
1

Kontakte  02

Amtliche Mitteilungen  03

Redaktionelles 05

Dorfl eben 07

Dorfl eben. Gemeinde 08

Fraktionen im Gemeinderat 10

Vereine  11

Pfarre  16

Kinderkrippe. Fit for family. 18

NMS Schönegg 18

Kindergärten 19

Kleinanzeigen. Jobbörse 20

Veranstaltungskalender 21

Bürgerservice 23

REDAKTIONSSchluSS der nächsten
Ausgabe: 27.09.2012, 20.00 uhr

Beiträge senden Sie bitte per eMail an 
dorfblatt@mils-chronik.at oder ge-
benSie diese direkt im Büro des Milser 
Dorfblattes ab.

INhAlT

Amtliche Mitteilung. Zugestellt durch post.at
Ausgabe 7 | September 2012

BÜRO MILSER DORFBLATT:
Unterdorf 4, 6068 Mils
T +43 664 88 735 645
dorfblatt@mils-chronik.at

SchülERARBEITEN uNTER ANlEITuNG 
VON ANDREAS ARNOlD



2

ANSPRECHPARTNER DER GEMEINDE MILS

AMT | EINRICHTUNG ANSPRECHPARTNER TELEFON FAX E-MAIL
Bürgermeister Dr. Peter Hanser 56570-21 buergermeister@mils.tirol.gv.at

Bürgermeister Stellvertreter Thomas Kölli 0680-1320921 t.koelli@milser.at

Bürgermeister Vorzimmer Anna Siegler 56570-22 DW 33 sekretariat@mils.tirol.gv.at

Amtsleiter Bernd Schnitzer 56570-23 amtsleiter@mils.tirol.gv.at

Bauamtsleiter Roland Klingler MBA 56570-34 r.klingler@mils.tirol.gv.at

Finanzverwaltung Ludwig Gabl 56570-27 buchhaltung@mils.tirol.gv.at

Melde- Steueramt Petra Leichter 56570-24 meldeamt@mils.tirol.gv.at

Umweltamt Elisabeth Kölli 56570-29 umweltamt@mils.tirol.gv.at

Kinderkrippe Alexandra Jaunegg 52510-12 kikri-mils@tsn.at

Kindergarten Dorf Ingrid Wanka 55700 kiga.mils.dorf@cnh.at

Kindergarten Heide Monika Laimgruber 52316 kindergarten.mils@cnh.at

Hausmeister Hanspeter Hirschhuber 0664-5333161 hp.hirschhuber@tsn.at

Waldaufseher Hannes Felder 56570-37 waldaufsicht@mils.tirol.gv.at

Bau- und Recyclinghof Johann Tschugg 44672 44671 bauhof@milser.at

Volksschule Mils Dir. Othmar Gasser 52510 DW 19 direktion@vs-mils.tsn.at

Öffentliche Bücherei Helga Kahr 204500 buecherei-mils@gmx.at

Gemeindebetriebe Mils GmbH GF Roland Klingler MBA 56570-34 DW 35 bauamt@mils.tirol.gv.at

Postpartner Mils Anita Holzner, Barbara Spiß 56570-43 DW 45 pp.6068@post.at

GEMEINDEAMT MIlS. ANSpREchpARTNER

DR. pETER hANSER
BüRGERMEISTER

Täglich erreichbar von 9.00 - 12.00 Uhr.
Bitte um telefonische Terminverein-

barung unter: 0664 3521300!

Unterdorf 4. 6068 Mils. T 56570

AMTlIchE MITTEIluNGEN

NATuRSpIElplATz
uND SpORTzENTRuM

Mit der Eröffnung des Naturspielplatzes 
in der Klammstraße hat auch der nördli-
che Ortsteil einen Spielplatz bekommen, 
der bereits während der Bauzeit große 
Vorschusslorbeeren ernten konnte.

Der Firma Naturspiele Erich Lanz aus 
Assling ist es bestens gelungen, attrak-
tive und naturnahe Spielstätten in den 

alten Baumbestand zu integrieren. Ich 
bin sicher, dass der Naturspielplatz von 
den Kindern gerne angenommen wird 
und gleichzeitig eine Begegnungsstät-
te für jung und alt entsteht. Da sich die 
Fläche mit ca. 4000 m² gegenüber der 
ersten Planung fast verdoppelt hat, sind 
die Kosten um etwa ein Viertel höher als 
ursprünglich angenommen. Diese sind im 
Wesentlichen mit zusätzlichen Erdarbei-
ten begründbar. Auch der Spielplatz im 
Ortszentrum hat sich in den drei Jahren 
seines Bestehens gut bewährt, so dass 
kein Ungleichgewicht zwischen Nord und 
Süd besteht.

Die Sportanlage ist mittlerweile in die 
Jahre gekommen und es werden verschie-
dene kleinere Sanierungen notwendig. 
Mit der Errichtung des Kunstrasenplatzes 
stehen die Fußballkabinen nicht mehr für 
den Eishockeyverein zur Verfügung, da 
diese in den Wintermonaten selber be-

nötigt werden. Daher wird man um die 
Errichtung von zusätzlichen Garderoben  
nicht herumkommen. Jedenfalls ist die 
Decke des Garagentraktes zu sanieren und 
gleichzeitig könnte man zwei Garderoben 
neu im bestehenden Trakt integrieren.  
Die Jugendarbeit des Eishockeyvereines 
ist vorbildlich und es gibt bereits fünf 
Jugendmannschaften im Alter zwischen 
acht und fünfzehn Jahren, die auch einen 
Platz zum Umziehen benötigen.

Erneuert werden muss auch der Holz-
brunnen vor dem Kunstrasenplatz, da er 
offensichtlich nicht sanierbar ist und es 
die Hygienevorschriften nicht zulassen, 
dass Hunde das niedere Kinderbecken 
verunreinigen.

Euer Bürgermeister 
 

GIB AchT!
KINDER hABEN VORRANG IM VERKEhR
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit 
(KFV) fordert erhöhte Aufmerksamkeit 
auf Kinder im Straßenverkehr 

Auch AuTOFAhRER hABEN
VERANTWORTuNG FüR DIE 
SIchERhEIT DER KINDER
Für die Sicherheit der Kinder im Straßen-
verkehr sind alle verantwortlich, nicht 
nur Kinder und ihre Eltern. Zum Schutz 
der Kinder müssen alle Verkehrsteilneh-
mer − vor allem die Autofahrer − ihr 
Verhalten anpassen. „Kinder machen 
im Verkehr Fehler, deshalb sind sie vom 
Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Da-
her muss sich jeder Verkehrsteilnehmer 
entsprechend umsichtig und vorsichtig 
verhalten, wenn Kinder im Straßenraum 
unterwegs sind“, so Norbert Blaha, Lei-
ter des KFV Tirol. Die 23. StVO-Novelle 
präzisiert den Vertrauensgrundsatz: „Die 
Teilnahme am Straßenverkehr erfor-
dert ständige Vorsicht und gegenseitige 
Rücksichtnahme“ – das gilt vor allem ge-
genüber Kindern.

KINDER hABEN BEIM 
üBERQuEREN VORRANG
Kinder haben im Verkehr beim Überque-
ren der Fahrbahn gesetzlich Vorrang. 
Autofahrer sind daher verpfl ichtet, Kin-
dern eine sichere Querung der Straße zu 
ermöglichen – und zwar nicht nur auf 
Zebrastreifen, sondern auch an allen an-
deren Straßenstellen: Autofahrer müssen 
also anhalten, damit ein Kind sicher die 
Straße queren kann.

WIchTIGSTER SchuTz: lANGSAMER 
Wo mit Kindern gerechnet werden muss, 
sollte die Geschwindigkeit reduziert wer-
den. Vor allem im Ortsgebiet sind Kinder 
gefährdet: 70 Prozent der verletzten Kin-
der im Verkehr verunfallten dort. Rund 
85 Prozent aller Unfälle mit Kindern 
passieren nicht am Schulweg, sondern in 
der Freizeit. Die meisten Kinder verunfal-
len in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, daher 
sind alle aufgefordert, speziell auch am 
Nachmittag auf Kinder zu achten. Nicht 
nur auf die Schulanfänger sollte beson-
ders Rücksicht genommen werden: Mit 
zunehmendem Alter sind Kinder mehr al-
leine und häufi ger unterwegs und daher 
gibt es auch eine größere Gefährdung bei 
größeren Kindern.

AchTuNG SchulBuS: 
VORBEIFAhRVERBOT
Bei Schulbussen im Einsatz (orangefar-
bene Schülertransporttafel, eingeschal-
tete Alarmblinkanlage und Warnleuch-
ten) darf auf keinen Fall vorbeigefahren 
werden. Die Fahrzeuglenker müssen 
anhalten – auch dann, wenn der Bus in 
einer Haltestellenbucht steht!

TIppS FüR lENKER:
• Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, 
 wenn Sie Kinder im Bereich der Straße
 sehen und fahren Sie bremsbereit. 

• Seien Sie in unmittelbarer Umgebung
 von Schulen, Haltestellen von Schul-
 bussen und öffentlichen Verkehrsmit-
 teln besonders aufmerksam, vor allem
 nach Schulschluss, wenn die Kinder
 ihren Bewegungsdrang ausleben 
 möchten.

• Halten Sie vor Zebrastreifen immer 
 vollständig an, wenn ein Kind die Stra-
 ße überqueren möchte oder sich be-
 reits darauf befi ndet. Kinder lernen in
 der Verkehrserziehung, den Zebrastrei-
 fen erst zu überqueren, wenn ein Fahr-
 zeug steht. 

• Achten Sie auch auf Rad fahrende
 Schüler und halten Sie genügend Ab-
 stand. Rechnen Sie mit falschen Ver-
 haltensweisen.

• Verhalten Sie sich korrekt, auch wenn
 Sie zu Fuß unterwegs sind - seien Sie
 den Kindern ein Vorbild!

BESONDERhEITEN VON KINDERN 
IM STRASSENVERKEhR
• Kinder sind leicht ablenkbar: Die Auf-
 merksamkeit von Kindern richtet sich
 oft plötzlich auf für sie wichtige Ob-
 jekte (z.B. vorbeilaufender Hund).

 Gefahren im Straßenverkehr werden
 dann nicht mehr wahrgenommen.

• Reaktionszeit: Für Volksschulkin-
der ist es noch schwierig, begonnene 
Handlungen (z.B. Laufen) plötzlich 
zu unterbrechen, was zu problemati-
schen Situationen führen kann.

• Eingeschränkte Wahrnehmung: Volks
 schulkinder können Entfernungen noch
 nicht richtig einschätzen und haben
 ein engeres Blickfeld als Erwachsene. 
 Sie nehmen herankommende Fahr-
 zeuge erst später wahr und erkennen 
 schwer, ob sich Geräusche nähern oder 
 entfernen. Volksschulkinder können 
 aufgrund ihrer Körpergröße auch nicht 
 über parkende Autos sehen.

• Längeres Queren: Bitte geben Sie
 Kindern genug Zeit, die Straße in Ruhe
 zu überqueren. Aufgrund der kürzeren 
 Schrittlänge brauchen Kinder länger, 
 um die Straße zu überqueren. Gerade 
 Schulanfänger brauchen auch oft län-
 ger, um zu entscheiden, ob das sichere
 Queren möglich ist. 

Alle Straßenverkehrsteilnehmer sind 
aufgefordert, sich besonders rück-
sichtsvoll und vorbildlich im Straßen-
verkehr zu verhalten – speziell gegen-
über Kindern.

Rückfragehinweis: Pressestelle KFV
(Kuratorium für Verkehrssicherheit):

Tel.: 05-77077-1919
E-Mail: pr@kfv.at, www.kfv.at
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GEBURTEN

Bastian Glantschnig
Andre Kölli
Linda Prader
Annemarie Richter
Xenia Schischkow
Fabian Sobiech
Dominik Vavrek

VERSTORBEN SIND

Walter Faller Jg. 1929
Friedrich Gatt Jg. 1922
Gernot Gerl Jg. 1956
Florian Lendl Jg. 1982
Erich Marth Jg. 1958
Aloisia Reichler Jg. 1927
Sieghild Trenkwalder Jg. 1941
Franz Unterberger Jg. 1948

GEBURTSTAGE 

70 Jahre
Erna Angerer 70. Geb.
Franziska Hauser 70. Geb.
Anna Kogler 70. Geb.
Herta Knofl ach 70. Geb.
Renate Lexer 70. Geb.
Anna Loidl 70. Geb.
Dr. Wolfgang Porcham 70. Geb.
Johann Schranz-Strickner 70. Geb.
Anna Stückler 70. Geb.
Waltraud Vettorazzi 70. Geb.

75 Jahre
Ingeborg Zanon 75. Geb.

85 Jahre
Maria-Anna Kikl 85. Geb.

pARTEIENVERKEhR
GEMEINDEAMT MIlS

Mo - Fr 07.30 bis 12.30 Uhr
Mi zusätzl. 13.30 bis 16.30 Uhr
Fr 07.30 bis 13.00 Uhr

Unterdorf 4. 6068 Mils. T 56570

SuBVENTIONIERuNG SchulGElD
GYMNASIuM DER FRANzISKANER, hAll
Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.06.2010/TO-Pkt. 08) subventio-
niert die Gemeinde Mils auch weiterhin das Schulgeld für das Gymnasium Hall 
unter folgenden Vorgaben:

• Höhe 25 % derzeit von € 1.300,-
• Gültig nur für die Unterstufe
• Ohne Einkommensabhängigkeit
• Zahlungen an die Eltern halbjährlich auf Antrag
• Über Härtefälle entscheidet der Gemeindevorstand

Im Gemeindeamt Mils liegt das entsprechende Formular „Ansuchen um Schulgeld-
Förderung Gymnasium der Franziskaner, Hall“ zur Abholung auf. Ebenso fi nden Sie 
dieses Formular zum Download auf der Homepage der Gemeinde Mils. 

Dieses Formular wollen Sie ausgefüllt und unterzeichnet wiederum im Gemeindeamt 
Mils abgeben. Nach entsprechender Prüfung über die Direktion des Gymnasiums er-
folgt die Auszahlung der festgelegten Förderung je zur Hälfte im Februar und Juli.

Dr. Peter Hanser e.h.
Bürgermeister

! AchTuNG !                ! AchTuNG !
Es wird darauf hingewiesen, dass das Obst nicht in die Papier- und Biomüllsäcke
gegeben werden sollte. Das faule Obst verursacht nämlich das Reißen des Sackes.

Das Obst sollte in eigene Behälter (Eimer) zur Abfuhr bereit          gestellt werden.

ERINNERuNG 
Paare, die heuer die Goldene oder Dia-
mantene Hochzeit feiern, können beim 
Gemeindeamt einen Antrag auf die Jubi-
läumszulage des Landes Tirol stellen. 

Bitte setzen Sie sich telefonisch unter 
05223-56570 mit uns in Verbindung 
oder kommen Sie einfach im Gemeinde-
amt vorbei.

OlYMpIA uND DIE SpORTFÖRDERuNG
Die Olympischen Spiele von London sind 
Geschichte, das Resultat aus österreichi-
scher Sicht bekannt: Keine Medaille, kein 
Siegesjubel (dabei hätte mich der Ver-
gleich mit den Achselhaaren der Japaner 
interessiert), keine rot-weiß-rote Fahne. 

Dabei wurde zunächst Hoffnung gestreut 
(das verlangen schon die TV-Quoten). 
Pfl ichtbewusst schaltete der ORF von 
Höhepunkten der Spiele zu Wettkämpfen 
mit heimischer Beteiligung, wenn auch 
bald klar wurde, dass die Läufer hinterher-
liefen, Ringer hilfl os in einer Beinschere 
zappelten, die Speerwerferin beinahe den 
eigenen Zehen durchbohrte und der in-
telligenteste Schwimmer als einziger eine 
Wende vermasselte. Als die Nullnummer 
Fakt war, wurden natürlich Schuldige ge-
sucht, mit Vorliebe die Funktionäre (die 99 
Prozent unentgeltlich für den Sport arbei-
tende können wohl kaum gemeint sein). 
Die Frage nach den Ursachen brachte eine 
Vielfalt von Antworten, an die vorher an-
scheinend niemand gedacht hatte (viel-
leicht war es die Psychologie der Namen? 
Während die Chinesen mit einem Dong 
Dong antraten, die Italiener in elegant mit 
einem Dante Boninfante, war unsere Bes-
te Beate Schrott. Nomen est omen?)

Halt!!! Ist es nicht verwerfl ich, wenn man 
sich von seiner Couch aus über Sportler 
lustig macht, die sich jahrelang unter 
Entbehrungen und Verzicht im Rahmen 
ihrer auf die Spiele vorbereiten aber lei-
der nicht auf dem Treppchen landen? Ist 
Sport nicht mehr als die Jagd nach Rekor-
den und Medaillen? Sollten wir nicht froh 
sein, dass unsere Kinder nicht schon früh 
aussortiert, mit verschiedenen Präparaten 
vollgestopft zu Wettkämpfern „hochge-
züchtet“ werden, meist in Sportarten, die 
sonst kaum jemand ausübt (oder kenne 
Sie eine Hammerwerferin?) Soll man die 
Jugend wirklich in eine Kultur des Gewin-
nens um jeden Preis hetzen?

Manche Kommentatoren sehen allerdings 
in diesem Resultat  in gewissem Maße 
auch ein Spielgelbild gesellschaftlicher 
Zustände, die uns alle betreffen. Auf ähn-
liche Weise, wie der Sport verwaltet wird,  
funktionieren (zu) häufi g öffentliche Ins-
titutionen in Österreich, scheint doch der 
Zweck des Systems weniger das Erbringen 
von Leistungen sondern die reine Selbst-
erhaltung zu sein. Der Förderdschungel in 
Wirtschaft oder Kultur wuchert ebenso 
undurchdringlich  wie beim Sport, Funk-
tionsträger wehren sich erfolgreich gegen 
Abschaffung von Doppelgleisigkeiten (wie 
lange spricht man schon von deren Ab-
schaffungen im Schulbereich oder der des 
Bundesrates?). Noch tiefer schürfen jene, 
die einen Zusammenhang mit der allge-
meinen Leistungsbereitschaft sehen: aus 
einem Klima, das Erfolg schon fast ver-
dächtig macht, sind keine Höchstleistun-
gen zu erzielen, fehlen Siegermentalität 
und der absolute Wille, sich zu quälen.

Kaum bestritten wird die die enorme ge-
sellschaftliche Bedeutung des (Breiten)
Sports für die  Aspekte der Gesundheit, 
der Sozialalisierung von Jugendlichen und 
der Integration von Migranten.

Auch in Mils wird der Sport gefördert. 
Die im Gemeinderat vertretenen Frakti-
onen einigten sich auf ein fl exibles Be-
rechnungsmodell, das auf der Arbeit mit 
Jugendlichen basiert sowie Aufwand und 
Kosten berücksichtigt. Die berechneten 
Fördergelder werden jährlich dem Ge-
meinderat zur Abstimmung vorgelegt. 
Den Sportbegeisterten wird mit dem Mil-
ser Sportzentrum eine Anlage bereitge-
stellt, um die uns viel größere Gemeinden 
beneiden.

Der neue großzügig angelegte Kinder-
spielplatz Klammstraße könnte einen 
derartigen Bewegungsschub bei unseren 
Kindern auslösen, dass ein zukünftiger 

Olympiasieger aus Mils nicht mehr auszu-
schließen ist…

Es wäre schön, wenn sich mehrere Mil-
ser dazu aufraffen könnten, Sportveran-
staltungen in Mils zu besuchen, um den 
Milser Sportlern auf diese Weise Respekt 
und Referenz zu erweisen. Dies gilt aller-
dings auch für andere Vereine (s. Beitrag 
Musikkapelle)

zuR ERINNERuNG:
1998 wurde die „Milser Sportnadel“ an 
erfolgreiche Sportler verliehen:

GOlD
• Köck Brigitte
 Snowboard – Bronze Olympia 1998
• Breitwieser Eva
 Badminton - Seniorenweltmeisterin 
 im Mixed, mehrfache Senioren-Staats-
 meisterin
• Legner Martin
 Rollstuhltennis – Spitzenplatz in der
 Weltrangliste: Nr. 1 im Doppel, Nr. 3 im
 Einzel

SIlBER
• Mitschnigg Monika
 Schach – österr. und Tiroler Jugend-
 meisterin
• Gundolf Renate
 (Schwimmen - Special Olympics)
• Pöll Stefan
 (Schwimmen - Special Olympics) 
• Felder Hannes
 Schießen – mehrfacher österr. Meister 
 mit Pistole und KK

BRONzE
• Hofmann Bernhard (Schach)
• Kelderbacher Armin,
 Lorenz und Uwe-Jens ( Segeln)

Näheres unter www.chronik-mils.at

zAhl DES MONATS:

1 
So viele Medaillen mehr als Österreich 
errang die Sportnation Afghanistan  in 
London 2012.

zITAT DES MONATS:

„Der Mensch is guad, de Leit‘ san 
schlecht!“

Karl Valentin

WITz DES MONATS:

Zwei sitzen auf einer Bank: Er: „Ich heiße 
Franz.“ Sie: „Ich nicht.“

5
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REDAKTIONEllES

Portrait  des Monats
Diesmal: Josef Garber

Der Mann ist ein Phänomen, ein wirkli-
ches Original – wer kennt schon einen, 
der mit 77 Jahren noch täglich in seinem 
Laden steht, besser:  sich auf die Kund-
schaft mit jugendlichem Lächeln zube-
wegt, das Gefühl vermittelnd, dass ein 
Einkauf bei ihm mehr ist als eine lästige 
Verpfl ichtung, die hastig und freudlos er-
ledigt werden muss.

Beim „Mößmer“, gegenüber dem Schal-
lerhaus, wuchs er mit Bruder Hans und 
Schwester Olga auf. Sein Vater betrieb 
als Pächter die kleine Landwirtschaft (als 
solcher erhielt er damals nicht mal eine 
Rente, die Mutter sorgte mit einer Blin-
denrente für ein kleines  Fixum). Mithilfe 
am Bauernhof war für die Kinder daher 
eine Selbstverständlichkeit.

Nach dem Besuch der Hauptschule (die 
durfte er besuchen, weil sein Vater „nur“ 
Pächter, nicht Bauer war) begann er 
eine kaufmännische Lehre, die in eine 
Anstellung bei der Renommierfi rma Ju-
lius Meindl mündete, wo „Bittschön, der 
Herr! Küss die Hand, gnä` Frau!“  Gepfl o-
genheiten waren und jeder Verkäufer mit 
dunkler Hose, blütenweißem Hemd und 

Fliege die Kunden bediente.

Derart geschult, griff er kurzentschlos-
sen zu, als in der Rosengasse ein Ge-
schäft zum Kauf angeboten wurde  und 
avancierte mit 22 Jahren zum damals 
jüngsten selbständigen Kaufmann Tirols, 
der erst mit einer Sonderprüfung die Ge-
werbeberechtigung  erwerben musste. Er 
heiratete und zog nach Hall.

Schnelligkeit bewies er auch als Fußbal-
ler beim SV Hall (mit den Milsern Hans 
Arnold und Luis Angerer) in der damals 
spielstarken Arlbergliga (mit einem 
Schnitt von über 2000 Zuschauern auf 
der Haller Lend!). Ein 2:1-Sieg über den 
damaligen Schweizer Meister Grashop-
pers Zürich war für ihn der sportliche 
Höhepunkt.

Und während ringsherum ein Lebensmit-
telhändler nach dem anderen zusperrte  
und die Zeit der großen Diskonter an-
brach, hielt sich der „Jos“ mit seinem 
50m2-Laden als einziger im Haller Stadt-
kern. Ein Wunder?

Nicht im Geschäftsleben! Neben uner-
müdlichem Einsatz blieb er ein Idealist, 
ein Kaufmann mit Liebe zum Beruf. Die 
persönliche Kundenbetreuung, sein of-
fenes Wesen, seine Kommunikationsfä-
higkeit  sind weitere Vorzüge sowie seine 
positive Ausstrahlung, die ihn übrigens 
auch zu einem außerordentlich belieb-
ten, ja oft unersetzlichen Gast in Freun-
deskreisen werden ließ. Kluge Geschäft-
sideen, wie Spezialisierungen (Wein, 
Honig, Speck) sind weitere Bausteine des 
Erfolges.

Seit 34 Jahren wohnt er nun in seinem 

• Geboren am 8.12.1935 in Hall i.T.,
 aufgewachsen inMils

• 1960 Umzug nach Hall und Hochzeit
 mit Edda; 1 Sohn, 2 Töchter. 

• Auszeichnungen:
 Verdienstmedaille des Landes Tirol,
 Ehrenmedaille der Stadt Hall,
 LK-Sieger Tirol 1988 (entsprechend
 dem „Kaufmann des Jahres“)

1) Was schätzt du an dir besonders?
 Meine Verlässlichkeit

2) Hast du eine Lebensweisheit?
 Positives Denken ist das Wesentlichste

3) Worüber kannst du lachen?
 Über Vieles, am liebsten in einer
 netten Runde

4) Auf welche eigene Leistung bist du  
 besonders stolz?
 Dass ich heute noch in meinem
 Betrieb arbeiten kann

5) Was sagt man dir nach?
 Dass ich kaum Launen kenne und
 in Gesellschaft gern gesehen bin

DATEN

5 FRAGEN

DORFlEBEN

Zeltfest: Phasenweise Begeisterung Frühschoppen: 3000 Tage Kirchenwirt...Bezirks-Musikfest

Eröffnung Büro Wendlinger: Cateringpartie

... mit mehr als einem Fischler

Zeltfest: Freiwillige Helfer... ... sogar der Hauptmann der FFW half mit

... und originelle IdeenZeltfest: Charmante Bardamen...

Georg Stix: Feier des Sechzigers und der Pensionierung

Eigenheim in Mils. Aus dem einst jüngs-
ten Lebensmittelhändler ist nun der wohl 
älteste geworden, aber im Grunde ist er 
derselbe und sich selbst treu geblieben 
und deshalb wohl auch viele seiner Kun-
den. Wenn man vom Aufhören spricht, 
zeigt er nur sein schelmisches Lächeln 
und zuckt die Achseln…
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KOSTENlOSE BAuBERATuNG
JEDEN MITTWOch VON 15.00 – 17.00 uhR

Der hochbautechn. Sachverständige der Gemeinde, Arch. DI 
Paul Lochbihler und Bauamtsleiter Roland Klingler stehen für 
sämtliche Fragen in Bauangelegenheiten (z.B. Neu-, Zu- und 
Umbauten) und Verfahrensabwicklungen zur Verfügung.

Bereits in der Planungsphase empfi ehlt es sich, mit der Bau-
behörde in Kontakt zu treten. Die Verfahrensabwicklung lässt 
sich dadurch oft wesentlich beschleunigen.

hOTlINE FüR DIE TERMINVEREINBARuNG: 56570-29

REcYclINGhOF MIlS
WAS KANN AllES ABGEGEBEN WERDEN?

Holz • Eisen • Flachglas • Altpapier • Altkartonagen • Bauschutt in 
kleinen Mengen • Elektronikschrott • Problemstoffe • Sperrmüll 

Unsere Mitarbeiter des Recyclinghofes stehene Ihnen für all-
fällige Fragen zu den Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.

ÖFFNuNGSzEITEN:
Montag 13.00 – 18.00 Uhr und Freitag 07.30 – 18.00 Uhr

Oberdorf 38. 6068 Mils. T 44 672

E-BIKE-FÖRDERuNG

Kein geringer Anteil unserer gefahre-
nen Auto-Kilometer geht in sogenann-
ten Kurzstrecken auf – Fahrten, um 
schnell etwas einzukaufen, jemanden 
zu besuchen usw. 

Diesem innerörtlichen bis regionalen In-
dividualverkehr entgegen zu wirken, liegt 
naturgemäß im Interesse der Gemeinde. 

Als einen Schritt in Richtung Verkehrsre-
duktion beschloss der Milser Gemeinde-
rat in seiner Sitzung vom 3. Juli 2012 den 
Ankauf von E-Bikes mit einem Fix-Betrag 
von € 100,- pro Person zu fördern. Dieser 
Zuschuss wird rückwirkend für Ankäufe 
ab 1. Jänner 2012 gewährt.

Ein Großteil der angeführten Kurzstrecken 
lässt sich mühelos und oftmals schneller 
mit einem Fahrrad mit Elektrounterstüt-
zung bewältigen als mit dem Auto.

Zum Testen stehen zwei gemeindeeigene 
E-Bikes leihweise zur Verfügung. Nähere 
Details dazu erfahren sie gerne von un-
seren Mitarbeiter im Gemeindeamt.

Thomas Kölli, Bgm.Stv.

MIlSER SOMMERSpORTWOchE 2012
Heuer fand wieder in der ersten Ferien-
woche bei wechselhaftem Wetter die 
Milser Sommersportwoche statt. Es gab 
eine Rekordteilnahme von 110 Kindern, 
die im Alter von 6 – 13 Jahren an den 
verschiedenen Sportarten teilgenom-
men haben.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei
Julia Sprenger und ihrem 15-köpfi gen 
Team  für die Organisation bzw. Durch-
führung recht herzlich bedanken.

Danke an alle Eltern, die Fahrdienste 
übernommen haben – ohne ihre Mithil-
fe wäre die Milser Sommersportwoche 
nicht in dieser Vielfalt möglich gewesen.
Weiteres möchte ich mich beim 
Sportstüberlchef Werner Killinger mit 
seinem Team für die ausgezeichnete Ver-
pfl egung, bei der HALL AG für den kos-
tenlosen Besuch im Haller Schwimmbad 
und der Gemeinde Mils für die Benüt-
zung der Sportstätten bedanken.

Dietmar Prosch
Obmann des Jugend- und Sportausschuss

DORFlEBEN. GEMEINDE
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pOSTpARTNERSTEllE MIlS
ERlEDIGuNG SäMTlIchER pOSTDIENSTlEISTuNGEN

häcKSElplATz MIlS
BAuM- uND STRAuchSchNITT, GRASSchNITT

BANKDIENSTlEISTuNGEN
nach telefonischer Vereinbarung unter: 56570 43!

WAS KANN AllES ABGEGEBEN WERDEN?

Gartenabfälle: dazu gehören auch Topfpfl anzen, Schnittblu-
men, organische Gartenabfälle, Gras-, Strauch- und Baum-
schnitt, Fallobst, Pfl anzenabfälle ...

ÖFFNuNGSzEITEN:
Mo – Fr:  09.00 – 12.30 Uhr
und 15.00 – 17.30 Uhr

ÖFFNuNGSzEITEN:
Freitag 13.00 – 17.00 Uhr und Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Unterdorf 4. 6068 Mils. T 56570 43Hinter dem Bezirksschießstand

BANKDIENSTlEISTuNGEN

EhRENNADEl DER GEMEINDE MIlS
FüR MIchAEl SchÖch
Ein Anlass für eine weitere Ehrung eines 
jungen Milser Künstlers fand sich beim 
Orgelkonzert in der Pfarrkirche Mils am 
27. Juli 2012.

Der Milser Organist Michael Schöch mach-
te neben den vielen Auszeichnungen, die er 
bisher erhalten hatte, besonders von sich 
reden, da er mit einem 1. Preis des 60. In-
ternationalen Musikwettbewerbs der ARD 
2011 hervor ging.  Insbesondere, weil dieser 
Preis im Fach Orgel seit 1971 nicht mehr 
vergeben worden war. In den fünf dazwi-

schen liegenden Wettbewerben war kein 
Finalist des ersten Preises von der Jury für 
würdig befunden worden. Der letzte Preis-
träger aus dem Jahre 1971 war Prof. Edgar 
Krapp, der Lehrer Schöchs, gewesen.

Der Gemeinderat zeigte sich stolz auf 
den jungen Künstler und verlieh Michael
Schöch die Ehrennadel der Gemeinde Mils. 
Michaels Dank ging u. a. besonders an 
Herrn Pfarrer Andreas Hoppichler für die 
unkomplizierte Probemöglichkeit auf der 
Orgel in der Pfarrkirche.

Ein kleiner Tipp: Kirchenbesucher erfreuen 
sich nicht selten an den Klängen unseres 
Virtuosen bei der Heiligen Messe.

Thomas Kölli, Kulturreferent

OSWAlD KlINGlER - EhRENzEIchENTRäGER
DER GEMEINDE MIlS 

Die Gemeinde Mils nutzte am 1. Juli 2012 
beim Bezirksmusikfest den festlichen 
Anlass, um ihrem Kapellmeister Oswald 
Klingler eine besondere Ehrung zu Teil 
werden zu lassen: für seinen langjäh-
rigen und erfolgreichen Einsatz für die 
Musikkapelle und damit für die Gemein-
de Mils erhielt er mit einstimmigem Ge-
meinderatsbeschluss das Ehrenzeichen

der Gemeinde Mils überreicht – als 
Gratulanten fanden sich LR Dr. Hannes
Tratter, Bgm. Dr. Peter Hanser und Vize 
Thomas Kölli ein.

Eine besondere Gratulation gilt auch 
noch unserem Kapellmeister Oswald für 
die Verleihung der Verdienstmedaille des 
Landes Tirol, die er am Hohen Frauentag  
(15. August) erhalten hat.

Herzlichen Glückwunsch!
Thomas Kölli, Kulturreferent



FRAKTIONEN IM GEMEINDERAT

SpäTE EINSIchT

Im letzten Gemeinderat wollte die Bür-
germeisterfraktion den Zubau von Garde-
roben für Eishockey sowie die Sanierung 
der Garagen im Sportzentrum in Höhe 
von über € 200.000,- beschließen. Nicht 
zuletzt auch auf unser Nachfragen stellte 
sich heraus, dass einige relevante Daten 
zu diesem Projekt fehlten oder nicht be-
kannt waren (z.B. Gegenüberstellung Kos-
ten Sanierung zu Neubau, Energiewerte).

Wir konnten so verhindern, dass die ÖVP 
voreilig einen Mehrheitsbeschluss fällt, 
ohne alle Fakten zu kennen und erwirkten, 
dass der Punkt zur genaueren Beratung 
verschoben wurde.

Wir möchten alle Mandatare daran erin-

nern, dass wir Entscheidungen mit bestem 
Wissen und Gewissen zu treffen haben 
und dass bei fehlender Information, also 
fehlendem Wissen, ein verantwortungs-
voller Umgang mit dem Steuergeld aller 
Bürger nicht möglich ist.

BüRGERMEISTER läSST WAlDlAuF-
BRuNNEN ENTFERNEN
Auf volles Unverständnis stößt die Anord-
nung des Bürgermeisters, den Waldlauf-
Brunnen vor dem Kunstrasenplatz zu ent-
fernen. Dieser Arm-Kneippbrunnen wurde 
2006 von den TeilnehmerInnen erlaufen 
und von Transform (= Arbeitsprojekt des 
psychosozialen Pflegedienstes Tirol) an-
gefertigt.

Der Brunnen ist nicht, wie vom Bür-
germeister behauptet, in schlechtem 
Zustand, sondern müsste nur vom zu-

ständigen Gemeindearbeiter regelmäßig 
gereinigt und mit genügend Wasserlauf 
versehen werden. Auch das Holz ist nicht 
„morsch oder faul“. 

Der wahre Grund liegt wahrscheinlich da-
rin, dass auf dem Brunnen unser Logo zu 
sehen ist.

22.9.2012 AuTOFREIER TAG 
- uND Du FähRST GRATIS
Wir verschenken 20 Tagestickets für den 
VVT von Mils nach Innsbruck inkl. Stadt-
verkehr, zu nutzen an einem beliebigen 
Tag. Hol dir dein Ticket am Samstag, den 
22.9.2012 von 10 – 12 Uhr in Mils am 
Kreisverkehr - Fußgänger und Radfahrer 
bevorzugt, solange der Vorrat reicht.

Für den Inhalt verantwortlich:
Clemens Schumacher,  Josef Leitner,

Bernhard Giesriegl

IN MEMORIAM FRIEDl KlINGlER läDT DIE ÖVp-MIlS hERzlIch EIN!

– Frühschoppen – Musik und gute Laune - Fahrzeugparade – Geschicklichkeitsbewerbe 
– Kinderprogramm mit Tret-Traktor-Parcours – wer keinen Trettraktor hat, kann einen 
ausleihen!
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200-JAhR-FEIER uND zElTFEST
Die Zielvorgabe war klar: Anlässlich des 
200. Gründungsjubiläums der Musikka-
pelle sollte der Erlös aus einem Zeltfest 
für ein finanzielles Polster sorgen, denn 
mit den wesentlichen Einnahmequel-
len Gemeindesubvention,  Anteil an der 
Christbaumsammlung, Faschingspar-
ty und Frühjahrskonzert fällt es immer 
schwerer, die Ausgaben für die über 70 
Musiker/innen zählende Kapelle zu be-
streiten (Ankauf und Reparatur von In-
strumenten, Jugendausbildung, Ausrüs-
tung und Betrieb etc.).

Der Arbeitsaufwand der Mitglieder war 
enorm, Obmann Alexander Kölli musste 
wohl an die Grenzen seiner Leistungsfä-

higkeit gehen. Einmalig auch der Einsatz 
der vielen freiwilligen Helfer, auch von 
anderen Vereinen.

Und dennoch machte sich nach dem 
Fest allenthalben Enttäuschung breit, 
denn Aufwand und Ergebnis gerieten in 
Schieflage. Mag sein, dass das Wetter 
nicht ideal war und Zeltfeste allgemein 
an Attraktivität verloren haben, aber der 
magere Besuch (der Milserinnen und 
Milser) löste bei manchem Musikanten 
gewisse Selbstzweifel aus, ließ die Frage 
nach dem Stellenwert der Musikkapelle 
im Ort aufkommen, nach der Wertschät-
zung für einen Verein, der nun seit 200 
Jahren – mit großem Einsatz und auf frei-

williger Basis - ein fester Bestandteil des 
kulturellen Dorflebens ist. Trotzdem (und 
erst recht): Einen aufrichtigen Dank an 
die großzügigen Sponsoren (ohne die das 
Fest defizitär geworden wäre), an die Ge-
meinde und an die freiwilligen Helfer !!! 

EhRENzEIchEN FüR
KApEllMEISTER OSWAlD KlINGlER 
Im Rahmen des Bezirksmusikfestes am 
1.Juli erhielt der Kapellmeister der Mu-
sikkapelle, Oswald Klingler, das Ehren-
zeichen der Gemeinde Mils. 

„Ossi“, aus einer „Musikerdynastie“ 
stammend (s. Dorfblatt Mai 2012), Di-
plompädagoge, war schon 16 Jahre bei 
der Milser Musikkapelle als Klarinettist/
Saxophonist  tätig, als er 1988 zum Ka-
pellmeister gewählt wurde.

War bis dahin der Kapellmeisterposten in 
Mils als Schleudersessel bekannt  (man-
che Dirigenten überstanden das erste 
Jahr nicht), verschaffte sich Ossi durch 
akribisches Arbeiten, fachliche und so-

ziale Kompetenz Autorität. Zielstrebig 
arbeitete an seinen Zielen, Ausgegli-
chenheit in den Registern zu schaffen 
und die Jugend einzubinden. Er  führte 
die Kapelle auf ein musikalisches Niveau, 
das nur von  ganz wenigen Blasmusikka-
pellen erreicht wird.

Dabei ist allein schon die Programmaus-
wahl heute schwieriger denn je, soll sie 
doch gleich mehreren Ansprüchen ge-
recht werden: den Anforderungen an die 
Musiker (nicht zu niedrig oder zu hoch), 
dem Geschmack des Publikums und dem 
Spagat zwischen Tradition und Moderne 
ohne den Charakter einer Blasmusikka-
pelle ganz aus den Augen zu verlieren. 

Und wenn er nun fast ein Vierteljahrhun-
dert an der Spitze der Kapelle steht, sagt 
dies mehr als weitere Worte.

-jw-

Es spielen:
• „Die Wattentaler-Musikanten“
• „Inntaler der Musikkapelle Absam“
• „Die Fidelen Milser“

Einen gemütlichen Frühschoppen mit 
verschiedenen ausgezeichneten Innta-
ler-Gruppen aus unserer Region werden 
Sie hier genießen können.

Für Kirchtags-Speis und Getränk ist bes-
tens gesorgt!

Eintritt – „Freiwillige Spenden“

Ganz speziell wird die Bevölkerung aus 
Mils angesprochen und eingeladen, im 
Rahmen der heurigen Veranstaltungs-
reihe 200 Jahre Musikkapelle Mils hier 

sehr zahlreich mitzufeiern. Musikliebha-
ber aus der Umgebung sowie unsere Ur-
laubsgäste aus Nah und Fern sind selbst-
verständlich ebenfalls recht herzlichst 
eingeladen. 

Dies ist eine Veranstaltung der
MUSIKKAPELLE MILS

INNTAlER  -  KIRchTAG
SONNTAG, 23. SEpTEMBER 2012 AB 10.30 uhR, SchAllERhOF MIlS

MOTTO: „INNTAlER-MuSIK – STEllENWERT AlS VOlKSGuT BEWAhREN!“
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ÖFFENTlIchE 
BüchEREI MIlS
Liebe Leserinnen und Leser!
Der Sommer ist fast vorbei, wir starten 
mit Vollgas in den Herbst!

AM MITTWOCH, DEN 3. OKTOBER BLEIBT 
DIE BÜCHEREI WEGEN EINES FORTBIL-
DUNGSTERMINES GESCHLOSSEN!

18. Oktober: Lesung mit Irene Prugger, 
näheres dazu in der nächsten Ausgabe!

Liebe Grüße Helga

ÖFFNuNGSzEITEN
ÖFFENTlIchE BüchEREI:

Mittwoch: 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 08.00 bis 11.00 Uhr

Samstag: 08.00 bis 11.00 Uhr
Juli und August: Freitag geschlossen

lITERATuRcluB
Der Literaturclub der Öffentlichen Bücherei Mils blickt zuück auf das Lesejahr 2011/12.

WIR hABEN GElESEN:
Alma Mahler-Werfel Mein Leben
Ernest Hemingway Fiesta
Barbara Goldsmith Marie Curie| Die erste Frau der Wissenschaft
Josef Zoderer Die Walsche
Margret Atwood Das Jahr der Flut
Dimitri Dinev Engelszungen
Catalin Dorian Florescu Jacob beschließt zu lieben
George Sand Ein Winter in Mallorca
Kathrin Röggla Wir schlafen nicht

Nach der Sommerpause beginnen wir wieder am Mittwoch, 17. Oktober 2012, 20 Uhr,
Öffentliche Bücherei Mils.

Im Sommer hat uns das Buch „Die Kartause von Parma“ begleitet. Henri-Marie Stendhal`s 
(1783 - 1842) Buch handelt von Italien und der Liebe. Fabrizio del Dongo und seine 
Abenteuer mit viel Geschichte verbunden, entführen uns in eine vergangene Welt.

ORGANIST/IN
GESuchT
Kannst du Orgel spielen und möchtest 
den Kirchenchor Mils an Festtagen be-
gleiten? Dann melde dich bitte bei der 
Obfrau Gerda Gabl (Tel. 0680/2478801).

VINzENz-
GEMEINSchAFT MIlS
Am 22.6.2012 besuchten Mitglieder der
Vinzenzgemeinschaft Mils die im Haus 
zum Guten Hirten untergebrachten Mil-
ser Mitbürger und verbrachten mit ihnen 
2 Stunden bei Kaffee und Kuchen und 
angereregtem Gedankenaustausch. Die 
Freude über den Besuch war groß.

Ein Besuch der Milser/innen in den ande-
ren Alten- und Pfl egeheimen ist für die 
zweite Jahreshälfte geplant.

Nach der Sommerpause startet die Vin-
zenzgemeinschaft Mils am 11.9.2012 mit 
dem monatlichen Treffen in das neue Ar-
beitsjahr.

hAllO 
TENNISFREuNDE!
Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind die 
heurigen Seniorenvereinmeisterschaf-
ten schon beendet. Die Einzelmeister-
schaften für Damen und Herren stehen 
noch bevor.

Die Meisterschaft wird vom 10. Septem-
ber bis zum 23. September 2012 durch-
geführt. Anmeldungen sind entweder in 
schriftlicher Form am Tennisplatz (Liste 
liegt auf) oder per E-Mail an unseren 
Sportwart Nick Rodler (nick_rodler@
gmx.at) möglich. Genaue Informationen 
fi ndet Ihr auf unserer Homepage www.
tsvmils.at. Der Vorstand freut sich auf 
rege Teilnahme.

Am 15. September wird die Kinderver-
einmeisterschaft ausgerichtet, der Jug-
endsportwart und unser Trainer freuen 
sich schon auf die immer wieder nette 
Veranstaltung.

hAllO OlDTIMER FREuNDE! 
Da wir die Fahrt zur Hütte von Christoph 
H. wegen der Wetterunbeständigkeit ab-
brechen mussten, holen wir die Fahrt im 
September nach. Christoph lud alle Teil-
nehmer zu sich nach Hause ein und be-
wirtete uns mit reichlich Speis u. Trank.

Noch einmal ein recht herzliches Dan-
keschön von allen Teilnehmern und wir 
freuen uns schon auf die Ausfahrt auf 
den Tulferberg.

TERMIN: SAMSTAG, 15.9.2012
Treffpunkt: KIWI 11.30 UHR

Abfahrt: 12.00 Uhr

Unsere Fahrt auf LARGOZ war ein voller 
Erfolg und die Teilnehmer bedanken sich 
noch einmal bei Gabl Sepp für die Einla-
dung u. die Bewirtung.

NÄCHSTER STAMMTISCH:
Freitag 14. September 2012

mit einem 3fachem TÖFF, TÖFF, TÖFF
Christian F., Christian V. u. Christoph H.

VEREINE

FFW MIlS 
MONATSBERIchT 
21.06.2012 – Bei einem auf dem Gelände 
der Firma Erhard (Ex-Scania) umgefalle-
nen Heizöltank rannen ca. 200 Liter Heiz-
öl aus. 14 Mann waren im Einsatz, um das 
Öl zu binden. 

Unser Altkommandant Franz Unterberger 
verstarb am 24.6.2012. Franz war 45 Jah-
re lang ein Mitglied unserer Feuerwehr. 
Eine Abordnung unserer Feuerwehr be-

gleitete Franz am 26.06.2012 ehrenvoll 
auf seinem letzten Weg.

28.06.2012: Brandeinsatz in Baumkir-
chen: Gegen 02:30 Uhr brannte der Ten-
nen und der Stall eines landwirtschaft-
lichen Betriebes ab. Die Feuerwehren 
Baumkirchen, Wattens, Fritzens, Volders, 
Mils und Hall, mit gesamt ca. 100 Mann, 
konnten nur mehr ein Übergreifen der 
Flammen auf das angebaute Wohnhaus 
verhindern. Der Tennen, der Stall und 
mehrere landwirtschaftliche Maschinen 
wurden ein Raub der Flammen. Die Kühe 

waren Gott sei Dank schon auf der Alm. 
20 Mann unserer Feuerwehr waren von 
02:40 – 05:30 Uhr im Einsatz.

01.07.2012: Die Mitglieder unsere Feu-
erwehr waren beim Musikfest für den Ab-
sperrdienst im Einsatz.

14.07.2012: 3 Mann kontrollierten das 
Hangwasser beim Marklhof und Re-
schweg 7, da es dort wie jedes Jahr zu 
Problemen wegen Überfl utungen kommt. 

04.08.2012: Aufgrund des starken Ge-
witters und des Hagels mussten wir mit 
drei Fahrzeugen wegen Hochwassermel-
dungen in der Brunnholzstraße und dem 
Mühlenweg ausrücken.

22.08.2012: Auch an diesem Abend gab 
es starke Gewitter und sehr viel Nieder-
schlag. Deshalb waren wir mit vier Fahr-
zeugen im Einsatz, um die Unwetterschä-
den zu beheben. 

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!
www.feuerwehr-mils.at

Kirschner Sandra und Volgger Christian
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OSWAlD MIlSER chOR
MäNNERchOR
Die Sommerzeit wird auch von den 
Sängern zur Erholung genutzt um Kraft 
und Energie für das kommende Ver-
einsjahr zu tanken.

Das Herbstprogramm startet am Montag, 
den 03.09.12 mit dem Probenbeginn um 
20 Uhr im Probelokal in der alten Schule.

Mit vollem Elan bereiten wir uns auf das 
„Platzlsingen“ am 26.10.12 vor, das ist 
eine Veranstaltung des Tiroler Sänger-
bundes, bei der an verschiedenen Plätzen 
in der Innsbrucker Altstadt, Chöre und 
Musikgruppen singen und musizieren. 
Wird bestimmt eine tolle Sache!

Der schon traditionelle Sängerausfl ug 
in Begleitung unserer Frauen ist für den 
08.09.12 geplant.

Am 19.10.12 fi ndet das Kinderkonzert 

des Oswald Milser Chores statt, auch 
ein bekannter Zauberer wirkt mit. Die 
Männer unterstützen die Kinder durch 
Bewirtung der Gäste, auch das eine oder 
andere Lied wird zu hören sein.

Der Theaterverein Mils wird noch einmal 
das Erfolgsstück „Kampf um die Heimat“ 
spielen, wobei Sänger vom OMC, wie 
schon beim ersten Mal, mitwirken wer-
den.

Unsere Anklöpfl er beginnen heuer 
die Einleitung der Weihnachtszeit am 
08.12.12 und werden mit teils neuen Lie-
dern ihr Bestes geben. Natürlich werden 
wir auch heuer wieder am Adventsingen 
in der Milser Pfarrkirche mitwirken. 

DIE pROGRAMMVORSchAu FüR 
2013 SIEhT uNTER ANDEREM VOR: 
Sängerball, Muttertagsfeier, ein Höhe-

punkt ist das Wertungssingen der Chöre 
von Nord- und Südtirol. Auch ein Konzert 
ist für 2013 geplant.

Ein besonderes Anliegen des Chores ist 
es, neue Stimmen zu gewinnen die uns 
tatkräftig unterstützen. Insbesonde-
re bemühen wir uns auch zeitgemäßes 
Liedgut einzubringen und erste Erfolge 
damit bestärken dieses Bemühen.

Singen ist wie streicheln für die Seele 
und es läßt dich, zumindest für eine Zeit, 
die Sorgen vergessen! 

Die ehrgeizigen Pläne erfordern fl eißiges 
Proben, dazu treffen wir uns montags in 
der alten Schule im  zweiten Stock in un-
serem netten Probelokal. Die Proben be-
ginnen um 20 Uhr und dauern etwa 1,5 
bis 2 Stunden. 

Chorleiter für den Männer- und Kin-
derchor: Saxer Richard 0664/2527440

Obmann: Ried Paul 0676/7776202

VEREINE

JAM IST FüR JuGENDlIchE DA!
Christoph - der Mobile Jugendarbeiter 
in Mils kümmert sich um die Fragen 
und Themen, die Mädchen und Jungs in 
der Zeit zwischen 14 und 18 beschäf-
tigen. Egal ob es sich um Probleme in 
der Schule, Konfl ikten mit den Eltern, 
Freunden oder Pech bei der Jobsuche 
handelt: Die Mobile Jugendarbeit Mils 
steht mit Rat und Tat zur Seite und das 
kostenlos, anonym und mobil.

Seit Juni dieses Jahres läuft das Projekt 
„selbstverwalteter Jugendraum“. Die Idee 
dahinter ist, dass Jugendliche selbst die 
Verantwortung für den Container am 

Skateplatz bekommen und ihn nützen 
können. Jeden Mittwoch von 17.30 bis 
19.30 steht den Milser Jugendliche der 
Container einfach zum „Chillen“ und Zu-
sammensein zur Verfügung. 

Jeden Donnerstag, von 17.30 bis 19.30, 
sind Christoph und Kerstin im Container 
anzutreffen und stehen für alle Fragen 
und zur Beratung zur Verfügung. 

Um den Jungs und Mädels den Über-
gang von der Schule in das Berufsleben 
zu erleichtern, steht die Mobile Jugend-
arbeit in Kontakt mit AMS und ande-

ren Einrichtungen, welche Alternativen 
zur Lehrstelle anbieten. Jugendliche, 
die kein Glück bei der Lehrstellensuche 
hatten und Unterstützung suchen, sind 
hier genau richtig. Aber auch jene, die 
die Schule wechseln wollen oder die 
Wiederholungsprüfung nicht geschafft 
haben. Einfach anrufen, Email schreiben 
oder während der Öffnungszeiten am 
Donnerstag vorbeikommen! 

KONTAKT:

Christoph: 0676/835845328
Email: christoph@jugendarbeit-mobil.at
Homepage: www.jugendarbeit-mobil.at

SENIORENcluB
hAll-MIlS
Stammtisch: am 7.9.2012 spricht Dr. 
Hopf  über Erbrecht und Heimkosten um 
15.Uhr im Kolpingstüberl

Kegeln: am 5.10. von 17-19 Uhr im Sozi-
alhaus in Wattens

Kartenspielen: am 13. und 27.9. ab 14 Uhr

Wandern: am 11.9. Treffpunkt: 14 Uhr 
Parkplatz Klammstrasse in Mils

Schwimmen beginnt wieder jeden Don-
nerstag mit Schulbeginn, von 16-18 Uhr 
im Taubstummeninstitut

Am 15.9. startet unsere 5-Tagesfahrt zur 
Insel Elba. Abfahrt in Mils um 5.45 Uhr.

MIlSER
BäuERINNEN
Am 4. August veranstalteten die Bäu-
erinnen ein „Blattlschießen“ auf der 
Anlage nördlich der Turnhalle, bestens 
organisiert von Rita Sagmeister.

Nach einführenden Erklärungen die-
ser Sportart und praktischen Tipps der 
Schiedsrichter Anton Gogl und Martin 
Sagmeister wurde mit großer Leidenschaft 
in 8x4 Gruppen um den Sieg gekämpft. 
Wegen des aufziehenden Regens musste 
der Genuss der kulinarischen Köstlichkei-
ten (feinste Kuchen der Bäuerinnen und 
Grillspezialitäten der Grillmeister Martin 
und Bernhard vom Kirchenwirt) in das nahe 
Lokal der Matschgerer verlegt werden.

Ich möchte mich jedenfalls herzlich bei 
allen für den außerordentlich gelunge-
nen, familiären Nachmittag bedanken!

Eure (immer gerne Adabei) Mariedl Egger

BERGRETTuNG
Bereits bei der Erstellung des Sicherheits-
konzeptes für den Absamer Klettersteig 
wurde die Deponierung von Bergemate-
rial an geeigneter Stelle erwogen, um im 
Einsatzfall vor Ort rasch über die nötige 
Ausrüstung verfügen zu können.

Die Lagerung des notwendigen Berge-
materials sollte helfen, einen allfälligen 
Bergevorgang zu beschleunigen. Die 
zahlreichen Notrufe aus dem Absamer 
Klettersteig haben die Überlegungen be-
stätigt, und so wurde nunmehr von der 
Bergrettung Ortsstelle Hall im Bereich 

„Turm“ eine Alubox installiert, die alle 
notwendigen Gerätschaften für eine ter-
restrische Bergung aus dem Klettersteig 
beinhaltet.

OSWAlD MIlSER
KINDERchOR
Am Montag, den 17. September 2012 
möchten wir alle Kinder, die Spaß am 
Singen haben, herzlich einladen, unsere 
erste Probe im heurigen Schuljahr zu 
besuchen.

Unser Probelokal befi ndet sich in der „al-
ten“ Volksschule im 2. Stock. Wir treffen 
uns vor dem nördlichen Eingang. 

FOlGENDE GRuppEN hABEN 
WIR EINGETEIlT:
• Kindergartengruppe:   
 Montag von 15:40 Uhr bis 16:30 Uhr
• Volksschulkinder:   
 Montag von 16:40 Uhr bis 17:30 Uhr
• Trommelgruppe:   
 Montag von 17:40 Uhr bis 18:30 Uhr

JAhRESpROGRAMM 2012/13
Herbst: „AFRIKA-Dschungelkonzert“ 
gemeinsam mit dem Zauberer Phantho-
mas im Vereinshaus am 19. Oktober 2012

Advent: Adventkonzert in der Pfarrkir-
che gemeinsam mit dem Männerchor 
und anderen Milser Chören und Mitwir-
kenden.

Frühling: Muttertagsfeier im Vereinshaus 

Sommer: Konzert gemeinsam mit dem 
Männerchor im Vereinshaus Mils.

Die Proben im OKTOBER sind „Schnupper-
proben“, die Anmeldung zum Chor erfolgt 
erst im November. Für jene Kinder, die sich 
im November anmelden beträgt der Mit-
gliedsbeitrag für das gesamte Chorjahr € 
20,-- (für das 1. Halbjahr € 10, und für das 
2. Halbjahr € 10,--). Der Mitgliedsbeitrag 
für die Kinder ist so gering, weil der Chor 
von der Gemeinde und vom Oswald-Mil-
ser-Männerchor unterstützt wird. 

Wenn sie noch Fragen haben, dann 
melden sie sich bei Richard Saxer unter 
r.saxer@tsn.at oder Tel. 0664 / 252 74 40.

Auf euer Kommen freuen sich Obmann Paul Ried 
und Chorleiter Richard Saxer
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pFARRE MIlS

DAS pFARRBüRO - BüROzEIT:

Montag, Mittwoch und Donnerstag
8.00 bis 12.00 Uhr.

T 05223 57707. F DW 6. 
Mail: Pfarre.Mils@gmx.net
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MITGlIEDERVERSAMMluNG DES 
KFV - zWEIGSTEllE MIlS 
Am 28.09.2012 um 19.30 lädt  die Zweig-
stelle Mils des KFV alle ihre Mitglieder zu 
einem Lichtbildervortrag von Dr. Othmar 
Krüpl über seine Reise von Lourdes nach 
Santiago de Compostela, sowie zur Vor-
stellung des Programmes und zu einem 
kleinen Imbiss in den Festsaal des Zent-
rums St. Josef ein.

Alle interessierten Milser Familien, auch 
die, die noch nicht Mitglied beim KFV 
sind, sind herzlich eingeladen, sich über 
die Aktivitäten der Zweigstelle Mils zu 
informieren.

pFARRcAFE
Ab 09.September öffnen wir wieder je-
den Sonntag nach der Vormittagsmesse 
das Pfarrcafe und verwöhnen euch mit 
Kaffee und Kuchen.

Der Erlös der freiwilligen Spenden kommt 
der Pfarre Mils sowie in Not geratenen 
Menschen zugute.

Wir freuen uns auf euren Besuch, das 
Pfarrcafe-Team

NAchRuF AuF SIEGI TRENKWAlDER

Siegi Trenkwalder ist in der Nacht des 
25. Juli nach schwerem Leiden einge-
schlafen. Ein großer Verlust für die Pfar-
re Mils! Wie sagte unser Pfarrer Cons. 
Andreas Hoppichler immer? „Geht zur 
Siegi!“ Sie hatte den Überblick in der 
Pfarre, und sie hat wie wenige sonst die-
se Pfarre mitgestaltet und geprägt. Sie 
sprühte über vor Ideen und Begeisterung 
für Jesus und seine Kirche. Vieles in der 
Pfarre Mils wurde von ihr initiiert oder 
wiederbelebt: die Exerzitien im Alltag, 
die Bibelrunden, der Kinderliturgiekreis, 
die Jugendmessen, die Nacht der 1000 
Lichter, der 72-Stunden Einsatz der Ju-
gendlichen  oder der Willkommensgruß 
der Pfarre an die Neu- Zugezogenen.

Die Jugend war ihr Anliegen. Sie hatte 
einen Draht zu jungen Menschen und 
konnte sie für Jesus und seine Kirche be-
geistern. In der Kirche und Pfarre, aber 
auch in der Frauenrunde und dem Ka-
tholischen Familienverband konnte sie 
ihre Talente einbringen. So gestaltete sie 

wunderschöne Kerzen für verschiedene 
Anlässe, begleitete Messen und Andach-
ten mit der Gitarre und organisierte die 
tollsten Jungscharlager.

Siegi Trenkwalder war einer jener Men-
schen, die das Wort Gottes lebten. Wie 
sie lebte, so starb sie auch – voll Ver-
trauen auf Gott und seine unermessliche 
Liebe.

Siegi, wir werden dich vermissen!

MATRIKENKAuSzüGE VON JuNI BIS SEpTEMBER 2012:

TAuFEN  hOchzEITEN 
Julia Luggin 14.07. Carmen Winkler & Mathias Ulrich  08.09.
Florentina Dregelyvari 04.08. Christine Rainer-Theuerl &   
Valentina Spiegel 11.08. Thomas Ebenbichler          29.09.
Sarah Malaun 01.09.

EINSEGNuNGEN     
Franz Unterberger gest. 24.06 Einsegnung am 26.06. JG 1948
Fritz Gatt gest. 08.07 Einsegnung am 12.07. JG 1922
Siegi Trenkwalder gest. 25.07. Einsegnung am 03.08. JG 1941

NEuES AuS DER pFARRE MIlS
IM SEpTEMBER 2012

GOTTESDIENSTORDNUNG FÜR SEPTEMBER 2012

TAG DATUM ZEIT MESSE
Montag 03.09. 07.15 Hl. Messe zu Ehren des Hl. Antonius - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 04.09. 19.00 Hl. Jahresmesse für Hedwig Tiefenthaler
Mittwoch 05.09. 07.15 Hl. Messe
Donnerstag 06.09. 19.00 Hl. Messe für Christa Schneider - anschließend Hl. Stunde
Freitag 07.09. 7 Uhr 15 Hl. Messe für Veronika Dobler - anschließend Spendung der Krankenkommunion
Samstag 08.09. 15.00

18.00
Hochzeit von Carmen Winkler und Mathias Ulrich
Landesüblicher Empfang für Pfarrer Franz Angermayer - Hl. Messe mit Dekan Martin
Ferner - gestaltet vom Kirchenchor - anschließend Agape

Sonntag 09.09. 10.00
20.00

Hl. Amt für Herbert Huber
Konzert der Don Kosaken in der Kirche

Montag 10.09. 07.15 Hl. Messe - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 11.09. 19.00 Hl. Messe
Mittwoch 12.09. 07.15 Hl. Messe
Donnerstag 13.09. 18.30

19.00
Rosenkranz
Hl. Jahresmesse für Anton Hörbst

Freitag
Kreuzerhöhung

14.09. 07.15 Hl. Messe

Samstag 15.09. 18.00
18.30
19.00

Anbetung
Rosenkranz und Beichtgelegenheit
Hl. Jahresmesse für Alois Weberberger und Angehörige

Sonntag 16.09. 10.00 Hl. Amt für Maria Gottein
Montag 17.09. 07.15 Hl. Messe - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 18.09. 19.00 Hl. Messe
Mittwoch 19.09. 07.15 Hl. Messe
Donnerstag 20.09. 18.30

19.00
Rosenkranz
Hl. Messe

Freitag 21.09. 07.15 Hl. Messe
Samstag 22.09. 18.00

18.30
19.00

Anbetung
Rosenkranz und Beichtgelegenheit
Hl. Messe für Plankensteiner und Mair

Sonntag 23.09. 10.00 Hl. Jahresmesse für Sophie Priller
Montag 24.09. 07.15 Hl. Messe - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 25.09. 19.00 Hl. Messe
Mittwoch 26.09. 07.15 Hl. Messe für Walter und Elfriede Krüpl
Donnerstag 27.09. 18.30

19.00
Rosenkranz
Hl. Messe

Freitag 28.09. 07.15 Hl. Messe
Samstag 29.09. 16.00

18.00
18.30
19.00

Hochzeit von Christine Rainer-Theuerl und Thomas Ebenbichler
Anbetung
Rosenkranz und Beichtgelegenheit
Hl. Jahresmesse für Willi Hirschhuber zum 50. Todestag und für Mutter Lena zum 55. Todestag

Sonntag 30.09. 10.00 Hl. Amt für Peter Bertoldi
Montag 01.10. 07.15 Hl. Messe - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 02.10. 19.00 Hl. Messe
Mittwoch 03.10. 07.15 Hl. Messe
Donnerstag 04.10. 19.00 Hl. Messe - anschließend Hl. Stunde
Freitag 05.10. 07.15 Hl. Messe - anschließend Spendung der Krankenkommunion
Samstag 06.10. 18.30

19.00
Rosenkranz und Beichtgelegenheit
Hl. Jahresmesse für Maria Plankensteiner - Jugendmesse - anschließend Agape für die Jugend

Sonntag
Erntedank

07.10. 10.00 Hl. Jahresmesse für Anna und Josef Tusch, gestaltet von den Jungbauern und dem Kirchenchor
anschließend Prozession zum Bildstöckl

Montag 08.10. 07.15 Hl. Messe - anschließend Rosenkranz für alle Anliegen des Dorfes
Dienstag 09.10. 19.00 Hl. Jahresmesse für Karoline und Josef Meßner

Neue Gottesdienstordnung: Werktags wie bisher, Sonntags um 10:00 Uhr. Jugendmesse - jeden 1. Samstag im Monat um 19.00,
                                            Familienmesse - jeden 3. Sonntag um 10.00 Uhr.
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pFARRE MIlS

lANDESThEATER 2012/2013
Liebe Freunde des Landestheaters!
Am 5. Oktober starten wir in die Saison. 
Vier Aufführungen unter dem neuen In-
tendanten Johannes Reitmeier stehen 
an.
1) 5. 10.: La Wally (“Geierwally”),
 Oper von Alfredo Catalani. Abfahrt in 
 Mils-Nord: 18:00 Uhr
2) 14.12.: Der Barbier von Sevilla
 (Rossini). Abfahrt Mils-Nord: 18:00
3) 14.1.2013: Ein Walzertraum, Operette 
 von Oscar Straus. Abfahrt Mils-Nord:  
 18:00

4) 6.7.2013: Anatevka, Musical von Jerry 
 Bock, Abfahrt Mils-Nord: 16:30 Uhr

Wie immer fahren wir mit dem Bus hin 
und zurück mit 9 Zu- und 14 Ausstieg-
möglichkeiten.

Sollten Sie Interesse haben, bitte unter 
Tel. 0664-5572853 ab 18 Uhr anrufen 
oder im Postkasten Klammstraße 17 
hinterlegen! Für jede Vorstellung sind 
70 Karten reserviert. Anzahlung für Ein-
trittskarte und Bus je 26,- €.

Agnes Perdoldi und Mariedl Egger
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KINDERKRIppE. FIT FOR FAMIlY. NMS SchÖNEGG

lIEBE ElTERN!
Am 10. September startet die Kinderkrip-
pe! Die Kinder, die bereits die Kinderkrip-
pe besucht haben, dürfen zu den regulä-
ren Öffnungszeiten kommen.

Die „neuen“ Kinder starten bitte zu den 
ausgemachten Eingewöhnungszeiten. 
Danke!

Wir freuen uns auf ein schönes Kinder-
krippenjahr !

Alexandra Jaunegg  mit ihrem Team
Hedi Lippert, Uschi Knofl ach, Sabrina Huter,

Sybille Brucic, Angelika Alt, Martina Rayer
und Martina Harb

TERMINE KINDERKRIPPE MILS
Kirchstraße 4a. 6068 Mils. T 52510 12.

17.09. Der Mittagstisch fi ndet erst ab 
dem 17.September statt

25.09.

Wir möchten sie recht herzlich 
zu unserem Elternabend - um 
20.00 Uhr - in die Kinderkrippe 
einladen

05.10.
Die Kinderkrippe bleibt ge-
schlossen. Es fi ndet der jährliche 
Gemeindeausfl ug statt.

08.11.

Wir feiern mit den Kindern und 
den Familien eine kleine Lich-
terfeier. Genaue Informationen 
folgen noch!

Am 10. September startet die Kinderkrip-
Kirchstraße 4a. 6068 Mils. T 52510 12.

NEuE MITTElSchulE
SchÖNEGG

Das Schuljahr 2012/13 beginnt am 10. September um 7:45 Uhr.
direktion@hs-schoenegg.tsn.at oder Tel. 05223-45023.

Fit for family – fi t for family

DIE IGElGRuppE
für 1,5 - bis 4-Jährige mit Mama oder 

Papa startet wieder

am Montag, 1. Oktober 2012
wöchentlich von 9.00 – 11.00

in der alten Volksschule, Parterre.

Alle interessierten Eltern melden sich 
bitte bei Brita Vesely (05223-53293; 
b.vesely@sporttrauma.at) oder Silvia 
Kölli (0650-4450802)

DIE MäuSEGRuppE
für Babys ab 8 Monaten bis 2 Jahren 
mit Mama oder Papa startet wieder

am Dienstag, 16. Oktober 2012
wöchentlich von 9.00 – 10.30

in der alten Volksschule, Parterre.

Alle interessierten Eltern melden sich 
bitte bei Gabriele Ebenbichler-Willegger 
(0660-1404066; familie.ebenbichler@
milser.at)
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KINDERGARTEN
hEIDE
KINDERGARTENBEITRAG
Für alle 3-jährigen Kinder (Stichtag 1. 
September) ist ein monatlicher Beitrag 
wie folgt zu leisten:
Besuch des Kindergartens...

5 Tage/Woche – 70,- €
4 Tage/Woche – 60,- €
3 Tage/Woche – 50,- €
2 Tage/Woche – 40,- €

Bitte den Beitrag mittels Dauerauftrag 
vom 1. bis 5. des jeweiligen Monats 
überweisen!

KINDERGARTEN
DORF
pERSONAläNDERuNG
Frau Nadja Geißler kommt wieder in un-
ser Team und leitet die neue 4. Gruppe 
im Kindergarten Dorf.

Liebe Kindergartenkinder und liebe El-
tern! Wir freuen uns euch im September 
in unserem neugestalteten Kindergarten 
begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Das Kindergartenteam

TERMINE KINDERGARTEN HEIDE
Brunnholzstraße 30. 6068 Mils.

T 05223 52316

10.09.

Erster Kindergartentag - Be-
ginn: 09.00 Uhr. Begrüßung 
und kurzes Kennenlernen mit 
Kindern und ihren Eltern.

11.09.

Es gelten die folgenden Öff-
nungszeiten:
Montag – Freitag: 07.00 – 
14.00 Uhr und Mittwoch 
14.00 – 16.30 Uhr

11.10.

19.30 Uhr Elternabend für 
alle Eltern deren Kinder das 
erste Jahr den Kindergarten 
besuchen

05.10.
Kein Kindergarten
(Gemeindeausfl ug)

KINDERGARTEN hEIDE. KINDERGARTEN DORF

TERMINE KINDERGARTEN DORF
Oberdorf 4. 6068 Mils. T 05223 55700

10.09.

Erster Kindergartentag von 
09:00 – 11:00 Uhr nur für alle 
Kinder, die letztes Jahr den 
Kindergarten bereits besucht 
haben

Ab 11.09.

Es gelten die normalen Öff-
nungszeiten 07:00 – 14:00 
Uhr; gestaffelter Beginn für 
alle neuen Kinder

27.09.
Elternabend im Kindergarten 
um 19.30 Uhr

Gespannt beobachteten die Kinder die 
wachsende Baustelle. 

Liebe Kinder,
wir freuen uns schon auf ein Wiederse-
hen bei uns im Kindergarten! 

Dagmar, Barbara und Monika
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KlEINANzEIGEN. JOBBÖRSE

KlEINANzEIGEN 
Vermiete ab Oktober 2012 voll möblierte 
2-Zimmer-Dachgeschoßwohnung in Mils-
Nord mit ca. 60 m². Tel. 0664-5326910.

Heu für Ihre Nagetiere. Veronika und 
Christoph Hauser, Oberdorf 34. Tel. 42069. 

Junge Familie sucht 3-4 Zimmer Gar-
ten-Wohnung im Raum Hall/Absam/
Mils. Gerne auch bäuerlich. Ab Ende 
2012 oder später. Tel. +43 676 675 3201 
oder wooohnen@gmx.net.

Dringend gesucht: IKEA Kuschelhase 
FABLER! Wer hat ein Ikea Kuschelhasen-
Schmusetuch (weißer, weicher Körper 
mit blau-weiß-kariertem Gewand und 
rotem Halstuch) und braucht es nicht 
mehr? Suche dringend so einen Kuschler 
für meinen Enkelsohn! Tel. 0650/4394807 
(nachmittags erreichbar).

Verein „Sozialpädagogische Wohnge-
meinschaft für Mädchen“ sucht drin-
gend von Oktober 2012 – Juni 2013 
eine Wohnmöglichkeit mit Kochgele-
genheit für eine junge Frau, welche im 

Rahmen eines freiwilligen sozialen Jah-
res in unserer Einrichtung in Mils mitar-
beiten wird. Tel. 05223/52112.

JOBBÖRSE 
Wir sind eine junge Familie und suchen 
eine verlässliche und freundliche Haus-
haltshilfe (Reinigung der Wohnung) 
für 3 Stunden pro Woche in Mils, Nähe 
Vereinshaus. Bitte melden Sie sich ab 
18.09.2012 unter Tel. 0664-8140079 
oder per mail chris4fly@hotmail.com.

WAS IST lOS IN MIlS

ÖFFNUNGSZEITEN AB SEPTEMBER:
Montag -  Freitag 9. 00 -  12. 00 und 15. 00 -  23. 00 UHR

Samstag, Sonntag und Feiertag 9.00 - 23.00 UHR
Werner Killinger. Brunnholzstraße 30a. 6068 Mils. T 0676 5410366

AEROBIc (START 13.9.2012)

Aerobic und Step-Aerobic, inklusive Aus-
dauerteile mit oder ohne Hanteln wird 
durch schnelle bzw. langsame Musik 
begleitet. Die Schrittfolgen reichen von 
einfach bis komplex und werden durch 
den Einsatz der Arme noch interessan-
ter. Durch das Weglassen der Armbewe-
gungen können auch Anfänger jederzeit 
einsteigen. Neben der Ausdauer werden 
auch einzelne Muskelgruppen wie Bauch 
– Beine – Po und Arme gekräftigt. Das 
Dehnen zum Schluss verbessert die Mo-

bilität und lässt den Alltagsstress ein we-
nig vergessen. Einfach zu einer Schnup-
perstunde vorbeikommen.

Donnerstags von 19.30 bis 21.00 Uhr in 
der Turnhalle im Zentrum für Hör- und 
Sprachpädagogik, mit Doris Nestler 
(Schönfelder), € 40,- pro Schulhalbjahr

Besucht auch unsere Internetseite un-
ter www.schiclub-mils.at. Dort findest 
du neben Fotos auch Infos zu unseren 
geplanten Veranstaltungen. 

FIT FOR FuN (START: 11.09.2012)

Spaß an der Bewegung, das ist das 
oberste Gebot in diesem Training. Neben 
Kräftigungsübungen und  Ausdauertrai-
ning gehören noch Dehnungsübungen 
und Ballspiele dazu. Neben einfachen 
Staffelbewerben, über Zirkeltraining bis 
hin zu Hindernisparcours nutzen wir 
alle Geräte, die in der Halle zur Verfü-
gung stehen. Wer Lust und Laune hat, 
für seinen Körper und somit auch für 
sein inneres Wohlbefinden etwas zu tun, 
ist herzlichst eingeladen mitzumachen. 
Altersuntergrenze ist 14 Jahre, nach 
oben keine Grenze. Sowohl weibliche 
wie männliche Trainingsbegeisterte sind 
willkommen. Das Training eignet sich 
aber auch für Familien.

Jeweils dienstags von 18.00 bis 19.30 
Uhr in der große Turnhalle der VS Mils. 
Mit Doris Nestler (Schönfelder), € 30,- 
pro Schulhalbjahr.

KINDERTuRNEN (START: 13.09.2012 - BIS 2. MAI 2013)

Ich versuche, Kinder im Alter von 5 bis 10 
Jahren Freude an der Bewegung zu ver-
mitteln, ohne sie dabei unter Leistungs-
druck zu setzen. Sie sollen laufen, toben, 
miteinander gewinnen und verlieren, ge-
meinsam Parcours auf- und abbauen um 
dadurch spielerisch die Motorik, Koordi-
nation und die Kondition zu verbessern.

Anmeldung für beide Kurse erbeten un-
ter: doris.nestler@aon.at

Kinderturnen 1 - für Kinder von 5 bis 
7: donnerstags von 15.30 bis 16.45 Uhr 
in der großen Turnhalle der VS Mils - mit 
Doris Nestler (Schönfelder), € 40,-

Kinderturnen 2 - für Kinder von 7 bis 
10: donnerstags von 16.45 bis 18.00 Uhr 
in der großen Turnhalle der VS Mils - mit 
Doris Nestler (Schönfelder), € 40,-

Für Fragen zu den Trainings stehe ich 
euch gerne zur Verfügung: Doris Nestler 
(Schönfelder): 0664/504 2575 oder per 
E-Mail doris.nestler@aon.at. 
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WAS IST lOS IN MIlS

„MITTAG MITEINANDER“ - jeden zweiten Mittwoch im Monat trifft man sich zum gemeinsamen Mittagstisch im Gasthof Kirchenwirt. In 
gemütlicher Runde zusammensitzen, gut essen und gemeinsam die Mittagszeit genießen... so lautet das Motto von „Mittags miteinander“

OLDTIMER-FREUNDE - jeden zweiten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr Stammtisch im Gasthof Kirchenwirt.

EINlADuNG!
JAhRGANG „42ER“
Es ist wieder soweit! Auch der „42er“-
Jahrgang wird 70! Wir unternehmen 
eine Wanderung über den Besinnungs-
weg zu den Martinsstuben und retour.

Zeit: Do 27.09.2012, 10:30 Uhr
Treffpunkt: Sportstüberl

Mittagessen Martinsstub‘n, Kaffee-
jause bei Rückkehr im Sportstüberl

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.

Anmeldung bitte bis spätestens 21.09.12 
bei Kaiser Max, Tel. 0664-4008315 oder 
Heuschneider Gerda unter Tel. 41646.

VORTRAG
STRESS & BuRNOuT

Ursachen, Auswirkungen,
Bewältigungsmöglichkeiten

Do 06.09.2012, 19.30 - 21.00 Uhr

Referent: MMag. Martin Unterkircher
(Arbeitspsychologe im

Unfallverhütungsdienst der AUVA)

Soziales Zentrum St. Josef
Vinzenzweg 2, 6068 Mils (Festsaal)

Kontakt: PDL Sr. M. Lydia Aschbacher
Bildungsakademie - Koordination

Tel. 05223-57903-30

BüRGERSERVIcE

DAS NächSTE MIlSER DORFBlATT 
ERSchEINT AM 9. OKTOBER 2012!

REDAKTIONSSchluSS: 27.09.2012, 20.00 uhR

Beiträge senden Sie bitte per eMail an dorfblatt@mils-chronik.at
oder geben Sie diese direkt im Büro des Milser Dorfblattes ab.

SA 08.09. Dr. Michael RIccABONA
Salzbergstraße 93. 6067 Absam
T 05223 53280
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SO 09.09. Dr. Gertraud JuD  
Unterer Stadtplatz 4. 6060 Hall i. T.
T 05223 56550
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SA 15.09. Dr. Michael SAIlER
Erlerstraße 7. 6060 Hall i. T.
T 05223 57906
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SO 16.09. Dr. Sabine WEIlER

Stadtgraben 20. 6060 Hall i. T.
T 05223 53020
Notordination: 9.00 bis 11.00 Uhr
und von 16.00 bis 17.00 Uhr

SA 22.09. Dr. Susanne zITTERl-MAIR 
Dörferstraße 30b. 6065 Thaur
T 05223 492259. M 0664 1910061
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SO 23.09. MR Dr. Wolfgang TSchAIKNER 
Fanggasse 9. 6067 Absam
T 05223 52165
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SA 29.09. MR Dr. herbert WEIlER 
Wallpachgasse 11. 6060 Hall i. T.
T 05223 56473
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SO 30.09. Dr. christoph SchuMAchER
Dorfplatz 1. 6065 Thaur
T 05223 493049
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SA 06.10. Dr. ursula zANGl
Kaiser-Max-Straße 37. 6060 Hall i. T.
T 05223 57060
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

SO 07.10. Dr. Susanne zITTERl-MAIR
Dörferstraße 30b. 6065 Thaur
T 05223 492259. M 0664 1910061
Notordination: 9.00 bis 10.00 Uhr

ÄRZTE- UND WOCHENENDDIENSTEO
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KuR- uND STADTApOThEKE 
Mag. pharm. Günther Pollack
Oberer Stadtplatz. 6060 Hall.
T 05223 57216. F 05223 43316.

2

pARAcElSuS ApOThEKE MIlS 
Mag. pharm. Ursula Pollack
Kirchstraße 20d. 6068 Mils.
T 05223 44266. F 05223 44262.

3

MARIEN-ApOThEKE 
Mag. pharm. Gerold Halbgebauer
Dörferstraße 36. 6067 Absam.
T 05223 53102. F 05223 53102 2.

4

ST. MAGDAlENA-ApOThEKE 
Mag. pharm. Maria Dörler
Unterer Stadtplatz. 6060 Hall.
T 05223 57977. F 05223 57977 4.

5

hAllER lEND ApOThEKE 
Mag. pharm. Vinzenz Krug
Brockenweg 35. 6060 Hall.
T 05223 21775. F 05223 21776.

6

ApOThEKE RuMER SpITz
EKZ Interspar
Serlesstraße 11. 6063 Rum.
T 0512 260310. F 0512 260310 10.

7

ApOThEKE ST. GEORG 
Mag. pharm. Dr. Wolf-Dieter Koller
Dörferstraße 2. 6063 Rum.
T 0512 263479. F 0512 205428.
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APOTHEKENDIENSTE

EINlADuNG
zuR

ERÖFFNuNGSKONFERENz

aller pensionierten LehrerInnen
aus Mils.

Pünktlich zum Schulbeginn:
10. 09. - 10.00 Uhr - Kirchenwirt Mils

TAGESORDNuNG:

1. Pragmatische Begrüßung aller Pragma-
 tisierten und würdevoller Rundumblick

2. Gedenkminute für alle noch arbeitenden
 KollegInnen

3. Nachbetrachtung, gemütlicher Ausklang

Standesübliche Kleidung erbeten!

ANWESENHEITSPFLICHT!

Abwesende werden
mit Mißachtung bestraft!

J.W. und C.B.

RücKENFIT (START: 24.09.2012)

Durch schonende Kräftigungs-, Dehn- und 
Mobilisierungsübungen zur Musik wollen 
wir gemeinsam Rückenproblemen vorbeu-
gen. 

Mitzubringen: Handtuch, Getränk, Hal-
lenschuhe und gute Laune!

Jeden Mo von 19.30 bis 20.30 Uhr in der  
Sporthalle Volksschule Mils. € 30,-

STEp & STYlE (START: 24.09.2012)

Du bewegst dich gern zur Musik und 
willst deinen Körper kräftigen? Dann bist 
du hier genau richtig! Ein abwechslungs-
reicher Mix macht dich fi t! Step, Bauch-
Beine-Po-Übungen, Zumba® Elemente, 
Stretching. Einstieg und gratis Schnup-
perstunde jederzeit möglich!

Mitzubringen: Handtuch, Getränk, Hal-
lenschuhe und Tanzstimmung!

Jeden Mo von 20.30 bis 22.00 Uhr in der 
Sporthalle Volksschule Mils. € 40,- pro 
Schulhalbjahr.

Auf euer Kommen freut sich Marion Steiger

Kleinanzeigen im Milser Dorfblatt
sind kostenlos!
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29,90

Preise in € inkl. 20 % MwSt. - Alle Angebote gültig, solange der Vorrat reicht!

STATT € 49,90

STATT € 116,95

KONSTANT WORKWEAR 
Bundhosen in verschiedenen Farben. 
PLUS: 1 Gürtel GRATIS. 

MAKITA
WINKELSCHLEIFER 125

 PLUS: 3 Scheiben, Koffer
und Mütze GRATIS. 

Bundhosen in verschiedenen Farben. 

WINKELSCHLEIFER 125

PLUS: 3 Scheiben, Koffer86,95


