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 moser stöckl: Am 31. Mai gestaltete die 
Jugendkapelle von Mühlen in gekonnter 
Weise den Gottesdienst beim Moser Stöckl. 
Für viele unter den jungen Musikanten war 
es der erste Auftritt – sie meisterten ihn 
mit Bravour.
gelungener konzertauftritt: Den ganzen 
Sommer hindurch hatten die Mühlener Jung-
musikanten fleißig geprobt und sich auf ihr 
Konzert vorbereitet. Dieses wurde dann auch 
zu einem tollen Erlebnis für alle. Der Auftritt 
der rund 30-köpfigen Jugendkapelle Mühlen 
am 17. August unter der Leitung von Judith 
war überaus gelungen. Die zahlreichen Zuhö-

rer waren begeistert vom schwungvollen Spiel 
und erklatschten sogar noch eine Zugabe.
hüttenlager: Die Mühlener Jungmusikanten 
fahren auch heuer wieder zu einem Hütten-
lager, und zwar vom 24. bis 25. September 
nach Innervillgraten. Diesmal ohne Instru-
mente: Neben den Proben und Auftritten 
soll schließlich auch Spaß und Unterhaltung 
nicht zu kurz kommen. 
eines ist jedoch sicher: Der nächste Auf-
tritt der Mühlener Jugendkapelle kommt 
bestimmt!

Für die Jugendkapelle Mühlen Sabine Feichter

JugENDkAPELLE MüHLEN

der näCHSte auftritt 
kommt beStimmt!
eine intensive tätigkeit hatte die Jugendkapelle Mühlen in den 
vergangenen Monaten. Neben sommerkonzerten und der um-
rahmung des Gottesdienstes beim Moser stöckl steht im septem-
ber auch ein geselliges hüttenlager auf dem Programm.

50-HäuSER-PROgRAMM

beratung bei energe-
tiSCHer Sanierung
die Gemeinde sand in taufers unterstützt als erste agenda-21- 
Gemeinde südtirols die energetische sanierung von Gebäuden 
durch ein umfassendes Beratungsprogramm. 18 sanierungspro-
jekte wurden bereits umgesetzt, 12 sind noch frei.

 Sand in Taufers ist die erste offizielle Agen-
da-21-Gemeinde Südtirols. Agenda 21 ist das 
wichtigste entwicklungs- und umweltpoliti-
sche Aktionsprogramm des 21. Jahrhunderts. 
Es beinhaltet eine Vielzahl konkreter Maßnah-
men zur Gewährleistung einer nachhaltigen 
Nutzung der natürlichen Ressourcen. Die 
Sicherstellung der Energieversorgung gehört 
zweifelsohne zu den größten und wichtigsten 
Herausforderungen.
Im Rahmen der Agenda 21 hat Sand in Tau-
fers eine Reihe von Energieprojekten initiiert 
und umgesetzt, unter anderem auch das 
50-Häuser-Programm. Dieses Programm 
wird den Bürgern der Gemeinde seit knapp 
zwei Jahren angeboten. 

beratungsdienst: von FernWär-
me bis isolierung
Die Möglichkeiten der energetischen Sanie-

rung sind sehr vielschichtig. Ob Anschluss an 
das Fernwärmenetz, neue Fenster oder Da-
chisolierung, Einbau von effizienten Wärme-
pumpen oder Verbrauchsregler für Strom und 
Wasser, das Thema ist komplex und es braucht 
konkrete Informationen. Um diese möglichst 
umfassend zu liefern, hat die Gemeinde Sand 
in Taufers im Zenit einen Beratungsdienst 
eingerichtet. Die Taufer GmbH bietet den 
interessierten Bürgern – auch Unternehmen 
können mitmachen – umfassende Beratung 
aus einer Hand: Planung, Durchführung der 
energetischen Sanierung, effektive Nutzung 
der Steuervorteile und Förderbeiträge. 

12 sanierungsproJekte Frei
Mittlerweile wurden im Rahmen dieses 
50-Häuser-Programms insgesamt 38 Sanie-
rungsprojekte in Sand in Taufers umgesetzt. 
12 weitere Sanierungen können noch aufge-

nommen werden. Wenn Sie daran interessiert 
sind und sich darüber informieren möchten, 
oder gar teilnehmen wollen, finden Sie nähere 
Informationen auf der Internetseite der Tau-
fer GmbH www.taufer.bz.it oder Sie erhalten 
diese zu den Bürozeiten jeweils von Montag 
bis Freitag, von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr außer 
dienstags. Sie erreichen die Taufer GmbH 
unter Tel. 0474 678175 oder per Mail über 
matthias@taufer.bz.it.

Matthias Ausserhofer und Doris Oberegelsbacher

uMwELT & ENERgIE

„50-Häuser-Programm“

baustein 1):
Initialberatung und Erstgespräch vor Ort 

durch einen qualifizierten Energieberater. 
Schwachstellen-Analyse und Kurzbericht 

der nötigen Maßnahmen

baustein 2):
Thermographie

Detaillierte Aufnahme des Ist-Zustandes
Feststellung eventueller Baumängel

Detaillierte Sanierungsvorschläge
Klimahausberechnung

Endbericht
Ausschreibungsvorlagen bzw. Angebots-

vorlagen
Baubegleitung während der gesamten 

Umbauarbeiten
Beratung über Fördermöglichkeiten
Thermographie nach Abschluss der 

Arbeiten

baustein 3):
Beitragsansuchen Landesförderung

Berechnung und Ansuchen für 55%ige 
Steuerabschreibung

Gebäudezertifizierung durch die Klima-
haus-Agentur

VEREINE 

auftritt beim Moser stöckl

sommerkonzerte


