
Amtliche Mitteilung · Ausgabe Juli 2020

AUS DEM INHALT:
• Vorwort Bürgermeister
• Gemeinderatssitzung
• Neues aus der Bücherei
• Neuigkeiten aus der Silberregion Karwendel
• Freiwillige Feuerwehr Vomperbach
• Braunegger Terfens

• Betreutes Wohnen
• Silberhoamat
• Sozial- und Gesundheitssprengel
• Metallbau Graber
• Öli
•  ATM - Altkleider abgeben

• Gratulationen/Standesfälle
• Geburten
• Eheschließungen
• Todesfälle
• Veranstaltungen/Termine

GEMEINDENACHRICHTENTerfens
Zugestellt durch Österreichische Post

Badesee 
Weißlahn

Foto: Harald Dickbauer



Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Was sich seit März 2020 in Öster-
reich und dem Rest der Welt abge-
spielt hat ist mit nichts zu vergleichen! 
Doch nun werden die Beschränkun-
gen mehr und mehr zurückgenom-
men und ein „Alltag“ beginnt sich 
wiedereinzustellen. Ich appelliere je-
doch dennoch an euch, vorsichtig 
und eigenverantwortlich zu sein, da-
mit Neuinfektionen mit dem „Coro-
na-Virus“ vermieden werden kön-
nen! Achtet auf  die Schutzmaßnah-
men und haltet weiterhin Abstand!
Großen Schaden erlitt hauptsächlich 
die Wirtschaft, viele Betriebe und 
Unternehmer haben um die betrieb-
liche Existenz gekämpft und kämp-
fen immer noch. Ich hoffe, dass die 
Landes- und Bundeszuschüsse grei-
fen und da ankommen, wo sie ge-
braucht werden. Auch die Gemeinde 
Terfens rechnet mit Einnahmeausfäl-
len, sei es bei den Abgabenertragsan-
teilen oder bei der Kommunalsteu-
er. Welche konkreten Auswirkungen 
dies auf  das Budget der Gemeinde 
Terfens haben wird, ist aus heutiger 
Sicht noch nicht abzuschätzen, aber 
mit der Unterstützung von Bund und 
Land wird die Gemeinde Terfens die 
geplanten Bauvorhaben vorantreiben 
und somit auch die heimische Wirt-
schaft unterstützen. 

Mit 29. Mai durften wir den Bade-
betrieb im Freizeitzentrum Weiß-
lahn wiederaufnehmen. Die strengen 
Empfehlungen wurden von unserer 
Seite sehr ernst genommen und ich 
bitte euch, beim Besuch der Anlage, 
die Regeln einzuhalten und den An-
weisungen des Badepersonals Folge 
zu leisten.

Bereits fortgesetzt wurden die Ar-
beiten der Abteilung Ländliche Stra-
ßen des Amts der Tiroler Landesre-
gierung bei der Schlögelsbachstraße, 
die heuer voraussichtlich bis Ende 
Juli dauern werden. 
Direkt neben der neuen Bahnun-
terführung am Auweg / Roan, wel-
che innerhalb eines Jahres von der 

Unterführung Auweg

Unterführung Auweg
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ÖBB AG fertiggestellt wurde, wur-
de zu Erholungszwecken von der Ge-
meinde ein Parkplatz beim Inntalrad-
weg am Auweg errichtet. Die Fahr-
bahnbreite der Unterführung wurde 
auf  3,50 Meter verbreitert und auch 
die Durchfahrtshöhe von 4,20 Meter 
ist nun auch zum Beispiel an die mo-
dernen landwirtschaftlichen Fahrzeu-
ge und Maschinen angepasst. Zusätz-
lich sorgt ein 2 Meter breiter Geh- und 
Radfahrstreifen für erhöhte Sicherheit. 
Natürlich wurde auch die Vorrichtung 
zum Einsetzen der Dammbalken im 
Hochwasserfall zum Schutz der Be-
völkerung erneuert.

Am Parkplatz können Ausflügler und 
Erholungssuchende parken und den 
schönen Inntalradweg genießen. 
Achtung, da es sich um eine Hochwasserretensionsfläche 
handelt kann der Parkplatz im Hochwasserfall jederzeit  
gesperrt werden und die geparkten Fahrzeuge müssen 
dann unbedingt nach der maximalen Parkzeit entfernt 
werden. 

Am Inntalradweg wurde im vergangenen und heurigen Jahr 
einiges gearbeitet und asphaltiert. Beim „letzten Stück“, 
bei der Autobahnbrücke Vomperbach, bei welchem bis 
dato die aus Beton bestehenden ÖBB-Kabeltröge nur 
mit Holz abgedeckt waren und somit eine konstante Si-

cherheit nicht ge-
geben war, wur-
den Schwerlastka-
beltröge eingebaut 
und ergänzend 
seitlich asphaltiert.  
Nun ist der Teil 
des Inntalradwegs, 
der das ganze Ge-
m e i n d e g e b i e t 
quert durchge-
hend bestens prä-
pariert! Danken 
darf  ich an die-
ser Stelle den zu-
ständigen Herrn 
und Damen des 
Amts der Tiro-
ler Landesre-
gierung und der 
ÖBB Infrastruk-
tur für die Unter-
stützung!  

Autobahnbrücke Vomperbach

Parkplatz Inntalradweg
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Erfreulich ist, dass die Eisenbahn- 
und die Fuß- und Radwegbrücke in 
Vomperbach nach 2-jähriger Bauzeit 
fertiggestellt werden konnte. Es ist 

ein sehr schönes Projekt – vor allem 
die Fuß- und Radwegbrücke, die we-
sentlich zur Sicherheit aller beiträgt. 
Ergänzt wird das Projekt noch durch 

die Erweiterung der Park & Ride An-
lage, welche von 30 auf  80 Stellplätze  
erweitert wird! Die Arbeiten sollen 
heuer noch fertiggestellt werden.

Gemeindenachrichten Terfens4 Juli 2020



Und apropos Park & Ride Anlage, so 
freut es mich sagen zu können, dass an 
der ÖBB-Haltestelle in Terfens-Weer 
im Mai die Arbeiten für die Erweite-
rung der Park & Ride-Anlage von frü-
her 30 Stellplätzen auf  insgesamt 61 
PKW-Stellplätze, davon zwei Behin-
dertenstellplätzen, sowie einer Ladesäu-
le zum Laden von zwei E-Fahrzeugen, 
abgeschlossen wurden. Die Projekt-
partner ÖBB, Land Tirol und Gemein-
de Terfens mit den Nachbargemeinden 
haben in die Erweiterung rund 495.000 
Euro investiert. „In einer zweiten Bau-
stufe wird die Haltestelle durch eine 
Neugestaltung des Vorplatzes, der eine 
Neusituierung des Haltestellenzugangs, 
eine Haltestelle für den Dorfbus, Kurz-
parkplätze und überdachte Flächen für 
Fahrräder und einspurige Fahrzeuge 
vorsieht, auf  einen kundenfreundli-
chen, modernen Standard gebracht.“, 
so die Presseaussendung der ÖBB AG.

Im Gemeindeamt wurde fleißig umge-
baut. Wie ich ja schon mehrmals berich-
tet habe war der Erhalt der Bankstelle 
nicht mehr wirtschaftlich und ich habe 
mich sehr bemüht, einen Infrastruktur-
betrieb in den Ort zu bringen. Ich glau-
be fest daran, dass wir mit der Firma 
EZEB einen tollen Betrieb für unsere 
Gemeinde gefunden haben. Die Um-
bauarbeiten wurden fast zur Gänze von 
ortsansässigen Betrieben ausgeführt! 

Meine Bitte an dieser Stelle an 
euch, Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger, Vereine, Firmen: 
Unterstützt die regionalen Betriebe 
unserer Gemeinde Terfens bei allen 
euren Vorhaben, insbesondere un-
sere einzigen Nahversorger im Ort: 
Braunegger und EZEB!

Auch die Erweiterung des Musikprobe-
lokals der Bundesmusikkapelle Terfens 
soll im heurigen Jahr von statten gehen. 
Ich bedanke mich bei Heinz Lener für 
seine Bereitschaft, der Gemeinde den 
Grundstücksteil zu verkaufen. Ohne 
die zusätzlichen 36 m² wäre die Erwei-
terung in dieser Form nicht möglich.

P & R Terfens-Weer

P & R Terfens-Weer Ladesäule E-Fahrzeuge

P & R Terfens-Weer Behindertenstellplätze
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Corona zeigte uns, welchen Stellen-
wert die Digitalisierung in unserer 
Zeit hat. Ein stabiles und schnelles In-
ternet ist heutzutage schon fast nicht 
mehr wegzudenken. Zum Beispiel be-
nötigt man es, um von zu Hause aus 
zu arbeiten, in weiterer Folge ist eine 
hohe Datenrate wichtig für stabile Vi-
deokonferenzen. Mit dem Ausbau des 
gemeindeeigenen Glasfasernetzes hat 
die Gemeinde schon vor mehr als 5 
Jahren den Grundstein dafür gelegt. 
Aber erst durch Bundes- und Landes-
förderungen war und ist es der Ge-
meinde Terfens möglich, den Ausbau 
voranzutreiben. Als Provider (= In-
ternetanbieter) haben wir in der Ge-
meinde mit Tirolnet, Magenta und 
Schwaz.net gute Partner, die alle pri-
vaten und beruflichen Bedürfnisse in 
der digitalen Welt abdecken können. 
Von der Gemeindeverwaltung wer-
den immer die Haushalte rechtzeitig 
angeschrieben und kontaktiert, wo in 
naher Zukunft der Ausbau stattfinden 
wird und wo Hausanschlüsse möglich 
sind. Die Kosten für einen Hausan-
schluss übernimmt nach Gemeinde-
ratsbeschluss die Gemeinde, wenn im 
Anschluss innerhalb von 12 Monaten 
ein Internetvertrag abgeschlossen 
wird. Alle Anbieter verlangen in den 
ersten Monaten (meist 2 oder 3) kei-
ne Internetgebühren, damit ein rei-
bungsloser Übergang vom alten auf  
den neuen Anbieter geschieht. Ein 
kleiner Tipp: kündigt den alten An-
bieter erst, wenn der Anschluss des 
neuen Anbieters funktioniert und eu-
ren Wünschen entspricht!
Und weil wir gerade bei der digita-
len Welt sind darf  ich jetzt schon die 
neue Wasserzählerablesung im Okto-
ber 2020 ankündigen. Die Gemein-
de Terfens nutzt für die Ablesung 
der Wasserzähler erstmals „WATER-
LOO“, eine Lösung der Firma Sym-
varo aus Klagenfurt. 
Durch WATERLOO ist es uns mög-
lich, die Ablesung des Wasserver-
brauchs bis hin zur Verrechnung effi-
zient und kontaktlos zu gestalten.

Wie läuft die Ablesung nun für 
euch ab?
Ihr erhaltet von der Gemeinde im 
Oktober die WATERLOO Ablese-
karten per Post zugesandt. Um Schät-
zungen eures Verbrauches zu vermei-
den, stehen euch viele komfortable 
und kostenlose Wege zur Verfügung 
euren Wasserzählerstand bekanntzu-
geben. Ich bitte euch eine der folgen-
den Möglichkeiten zu nutzen: 

• „WATERLOO 365 App“ –  
 Download kostenlos im  
 App Store oder Google Play  
 Store oder

• WATERLOO Webseite auf  
 www.zählerstand.io  oder

• Scannen des blauen QR-Codes  
 am Ableseblatt  
 (via QR-Code Scanner App) oder

• WATERLOO Chatbot  
 „Splashy“  erreichbar auf   
 unserer Gemeindehome- 
 page www.terfens.at 
 (sofern technisch  
 möglich) oder
 

• WATER Voice –  
 eine Telefonnummer, ‚ 
 die 24 Stunden für euch kostenlos 
 erreichbar ist: 0720/778309  
 (funktioniert erst ab dem Stichtag) 
 oder

• ihr füllt die Ablesekarte händisch 
aus und schickt uns diese per Post 
an das Gemeindeamt zurück. Auch 
könnt ihr es im Gemeindeamt abge-
ben oder in den Postkasten der Ge-
meinde einwerfen.
Wenn ihr möchtet, erhaltet ihr an-
schließend auch eine Bestätigung 
eurer (digitalen) Übermittlung. Alle 
gemeldeten Wasserzählerstände lan-
den automatisch in unserem System, 
von wo aus wir sie weiterbearbeiten 
können.
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Büroräumlichkeit in Terfens

In Terfens, Auweg 8, ist eine Büro-/Schauräumlichkeit 
im westseitigen Gebäudeteil des Bauhofs der Gemeinde 
befristet zu vermieten. Das Büro hat eine Gesamtnutzflä-
che von ca. 41 m² und einen 1 PKW-Stellplatz mit 17 m².  
Nähere Informationen erhalten Sie im Gemeindeamt  
Terfens unter der Telefonnummer: 05224/68315-27

Neue Förderung bei Umstieg von Ölhei-
zung auf  umweltfreundliche Heizformen

Die Landesregierung hat eine „Sanierungsoffensive neu“ 
beschlossen, dadurch soll der Ausstieg aus Ölheizungen 
noch besser gefördert werden. Beim Umstieg von Ölhei-
zungen auf  umweltfreundlichere Heizformen, wie bei-
spielsweise einer Luft-Wärme-Pumpe, gibt es ab 1. Juli 
2020 zusätzlich zu den Bundes- und Landesförderungen 

auch einen Einmal-Bonus in Höhe von 3.000 Euro. Da-
durch sind nun bis zu 65 Prozent der Gesamtkosten för-
derbar. Ziel dieser Maßnahmen ist es, klimafreundliche 
Energie- und Wärmesysteme zu fördern und gleichzeitig 
die fossilen Energieträger wie Öl und Gas zu reduzieren. 
Nähere Informationen zu dieser Förderung findet ihr auf  
der Homepage des Land Tirol.

Ich wünsche allen Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürgern vor allem auch den Kindern 
und Eltern einen erholsamen Sommer.

Jahresrechnung 2019
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. Juni 2020 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 

genehmigt und dem Bürgermeister als Rechnungsleger einstimmig die Entlastung erteilt.

Das Rechnungsergebnis gliedert sich wie folgt:

G E M E I N D E R A T S S I T Z U N G

www.terfens.at

  Jahresrechnung  2019  

Das  Rechnungsergebnis  gliedert  sich  wie  folgt:  

  7.286.422,84  €  
  6.749.033,69  €  

Kassenbestand     537.389,15  €  
  244.469,19  €  

Ausgabenrückstände     103.955,73  €  
Jahresergebnis   677.902,61  €  

  1.558.007,85  €  
  1.360.325,71  €  

Kassenbestand     197.682,14  €  
  -‐      €  

Ausgabenrückstände   2.628,31  €  
Jahresergebnis  Überschuss     195.053,83  €  

Entwicklung  des  Schuldenstandes  

2017 2018 2019

Schuldenstand  zum  Jahresende  
  2.284.738,09  €     2.022.011,44  €     1.775.005,59  €  

Verschuldungsgrad 26,72% 27,50% 27,94%
Verschuldung  pro  Kopf   1.045,17  €     924,98  €     811,99  €  

Ordentlicher
Haushalt  

EinnahmenabstaQung  
AusgabenabstaQung  

Einnahmenrückstände

Außerordentlicher
Haushalt  

EinnahmenabstaQung  
AusgabenabstaQung  

Einnahmenrückstände  

  2.284.738,09  €  

  2.022.011,44  €  

  1.775.005,59  €  2019

2018

2017

Euer Bürgermeister

Hubert Hußl
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NEUES AUS DER BÜCHEREI

Weitere Infos 
auf unserer Website 
zu finden sind:
www.terfens.bvoe.at
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Neuigkeiten aus der Silberregion Karwendel

Tiefe Täler, weite Berglandschaf-
ten und das breite Inntal machen die 
Silberregion Karwendel zur idealen 
Fahrrad-Landschaft. 3 E-Bike Verleih-
stationen wurden in der Region bereits 
installiert und noch 10 weitere E-Bike 
Verleihstationen werden Anfang Juli 
in der Region positioniert. Auch die 
Gemeinde Terfens kommt in den Ge-
nuss der E-Mobilität.

Die Verleihstationen
Wortwörtlich kommt der Sommer in 
der Silberregion Karwendel ins Rollen. 
Zu den 3 etablierten Verleihstationen, 
mit je 3 E-MTB’s und 3 E-Citybikes, 
werden zusätzlich 10 weitere E-Bike 
Verleihstationen installiert. Bisher ste-
hen 18 E-Bikes an den Stationen Tou-
rismusbüro Silberregion Karwendel, 
bei der Schatzkammer Schwaz und 
beim Hotel Jenbacherhof  zur Verfü-
gung. Das Konzept der E-Mobilität in 
der Silberregion Karwendel wird noch 
weiter ausgeweitet. Mit insgesamt 13 
E-Bike Verleihstationen stellt die Sil-
berregion Karwendel ein breites Netz 
an E-betriebenen Fortbewegungsmit-
teln zur Verfügung und unterstreicht 
damit den Gedanken der Nachhaltig-
keit und der umweltfreundlichen Fort-
bewegung. Zusammen mit der E-Mo-
bilitätsfirma Greenstorm werden auch 
die weiteren Verleihstationen aufge-
baut und betreut. Um das Service der 
E-Bikes kümmert sich der lokale Bike 
Shop „Bergböcke“ in Schwaz. Die 
Verleihstandorte tragen somit nur die 

Verantwortung für stets geladene Ak-
kus. Terfens darf  sich ebenfalls über 
eine E-Bike Verleihstation in der Ge-
meinde freuen. Im Gemeindezentrum 
stehen ab Anfang Juli 3 E-MTB’s für 
sportliche Mountainbiketouren und 
3 E-Citybikes für gemütliches Bikec-
ruising am Innradweg zur Verfügung. 
Die Fahrräder können 24h Stunden 
am Tag ausgeliehen werden- denn der 
Verleihvorgang funktioniert ganz au-
tonom über die „Green4rent“-App.

Der Verleihvorgang-  
einfacher denn je

Das Ausleihen der E-Bikes gestal-
tet sich durch die „Green4rent“-App 
einfacher denn je. Um mit einem der 
Fahrräder durch die Region zu düsen, 
ist der Download der „Green4rent“-
App im App Store (IOS) oder im 
Google Play Store (Android) im Vor-
hinein unbedingt notwendig. Die App 
ist kostenlos und einfach zu bedienen.  

Im nächsten Schritt wird 
ein Benutzerkonto ange-
legt und eine gültige Kre-
ditkarte hinterlegt. Die App 
bucht nämlich automatisch 
den Tarif  der Kreditkar-
te ab, völlig kontaktlos und 
ohne jeglichen Mehrauf-
wand. Die Startansicht der 
App zeigt sofort die ver-
fügbaren Bikes der Region 
an. Das gewünschte Fahr-
rad kann nun reserviert und 
binnen 15 Minuten in Be-
trieb genommen werden. 
Beim E-Bike selbst muss, 
wie in der App beschrieben, 
nur noch die Sicherung ge-
löst werden und das Bike-
Cruising kann beginnen. 
Der Verleih der neuen E-
Bikes wird nach dem Stun-
dentarif  abgerechnet. Der 

Verleih- und Bezahlvorgang kann nur 
beendet werden, wenn das Fahrrad 
wieder am Ausgangspunkt zurückge-
geben wird.
Insgesamt bietet die „Green4rent“-
App zwei Tarife an. Zum einen den 
klassischen Stundentarif, oder zum 
anderen die ausgedehnte 24h Varian-
te, welche auch lange Fahrten ermög-
licht. Die Ausleihgebühr der Fahrrä-
der beträgt pro Stunde 5,-€, egal ob 
Citybike oder MTB. Der 24 Stunden-
tarif  beträgt 35,-€. Ist das Bike länger 
als sieben Stunden in Gebrauch, wird 
automatisch der 24h Tarif  verrechnet. 
SILBERCARD Besitzer kommen zu-
sätzlich in den Genuss von zwei Frei-
stunden. 

Der Tourismusverband Silberregion 
Karwendel freut sich den Einheimi-
schen und Gästen ein gesundes und 
umweltfreundliches Erlebnis in der 
Silberregion Karwendel zu bieten.

Foto: Silberregion Karwendel

E-MOBILITÄT in der Silberregion Karwendel
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Im letzten halben Jahr hat sich wieder einiges getan, jedoch mehr im Bereich Events und Organisation. 

So wurden wir am Freitag, den 7. Februar, zu einem 
sehr schönen Anlass geladen und waren bei unseren 

beiden Jugendbetreuern Stefanie und Matthias Binder zu 
Gast. Am 7. Februar um 12:16 Uhr erblickte Ellie Stefanie 
Binder mit 3005 Gramm und 51 cm Größe das Licht der 
Welt. Wer weiß, vielleicht können wir in einigen Jahren 
Ellie für unsere Feuerwehrjugend begeistern ... die besten 
Voraussetzungen sind vorhanden. Wir gratulieren den 
beiden Eltern Stefanie und Matthias recht herzlich 
und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!

Eine Woche später, am Samstag den 15 Februar, un-
ternahmen wir bei strahlendschönem Wetter einen 

Schiausflug mit 19 Kameraden in die Christlum und hat-
ten gemeinsam sehr viel Spaß dabei.

Der nächste sehr schöne Anlass, zudem wir am Don-
nerstag, den 20. Februar, geladen wurden waren bei 

unserem Gerätewart Mario Falch und seiner Frau Julia. Am 
19. Februar um 18:47 Uhr konnten die beiden glücklichen 
Eltern ihre kleine Tochter in den Armen halten. Marie Falch 
wog 3310 Gramm und war 52 cm groß. Wir gratulieren 
den beiden Eltern Julia und Mario recht herzlich und 
wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!

Bei der Monatsübung am 4. März besichtigten wir die 
aktuellen Baustellen in Vomperbach. Darunter die 

Wohnanlage des Bauträgers Eglo und die Wohnanlage 
am Föhrenhof  des Bauträgers Livinn. Dabei wurde das 
Augenmerk speziell auf  feuerwehrrelevante Inhalte ge-
legt wie z.B. Zugang zu Dächern, Tiefgaragen, Belüftun-
gen, Heizräumen, Kellern, usw. 

Im April wurde unsere Feuerwehrjugend von der Frei-
willigen Feuerwehr Jenbach zur #CoronaVSFeuer-

wehrjugend - Challenge nominiert! Da sich unsere Jugend 
eine solche Nominierung nicht entgehen ließ, wurde ein 
Motto für die momentane Zeit erarbeitet, welches an-
schließend in einem Video verpackt wurde. Das Motto 
lautet: Wir die freiwillige Feuerwehrjugend Vomperbach 
bleiben dahoam! Bleit‘s gesund! Das Video dazu könnt 
ihr auf  unserer neuen Webseite unter www.ff-vomper-
bach.at ansehen.

Glückwünsche zur Geburt - Ellie Stefanie Binder 

Glückwünsche zur Geburt - Marie Falch

Schitag Christlum
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Am 24. April wurde die FF Vomperbach mit 6 Mann 
und dem TLF zur Fahrbahnreinigung nach einem 

Verkehrsunfall gerufen. Nach ca. 45 Minuten konnten 
der Einsatz abgeschlossen und der Status „frei Wache“ 
gemeldet werden.

Nach dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ wur-
den wir zur Geburt der Tochter Lina unseres Feuer-

wehrmitgliedes Fabian Lanz und seiner Freundin Nadine 
Giuliani Margreiter, am 29. April, geladen. Wir gratu-
lieren den beiden Eltern Fabian und Nadine recht 
herzlich und wünschen ihnen alles Gute für die Zu-
kunft!

Während der Corona-Zeit wurden viele Stunden in 
die Neuerstellung unsere Webseite gesteckt. Sie 

erhielt ein komplett neues und modernes Design, neue 
Aufgliederung usw. und wurde am 9. April online gestellt. 
Viele Berichte wurden bereits übernommen, jedoch wird 
die Webseite noch weiterhin laufend ausgebaut, erweitert, 
ergänzt und vervollständigt. Seht sie euch an unter www.
ff-vomperbach.at

Eine weitere Premiere war die Ausschusssitzung am 
23. März. Durch die vergangene und zum Teil noch 

aktuelle Lage wurde auch unsere Ausschusssitzung ins 
Home-Office verlegt und über Microsoft Teams abge-
halten. Eine ganz neue Art der Sitzung jedoch sehr er-
folgreich.

Zu guter Letzt wurde auch der Server im Gerätehaus 
durch einen Neueren getauscht und der Haustech-

nik-PC erneuert. Somit steht einem reibungslosen Arbei-
ten rundum der Feuerwehr nichts mehr im Wege.

Einsatz Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall

Neue Webseite der Freiwilligen Feuerwehr Vomperbach

Glückwünsche zur Geburt - Lina Lanz
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Liebe TerfnerInnen!

Viele Jahre arbeiten wir nun schon bei 
der Firma Braunegger mit einer guten 
und fast schon familiären Zusammen-
arbeit mit allen Vereinen und vor allem 
mit der Gemeinde.
Natürlich sind auch alle Privatperso-
nen miteingeschlossen – die unser klei-
nes „Ladele“ am Leben erhalten!
Für das entgegengebrachte Vertrauen 
und der jahrelangen Treue ist es an der 
Zeit einfach mal „DANKE“ zu sagen.
Wir hoffen, dass dies noch viele Jahre 
so bleibt!

Seit kurzem bieten wir bargeldloses 
Zahlen an und ab sofort könnt ihr 
auch mit 
LOTTO, TOTTO….usw. euer Glück 
versuchen. Im Monat August (genau-
es Datum noch offen), wird unser Ge-
schäft modernisiert und im Zuge des-
sen, müssen wir ein paare Tage für die 
Renovierung geschlossen halten.
Bitte im Voraus um Verständnis! Bei 
der Wiedereröffnung hoffen wir auf  
zahlreiches Kommen.

Euer Braunegger Team 
Martina & Helga

L E B E N S M I T T E L  U N D  K A F F E E

Danke an Bürgermeister Hubert Hußl, dass so 
guat g`schaut wordn isch auf  ins in der Coronazeit!

Ab 01. November 2020 stehen den 
BewohnerInnen unserer Verbands-
gemeinden zwanzig barrierefreie 
Wohnungen zur Verfügung. 

Das neu errichtete Wohnhaus verfügt 
über einen Gemeinschaftsraum und 
ist über eine schöne, zentral gelegene 
Gartenanlage mit dem Regional-Al-
tenwohnheim und auch einem Kin-
dergarten verbunden.
Jede Wohnung verfügt über eine 
Wohnküche, ein Schlafzimmer, Bad/
WC, eine Loggia sowie einen Lager-
raum oder einen Abstellraum im Erd-
geschoss. Ein 24-Stunden-Notrufsys-
tem wird bereitgestellt. Auf  Wunsch 
kann auch ein Tiefgaragenplatz ange-
mietet werden.

Ziel und Zweck eines Betreuten Woh-
nens ist der möglichst lange Erhalt 
einer selbständigen Lebensfüh-
rung in den eigenen vier Wän-
den. Diese Selbständigkeit wird 
durch eine eigene Betreuungs- und 

Unterstützungsperson gefördert, die 
den BewohnerInnen mit Rat und Tat 
zur Seite steht und für soziale Ange-
bote und Aktivitäten zuständig ist.
Im Regional-Altenwohnheim können 
auch der Mittagstisch oder Wäsche-
service kostenpflichtig in Anspruch 
genommen werden.

Das Betreute Wohnen richtet sich 
an Personen ab 60 Jahren mit Hilfs-, 
Betreuungs- oder Pflegebedarf. Die 
Miethöhe richtet sich nach Vorgaben 
der Wohnbauförderung, Wohnbeihil-
fe des Landes ist einkommensabhän-
gig möglich.

NEU ab Herbst 2020: Betreutes Wohnen am Knappenanger

Wenn Sie Interesse an unserem Angebot haben, freuen wir uns auf  
Ihren Anruf  unter Tel. 05242-6901-939 oder Mail an info@rawh.at.
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Silberhoamat: 
Leben und Arbeiten 
unter „einem Dach“

Künftig versammeln sich die drei 
Häuser des Altenheimverban-
des Schwaz und Umgebung un-
ter der Dachmarke Silberhoamat. 
Knappenanger, Marienheim und 
Weidachhof  stehen für die glei-
chen Werte, leben „Freude am Al-
ter“ und treten nun auch nach au-
ßen einheitlich auf.

Die Betreuung älterer Menschen der 
Region Schwaz wird künftig unter 
der Dachmarke Silberhoamat zusam-
mengefasst. Damit schafft der Al-
tenheimverband Schwaz und Umge-
bung Klarheit nach außen. Die Silber-
hoamat fungiert nach der Aufnahme 
des Weidachhofs als Mutter über drei 
Häuser mit 200 Mitarbeitern und mit 
insgesamt 180 Bewohnern aus acht 
Gemeinden. Sie wird als administrati-
ve Anlaufstelle für Heimaufnahmen, 
Bewerbungen und Informationen 
dienen und die Teams vernetzen.

Dachmarke bringt Identifikation

Die Namensfindung für die Marke 
erfolgte durch die Bürgermeister des 
Gemeindeverbands und die Mitarbei-
ter der drei Häuser. Gemeinsam ent-
schied man sich für Silberhoamat. An-
dreas Mair, Leiter der Organisation: 
„Mit dem einheitlichen Auftritt der 
drei Häuser nach außen wollen wir 
zeigen ‚wir gehören zusammen‘. Das 
stärkt auch die Identifikation unse-
rer Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsort.  

Ich finde, der Namen Silberhoamat 
ist gut gewählt, denn Silber steht für 
Wertigkeit, Würde oder das Alter und 
passt natürlich sehr gut in unsere Re-
gion. Hoamat leiten wir vom Hoamatl 
ab, da wo man wohnt und lebt.“

Gemeinsam, aber mit eigenem 
Charakter

Die Zusammengehörigkeit wird 
durch die gemeinsamen Werte spür-
bar: In allen drei Häusern wird die 
„Freude am Alter“ von Jung und Alt 
gelebt, überall wird die Philosophie 
der Wahrnehmenden Pflege umge-
setzt. Diese zukunftsorientierte Be-
treuung stellt den älteren Menschen in 
den Mittelpunkt, stärkt ihn und bringt 
ihm Wertschätzung entgegen. Darü-
ber hinaus behält jedes Haus aber 
seinen ganz eigenen Charakter. So 
steht das Marienheim für städtisches 
Flair, dörfliche Geselligkeit gibt es am 
Knappenanger, der Weidachhof  lädt 
durch seine Lage im Grünen ein.

Die Mitarbeiter als Gut  
der Zukunft

„Mitarbeiter zu finden, gehört zu un-
seren Herausforderungen der Zu-
kunft. Wir haben das Glück, dass un-
sere Häuser einen geradezu kultigen 
Ruf  genießen – als Lebens- und vor 
allem als Arbeitsort. Das freut uns 
sehr, denn das zeigt uns, dass sich un-
sere Mitarbeiter in unserem Arbeits-
umfeld wohlfühlen. Und nur mit ei-
nem begeisterten Team lässt sich die 
hohe Qualität unserer Betreuung auch 
künftig sichern“, erklärt Verbandsob-
mann Bgm. Hans Lintner.

Träger der Silberhoamat ist der Al-
tenheimverband Schwaz und Um-
gebung, der unterstützend zur Seite 
steht und acht Gemeinden umfasst 
(Schwaz, Gallzein, Buch, Stans, 
Pill, Weer, Weerberg, Terfens). Ob-
mann des Verbandes ist der Schwa-
zer Bürgermeister Hans Lintner, 
sein Stellvertreter der Bürgermeis-
ter von Terfens, Hubert Hußl.

Silberhoamat
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Sozial- und Gesundheitssprengel
Weer und Umgebung

Wir sind übersiedelt…..

in das Pfarrzentrum Weer, Kirchweg 1
über die Stiege rechts hinunter
zurück zur Bar…

In diesem Zuge möchte ich mich für die 
tolle Unterstützung bedanken:

• bei den sechs Bürgermeistern unserer  
Sprengelgemeinden

• bei  Andreas Sparber 
• bei den Gemeindearbeitern von Weer, Kolsass, 

Pill und Terfens
• beim Waldaufseher vom Kolsassberg
• bei der FF Weerberg
• bei allen Mitarbeiterinnen des Sozialsprengels

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch ein großes  
DANKE an unsere langjährigen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, die tag-
ein-tagaus das „Essen auf  Rädern“ ausliefern und die 
Betten auf- und wieder abbauen.

In der Corona-Anfangsphase haben spontan vier 
Personen das Essenausliefern übernommen, damit 
wir unsere „alteingesessenen Auslieferer“ schützen 
konnten. Ich danke diesen Personen herzlich:
Hans Agreiter mit Frau, Toni Agreiter, Eva Hirschu-
ber und Monika Ortner. DANKE VIELMALS, das 
hat wirklich hervorragend geklappt!

Außerdem auch ein DANKESCHÖN an alle flei-
ßigen „Näherinnen“, die uns  mit selbstgenähten 
Mund-Nasen-Schutzmasken versorgt haben und im-
mer noch versorgen. Wir sind SEHR dankbar für die-
se „Ausrüstung“.

Und zum Schluss möchten wir noch die Gelegenheit 
nützen, um uns von unserer langjährigen Mitarbeite-
rin Erika Bauhofer (Pflegeassistentin), die nach 21 
Dienstjahren im Sprengel am 31.Juli 2020 in den Ru-
hestand tritt, zu verabschieden. Wir bedanken uns 
für die jahrzehntelange  Zusammenarbeit!

oben: Geschäftsführerin  
Elisabeth Hauser und 
DGKS  
Daniela Unterlechner 

rechts: 
Erika Bauhofer
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WIR BIETEN DIR AN:
• Top - Ausbildung in modernster Betriebsstätte
• überdurchschnittliche Entlohnung durch Metaller-KV
• 4-, 5-Tage-Arbeitswoche
• angenehmes Betriebsklima in einem jungen Team
• perfekte öffentliche Verkehrsanbindung

ALS BONUS BEKOMMST DU VON UNS:
• Euro 1.000,- Führerscheinbonus (B/BE)
• jährliche Prämienzahlung bei Lernerfolg
• Ausbildung zum zertifizierten Schweißer

Wenn dich Handwerk in einem modernen Umfeld interessiert und du einen Beruf mit gesicherten Zukunftschancen erlernen 
möchtest, dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen oder vereinbare direkt deinen persönlichen Schnupperarbeitstag!

METALLBAU GRABER Ges.m.b.H. | Stublerfeld 31, 6123 Terfens | Tel.: +43 5242 63064 | office@metallbau-graber.at

Wir sind Branchenführer im Bereich 
Metalltechnik / Bauschlosserei 
und suchen zur Verstärkung unseres Teams 

Lehrlinge (m./w.)

www. metallbau-graber.at
Euro 1.000,- Führerschein-

bonus

Warum Altspeisefett sammeln?
Achtlos ins WC oder den Abfluss geleertes Altspei-
seöl und –fett verursacht hartnäckige Ablagerungen, 
die teure Reinigungs- und Reparaturarbeiten notwen-
dig machen. Gebrauchte Speiseöle und -fette sind ein 
wertvoller Rohstoff. Öli macht mobil, denn Ihr ge-
sammeltes Altspeisefett wird in der neu errichteten 
Öli-Anlage in Fritzens zu einem hochwertigen Roh-
stoff  für die Biodieselproduktion weiterverarbeitet. 
Biodiesel aus Altspeisefett ist ein umweltfreundlicher 
Treibstoff, der in modernen Dieselmotoren eingesetzt 
werden kann.

Wie erfolgt die Sammlung bzw. Abgabe?
Das Sammelsystem mit dem Öli ist ein Kübelaus-
tauschsystem. Das heißt, Ihren vollgefüllten Öli kön-
nen Sie bei ihrer Sammelstelle abgeben und gegen ei-
nen leeren, sauberen Kübel tauschen.

WICHTIG!
• Bitte verwenden Sie in Zukunft nur mehr den Öli. 

In Dosen und Flaschen gesammeltes Fett wird aus 

Kostengründen nicht mehr übernommen.

• In den Öli darf  nur Altspeiseöl und -fett. Mine-

ral-, Motor- und Schmieröle sind gefährliche Ab-

fälle und gehören zur Problemstoffsammlung!
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Das darf in die Altkleidersammlung:

• Gebrauchte, aber noch tragbare und saubere 
Erwachsenen- und Kinderbekleidung jeder Art 

• Noch tragbare Erwachsenen- 
und Kinderschuhe – bitte 
immer paarweise gebündelt!

• Haushaltstextilien wie Bett-
wäsche, Lein tücher, Hand-
tücher; Vorhänge

• Taschen, Gürtel, Schals, 
Mützen

Diese Materialien können gut 
weiterverwendet werden, wenn 
sie in verschnürten Säcken 
(keinesfalls lose!) abgegeben 
werden.

Das darf nicht in die Altkleidersammlung:

• Verschmutzte Kleidung
• Schneiderabfälle und Stoffreste jeder Art
• Schi- und Eislaufschuhe, Inline-Skates
• Steppdecken, Federbetten, Pölster
• Teppiche
• Matratzen

Wenn solche Materialien in der Altkleider-
sammlung landen, fallen hohe Beseitigungs-
kosten an. Sie gehören in den Rest- bzw. 
Sperrmüll!

Altkleider sammeln: So geht‘s richtig!

Eine Umweltaktion Ihrer Gemeinde und der 
ATM-Abfallwirtschaft Tirol Mitte.

Einige kennen das wahrscheinlich: Wenn man sich die 
Zeit zum Aufräumen des Kleiderschrankes nimmt, 
kommt immer die eine oder andere „Altlast“ zum 
Vorschein. Kleidungsstücke, die nicht mehr passen 
oder gefallen, werden dann aussortiert. Oft sind sie 
gut erhalten und können als Secondhand- Ware noch 
viel Freude machen.
Für solche Fälle steht im Recyclinghof  ein Altklei-
dercontainer bereit, in den gebrauchte Textilien 
und Schuhe eingeworfen werden können. Damit 
die ausgemusterten Stücke wirklich wiederverwen-
det werden können, gibt es aber einiges zu beachten: 

Altkleider immer in einen Sack packen und diesen 
gut verschließen – bitte niemals lose Textilien in den 
Container einwerfen!
Schuhe immer paarweise verschnürt einwerfen, da-
mit sie auf  dem weiteren Weg nicht getrennt werden 
können.
Nur saubere und gut erhaltene Textilien und Schuhe 
einwerfen.
Bitte unbedingt darauf  achten, was überhaupt für die 
Altkleidersammlung geeignet ist und was nicht – sie-
he Abbildung

Danke, dass ihr gewissenhaft mit gebrauchten Textilien und Schuhen 
umgeht und diese für eine Wiederverwendung zur Verfügung stellt!

ALTKLEIDER ABGEBEN BITTE RICHTIG!
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GRATULATIONEN/STANDESFÄLLE

Herzlichen Glückwunsch!

Der Gemeinderat 
gratulierte bei der Sitzung 
am 04.05.2020 
recht herzlich und 
wünschten alles Gute.

Unser Bürgermeister Hubert Hußl 
wurde im April 60 Jahre jung

Gratulation auch von der Spielgruppe 
Kriwuskrawus durch Obfrau 

Sandra Kugl und Geschäftsführerin 
Lisa-Maria Lechner an Bgm. Hubert 

Hußl mit  Enkelin Laura.

Die Mitarbeiter der Verwaltung 
und des Bauhofs gratulierten 

ebenfalls und wünschten 
alles Gute sowie viel Gesundheit 

für die Zukunft.
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Im Mai konnte auch unser 

Bauhofmitarbeiter 
Simon Mayr 

seinen

60. Geburtstag feiern.

Die Gemeindebediensteten mit 

Bürgermeister Hubert Hußl 

gratulierten und überreichten 

ein Geschenk.

Herzlichen Glückwunsch!

Eheschließung
Wolfgang Ottmann und  
Michaela Rofner

Johannes Heim und  
Marina Hupfauf

Verstorbene 
 Mitbürger

Aloisia Dabernig
Ursula Stocker
Karl Lang

Geburten
Christina Lener
Simon Lieb
David Erhart
Mina Steinlechner
Jonas Andreas Hörmann
Cataleya Anna Gröblbauer
Matthias Kandler
Marina Wehle
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✼ Hubert Oehm

✼ Franz Löffler

✼ De Marchi Giovanni

✼ Gertraud Ebenbichler

✼ Walter Gradl

✼ Safiye Kurmus

✼ Johann Meixner

✼ Helga Baumgartner

80. Geburtstag

90. Geburtstag

85. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch!

Auf  Grund der Situation mit dem Coronavirus konnte 

Bürgermeister Hubert Hußl nicht persönlich gratulieren, 

sondern nur die Geburtstagswünsche mit einem Geschenk 

an der Wohnadresse ablegen.
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V E R A N S TA L T U N G E N / T E R M I N E

AUGUST

s`Sommerfestl in Vomperbach
veranstaltet vom Singkreis Vomperbach 22.08.2020 18.00 Uhr

Mutter-Eltern-Beratung im
Vereinshaus Terfens 1. Stock 24.08.2020 09.00 Uhr

SEPTEMBER

Mutter-Eltern-Beratung im
Vereinshaus Terfens 1. Stock 07.09.2020 09.00 Uhr

Notarsprechstunde im Sitzungssaal des Gemeindeamtes
m. Mag. Ernst Moser 21.09.2020 17.00 – 18.00 Uhr

Almabtrieb veranstaltet von den Orstbäuerinnen Terfens 26.09.2020 ab 12.00 Uhr

OKTOBER

Sängerabend im Rathauskeller
veranstaltet vom Männerchor Terfens 03.10.2020 20.00 Uhr

Jungbauernball im Rathauskeller 10.10.2020 20.30 Uhr

Impressum: Herausgeber, Verleger, Eigentümer: Gemeinde Terfens, Dorfplatz 1, 6123 Terfens.
Für den Inhalt verantwortlich Bgm. Hubert Hußl bzw. der jeweilige Verfasser eines Berichtes. Grafik und Druck: Sterndruck, 6263 Fügen

Redaktionsschluss für die nächste Zeitung, Freitag 16. 08. 2020
E-Mail: gemeinde@terfens.at Tel.: 05224/68315 Fax: 05224/68315-55

Nächste Gemeinderatssitzung: Termin wird an der Anschlagtafel bekannt gegeben!

Der Veranstaltungskalender wird in unserer Homepage laufend aktualisiert, 
bitte besuchen sie uns unter www.terfens.at
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