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Pumpstation Lanser See

Die Pumpstationen für den Schmutzwasserkanal am Lansersee wird 

mit in die Überwachung (wie bereits bei der Wasserversorgungsanlage) 

der IKB genommen. Der Anschluss an die Fernwartung wird die Entsor-

gungssicherheit gewährleisten.

Satzung Kanalisationsverband Lans-Sistrans-Aldrans

Die Zusammenarbeit beim Kanalisationsverband Aldrans-Lans-Sistrans 

ist einer von vielen Berührungspunkten mit unseren Nachbarn. Eine neue 

Satzung für den Kanalisationsverband wurde beschlossen und dient als 

Grundlage für anstehende Investitionen in den nächsten Jahren. Die Ge-

meinde Lans ist an 11 Gemeindeverbänden beteiligt, in denen wichtige 

Aufgaben der Gemeinde – von der Altenpflege bis zum Standesamt und 

von der Abfallbeseitigung bis zur Wertstoffsammlung – gemeinschaft-

lich erledigt werden.

Fortschreibung ÖROK

Das Örtliche Raumordnungskonzept in der aufgelegten Fassung 

(2. Auflage) wird zur Vorlage für die aufsichtsbehördliche Genehmigung 

beschlossen. Nach Ausarbeitung des Endberichts erfolgt die Freigabe 

durch die Landesregierung. 

Rahmenplan Oberes Feld

Als weiterentwickeltes Ergebnis aus dem durchgeführten Architektur-

wettbewerb wurde ein Rahmenplan für das Baufeld am Oberen Feld  

beschlossen. Die Dimensionen und das Verfahren zur Vergabe der  

Umsetzung der ersten Baustufe an einen Bauträger wird der Gemeinde-

rat im April beschließen. 

Raumordnung Areal Nusserhof

Unterfertigung des Raumordnungsvertrages zwischen der Gemeinde 

Lans und der Firma OFA, Auflage und Erlassung eines Bebauungsplans 

sowie Auflage und Erlassung eines ergänzenden Bebauungsplans be-

schlossen.

Vorschau

In den nächsten Gemeinderatssitzungen werden unter anderem folgen-

de Themen zu behandeln sein:

1. Zufahrts- und Parkraumregelung für die Drehscheibe Lans.

2. Park- und Verkehrssituation am Bahnhofweg/Sparbeggweg.

3. Vorschlag der e5-Gruppe zur Errichtung einer Photovoltaikanalage am 

Gemeindehaus sowie eines Trinkwasserkraftwerks im Wasserbassin zur 

Stromproduktion.
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Aus dem
Gemeinderat

Seit Mitte Februar dürfen Büchereien unter der Berücksichti-
gung der Auflagen wieder öffnen. Die Besuchszeiten der Lanser 
Bücherei sind jeden Freitag von 16:30 – 18:30 Uhr. Bitte schaut 
in den Schulferien und Fenstertagen zur Sicherheit auf die Web-
seite – hier könnten die Öffnungszeiten abweichen. In den Oster-
ferien bleibt die Bücherei geschlossen.

In den ersten Monaten dieses Jahres war das Team des Lanner 

Kulturdrehs sehr aktiv. Die Webseite der Bücherei wurde fertig 

gestellt (www.kulturdreh.at), die facebook-Seite ist aktiv, die ers-

ten Online-Vorlesevideos wurden gedreht und sind auf der Web-

seite abrufbar und auch für die Onleihe könnt ihr euch freischal-

ten lassen. Zudem sind wir mitten in der Planung der Angebote 

für alle Altersstufen.

Ein kleiner Vorgeschmack: Vorlesenachmittage für Kinder (vor-

aussichtlich immer am letzten Freitag im Monat), Dorfspazier-

gänge, Bücherausstellung mit Kinderprogramm (Anfang No-

vember 2021), Bastelnachmittage (Herbst 2021), Literatursalons 

(Frühjahr 2021), Vorträge….

Wer hier zeitnah Informationen bekommen möchte und noch 

nicht auf unserem Verteiler ist - ein kurzes E-Mail an info@kul-

turdreh.at genügt.

Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter in der Bücherei und 

bei den Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder möglich 

sein werden.

Euer Lanner Kulturdreh - Team 

SO
SCHÜTZEN
WIR
UNS

Regelmäßig 
Hände waschen!

Mund-Nasen-Schutz
tragen!

Regelmäßig
Hände desinfizieren!

Bei Symptomen
nicht eintreten!

Abstand
halten!

Nicht 
Händeschütteln!

Nicht ins 
Gesicht greifen!

Sozialkontakte
vermeiden!

EINE INFORMATION DER GEMEINDE LANS

Bitte halten Sie sich in Ihrem 

gesundheitlichen Interesse und 

um Ihre Mitmenschen nicht zu 

gefährden an die COVID-19 

Schutzmaßnahmen. Danke!

Downhillstrecke im Waldpark

Gebühren

Wie bisher werden die Gebühren des 1. Halbjahrs für 

Wasser, Kanal und Müll am 15. Mai fällig. Mehrfach wur-

de angeregt, die Vorschreibungen besser auf das ganze 

Jahr zu verteilen und damit mehrere kleinere Beträge 

vorzuschreiben.

Wir kommen dieser Anregung gern nach und werden ab 

dem 2. Halbjahr 2021 die Gebühren für die Wasserver-

sorgung, die Abwasserentsorgung und die Abfallbesei-

tigung in vierteljährlichen Raten verrechnen. Wir hoffen, 

damit die Belastung durch die von der Gemeinde vorzu-

schreibenden Gebühren erträglicher zu gestalten.

Mit der Lastschrift, die im April 2021 zugestellt wird, 

wird nun für die Abfallbeseitigung die „Grundgebühr“ 

und die „weitere Abfallgebühr“ jeweils zur Hälfte des 

Jahresbetrags vorgeschrieben. Ab der nächsten Vor-

schreibung, die im August fällig wird, werden diese Ge-

bühren dann jeweils in Höhe eines Viertels des Jahres-

beitrags verrechnet.

G e m e i n d e  L a n s
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Trotzdem möchten wir allen Bürgerinnen und Bürgern die 

Möglichkeit geben, einen Beitrag für eine saubere Umwelt 

und ein ordentliches Ortsbild zu leisten. Wie jedes Jahr ha-

ben wir von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) kostenlos 

Müllsäcke und Handschuhe gestellt bekommen, die nun im 

Gemeindeamt auf fleißige Aufklauber warten. 

Die Aktion Lans klaubt auf läuft von 12. April bis 18. April 

2021. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Men-

schen in diesem Zeitraum (einzeln bzw. mit Personen aus 

demselben Haushalt) das Angebot nutzen. 

So funktioniert’s:

  Einzeln im Gemeindeamt vorbeikommen und Müllsäcke,    

Handschuhe etc. abholen.

  Sagt uns, wo genau ihr unterwegs sein wollt. Dann können 

wir darauf achten, dass wir alle wichtigen Bereiche im Ge-

meindegebiet bestmöglich abdecken!

 Los geht’s! Alles aufklauben, das nicht in die Natur gehört!  

Bitte auf die Einhaltung der aktuellen Coronaregeln achten.

 Die vollen Müllsäcke dann einfach an einer übersichtlichen 

Stelle am Straßenrand abstellen. Die Gemeinde übernimmt die  

Entsorgung.

Macht Fotos und dokumentiert eure Aufklauber-Tour! Wenn 

ihr diese auf www.tirolklaubtauf.at hochladet, nehmt ihr auto-

matisch am Gewinnspiel der ATM teil und könnt tolle Preise 

gewinnen! Wir hoffen, dass viele Freiwillige dabei helfen, die 

Natur von den ausgeaperten Müllsünden zu befreien – zwar 

jeder einzeln für sich, aber trotzdem in Summe als wichtige 

Gemeinschaftsaktion für eine saubere Umwelt und ein or-

dentliches Ortsbild.

 Lans 
klaubt 
   auf

Abgabestellen für Grünschnitt

Bauhof der Gemeinde Lans 

Hier dürfen nur Kleinmengen abgegeben werden und die 

Zufahrt zum Bauhof ist ausschließlich über den Bahnhofweg ge-

stattet. Am Kralbergweg gilt Fahrverbot!

Öffnungszeiten Bauhof:

Montag–Donnerstag von 8–17 Uhr

Freitag von 8–16 Uhr

Kompostieranlage Hasenheide 

Größere Mengen von Gartenabfällen, die z. B. mit PKW-Anhänger 

angeliefert werden, können und sollen direkt in der Kompostier-

anlage Hasenheide (Prockenhofweg 4, 6071 Aldrans) abgegeben 

werden. 

Öffnungszeiten Hasenheide:

Sommerhalbjahr (1. April bis 31. Oktober): 

Fr. und Sa. von 15:00 bis 17:00 Uhr 

Ab Mai: Freitag und Samstag von 15–17 Uhr.

Winterhalbjahr (1. November bis 31. März): 

Sa. von 15:00 bis 17:00 Uhr

Information: Die Mitarbeiter des Müllabholdienstes kontrollieren 

stichprobenartig die richtige Mülltrennung. Bei unzureichender 

Trennung müssen die Müllsäcke stehengelassen werden. Es 

werden nur über das Gemeindeamt bezogene Biomüllsäcke mit-

genommen. Müllsäcke bitte erst am Tag der Abholung vor die Tür 

stellen. Weitere Information zur Mülltrennung und Entsorgung: 

www.gemeinde-lans.at/service/muellservice

Gartenabfälle

Als Gartenabfälle gelten Laub, Grün- und Strauchschnitt, Äste 

und Wurzeln von Sträuchern oder kleineren Bäumen sowie  

Rasenschnitt.

Müllabholung

Damit die Abfallwirtschaft optimal funktioniert, ist ein  

adäquates Trennverhalten wichtig. So kann jede/jeder  

Einzelne dazu beitragen, dass Abfälle durch Sammel-

systeme wiederverwendet, stofflich verwertet und somit  

umweltkonform behandelt werden können. Das schont das  

Deponievolumen, hilft Schadstoffe gezielt zu erfassen und leis-

tet somit einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und 

zum Klimaschutz. 

Grünschnitt 
und Müllabholung

I n f o  v o m  B a u h o f

Poolbefüllungen
Für die bevorstehende Sommersaison wollen wir darauf hinwei-

sen, dass das Befüllen von Schwimmbädern nur über den Haus-

anschluss möglich ist. Speziell bei einer Befüllung über Nacht 

bitten wir um kurze vorherige Meldung an die Gemeinde. Ein in 

der Nacht erhöhter Wasserverbrauch könnte ansonsten in der 

Überwachung des Wasserleitungssystem auf ein Leck hinweisen. 

Bei vorheriger Meldung kann dies berücksichtigt werden. 

12. bis 18. April

Normalerweise würden wir uns bald alle zum Frühjahrsputz 
treffen und gemeinsam dafür sorgen, dass in unserer Ge-
meinde nach dem Motto „Tirol klaubt auf!“ aufgeräumt wird 
– aber das lässt die Coronasituation heuer leider nicht in der 
gewohnten Art und Weise zu. 

G e s u n d h e i t  u n d  S o z i a l e s

COVID19-Impfungen
Das über die Gemeinden organisierte Impfprogramm für über 

80-jährige ist abgeschlossen. Die Anmeldung zu Tirol impft er-

folgt über das Land Tirol – die Gemeinde kann hier keinen Anmel-

dungen entgegennehmen. Informationen sind unter tirolimpft.at 

oder unter der Hotline 1450 erhältlich.

A k t i o n

Lans radelt wieder
Ab 20. März können sich alle LanserInnen wieder für die Ge-
meinde Lans bei „Tirol radelt“ in den Sattel schwingen. Auch 
heuer warten auf die fleißigen Radlerinnen und Radler zahlreiche 
Gewinnspiele und abwechslungsreiche Aktionen. Lans ist bei der 
Klimaschutzinitiative von Land Tirol und Klimabündnis Tirol 
mit dabei. 

Mit jedem geradelten Kilometer tun wir etwas Gutes für unsere 

Gesundheit und leisten einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz 

und zu mehr Lebensqualität. Und natürlich wollen wir allen an-

deren davonradeln und in der Gemeindewertung ganz nach oben 

kommen. Also: Gleich anmelden! So geht’s:

Anmelden…

Wer mitmachen will, kann sich ganz einfach unter tirol.radelt.

at anmelden und die geradelten Kilometer eintragen. Das Be-

sondere: Die Radkilometer können einer Gemeinde, einem 

Arbeitgeber, einer Schule und/oder einem Verein gutgeschrie-

ben werden. Lans radelt mit und freut sich auf zahlreiche Un-

terstützerInnen, die gemeinsam Kilometer sammeln. Am Ende 

des Wettbewerbs werden die besten Gemeinden prämiert.

...Kilometer sammeln…

Die TeilnehmerInnen können ihre gefahrenen Kilometer ent-

weder unter tirol.radelt.at eintragen oder mit der „Tirol radelt 

App“ aufzeichnen lassen – ganz nach Lust und Laune täglich, 

wöchentlich oder alle auf einmal. Mit der App können die ge-

fahrenen Kilometer besonders leicht mittels GPS aufgezeich-

net werden. Einfach auf Start klicken und los geht’s. Wenn ihr 

Unterstützung braucht, könnt ihr das Klimabündnis Tirol unter 

tirol@radelt.at kontaktieren.

…und gewinnen!

Bei „Tirol radelt“ zählen nicht Höchstleistungen oder Schnellig-

keit, sondern der Spaß am Radeln. Alle, die 100 Kilometer oder 

mehr geradelt sind, landen im Lostopf für das landesweite Ge-

winnspiel. Die gesamte Radsaison über gibt es tolle Preise zu 

gewinnen.

„Tirol radelt “ ist eine Initiative von 

Land Tirol und Klimabündnis Tirol im 

Rahmen des Tiroler Mobilitätspro-

gramms „Tirol mobil“ zur Förderung 

des klimafreundlichen Radverkehrs. 

Mit freundlicher Unterstützung durch 

die Tiroler Raiffeisenbanken und die 

Tiroler Tageszeitung.
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Im Herbst 2021 will die Feuerwehr Lans in ihrem 127ten Be-

standsjahr mit der Gründung einer eigenen Feuerwehrjugend 

einen neuen Weg in der Zukunftsarbeit begehen. Zahlreiche 

Feuerwehren, darunter auch unsere Nachbargemeinden, haben 

bereits seit einiger Zeit erfolgreich ihre Feuerwehrjugend ge-

gründet. Nun wollen auch wir diesen Weg gehen und den Lanser 

Jugendlichen und Kindern die Möglichkeit geben, einer der größ-

ten Jugendorganisation des Landes mit rund 26.000 Jugendli-

chen beizutreten.

Was erwartet die Kinder bei uns?

Spannung, Action, Freundschaft, ein tolles Team und jede Menge 

Spaß. Bei der Feuerwehrjugend lernen Jugendliche alle wich-

tigen Grundbegriffe rund um Brandbekämpfung, Gerätekunde, 

Erste Hilfe, Zivilschutz und vieles mehr. Kurz gesagt: Alle wichti-

gen feuerwehrtechnischen Belange, die die Jugendlichen spiele-

risch auf die späteren Aufgaben bei der Feuerwehr vorbereiten. 

Feuerwehrjugend heißt nämlich: Vorbereitung auf den aktiven 

Feuerwehrdienst, aber natürlich noch keine „echten“ Einsätze.

Ein besonders großer Wert wird bei der Feuerwehrjugend auf 

Freundschaft und soziale Kompetenz bei Sport und Spiel gelegt. 

Bei den Leistungsbewerben können wettkämpferische 

Ambitionen ausgelebt und die erworbenen Kenntnisse unter 

Beweis gestellt werden. Action und jede Menge Spaß sind bei 

Jugendlagern, gemeinsamen Ausflügen und vielen anderen Ak-

tivitäten garantiert. Eines bleibt aber immer gleich – der Sinn für 

Gemeinschaft und Teamgeist, denn bei uns gilt: Ein Traum, ein 

Weg, ein Ziel!

Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehrjugend ist eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung für alle Jugendlichen die mehr wollen als 

nur ein Hobby, die Teil einer offenen und modernen Organisation 

mit Zukunft sein möchten, die eine wichtige Aufgabe in unserer 

Gesellschaft erfüllt: Den Nachwuchs auszubilden für das soziale, 

mitmenschliche Engagement von morgen.

Was machen wir?

Jugendtreffen: Anfangs alle zwei Wochen, später eventuell wö-

chentlich treffen sich die Feuerwehrjugendlichen. Die Treffen 

werden von geschulten JugendbetreuerInnen geleitet. Bei den 

Gruppentreffen wird theoretisches und praktisches Wissen rund 

um die Feuerwehr vermittelt, aber natürlich finden auch immer 

wieder spannende Übungen, gemeinsame Spiele und andere 

Aktivitäten statt. So ist ein abwechslungsreiches Programm für 

die Jugendlichen garantiert.

Wettbewerbe: Bei den Feuerwehrjugend-Leistungsbewerben 

können die Jugendlichen zeigen, was sie in ihren Jugendgrup-

pen gelernt haben. Gruppenweise wird hier nach vorgeschrie-

benen Regeln eine Feuerwehr-Hindernisübung absolviert. Dazu 

gehören z. B. Hürden, Kriechtunnel, Schlauchlegen, Zielspritzen 

und das Anfertigen von Knoten. Als sportliche Ergänzung treten 

die Jugendlichen zu einem 400-Meter-Staffellauf mit Hinder-

nissen an. Die besten Jugendgruppen Österreichs qualifizieren 

sich für das Bundesfinale, bei dem die besten Gruppen aus allen 

Bundesländern zu einem fairen Wettkampf antreten. Als beson-

dere Auszeichnung gilt die Qualifikation für den internationalen 

Bewerb, der alle zwei Jahre stattfindet.

Wissenstests: Der österreichische Feuerwehrjugend-Wissens-

test wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold durchgeführt. 

Der erste Schritt besteht aus dem Wissensspiel, an dem die Ju-

gendlichen zwischen dem 10. und 11. Lebensjahr teilnehmen.

Jugendlager: Jedes Jahr finden Jugendlager statt, zu denen 

sich die Feuerwehrjugendlichen treffen, um gemeinsame Zeit 

zu verbringen. Hier stehen Action und Spaß im Vordergrund: 

Bei der Lagerolympiade zum Beispiel geht es darum, mit Ge-

schick und Verstand verschiedene Aufgaben, lustige Spiele und 

Herausforderungen zu lösen. Bei den Ausflügen ist jedes Mal 

so einiges geboten: Von Kartfahren über Nachtwanderungen bis 

hin zum Besuch im Erlebnisbad – Spaß und jede Menge tolle 

Gemeinschaftserlebnisse machen die Jugendlager zu einer un-

vergesslichen Erfahrung.

Sportveranstaltungen & Ausflüge: Ob Fußball-Turnier, Schitage 

oder Klettern: Bei der Feuerwehrjugend kommen sportbegeis-

terte Jugendliche auf ihre Kosten. Mehrmals pro Jahr unter-

nehmen die Jugendgruppen außerdem gemeinsame Ausflüge, 

bei denen neben Spiel und Spaß auch interessante Infos rund 

um Hilfsorganisationen auf dem Programm stehen: So werden 

zum Beispiel regelmäßig befreundete Einsatzorganisationen 

besucht.

Coming soon:

 Die Lanser
  Feuerwehr-
   jugend

Der Fahrplan zur 
Feuerwehrjugend
Natürlich immer unter Vorbehalt der geltenden 

COVID19- Verordnungen bzw. der aktuellen Situation.

Mai/Juni 2021 Voranmeldung

Vor Schulschluss 2020/21 werden genaue Details über das ge-

plante Programm ab Herbst 2021 in einem eigenen Postwurf 

veröffentlicht. Hier soll auch ein Voranmeldeformular für inter-

essierte Kinder beilegen werden

.

August/September 2021 – Tag der offenen Tür bzw. 

Schnuppertag für alle Interessierten

Befreundete Jugendgruppen unsere Nachbargemeinden wer-

den uns in Lans zeigen, was sie in ihrer Feuerwehr leisten und 

was es heißt, bei der Feuerwehrjugend zu sein. Offene Fragen 

werden von der Bezirksjugendbetreuerin und anwesendem 

Fachpersonal beantwortet. 

Kurz nach Schulbeginn 2021/22 - offizielle Gründung und 

Start mit den Jugendstunden in Lans

Um einen bestmöglichen Einklang mit der Schule zu finden, ist 

ein Start der Gruppenstunden ab Mitte September 2021 vorerst 

jede zweite Woche geplant. Aus jetziger Sicht würde sich jeder 

zweite Montag von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr anbieten. Details 

sind in Ausarbeitung.

Übrigens: Die Mitgliedschaft in der Feuerwehrjugend ist voll-

kommen kostenlos! Auch die benötigte Kleidung (Uniform) und 

Ausrüstung wird für die Jugendlichen von der Feuerwehr und 

der Gemeinde bereitgestellt. Außerdem besteht automatisch 

Versicherungsschutz durch die Feuerwehr.

Für weitere Fragen steht euch Kommandant OBI Mst. Martin 

Pachner jederzeit gerne zur Verfügung.

Mitglied bei der Feuerwehr zu sein, ist wohl für viele ein Kindheitstraum. 
Nun werden Kinderträume wahr, denn die Feuerwehr Lans gründet ihre eigene 
Feuerwehrjugend. Alle Kinder, sowohl Mädchen als auch Burschen, zwischen 
10 und 15 Jahren aus Lans sind eingeladen, bei der Feuerwehrjugend der 
Feuerwehr Lans mitzumachen! 

“Die Mitgliedschaft in der Feuerwehrjugend 
ist vollkommen kostenlos! “

»
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Invasive Neophyten sind gebietsfremde 
Pflanzenarten, die es geschafft haben, aus 
den von uns Menschen stark veränderten 
Flächen in naturnähere und natürliche 
Flächen vorzudringen. Sie sind oftmals 
konkurrenzstärker als heimische Arten 
und haben kaum natürliche Gegenspieler. 

Sie bilden häufig eintönige Massenvor-

kommen und führen zu einer Verarmung 

der natürlichen Pflanzenwelt. Auch kön-

nen sie Ökosysteme verändern. Manche 

sind allergen und das Südafrikanische 

Greiskraut kann Futter- und Nahrungs-

mittel sowie Böden verunreinigen und 

schädigend, sogar manchmal tödlich für 

Tier und Mensch sein.

Auch in Lans sind einige Gebiete von 

Neophyten befallen. Es benötigt einiges 

an händischer Arbeit, um diese unter 

Kontrolle zu halten. Neben den regel-

mäßigen Arbeiten zur Jungwuchspflege 

war im Jahr 2020 vor allem Peter Lusch 

an vielen Tagen ehrenamtlich in unse-

rem Wald tätig, um die Neophyten einzu-

dämmen. Er hatte sich als einziger Lan-

ser auf den letztjährigen Aufruf im „Lans 

Informiert“ gemeldet und ohne großes 

Aufheben tatkräftig und effizient meh-

rere Standorte von Neophyten befreit. 

Dafür gebührt ihm an dieser Stelle ganz 

besonderer Dank der Gemeinde und der 

Agrargemeinschaft.

Heuer wird versucht, die Neophyten noch 

intensiver unter Kontrolle zu halten. Fe-

rialpraktikanten der Gemeinde werden 

dabei ebenso mitarbeiten wie wir auch 

noch Freiwillige suchen, die gerne ein-

mal einen (oder auch mehrere) Tage im 

Wald mithelfen.  

G e m e i n d e g u t s a g r a r g e m e i n s c h a f t

Neues aus      
 dem Lanser 
Wald

Im Jahr 2020 wurde aufgrund der extrem nied-
rigen Holzpreise nur wenig Holz geschlägert. 
Allerdings wurden, so wie jedes Jahr, eine Reihe 
von notwendigen Pflegemaßnahmen durchgeführt 
werden:  3,3 ha Fläche wurden aufgeforstet, auf 
über 9 ha Fläche wurden Jungpflanzen mittels 
Motorsense freigestellt, um ein Überwuchern zu 
verhindern und somit einen guten Wachstums-
start zu gewährleisten.

Es fiel auch 2020 im Vergleich zu anderen Wäldern 

in der Region sehr wenig - 3% der im Waldwirt-

schaftsplan festgelegten jährlichen Einschlags-

menge - Schadholz (Borkenkäfer, Windwurf, 

Schneedruck) an, nicht zuletzt durch die umsich-

tige Arbeit von Waldaufseher Georg Kinzner, Ob-

mann Klaus Stolz sowie Josef Stöckl und Hannes 

Riedl. Derzeit wird von einem Schlägerungsunter-

nehmen im Gebiet nordöstlich der Sistranser Alm 

eine große Durchforstung mittels mobiler Seil-

bahn durchgeführt. Solche Durchforstungen sind 

die letzten Pflegemaßnahmen, um einen stabilen 

und gesunden Bestand zu gewährleisten, welcher 

dann in ein paar Jahrzehnten geerntet werden 

kann und der Kreislauf von Neuem beginnt. 

Nachdem erfreulicherweise die Holzpreise wieder 

auf ein wirtschaftlich vertretbares Niveau gestie-

gen sind, bereitet die GGAG Lans nach Ausschrei-

bung die Vergabe für den Verkauf einer größeren 

Menge Nutzholz aus anderen Flächen des Lanser 

Waldes mit hiebreifen Beständen statt. 

Bodenaushubdeponie Lans

Die Bodenaushubdeponie gegenüber der Berg-

kapelle am Lanner Steig geht nunmehr ins dritte 

Jahr ihres Betriebs. Die bisherigen Arbeiten wur-

den kürzlich wieder von der Behörde und der zu-

ständigen Deponieaufsicht als ordnungsgemäß 

bescheinigt.  Besonderer Dank gilt hier dem De-

ponieleiter, Martin Schimana. Das bisherige Abla-

gerungsvolumen beträgt etwa zwei Drittel des ge-

samten Fassungsvermögens und wurde vor allem 

durch den Aushub anlässlich der Errichtung der 

Drehscheibe beansprucht. Zusätzlich wurde bisher 

auch Aushub von Baustellen in angrenzenden Ge-

meinden angenommen. Durch die rege Bautätig-

keit in Lans selbst wird ab jetzt nur mehr Material 

von Baustellen innerhalb des Gemeindegebietes 

angenommen.

Gesunde Aufforstungsfläche im Niederwald

W i r  b i t t e n  u m  D e i n e  H i l f e !

Kampf den                
 Neophyten!

Wer Interesse hat und seinen Bei-

trag leisten möchte, kann sich bei 

Substanzverwalter Hannes Partl 

(0650 5179204) oder Waldaufseher 

Georg Kinzner (0664 1981294) 

melden. Die Arbeiten werden von 

Mitte April (Start am Samstag, 

17. April) bis zum Sommer unter 

Anleitung, Bereitstellung der not-

wendigen Utensilien (Werkzeug, 

Säcke zur Entsorgung usw.) und 

Jause stattfinden.

Befüllung der Bodenaushubdeponie

Schön aber nicht heimisch - Neophyten
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Wohnraum
   Nusserhof

An der Dorfstraße neben dem alten 

Walzl-Hof wurde kürzlich der ehema-

lige Nusser-Hof abgerissen und mit 

dem Bau eines neuen Hauses begon-

nen. Um eine für die Entwicklung des 

Ortsbildes und der der Dorfstraße ver-

trägliche Lösung zu erreichen, wurde 

die Architektur vorab mit dem Gestal-

tungsbeirat und mit der Straßenabtei-

lung des Landes Tirol abgestimmt. In 

einem Raumordnungsvertrag hat die 

Gemeinde Lans mit dem Bauträger 

vereinbart, dass im Erdgeschoß eine 

Hausarzt-Ordination eingerichtet wird. 

Für die 12 Eigentumswohnungen hat 

die Gemeinde das Recht der Erstver-

gabe an Lanserinnen und Lanser.

Detaillierte Informationen zum Projekt 

und zu den Wohneinheiten mit Ver-

kaufspreisen sind auf der Homepage 

der Gemeinde oder im Gemeindeamt 

zu finden. Interessierte können sich 

schriftlich bis 23. April im Gemeinde-

amt melden. Nach Ablauf der Frist für 

die Erstvergabe erfolgt der freie Ver-

kauf durch den Bauträger.

Wohnraum in Lans

Mit der Fortschreibung des Raumord-

nungskonzepts hat der Gemeinderat 

festgelegt, dass der Bau neuer Wohn-

anlagen in Lans vorrangig zur Deckung 

des Wohnbedarfs von Lanserinnen und 

Lansern erfolgen muss. Damit soll ins-

besondere der Bau von Anlegerwoh-

nungen verhindert und die andauern-

de Steigerung der Grundstückspreise 

gebremst werden.

Maßstab für den Bedarf an Wohnraum 

in Lans ist die amtliche Wohnraum-

werberliste der Gemeinde. Lanserin-

nen und Lanser, die kurz-, mittel- oder 

langfristig an neuem Wohnraum in 

Lans interessiert sind – egal ob zu 

Die Firma OFA Immobilien GmbH 
errichtet einen Neubau mit 12 frei 
finanzierten Eigentumswohnungen. 
Die Gemeinde Lans hat das Recht 
der Erstvergabe.

16.09. – 22.09.2021
Teilnahme bei der

Europäischen Mobilitätswoche

21.10.2021
Bauleute Infoabend gemeinsam 

mit der Gemeinde Sistrans.
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F r e i z e i t  u n d  S p o r t

Waldpark Lans ist nach 
der Winterpause wieder 
geöffnet!

Der Waldpark Lans mit Sportplatz, Spielplatz, Pumptrack 

und Downhillanlage startet in die neue Saison. 

  Der Spielplatz ist ab sofort wieder geöffnet!

  Die Bikeanlage ist ab sofort wieder geöffnet!

  Der Sportplatz ist ab sofort wieder geöffnet! 

Achtung: Die Ausübung von Kontaktsportarten ist nach wie 

vor untersagt.

Bitte achtet auf die Abstands- und Hygieneregeln!

Aktuelle Informationen zum Waldpark findet ihr unter 

www.gemeinde-lans.at/waldpark-lans.

            Gemeinde Lans

Unter dem Motto „Aktiv im Freien“ veranstalten wir   
gemeinsam mit der Energie Tirol vom 28. Mai bis 13. Juni 2021 
die „AKTIONSTAGE ENERGIE“.  Die Veranstaltung steht im 
Zeichen der Erreichung der tirol2050-Ziele, also energieeffizient 
und klimaneutral zu werden.

In diesem Zeitraum werden die Gemeinde Lans sowie 

Volksschule und Kindergarten ein paar Aktionen anbieten.  

Detailliertere Informationen werden in den nächsten Wochen er-

arbeitet und zeitgerecht zugeschickt. Abhängig sind wir einer-

seits vom Wetter und andererseits insbesondere von der Ent-

wicklung der Coronapandemie.

 

Geplante Aktionen sind:

  Ein Fahrradkino am Platz zwischen Schule und Kindergar-

ten, bei dem eine Handvoll Radfahrer den Strom erstrampeln.

  Ein Energierundgang in der Gemeinde zu Photovoltaik-

Strom-Produzenten mit der Möglichkeit Vor-Ort-Informationen 

aus erster Hand zu bekommen.

  Testmöglichkeit (ein paar Tage) von professionellen, elektri-

schen Gartengeräten, vom Rasenmäher und Heckenschere bis 

zum Laubbläser.

  Waldspaziergang mit Wissenswertem zum „klimafitten“ 

Wald in unserer Gemeinde.

  Fotomarathon zum Thema Energie. Als Hauptpreis winkt 

eine Systemkamera.

Zudem planen Schule und Kindergarten wie in den Vorjahren 

folgende Aktionen:

  Den Bau von Solarlampen

  Workshops „So schmeckt die Sonne“

  und einiges mehr...

Interessierte können sich mittels For-

mular „Wohnraumbewerbung“ (er-

hältlich im Gemeindeamt oder online 

unter www.gemeinde-lans.at/service/

formulare) vormerken lassen. Die Vo-

raussetzungen zur Aufnahme in die 

amtliche Liste ist die Einhaltung der 

Wohnungsvergaberichtlinie der Ge-

meinde Lans.

Hinweis

Laufende Informationen zum Projekt-

stand Oberes Feld sind unter www.ge-

meinde-lans.at/oberes-feld abrufbar.

E n e r g i e  u n d  U m w e l t

Ankündigung e5-Veranstaltungen 2021

Downhillstrecke im Waldpark

geförderten oder erschwinglichen Preisen 

oder frei finanziert – sollte sich auf dieser 

Liste eintragen lassen. Bei allen künftig in 

Lans errichteten Wohnanlagen wird die Ge-

meinde das Recht der Erstvergabe haben 

und dabei auf diese amtliche Wohnraum-

werberliste zurückgreifen.

»
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Gemeinde Lans

Dorfstraße 43

6072 Lans, Tirol

Österreich

Tel: +43 (0)512 377 378

Fax: +43 (0)512 377 378-4

gemeinde@gemeinde-lans.at

www.gemeinde-lans.at

Öffnungszeiten 

Gemeindeamt und Bürgerservice:

Montag: 07.30 – 12.30 und 16.00 – 18.00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag, Freitag: 07.30 – 12.30 Uhr

Mittwoch: kein Parteienverkehr


