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Liebe Hainzenbergerin, lieber Hainzenberger! 
 
 
Es ist wieder so weit. Der Frühling kehrt am Hainzenberg wieder 
ein. Der Schnee ist schon beinahe überall geschmolzen, die 
Felder beginnen zu grünen und das Laub sprießt an Bäumen 
und Sträuchern. Gleichzeitig wird allerorts Schmutz und Unrat, 
der sich über den Winter angesammelt und unter dem Schnee 
verborgen hat, zusammengekehrt und entsorgt. Auch die Ge-
meinde ist bemüht, ihr Scherflein dazu beizutragen. Wenn ihr 
diese Zeilen lest, sollte die Straßenkehrung bereits erfolgt sein.  
 
Darüber hinaus wollen wir uns an der Aktion ‚SAUBER statt 
SAUBÄR’ beteiligen und so etwas zur Pflege unserer Umwelt 
beitragen. Dazu treffen wir uns am Samstag den 09.04.2005 um 
09.00 Uhr bei der Feuerwehrhalle in Hainzenberg. Für entspre-
chende Ausrüstung wie Arbeitshandschuhe, Greifzangen und 
ausreichend Müllsäcke ist gesorgt. Alle, egal ob groß oder klein, 
Frau oder Mann, sind eingeladen sich an dieser Aktion zu betei-
ligen. Als kleinen Dank sind anschließend alle Helfer zu einer 
Jause einladen.  
 
Es wäre ein Traum, würden sich so viele Mitbürger zu einer Teil-
nahme entschließen, dass die Aktion im gesamten Gemeinde-
gebiet durchgeführt werden könnte. Schließlich ist es unsere 
unmittelbare Umgebung, die uns doch zwei bis drei Stunden 
kostbare Feizeit wert sein sollte.  
 
Sollten auch heuer wieder nur eine handvoll ‚Unverbesserliche’ 
bereit sein, ihre Zeit zu opfern, müssten wir die Aktion etwa auf 
den Bereich Enterberg, Penzingbühel, Lindenhöhe beschränken. 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 



 
 
 
 

 
Nur sehr wenig Zuspruch hat die Informationsveran-
staltung am 16.3.2005 für einen Kindergartenver-
such Kinderbetreuung gefunden. 

 

Kindergarteninspektorin Michaela Hutz und Bezirks-
schulinspektor Siegfried Knapp referierten neben 
den Vertretern von Schule und Gemeinde vor ledig-
lich zwei Müttern. 
Interessierte Eltern haben noch bis Ende April die 
Möglichkeit einen eventuellen Bedarf für Kinder-
betreuung im Gemeindeamt bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Gemeinde Hainzenberg hat für den Fachschul-
verband Zillertal in der Zeit von 1987 bis 2004 als 
Dienststelle fungiert. Sämtliche anfallenden Verwal-
tungsarbeiten wurden in dieser Zeit, in der Wilfried 
Binder das Amt des Obmannes bekleidete, von den 
Bediensteten der Gemeinde für die Fachschule ver-
richtet. Am 22.3.2005 erfolgte nunmehr die offizielle 
Aktenübergabe an den neuen Obmann Hermann 
Erler und den Direktor der Fachschule HR  Mag. 
Alfred Müller. 

 
Unzählige Ordner und Akten wechselten dabei den 
Besitzer und wurden zur neuen Dienststelle „Schul-
hotel Zellerhof“ transportiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Am Sonntag, den 3.4.2005, wurde vom Gemeinderat die Jahresrechnung für das Jahr 2004 
beschlossen. 
Der ordentliche Haushalt weist im abgelaufenen Jahr 2004 ein Jahresergebnis in Höhe von 
EUR 151.399,09 und der außerordentliche Haushalt ein Ergebnis von EUR 38.933,31 auf.  
An Projekten konnten ua. umgesetzt bzw. weitergeführt werden: 

• Kanalanlage Ramsberg – Gerlosstein (außerordentlicher Haushalt) 
• Wasserversorgung Unterberg – Schaukäserei 
• Kanal- Wasserversorgungserweiterung Lindenhöhe-Penzingwiesl 
• Löschwasserbehälter Innerberg 
• Bushaltestellenwartehäuschen Dörfl und Unterberg 

Trotz des guten Jahresergebnisses bleibt die finanzielle Lage der Gemeinde angesichts der 
Vielzahl anstehender Vorhaben (Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung, Asphaltierung,...) eine 
angespannte. 



   
 
 
 
 

 

 
Aktion SAUBER statt SAUBÄR  
Machen Sie mit beim Flurreinigungstag in unserer Gemeinde! 

 
„Machen wir gemeinsam sauber!“ lautet das Motto am Samstag, 
den 9. April 2005. Dann ist nämlich großer Flurreinigungstag, zu 
dem jeder eingeladen ist, aktiv bei der Säuberung unseres Hei-
matortes mitzuhelfen. Treffpunkt ist um 09,00 Uhr bei der Feu-
erwehrhalle, jeder ist herzlich willkommen. 
 
Warum „Dorfputz“? 
Nach den langen Wintermonaten hat sich auf Wiesen, Wegen und öffentlichen Plätzen so 
allerlei unschöner und achtlos weggeworfener Abfall angesammelt. Um allen Besuchern und 
Gästen unserer Gemeinde im Frühling wieder ein attraktives Ortsbild bieten zu können, wur-
de die Aktion Flurreinigung ins Leben gerufen. Unter dem Titel „Sauber statt Saubär“ geht es 
nicht nur um die Beseitigung und fachgerechte Entsorgung des Unrats und Schmutzes, son-
dern ebenso um die Abfallvermeidung in unserer unmittelbaren Umgebung.  
 
Mitmachen für ein lebenswertes Hainzenberg! 
Nach vollbrachter Arbeit sind alle fleißigen Helfer zu einer gemeinsamen Stärkung eingela-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Ball am Ostersonntag, den 27. März 2005, im 
Gasthof Dörflwirt war sehr gut besucht und war für 
die Männer der FFW Hainzenberg ein voller Erfolg. 
Die Kameraden der Feuerwehr möchten sich auf 
diesem Wege noch einmal bei allen Ballbesuchern 
und allen, die uns mit einer Spende unterstützt ha-
ben bedanken. Ein ganz besonders Dank gilt aber 
allen Hainzenbergern für die freundliche Aufnahme 
in den Haushalten im Zuge des Vorverkaufes der 
Eintrittskarten. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Land Tirol führt im Jahr 2005 wiederum eine Brennmittelaktion durch. 
Diese Aktion beschränkt sich auf Personen, die eine Alters-, Witwen- oder Invaliditätspensi-
on beziehen und gleichzeitig die Ausgleichszulage erhalten. Auch Bezieher von Pensions-
vorschuss sind zur Antragstellung berechtigt. 
 



   
Die Einkommensgrenze ist  
bei Alleinstehenden Euro 650,-- und  
bei Ehepaaren, bzw. Lebensgemeinschaften Euro 1.000,--. 
Für alle, denen bereits im Vorjahr die Brennmittel gewährt wurden, ist eine Vorlage der Pen-
sionsabschnitte nicht mehr erforderlich. 
Neu ist heuer, dass der Wert der Gutscheine mit maximal € 75,-- netto festgesetzt wird. 
Neuansuchen sind bis Ende August bei der Gemeinde einzubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am 20.12.2004 hat der Gemeinderat be-
schlossen ab 1.1.2005 bei Geburten an die 
Eltern Babypakete zu übergeben. Zwischen-
zeitlich konnten die ersten drei Pakete an die 
glücklichen Eltern übergeben werden. Die 
Gemeinde gratuliert auf diesem Wege noch 
einmal herzlich! 
 
Das erste Babypaket aus der Hand von Bür-
germeister Georg Wartelsteiner erhielten  
Katharina Nistl und Christian Saurwein, Pen-
zing 642, für den Sohn Christian, geb. am 
06.01.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georg und Eva Wartelsteiner, Unterberg 
207, haben mit Sohn Noah, geb. am 
18.02.2005, unseren Bürgermeister zum 
stolzen „Opa“ gemacht! 

Schließlich hatte Bürgermeister Georg War-
telsteiner die angenehme Aufgabe das dritte 
Babypaket für sein eigenes Enkelkind zu 
übergeben: 

 

Ebenfalls ein Sohn wurde den Eltern Pendl Birgit 
und Egger Josef, Bichl 251, geboren: Pendl To-
bias erblickte am 13.01.2005 das Licht der Welt. 
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