4Animals.com werden naturfut-
ter, biologische Barf Zusätze, Leckerlie, 
Snacks und Knabbereien, Zubehör von 
bester Qualität für Hunde und Katzen, 
Kleintiere und Pferde angeboten. Ab 

dem Frühjahr 2014 soll es auch einen ei-
genen Shop in der realen welt geben.
Besitzern der energy.card Wörgl gewährt 
mario mattes mit seiner „Shoppingworld 
4 Animals“ 5% rabatt, ausgenommen 
sind bücher, dVd s̀ und Aktionen.

mario mattes
Shoppingworld 4 Animals
Johann-Federer-Straße 24, 6300 wörgl                  
+43 699/18 08 30 20                    
info@Shoppingworld4Animals.com

Der HunDetrainer für Sie

Das Farbenhaus Ladstätter in der Bahn-
hofstraße in Wörgl bietet fachmännische 
beratung, wenn es um haus, garten-
haus, wohnung oder terrasse geht. Vom 
Vollwärmeschutz bis hin zur Fassaden-
gestaltung beraten wir Sie gerne, auch 
vor Ort! die holzschutzprodukte von 
Adler pflegen, schützen zuverlässig und 
verschönern ihr haus mit lasuren, ölen 
oder Renovierungsfarben aus der Pullex 
Produktpalette. 
lassen Sie sich auch bei den innenfar-

ben inspirieren und suchen Sie aus einer 
großen Palette die richtige Farbkombina-
tion, perfekt auf Sie und ihren wohnstil 
angepasst, aus. Sollten auch z.b. möbel 
renoviert werden, gibt es jetzt ein Pro-
dukt für alle Fälle:

Varicolor auf wasserbasis funktioniert 
auf türen, holz- und hart- PVc- Fens-
ter, auf möbeln und selbst auf heizkör-
pern und anderen metallen innen und 
außen. 

es geht doch nichts über ein geschmack-
voll eingerichtetes zuhause, in dem man 
sich rundum wohlfühlt. holz ist von natur 
aus sehr traditionsreich und wird schon 
seit Jahrhunderten im wohnbereich ver-
wendet. tiroler Stuben aus Fichtenholz, 
Föhrenholz, Lärchenholz oder Zirben-
holz bringen gemütlichkeit und gesellige 
Stunden in ihrem heim. ein klassischer 
gegensatz zur hektischen, lauten welt 
von heute. daheimsein. loslassen. zur 
ruhe kommen.
die natur liefert uns wertvolle rohstoffe 
aus holz, die in Anmut und Ausdrucks-
kraft einmalig sind. in Verbindung mit 
einem reduzierten, geradlinigen möbel-
design gehen naturmaterial und gestal-
tung eine wunderbare moderne Synthese 
ein.
Holz begleitet den Menschen während 
seines ganzen lebens. grund genug, 
um holz möglichst gezielt im wohnbau 

einzusetzen. bei uns bekommen Sie al-
les aus einer hand - von der Planung bis 
zum fertigen Produkt.
An Fenster und türen aus holz werden in 
Funktion und Ästhetik höchste Anforde-
rungen gestellt. Energieeffizienz, Sicher-
heit, langlebigkeit sind neben der Optik 
entscheidend. Facharbeit und qualitativ 
hochwertigste Verarbeitung vom tisch-
ler ist daher unbedingt notwendig.
In unserer familiären Werkstatt fertigen 
wir holzmöbel aller Stilrichtungen für 
den wohn- sowie Objektbereich. lange 
tradition haben wir in der Anfertigung 
von möbeln aus massivholz. Vom rohen 
holzbrett bis hin zum fertigen möbel 
mit der gewünschten Oberflächenbe-
handlung mit lack oder öl werden alle 
Arbeitsschritte in der eigenen werk-
stätte durchgeführt. Unsere langjährige 
erfahrung ermöglicht es uns, individuel-
le Wohnideen, Funktionalität und fach-

liches Know-how zu vereinen. Wohn-
design und gemütlichkeit verschmelzen 
zu ihrem persönlichen wohntraum.
lassen Sie sich überraschen, was ihr ti-
roler tischler reinhard unterberger al-
les aus dem traditionsreichen werkstoff 
holz schafft. 

alleS für iHr HauS

einricHten iSt ein PerSönlicHer PrOzeSS – abHängig vOM eigenen geScHMacK unD 
eigenen beDürfniSSen.

SHOPPartner Der energy.carD
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Open Air in der bahnhofstraße wörgl, Samstag, 7. Sep-
tember 2013 - 18:00. 

Das Festival des Vereins Komma Kultur findet heuer be-
reits zum 10. Mal statt. Jährlich werden dazu legendäre 
coverbands eingeladen, die ihre besucher bei freiem ein-
tritt begeistern. Zum diesjährigen Jubiläums- Open Air 
in der bahnhofstraße werden wieder zwei erstklassige 
cover bands auf der bühne rocken.

tribute to Scorpions & Queen stehen auf dem Programm.

Der eintritt iSt 
frei & DaS bier iSt 
geKüHlt !!

Infos & Kontakt:
Verein Komma Kultur

K.M. Pichlerstr. 21 a, 
A- 6300 wörgl
tel. 
05332 / 75505
info@komma.at
www.komma.at

Profi-Musiker aus Pilsen/Tschechien lassen die legendäre Band 
von Freddy mercury - Queen - wiederauferstehen. die Pilsen 
Queen Tribute Band steht für präzise und originalgetreue Wie-
dergabe der Queenstudio-Versionen mit dem charakteristischen 
mehrstimmigen Vokalgesang. die band gilt als eine der besten 
Queen tribute bands in europa. das repertoire der gruppe 
bietet eine Vielzahl von Songs, die das gesamte Schaffen von 
Queen zusammenfasst.

PilSen Queen cOver banD

ScOrPiOnS tribute banD
die Scorpions tribute band steht für eine authentische Show 
auf niveauvollen bühnen und Veranstaltungen im in- und Aus-
land. Neben neueren Titeln sind auch die Klassiker im Reper-
toire enthalten.

Die Mitglieder der Band freuen sich, auf ihren Konzerten alle 
Scorpions Fans- und besessenen begrüßen zu dürfen.
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6 3 0 0 - W ö r g l  ·  B a h n h o f s t r a ß e  4 2  ·  T e l e f o n  0 5 3 3 2 / 7 7 9 5 7
Montag – Freitag: 09.00 – 18.30 Uhr · Lebensmittel 08.00 – 18.30 Uhr · Gastronomie 08.00 – 18.30 Uhr
Samstag:  09.00 – 18.00 Uhr ·  Lebensmittel  08.00 – 18.00 Uhr ·  Gastronomie 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Kapferer Stoffe

Mariah´s CD-Shop

Mrs. Sporty

Optik Feistmantl

StadtJuwelier Hüttner

Tom Tailor Denim

Tom Tailor Kids

Trewano Jeans 

Tyrolia

Toys „ “Us

BIPA
Eurospar
Bäcker Ruetz

City Café
festa della moda

Friseur for men

Hörtnagl

Jeansländ

R  

w w w. c i t yce n t e r - wo e r g l . a t w w w. c i t yce n t e r - wo e r g l . a t

P
Im City Center 

1 Stunde gratis

20 jahre 
CITyCeNTer

6300-Wörgl  ·  B ahnhofstraße 42 ·  Telefon 05332/77957 ·  w w w.cit ycenter-wo ergl.at
Montag –  Frei tag:  09 .00 –  18.30 Uhr  ·  Lebensmitte l  tägl .  ab 08.00  ·  G astronomie tägl .  ab 08.00 
Samstag:  09 .00 –  18.00 Uhr  ·  Bäcker  Ruetz  tägl .  ab 6 .30 Uhr  ·  Sonntag 6 .30 –  17 .00  Uhr

P
Im City Center 

1 stunde gratis

wir feiern im September dieSeS feSt mit vielen
einzigartigen Sonderangeboten – Schauen Sie vorbei 

03.09.2013  Milka Kuh verteilt Süßigkeiten

03.09.2013  Gutschein-Aktion

 Ab einem Einkauf von € 50,- erhalten Sie einen 

 € 5,- SPAR Gutschein gratis

14.09.2013  Verkauf von Würstl + Semmel + Bier oder Limo um 

 € 1,50 und Blechkuchen pro Stück € 1,- 

19. 20. u. 21.8  gegen 
Vorlage der Kundenkarte 
gibt es 20% rabatt auf 
den gesamten Einkauf !!
+ Gratis-Frühstück

9. september: 
alle Stoffe - 10%
18. september: 
alle Strickgarne - 10%
27. september: 
alle Kurzwaren - 10%

Kid´s

– 20 %  auf die aktuelle Herbstkol-
lektion. Von Do 28.08. bis Sa 30.08.2013. 
Ausgenommen schon reduzierte Artikel:

 auf die aktuelle Herbstkollektion. Von Do 28.08. 
bis Sa 30.08.2013. Ausgenommen schon reduzierte Artikel:

– 20 %

       Das Glücksrad hält bei uns von 
       10.00 - 14.00 Uhr        Es warten viele köstliche 

        Sofortgewinne auf Sie!
Zu gewinnen gibt es für Sie zahlreiche, gold prämierte 
Hörtnagl Feinschmecker-Produkte und viele weitere 
tolle Preise. TIPP: Sammeln & Gewinnen!
Holen Sie sich außerdem eines unserer Sammelhefte 
zum Bekleben und gewinnen Sie einen FIAT 500!

JOllY FarbstifteKinderfest, Dickkernmine  € 7.49JOllY deckfarbkasten12 Farben, deckweiß, 2 Pinsel € 5.49StAbilO rollerball „easy Original“löschbar, nachfüllbar € 7.99

Klassen-beste sind wir!

– 20 %
auf ein oberteil deiner Wahl, beim Kauf einer Jeans.

27.09. TAG DEr oFFEnEn Tür

von 9.00 bis 18.00 Uhr

wer im September einsteigt bekommt 

das 1. Monat für € 5,–

AnGEBoT DEs MonATs
Spezieller Fleckenlöser für Flecken aller Art5 l Gebinde € 19,80
Tel. 0660/8126177

 
Super Treueaktion für unsere Kunden: minus 20% auf Gutscheine - nur vom 2. bis 7. 

September - zum sofort einlösen, beim nächsten Anlass einlösen, oder ganz schlaue 

sorgen schon für Weihnachten vor - Gutschein kaufen und somit 20% sparen!!!!!

Ausgenommen: Aktionen, Ersatzteile, Batterien und Reparaturen! 

Kleinster Gutscheinwert: ab 50,- €

20% sparen beim StadtJuwelier Hüttner im City Center Wörgl und auch in unserer 

Filiale in Kufstein am Unteren Stadtplatz im KISS feiert mit!

20 Jahre City Center Wörgl - 20 Jahre Schwei-

zer Uhren und wertiger Schmuck mit tollen 

Service aller Marken und Uhrmachermeister 

im City Center!

   Komme am samstag, den 

07.09.2013 zwischen 10 und 17 Uhr in Deinen Toys“r“Us 

Markt und lenke die Planes Flieger in ihre Parkposition! 

Jeder Teilnehmer erhält eine Original Planes Fliegerurkunde und 

den Siegern winken viele coole Preise! 

12.09. - 21.09.2013: 20% rabatt auf alle rC Driving Planes 

von Dickies. Gegen Vorlage eines Coupons, erhältlich und 

einzulösen in jedem Toys“R“Us Markt oder online unter 

www.de.toysrus.de/planes
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mit dem energie Service wörgl steht unseren 
bürgerinnen und bürgern einmal im monat ein 
kostenloses beratungsangebot bei den Stadt-
werken Wörgl zur Verfügung. Die Expertinnen 
und Experten der Landeseinrichtung Energie 
Tirol beraten unabhängig und produktneutral.

gleich anrufen und in-
formieren! um warte-
zeiten zu vermeiden, 
bitten wir um vorherige 
anmeldung. 
energie Service wörgl 
ist eine gemeinsame in-
itiative der Stadt wörgl, 
der Stadtwerke wörgl 
gmbH und energie tirol.

Beratungstermine:

Datum

28. August

25. September

23. Oktober

27. November

18. Dezember
jeweils 15.00 bis 19.00 Uhr - Stadtwerke Wörgl  GmbH
Zauberwinklweg 2a 6300 Wörgl
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So wie jedes Jahr wird auch für die heizperio-
de 2013/2014 wieder ein einmaliger zuschuss 
zu den heizkosten vom tiroler hilfswerk 
gewährt. Der Antrag kann im Bürgerbüro des 
Stadtamtes wörgl vom 01.07.2013 bis ein-
schließlich 29.11.2013 gestellt werden.
antrags- bzw. zuschussberechtigter 
Personenkreis:
• Pensionistinnen und Pensionisten mit be- 
 zug der geltenden Ausgleichszulage/
 Ergänzungszulage
• bezieherinnen und bezieher von Pensions- 
 vorschüssen
• bezieherinnen und bezieher von 
 notstandshilfe (AmS)
• Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher mit  
 mindestens einem im gemeinsamen haus- 
 halt lebenden, unterhaltsberechtigten Kind  
 mit Anspruch auf Familienbeihilfe
• ehepaare bzw. lebensgemeinschaften mit  
 mindestens einem im gemeinsamen haus- 
 halt lebenden, unterhaltsberechtigten Kind  
 mit Anspruch auf Familienbeihilfe
nicht antrags- bzw. zuschussberechtigt sind:
• bezieherinnen und bezieher von laufenden  
 mindestsicherungs/grundversorgungsleis- 
 tungen, die die Übernahme der heizkosten  
 als mindestsicherungs/grundversorgungs-
 leistung erhalten
• bewohnerinnen und bewohner von Alten-  
 und Pflegeheimen, Schüler- und 
 Studentenheimen
für die antragstellung gelten folgende netto 
– einkommensgrenzen:
• € 830,00 pro monat für allein stehende  
 Personen
• € 1.250,00 pro monat für ehepaare und  
 lebensgemeinschaften
• € 200,00 pro Monat zusätzlich für 
 jedes im gemeinsamen haushalt lebende,  
 unterhaltsberechtigte Kind mit Anspruch  
 auf Familienbeihilfe

• € 450,00 pro monat für die erste weitere  
 erwachsene Person im haushalt
• € 300,00 pro monat für jede weitere 
 erwachsene Person im haushalt
das monatliche einkommen ist ohne An-
rechnung der Sonderzahlungen (13. und 14. 
Gehalt) zu ermitteln. Einkommen, die nur 12 x 
jährlich bezogen werden (Unterhalt, AMS-Be-
züge, Pensionsvorschuss, Kinderbetreuungs-
geld), sind auf 14 bezüge umzurechnen.
angerechnet werden:
• eigen-/witwen-/waisenpensionen
• unfallrenten
• Pensionen aus dem Ausland
• Einkünfte aus selbstständiger und nicht 
 selbstständiger Arbeit (Lohn, Gehalt)
• leistungen aus der Arbeitslosen- und 
 Krankenversicherung
• Studienbeihilfen, Stipendien
• einkommen aus Vermietung und 
 Verpachtung
• Wochen,- Kinderbetreuungsgeld und 
 Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld
• erhaltene unterhaltszahlungen und 
 -vorschüsse / Alimente
• nebenzulagen
nicht angerechnet werden bzw. in abzug 
gebracht werden:
• Pflegegeldbezüge
• Familienbeihilfen
• wohn- und mietzinsbeihilfen
• zu leistende unterhaltszahlungen / 
 Alimente, soweit sie gerichtlich festgelegt  
 sind
• Lehrlingsentschädigungen
• Witwengrundrenten nach dem KOVG
• Beschädigtengrundrente nach dem KOVG, 
 einschließlich der erhöhung nach § 11 Abs. 2  
 und 3 KOVG
Höhe des Heizkostenzuschusses:
Der Heizkostenzuschuss beträgt einmalig 
€ 200,00 pro Haushalt.

HeizKOStenzuScHuSS 2013 KRäUTERSTAND 
AM bAUERNMARKT

Jeden donnerstag in 
westendorf am „Schau 
zuichi markt“ und je-
den Samstag am wörg-
ler bauernmarkt sowie 
auf unserer homepage 
www.verwurzelt-in-tirol.
at. Dort finden Sie alle 
wichtigen infos, unseren 
Online-Shop und alle ter-
mine der nächsten Veran-
staltungen.

welche Specials können 
Sie am thementag er-
warten?

erste hilfe bei 
insektenstichen.
Essbare Wildkräuter 
und blüten.

chriStiAne wurzrAi-
ner im geSPrÄch mit 
dOriS SchiPFlinger

Für alle, deren neugier 
jetzt geweckt ist: wie 
kann man selbst mehr 
über die heimischen 
Kräuter erfahren?

christiane: „Am besten, 
man kommt mit auf eine 
unserer Kräuterwande-
rungen, da zeigen wir 
den teilnehmern all die 
schönen und nützlichen 
Pflanzen, die in unserer 
umgebung wachsen und 
erklären natürlich auch, 
wie man sie verwenden 
kann. zum Abschluss 
werden die gesammelten 
Kräuter dann gemeinsam 
verkocht und verkostet.
Außerdem bieten wir ver-
schiedene workshops 
und Seminare an, bei de-
nen man z.b. lernen kann, 
wie man die Kräuter aus 
dem eigenen garten zu 
Salben oder Seifen ver-
arbeiten kann. und wir 
übernehmen auch gerne 
die komplette gestaltung 
ihres gartens - denn jeder 
m² grün ist leben!“
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KR-Martin-Pichler-Str. 4
6300 Wörgl

Telefon 05332 / 71300
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vom 9. bis 22. 
September 2013

-25%

ERBER GMBH
Dorfstraße 57 · A-6364 Brixen im Thale · Tel. +43.(0)5334.8107 
www.erber-edelbrand.com - Onlineshop
Bei Telefon- oder Onlinebestellungen bitte die Rabattnummer 1025 angeben!

HEIDELBEERSCHNAPS 38% 
0,2 l statt € 13,92  NUR € 10,–

HEIDELBEERSCHNAPS 38% 
1,0 l statt € 55,80  NUR € 40,–

ERDBEERCOCKTAIL 17% 
0,5 l statt € 10,08  NUR € 8,50

WEINBRAND 
0,7 l statt € 29,88  NUR € 23,–

SONDERANGEBOTE MIT DER MEHRFACH 
AUSGEZEICHNETEN ERBER-QUALITÄT

beSSere nOten – beSSere zuKunft
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helen doron early english  - für 
Kinder von 2 – 11 Jahren 
englisch ?   Jaaaaa… ! Je früher, 
desto besser ! 

Je früher Kinder beginnen, 
desto einfacher und natürlicher 
nehmen Sie eine zusätzliche 
Sprache, deren Aussprache und 
grammatik auf. Vokabel pauken 
ist Out – spielerisches, trotz-

dem methodisches erleben der 
Sprache mit allen Sinnen ist in.
Geben Sie Ihrem Kind Startvor-
teile fürs ganze leben  - VOr-
hilFe StAtt nAchhilFe !

• kleine lerngruppen von 4 - 8 
Kindern
• englischlernen mit Spaß und 
ohne Stress
• mit allen Sinnen – Spiele, 

reime, musik und bewegung 
sowie kleine basteleien
• entwickelt nach aktuellsten 
wissenschaftlichen erkenntnis-
sen
• altersgerechte lernmaterialien 
mit cds für zu hause
• mehrere aufeinander aufbau-
ende Kurse

START: ANFANG OKTOBER 
2013! bitte VereinbAren Sie 
EINE KOSTENLOSE SCHNUP-
PerStunde !

ich freue mich auf euch ! 
Sabine Madreiter-Schaiter
Helen Doron early english 
teacher seit 2006                      
tel.  0676/637 9930 

ScHulStart aM SPz wörgl 2013/14

die Allgemeine Sonderschule 
wörgl beginnt das Schuljahr 
2013/14 am mittwoch, den 
04.September 2013 um 8.00 
uhr. 

der unterricht dauert bis 
09.40.

Am 05.September 2013 haben 
alle Schüler/innen bereits 4 

Stunden unterricht (bis 11.40).
die Schulleitung ist am 30.Au-
gust, 02. und 03.September 
2013 von 10.00 bis 12.00 uhr 
erreichbar. 

©
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während der Almabtriebszeit, vom 
14.-29.09.2013, gibt’s bei den 
hüttenwirten am hopfgartner 

Salvenberg traditionelle Köstlichkeiten aus 
der Tiroler Küche. 

der tag beginnt einmal ganz anders: An-
gelika und Jakob vom gASthOF tenn 
servieren ein wildererfrühstück. unter 
anderem finden sich eine Fasanenpaste-
te, Rehschinken, Hirschboxerl oder sogar 
wachteleier am Frühstückstisch! reservie-
rungen unter +43 5335 2412. montag ru-
hetag.  
die wirtsleute vom AlPengASthOF rigi 

beginnen die woche am montag und diens-
tag mit hopfgartner brodakrapfn, am mitt-
woch geht’s mit süßen Knödln weiter und 
deftig wird’s am wochenende: blattl mit 
Kraut und ofenfrischer Schweinsbraten ste-
hen am Speiseplan. reservierungen unter 
+43 5335 2430. donnerstag ruhetag. 

An die guten rezepte seiner Oma erinnert 
sich wirt Peter von der giPFelAlm hOhe 
SAlVe. nach den überlieferten rezepten 
der Salventresl kann man auf dem 1.829 
m hohen gipfel der hohen Salve u. a. eine 
Brixentaler Bergkassuppn, Blattl mit Kraut 
und Apfelmuas oder die Salvenberger Alm-

nocken genießen.
Die Gipfelalm ist täglich geöffnet, Reservie-
rungen unter +43 5335 2216.

KulinariScHe alMwOcHen aM HOPfgartner Salvenberg 
©
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Am 28.09.2013 grOSSer 
AlmAbtrieb in hOPFgArten 
hunderte geschmückte rinder mar-
schieren an diesem tag durch hopfgar-
ten und werden dort auf ihrem heim-
weg gebührend empfangen. Ab 11.00 
uhr spielt die musik auf, es werden 
die ersten gaumenfreuden des tages, 
vom typischen, traditionellen tiroler 
Schmankerl bis hin zu Edel-Schnäp-
sen, serviert. beim bauernmarkt kann 
man sich mit naturbelassenen Produk-
ten aus der region eindecken. hand-
werker, die ihre traditionelle Arbeits-
weise bewahren, stehen gerne bereit, 
um ihr wissen weiterzugeben. beginn: 
ca. 11.00 uhr bei freiem eintritt. 

traDitiOnSHerbSt in Der ferienregiOn
31.08.2013
Fest „Über die gass̀ n“ wörgl
Ab 16.45 uhr Festeinzug mit der Stadt-
musikkapelle wörgl und der bun-
desmusikkapelle Bruckhäusl. Anschl. 
eröffnung mit bieranstich durch bür-
germeisterin hedi wechner und gast-
wirteobmann hannes Silberberger. es 
erwarten die besucher tiroler Speziali-
täten in allen Gastwirtschaften, ein gro-
ßes Kinderprogramm, Platzkonzerte der 
Musikkapellen Wörgl und Bruckhäusl 
sowie musik im Freien und in den gast-
wirtschaften. 

01.09.2013
95. gelöbniswallfahrt mariastein 
zum gedenken an die treue und Opfer-
bereitschaft der tiroler landessturm-
männer von 1915 bis 1918 findet jährlich 
eine gelöbniswallfahrt statt, die in der 
gegenwart durch den österreichischen 
Kameradschaftsbund fortgesetzt wird. 
beginn hl. messe: 10.00 uhr. 

14.09.2013
Almabtrieb mit herbstfestl Angerberg
meisterschaft im Seilziehen, Verkaufs-
stand mit bäuerlichen Produkten, Haf-
lingerreiten, Streichelzoo und trettrak-
toren für Kinder. Gratis-Bummelzug für 
Eltern und Kinder vom Hotel Kraftquelle 
Schlossblick bis zum ziederbergerhof. Für 
das leibliche wohl und musikalische un-
terhaltung ist bestens gesorgt! bei jeder 
witterung und freiem eintritt! beginn: 11 
uhr. 

26.09.2013 
Dorfabend in Kelchsau 
ganz nach dem motto „Almerisch gsungen 
und gspielt“ in der Kelchsau. Beginn: 19.30 
uhr bei freiem eintritt. 

27.09.2013
Kulinarischer Abend 
Der traditionelle Gasthof Fuchswirt lädt 
unter dem Motto „Almerisch Kulina-
risch“ zu einem Abend der ganz beson-

deren Art. Kulinarik nach Art des Hau-
ses, des dorfes und der region. beginn: 
18.30 uhr bei freiem eintritt. 

27.09.2013 
tiroler Abend in hopfgarten 
Mit flotter Musik und der Schuhplattler-
gruppe hopfgarten in der Salvena. beginn: 
20.30 uhr. eintritt: € 9,00 pro Person. 

28.09.2013
Almabtrieb und Bauernmarkt in Kelchsau 
wenn Sie tiroler tradition hautnah er-
leben möchten, dann sollten Sie sich 
dieses Fest in der Kelchsau keinesfalls 
entgehen lassen. der kleine Ort mit sei-
nem ursprünglichen Ortskern bietet die 
perfekte Kulisse für den Bauernmarkt 
am Almabtriebstag. traditionelle hand-
werkskunst und tiroler Schmankerl ma-
chen diesen tag zu einem sehenswerten 
ereignis. beginn: ca. 09.30 uhr bei frei-
em eintritt. 

weitere termine SePtember

06.09.late night Shopping  wörgl
07.09.weinfest hopfgarten 
14.09.-08.11. Ausstellung „matthias 
bernhard“, galerie am Polylog in wörgl
21.09.herbstlauf des lg decker itter 
in itter
29.09.Flohmarkt, Parkgarage 
Kirchbichl



25

StandortSTADTMAGAZIN WÖRGL September 2013

Sie Suchen ein 
neueS Büro ???

Infos:
Errichtungsgesellschaft 
TELE-Leasing GmbH u Co KG
Bahnhofstr. 53 · A-6300 Wörgl 
Tel. 05332/23232-324 
Fax  +43/5332/23232-323 
Mobil: +43/664/8273127 
b.schoen@immo-west.at 
www.immo-west.at

4 Flächen von 80-500 m²
4 BeSte inFraStruktur
4 Zentrale lage
4 attraktive FinanZierung

man hat viele bereiche, die das city 
Center abdeckt – es ist vielfältig, 
zentral, bequem, kundenfreund-

lich, familienfreundlich und vieles mehr! 
Vielfältig – denn hier findet man alles für 
den täglichen oder den besonderen Bedarf: 
lebensmittel, drogeriewaren, bücher, 
mode, geschenke, brillen, Schmuck – ein 
Branchenmix mit Vielfalt und Auswahl. 
zentral – schnell da und gleich rein ins 
Shoppingerlebnis. das city center direkt 
in der bahnhofstraße – also die opti-
male Anbindung. Ob mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wie bus oder bahn, 
mit dem Auto oder mit dem rad – ganz 
gleich – jeder erreicht das city center 
in kürzester Zeit. Kundenfreundlich und 
familienfreundlich – im city center sind 
besonders Familien mit Kindern herzlich 
willkommen. das ganze Jahr über gibt es 
verschiedenste events – so zum beispiel 
die Spielenachmittage, die Faschings-
bälle, die Osternestsuche, die Backstube 
um die weihnachtszeit und vieles mehr. 
Auch der mittlerweile traditionelle Feu-
erwehrball ist eine der großen Veranstal-
tungen, die hier durchgeführt werden. 

mit der Vielfalt internationaler marken, 
und neuester Kollektionen bieten wir 
mode für Jung und Alt! einem entspann-
ten einkaufsbummel und einem Shop-
ping-erlebnis steht also nichts mehr im 
wege! Parkplatzsuche – kein Problem 
– die zentralst gelegene Parkmöglichkeit 
wörgls. die tiefgarage bietet 500 Park-
plätze und natürlich auch Frauenpark-
plätze und Behindertenparkplätze. Un-
sere Parkgarage ist bequem erreichbar 
und 1 Stunde gratis! machen Sie sich das 
Schenken leichter und verschenken Sie 
einkaufsgutscheine! diese sind in allen 
Geschäften des City Centers einlösbar. 

zukunftsorientiert – denn im city center 
finden 100 Menschen ihren Arbeitsplatz.
das city center ist ein treffpunkt enga-
gierter und zufriedener mitarbeiterinnen, 
die sich mit begeisterung um die Anlie-
gen der besucher kümmern.
 
feiern Sie mit uns – 20 jahre city center! 
top jubiläumsangebote der geschäfte: 
adler, SPar, toysrus, ruetz, bipa, tom 
tailor, Kapferer, tyrolia, Stadtjuwelier, 
Hörtnagl, jeansländ, festa della moda, 
alpencafé. city café, Mariah ś Musikla-
den und das night-Shopping am 6. Sep-
tember erwarten Sie!

20 jaHre city center – 
DaS zentruM in Der einKaufSStaDt wörgl!
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im november 2013 eröffnet SPAr in Söll 
einen menschen- und umweltfreundli-
chen Supermarkt der besonderen Art: 
Schon beim bau wurden die allerneues-
ten energie- und ressourcenschonenden 
technologien eingesetzt. im laufenden 
betrieb verbraucht er nur 50 Prozent 
der energie, die ein herkömmlicher Su-
permarkt benötigt. merkmale des neuen 
Geschäftes sind unter anderem eine na-
turnahe Begrünung der Freiflächen, eine 
begrünte Dachfläche und eine E-Tank-
stelle.
 
nach nur viermonatiger bauzeit be-
kommt Söll im november einen top-
modernen SPAr-Supermarkt, der auch 
architektonisch ein wahrer blickfang ist. 
„wir haben uns intensiv mit der Art und 
weise der bebauung auseinanderge-
setzt“, betont SPAR-Geschäftsführer 
dr. christof rissbacher, „ziel ist die in-
tegration des marktes in das wohnbe-
bauungs- und gemeindeplanungskon-
zept“ und ergänzt: „Der Markt fügt sich 

in die nahe umgebung ein und besticht 
besonders durch seine zeitlose Architek-
tur.“
 
Alle Vorteile eines nahversorgers
Neben den vielfältigen Maßnahmen für 
nachhaltigkeit bietet der neue SPAr-
Supermarkt auf rund 600 m2 Ver-
kaufsfläche alles, was ein moderner 
Supermarkt braucht: ein umfangreiches 
Sortiment mit über 3.695 regionalen 
Produkten aus tirol, tolle Angebote und 
47 Gratis-Parkplätze. Insgesamt werden 
25 kompetente mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt. Geöffnet ist der 
SPAr-Supermarkt von montag bis don-
nerstag von 7.00 - 19.00 uhr, freitags 
von 7.00 - 19.30 uhr und samstags von 
7.00 - 18.00 uhr. das SPAr-bistro hat 
sogar an sieben tagen geöffnet: auch 
sonntags von 07.30 uhr – 11.00 uhr. 
 Die neue Lust an der Regionalität
84 Prozent der österreichischen bevölke-
rung bevorzugen beim lebensmittelein-
kauf Produkte österreichischer herkunft. 

„Regionalität“ heißt also das Zauber-
wort. bei SPAr jedenfalls ist das the-
ma Regionalität weitaus mehr als eine 
modeerscheinung und geht weit über 
einzelne Schmankerl wie Bergkäse aus 
Vorarlberg oder wein aus der wachau hi-
naus. Die Regionalitätsverantwortlichen 
von SPAR Tirol sind ständig auf der Su-
che nach typischen Produkten und Spe-
zialitäten aus der Region für die Region 
– damit trägt SPAR der Bedeutung Tiro-
ler Produkte seit Jahrzehnten rechnung. 
Allein in tirol bietet SPAr mittlerweile 
3.695 lokale und regionale lebensmittel 
von 115 tiroler erzeugern an.

tirOlS erSter SuPerMarKt Der zuKunft eröffnet in Söll

die Alois mayr bauwaren gmbh ist 
seit über 150 Jahren ein fester be-
standteil der tiroler wirtschaft. 

dieser nachhaltige erfolg ist dem ein-
satz aller mitarbeiter zu verdanken und 
dem hohen Stellenwert, den die junge 
Geschäftsführerin Nicole Wegscheider tra-
ditionsgemäß ihrem Team zuschreibt. Das 
tiroler Familienunternehmen bietet gerade 
den jüngsten Mitarbeitern vielfältige Mög-
lichkeiten, die eigene Karriere zu gestalten.
lehre beim baustoff-experten
die Alois mayr bauwaren gmbh bildet 
lehrlinge zum bürokaufmann, einzelhan-
delskaufmann oder zum baustofffachbe-
rater aus. der lehrberuf des baustoff-
fachberaters ist eine neue Ausbildung und 
wird in tirol nur selten angeboten. das 
tiroler Familienunternehmen ist damit 
also am Puls der zeit, wenn es um neue 
innovative berufsbilder geht, und bietet 
lehrlingen auch die chance, sich je nach 
ihren individuellen Stärken und Interes-
sen weiterzuentwickeln. Einmal jährlich 
ist lehrlingstag, an dem neben einer Füh-
rung durch den betrieb auch informati-
onsveranstaltungen – zu lehrangeboten 
und der Lehre mit Matura - stattfinden. 
Für die bestmögliche Ausbildung steht 
die eigene lehrlingsbeauftragte im un-
ternehmen ganzjährig zur Verfügung. Die 

Lehrlinge erhalten regelmäßig Feedback, 
so wird eine gute Kommunikationsbasis 
und dauerhafter erfolg sichergestellt.

frauen im unternehmen
Die 32-jährige Nicole Wegscheider ist als 
geschäftsführende Frau an der Spitze ei-
nes unternehmens in der baustoffbran-
che sicherlich eine Ausnahme – jedoch 
nicht in der eigenen Firmenhistorie: in 
den über 150 Jahren des tiroler unter-
nehmens waren immer wieder starke 
Frauen aus der Familie an der Spitze, die 
auch in wirtschaftlich schwierigen zeiten 
ihre Führungsrolle mit bravour meis-
terten und das unternehmen geschickt 
manövrierten. wie schon ihre groß- und 
urgroßmutter übernahm nicole weg-
scheider in der 6. generation der un-
ternehmerdynastie und als insgesamt 
dritte Frau die Führung des baustoff-
unternehmens, beste bedingungen für 
erfolgsgeschichten.

die Alois mayr bauwaren gmbh ist nicht 
nur einer der größten, sondern auch ei-
ner der sozial engagiertesten Arbeitge-
ber der region. die mitarbeiter bilden für 
das Familienunternehmen einen zentra-
len bestandteil und den grundstein des 
erfolges. neben besten Arbeitsbedin-
gungen wird größter wert auf umfas-
sende Ausbildung gelegt. Von den bisher 
über 400 fachlich geschulten lehrlin-
gen sind 25 nach wie vor im unterneh-
men tätig. „Der Schlüssel zum Erfolg, 
der den Aufstieg vom ursprünglichen 
zementhandel zum baustoff-imperium 
ermöglichte, ist neben dem wirtschaftli-
chen und fachlichen Know-how und dem 
einsatz der Familie vor allem die leis-
tungsbereitschaft und die harte Arbeit 
sämtlicher Mitarbeiter. Mein Großvater 
KR Josef Wegscheider wies gerne darauf 
hin: Ohne gute mitarbeiter kann auch der 
beste betriebsinhaber nichts bewirken.“ 

zukunft aktiv bauen
die lehre bei Alois mayr bauwaren stellt 
nicht nur eine umfassende Ausbildung 
sicher, sie kann auch der erste Schritt auf 
der Karriereleiter sein. Eine Lehre bei der 
Alois mayr bauwaren gmbh ist für bu-
ben wie Mädchen der Beginn einer viel-
versprechenden zukunft.

alOiS Mayr bauwaren:
tirOler ParaDeunterneHMen förDert leHrlinge
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turn tHe ligHtS On 
lODernDeS nigHt SHOPPing iM zentruM vOn wörgl

am freitag, dem 6. September 2013, 
geht die einkaufstour in „extended ver-
sion“ über die bühne und verwandelt 
die wörgler innenstadt dieses Mal in 
ein lichtermeer. Die vielen teilnehmen-
den Betriebe heizen die Kauflust im An-
schluss an ihre regulären öffnungszei-
ten bis 22.00 uhr mit Sonderaktionen 
und rabatten an.

Für das leibliche wohl sorgen die wörgler 
Gastronomen in ihren herzerwärmenden 
cafés – dort kommen auch alle musikbe-
geisterten bei heißen rhythmen auf ihre 
Kosten: Die Jazz-Formation Groov’n Soda 
Soup tritt bei der Bäckerei Mitterer auf, 
beim wein- und genussladen Vinogusto 
ist der Saxofon-Virtouse Christian Spit-
zenstätter mit Band zu hören, vor dem 
Café Moser gibt die Kufsteiner Rockband 
midriff mit ihrem Akustik-Programm ein 
gastspiel, und beim city center bieten 
die girlsband „Falling for beautiful“ alter-
native melodien mit knackigen riffs und 
bluesigem tiefgang für die Seele dar – 
Sie sehen, für jeden ist etwas dabei!

das Spielvolk mit Stelzengehern in Fan-
tasy-Kostümen, Luftballon-Knüpfer und 

Feuertänzerinnen als „walking act“ sorgen 
in der Bahnhofstraße für Kurzweil und 
bringen nicht nur Kinderaugen zum 
leuchten. 

die Funken sprühen beim Aufprall- und 
motorradsimulator des Arbö wörgl, 
mit Sicherheit höhepunkte des Abends 
neben dem Portfolio der heimischen un-
ternehmen, die die neuesten trends der 
kommenden Saison präsentieren. Auch 
die hundestaffel des Samariterbundes ist 
eine Attraktion, die beim Publikum immer 
besonderes interesse hervorruft, schon 
allein wegen der virtuosen Vorführungen 
der super trainierten hunde. direkt vor 
dem Pilotto Shop findet auch heuer wie-

der der wheely Skateboard contest statt, 
bei dem die Skateboard Akrobaten ihre 
zuseher begeistern.

Im M4 geht es ebenfalls modemäßig heiß 
her: um 18.30 uhr können sich die mo-
debewussten Kids, Eltern und Großeltern 
bei der großen Kindermodenschau über 
die trends in der herbst- und wintermo-
de für die Kleinen informieren. Anschlie-
ßend geht’s gleich weiter mit der großen 
modegala für alle trendsetter und mo-
defreaks um 19.30 uhr. im gastrobereich 
des m4 kann dann anschließend bei einem 
cocktail und live musik über die neu-
en herbst- und wintertrends diskutiert 
werden. Also auf zum gustieren, Flanie-
ren und Flambieren beim lodernden late 
night Shopping in die wörgler innen-
stadt und im m4! „Shoppingtechnische 
erleuchtung“ für einen heißen herbst ist 
vorprogrammiert!
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Start an Der HanDelSaKaDeMie für berufStätige in 
wörgl Mit unterricHt unD HeiMStuDiuM 9. SePteMber
am Montag, 9. September 2013 um 18 
uhr beginnt ein neues Semester an der
Handelsakademie für berufstätige in 
wörgl. Das neue Modulsystem bietet 
interessante Möglichkeiten:

Module für kaufmännische 
grundausbildung: 1 jahr
Module für 

Handelsschulabschluss:2 jahre
Module für reife- und Diplomprüfung: 
3 jahre als aufbaulehrgang, sonst 4 
jahre
Die rahmenbedingungen: kostenlo-
ser Schulbesuch von 18 bis 22:05 uhr 
Montag, Mittwoch und 14-tägig Don-
nerstag. voraussetzungen: vollende-
tes 17. Lebensjahr, Schulpflicht erfüllt. 

einstieg in ein höheres Semester ist 
bei vorbildung möglich!
innsbrucker Straße 34, 6300 wörgl, 
tel. 05332 725 64-0, fax 05332 725 
64-12 www.abendhak-woergl.tsn.at

Kontakt während der ferien möglich 
mit Koordinatorin Dr. Sibylle berger: 
sib.berger@tsn.at
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I N N S B R U C K  Tel. 0 512 - 3336-0
V O M P  Tel. 0 52 42 - 642 00-0
W Ö R G L  Tel. 0 53 32 - 737 11-0 www.autopark.at

Start an Der HanDelSaKaDeMie für berufStätige in 
wörgl Mit unterricHt unD HeiMStuDiuM 9. SePteMber

Kultur, KulinariK unD unterHaltung 
beiM 3. feSt Der natiOnen
am Samstag, den 14. September 2013 
zwischen 13.00 und 22.00 uhr sind 
alle wörglerinnen und wörgler herz-
lich eingeladen, gemeinsam zu feiern: 
ein Organisationsteam, bestehend aus 
vertreterinnen des Kulturausschus-
ses, des jugend-, bildungs- und inte-
grationsausschusses und des vereins 
komm!unity, veranstaltet gemeinsam 
mit verschiedenen Kooperationspart-
nern und Mitwirkenden aus 20 Her-
kunftsländern nun schon zum dritten 
Mal das fest der nationen in der wörg-
ler innenstadt. 

nach dem einzug der Jugendmusikka-
pelle Bruckhäusl mit Schulkindern, die 
selbst gebastelte Fahnen schwingen, 
bieten Jung und Alt auf einer bühne bis 

20.00 kulturelle Vorführungen dar und 
stellen die in wörgl vertretenen nationa-
litäten vor. Die Stadtmusikkapelle Wörgl 
als einer der größten heimischen tradi-
tionsvereine sorgt für den Ausschank, 
während an Marktständen internationa-
le kulinarische Spezialitäten angeboten 
werden. im Sinne der Familienfreundlich-
keit darf natürlich auch abwechslungsrei-
ches Kinderprogramm mit Schminksta-
tion der Spielothek wörgl nicht fehlen! 
den Abschluss der Veranstaltung bildet 
ein buntes Konzert, bei dem ab 20.00 
Uhr vielfältige Facetten von Pop- und 
Rockmusik präsentiert werden.  Wie 
schon in den Vorjahren soll das Fest der 
nationen dazu beitragen, dass alle in 
Wörgl lebenden Menschen, unabhängig 
von ihrer Abstammung, 

aufeinander zugehen und beim gemein-
samen Feiern das Verbindende über das 
trennende stellen. 

zudem stehen die Förderung der Aufge-
schlossenheit und des zusammenhalts 
in der energiemetropole wörgl und die 
Identifikation mit der Heimatgemeinde 
im Vordergrund. 
zeit: Samstag, 14. September 2013, 
13.00 – 22.00 uhr 
Ort: Speckbacherstraße, wörgl
13.00-20.00 Uhr: Eröffnung, Präsenta-
tionen, musik- und tanzeinlagen
20.00-22.00 uhr: rock und Pop aus 
verschiedenen nationen, Ausschank der 
Stadtmusikkapelle Wörgl, Stände mit 
Köstlichkeiten aus aller Welt, Kinderpro-
gramm mit Schminkstation u.v.m
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   durchwahl
Abbruch von Gebäuden  Bauamt 7826- 171
Abfallsäcke Bürgerbüro 7826- 122 + 123
Anzeige einer geburt bürgerbüro 7826- 120 + 121
Anzeige eines Sterbefalles     bürgerbüro 7826- 120 + 121
bauangelegenheiten   bauamt 7826- 170
Bebauungspläne   Bauamt 7826- 170
betriebsansiedelungen   wirtschaftsstelle 7826- 113
brennmittelaktion     bürgerbüro 7826- 124 + 125
bürgermeisterbüro         bürgermeister 7826- 111
city bus regio bus tickets     bürgerbüro 7826- 122 + 123
eheaufgebot     bürgerbüro 7826- 120 + 121
energieförderungen (zb: Solar)   bauamt 7826- 178
energy card     bürgerbüro 7826- 122 + 123
entlaufene tiere   Stadtpolizei 7826- 132
erschließungsbeitrag   bauamt 7826- 171
Feuerbeschau   bauamt 7826- 176
Feuerbrandbekämpfung   Bauamt 7826- 178
Flächenwidmung   Bauamt 7826- 173
Friedhofsverwaltung     bürgerbüro 7826- 120 + 121
Fundamt     bürgerbüro 7826- 122 + 123
gemeindeabgaben-Steuern   Finanzen & controlling 7826- 163
gemeindestraßen   bauamt 7826- 173
grabungsbewilligung   bauamt 7826- 172
grundsteuer   Finanzen & controlling 7826- 163
grundstücksteilung   bauamt 7826- 173
hausnummerntafeln (bestellung) bauamt 7826- 172
hausnummernvergabe bauamt 7826- 170
homepage der Stadt wörgl Vermittlung 7826- 100
hundesteuerAnmeldung   Finanzen & controlling 7826- 162
infoeck - i-motion komm!unity 050 6300 6450
integration komm!unity 0664/88745-206
Jugendangelegenheiten  komm!unity 0664/88745-205
Katastrophenschutz Zivilschutz   Stadtamtsdirektion 7826- 101
Kindergarten Grömerweg Kinder 7826- 592
Kindergarten Mitterhoferweg Kinder 7826- 591
Kindergarten Pfarrkindergarten Kinder 7826- 593
Kinderkrabbelstube Kinder 7826- 594
Kinderkrippe Kinder 7826- 595
Kommunalsteuer   Finanzen & Controlling 7826- 163
Kulturangelegenheiten Kultur & Sport 7826- 166
lehrlingsförderung   wirtschaftsstelle 7826- 113
lokale Agenda 21 komm!unity 0664/88745-116
meldeangelegenheiten     bürgerbüro 7826- 122 + 123
mietzinsbeihilfe     bürgerbüro 7826- 124 + 125
mindestsicherung     bürgerbüro 7826- 124 + 125
Personalausweise     bürgerbüro 7826- 122 + 123
Polizeiliches Führungszeugnis   Stadtpolizei 7826- 134
Polylog Freischaltung Stadtpolizei 7826- 134
raumordnung   bauamt 7826- 170
reisepassantrag     bürgerbüro 7826- 122 + 123
rundfunk-, Fernsehgebührenbefreiung  bürgerbüro  7826- 124 + 125
Schädlingsbekämpfung   Bauamt 7826- 178
Schulangelegenheiten   Stadtamtsdirektion 7826- 104

Die neuen nebenStellen-nuMMern 
Der StaDtgeMeinDe wörgl
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Schulen neue mittelschule 1 direktion                               77258- 540
Schulen neue mittelschule 2  direktion                               77258- 550 
Schulen Polytechnische Schule direktion 77258- 530
Schulen Sonderpädagogisches Zentrum  Direktion                           77258- 520
Schulen Volksschule 1  direktion                 77258- 500
Schulen Volksschule 2  direktion                      77258- 510
Sperrstundenverlängerung   Stadtpolizei 7826- 130
Spielplätze   Bauamt 7826- 178
Sportanlagen   bauamt 7826- 174+178
Sporthallenvergabe Kultur & Sport 7826- 166
Staatsbürgerschaftswesen     bürgerbüro 7826- 120 + 121
Stadtamtsdirektion         Stadtamtsdirektion 7826- 102
Stadtmagazin   wirtschaftsstelle 7826- 113
Strafregisterauszug   Stadtpolizei 7826- 134
Straßenbeleuchtung   bauamt 7826- 173
Straßennamen bauamt 7826- 176
Streetwork  komm!unity 0664/88745-006
tierkörperverwertung   Josef bischofer 0664/88745-062
transparente bahnhofstraße bauamt 7826- 172
umweltschutz   bauamt 7826- 178
Veranstaltungsgenehmigungen   Stadtpolizei 7826- 130
Vereinswesen Kultur & Sport 7826- 166
Verkehrsagenden   Stadtpolizei 7826- 130
Viehzählung     Bürgerbüro 7826- 122 + 123
wahlangelegenheiten     bürgerbüro 7826- 122 + 123
waldaufseher  hubert Persterer 0664/88745-068
werbeeinrichtung   bauamt 7826- 171
Widmungsbestätigungen   Bauamt 7826- 175
winterdienst bauhof  bauhof 7826- 200
wohnungswesen     bürgerbüro 7826- 124 + 125
wörgler einkaufsgutscheine     bürgerbüro 7826- 122 + 123
zOne komm!unity 0664/88745-106

KINDERGARTEN- UND SchULSTART-AKTIoN

-20% AUf ALLES*

Wir freuen uns auf Ihren besuch 
in unserem neu umgebauten Kids Store
* ausgenommen bereits reduzierte warevom 28.08. – 31.08.2013

Diese Aktion gilt auch im Tom Tailor 
casual Store und Tom Tailor Denim Store
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aKtuelleS auS Der Pfarre wörgl

terMine 
iM SePteMber 2013
Sonntag, 01.09., 10:00 uhr – gelöbnis-
wallfahrt nach mariastein, eintreffen der 
Vereine um 9:00 uhr beim mariasteiner 
hof, 9:30 uhr Abmarsch zum wallfahrts-
gottesdienst

mittwoch, 04.09., 19:00 uhr – taizé-
gebet im tagungshaus / Jungscharraum, 
anschließend gemütliches beisammen-
sein

Sonntag, 22.09., Unterländer Wallfahrt 
nach mariastein. Abgang: 13:30 uhr von 
der Kapelle Baumgarten, Angerberg, bzw. 
Dampflkapelle, Niederbreitenbach.

Samstag, 28.09., 19:00 uhr – letz-
ter gottesdienst unseres Pfarrers theo 
mairhofer vor seinem Aufenthalt in 
uganda vom 2. Oktober 2013 bis 31. Juli 
2014.
zur mitfeier dieses gottesdienstes wird 
ganz herzlich eingeladen.
musikalische gestaltung: „gospelchor 
wildschönau“

Sonntag, 29.09., Familienwallfahrt, 
nähere Infos finden Sie auf der Home-
page www.pfarre.woergl.at, bzw. auf 
der Anschlagtafel bei der Kirche

Schul-eröffnungs-gottesdienste:
• mittwoch, 04.09., 9:00 uhr – 
Volksschulen
• mittwoch, 04.09., 10:15 uhr – 
neue mittelschule ii
• donnerstag, 05.09, 10:00 uhr – 
neue mittelschule i
• dienstag, 10.09., 8:00 uhr – brg
• Dienstag, 10.09., 11:00 Uhr – HAK/HAS 

bilDungS- unD genuSSreiSe 2013

in der ersten Ferienwoche fuhren die 
wörgler ministranten nach berndorf 
bei Salzburg ins ministrantenlager. Viel 
Aktion, Spiel und Spannung warteten 
in dieser Woche auf die Kinder und Ju-
gendlichen. in den fünf tagen wurde viel 
gevölkert, Fußball gespielt und ein Aus-
flug an den Obertrumer See gemacht. 
Bei einer nächtlichen Gruseltour durchs 
lager durften die lagerbewohner auch 
Gänsehaut und Nervenkitzel erleben. 
im großen und ganzen bekamen unsere 
minis einfach mal Abstand vom Alltag. 
nach der viel zu kurzen zeit war für alle 
klar: das lager war nach einem langen 
Schuljahr der ideale Start in die wohlver-

dienten Ferien.  wir danken für die groß-
zügigen Spenden: der metzgerei Schlögl, 
Bäckerei Mitterer, Eurogast Riedhart, Fa. 

interspar, Stadtapotheke und dem Ju-
gendreferat des landes tirol sowie den 
vielen Eltern fürs Kutschieren.

wörgler MiniStrantenlager

Die viertägige reise der Pfarren wörgl 
und itter führte in diesem jahr an den 
golf von triest  und nach Slowenien. 
eine wanderung auf dem rilkeweg von 
Sistiana entlang der Steilküste zum 
Schloss Duino stand ebenso auf dem 
Programm wie Stadtführungen in triest  
( italien ) und Piran ( Slowenien ), eine 
besichtigung der tropfsteinhöhlen von 
Postojna ( adelsberger grotte ) , einer 
romanischen Kirche in Hrastovlje mit 
großartigen fresken, wo wir auch eine 
heilige Messe feierten, und der besuch 
der burganlage von bled. eine nächtliche 
fahrt mit einem „Piratenschiff“ entlang 
der slowenischen Küste und eine ru-
derbootfahrt am bleder See sorgten für 
eine angenehme abwechslung und ein 
wenig abkühlung.

Kulinarisch verwöhnt wurden wir mit ei-
ner weinprobe und einer typischen Jause 

bei einem weinbauern, einem sehr guten 
mittagessen auf einem bauernhof und 
schließlich in einem restaurant in bled, 
wo die bleder cremeschnitte als nach-
speise nicht fehlen durfte. Auch logie 
und Verpflegung in unserem Hotel in 
Portoroz entsprachen voll.

Organisiert wurde die reise  von Franz 
Schnellrieder, der zusammen mit seiner 
Frau auch die reiseleitung übernommen 

hatte. die geistliche betreuung lag in den 
Händen von Dechant Theo Mairhofer, 
diakon toni Angerer sowie maria gum-
penberger und christian ehrensberger.

die Stimmung war auf der ganzen Fahrt 
ausgezeichnet, und so kehrten alle 40 
teilnehmer gut gelaunt und in jeder be-
ziehung zufrieden nach wörgl zurück. Viele 
sind schon gespannt auf das reiseziel und 
das Programm im kommenden Jahr. 
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Elviro Wörgl mit original NAME iT-SHoP • Bahnhofstr. 21 / Wörgl • www.elviro.at

       zum SCHuL-START!

– 20 % RAbATT
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erfOlgreicHe wörgler reiterin

am ersten ferienwochende konnte 
Sandra lindner (rg Schadlhof) 
mit ihrer Haflingerstute Leandra 

vom SonnenMoor ihr bestes turnierer-
gebnis bis dato erbringen. bei der viel-
seitigkeitsprüfung der Klasse l in Stadl 
Paura / Oberösterreich konnte das Paar 
durch zwei nullfehlerritte (gelände 
und Springparcours) das hervorragen-
de Dressurergebnis von 54,5 Punkten 
„nachhause reiten“ und sich den Sieg in 

dieser Klasse holen.
Vom 19. bis 21. Juli fand in laintal / Stei-
ermark die europameisterschaft der Viel-
seitigkeit der Ländlichen Reiter statt. Nur 
die besten reiter waren geladen, und für 
die wörglerin galt es nun, tirol alle ehre 
zu machen. mit einer guten dressur am 
ersten tag ging es am zweiten tag in das 
anspruchsvolle Gelände, welches die bei-
den Amazonen jedoch mit bravour meis-
terten. die Spannung blieb bis zuletzt. 

Auch das finale Springen konnten Sandra 
lindner und leandra vom Sonnenmoor 
mit einem nullfehlerritt beenden und sie 
belegten am ende Platz 2.
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Auf 150 m2 bietet elviro wörgl das größ-
te name it-Sortiment im unterland: mo-
dische Bekleidung für Kinder bis 12 Jahre 
– genau richtig für den Kindergarten- 
und Schulstart! name it bietet alle zuta-
ten für ein cooles Styling für Kindergar-
ten- und Schulkinder, das auch die eltern 
gut finden: T-Shirts in Super-Qualität, 
Jeans in allen Preisklassen und größen 
(und jede mit verstellbarem Bund!), wär-
mende Fleece-, Softshell oder winter-
Jacken in schönen Farben sowie die dazu 
passenden Accessoires. und das tollste 
daran: das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmt! Neben den coolen und pfiffigen 

Styles für die größeren Kids – für Schu-
le, Feierlichkeiten oder zum Spielen – 
findet man bei Name it auch eine Palette 
an niedlicher, kuscheliger Kleidung für 
babies sowie die trendige Schwanger-
schaftsmode mit Super-Passform von 
mamalicious.

tolle Auswahl bei der herbstkollektion 
hat man jetzt bei elVirO wörgl im
1.Stock – über den Lift auch mit Kinder-
wagen bestens erreichbar. und recht-
zeitig zum Schulstart gibt’s 20 % rA-
BATT AUF ALLE KINDER-JEANS (bis 
14.9.2013, ausgen. reduzierte Artikel).

elvirO Hat Die gröSSte auSwaHl an KinDerMODe vOn naMe it!
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Sommer vorbei? 
Noch immer auf der Suche? 
Job, Lehrstelle, Ausbildungsplatz
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SCAN ME

Komm einfach in Wörgl vorbei: 
jeden Donnerstag, ab 11.00 Uhr
ca. 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt

facebook.com/leatirol

beschäftigungspakttirol

Zum Wilden KaiserZum Wilden Kaiser
SCHEFFSCHEFFAU/TIROLU/T IROL

A-6351 Scheffau am Wilden Kaiser • Am Trattenbach 4 + 5
Telefon +43 (0) 5358/8118 • Fax  +43 (0) 5358/8118-8

info@wilderkaiser.org • www.wilderkaiser.org

…direkt gegenüber dem „Brandstadl“ und der Bergbahn Scheffau!

Endlich Sommerzeit – bei uns hat die Grillsaison begonnen!

Jeden Freitag ab 18.00 Uhr gibt es die besten Schmankerl 
auf unserer Terrasse! Während sich die kleinen Gäste auf 
dem neuen Spielplatz beschäftigen, können Mama und Papa 
mal in Ruhe plaudern, genießen und dazu gibt es auch noch 
Hausmusik! Wir freuen uns darauf Sie zu verwöhnen!  

DaS näcHSte StaDMagazin wörgl

reDaKtiOnSScHluSS für DaS StaDt-Magazin 
wörgl iSt Der 10. SePteMber 2013 unD eS 
erScHeint aM 26. SePteMber 2013.

acaDeMia vOcaliS  
vOlKSMuSiKabenD
im herrlichen ambiente des burghofes der wallfahrtskir-
che Mariastein fand am freitag, den 12. juli der traditionelle 
volksmusikabend der academia vocalis statt und sorgte für 
einige überraschungen, trafen doch zwei sehr unterschiedli-
che und jede für sich herausragende formation aufeinander:

Die Tiroler Kathrein Musig spielte hauptsächlich traditionelle 
Volkslieder, während das Programm von Jodelfisch aus dem  
benachbarten bayern, musik aus ganz europa umfasste unsd-
sich durch ausgefallene, fantasievolle Arrangements auszeich-
nete. Ein ganz besonderes Konzerterlebnis, das den Fans der 
alten und neuen Volksmusikkultur viel Freude bereitete! 

Die Münchner Formation Jodelfisch interpretiert Altes neu, 
jodelte, spielte und tanzte zu osteuropäischen Liedern in ver-
schiedenen Sprachen, trug die hörer mit vierstimmigem ge-
sang über eigene grenzen hinweg und traf mitten ins herz, 
sodass man wohlig bei einer nicht georteten „heimat“ ankam. 
Sie fühlen sich dabei wie Fische im Wasser, Jodelfische in den 
Weltgewässern, Quelle: München; Fluss: undefiniert; Ziel: 
MUSIK - innig, tanzbar, zum Lauschen und Träumen, irgend-
wo zwischen Balkan und Bordeaux, schwedischen Seen und 
griechischen Felsen, istanbul und der holledau. „Frisch tirole-
risch“, so musizierte die Kathrein Musig, mit wenigen Worten 
sehr treffend beschrieben. Hauptsächlich wurde traditionelle 
Volksmusik gespielt und gesungen natürlich „astrein“!

ein heiterer, volksmusikalischer Überraschungsabend mit viel 
Feingefühl!
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25 jaHre acaDeMia vOcaliS – cHOrMuSiK erreicHt Die Herzen!

zur 25-jahr feier der academia vocalis 
wurden gleich 2 Konzerte mit österreichs 
vorzeige-chor, dem arnOlD ScHOen-
berg cHOr, veranstaltet. 
ein risiko? nein!

Schon das erste Konzert am 29. Juli in 
der wunderschön adaptierten und ge-
stalteten wörgler Stadtpfarrkirche mit 

werken von bach – mendelssohn - brahms 
und dazu die berühmten motetten von A. 
bruckner ergriff die herzen der zahlreich 
erschienenen Zuhörer. Souverän, ohne rou-
tiniert zu wirken, erklang die musik - frisch 
und gleich leidenschaftlich wie natürlich, bis 
ins voluminöse Fortissimo blieb der Klang 
weich, farbvielfältig und abwechslungsreich. 

der dirigent erwin Ortner verlieh der 
interpretation volle größe. michael Schöch, 
der preisgekrönte junge Organist, interpre-
tierte dazu sensationell und transparent 
Orgelwerke von mendelssohn, bach und 
brahms und trug dazu auch bei, dass der ge-
samte sakrale raum in ein stimmungsvolles 

Ambiente transferiert wurde. 
Am Schluss erklang das Ave maria von A. 
bruckner und ein mystisch, spirituell anmu-
tender Konzertabend wurde ohne Beifalls-
lärm und mit der Ergriffenheit des 

Publikums beendet. Fast eine Seelenreise…
Am 30. Juli erklang im neuen Festspielhaus 
in erl bruckners messe in e-moll für 8-stim-
migen Chor und Bläser. Im ausverkauften 
haus ein wahres erlebnis und wohl der hö-
hepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Erwin 

Ortner entwickelte Spannungsmomente 
nicht nur aus dem Klang, sondern auch aus 
dem Text heraus mit einer überwältigenden 
Affektausdeutung. besonders ergreifend 
spürbar, als die zwischen-

gesänge erklangen mit der berühmten 
bruckner – motette „Ave maria“. nicht en-
dend wollender beifall erzwang 4 zugaben. 
Ein besonderer Konzertabend für die Kon-
zertbesucher, die Organisatoren und den 
Arnold Schoenberg chor gleichermaßen. 

feSt Der ScHönen StiMMen beiM abScHluSSKOnzert jarnOt  
acaDeMia vOcaliS in Der PfarrKircHe brucKHäuSl

im schönen Ambiente der Pfarrkirche Bruckhäusl gab es am 
Samstag, den 28. Juli 2013 ein Fest der schönen Stimmen 
beim Abschlusskonzert der meisterklasse Jarnot im rah-

men der Academia Vocalis: es passiert wohl selten, dass bei 
einem Auftritt von 10 verschiedenen interpreten ein gleich-
mäßig hohes Niveau geboten wird, und so wird es schwierig, 
einzelne SängerInnen hervor zu heben. Tenöre, wie der Chine-
se Xiang Hu Liu, Ricardo Marinello (Preisträger des Vorjahres) 
deutschland, die quirlige m. rydzkowsky, der grandiose bass-
bariton P. ruyters – er sang den Amfortas aus Parsifal/r. 
wagner) - und nicht zuletzt die überzeugende Sopranistin 
Katarina Zimmermann beeindruckten durch Bühnenpräsenz 
einerseits und andererseits durch ihre hervorragende inter-
pretation der Stücke. dies, ohne die leistungen von christine 
Stanek, Schäfer, Fenger, der Finnin Hartemaa und des Tenors 
Tremmel schmälern zu wollen, deren gute Ausbildung sicht- 

und hörbar wurde. ein wunderschöner Abend mit lang anhal-
tendem beifall am Schluss und dem vielfachen wunsch, diese 
Kirche in dieser Form öfter zu nützen.
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erfOlgreicHe jungMuSiKer 
bei Der StaDtMuSiKKaPelle

Bei den diesjährigen Übertrittsprüfungen an der Landes-
musikschule wörgl konnten auch wieder 2 Jungmusiker der 
Stadtmusikkapelle wörgl das leistungsabzeichen erwerben. 
Die beiden jungen Saxophonistinnen Judith Sappl und Miriam 
Strasser legten diese Prüfung in der Stufe „bronze“ mit aus-
gezeichnetem erfolg ab. das Jungmusikerleistungsabzeichen 
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen teil, 
bei welchem verschiedene musikstücke vor einer Jury vorge-
tragen werden müssen. die Stadtmusikkapelle wörgl mit ihrem 
Jugendwart Alexander Harb setzt damit erfolgreich die Nach-
wuchsarbeit der letzten Jahre fort und gratuliert den beiden mu-
sikantinnen recht herzlich.

©
 K

la
us

 e
bn

er

Im Bild von li nach re: Jugendwart Alexander Harb, 
Judith Sappl, Miriam Strasser, Kapellmeister Heinrich Lentsch

Willis Erdbeerland, An der Bundesstraße 171, 6241 Radfeld, Tel.: 05337/63783,info@erdbeerland-tirol.at

Willis Erdbeerland

Öffnungszeiten:
zum Selberpfl ücken: Täglich von 9.00 – 18.00 Uhr
auch an Sonn- & Feiertagen von 9.00 – 18.00 Uhr
ab Hof Verkauf (in der Hauptsaison)
Mo.-Sa.: 9.00 – 18.00 Uhr
Sonn- & Feiertage: 9.00 – 18.00 Uhr
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, An der Bundesstraße 171, 6241 Radfeld, Tel.: 05337/63783,info@erdbeerland-tirol.at
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Täglich von 9.00 – 18.00 Uhr
auch an Sonn- & Feiertagen von 9.00 – 18.00 Uhr

, An der Bundesstraße 171, 6241 Radfeld, Tel.: 05337/63783,

Himbeeren zum Selberpfl ücken, Bergerdbeeren vom 
Reither Kogel, Kürbisse, selbstgemachtes Brot,
edle Marmeladen-Spezialitäten,
Fruchtsäfte und vieles mehr...
... alles original Tiroler Produkte
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Unterhauning 44 . 6306 Söll . Tel. 05333-5191 . www.malerei-eder.at

Innenraum- und 
Fassadengestaltung
Renovierungen
Lackierungen
Arbeitsbühnen-
vermietung

Keine Künstler, sondern 
Malermeister mit hohem Anspruch.

me_az_woergl_rz.indd   1 11.02.13   11:28

● Komplettbäder - alles aus einer Hand
● Solar
● Photovoltaik
● Erd- Luftwärmepumpen
● Biomasse-Heizungen
● Wohnraumbelüftung
● Kesseltausch

● Wärmebedarfsberechnung
● Energieausweis
● Energieberatung
● Ertragsberechnungen 
      für Solaranlagen
● Rohrnetzberechnungen
● Wohnraumlüftungsanlagen
● Thermogra� eaufnahmen
● Messungen

Klingler Wörgl GmbH · Gießen 13 d
6300 Wörgl · Tel. +43 5332 72423

6311 Wildschönau · Dorf Oberau 213
Tel.: +43 5339 81560

www.klinglerteam.at

zu einem gemeinsamen Abendessen, auch kleines Fastenbre-
chen genannt, lud der wörgler Atatürkverein kürzlich in das Ver-
einslokal in der bahnhofstraße ein.

Unter den Gästen waren auch die Wörgler Bürgermeisterin Hedi 
Wechner, ihre Stv-in. Evelin Treichl, Kulturstadtrat Johannes 
Puchleitner und GR Christian Kovacevic (Vorsitzender im Aus-
schuss Jugend, bildung, integration) neben einer reihe von an-
deren Ehrengästen sowie türkischstämmigen Wörgler/Innen zu 
finden. Begonnen wurde traditionell mit Datteln und einer typi-
schen türkischen linsensuppe. nach dem hauptgericht wurde 
süßes baklava und türkischer cay (tee) gereicht. dass vor dem 
essen ein gebet von einem der drei anwesenden imame gebe-

tet wurde ist selbstverständliche Tradition. Man kann dieses 
gebet mit dem tischgebet, das bei uns noch vielerorts gebetet 
wird, vergleichen. Viele muslim/innen halten den Fastenmonat 
ramadan, heuer vom 9. Juli bis 8. August, strikt ein. in dieser 
zeit ist es untersagt zu essen, zu trinken, zu rauchen, auch der 
Geschlechtsverkehr ist verboten. Allerdings sind Greise, Kranke, 
Schwangere und Kinder ausgenommen von dieser Regelung. Mit 
dem ende des ramadan, heuer am 8. August, wird das soge-
nannte Fastenbrechen (8. - 10. August) gefeiert. es ist ein Fest 
zum Abschluss des Fastenmonats ramadan, welches im türki-
schen auch zuckerfest genannt wird. das Fest, mit dem die 29- 
bis 30-tägige Fastenzeit ihren Abschluss findet, wird in den ers-
ten drei tagen des Folgemonats Schauwal gefeiert.
es ist nach dem islamischen Opferfest das zweite hauptfest des 
islam. der ramadanmonat wird auch als Sultan aller monate be-
zeichnet. wie alle islamischen Feste wandert es langsam rück-
wärts durch das Sonnenjahr und kann daher zu jeder Jahreszeit 
stattfinden. Jährlich ist daher der Ramadan um 12 Tage früher.

Bgmin. Hedi Wechner bedankte sich für die Einladung

raMaDan - atatürKverein luD zuM geMeinSaMen abenDeSSen
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terMine & vOrScHau
telefon 05332/75505
info@komma.at
www.komma.at

fr. 20.09.2013 – 15 uhr

KaSPerltHeater “Kasperl und das verzauberte Auto”

der Seppel hat ein knallrotes, supertolles 
Auto von der Oma bekommen. das will er 
nun dem Kasperl und den Kindern zeigen. 
Auch ein bisschen spielen will er damit.

Aber in einem unbeobachteten Augenblick 
passiert was….
Eine Geschichte mit dem Kasperl, dem 
Seppel, der Oma und der Hexe.

Mo. 23.09.2013 – 19:30 uhr

finntrOll „blodsvept  Over europe tour“ - Support: Skalmõld and tYr

Finntroll kombinieren in ihrer musik me-
tal-Klänge, vorwiegend aus den Bereichen 
des black und death metal mit traditionellen 
Instrumenten und Klängen, vor allem dem 
sogenannten humpaa. mit „blodsvept“ be-
geben sich Finntroll auf ein neues musikali-

sches Abenteuer. nach dem motto „erwartet 
das unerwartete“ verbergen sich unter der 
aggressiven Oberfläche der Scheibe jede 
menge Überraschungen. zu genießen ist der 
begeisternde irrsinn von „blodsvept“ am 
23.09.2013 ab 20:00 im VZ Komma Wörgl.
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Di. 24.09.2013 – 20 uhr

Martl jung “barfuß über die Alpen“

es gibt viele möglichkeiten, die Alpen zu über-
queren. der murnauer reisejournalist martl 
Jung hat für sich eine ganz andere Spielform 
des naturverbundenen Alpinismus gewählt: 
Er läuft barfuß.

dabei ist ihm kaum ein gipfel zu hoch, kaum 
ein weg zu steinig. in seiner neuesten multivi-
sionsshow erzählt er über seine Beweggründe 
und den langen Weg, der ihn zum extremsten 
barfußwanderer deutschlands werden ließ.
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fr. 27.09.2013 – 20 uhr

luiS auS SüDtirOl „Auf der Pirsch“

warum essen die Amerikaner keine lebens-
mittel? wieso sind die Afrikaner immer so 
fröhlich? warum brauchen die inder keine 
toiletten? Fragen, die sich dem luis nach 
seiner weltreise gestellt haben und für die 
nun Erklärungen gefunden werden müssen. 
wo selbst mit seiner bestechenden logik  

keine Erklärung zu finden ist, hilft ihm der 
wiener Professor genius. Am 27.09.2013 
um 20:00 im VZ Komma brennt der Luis 
aus Südtirol darauf, das erlebte mit seinem 
Publikum zu teilen. Rechtzeitig die Karten 
sichern, zusätzlich ist er am Fr. 11.10.2013 im 
Gemeindesaal Kundl zu sehen.
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Sa. 21.09.2013 – 20 uhr

HuMuS   „erdig - ehrlich - verwurzelt“

Harmonische Musik wächst aus fruchtba-
rem Boden. Die Band aus Kärnten erzeugt 
bodenständige, erdige Kompositionen und 
belebt nebenbei einige „good, old songs“.

bestens „gestimmt“ interpretieren die mu-
siker gehaltvolle Eigenbau-Texte, bereiten 

aber auch leckerbissen aus früheren Jah-
ren zu.

die musiker erden ihre instrumente und 
werfen ihre Stimmen an.
erlebt haben sie schon genug - das kann 
man hören und sehen! ©
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Sa. 07.09.2013

Fr. 20.09.2013 
15 uhr

Fr. 21.09.2013
20:00 uhr

mo. 23.09.2013  
19:30 uhr

di. 24.09.2013 
20 uhr

do. 26.09.2013
18 uhr

Fr. 27.09.2013 
20:00 uhr

Sa. 28.09.2013 
21:00 uhr

Fr. 04.10.2013 
20:00 uhr

Sa. 05.10.2013
20:00 uhr

di. 08.10.2013
20:00 uhr

do. 17.10.2013
20:00 uhr

cOver Me feStival
Open Air in der bahnhofstraße bei 
freiem eintritt

KaSPerltHeater
“Kasperl und das verzauberte Auto” - 
ab 3 Jahren VVK 5,- inkl. Geb./ AK 6,-

HuMuS
“erdig - ehrlich - verwurzelt” - 
VVK 15,- zzgl. Geb./ AK 18,-/ Mitgl. 13,-

FinntrOll
„blodsvept Over europe tour“
Support: Skalmõld and tYr
VVK 25,- zzgl. Geb./ AK 29,-/ Mitgl. 23,-

Martl jung
“Barfuß über die Alpen”
VVK 12,- zzgl. Geb./ AK 15,-/ Mitgl. 10,-

geMeinDeratSSitzung
der Stadt wörgl
informationen unter www.woergl.at

luiS auS SüDtirOl
„Auf der Pirsch“
VVK 23,- zzgl. Geb./ AK 27,-/ Mitgl. 22,-

al DelOner
Support: Transfigured Night
Veranstalter: Verein Spur
VVK 12,- zzgl. Geb./ AK 15,-
Vorverkauf bei Papier/ buch zangerl in 
wörgl

cHriStian MutHSPiel: für und mit ernst 
Soloperformance nach lyrik von 
ernst Jandl
VVK 18,- zzgl. Geb./ AK 22,-/ Mitgl. 16,-

Herbert & ScHniPSi
„Juchhu, glei schmeißt́ s uns wieder!“
VVK 20,- zzgl. Geb./ AK 24,-/ Mitgl. 18,-

rOlanD Düringer
„wir – ein umstand“
VVK 23,- zzgl. Geb./ AK 27,-/ Mitgl. 22,-

unglaublicH – 
Die Heinz Prüller SHOw
VVK 23,- zzgl. Geb./ AK 27,-/ Mitgl. 22,-

ticKetS

tickets bei allen raiffeisenbanken tirols, bei allen ö-ticket 
voverkaufsstellen, im vz Komma wörgl & als Print@Home 
ticket auf www.komma.at

fr. 04.10.2013 – 20 uhr

cHriStian MutHSPiel: 
für und mit ernst
Soloperformance nach lyrik von ernst Jandl

christian muthspiel hat Jandls „geige“ mit traumwandlerischer 
leichtigkeit ergriffen und musiziert damit auf ideale weise. in die-
sem musizieren bewahrheitet sich voll Anmut und witz, was ernst 
Jandl (1925 – 2000) in einem seiner „letzten gedichte“, die erst 
nach seinem tod veröffentlicht worden sind, schreibt: die Ohren 
sehen wie Augen hören – die Augen hören wie Ohren sehen
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      ...WIR ÜBERSIEDELN IM SEPTEMBER IN DIE
HAGLEITNERSTRASSE IN WÖRGL.

        Holen Sie sich Ihre Topküche zu Top Preisen!

w w w . m a l l e i e r . a t
r u p e r t - h a g l e i t n e r - s t r .  5  ·  6 3 0 0  w ö r g l
tel. 05332/76285 · fax 05332/76285-72
d i e k u e c h e @ s n w . a t

mAtthiAS bernhArd/ inA hSu
eröffnung:  Freitag, 13. September 2013 
um 19.00 uhr  
begrüßung: mag. Johannes Puchleitner, 
Obmann Verein am Polylog
zur Ausstellung: 
Mag. Günther Moschig, Kurator
eröffnung: dr. beate Palfrader, landes-
rätin für Kultur, Land Tirol
öffnungszeiten: do, Fr:    17.00 – 19.00 
Sa: 10.00 – 13.00/ 14.00 – 16.00 
dauer der Ausstellung : 14. September – 
8. november 2013

der Verein „Am Polylog“ stellt in seiner 
Herbstausstellung eine junge Künstle-
rin und einen jungen Künstler vor, die  
beide in der region geboren sind und 
nach beendigung ihres Studiums an der 
Kunstuniversität Linz bzw. der Akade-
mie der Bildenden Künste in Wien gera-
de im Kunstbetrieb Fuß fassen: Ina Hsu 
aus Kufstein und Matthias Bernhard aus 
Kitzbühel. Spannend wird die Gegen-
überstellung zweier grundlegend ver-
schiedener Positionen zeitgenössischer 
malerei. die luftig gemalten tierbilder 
ina hsu ś treffen auf die zustandsge-
bundene, materialbezogene Kunst Mat-
thias bernhards.

 

galerie aM POlylOg

Ina Hsu, waiting for the wind, 2012, 
Öl auf Molino,125 x 105 cm

ttv-circuit 
in wörgl
letztes wochenende fand auf der An-
lage im badl der 1. ttc-circuit statt. 
dabei erzielten die Jugendlichen des 
tcw starke ergebnisse. herausragend 
dabei der Sieg von Marco Kreidl in der 
U 16-Klasse. Er besiegte alle Gegner in 
2 Sätzen, Finalgegner Julia Benko hatte 
beim 6:3/6:2 ebenfalls keine chance.
bruder daniel wurde im u14-bewerb 
dritter. bei den 12ern wurde timo henk 
ebenfalls ausgezeichneter 3., Felix De 
Cillia erreichte das Viertelfinale.Bei den 
Mädchen wurde Laura Unterberger erst 
im Finale von hannah hofreiter ge-
stoppt. endspielergebnis 3:6/5:7. nina 
Astner belegte bei den14ern den 3. Platz.
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Das neue Schuljahr 2013/14

Von 2. September bis 6. September 2013 von 09:00 - 
12:00 uhr ist das musikschulbüro wieder besetzt.

Stundeneinteilung :
Angerberg, Bad Häring,
Kirchbichl – Donnerstag, 5. September, ab 14:00 Uhr

Stundeneinteilung 
Hauptstandort Wörgl u. Expositur Kundl – Montag, 9. 
September, ab 14:00 uhr

die genauen zeiten entnehmen Sie bitte der Stundenein-
teilungsliste in unserer homepage unter: www.musikschu-
len.at/woergl/ .

SePteMber-terMine Der lanDeSMuSiKScHule wörgl
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würtH-HOcHenburger
neuer Drive-in Service 
der neue würth-hochenburger baumarkt in wörgl hat 
einiges zu bieten. eine riesige Produktauswahl, moderne Aus-
stellungsräumlichkeiten und vor allem das neue Drive-In Kon-
zept überzeugen. das drive-in Service bietet viele Vorteile, ist 
einfach und praktisch.  die devise lautet: zuerst informieren 
– dann einkaufen – beladen lassen und fertig!

Der Kunde kann bequem im Baumarkt das ausführliche Bera-
tungsservice zu den  markenbaustoffen in Anspruch nehmen, 
bezahlt die Produkte an der Kassa, und mit dem Lieferschein 
werden sie im drive-in bereich von den wh-mitarbeitern di-
rekt in das Auto verladen. dadurch spart man sich zeit, ver-
meidet unnötiges Abmühen mit unhandlichen Produkten und 
profitiert von den exklusiven Drive-In-Angeboten.

Tracht zieht dich an …

Ihr Dirndl- und
Lederhosenspezialist 

im Brixental

Brixen im Thale
Brixentaler Straße 21 · Tel. 05334/6312

www.ledermode.at
Öffnungszeiten:

Mo–Fr 8.30–12 und 14–18 Uhr, Sa 8.30–12 Uhr
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neuwaHlen beiM 
bienenzucHtverein
bei der 121. Jahreshauptversammlung des bienenzuchtvereins 
übergab Obfrau monika eberwein nach 27 Jahren das Amt in 
jüngere Hände. Nun versucht das neue Team, rund um den 
neuen Obmann Konrad Gwiggner, die Herausforderungen der 
imkerei zu meistern.

Hermann Stöckl , Sofia Mair , Anton Gratt , Ilse Treichl , Franz Daxer, Konrad Gwiggner, Monika Eber-
wein, Josef Bramböck, Georg Unterladstätter, Anton Schmiderer, Ernst Prieth, Karlheinz Hotter v.l.n.r.

NEU IM BAUMARKT WÖRGL

RIGIPS 
Gipskarton-Platte
2000 x 1250 x 12,5 mm, 2,5 m2 pro Platte

bei Palettenabnahme (50 Stk.) € 2,99/m2

bei Einzelabnahme € 3,39/m2

WH: 3513045

Gipskarton-Platte

2.99
/m2

Michael-Pacher-Str. 2, 6300 Wörgl
Tel. 05332-75113, Fax DW -2613BAUMARKT WÖRGL

MARKENBAUSTOFFE AUSWÄHLEN1

BAUSTOFFE KAUFEN2

IM DRIVE-IN 
BELADEN LASSEN

3

Aktion gültig bis 01.10.2013. Solange der Vorrat reicht!
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 www.citroen.at

Verbrauch: 3,8 – 6,3 l / 100 km, CO2- Emission: 98 – 145 g/ km. Symbolfoto. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung/höherwertige Ausstattung. Aktionsangebot beinhaltet eine Händlerbeteiligung und ist 
an bestimmte Auslieferungsfristen gebunden, gültig nur für Privatpersonen, auf Lagerfahrzeuge, bei teilnehmenden CITROËN-Partnern, solange der Vorrat reicht. Stand Juni 2013. Unverbindlich empfohlener Richtpreis 
(gültig für das Modell C4 Picasso VTi 120 Attraction) inklusive NoVA und 20 % USt. Aktion gültig bis 31.08.2013. * Im beworbenen Aktionspreis von € 19.950,– sind die € 1.500,– Technobonus bereits erücksichtigt. 
€ 1.000,– Finanzierungsbonus gültig nur bei Leasingfinanzierung eines aktionsberechtigen Fahrzeuges über die CITROËN Bank, Banque PSA Finance Niederlassung Österreich (Berechnungsgrundlage xx.xxx,-–). 
Mindestlaufzeit 36 Monate und Mindestfinanzierungssumme € 5.000,–. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

CITROËN BANK

DIE GANZE WELT IN IHREM AUTO.DIE GANZE WELT IN IHREM AUTO.
DER NEUE CITROËN C4 PICASSO. DER TECHNOSPACE.

AB € 19.950,–*

INKL. € 1.500,– TECHNOBONUS UND BEI CITROËN BANK FINANZIERUNG € 1.000,– ZUSÄTZLICH.
6361 Hopfgarten, Sonnwiesenweg 14

www.auto-niedermoser.at

Besuchen Sie unser Autohaus – 
es erwarten Sie viele tolle Angebote!

Telefon 05335/24230

gaStStubenbüHne wörgl SPielt Dinner-KriMi 
„DaS letzte lieD“
Krimi-Spannung erwartet Theaterfans 
bei der neuen Produktion der gaststu-
benbühne wörgl ab 13. September 2013 
im altehrwürdigen Astnersaal im hotel 
Alte Post: inszeniert von irene turin 
bringt das ensemble das Siegerprojekt 
des Autorenwettbewerbes von micha-
el domanig „das letzte lied“ auf die 
bühne, das im volkstümlichen Schla-
ger-milieu wildert. Serviert wird dazu 
ein dreigängiges Schlemmer-Menü, die 
Karten dafür gibt́ s ausschließlich im 
Vorverkauf!

Vor herausforderungen schreckte die 
gaststubenbühne wörgl noch nie zu-
rück – und so wagte sich die spielfreu-
dige Truppe an ein weiteres Experiment 
und suchte mittels Autorenwettbewerb 
ein Drehbuch für einen spannenden Kri-
mi,  aus dem dann in gemeinschafts-
produktion der Text für die Bühnen-
fassung erarbeitet und von irene turin 
in die endfassung gebracht wurde. Seit 
dem Frühjahr laufen die Proben unter 
der regie von „bühnen-urgestein“ ire-
ne turin, Stefan Peschta steht ihr als 
regie-Assistent zur Seite. 

die „Original unterlandler Spitzbuam“ 
laden zur „Verleihung des goldenen 
edelweißes“ in den Astnersaal, wo die 
volkstümliche Schlager-band vor 25 
Jahren gegründet wurde. mit dem lied 
„O weine nicht, carina“ stürmte die 
combo die hitparaden der deutschen 
Schlagermusik und kehrt nach vielen 
Auslandsauftritten zurück in die hei-
mat. Ein mitreißender Konzertabend 
für die treuesten Fans, mit musikvideo-
Präsentation und Gala-Diner soll es 
werden, sogar wahlweise mit Fleisch-
gerichten oder vegetarischen Schman-

kerln. doch der Auftakt ihrer „coming-
Home-Tour“ in Tirol verläuft ganz 
anders als geplant.
Nicht nur der Text ist Eigenproduktion, 
auch die musik zum Stück, der Schlager 
„O weine nicht carina“. wettbewerbs-
sieger michael domanig hörte sich in 
der Schlagerwelt um und verfasste den 
Songtext, zu dem Bühnenmitglied Lu-
kas Riemer die Ohrwurm-verdächtige 
melodie komponierte, die von den hei-
mischen musikern christoph weiss so-
wie Toni und Hubert Klingler im jungen 
wörgler musikstudio „noise & harmo-
ny“ eingespielt und von Andy winderl 
gemastert wurde. das von der gaststu-
benbühne selbst hergestellte musikvi-
deo dazu ist im internet online und die 
Premieren-Aufführung gibt́ s beim
Kurzfilmfestival in der KulturZONE am 
24. August. im ensemble wirken lang-
jährige Bühnenmitglieder ebenso mit 

wie junge nachwuchstalente. in der 
band stehen michael zangerl, daniel 
Kapfinger, Stuart Kugler, Patrick Hal-
ler und Dominic Kainzner ihren Mann. 
In weiteren Rollen sind Thomas Kraft, 
Priska Mey, Birgit Hermann-Kraft, Ka-
thrin mitterer, Jasmine hrdina und Su-
sanne Vikoler zu sehen. beim gastro-
Service unterstützen Schülerinnen das 
team der Alten Post. uraufführung ist 
am Freitag, 13. September 2013 im Ast-
nersaal, weitere Aufführungen sind am 
20., 27., 28. September sowie am 4. 
Oktober 2013, einlass ist um 19 uhr.

Karten für den Dinner-Krimi sind aus-
schließlich im Vorverkauf um 50 euro 
erhältlich. Bei der Reservierung be-
reits Fleisch oder vegetarisch angeben. 
Anmeldungen sind telefonisch unter 
0676-7788633 sowie per e-mail unter 
reservierung(at)gsbw.net möglich. 
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Die Partybrezen für verwöhnte Gaumen

Innsbrucker Straße 1 
Bahnhofstraße 37 

Tel. 05332 72241

Die Partybrezen für verwöhnte Gaumen

Innsbrucker Straße 1 
Bahnhofstraße 37 

Tel. 05332 72241

Stc brucKHäuSl
Hobbyturnier in Scheffau 
Der STC Bruckhäusl ist in Scheffau mit 3 Mannschaften angetre-
ten. es haben 14 mannschaften am turnier teilgenommen.
die mannschaft Schreyer Stefan, breit hermann, lanner christi-
an und lanner Johannes haben das turnier gewonnen.
Bruckhäusl II erreichte den 7. Platz, Bruckhäusl III den neunten 
Platz
bez.Meisterschaft im zielschießen
Der STC Bruckhäusl war bei der Bezirksmeisterschaft im Ziel-
schießen sehr erfolgreich.
bei den damen erreichte rauch elisabeth den ersten Platz und 
lanner roswitha den 3. Platz
bei den damen Ü 50 gelang es ebenfalls rauch elisabeth den be-
zirksmeistertitel zu erringen, lanner roswitha wurde zweite.
u 23 weiblich konnte sich lanner Stefanie mit einer sehr guten 
leistung den bezirksmeistertitel holen. 
der zweite Platz ging an gasteiger christina
u 19 weiblich: mit einer ausgezeichneten leistung siegte gasteiger 
christina. zweite wurde lanner Stefanie.
 U 23 männlich: erster Platz Lanner Markus, 
zweiter Platz lanner christian
U 19 männlich: zweiter Platz Lanner Christian
U 16 männlich: zweiter Platz Lechner Fabian

Der STC Bruckhäusl.: (von links nach rechts) Landesfachwart Lanner Johannes, 
Lanner Roswitha, Lanner Stefanie, Ager Burgi, Grad Karin.

lanDeScuP aSKö

beim Landescup ASKÖ Damen, Herren und Senioren ha-
ben insgesamt 29 Mannschaften in Kundl teilgenommen.
ASKÖ Landesfachwart Lanner Johannes war mit den 

leistungen der Sportler sehr zufrieden. bei den herren siegte 
der EV Kundl.

Sieger bei den Senioren wurde der ESV Bad Häring. Die Sieger 
nehmen an der Österreichischen Meisterschaft in Kärnten teil.
in der damenklasse sind 7 mannschaften angetreten. Als Sie-
ger ging der EV Kundl hervor. Den zweiten Platz erreichte der 
STC Bruckhäusl, Dritter wurde der SV Völs.
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Cineplexx Wörgl zeigt Opern LIVE aus der 
metropolitan Opera in new York
Vorhang auf für die preisgekrönte Veran-
staltungsreihe aus der new Yorker metro-
politan Opera. Aufgrund der großen nach-
frage zeigt Cineplexx die Opernhighlights 
ab 5. Oktober 2013 auch erstmals im ci-
neplexx Wörgl.
 neben Opernklassiker wie „tosca“, „la 
bohème“, „la cenerentola“ oder mozarts 
„Cosi fan Tutte“ zeigt „Cineplexx Opera“ 
auch ganz besondere werke wie dvoráks 
„rusalka“ oder „die nase“ von Schos-
takowitsch. Stars wie Anna netrebko, 
roberto Alagna, elina garana oder Jonas 
Kaufmann können so LIVE via Satelliten-
Übertragung in mitreißender bild- und 
Tonqualität erlebt werden. In den Pausen 

werden die Kinobesucher mit einer Sekt- 
und brötchen-bar verwöhnt oder können 
einen Blick hinter die Kulissen der Metro-
politan Opera werfen inkl. interview mit 
den Opernstars.
 Ab sofort können Abonnements für alle 
Vorstellungen in wörgl auf der website 
www.cineplexx-opera.at und an den Ki-
nokassen erworben werden. ein Abo für 
alle zehn Opern-Übertragungen ist zum 
Preis von 250 Euro erhältlich. Einzelti-
ckets sind um 30 euro zu erwerben. „wir 
rechnen auch diese Saison wieder mit 
ausverkauften Kinosälen und begeisterten 
besuchern“, sagt christof Papousek, ge-
schäftsführer der Constantin Film Unter-
nehmensgruppe. „Da die Plätze limitiert 
sind, sollte man nicht allzu lange zögern.“

 

cinePlexx wörgl zeigt OPern live auS Der 
MetrOPOlitan OPera in new yOrK

ZU VERKAUFEN - HAUS IN NIEDERAU

Verkaufe neuwertiges Einfamilienhaus.
Nähere Auskünfte unter 0664/6110554.
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Öffnungszeiten
MO – FR:    07.15 – 18.00 Uhr  
SA:       10.00 – 13.00 Uhr

Stadler KG Schuhfabrik 
Kreisverkehr Wörgl-Ost direkt 
hinter Billa und OMV

www.stadler-schuhe.at

SEIT 1930SEIT 1930

Ganzjährig –20% bis  –70% 

MOuntain
OutdOOr

Kinder
KOMfOrt

tracht

f a b r i K s v e r K a u f

Im Herbst fallen 
die Preise!
vom 19. bis 28. September 2013

Im Herbst fallen 
die Preise!
vom 19. bis 28. September 2013

Im Herbst fallen 
die Preise!
vom 19. bis 28. September 2013

A-6300 WÖRGL · Bahnhofstraße 39 · Tel 05332/72454 · Fax 23284
e-mail: guenther.ladstaetter@snw.at · www.maler-ladstaetter.at

KG

A-6300 WÖRGL · Bahnhofstraße 39 · Tel 05332/72454 · Fax 23284
e-mail: guenther.ladstaetter@snw.at · www.maler-ladstaetter.at

KG

   vom 19. bis

28. September 2013

tirOler lanDeSMeiSterScHaft unD lanDeSMannScHaftS-
MeiSterScHaft Mit Der feuerPiStOle in wörgl
letztes wochenende wurde vom tiroler 
landesschützenbund die tiroler lan-
desmeisterschaft und die landesmann-
schaftsmeisterschaft 2013 mit der feu-
erpistole am neuen wörgler Schießstand 
in lahntal abgehalten. Die Organisation 
hatte die Sg-landeck unter bez. OSM in-
grid wegscheider inne.

die hervorragenden ergebnisse zeig-
ten wieder einmal mehr auf, dass 
der Schießsport noch immer eine 

beliebte Sportart ist. Allerdings gilt auch 
hier: „Ohne Fleiß kein Preis!“  So trafen 
sich in wörgl an die 60 Schützinnen und 
Schützen und ritterten um den begehrten 
titel des tiroler landesmeisters. 

letztendlich zeigte giovanni bossi seine 
einsame Stärke und konnte sich mit der 50 
meter Pistole vor martin Schweiberer und 
mario Joven den tiroler landesmeisterti-
tel erkämpfen, wenn auch nur knapp. Aber 
auch das weibliche geschlecht blieb nicht 
viel hinter den Männern zurück und zeigte 
ausgezeichnete leistungen. landesschüt-
zenmeister Julius Vorhofer, der zur Preis-
verteilung gekommen war, bedankte sich 
bei den landeckern für die Ausrichtung 
und bei der Sg wörgl für die Organisation 
und die Überlassung des Schießstandes. 
Vorhofer wies aber darauf hin, dass unbe-
dingt zusammen gehalten werden müsse, 
ansonsten gäbe es in 3-4 Jahren keine 
Pistolen-meisterschaft mehr.Ingrid Wegscheider, Martin Schweiberer, Giovanni Bossi, Mario Joven, LSM Julius Vorhofer.
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Mario Joven, Martin Schweiberer, Giovanni Bossi.
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wörgler iM zOOM: neue bilDer vOn SePP rangger
im rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Wörgler im Zoom“ präsentiert der Kul-
turausschuss der Stadt wörgl zu Sep-
temberbeginn in der galerie am Poly-
log einen herausragenden heimischen 
Künstler: den gebürtigen Brandenberger 
Sepp Rangger, der das Kulturgeschehen 
in wörgl seit Jahrzehnten wesentlich 
mitgestaltet. rangger, der jahrelang als 
Musikpädagoge, Instrumentalist und 
Bigband-Leiter tätig war, konzentriert 
sich derzeit vornehmlich auf sein male-
risches und graphisches Schaffen. „der 
duktus (Strich) der bilder hat meiner 
meinung nach große Ähnlichkeit mit der 
Struktur des Saxophonklanges“, so der 
unerschöpfliche Universalkünstler über 
den zusammenhang zwischen seiner 
bildnerischen und musikalischen Aus-
drucksform.

Den Auftakt der sechstägigen Ausstel-
lung bildet eine Vernissage mit brunch 
am Sonntag, den 1. September 2013 ab 
11.00 uhr, die musikalische umrahmung 
gestaltet neben den nachwuchstalenten 
Simon und Julia Sandbichler (Saxophon/

Klavier) – die beide bereits höchst er-
folgreich an prima la musica-wettbewer-
ben teilgenommen haben – Sepp rang-
ger selbst mit seinem Saxophonquintett. 
Für das leibliche wohl der Vernissagen-
gäste ist bestens gesorgt.
in der darauffolgenden woche sind 

die Porträts, Landschaftsgemälde und 
ungegenständlichen Werke noch von 
montag, den 2., bis donnerstag, den 5. 
September, zwischen 17.00 und 19.00 
uhr sowie am Freitag, den 6. September 
zwischen 14.00 und 19.00 uhr in den 
Galerieräumlichkeiten zu sehen.

©
 r

an
g

ge
r

ein verein Stellt SicH vOr: ScHützengilDe wörgl
Sport und tradition in einem verein im 
einklang „vereint“ – man kann davon 
ausgehen, dass aus dem wort „vereint“ 
der ausdruck verein entstanden ist. 
bereits im jahre 1790 wurde der verein 
gegründet, wobei sich die interessen da-
mals natürlich nicht mit den heutigen de-
cken. Dennoch sind wir stolz, auf eine so 
lange tradition zurückblicken zu dürfen.

Sport – leistung – gesellschaft

nach doch schwierigen Raumverhält-
nissen zu beginn des leistungs-
sportes in der gilde wurde im Jahre 

1986 im Keller der Sonderschule Wörgl 
– eigentlich im luftschutzkeller – eine 
moderne und gesellschaftlich angeneh-
me Schießanlage errichtet. es stehen 16 
Scheibenzuganlagen zur Verfügung, und 
das lokal bietet Platz für mindestens 70 
Personen. im Sommer 2014 wird die ge-
samte Anlage auf elektronik umgestellt, 
um modernsten Anforderungen gerecht zu 
werden.

In diesem Lokal findet der Winterbe-
trieb der Schützengilde statt, wobei mit 
dem luftgewehr und mit der luftpistole 
in verschiedensten Klassen geschossen 
wird. Jeden Freitag findet das so genann-
te gesellschaftsschießen statt, bei dem 

alle mitglieder der gilde und Freunde des 
Schießsportes gerne gesehen sind. hier 
kann man sich auch in gemütlicher Atmo-
sphäre austauschen.

Aber wir erfüllen hier auch den wesentli-
chen bereich der Jugendförderung. zwei-
mal in der woche, montags und freitags, 
betreuen unsere hoch qualifizierten Ju-
gendtrainer Kinder, sowohl in leistungs-
orientierter Schießausbildung als auch im 
mentalen bereich, was einen wesentlichen 
bereich des Sportschießens darstellt. in 
Anwesenheit vieler eltern erlernen die 
Jugendlichen, sich auf eine Sache zu kon-
zentrieren und sich nicht vom umfeld ab-
lenken zu lassen. das kommt auch dem 
schulischen erfolg zu gute.

Die Kombination aus Jugend und erfah-
renen „alten Schützen“ ergibt, dass der 
Verein mit 2 gewehr und 2 Pistolenmann-
schaften an Bezirksrundenwettkämpfen 
teilnimmt. Als sportliches highligt gilt im-
mer wieder, dass sich einzelschützen zu 
landes- und Staatsmeisterschaften quali-
fizieren und erfolgreich teilnehmen.

ganzjahresbetrieb
nach einer recht langen, aber letztlich sehr 
erfolgreichen bauzeit konnten wir heuer 
unseren Feuerwaffenschießstand in wörgl 

lahntal mit einer tollen Feier einweihen.
diese moderne Schießanlage ist den Som-
mer über – ca von mai bis Oktober – ge-
öffnet. wir bieten wettkampf- und trai-
ningsmöglichkeiten für KK-Gewehr (14 
Stände), Pistolen jeden Kalibers (10 Stän-
de) und haben auch für die Jägerschaft mit 
vier 100Meter Ständen einen optimalen 
Platz zum einschießen der gewehre ge-
schaffen. die höchst erfolgreichen Arm-
brustschützen aus Angerberg haben bei 
uns optimale Trainingsverhältnisse gefun-
den.

Schießen ist ein hochleistungssport, der 
sowohl Geist als auch Körper fordert. 
Sportausübung für Jung und Alt ist uns 
wichtig – Schießsport ist auch bis ins hohe 
Alter möglich.

durch unsere positive einstellung zur 
tradition leisten wir aber auch bei diver-
sen Veranstaltungen in der Stadt und der 
Kirche unseren gesellschaftlichen Beitrag 
zu einer „funktionierenden dorfgemein-
schaft“.

gerne sind wir bereit, Anfragen unter der 
mail Adresse schuetzengilde@woergl.at 
entgegenzunehmen. wir sind ein großer 
Verein aber es haben immer noch interes-
sierte Platz.
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d&h Wohnbau OG
Wildschönauer Straße 8 · 6300 Wörgl

Mobil 0664.5010387
dh-wohnbau@speed.at

www.decillia-immo.at

„aniada a noar“ – „ein jeder ein narr“, 
unter diesem namen und mit diesem 
Motto war die steirische Kultband 28 jah-
re lang als Quartett unterwegs, seit april 
„erfinden“ sich die fantasievollen Volks-
musiker neu und gehen nun  mit einem 
virtuosen Programm als trio auf tour. 

ihr insgesamt 14. Album, in der neuen be-
setzung das erste, heißt „khult“, gemeint 
ist damit der Kult, zu welchem ihre alpine 

mundart-weltmusik in österreich und den 
angrenzenden Ländern für ihre zahlreichen 
Fans geworden ist, mit „khult“ meint man 
aber auch „geholt“ – und nach wörgl ge-
holt hat diese besonderen musiker der 
Kulturverein Nischenklänge. Mit einem 
alpinen Sammelsurium an instrumenten 
im Gepäck reißen die drei Steirer ihr Pu-
blikum allerorts mit. die internationalen 
Einflüsse ihrer Musik sind Mitbringsel von 
vielen Tourneen weltweit. Die Texte erzäh-
len von den großen und kleinen momen-
ten des lebens. der studierte Jurist moitz 
erzählt im Titel „Kopfweh“ ganz leise von 
einer lebenskrise, „bertl“ Pfunder arbeitet 
seine Kindheit im kirchlichen Internat auf, 
wo er am meisten an den wegen lappali-
en gestrichenen heimfahrwochenenden 
zu leiden hatte, Andreas Safer gibt sein 

„Selbstumarmungslied“ zum besten,  die 
drei spielen lyrische liebes- und italieni-
sche Volkslieder, mitreißende Polkas und 
Volksweisen aus ihrer heimat.
mit ihrem feinsinnigen witz und nicht 
zuletzt mit großer Musikalität begeistern 
Aniada a Noar das Publikum großer Kon-
zertsäle gleich wie die Zuhörer im Wirts-
haus.
Kartenvorverkauf unter  kultur@nischen-
klaenge.at sowie direkt im Komma Wörgl. 

weitere Vorverkaufsstellen: bücher- Pa-
pier zangerl wörgl, Papier+ bücher ögg 
Kufstein, alle Raiffeisenbanken Tirols, alle 
öt- Filialen

VVK: Direkt beim Veranstalter: € 18.- 
(zzgl. Spesen bei Versand), andere Vorver-
kaufsstellen: €18.- (zzgl. VVK-Gebühr); 
AK: € 21.-

einlass: 19:00 uhr      beginn: 20:00 uhr

aniaDa a nOar „KHult“
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MiDi ScHrettlS geburtStag

Am 04.05.1933 konnte Frau midi 
Schrettl ihren 80. geburtstag im 
Kreise von Freunden und Familie 

feiern. Sie ließ es sich nicht nehmen mit 
dem motorrad zu ihrer geburtstagsfeier 
zu kommen. Die flotte Dame mit Faib-

le für große maschinen war lange zeit im 
Vorstand des Seniorenbundes tätig und ist 
häufiger Gast bei den Bewohnerinnen und 
bewohnern des Seniorenheims wörgl. wir 
hoffen, dass midi Schrettl noch lange ge-
fallen an Motorradausflügen findet.
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auS DeM wörgler ScHwiMMclub ging ein rieSentalent HervOr: 
tOlle leiStungen vOn lena KreunDl

um sich ganz auf das Schwim-
men konzentrieren zu können und 
gleichzeitig ihre schulische Ausbil-

dung nicht zu vernachlässigen, wechsel-
te die Bad Häringerin Lena Kreundl vom 
Schwimmclub wörgl ins leistungszentrum 
nach linz.
höhepunkte der Sommersaison waren 
ihre Starts bei den mare nostrum – wett-
kämpfen in Monaco und Barcelona, wo sie 
einmal das Semifinale erreichte. Nach ih-
rer teilnahme an der Junioren em 2013 in 
Poznan / Polen, wo sie über 100m Freistil 

ins Halbfinale kam und den 11. Platz be-
legte,  gewann Lena Kreundl bei den ös-
terreichischen Staatsmeisterschaften der 
allgemeinen Klasse in Kapfenberg  zwei 
Silbermedaillen über 50m und 100m Frei-
stil, was bedeutet, dass sie inzwischen die 
zweitschnellste Kraulerin Österreichs ist! 
gleichzeitig wurde sie fünffache  österrei-
chische Juniorenmeisterin (50m, 100m, 
200m Freistil, 50m Schmetterling und 
50m brust).
Beim Kurzbahn-World Cup in Berlin am 
vergangenen wochenende unterbot sie 

im Kreis der Weltklasseschwimmerinnen 
gleich vier Limitzeiten für die Kurzbahn- EM 
der allgemeinen Klasse im Dezember 2013 
in Dänemark: über 50m Freistil (25,45), 
100m Freistil (55,04), 50m brust (31,93) 
und 100m lagen (1.02,25). damit erreichte 
sie im Feld der weltklasseschwimmerinnen 
zwei 13. und zwei 17. Plätze.
höhepunkt der Sommersaison wird ihre 
teilnahme an den Juniorenweltmeister-
schaften ende August in dubai sein, wofür 
sich nur zwei junge Schwimmerinnen aus 
Österreich qualifiziert haben. 
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ein HOcHbeet für 
Die vS brucKHäuSl
Der Startschuss für den  Obst- und Gartenbauverein Wörgl fiel im 
herbst 2012 beim Apfelsaftpressen an der Volksschule. damals 
waren bereits die Kinder sehr begeistert bei der Sache und bei ei-
nem Gespräch mit einer Lehrerin wurde die Idee für ein Hochbeet 
an der VS Bruckhäusl geboren. Der OGV Wörgl konnte mit starker 
unterstützung durch die zimmerei Feiersinger  für den Frühsom-
mer mit einem „Vollholz – hochbeet“ planen. wir danken beson-
ders Herrn Klaus Feiersinger dafür! Eine große Menge an Erde / 
humus wurde benötigt. diese stellte herr werlberger hubert gerne 
für die Kinder der VS zur Verfügung und lieferte diese auch noch di-
rekt ins vorgefüllte Hochbeet –vielen DANK.  Die einzelnen Schrit-
te sind  auf der homepage des OgV wörgl (woergl.gruenes-tirol.
at) zu sehen.Die Bepflanzung mit den Kindern der 2. Klasse mit 
starker  unterstützung der lehrerin lydia mühllechner bringt nun 
der Schule das langersehnte und farbenfrohe hochbeet.die Über-
gabe an die Volksschule durch den OgV wörgl konnte im rahmen 
der „gesunden Jause“ gemacht werden. in der Aula der Schule ka-
men Kinder, Lehrer, Eltern sowie der OGV Wörgl und Rupert Mayr 
zusammen. An einem reichhaltigen buffet aus gemüse, Obst und 
brot konnte jeder seinen gaumen verwöhnen. Obmannstellvertre-
ter Franz Feiersinger erklärte kurz den Aufbau des Hochbeets. 

gOlD, Silber, brOnze bei Der 
öM für raDrennteaM
eine hervorragende bilanz ziehen kann das wörler tom tailor 
radrennteam wieder bei den österreichischen meisterschaften im 
Steirischen Trieben. Beim Kampf gegen die Uhr, dem Einzelzeit-
fahren, eroberte Juniorenfahrer mario Stock die Silbermedaille. nur 
8 Sekunden fehlten ihm auf den Titel, den der Steirer St.Knopfauf 
gewann. Flo Schipflinger erreichte mit dem 8. Rang ebenfalls noch 
eine respektable Platzierung unter den 50 teilnehmern.
mit bronze gab es durch Verena Streitberger eine weitere medaille 
in der Mädchenklasse. Eine starke Leistung zeigte der Jüngste im 
Team, Florian Höfinger. Er belegte bei den U 13 den guten 5. Platz.
 

Am nächsten Tag beim 3er Mannschaftsfahren holte Christian 
rammer, gemeinsam mit den brüdern gamper mario und Flori-
an in der U 15 ganz souverän den Titel. Das U 17 Team mit Alex 
loferer, Stefan wildauer, Jakob hundsbichler holte sich den guten 
5. Platz. nicht ganz nach wunsch lief es bei den Junioren Stock 
und Schipflinger die sich mit Rang 6 begnügen mussten. Großartig 
steigern konnte sich Philipp Höfinger bei den U 13 der diesmal den 
2. rang belegte und eine echte talentprobe ablieferte. nun gilt es 
sich gezielt auf die Ende September in Florenz stattfindende Welt-
meisterschaft vorzubereiten. die Juniorenfahrer mario Stock und 
Flo Schipflinger haben gute Chancen sich dafür zu qualifizieren.

Foto von links: Obmann Günther Feuchtner, Verena Streitberger, Flo Schipflinger, Mario 
Stock, Trainer Albert Thaler (nicht am Foto: Gold-Gewinner Christian Rammer)
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ELTERN-KIND-ZENTRUM WÖRGL
KINDERHAUS MITEINANDER
ZAUBERWINKLWEG 9
6300 wörgl

ELTERN-KIND-GRUPPEN

bei allen gruppen ist eine Anmeldung er-
forderlich!

KRABBELKÄFER
Eltern-Kind-Gruppe     
9 monate – 18 monate
1. block                                ab mO 23.09.13 
Volkshaus                           09:45 – 10:45
gruppenleiterin:        maria buttenhauser 
8 einheiten                           € 43.-

zwergerlturnen mit mAmA und PAPA
Eltern-Kind-Gruppe ab 1,5 Jahre
1. block                               ab dO 03.10.13  
Volkshaus                 09:45 -11:15
Kindergartenpädagogin  Sigrid Schnetzer
10 einheiten                           € 50.-

hurrA, ich wAchSe
Eltern-Kind-Gruppe               1,5 -  3 Jahre
1. block                              ab mi  25.09.13   
Volkshaus                           09:45 – 11:15
gruppenleiterin:        maria buttenhauser
8 einheiten                           € 45.-

MUSIKGARTEN
Eltern-Kind-Gruppe            ab ca. 2 Jahre
1. block                                 ab di 01.10.13   
Volkshaus                09:30 – 10:30
elementare Musikpädagogin
Vanita Kraml
8 einheiten                   € 43.-

Schritt FÜr Schritt 
INS KINDERHAUS
Eltern-Kind-Gruppe     Ohne Anmeldung
Jeden dO         ab 12.09.13 (außer Ferien) 
Kinderhaus                             14:30-17:00
Betreuerteam Kinderkrippe
Margit Dorfer und Cornelia Taxer
Pro einheit               € 4.-

SchwAngerSchAFt und geburt 

YOgA in der SchwAngerSchAFt
für werdende mütter              ab di 01.10.13 
Kinderhaus                           18:30 – 19:45
wilhelmine gumpoltsberger
Yogalehrende, dipl. lebens- und Sozial-
beraterin, erzieherin, dozentin nach Jirina 
Prekop
5 einheiten             € 55.- incl. broschüre 

BEIKOST –WORKSHOP FÜR ELTERN
für eltern                        di 01.10.13
Kinderhaus            15:00
Anmeldung und informationen unter: 
avomed
tel.: 0512/ 58 60 63 – 29
e-mail: k.krueger@avomed.at
kostenlos

bindung durch berÜhrung
SchmetterlingS-bAbYmASSAge 
Eltern-Kind-Gruppe               0-4 Monate
1. block                                     ab dO 03.10.13 
Kinderhaus              15:00 – 17:00 
DGKS, Kindergruppenerzieherin und 
basic bonding gruppenleiterin 
Claudia Gruber-Knotz            
6 einheiten            € 60.-

Fit und entSPAnnt nAch 
der geburt
für mütter            ab  mi  18.09.13  
weitere Kurse starten am          
                                                 mi  06.11.13  
                                                         mi  08.01.14  
Kinderhaus                           18:30 – 19:30 
Physiotherapeutin 
StOtt PilAteS® trainerin                   
doris madreiter             
6 einheiten             € 55.-

OFFENE TREFFPUNKTE

KINDERCAFE
für Eltern und Kinder    
Jeden mittwoch  ab 18.09.13 (außer Ferien)
Kinderhaus                              15:00-17:30
Betreuerteam Kinderhaus
kostenlos

elternbildung

zumbA - FÜr erwAchSene
für eltern 
1. block                                  ab di 17.09.13 
turnsaal  VS1                       18:30 – 19:25
zumba Fitness trainerin   doris madreiter                       
13 einheiten                          € 78.-

PILATES KURS
für eltern 
ab dO                                          19.09.13   
Turnsaal                    Kiga Mitterhoferweg 
17:45 -18:45
Physiotherapeutin 
StOtt PilAteS® trainerin              
10 einheiten                                       € 90.-

www.KinDerHauSMiteinanDer.at
tel.: 0680-3347536

KinDerHauS MiteinanDer

SeniOren wanDerung

der gesundheits- und Sozialsprengel 
wörgl startet ab 10.09.2013 wieder 
mit den Seniorenwanderungen (leichte 
wanderungen in der wörgler umge-
bung).

treffpunkt:   10.09.2013  um  09.00 uhr 
vor dem Sozialsprengelbüro in wörgl

Parkmöglichkeiten: gogl-Parkplatz, 
tiefgarage gzw, tiefgarage city center

Die Wanderungen finden 14-tägig statt. 
wir treffen uns immer um 09.00 uhr 
vor dem Sozialsprengel in wörgl.

Für rückfragen stehen wir ihnen ger-
ne im Sprengelbüro von mO-Fr von 
08.00 uhr bis 12.00 uhr zur Verfügung 
(05332/74672).

Auf viele aktive gleichgesinnte freuen 
sich Obfrau maria Steiner, linde muss-
ner und helmut wechner!

SOMMertOur
infOecK
die Sommertour des infoeck wörgl – Ju-
gendinfo tirol ist seit mitte Juli in vollem 
gange. die mitarbeiterinnen des infoeck 
touren durch Schwimmbäder und Bade-
seen der region und informieren Jugend-
liche vor Ort. da Jugendliche im Sommer 
weniger in der Stadt anzutreffen sind, ist 
das infoeck mit der Sommertour mobil und 
bringt die information zu den Jugendlichen.
die Sommertour wird bereits zum dritten 
mal in Folge veranstaltet. in den bezirken 
Kitzbühel und Kufstein konnten dadurch 
bereits sehr viele Jugendliche erreicht 
werden. bis Anfang September sind die 
infoeck-mitarbeiterinnen noch in badean-
stalten anzutreffen. Nähere Informationen 
gibt es telefonisch unter 050 6300 64 50 
oder unter www.mei-infoeck.at. 

alleS, waS gut tut                        
Niemand muss mit der Diagnose Krebs 
allein fertig werden: Die Krebshilfe Tirol 
berät und begleitet Betroffene und ihre 
Angehörigen und hilft bei der Bewältigung 
ihrer schwierigen lebenssituation.

Anmeldung :tel:  06502831770 
Email: dor.pramstrahler@gmx.net
Krebshilfe-Telefon: 0512/57 77 68
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LANGEBNER GmbH Innsbrucker Str. 63, 6300 Wörgl, Tel. 05332/72578

IHR ANTRIEB: 4 VORTEILE SERIENMÄSSIG. Warten Sie nicht lange, sondern entscheiden Sie sich jetzt für eines der neuen Crossover Modelle von 
Renault – und profitieren Sie gleich 4-fach: 4 Jahre Vorteils-Leasing zu besonders günstigen Konditionen, 4 Jahre Fahrzeug-Garantie, 4 Jahre Mobilitätsga-
rantie und 4 Alu-Winterkompletträder gratis.

DIE NEUEN CROSSOVER 
 VON RENAULT ENERGY-WOCHEN 

VON 12. – 21. SEPTEMBER

RENAULT SCÉNIC XMOD

RENAULT KOLEOS

4 gratis Alu-Winterkompletträder gültig für Renault PKW ausgenommen R.S., GT und Z.E. Modelle sowie Laguna mit Option 4Control, Trafic und Master. Bei Kangoo 
Winterkompletträder auf Stahlfelgen. 4 Jahre Garantie beschränkt auf 100.000 km. Alle weiteren Informationen zu der 4+ Finanzierungsaktion erhalten Sie bei 
Ihrem Renault Partner. Gesamtverbrauch Renault PKW Modellpalette 3,2–7,5 l/100 km, CO2 Emission 83–184 g/km, homologiert gemäß NEFZ. Änderungen, Satz- 
und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

RENAULT CAPTUR

DRIVE THE CHANGE

www.langebner.at

Ins_captur_xmod_koleos 4c 173x123_5.indd   1 16.08.13   08:52

Ensemble Klingzeug in Söll

leSePaten geHen in Die ferien
nach einem harten und langen Schuljahr gönnen sich nun auch 
die wörgler lesepaten/innen Ferien. im vergangenen Schuljahr 
wurden nicht weniger als 2500 Lesestunden in den Pflichtschulen 
und im Sonderpädagogische Zentrum abgehalten, so der Gründer 
der Lesepatenschaft Klaus Sedlak. Die Vertreter der Stadtge-
meinde wörgl bedankten sich bei den lesepatinnen und lesepa-
ten und wiesen darauf hin, wie wichtig diese ehrenamtliche Tätig-
keit für die schulischen leistungen leseschwacher Schülerinnen 
und Schüler ist. Anschließend ließ man  bei Kaffee und Kuchen 
das abgelaufene Schuljahr noch einmal revue passieren und man 
freute sich über die tatsache, dass so mancher Schülerin und so 
manchem Schüler durch die hilfe der lesepaten/innen eine nega-
tive zeugnisnote erspart blieb.

die wörgler lesepatinnen und lesepaten würden sich freuen, 
wenn sich ab dem neuen Schuljahr, das für sie am 16. September 
beginnt, einige neue, frischgebackene Lesepaten/Innen finden 
würden. interessierte können sich entweder unter www.lesepa-
tenschaft.com oder unter 0664 / 10 60 631 informieren.

Nach einem gemütlichen Kaffeplausch gings in die Ferien.
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Bei der zweiten Station des Raika Kids- & Jugendcups 2013 
fanden sich mehr als 60 Kinder beim ESV Wörgl ein und boten 
drei tage lang bei herrlichem Sommerwetter engagiertes und 
teilweise auch schon auf beachtlichem niveau stehendes ten-
nis. In nicht weniger als  11 Altersstufen (männlich und weib-
lich) von u8 bis u18 wurden die besten für die Siegerehrung, 
welche im beisein von bezirksjugendwart Stefan Schneck,  von 
ESV Tennischef Markus Kükülövari und Wolfgang Schönlech-
ner (raika wörgl)durchgeführt wurde, ermittelt.
Alle bei der Siegerehrung anwesenden Kinder erhielten zum 
Abschluss im rahmen einer spannenden tombola schöne 
Sachpreise des tennisausrüsters babolat.

tenniS: raiKa KiDS- & 
jugenDcuP beiM eSv wörgl

U10M Adrian Schallhart bezwang im Finale Christoph Oberhammer mit 4:3/4:3; Platz 
drei ging an Benjamin Jasarovski und Philipp Madreiter
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Alte AnSichten VOn wörgl

© heimatmuseum wörgl

1920 Hintnerbauer, Wildschönauer Straße 12 

1960 Fischer Haus, Cafe – Konditorei Fischer, Bahnhofstraße 36   

DaS eHrenaMt beginnt 
ScHOn in Der KinDHeit!

durch die nette zusammenarbeit mit dem info eck 
(i-motion, konnte am vergangenen Samstag im Se-
niorenheim ein sehr gemütlicher nachmittag mit 
musik abgehalten werden. Organisiert wurde die 
Veranstaltung von unserem ehrenamtlichen helfer 
herrn wolfgang hormayr.
Fünf Jugendliche stellten sich spontan bereit, mit 
ihren instrumenten abwechselnd für die heimbe-
wohner zu spielen. es wurde getanzt, gelacht und 
gesungen und so für eine nette Abwechslung der 
heimbewohner gesorgt.
ich möchte mich im namen des Seniorenheims, der 
bewohner und in meinem namen herzlich bei allen 
beteiligten, ganz besonders aber bei den ehrenamt-
lichen, für die zusammenarbeit bedanken!
christine deutschmann, ehrenamtkoordination

wörgl hat einen neuen treff-
punkt im Sommer: der innen-
hof des Jugendzentrums zOne 

in Wörgl wurde in aufwändiger Arbeit zu 
einer chill- und grillzone gestaltet. diese 
öffnet ihre Pforten diesen Sommer nun 
jeden Freitagabend.
Seit etwa fünf Jahren gibt es in wörgl die 
Kulturzone, einen Zusammenschluss von 
jungen, engagierten, kulturinteressierten 
menschen, die das Jugendzentrum zOne 
in der Brixentalerstraße 23 an Freitagen 
mit Veranstaltungen, bislang vor allem 
Konzerten, bespielen.
in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
wurde der innenhof des Jugendzentrums 
von dieser gruppe nun neu gestaltet. 
mit der initiative chill&grill wird dieser 
neue Freiraum nun der wörgler bevölke-
rung schmackhaft gemacht: „das Ange-

bot des betreuten Jugenzentrums zOne 
richtet sich an Jugendliche von 12 bis 19 
Jahren. die idee ist einfach: Seit 02. Au-
gust öffnet der innenhof der zone jeden 
Freitag ab 18 uhr seine tore. Ohne ein-
tritt. Ohne Konsum- und Vereinszwang.

Selbstmitgebrachtes kann auf der vor-
bereiteten Feuerstelle gegrillt und auf den 
zahlreichen Sitz- und liegemöglichkeiten 
gechillt werden. Auch Getränke können 
selbst mitgebracht werden, aber auch der 

Barbetrieb der Kulturzone kann genutzt 
werden. Am 17. August wartet in der 
ZONE in dieser Hinsicht gleich der nächs-
te Programmpunkt: An diesem tag steigt 
als Kooperation der Kulturzone mit dem 
Verein Komm!unity und des Regional-
managements mittleres unterinntal ein 
„Free Stylez Jam“. dieser tag steht ganz 
im Zeichen der Hiphop-Kultur. Graffiti-
künstlerinnen aus ganz österreich werden 
die Wände des Hofes gestalten, des Wei-
teren gibt es Breakdance- und Beatbox-
Workshops und am Abend eine Beatbox-
Show. der eintritt ist wiederum frei, eine 
Anmeldung nicht erforderlich. weitere 
informationen gibt es auf der homepage 
der ZONE und Kulturzone www.jugend.
woergl.at/zone bzw. auf der Facebook-
Seite www.facebook.com/pages/chill-
grill/485983018157059.

neuer freirauM aM freitagabenD: cHill&grill
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nachher

vorher

viterma Lizenz-Partner
Patrick Grässling, Kelchsauerstr. 72, 6361 Hopfgarten i. Brixental
unterland@viterma.com, www.viterma.com

Teil- oder Komplettbadrenovierung: 
Ihre persönliche Altersvorsorge!

•	 Bodenebener Einstieg
•	 Leichtere Reinigung
•	 Perfekte Raumnutzung
•	 Fliesen und Decke können darunter  

bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
•	unverbindliche und kompetente Beratung vor Ort

Am mittwoch, den 10. Juli 2013 konnten bürgermeisterin hedi 
wechner und bezirkshauptmann-Stv. dr. haberl gleich an sie-
ben wörgler Jubelpaare die Jubelgabe im feierlichen rahmen 
überreichen. bei einem gediegenen mittagessen und anregen-
den Gesprächen in den Tiroler Stuben klang die kleine Mit-
tagsfeier aus.

goldene hochzeit (50 Jahre):
Fam. margaretha und meinrad treichl
Fam. margarete und Arthur rieser
Fam. margarethe und hermann ellmerer
Fam. maria und Johann eberl
Fam. christine und dr. phil. Johann Frischmann
Fam. Adolf und Elisabeth Kröll
Fam. Max und Theolinde Rieder

wir wünschen den hochzeitspaaren noch viele glückliche Jahre!

gOlDene HOcHzeit

Fam. Ellmerer, Fam. Frischmann, Fam. Kröll, Fam. Rieser Fam. Treichl, Fr. Bgm. Wechner, 
Fam. Rieder, Hr. BH-Stv. Dr. Haberl, Fam. Eberl
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wechsel an der Spitze des im letzten jahr gegründeten ro-
tary clubs wörgl-brixental. Markus Moritz überreichte die 
Präsidentenkette an natalie Hager-erharter. 
Markus Moritz, der nun zugleich Past- und Gründungsprä-
sident ist, bedankte sich bei allen mitgliedern für das große 
engagement und den einsatz bei der gelungenen charterfei-
er im Oktober 2012. die Spenden konnten dem ersten großen 
Projekt des clubs, dem Verein „Schritt für Schritt“, übergeben 
werden. dieser widmet sich der Förderung und integration von 
Kindern mit schweren Behinderungen und ist auf die Unter-
stützung aus privater Quelle angewiesen.
Weitere Kleinprojekte im lokalen Umfeld des Clubs wurden 
gefördert und unterstützt. dank der großzügigen Spenden 
der Besucher können nun unter der neuen Präsidentin weitere 
Projekte verfolgt und bedürftige Personen unterstützt werden.
„Freundschaft soll das band sein, das uns miteinander ver-
bindet“ – das ist das selbst gewählte Motto von Natalie Ha-
ger-erharter. Sie freut sich darauf, die herausforderungen im 
kommenden Jahr zu meistern und bedankte sich beim schei-
denden Präsidenten Markus Moritz für sein Engagement.

neue PräSiDentScHaft bei
rOtary club wörgl-brixental 

Markus Moritz übergab die Präsidentschaft des Rotary 
Clubs Wörgl-Brixental an Natalie Hager-Erharter.
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.at...so gestalten auch die Kleinsten   

   ihr individuelles Etikett zum Schulstart!

Kristel Silberberger • 0664/5951252

-10% im
September

...so gestalten auch die Kleinsten   
   ihr individuelles Etikett zum Schulstart!

-10% 
Se

Am Sonntag, dem 1. September, findet 
in der Hauptschule Oberau von 9.00 - 
18.00 uhr eine Pilzaustellung statt, 

veranstaltet von den wildschönauer 
Pilzfreunden. für das leibliche wohl 
sogt der Sozialsprengel. außerdem 

noch zu sehen: Heilkräuter, alles von 
der biene, handwerkliche arbeiten. 
eintritt frei!

Pilz auStellung

erlebniSreicHe SOMMerbetreuung Der beSOnDeren art
3 Wochen voller Spaß und Aktion konnten insgesamt 62 Kin-
der dieses Jahr genießen.
Der Verein Komm!unity veranstaltete im Auftrag der Stadt-
gemeinde wörgl, mit freundlicher unterstützung des landes 
tirol, Abteilung JuFF, eine erlebnisreiche Sommerbetreuung 
für Kinder von 3 bis 14 Jahren.
durch die unterstützung zahlreicher Vereine wurde ein ab-
wechslungsreiches, aufregendes Programm geboten.
So besuchten die Kinder die Wörgler Schützengilde, bei der 
sie am Schießstand selber ihre zielgenauigkeit ausprobieren 
durften, sowie den Modellflugclub, wo jedes Kind ein eigenes 
Flugzeug basteln und gestalten durfte, mit anschließendem 
Flugwettbewerb und Siegerehrung.
Auch der Sc-lattella wörgl lud die Feriengruppe ein und trai-
nierte die Kids im Speedskating.
Für eine fröhliche Abkühlung an den heißen Sommertagen 
sorgte der Schwimmclub Wörgl, durch den die Kinder einen 
aufregenden nachmittag im wave verbringen konnten.
besonders wagemutige versuchten sich beim Sc lattella 
Jump im Schispringen, aber auch alle anderen hatten viel Spaß 
an diesem tag, durften sie doch mit Plastikplanen die lande-
bahnen der Sprungschanzen hinunterrutschen!
durch die zusammenarbeit mit dem Projekt „natürlich ge-
meinsam“ des Integrationszentrums Wörgl konnten die Kin-
der zusätzlich auch den Tennisclub Wörgl besuchen und unter 
freundlicher Anleitung den Spaß an diesem Sport entdecken.
weitere unterstützung von „natürlich gemeinsam“ wurde 
kulinarisch geboten, durch die unterstützung von freiwilligen 
Helfern konnte den Kindern die Möglichkeit geboten werden, 
Essen aus verschiedenen Ländern zu probieren, darunter spei-
ßen aus Afrika, estland, ungarn, türkei, Schweiz und Serbien. 
das team der Achterbahn – Streetwork und mobile Jugend-
arbeit kochte veganes Chili, welches den Kids besonders gut 
schmeckte. ballgeschick konnte mit freundlicher unterstüt-
zung des basketballvereins unter beweis gestellt werden, 
beim Probetraining am Funcourt. zu guter letzt veranstaltete 
Frau Brigitta Kulic vom Hip Hop Verein noch einen ganztägigen 

tanzworkshop mit anschließender Aufführung für die eltern.
Die Kinder und auch das Betreuerteam haben die drei Wochen 
sehr genossen, es hat allen viel Spaß gemacht und wir freu-
en uns schon auf den nächsten Sommer, wo diese aufregende 
betreuung wieder angeboten werden soll.
recht herzlich bedanken möchten wir uns noch bei den mit-
wirkenden Vereinen, den Geschäften, den freiwilligen Unter-
stützern, dem team von „natürlich gemeinsam“, der Stadt-
gemeinde wörgl und der Abteilung JuFF des landes tirol.
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Lehrreiche und spannende Workshops zum Thema Energie, mit Peter Warbanoff
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altrömische Saunakultur zum 
Sparpreis und ein gewinnspiel, 
das es so noch nie gegeben 
hat: Der Herbst wird im wave 
richtig heiß.  

die Saunaresidenz der rö-
mer ist mit ihren 2000m2 
eine der größten und 

schönsten Saunalandschaften 
europas. besonderen wert le-
gen die wave-Saunameister 
auf die Exklusivität ihrer Spe-
zial-Aufgüsse, die wave-Sau-
nazeremonien. Salz-, honig-, 
Kaffee-, Meditations-, Eis-, 
römer- oder wave-Peeling-
Aufgüsse sorgen traditionell im 
Wave für prickelnde Wärme. 

jederzeit entspannen mit der 
wave-Sauna-Herbstkarte
Stärken Sie Ihr Immunsystem 
durch regelmäßige Saunagän-
ge – die Sauna-herbstkarte 
ist ideal für das „abwechs-
lungsreiche“ wetter in der 
Übergangszeit: heute hat es 
noch 30 grad, morgen kann die 
temperatur schon auf 8 grad 
abstürzen. 

Die Sauna-Herbstkarte gilt bis 
31.12.2013 und sorgt für viele 
entspannte Stunden. 
erw.  € 229,00
Sen.  € 206,00
Jug.  € 157,00

besucher mit hauptwohnsitz in 
wörgl erhalten mit ihrer ener-
gy.card 30% zuschuss durch 
die Stadtgemeinde wörgl.

Sportbad wegen revisionsar

Sportbad wegen revisionsar-
beiten geschlossen 
bitte beachten Sie, dass das 
Sportbad mit den beiden groß-
rutschen vom montag, den 
09.09. bis Freitag, den 13.09. 
wegen der jährlichen Revisions-
arbeiten geschlossen ist.

Öffnungszeiten während der 
Sportbad-revision: das erleb-
nisbad mit lagune, die Formel-
1-rennrutsche, l2, die erste 
doppellooping-wasserrutsche 
der welt, die Saunaresidenz der 
römer, isla Sola und das Freibad 
haben zu den offiziellen Zeiten 
geöffnet – wir freuen uns auf ih-
ren besuch!

Das wave verschenkt 10 iPads. 
Sie müssen nur gefunden wer-
den!
10 jahre wörgler wasserwelt 
wollen gefeiert werden. Unzähli-
ge Aktionen während des ganzen 
Jahres sorgen unter dem titel 
„waveheart“ für Spaß, Span-
nung, große und kleine Preise. 
www.waveheart.at ist das erleb-
nis-Portal für das beste wave-
Jahr seit 10 Jahren.

Alle tirolerinnen und tiroler, alle 
Gäste und Liebhaber des Landes 
haben noch bis ende Oktober 
die chance auf eines von 10 Ju-
biläums-iPads. Dabei gibt es ga-
rantiert kein Voting, keine Verlo-
sung, keinen haken – 10 iPads 
sind in ganz tirol versteckt, wer‘s 
findet der kriegt‘s! 

und so funktioniert‘s…
bis ende Oktober können ins-
gesamt 10 gutscheine für ein 
iPad in tirol gefunden werden. 
im laufe des gewinnspiel-
zeitraumes werden auf der 
website www.waveheart.at 
hinweise auf den Aufenthalts-
ort der iPad-gutscheine in 
Form von Bild- und Text-Rät-
seln gegeben. wird ein gut-

schein gefunden, einfach die 
auf dem gutschein vermerkte 
telefonnummer anrufen und 
innerhalb von 10 Stunden eine 
meldung machen. bis 10 tage 
nach meldung kann das iPad 
dann im wave persönlich ab-
geholt werden. Pro teilnehmer 
wird nur genau ein iPad ausge-
geben, eine barablöse des ge-
winns ist nicht möglich. 

Der SOMMer geHt zu enDe, 
Die teMPeraturen Steigen!
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10 Jahre Wave – 10 iPads! 
Hol dir deines!

 www.woerglerwasserwelt.at, www.waveheart.at
 Tel. +43 (0)5332 77 7 33   |   info@woerglerwasserwelt.at

Keine Verlosung, kein Voting, einfach die in ganz Tirol versteckten iPads fi nden. 
Die große iPad-Jagd und alle Aktionen zum 10-Jährigen Wave-Jubiläum auf 
www.waveheart.at

?

?

?

?

?

??

Roland Schelly
Gefunden am 13.07.2013

Daniela Rössler
Gefunden am 29.07.2013

Evelyn Riha
Gefunden am 28.06.2013

Stefan Gapp
Gefunden am 11.06.2013

Circus Maximus

Auf 2000m2 wird Saunieren zur Lebensphilosophie. 
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Wörgl, 	 Speckbacherstr. 8,	 05332 / 77951
SchWaz, 	 Münchner Str. 48,		 05242 / 61077 
InnSbruck,	 Salurner Str. 18,  0512 / 570557

	 hall, 	 Stadtgraben 1,	 05223 / 52737
	 TelfS,  Obermarktstr. 2,		05262 / 63376

Die Nachhilfe
Theresia Glugovsky
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MIT	erfolg
InS	neue	Schuljahr

  Individuel le Betreuung Ihres Kindes
Qualifizierte u. erfahrene NachhilfelehrerInnen
laST	MInuTe:	jeTzT	SoMMerkurS	buchen!

BLUMENHAUS
WALTER GWIGGNER
Brixentaler Straße 26 • 6300 Wörgl
Telefon 05332/72467
www.gwiggner.at

WOCHENKNALLER
GERBERA

nur € 1,00

bis anfang juli wurde im rahmen des 
interreg iv a-Projekts „Mobilität ohne 
barrieren“ vom Klimabündnis tirol und 
dem ökoinstitut Südtirol/alto adi-
ge in zusammenarbeit mit dem verein 
Komm!unity im rahmen des Projekts 
natürlich.gemeinsam ein kostenloser 
fahrradkurs für frauen mit Migrations-
hintergrund durchgeführt.
Die Frauen aus unterschiedlichen Län-
dern konnten in den zehn einheiten 
durch Fahr- und gleichgewichtsübun-
gen ihre geschicklichkeit im umgang mit 
dem Fahrrad schnell verbessern. unter 
der Aufsicht zweier ausgebildeter trai-
nerinnen übten die teilnehmerinnen mit 
einfachen gleichgewichts-, Fahr- und 
bremsübungen das radfahren und das 
richtige Verhalten im Straßenverkehr.

bei der Verkehrserziehung bekamen die 
trainerinnen in einer der einheiten un-
terstützung von der wörgler Polizei. in 
der Einheit „Fahrradwerkstätte“ wurde 
gezeigt, wie kleinere reparaturen selbst 
durchgeführt werden können. Vergangene

woche konnte Frau gr mmag. christia-
ne Feiersinger den erfolgreichen teilneh-
merinnen zum Abschluss des Kurses die 
urkunden überreichen und sagte: „ich 
denke, es sollte uns und natürlich auch 
den damen viel bedeuten, mit dem rad 
unterwegs sein zu können, ist es doch 
auch ein Schritt in die Unabhängigkeit und 
ein wertvoller beitrag für die umwelt.“

raDKurS für frauen Mit 
MigratiOnSHintergrunD

SPielOtHeK                                                                                             
im Volkshaus wörgl – 1. Stock
ab Freitag, 20.09.2013 wieder geöffnet. 
18:00 – 19:00 uhr. es ist wichtig, dass 
gerade Kindergarten- und Volksschulkin-
der zugang zu guten, ihrem Alter entspre-
chenden Spielen haben.

einige Spiele helfen beim erlernen der Far-
ben, andere fördern die Simultanauffassung 
oder die Feinmotorik.
In jedem Fall werden Ausdauer und Konzen-
tration gefördert.
iMMer aKtuell grOSSSPiele unD 
PartySPiele
gaudiwurm, wasserrutschplane, Airball, 
Schildkröte-Turnturtle, Hüpfsäcke Jump, 
Pedalos, Stelzen, Schwungtuch, Kriechtun-
nel, Airjump, Jonglierteller, Softwurfspiel, 
riesensommerski, 4 gewinnt + Apfelbaum 
Riesenspiel, Laufdosen, Kullerkegel oder 
Softbowling. neu: Kinderschminken! 
damit wird jede Party, Open Air Fete und 
geburtstagsfeier zum absoluten hit. Ver-
leihpreis € 5,– pro großspiel und woche. 
Verleih gegen Voranmeldung jederzeit 
möglich untertelefon: 0664 /6540624 
(melanie unterganschnigg)
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7

DaHeiM iM HeiM

1: Ausflug Köfler mit Turngruppe
2 bis 3: vorbereitungsarbeiten der be-
wohner fürs grillen 4: ein herzhafter 
grillteller für alle 5: ein Dank an alle Hel-
fer 6 - 7: gottesdienst auf der terrasse  
des Seniorenheimes 8: Quartalsge-
burtstagsfeier mit bürgermeisterin Hedi 
wechner

1

2

3

4

6
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8

©
 S

en
io

re
n

h
ei

m

©
 S

en
io

re
n

h
ei

m

„Sternenstaub“ ist ein neues Projekt in 
wörgl, das Kinder und familienmitglie-
der in traurigen, turbulenten und schwie-
rigen zeiten unterstützt. Meist stehen 
Kinder bei trennung oder tod eines na-
hen Angehörigen unter Schock und fin-
den keinen rahmen, sich ihrer trauer und 
ihren ängsten zu stellen.

wir bieten ihnen die möglichkeit 
und den rahmen, sich den Ver-
lusten und auch den Problemen 

wie  Schule, Mobbing, Alltag, Pubertät 
usw. zu stellen und damit umzugehen. 
Schwierigkeiten haben ihre ursachen, wir 
gehen diesen auf den grund. wir helfen 
den Kindern, wieder Ihre Lebensfreude zu 
finden. 

wir bieten:
Psychologische gruppenspiele 
für Kinder von 6 bis 14 Jahren

Sie lernen:
mit Verlusten umzugehen, den Selbstwert 
zu stärken, mit Ängsten und Gefühlen in 
der Pubertät zurechtzukommen, Alltags-
schwierigkeiten zu meistern, Lerndefizite 
auszugleichen, wieder Fuß zu fassen.

Anmeldung + Kontakt:
Praxisgemeinschaft Tiroler Unterland
0664 3505131
sabrina.lackner1@a1.net
0660 1684210
fink.bmf@gmail.com
Nähere Informationen finden Sie unter 
www.ls-beratung.eu

PrOjeKt SternenStaub

Leiterin Brigitte Fink Sabrina Lackner
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waS KOStet Der SOzialSPrengel?
wie alle tiroler Sozialsprengel rechnen auch wir nach landes-
weit einheitlich sozial gestaffelten KlientInnentarifen ab.

Die Höhe des Klientenselbstbehaltes ist abhängig von der Art 
der Leistung, von der Pflegegeldstufe sowie von den Einkom-
mens- und Lebensverhältnissen des Klienten und dessen Ehe- 
bzw. lebenspartners.

Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt über Stundensätze, 
wobei für einen Klienten pro Monat ein maximales Leistungs-
ausmaß von insgesamt 90 Stunden verrechnet und gewährt 
werden kann.

Die Stundensätze berechnen sich aus der Bemessungsgrund-
lage, welche anhand folgender Parameter ermittelt wird:

einKOMMen auSgaben

Familiennettoeinkommen 
(ohne Sonderzahlungen)

Sonstige einkommen beider Partner z.b. aus 
Pachteinnahmen, mieteinnahmen, zusatzpension usw.

wohnkosten (miete u. betriebskosten bis zu den 
Höchstsätzen lt. Land Tirol)

Kosten für den Lebensunterhalt 
(lt. tiroler mindestsicherungsgesetz)

Pflegegeld (lt. gültigem Pflegegeldbescheid) Verpflichtende Unterhaltsleistungen

Das Vermögen des Klienten wird dabei nicht berücksichtigt. Da 
so natürlich unsere Kosten noch nicht gedeckt sind, wird mo-
natlich eine differenz-Abrechnung ans land geschickt. diese 
differenz wird zu 65 % vom land und zu 35 % von den jewei-
ligen gemeinden gedeckt.
bei inanspruchnahme von leistungen an Sonn- und Feierta-
gen erhöht sich der Selbstbehalt um einen 50%igen zuschlag.

Soweit es sich um maßnahmen der medizinischen hauskran-
kenpflege handelt, für welche ein Sozialversicherungsträger 
einen Kostenbeitrag leistet, hat der Klient keinen weiteren 
Selbstbehalt zu leisten.

Für das Erstgespräch sowie Wegzeiten wird an den Klienten 
kein Selbstbehalt verrechnet.

anSPrucHSberecHtigter PerSOnenKreiS
leistungen nach dieser richtlinie können 
pflege- und betreuungsbedürftigen Perso-
nen bei Vorliegen der nachstehenden Vor-
aussetzungen gewährt werden:

•österreichische Staatsbürgerschaft und/
oder nach den geltenden bestimmungen 
des tiroler mindestsicherungsgesetzes 
diesen gleichgestellte Personen

•hauptwohnsitz in tirol
•Bezug eines Pflegegeldes nach dem Bun-

despflegegeldgesetz der Stufen 1 – 7

•Personen ohne Pflegegeldbezug, welche 
mit Beginn der Pflege oder Betreuung einen 
Pflegegeldantrag gestellt haben, ab Zuer-
kennung des Pflegegeldes
(rückwirkend)
•Personen ohne Pflegegeldbezug, bei wel-
chen eine Pflege oder Betreuung
mittels ärztlicher Bestätigung, welche dem 
leistungserbringer vorzulegen ist,
als notwendig erachtet wird

•Für die Gewährung der Leistung „Mobile 
psychiatrische Pflege für Senioren“
ist zusätzlich ein Befund, eine ärztliche Be-
stätigung oder eine Zuweisung
eines Facharztes für Psychiatrie notwendig.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne 
von montag bis Freitag von 08.00 uhr bis 
12.00 uhr im Sprengelbüro zur Verfügung! 
telefonisch erreichen Sie uns unter der 
nummer 05332/74672. 

StaMMtiScH für PflegenDe angeHörige
Sie sind nicht alleine!
Pflegende Angehörige nehmen oftmals 
eine hohe psychische und physische 
Belastung auf sich, um pflegebedürf-
tigen Familienmitgliedern das leben zu 
hause zu ermöglichen. 
Als unterstützung dieser schwierigen 
Alltagssituation bietet der Sozialspren-
gel wörgl gemeinsam mit den ausge-
bildeten miA-begleitern der Stadtge-
meinde Wörgl in den Räumlichkeiten 

des Seniorenheims einen Stammtisch 
für pflegende Angehörige an. Wir bie-
ten:

•Austauschplattform für gleichgesinn-
te

•Individuelle Beratung durch Experten

•Kennenlernen von sozialen Einrichtun-
gen

wann: 24.09.2013 um 15.00 uhr (ca. 
2 Stunden) wo: Seniorenheim wörgl 
(Sitzungszimmer) 

Auf wunsch übernimmt der Sozial-
sprengel in dieser zeit gerne die be-
treuung ihres Angehörigen! bitte mel-
den Sie sich sobald wie möglich bei 
unserem Pflegedienstleiter DGKP Franz 
Stifter, um die betreuung zu organisie-
ren (74672-13).
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   Der 
M{zd{ CX-5

Sportliches Design, beste Fahreigen-
schaften, vielfach prämiert: Der Mazda CX-5 

überzeugt mit SKYACTIV-Technologie und 
einem Durchschnittsverbrauch von 4,6 Litern 

(SKYACTIV-D). Der City-Notbremsassistent, die Spur-
haltekontrolle und der Fernlicht-Assistent machen den SUV 

zum preisgekrönten Alleskönner. Schon ab € 24.990,–

Der M{zd{ CX-5. Mit Skyactiv-Technologie.

www.mazda.at/action 

* Mehr Infos bei Ihrem Mazda Partner. 
Verbrauchswerte: 4,6–6,6 l/100 km, CO2-Emissionen: 119–155 g/km. Symbolfoto.

Mit dem M{zd{ CX-5 zum Action Park!
Jetzt Ihr M{zd{ Wunschmodell Probe fahren und eines 

von sechs Action-Wochenenden gewinnen!*

 Zoo}
-Z

oo}

CX5_Sommerkampagen_COOP_200x128_LO 02.indd   1 14.06.13   10:17

Ab € 19.990,-1)

Grip, Grip, Hurra!
Allradtechnik aus Österreich.

www.kia.com

Allrad
technik aus 

Österreich

€ 1.000,–
finanzierungsbonus1)

€ 1.400,–
sommerbonus 1)

CO
2
-Emission: 200-135 g/km, Gesamtverbrauch: 5,2-8,4 l/100km

Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Symbolfoto. Angebote gültig bis auf Widerruf. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Aktionspreis inkl. € 1.400,- Sommerbonus und € 1.000,- Abzug vom
unverb. empf. Listenpreis bei Finanzierung über Kia Finance powered by Santander Consumer Bank GmbH für den Kia Sportage 1.6 GDi Cool. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.

Ab € 19.990,-1)

Grip, Grip, Hurra!
Allradtechnik aus Österreich.

www.kia.com

Allrad
technik aus 

Österreich

€ 1.000,–
finanzierungsbonus1)

€ 1.400,–
sommerbonus 1)

CO
2
-Emission: 200-135 g/km, Gesamtverbrauch: 5,2-8,4 l/100km

Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Symbolfoto. Angebote gültig bis auf Widerruf. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Aktionspreis inkl. € 1.400,- Sommerbonus und € 1.000,- Abzug vom
unverb. empf. Listenpreis bei Finanzierung über Kia Finance powered by Santander Consumer Bank GmbH für den Kia Sportage 1.6 GDi Cool. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.


