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Das Landesgesetz Nr. 13/1997 sieht vor, 

dass die Gemeinden innerhalb 26. April 

2006 ein Verzeichnis der Liegenschaften 

erstellen, die unter Ensembleschutz 

gestellt werden sollen. Die Gemeinde-

verwaltung von Terlan hat sich mit dem 

Thema befasst und wird im Rahmen einer 

Bürgerversammlung näher erläutern.

Der Schutz der Landschaft und der 
historischen Gebäude gehört schon 
seit geraumer Zeit zu den Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung. Vor ei-
nigen Jahren wurde von der Landes-
gesetzgebung der Begriff „Ensem-
bleschutz“ eingeführt. Mit diesem 
Instrument soll der Gemeinde die 
Möglichkeit gegeben werden, erhal-
tenswerte Gebäudegruppen und Ge-
samtanlagen samt den verbundenen 
Freiflächen unter einen besonderen 
Schutz zu stellen.

Die Landschaft und historische Gebäude 

sollen in der Gemeinde Terlan in Zukunft 

geschützt werden.

Im Gegensatz zum Denkmalschutz 
soll dabei das Augenmerk nicht auf 
ein einzelnes Objekt, sondern auf 
das Ortsbild als Erscheinungsbild 
mehrer Objekte gerichtet werden. 
Ein Ensemble ist normalerweise 
am wechselseitigen Bezug zwischen 
den Objekten, die es bilden und die 
einzeln nicht notwendigerweise er-
haltenswert sind, erkennbar. Sein 
Schutz betrifft im wesentlichen die 
Art der Beziehung zwischen seinen 
Bestandteilen und schließt eine Um-
gestaltung derselben nicht schon im 
Vorfeld aus.
Der „Ensembleschutz“ soll nicht 
als Zwangsmaßnahme zur Ein-
schränkung der Bautätigkeit auf 
dem Gemeindegebiet dienen, son-
dern hat den Zweck, bestimmte 
Merkmale und Werte des Orts-
bildes hervorzuheben, um das Inter-

esse an deren Erhaltung zu wecken.
Durch eine detaillierte Beschrei-
bung werden nicht immer augen-
scheinliche Aspekte hervorgehoben, 
um seine Nutzer Anteil an der Ent-
scheidung zur Unterschutzstellung 
nehmen zu lassen. Aufgrund einer 
ausführlichen Beschreibung der ein-
zelnen Ensembles können genaue 
Grenzen bestimmt werden, inner-
halb derer Umwandlungen zulässig 
sind.
Die Kriterien für die Ausweisung 
der Ensembles wurden mit einem 
Beschluss der Landesregierung de-
finiert. Darin wurde festgelegt, dass 
für eine Ausweisung eines Ensem-
bles immer zumindest zwei Krite-
rien zutreffen müssen: 
a) historischer Wert
b) malerischer Charakter
c) Monumentalität mit Bezug auf 

Ensembleschutz in Terlan
LANDESGESETZ WIRD UMGESETZT

TEXT: KARL ELSLER    FOTO: MARTIN LAIMER
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Martin Laimer

die Stellung der Bauten zueinander 
und zur Landschaft
d) stilistische Kennzeichnung, und 
zwar Stileinheit oder bewusste Ver-
mischung verschiedener Stile
e) Erscheinung, wie Erkennbarkeit, 
Auffälligkeit, Orientierungspunkt
f) Panorama, wie gezielte Fern-
blicke, perspektivische Ansichten 
und Ansicht
g) kollektives Gedächtnis
h) Fortbestand der urbanistischen 
Anlage, also Erkennbarkeit einer Pla-
nung, eines Programms oder eines 
Gründungsaktes, welche die Sied-
lungsmorphologie bestimmt haben
i) Fortbestand der Bautypologie
j) natürliche Merkmale, Geomor-
phologie und natürlicher Charakter, 
sofern sie im Zusammenhang mit 
dem Eingriff des Menschen stehen
Die Gemeindeverwaltung hat Mar-
tin Laimer und Arch. Francesco 
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Redaktionsschluss

Chiusura redazionale

19.05.2006

Bonaventura mit der Ausarbeitung 
der Vorschläge der Liegenschaften, 
die unter Ensembleschutz zu stellen 
sind, beauftragt. Dieses Verzeichnis 
wurde bei der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung von den beiden Techni-
kern vorgestellt und vom Gemein-
derat einstimmig genehmigt. Nun 
wird das Verzeichnis dem von der 
Landesregierung eingesetzten Sach-
verständigenbeitrat unterbreitet und 
der Bevölkerung in einer Bürgerver-
sammlung vorgestellt. Nach Einho-
len des Gutachtens des Sachverstän-
digenbeirates wird das Verfahren 
zur Eintragung der Ensemble in den 
Bauleitplan eingeleitet.
Ins Verzeichnis wurden folgende 
Ensembles aufgenommen.
 1. Terlan – Dorfzentrum 
 2. Kirchviertel 
 3. Hauptstraße
 4. Tscholl
 5. Winkel
 6. Lengg
 7. Unterkreuth
 8. Oberkreuth
 9. Neuhaus
10. Klaus
11. Margarethenwald
12. Siebeneich – Dorfzentrum
13. Montigl
14. Vilpian – Dorfzentrum 
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La Legge provinciale 13/1997 prevede 

che i Comuni elaborino entro il 26 aprile 

06 un elenco di beni immobili da inserire  

nel Piano urbanistico a tutela degli in-

siemi (Ensemble)

La conservazione del territorio con 
le sue caratteristiche sia di tipo stori-
co che ambientale è un concetto che 
già da tempo è stato considerato di 
interesse pubblico. Qualche anno fa 
nella legislazione provinciale è stato 
introdotto il concetto della tutela de-
gli insiemi. Con questo strumento il 
Comune dovrebbe avere la possibili-
tà di sottoporre insiemi di parti edi-
ficate e spazi adiacenti a una tutela 
particolare.
L’attribuzione ai Comuni della com-
petenza relativa alla conservazione 
dei beni sia monumentali che am-
bientali presenti sul suo territorio 
rappresenta una importante inno-
vazione e al tempo stesso un giusto 
riconoscimento a chi è il diretto re-
sponsabile della pianificazione del 
proprio territorio. La pianificazione 
urbanistica e la tutela dei monumen-
ti e dell’ambiente devono necessaria-
mente procedere in modo armonico 
garantendo la protezione di ciò che 
possa conservare l’identità e traman-
dare la memoria di un territorio.
Gli insiemi non sono per definizio-

ne singoli oggetti, bensì rappresen-
tano una combinazione di diversi 
elementi che si trovano in un ben 
determinato rapporto tra di loro. La 
tutela degli insiemi non deve essere 
considerata come limite della possi-
bilità di costruire, ma ha lo scopo di 
individuare elementi caratterizzanti 
di certi insiemi a far valere l’interes-
se a mantenerli. Con l’illustrazione 
dettagliata vengono descritti aspetti 
di particolare rilievo per consentire 
agli utenti di percepire i motivi della 
sottoposizione alla tutela e nel con-
tempo stabilire i limiti entro i quali 
sono ammissibili trasformazioni al-
le costruzioni.
I criteri per l’individuazione degli in-
siemi da sottoporre tutela sono sta-
ti stabiliti con delibera della Giunta 
Provinciale. Per l’inserimento nel-
l’elenco devono essere soddisfatti al-
meno due dei seguenti criteri:
a) valore storico
b) carattere pittoresco
c) carattere monumentale riferi-
to alla disposizione delle costru-
zioni in rapporto reciproco e col 
paessaggio,
d) connotazione stilistica, e cioé uni-
tarietá stilistica oppure voluta com-
mistione di stili diversi
e) figurabilitá, quali leggibilitá, ap-
pariscenza, capacita di orientare,

f) panoramicitá, quali vedute focaliz-
zate e scorci prospettici verso l’ester-
no e prospettiva
g) memoria collettiva,
h) permanenza dell’impianto urba-
no, e cioé leggibilitá di un piano, di 
un programma oppure di un atto 
fondativo, che hanno determinato la 
morfologia insediativa,
i) permanenza della tipologia 
edilizia,
j) elementi naturali e di geomorfo-
logia, carattere naturale se collegato 
all’opera dell’uomo
L’amministrazione comunale ha 
conferito un incarico al dr. Laimer 
e all’ Arch. Bonaventura per l’elabo-
razione di proposte per l’elenco dei 
beni immobili da sottoporre a tute-
la. Detto elenco di insiemi, compo-
sto da una scheda descrittiva per 
ogni bene da tutelare, è stato sotto-
posto all’approvazione del Consiglio 
comunale accompagnato dalle spie-
gazioni dei due professionisti incari-
cati della redazione. 
Il Consiglio Comunale ha approvato 
detto elenco all’unanimitá. Ora sará 
trasmesso alla commissione d’esper-
ti istituita dalla Provincia e presen-
tato alla popolazione. Una volta pre-
sentato il parere della commissione 
d’esperti sará avviata la procedura 
per la modifica del piano urbanisti-
co comunale. Nell’elenco sono stati 
inseriti i seguenti insiemi:
 1. Terlano – Centro
 2. Rione della Chiesa
 3. via Principale
 4. Tscholl
 5. Winkel
 6. Lengg
 7. Novale di Sotto
 8. Novale di Sopra
 9. Neuhaus
10. Chiusa
11. Bosco di Santa Margherita
12. Settequerce – Centro
13. Monticolo
14. Vilpiano - Centro  

Tutela degli insiemi
LEGGE PROVINCIALE MESSA IN ATTO

TESTO: LAURA CAGOL

Aktuelles Attualità
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Spargelzeit eröffnet
VIEL PROMINENZ UND TOLLE EINLAGEN

TEXT: EDITH RUNER    FOTO: ALEX PUSKA

Mit vielen prominenten Gästen, einer 

neuen Spargelkönigin und einem span-

nenden Kochduell wurde am 6. April auf 

dem Terlaner Dorfplatz die traditionelle 

Spargelzeit eröffnet.

Auch wenn die Witterungsbedin-
gungen heuer nicht optimal waren 
und die allermeisten Spargelstangen 
Anfang April noch tief in der Erde 
schlummerten, war den Besuchern 
des Eröffnungsfestes die Vorfreude 
auf die „fünfte Jahreszeit“ in Terlan 
nicht zu nehmen.  
Groß war die Überraschung bei ei-
nigen, als die bisherige Spargel-
königen, Elke Burgauner Runer, 
den Regentenstab ihrer Nachfol-
gerin übergab, deren Name bis 
zum Schluss geheim gehalten wor-
den war. Gaby Puff wird nun das 
Krönchen tragen und das Spargel-
dreieck Terlan-Vilpian-Siebeneich 
in den nächsten Jahren bei verschie-
denen Veranstaltungen vertreten. 
Als Spargelbäuerin im Nebenerwerb 
ist Gaby mit dem königlichen Ge-
müse bestens vertraut und bringt da-

her viel Erfahrung und Wissen in ihr 
Amt mit hinein. 
Nicht ganz so vertraut mit dem Spar-
gel, aber immerhin sehr bemüht um 
dessen Zubereitung zeigten sich in-
dessen die beiden Hauptdarsteller 
des Kochduells, das von der Zeit-
schrift „Die Südtiroler Frau“ organi-
siert worden war. Landeshauptmann 
Luis Durnwalder und SVP-Obmann 
Elmar Pichler Rolle sorgten bei dem 
kulinarischen Wettstreit für viel Ap-
plaus - und so manchen Lacher im 
Publikum. Bestens gelaunt ver-
folgten die Besucher auf dem Dorf-
platz weitere Einlagen und natür-
lich das traditionelle Spargelstechen. 
Ab Ostern ist die Spargelernte dann 
auch heuer voll im Gang, und bis En-
de Mai darf in zehn verschiedenen 
Restaurants in Terlan, Vilpian und 
Siebeneich Spargel der geschützten 
Marke „Margarete“ in allen Variati-
onen genossen werden.  

Einige Schnappschüsse dieser Veran-
staltung auf den Seiten 62 und 63.

Il 6 aprile è stata inaugurata sulla piazza 

di Terlano la tradizionale stagione degli 

asparagi con tanti ospiti illustri, una 

nuova regina degli asparagi ed un entu-

siasmante sfida culinaria

Quest’anno il tempo con le sue con-
dizioni non sono stati particolar-
mente favorevoli e così all’inizio di 
aprile gli asparagi non avevano an-
cora raggiunto il loro giusto grado di 
maturazione, ma questo non ha mi-
nimamente condizionato l’entusia-
smo degli appassionati del genere: 
molti i visitatori di questa 5. edizio-
ne della festa di apertura della sta-
gione degli asparagi a Terlano. 
Grande meraviglia al momento del 
passaggio dello scettro regale dalla 
regina uscente, Elke Burgauner Ru-
ner, alla nuova regina, Gaby Puff, il 
cui nome è rimasto segreto fino alla 
fine e che d’ora in poi porterà la co-
rona di reginetta del triangolo d’oro 
degli apsragi tra Terlano-Vilpiano-
Settequerce e rappresenterà il nostro 
paese nelle diverse manifestazioni 
che si terranno nei prossimi anni. 
Anche se non proprio „esperti“ co-
me cuochi ma sicuramente pie-
ni di buona volontà si sono dimo-
strati l’Obmann SVP Elmar Pichler 
Rolle e il Landeshauptmann Luis 
Durnwalder, protagonisti di una 
sfida culinaria. 
Il momento culminante della rac-
colta degli asparagi sarà a partire da 
Pasqua e fino alla fine di maggio si 
potranno gustare i deliziosi aspara-
gi denominati „Margarete“ in die-
ci diversi ristoranti del territorio 
compreso tra Terlano, Vilpiano e 
Settequerce. 

Alcuni scatti fotografici di questa mani-
festazione alle pagine 62 e 63.

Apre la stagione degli 
asparagi

TESTO: LAURA CAGOL

TANTI OSPITI E SORPRESE

Landeshauptmann Luis Durnwalder lässt auch Spargelkönigin Gaby Puff einen „Koster“ 

des von Elmar Pichler Rolle gebratenen Rehrücken zukommen
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Mehr Gäste, aber immer weniger Bet-

ten - dieses Kuriosum kennzeichnet den 

Fremdenverkehr in der Gemeinde Terlan. 

Kürzlich zog der Tourismusverein Terlan 

im Rahmen der Vollversammlung Bilanz. 

Auch ein neuer Vorstand wurde gewählt.

Mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent 
bei den Nächtigungen und von 4,3 
Prozent bei den Ankünften verzeich-
nete der Tourismus in Terlan im 
vergangenen Jahr - ebenso wie viele 
andere Fremdenverkehrsgebiete - ei-
ne zufriedenstellende Entwicklung. 
Dennoch sei Handeln angesagt, be-
tonte Präsident Helmut Huber vor 
den Mitgliedern, die sich in der Kel-
lerei versammelt hatten. Denn der 
Verlust an Betten, sprich die Schlie-
ßung von Betrieben, halte nach wie 
vor an. 
Und während die Drei-Sterne-Häu-
ser für die positiven Zahlen sorgen 
würden, stehe es um die Ein- bis 
Zwei-Sterne-Betriebe und die Pri-
vatzimmervermieter weniger gut. 
Bürgermeister Klaus Runer, der lo-
bend anerkannte, dass der Fremden-
verkehr in Terlan rund 6,5 Millio-
nen Euro umsetze, versprach, dass 
man sich um Verbesserungen in 
den Infrastrukturen und um die In-

standhaltung bzw. den Ausbau der 
Wander- und Spazierwege rund um 
Terlan kümmern werde. 
Ehrengast der Veranstaltung war der 
Präsident des Südtiroler Wirtschafts-
ringes, Manfred Pinzger, der über 
die Bedeutung des Tourismus für 
die Wirtschaft sprach. In den Vor-
stand, der vier Jahre im Amt bleiben 
wird, wurden Elisabeth Visintainer, 
Reinhold Runer, Martin Reiterer, 
Marianne Pichler, Margareth Haf-
ner, Hans Oberhauser, Robert Mül-
ler, Toni Patauner und Stefan Nigg 
gewählt. Von Rechts wegen im Vor-
stand sitzen zudem der Bürgermei-
ster und Helmut Huber als Präsi-
dent des örtlichen Hoteliers- und 
Gastwirteverbandes. 
Die Neuwahlen waren für den Tou-
rismusverein auch eine Gelegenheit, 
langjährige Vorstandsmitglieder 
zu ehren. Luise Hafner (vier Jahre 
im Vorstand), Christl v. Dellemann 
(20), Christine Bertsch Mair (20 
Jahre Vizepräsidentin), Franz Palese 
(zwölf Jahre Aufsichtsrat) und Hein-
rich Erschbamer (20J. Vorstand und 
50 J. im Vorstand des Verschöne-
rungsvereines Vilpian) erhielten 
für ihren steten Einsatz eine kleine 
Anerkennung.  

Mehr Gäste, weniger Betten
TOURISMUSVEREIN ZIEHT BILANZ

TEXT: EDITH RUNER

Aktuelles Attualità

Franz Palese wurde für zwölf Jahre im Aufsichtsrat geehrt.

Generalversammlung
des Konsortiums 
Moosleege Terlan

Alle Mitglieder des Konsorti-
ums Moosleege Terlan sind 
zur ordentlichen Generalver-
sammlung eingeladen, die 
in erster Einberufung am 
Mittwoch, den 26. April 2006 
um 17.00 Uhr und in 
zweiter Einberufung 
um 19.00 Uhr im Gasthof 
„Oberspeiser“ stattfindet.

Der Obmann
Roland Barbieri
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Im Rahmen der Ortsversammlung des 

Verbandes für Kaufleute und Dienstlei-

ster Terlan wurde vor kurzem Franz Blaas 

als Ortsobmann bestätigt. Er wird für die 

nächsten vier Jahre die wirtschaftlichen 

Geschicke der Kaufleute und Dienstlei-

ster vor Ort begleiten.

Dem neuen Ortsausschuss gehören 
auch Hansjörg Kerschbaumer, Ste-
fan Nigg, Thomas Raffl, Gabi Thur-
ner, Helmuth Pfanzelter, Leo Pichler 
und Werner Holzmann an. Bürger-
meister Klaus Runer, Handelsrefe-
rent Norbert Spitaler, der Bezirks-
präsident des Verbandes, Werner 
Schmid, Verbandsdirektor Diet-
er Steger sowie Bezirksleiter Franz 
Perkmann gratulierten dem „al-
ten neuen“ Ortsobmann und dank-
ten dem gesamten Ortsausschuss 
für den bisherigen Einsatz im Sinne 
der Entfaltung und Entwicklung der 
Nahversorgung in der Gemeinde.
Bürgermeister Klaus Runer unter-
strich, dass Terlan eine stark ge-
prägte Handelsgemeinde ist und 
betonte die gute Zusammenarbeit 
des Verbandes mit der Gemein-

deverwaltung als auch mit den 
Wirtschaftsverbänden untereinan-
der. Verbandsdirektor Dieter Steger 
erwähnte in seinem Bericht aktuelle 
Themen wie die Überarbeitung der 
Raumordnung, die Tourismusabga-
be, die Baukostenabgabe, die Pflege-
versicherung und die Neuordnung 
der Berufsausbildung.  

Franz Blaas bestätigt
KAUFLEUTE UND DIENSTLEISTER TERLAN

TEXT UND FOTOS: VERBAND FÜR KAUFLEUTE UND DIENSTLEISTER

Franz Blaas 
confermato

COMMERCIANTI DI TERLANO

TESTO: UNIONE COMMERCIANTI

Nell’ambito della recente Assemblea 
comunale di quest’anno dell’Unione 
commercio turismo servizi di Terla-
no, Franz Blaas è stato confermato 
fiduciario comunale per i prossimi 
quattro anni. Del nuovo Direttivo co-
munale fanno parte anche Hansjörg 
Kerschbaumer, Stefan Nigg, Tho-
mas Raff l, Gabi Thurner, Helmu-
th Pfanzelter, Leo Pichler e Werner 
Holzmann. Il sindaco Klaus Runer, 
l’assessore comunale al commercio 
Norbert Spitaler, il presidente del 
Mandamento Bolzano e circonda-
rio dell’Unione Werner Schmid, il 
direttore Dieter Steger e il caposede 
Franz Perkmann hanno ringraziato 
il fiduciario comunale neoeletto per 
il suo impegno a sostegno del com-
mercio di vicinato e si sono congra-
tulati con i nuovi rappresentanti co-
munali dell’Unione per l’elezione.  

Der neugewählte Ortsausschuss Terlan mit den Vertretern des Verbandes, dem wiederbestä-

tigten Obmann Franz Blaas und der Gemeindeverwaltung

Raiffeisenkasse 
Terlan

Frühschoppen 
in Vilpian

Generalversammlung am
Donnerstag, 20. April 2006
um 19 Uhr im Raiffeisenhaus

Cassa Raiffeisen
Assemblea generale
giovedí, 20 aprile 2006
ore 19 Casa Raiffeisen

in der Erholungszone Bachau 
Vilpian, 
am Sonntag, 21. Mai 2006.

9.00 Uhr
Festgottesdienst auf dem 
Festplatz

10.00 Uhr
Konzert der Musikkapelle 
Vilpian

Fürs leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt: 
Weißwurst und Grillspeziali-
täten, hausgemachte Kuchen 
und Kaffee
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Kultur und Soziales
Cultura e società

Drei etwas andere Schultage durften die 

Schüler der 4. und 5. Grundschulklasse 

von Siebeneich vom 25. bis 28. Jänner

in der Erlebnisschule Langtaufers ver-

bringen.

Die Schule befindet sich im Wei-
ler Grub, gegen Ende des Lang-
tauferer Tales. Die Einrichtung wird 
von der Landesregierung, dem deut-
schen Schulamt und verschiedenen 
örtlichen Körperschaften  gefördert 
und seit einigen Jahren von Grund-
schulklassen aus ganz Südtirol ger-
ne besucht. Die Idee, die Klassen der 
Grundschule Siebeneich für einen 
Aufenthalt anzumelden, kam von 
den Lehrerinnen Carmen Laner und 
Renate Prünster bereits vor einem 
Jahr. Schon beim Start mit dem Bus 
in Siebeneich herrschte unter den 22 
Kindern, die von Carmen Laner und 

Ein Eselritt durfte nicht fehlen. 

Die Kinder hatten die Möglichkeit, 

Tiere verschiedener Art aus nächster 

Nähe zu erleben.

Monika Lanthaler begleitet wurden, 
große Aufregung. In Grub wurden 
die Kinder in insgesamt neun Bau-
ernhöfen untergebracht. Das Pro-
gramm in der Erlebnisschule war 
breitgefächert und bestand aus so ge-
nannten Pflichtbausteinen und frei-
willigen Bausteinen. Die Kinder be-
kamen von einem Jäger Unterricht in 
Wildkunde und lernten dabei die ein-
heimischen Wildtiere kennen. In La-
winenkunde erfuhren sie von einem 
Mitglied der Bergrettung, welche Ri-
siken Schneelawinen mit sich brin-
gen und wie man lernt, die Gefahren 
richtig einzuschätzen. Zusammen 
mit einem Fachmann durften sie aus 
Roggenmehl echte „Vinschgerpaar-
len“ backen und auch mit nach Hause 
nehmen. Beim „Kiebltreibm“ stellten 
die Kinder aus Rahm Butter her und 
verkosteten diese danach. Sie mach-

ten eine Nacht- und eine Schnee-
schuhwanderung und stärkten sich 
auf einer Hirtenhütte mit einem war-
men „Muas“ aus der Pfanne. Auch 
der Besuch eines Streichelzoos stand 
auf dem Programm. Weiters durften 
Freiwillige im Viehstall mithelfen, 
mit Holz basteln und Wollfiguren 
filzen. Am zweiten Tag besuchte so-
gar ein Fernsehteam des „ORF-Süd-
tirol-Heute“ die Kinder und filmte 
sie bei ihren Unternehmungen. Die 
Aufzeichnungen später im Fernse-
hen ausgestrahlt. Am Ende des Auf-
enthalts konnten die Kinder ihr Lob 
oder ihre Kritiken in einem Gespräch 
und in anonymen Fragebögen aus-
drücken. Trotz eisiger Tempera-
turen waren die Schüler von den 
lehrreichen Tagen mit so vielen neu-
en Eindrücken vollauf begeistert und 
traten zufrieden die Heimfahrt an.  

Erlebnistage in Langtaufers
GRUNDSCHULE SIEBENEICH

TEXT: CLAUDIA BRADLWARTER

Kultur und Soziales Cultura e società
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Landesweit werden am internationalen 

Tag der Frau, dem 8. März, mit Veran-

staltungen und Aktionen auf die Rechte 

der Frau aufmerksam gemacht. Die SVP-

Frauen verkaufen an diesen Tagen schon 

seit Jahren Primeln – auch in Terlan. 

Die SVP-Frauen von Terlan führten 
die Aktion, deren Reinerlös der 
Krebsforschung zugute kommt, am 
Sonntag, 12. März, trotz stürmischen 
Windes und eisiger Temperaturen 

vor der Kirche in Terlan durch. Allen 
Bürgern und Bürgerinnen, die sich 
einen Frühlingsgruß in den Garten, 
bzw. ins Haus holten, sei an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön ge-
sagt. Es konnte ein schöner Betrag 
für die Krebsforschung gespendet 
werden. Ein Dankeschön auch dem 
Betrieb Sandler für die Primeln und 
Ernst Neuhauser, der kostenlos 
seine Gartenmöbel zur Verfügung 
gestellt hat.  

Verena Mair, Inge Clementi, Margareth Runer und Petra Plank bei der „Primele-Aktion“ 

vor der Kirche.

Primele-Aktion

TEXT: INGE CLEMENTI  FOTO: LAURA CAGOL

TAG DER FRAU

UMWELTGRUPPE TERLAN

Monatliches Treffen

Jeden ersten Mittwoch 
im Monat beginnend mit 
Mittwoch, den 3. Mai 2006
um 20.00 Uhr in der 
Bar Meitinger in Terlan

Eingeladen sind alle Bürge-
rinnen und Bürger von Ter-
lan, Siebeneich und Vilpian, 
denen Natur und Umwelt 
am Herzen liegen. Bei dem 
monatlichen Treffen der 
bestehenden Kerngruppe 
kann jeder seine Ideen und 
Vorschläge einbringen und 
so mithelfen, in unserer Ge-
meinde etwas zu bewegen.
Wir freuen uns auf 
anregende Diskussionen.

Die Umweltgruppe Terlan

Bürgerversammlung

Die Gemeindeverwaltung von 
Terlan teilt mit, dass 
am Mittwoch, 3. Mai 2006,
mit Beginn um 20.00 Uhr
im Raiffeisensaal eine Bürger-
versammlung stattfindet
Hauptthema: Ensembleschutz

Riunione civica

L’amministrazione comunale 
di Terlano rende noto,
che in data Mercoledì, 
3 maggio 2006
con inizio alle ore 20.00
presso la sala Raiffeisen
si terrá una riunione civica.
Tema principale: 
Tutela degli insiemi
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8 marzo per ricordare
FESTA DELLA DONNA

TESTO: LAURA CAGOL

L’8 marzo scelto quale Giornata Interna-

zionale delle Donne per ricordare la lot-

ta ed il sacrificio di molte donne contro 

lo sfruttamento e per l’emancipazione 

sociale

Nell’inverno del 1908 a New York 
le operaie dell’industria tessile Cot-
ton scioperarono chiedendo miglio-
ri condizioni di lavoro. Il proprieta-
rio Mr. Johnson, dopo alcuni giorni 
di sciopero, l’8 marzo bloccò tutte le 
porte, imprigionò le scioperanti nel-
la fabbrica alla quale venne appic-
cato il fuoco. Su proposta di Clara 
Zetkin, leader socialista tedesca e 
direttrice del giornale tedesco “Glei-
chheit”, l’8 marzo venne scelto quale 
Giornata Internazionale delle Don-
ne, per ricordare e celebrare non so-
lo le donne di New York e il loro sa-
crificio, ma anche tutte quelle donne 

che lottano quotidianamente contro 
lo sfruttamento e per l’emancipazio-
ne sociale della donna. 
L’Unione Donne Italiane (UDI) nel 
Dopoguerra organizzando le mani-
festazioni dell’8 marzo volle indivi-
duare un fiore che potesse diventare 
simbolo di questa Giornata. Ven-
ne scelta la mimosa, originaria del-
l’America del Sud, per il colore gial-
lo dei suoi fiori che fiorivano proprio 
in quel periodo. Da allora la mimosa 
divenne il fiore simbolo delle donne 
e dell’8 marzo. Se andiamo indietro 
nella storia fino all’inizio degli anni 
trenta gli stipendi delle donne era-
no pari alla metà di quelli dei colle-
ghi uomini e quando una donna si 
sposava veniva licenziata. Solo alla 
fine degli anni cinquanta gli stipen-
di vengono equiparati ed il matri-
monio non è più causa di licenzia-

mento. In Italia solo nel 1945 viene 
concesso alle donne il diritto di vo-
to attivo e nel 1946 il diritto di vo-
to passivo (anche le donne possono 
venir votate).A Terlano le femmine 
sono 1998 su un totale di 3883 abi-
tanti quindi rappresentano il 51,46 
% della popolazione. La dr. Hedwig 
Crepaz Tinkhauser, eletta nel 1990, 
è stata la prima donna ad entrare in 
Consiglio comunale e nel 2000 Edi-
th Weinreich Mair è la prima donna 
nominata assessore e quindi ad en-
trare in Giunta. Il personale del Co-
mune di Terlano conta attualmente 
29 unità di cui 16 (4 in aspettati-
va) sono donne e tra i ruoli di ver-
tice va ricordata la signora Cornelia 
Hölzl che dal 1981 al 1992 ha rive-
stito l’importante incarico di segre-
taria comunale. Come si è celebrato 
l’8 marzo a Terlano ? Alcune donne 
si sono incontrate presso l’Oberhau-
ser per festeggiare insieme con una 
pizza e domenica 12 marzo le don-
ne SVP hanno offerto le tradizionali 
primule il cui ricavato è stato devolu-
to per la ricerca sul cancro.  
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Sepp Runer bestätigt
MUSIKKAPELLE TERLAN

TEXT:  HEIDI LINTNER

Im Rahmen der Generalversammlung der 

Musikkapelle Terlan wurde Rückschau 

auf das abgelaufene Jahr gehalten. Au-

ßerdem standen Neuwahlen an.

Nicht nur zahlreichen Proben, son-
dern auch viele Konzerte, Pro-
zessionen, Veranstaltungen, Ein-
weihungen aber auch sportlichen 
Aktivitäten wurden bewältigt. Neben 
den gelungenen Konzerten war auch 
der zweitägige Ausflug nach Cirié 
bei Turin einer der Höhepunkte im 
abgelaufenen Musikjahr. 
Anschließend standen wieder Neu-
wahlen auf dem Programm. Ob-
mann Sepp Runer, Kapellmeister 
Hans Finatzer, Kapellmeisterstell-
vertreter Oskar Leitner, Kassier Ro-
land Gruber, Schriftführerin Sylvia 
Verdross, Archivar Andreas Rauch, 
Zeugwart Walter Haberer, Jugend-
leiter Reinhold Höller sowie die 
Beiräte Elmar Seebacher und Irene 
Höller wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Da sich Obmannstellvertre-

ter Herbert Amplatz nicht mehr 
zur Wahl stellte, wurde Hannes 
Clementi in dieses Amt gewählt. 
Neu in den Ausschuss wurden die 
Beiräte Egon Kröss, Miriam Kof-
ler und Heidi Lintner gewählt, die 
die scheidenden Räte Martin Huber 
und Hannes Geier ersetzen. Ein ge-
meinsames Abendessen bildete den 
Abschluss der diesjährigen General-
versammlung.
Auch für das Jahr 2006 sind wieder 
verschiedene Veranstaltungen und 
Konzerte geplant. Am 7. Mai fin-
det zum vierten Mal das Spargelfest 
statt. Dazu laden die Terlaner Musi-
kanten alle Spargelgenießer auf den 
Dr.-Weiser-Platz ein, wo sie sich mit 
den verschiedenen Spargelköstlich-
keiten und mit musikalischen Klän-
gen der Terlaner Böhmischen ver-
wöhnen lassen können. 
Wer mehr über die Konzerte und 
Veranstaltungen der Kapelle erfah-
ren möchte , kann dies auf der Inter-
netseite www.mkterlan.it tun.  

Sepp Runer (r.) bleibt Obmann der Musikkapelle Terlan, Hannes Clementi ist sein neuer 

Stellvertreter. 
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Vor zwei Jahren war der Terlaner Dorf-

platz zum letzten Mal von einem Mai-

baum geziert worden. Heuer ist es wie-

der soweit. Die Volkstanzgruppe bereitet 

das traditionelle Maibaumfest für den 

1. Mai, den Tag der Arbeit, vor.

Als kleine Neuerung findet das sieb-
te Maibaufest erstmals an zwei Ta-
gen statt. Am Sonntag, den 30. April 
wird mit dem händischen Aufstellen 
des Baumes der Startschuss gesetzt. 
Ab 18 Uhr ist es die reine Muskel-

kraft von 35 starken Terlanern, die 
das Macht- und Fruchtbarkeitssym-
bol in die Höhe stemmen wird. Im 
Anschluss sorgen die „Sarner“ beim 
Festbetrieb für Stimmung und gute 
Unterhaltung.
Nach einer hoffentlich ruhigen Wal-
purgisnacht ohne gröbere „Angriffe“ 
auf den Maibaum geht es anschlie-
ßend an den Festgottesdienst auf 
dem Dorfplatz weiter. Dekan Josef 
Weiss wird um ca. 10 Uhr den Mai-
baum segnen, der für den restlichen 
Monat den Dorfplatz zieren wird, da 
der Mai im Volksglauben als Beginn 
der Sommerzeit gilt und durch ihn 
der Frühlings- und Sommersegen 
erbeten werden. Daraufhin gibt die 
Volkstanzgruppe Terlan den Bandl-
tanz zum Besten, wobei sie von der 
Böhmischen der Musikkapelle Ter-
lan begleitet wird, die auch während 
des Frühschoppens aufspielt.

MAIBAUMKRAXELN

Auch beim Maibaumkraxeln handelt 
es sich um einen von alters her über-
lieferten Brauch, da derartige Wett-
kämpfe früher symbolisch für den 
Wunsch, den Sommer zu gewinnen, 
veranstaltet wurden. Dabei sind mu-
tige Maibaumkraxler und vielleicht 
auch einige Maibaumkraxlerinnen 
gefragt, die ihre Geschicklichkeit 
zeigen, indem sie den Baum bis zu 
einem Kranz zu erklimmen versu-
chen, um die dort hängenden Preise 
zu erreichen. Daneben besteht auch 
heuer wieder die Möglichkeit, im 
Rahmen eines Schätzspiels mit dem 
Maibaum eine ordentliche Ladung 
Holz für den nächsten Winter oder 
einen der anderen tollen Preise zu 
gewinnen. Die Volkstanzgruppe lädt 
alle Dorfbewohner zum Fest ein.
Ein Dankeschön gilt bereits jetzt al-
len, die hinter den Kulissen fleißig 
mithelfen und uns Volkstänzer bei 
den aufwändigen Vorbereitungsar-
beiten unterstützen.  

Der Maibaum steht wieder
VOLKSTANZGRUPPE BEREITET FEST VOR

TEXT: JUDITH UNTERHOLZNER

Kultur und Soziales Cultura e società

Am Dorfplatz soll heuer wieder der Maibaum die warme Jahreszeit „einläuten“. 
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Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahlen

WK SEKTION ETSCHTAL

TEXT: M. TAMMERLE    FOTO: M. RUNER

Kürzlich wurde im Mehrzweckge-
bäude in Vilpian im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung der Sekti-
on Etschtal des Weißen Kreuzes die 
Führung neu gewählt. In Anwesen-
heit von Präsident Georg Ramml-
mair, des Vertreters der Landes-
leitung Norbert Eccli und rund 60 
freiwilligen Helfern und Angestell-
ten wurde Rückblick auf das ver-
gangene Jahr gehalten. In weni-
gen Wochen wird das Personal der 
Sektion Etschtal von der derzei-
tigen provisorischen Unterkunft im 
Fruchthof in Andrian definitiv in die 
neue Unterkunft umziehen. Alex 

Puska wurde als Sektionsleiter be-
stätigt. Florian Morandell aus Sie-
beneich wurde zu seinem Stellver-
treter gewählt. Im neuen Ausschuss 
vertreten sind Max Unterkofler, Ste-
fan Lintner und Sylvia Verdross aus 
Terlan, Hannes Kleon aus Nals, 

Martina Tammerle aus Mölten und 
Andreas Gerhard aus Burgstall. Ge-
mäß Vereinsstatuten ist Hannes 
Plank in der Funktion des haupt-
amtlichen Dienstleiters als Vertre-
ter der Angestellten im Vorstand 
vertreten.  

Der neu gewählte Ausschuss der Sektion Etschtal
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Am 8.März 2006 stellten zwei Bläser-

gruppen der Musikkapelle Terlan den 

Schülern der vierten und fünften Klas-

sen der Grundschule Terlan verschie-

dene Musikinstrumente vor. Ziel dieser 

Aktion war es, die Kinder zum Erlernen 

eines Musikinstrumentes in der Mu-

sikschule zu animieren und gleichzeitig 

auch für Nachwuchs in der Musikkapelle 

zu sorgen. 

Dazu versammelten sich die Klas-
sen in der Aula der Grundschule. 
Den Auftakt bildete das Blechbläser-
quintett. Die Trompete, das Flügel-
horn und Kornett, das Horn, die Po-
saune, das Tenorhorn und Bariton 
sowie die Tuba wurden von den Mu-
sikanten genau erklärt. Ebenso wur-

den Fragen bezüglich der Spielwei-
se, Technik und Tonumfang anhand 
von Beispielen beantwortet. 
Im Anschluss brachten die Holzblä-
ser den Schülern mit ein paar f lot-
ten Stücken alles Wissenswerte über 
die Querflöte, die Klarinette und die 
Oboe näher. 
Zum Abschluss wurden den be-
geisterten Schülern noch Informa-
tionen zu den zahlreichen Tätig-
keiten der Musikkapelle mitgeteilt. 
So manches Musikinstrument durf-
te sogar ausprobiert werden. 
Wir hoffen, dass viele Kinder Lust 
bekommen haben, ein Musikin-
strument zu erlernen und werden 
diese Aktion sicherlich jährlich 
wiederholen.  

Unter diesem Motto stellen die Frei-
zeitmaler von Terlan, Vilpian und 
Siebeneich in den Fenstern der Ge-
schäften von Terlan, Vilpian und 
Siebeneich aus.  

Musikkapelle stellt Instrumente vor
GRUNDSCHULE TERLAN

TEXT:REINHOLD HÖLLER

Kultur und Soziales Cultura e società

Interessiert verfolgten die Grundschüler, 

wie die Musikanten die Instrumente vor-

stellten.  

„Frühling 
im Schaufenster“

FREIZEITMALER

TEXT: HELGA GUALDI

Eine Biene stimmt den Frühling ein. 

Aquarell von Brigitte Erschbamer Rauch
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Terlaner Feuerwehr blickt zurück
FÜNF JUNGE PROBEFEUERWEHRMÄNNER AUFGENOMMEN

TEXT: HARALD SCHMITTNER

Kultur und Soziales Cultura e società

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 

der Freiwilligen Feuerwehr Terlan wurde 

ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr 

gehalten, über Investitionen gespro-

chen, und es wurden junge Wehrmänner 

aufgenommen.

Kommandant Erwin Runer konn-
te im Raiffeisenhaus neben den ak-
tiven und den Wehrmännern au-
ßer Dienst auch einige Ehrengäste 
begrüßen. Unter ihnen waren Bür-
germeister Klaus Runer, Bezirks-
feuerwehrpräsident Josef Mair, Ab-
schnittsinspektor Luis Oberkofler 
und der Sektionsleiter des Weißen 
Kreuzes Sektion Etschtal, Alexander 
Puska. In einer Gedenkminute ge-
dachte man den verstorbenen Feuer-
wehrkameraden (Heinrich Spitaler, 
Josef Platter und Pepi Runer).
Aus dem Tätigkeitsbericht 2005 
ging hervor, dass die Terlaner 
Wehrmänner zu 67 Einsätzen 

gerufen wurden. Nur sieben Mal 
wurde Brandalarm ausgelöst, den 
Rest bildeten technische Einsät-
ze. 25 Brandschutz- und Ordnungs-
dienste sowie 25 Übungen wurden 
absolviert; neun Feuerwehrmänner 
besuchten einen Lehrgang in der 
Landesfeuerwehrschule in Vilpian. 
Somit leistete die Freiwillige Feuer-
wehr Terlan im Jahr 2005 bei  Ein-
sätze, Übungen und sonstigen Dien-
sten insgesamt 2169 Stunden.
Um die Finanzlage zu verbessern, 
wurden auch 2005 wieder einige 
Veranstaltungen wie der Faschings-
ball, das Pfingstfest und Kugelfest 
organisiert. Dem Kassenbericht 
konnte man außerdem die vielen 
und großzügigen Spenden aus der 
Dorfbevölkerung entnehmen, wofür 
sich die Freiwillige Feuerwehr ganz 
besonders bedankt. 
Für das Jahr 2006 steht ein Fahr-
zeugtausch auf dem Plan. Das 

Geländefahrzeug „Fiat Campagno-
la“, Baujahr 1963, das nicht mehr 
den heutigen Anforderungen ent-
spricht, soll durch ein neues Fahr-
zeug ersetzt werden. 
Die Terlaner Wehr zählt aktuell 43 
aktive Wehrmänner und 16 Wehr-
männer außer Dienst. Im Jahr 2005 
sind zwei aktive Wehrmänner aus 
der Wehr ausgetreten. Der ehemalige 
Kommandant Hans Höller ist nun 
aus Altersgründen  aus dem aktiven 
Dienst zu den Wehrmännern außer 
Dienst übergetreten. Probefeuer-
wehrmann Hans Peter Höller wur-
de bei der Jahreshauptversammlung 
aktiv in die Wehr aufgenommen. 
Sehr erfreulich ist die Aufnahme 
von fünf jungen Probefeuerwehr-
männern. Mit Ivan Aschbacher, 
Andreas Barbieri, Georgios Papa-
constantis, Stefan Rottensteiner und 
Thomas Sandrini scheint die Nach-
wuchsfrage vorerst gelöst.  

Hans Peter Höller ist nun aktiver Feuerwehrmann. Er wurde im Rahmen der Jahreshauptver-

sammlung offi ziell aufgenommen.

PFARRCHOR TERLAN 
SängerInnen gesucht

Der Pfarrchor Terlan 
sucht SängerInnen. 
Voraussetzungen: 
Freude am Singen, 
etwas Freizeit 
und Gemeinschaftssinn

Infos bei 
Chorleiter Peter Burger 
(0471 257 291) oder 
bei Obmann Hans Schanung 
(0471 259 500 in der Raika 
Terlan)
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Bei der diesjährigen Generalversamm-

lung der freiwilligen Feuerwehr Vilpian, 

konnte Kommandant Paul Beber  zahl-

reiche Ehrengäste begrüßen, u. a. den 

Bürgermeister der Gemeinde Terlan, 

Klaus Runer, Landesfeuerwehrpräsident 

Rudi Hofer und den Bezirksfeuerwehr-

präsidenten Josef Mair. 

Das abgelaufene Jahr war zugleich 
auch das erste Jahr der Feuerwehr 
unter der Leitung des neuen Kom-
mandanten. Paul Beber bedankte 
sich bei allen Mitgliedern der Feuer-
wehr, insbesondere beim Ausschuss 
und seinem Stellvertreter Georg 
Wenter, für deren Unterstützung 
und Einsatz. Schließlich war das Jahr 
2005 mit 26 Einsätzen, davon im-
merhin acht zur Brandbekämpfung, 
wieder ein sehr ereignisreiches. 
Als Höhepunkt der Versammlung 

Am 18. März 2006 lud die Kameradschaft 

vom Edelweiß, Ortskameradschaft Vil-

pian, ihre Mitglieder zur Generalver-

sammlung in das Hotel „Neuhausmüh-

le“ ein. Überraschenderweise war die 

Anzahl der Teilnehmer groß, sodass es 

eine besondere Freude, war im sonnen-

durchflutenden Wintergarten des Hotels 

zu tagen. 

Nach der Begrüßung durch Obmann 
Erich Thurner wurde der  Tätigkeits-
bericht des vergangenen Jahres ver-
lesen. Auch 2005 wurde eine Reihe 
von Veranstaltungen organisiert. Be-
sonders erwähnenswert waren der 
Ausflug an den Gardasee, die Weih-
nachtsfeier am Stephanitag und das 
Preiswatten im Jänner.
Kassier Josef Rogen erwähnte in sei-
nem Kassenbericht, dass wieder or-
dentlich gewirtschaftet worden war, 
sodass ein positives Ergebnis erzielt 
werden konnte. Die beiden Kassenre-
visoren Julius Schlemmer und Ignaz 
Mittelberger empfahlen  der Vollver-
sammlung die Entlastung des Kas-
siers. Auch wurden die beiden Re-
visoren für das Jahr 2006/2007 von 
der Generalversammlung wiederge-
wählt.
Nächster Tagesordnungspunkt war 
der diesjährige Ausflug. Dieser wird 
von Jahr zu Jahr immer mehr ge-
schätzt. Die Versammlung beauf-
tragte den Ausschuss der Ortskame-
radschaft Vilpian, ein passendes Ziel 
zu finden. Als Termin einigte man 
sich auf Sonntag, den 11. Juni 2006. 
Da es zum Tagesordnungspunkt All-
fälliges keine Wortmeldung mehr 
gab, ging man auf den gemütlichen 
Teil über. Obmann Erich Thurner 
bedankte sich bei allen fürs Kom-
men und lud alle Teilnehmer - be-
sonders die beiden Neumitglieder 
Josefa Messner und Klaus Danay - 
im Namen der Kameradschaft vom 
Edelweiß Ortskameradschaft Vil-
pian zu einem gemütliches Abend-
essen ein.  

wurde Altkommandant Toni Thur-
ner zum Ehrenkommandanten er-
nannt. Landesfeuerwehrpräsident 
Rudi Hofer verlas die Ehrenurkunde 
und zeichnete das neue Ehrenmit-
glied der Vilpianer Wehr aus. Auf 
diesem Wege möchten sich die Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Vilpian bei ihrem Kameraden für 
seinen 28-jährigen Einsatz als Kom-
mandant bedanken. Es ist schließ-
lich keine Selbstverständlichkeit, 
dass jemand für so viele Jahre eine 
Freiwillige Feuerwehr leitet und sich 
für sie einsetzt. 
Im heurigen Jahr soll das 110-jährige 
Bestehen der Wehr gefeiert werden, 
und auch die Anschaffung eines 
Fahrzeuges soll vorbereitet werden. 
Schließlich ist dass alte Löschfahr-
zeug der Vilpianer Wehr nun doch 
sehr in die Jahre gekommen.  

Heuer wird gefeiert
FREIWILLIGE FEUERWEHR VILPIAN

TEXT: JÖRG KERSCHBAUMER    FOTO: MARKUS KERSCHBAUMER

Rege Tätigkeit
KAMERADSCHAFT VOM EDELWEISS

TEXT: ERICH THURNER

Kultur und Soziales Cultura e società

Kommandant Paul Beber gratuliert dem Ehrenkommandanten Toni Thurner zu seiner 

Auszeichnung.
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50 Jahre Pfarrkirche Vilpian
RÜCKBLICK AUF EINE BEWEGTE ZEIT 

TEXT: KATHRIN GIETL

Die Pfarrkirche von Vilpian wurde 2005 

50 Jahre alt. Das Jubiläum ist Grund 

genug für einen historischen Rück-

blick. Am Jubiläums-Kirchweihtag wur-

de gefeiert.

Die alte Pfarrkirche von Vilpian, die 
dem heiligen Josef geweiht ist, wur-
de 1639 erbaut. Da das Dorf immer 
größer wurde und die Einwohner-
zahl zunahm, wurde sie mit der Zeit 
zu klein. 1943 übernahm Richard 
Zwerger die Seelsorge in Vilpian, 
mit dem Auftrag, eine neue Kirche 
zu bauen. So gründete er ein Komi-
tee, das die Planung der Bauarbeiten 
in Angriff nahm. Nachdem die größ-
ten finanziellen Hürden überwun-
den waren, begann man 1949 mit 
den Bauarbeiten, wobei alle Dorfbe-
wohner tatkräftig mithalfen. Unter 
der Führung des Baumeisters Lud-
wig Eisenberger wuchs der Bau rasch 
in die Höhe, und so konnte die Kir-
che 1955 fertig gestellt werden - aller-
dings ohne Turm, denn dafür reichte 

das Geld nicht mehr. Am 19. März 
1955 konnte das Gebäude schließ-
lich benediziert werden, und ein Jahr 
später, am 19. März 1956, wurde die 
Pfarrkirche von Weihbischof Orestes 
Ranzi aus Trient dem heiligen Josef 
geweiht. 1975 trat Pfarrer Richard 
Zwerger in den Ruhestand. Auf ihn 
folgten Pfarrer Josef Mair und Pa-
ter Rupert Ferdigg. 1993 übernahm 
Pater Severin Santer die Seelsor-
ge und nahm die Organisation des  
Turmbaues in Angriff. Der Grund-
stein wurde gelegt, und so konnte 
der Bau des Kirchturms am 8. Mai 
1997 mit der feierlichen Weihe der 
Glocken abgeschlossen werden. Die 
Restaurierung des Daches und des 
Inneren der Kirche, die Gestaltung 
des Außenbereiches und die Weihe 
der neuen Orgel waren wei-
tere Höhepunkte der vergangenen 

Im Jahr 1955 wurde die Kirche von Vilpi-

an geweiht. Der Turm wurde erst viel spä-

ter errichtet.

Jahre. Im Rahmen der 50-Jahr-Fei-
er der Kirchweihe gab der Pfarrchro-
nist Erich Sanin beim Lichtbildervor-
trag am 11. März einen interessanten 
Rückblick auf die Geschichte un-
serer Pfarrkirche und ihre bewegten 
Jahre. Am Sonntag, den 19. März 
2006, zog die Pfarrgemeinde ge-
meinsam mit der Musikkapelle, der 
Feuerwehr, der Katholischen Jung-
schar und Vertretern der Gemein-
de in die Pfarrkirche ein, um das 
50-jährige Kirchenjubiläum zu fei-
ern. Der Kirchenchor umrahmte fei-
erlich den Festgottesdienst, der auf 
Radio Maria übertragen wurde. Seit 
der Kirchweihe am 19. März 1956 
ist in der Pfarrei von Vilpian viel ge-
schehen. Für das Gelingen der Bau-
arbeiten war die Zusammenarbeit 
und das Mitwirken vieler helfender 
Hände notwendig. In besonderer 
Weise ist es aber der Verdienst von 
Pfarrer Pater Severin Santer, der kei-
ne Mühen scheut und sich tatkräf-
tig für die Belange der Pfarrgemein-
de einsetzt. Auf diesem Weg ein 
herzliches Vergelt`s Gott.  
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Rund 50 Personen folgten der Einladung 

des Südtiroler Jugendringes, des KVW, 

der Südtiroler Bauernjugend und der 

Jungen Generation in der SVP zu einer 

Informationsveranstaltung zum Thema 

„Altersvorsorge“ in Terlan.

Referenten waren Josef Stricker, 
geistlicher Assistent des KVW,  und 
Thomas Waldner Mitarbeiter des 
Zentrums Pensplan. Der Terla-
ner Gemeinderat und JG-Chef Kurt 
Jakomet moderierte die Veranstal-
tung. Italien ist laut Referenten in 
Sachen Reform des Pensionssystems 
dabei, von einem Einsäulen- auf ein 
Dreisäulensystem umzusteigen. Um 
die staatliche Pflichtversicherung - 
die erste und bis vor kurzem einzige 
Säule - auch für die Zukunft wetter-
fest zu machen, braucht es die Er-
gänzung durch Eigenvorsorge. Das 
Instrument dazu sind die Zusatz-
renten.
Der Staat fördert sie (indem man die 
eingezahlten Beträge bis zu einem 
bestimmten Ausmaß steuerlich ab-
setzen kann), wenn sie eindeutig auf 
das Ziel der Sicherheit im Alter aus-
gerichtet sind - was bedeutet, dass 

„Je früher desto besser“
INFOABEND ZUR ALTERSVORSORGE 

TEXT: SÜDTIROLER JUGENDRING     FOTO: JG DER SVP

die eingezahlten Gelder bestimmten 
Bindungen unterliegen. Die Zusatz-
renten scheinen ein geeigneter Weg 
zu sein, um Generationengerech-
tigkeit und die Gewährung eines 
angemessenen Einkommens im 
Alter miteinander in Einklang zu 
bringen. 
Derzeit stehen zwei Möglichkeiten 
dieser Zusatzrenten zur Auswahl: 
Zusatzrenten über geschlossene 
Fonds (2. Säule) und die individuelle 
Vorsorge über offene Fonds (3. Säu-
le). Die Zusatzrenten der zweiten 
Säule werden durch den Beitritt zu 
geschlossenen Fonds eröffnet und 
finanziert. Beitreten können lohn-
abhängige Arbeiter und Angestell-
te, deren Kollektivvertrag ein Finan-
zierungsmodell vorsieht (man nennt 
sie „geschlossene“ Fonds, da ihnen 
nur bestimmte Personen beitreten 
können). Gespeist wird diese Form 
von Altersvorsorge durch monatliche 
Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeit-
gebern und durch die Verwendung 
der Abfertigung (ganz oder teilwei-
se). In der Region Südtirol/Tren-
tino ist der aborfonds der mit Ab-
stand wichtigste Rentenfonds dieser 

Art. Zur dritten Säule gehören die so 
genannten offene Rentenfonds so-
wie andere Vorsorgeprodukte, die 
von Banken und Versicherungen 
angeboten werden. Diese Fonds 
sind für alle „offen“ – jeder kann ih-
nen beitreten. Sie stellen daher ei-
ne Möglichkeit der Zusatzvorsor-
ge besonders für alle jene dar, die 
nicht geschlossenen Fonds beitreten 
können.
Auch nach dem Umbau des Pensi-
onssystems bleibt die Rente aus der 
staatlichen Pflichtversicherung die 
erste und mit Abstand wichtigste 
Säule. Dann folgen die Zusatzrente 
aus geschlossenen sowie aus of-
fenen Fonds. 
Die „Philosophie“, die hinter dem 
Konzept von den drei Säulen steht, 
kann folgendermaßen umschrieben 
werden: Wer im Alter ausreichend 
versorgt sein will, muss selbst aktiv 
werden. Grundsätzlich gilt: Je früher 
man mit der Vorsorge beginnt, de-
sto größer wird das Einkommen im 
Alter ausfallen. Die beste Möglich-
keit der privaten Vorsorge: Wenig 
Geld über einen langen Zeitraum 
einzahlen.  

Im Bild: Die Initiatoren der Veranstaltung und Referenten (v.l.): 

Harald Reiterer (SJR), Kurt Jakomet (JG), Josef Stricker, Thomas Waldner, Hermann Profan-

ter (KVW) und Stefan Zelger (SBJ)

ALTENHEIM TERLAN

Gegenstände gesucht

Für die Zehn-Minuten-Akti-
vierung unserer Heimbewoh-
ner suchen wir alte Gebrauchs-
gegenstände, die früher im 
Haushalt benutzt wurden 
z. B. Kaffeemaschinen, Ge-
schirr, alte Nähmaschinen, 
Kästchen, Butterkübel, Bilder, 
Spinnrad usw. Nach Abspra-
che mit dem Pflegedienstleiter, 
Erich Oberkalmsteiner, Tel. 
0471/257200, nehmen wir ger-
ne einzelne Gegenstände an.
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Wer hat den Uhu gesehen?
EULEN-PROJEKT IM ETSCHTAL

TEXT: ERICH GASSER  FOTO: © BRUNO BADILATTI

Erich Gasser führt zurzeit ein Eulen-Pro-

jekt im Etschtal durch. Er bittet die Leser 

um Informationen über und Hinweise auf 

Eulen.

Mit einer Flügelspannweite von 
rund 170 cm und einer Höhe von 
ca. 70 cm ist der Uhu eine beein-
druckende Erscheinung. Gut zu er-
kennen ist er, neben seinen auffäl-
ligen Federohren und der Größe, 
auch an seinen orangefarbenen Au-
gen. Der Uhu bewohnt gerne mehr 
oder weniger offene Landschaften 
mit angrenzenden Felsen, in denen 
er seinen Horst beziehen kann. Vo-
rausgesetzt, das Gebiet ist reich an 
Beutetieren, ist der Uhu an sich an-
spruchslos. Die Reviere können so-
wohl über der Waldgrenze wie auch 
in den Niederungen liegen. Der Uhu 
ist ein kräftiger Jäger, der auch grö-
ßere Beute schlägt: Ratten, Feldha-
sen, Wasservögel, Graureiher, Krä-
hen - und die anderen Eulen. Eine 
Spezialität ist das Erbeuten von 
Igeln.
Auch bei uns bewohnt der Uhu fel-
siges Gelände am Rande der großen 
Täler und unwegsame Schluchten 
in Waldgebieten. Brutplätze wur-
den in den Talsohlen bis hinauf auf 

1500 m Höhe gefunden. Der Be-
stand dieses großen Jägers der 
Nacht ist heute bei uns eher rückläu-
fig (Unfälle an Hochspannungslei-
tungen, Seilen von Liftanlagen und 
Seilbahnen, Störung von Horstplät-
zen, Aushorsten), an vielen Orten je-
doch, wo Bruten aus früheren Jah-
ren bekannt geworden sind, kann er 
- mit etwas Glück – auch noch ange-
troffen werden. So gibt es in unserer 
Datenbank (Arbeitsgemeinschaft für 
Vogelkunde und Vogelschutz Südti-
rol) aus den Jahren 1974 bis2004  
ca. 150 Uhunachweise (Rufe, Sicht-
beobachtungen) zwischen Meran 
und Bozen.
Nun eine Bitte an alle Leser, ganz 
besonders an die Jäger, Wanderer, 
Frühaufsteher und  Naturfreunde: 
Sollten Sie irgendwo einen Hinweis 
auf eine Eule finden (beobachten, 
immer wieder hören, Gewölle fin-
den unter einem Schlafbaum, Junge 
im Nest fiepen hören...Jungvögel an-
treffen im Frühjahr, einen toten Vo-
gel finden), dann lassen Sie mich es 
bitte wissen. Es ist sehr schwierig, 
ein paar verlässliche Informationen 
über unsere Eulen und Käuze zu be-
kommen. Helfen Sie mit, unsere Na-
tur besser zu verstehen. Danke!  

Erich Gasser, Gargazon 
0473/291340 (+Anrufbeantworter) 
gasser-erich@rolmail.net
Wer darüber mehr erfahren oder 
sich besonders für Eulen und Käu-
ze interessiert:
Arbeitsgemeinschaft für Vogelkun-
de und Vogelschutz Südtirol
www.vogelschutz-suedtirol.it  

Der Uhu ist ein kräftiger Nachtjäger
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Der Name Margarethenweg – sei es 

für den Spazierweg zur Burgruine 

Maultasch, sei es für eine Straße im 

Winkl – geht zurück auf Margare-

the Maultasch, die letzte Gräfin von 

Tirol.

Margarethe Maultasch war die 
Tochter Herzog Heinrichs von 
Kärnten und Tirol aus dem Hau-
se der Meinhardiner und wur-
de im Jahre 1318 geboren. Ih-
rem Großvater Meinhard II. war 
es durch Geschick, Geld, Heirat 
und manchmal auch mit Gewalt 
gelungen, seine Herrschaft in Ti-
rol zu festigen und auszudehnen. 
Herzog Heinrich, der als Herr-
scher nicht an die Fähigkeiten sei-
nes Vaters heranreichte und ver-
schwenderisch lebte, hinterließ 
bei seinem Tode im Jahre 1335 
nur zwei Töchter, Adelheid und 
Margarethe. Die Ältere, Adelheid, 
kam wegen ihres Siechtums als 
Nachfolgerin nicht in Frage, und 
so musste Margarethe das Erbe 
übernehmen. Verständlicherwei-
se war sie eine begehrte „Heirats-
partie“. Um sie bemühten sich 
die einflussreichsten Herrscher-
familien der Zeit: die Luxembur-
ger, die Wittelsbacher und die 
Habsburger.
Zunächst waren die Luxembur-
ger erfolgreich: Schon mit neun 
Jahren wurde Margarethe mit 
dem vier Jahre jüngeren Grafen 
Johann von Luxemburg verlobt, 
und am 16.9.1330 fand die Hoch-
zeit statt. Margarethe war zwölf, 
ihr Mann acht Jahre alt - eine Kin-
derehe. Ob die beiden sich moch-
ten, danach wurde nicht gefragt. 
Fünf Jahre später starb ihr Va-
ter, und das hieß für Margarethe, 
ein schweres Erbe anzutreten. Es 
gab Kämpfe um den Besitz Tiro-
ls, doch konnte sich Margarethe 
mit Hilfe der Luxemburger be-
haupten. In ihrem Privatleben 

allerdings fand sie nicht die ge-
wünschte Erfüllung. Ihr Mann 
galt als psychisch impotent, und 
Kinder waren von ihm nicht zu er-
warten. Das schmerzte die junge, 
vitale Frau und ließ sie Ausschau 
halten nach einem neuen Mann. 
Den fand sie in Markgraf Ludwig 
von Brandenburg, einem Sohn 
des Kaisers Ludwig des Bayern. 
Im Einverständnis mit mächtigen 
Adeligen versperrte Margarethe 
am 2.11.1341 die Tore der Burg Ti-
rol ihrem Gatten, als er von einem 
Jagdausflug zurückkam, und ver-
trieb ihn aus dem Lande. Auch 
von den Untertanen wurde Hein-
rich verächtlich oft nur „das böh-
mische Hansele“  genannt. 

KIRCHENBANN ÜBER 
MARGARETHE

Die Ehe mit Ludwig dem Bran-
denburger schloss Margarethe am 
10.2.1342 auf Schloss Tirol, auch 
wenn ihre erste Ehe noch nicht 
durch ein kanonisches Urteil ge-
schieden war und sie mit Lud-
wig verwandt war (Großeltern wa-
ren Geschwister). Die zweite Ehe 
dürfte glücklich gewesen sein. 
Ihr entstammte der Sohn Mein-
hard III. Der Brautbecher, ein 

wertvolles Erinnerungsstück, ist 
erhalten und trägt die Inschrift: 
LIEBES LANGER MANGEL IST 
MHINES HERZEN ANGEL (frei 
übersetzt: Der lange Mangel eines 
geliebten Mannes ist meines Her-
zens Stachel).
Für den Papst und die Kirche 
war dieses eigenmächtige Han-
deln nicht tragbar, und es folgte 
die damals übliche Strafe. Über 
Margarethe und ihre Räte wurde 
1342 der Kirchenbann ausgespro-
chen und über ihre Gebiete das 
Interdikt verhängt, d. h., es wur-
den die gottesdienstlichen Hand-
lungen verboten. Als sich nach 
einigen Jahren in Tirol die Beu-
lenpest verbreitete, ein Erdbeben 
das Land erschütterte und mehr-
mals Heuschreckenschwärme 
einfielen, sah die Bevölkerung da-
hinter eine Strafe Gottes für den 
Ehebruch Margarethes und die 
Nichtbeachtung des Interdiktes. 
Es musste Margarethe also viel da-
ran gelegen sein, sich mit der Kir-
che auszusöhnen. Sich dafür zu 
verwenden versprachen zunächst 
der deutsche König Karl IV., ein 
Bruder Heinrichs von Böhmen, 
und später vor allem die Habsbur-
ger Albrecht II. und dessen Sohn 
Rudolf.
Die Habsburger bemühten sich 
sehr, Tirol für ihr Haus zu erwer-
ben, da für sie eine Verbindung 
zwischen ihren schwäbischen Be-
sitzungen und Österreich sehr 
erwünscht war. Die Habsburger 
verhandelten mit dem Papst und 
erreichten nach längerem Bemü-
hen, dass Margarethe 1359 vom 
Banne befreit, das Ehehindernis 
der Verwandtschaft gelöst wurde, 
die Kinder legitimiert wurden und 
die Erlaubnis zu einer neuen Ehe 
gegeben wurde. Margarethe und 
Ludwig mussten dafür verschie-
dene Bedingungen des Papstes 
erfüllen.

Der Margarethenweg
STRASSEN UND PLÄTZE MIT BERÜHMTEN NAMEN

TEXT: KLARA MITTERER    FOTO: ALEX PUSKA

Kultur und Soziales Cultura e società
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Froh darüber, dass ihre zweite 
Ehe nun auch von der Kirche an-
erkannt war, bedankte sich Mar-
garethe bei den Habsburgern mit 
einem Vertrag, in dem sie erklär-
te: Sollten ihr Mann und ihr Sohn 
vor ihr sterben, so werde sie das 
Land dem Hause Habsburg ver-
machen. Die Schenkungsurkun-
de wurde in Bozen am 26.1.1363 
ausgestellt. Margarethe bekam in 
diesem Erbvertrag dafür Einkünf-
te und Besitzungen zugesprochen 
(Schloss Gries bei Bozen, Ambras 
bei Innsbruck, St. Martinsberg 
bei Zirl und Stein am Ritten).
Margarethes Mann Ludwig starb 
am 18.9.1361, ihr Sohn Meinhard 
III. am 13.1.1363, und so trat der 
Schenkungsvertrag in Kraft. Im 
September 1363 dankte Marga-
rethe endgültig ab und zog nach 
Wien, wo sie in einem Haus in 
der Nähe der Minoritenkirche 
wohnte. Am 3.10.1369 verstarb 
sie in Wien und fand dort ihre 
letzte Ruhestätte.

VIELE GERÜCHTE

Schon bald nach ihrem Tod wur-
de sie zu einer sagenhaften Ge-
stalt. 
Die Menschen des 14. und 15. Jahr-
hunderts waren wohl nicht anders 
als wir heute. Tratschereien über 
das Privatleben bekannter und 
höher stehender Personen wer-
den gierig aufgenommen, weiter-
erzählt und ausgemalt. In Sage 
und Dichtung tritt sie als kriegs-
lustige und männersüchtige Frau 
auf. Man munkelte weiters, sie ha-
be ihren zweiten Mann und auch 
ihren Sohn vergiftet, doch nichts 
davon ist erwiesen. Man sagte ihr 
auch nach, sie sei eine hässliche 
Frau gewesen mit einem großen, 
ungestalten Mund. Bilder aus der 
Zeit von ihr gibt es nicht mit Aus-
nahme eines Porträtsiegels, wohl 

aber bezeichnet sie der Zeitge-
nosse Johann von Winterthur, ein 
Franziskaner, als überaus schön 
(„pulchra nimis“) Der Scheltna-
me „Maultasche“ geht wohl da-
rauf zurück, dass die Entlassung 
eines Mannes und die Wieder-
verheiratung ohne kirchliche Er-
laubnis damals als unerhört gal-
ten und sie deshalb als sexgierige, 
skrupellose Frau hingestellt wur-
de. Vor allem die geschmähten 
Luxemburger und die kirchliche 
Propaganda dürften den Ruf Mar-
garethes verunglimpft haben.
Der Persönlichkeit der Margare-
the gerecht zu werden, ist sicher 
nicht leicht. Beweise für ein sit-
tenloses Leben und ihre Hässlich-
keit gibt es nicht. Sie war wohl ei-
ne energische Frau mit Mut und 
Selbstbewusstsein in einer Zeit, 
die von Männern beherrscht war. 
Beendet sei dieser Artikel mit 
einem Satz von Alfons Huber: 
„Man kann von Margaretha Maul-
tasch mit voller Überzeugung sa-
gen: sie war besser als ihr Ruf.“ 
(Margaretha Maultasch und die 
Vereinigung Tirols mit Österrei-
ch, NOI Jänner/Juni 1978, S. 29).

Literatur:

Wilhelm Baum: Margarte Maul-
tasch. Erbin zwischen den Mäch-
ten, Graz-Wien-Köln 1994
Alfons Huber: Margaretha Maul-
tasch und die Vereinigung Tirols 
mit Österreich, In: NOI Jänner – 
Juni 1978
Michael Forcher: Tirols Geschich-
te in Wort und Bild, Innsbruck 
1984
Walter Pichler/ Paul Meraner: Die 
überaus schöne Herzogin Marga-
rethe Maultasch. In: „Maultasch“ 
Ferienbote 1987
Idem: Mein Herz, das schreit 
nach Liebe und nach Krieg. In: 
„Maultasch“ Ferienbote 1988   

Zu einem „historischen Spaziergang” 

durch den Ortsteil Winkl  lädt der Bil-

dungsausschuss Terlan an zwei Sams-

tagen im Mai ein. Ziel dieser Initiative 

ist es, der Bevölkerung einen Teil ihres 

Dorfes bzw. ihrer Gemeinde näher zu 

bringen.

Verschiedene Ansitze und Höhe wer-
den im Rahmen dieses „historischen 
Spaziergangs“ ihre Tore öffnen. Den 
Anfang machen am 13. Mai die An-
sitze. Der Spaziergang beginnt mit 
einer kurzen Führung durch die hi-
storischen Keller der Kellerei Terlan. 
Danach geht es weiter zum Ansitz 
Köstenholz, zum Ansitz Liebeneich 
sowie abschließend zum Ansitz Le-
henegg in der Kirchgasse. Der zwei-
te Teil des historischen Spaziergangs 
durch den Winkl ist den Höfen ge-
widmet und findet am 20. Mai statt. 
Besichtigt werden dabei der Meitin-
gerhof der Familie Runer sowie der 
Linslhof der Familie Elsler. Auf dem 
Programm steht zudem eine Füh-
rung in der alten Mühle.    
Der genaue Zeitplan der Spaziergän-
ge wird noch termingerecht auf Pla-
katen bzw. in den Medien bekannt 
gegeben. Aus organisatorischen 
Gründen ist eine telefonische An-
meldung erforderlich.
Diese nimmt der Tourismusver-
ein Terlan unter der Rufnummer 
0471 257165 entgegen.  

Ansitze und Höfe
öffnen die Tore

BA: HISTORISCHER SPAZIERGANG

TEXT: MARTINA RAINE
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Geschichte im Blickfeld
RÜCKSCHAU UND AUSBLICK DES BILDUNGSAUSSCHUSSES

TEXT: MARTINA RAINER

Ein Ausblick auf die im laufenden Jahr 

geplanten Vorhaben, aber auch ein 

Rückblick auf das vergangene Arbeits-

jahr standen im Mittelpunkt der Jahres-

versammlung des Bildungsausschusses 

Terlan.

Das vergangene Tätigkeitsjahr war 
gekennzeichnet von einem Wech-
sel an der Spitze des Bildungsaus-
schusses. Nach dem Rücktritt des 
langjährigen Präsidenten Wolfgang 
Drahorad hat Martina Rainer im Au-
gust als stellvertretende Vorsitzen-
de bis zu den Neuwahlen im Jänner 
2007 den Vorsitz übernommen.
Der Bildungsausschuss hat wiede-
rum eine Reihe von Bildungsinitia-
tiven gesetzt. Die traditionelle Bil-
dungsfahrt führte Anfang Juni nach 

Nordtirol. Aus aktuellem  Anlass 
wurde ein Informationsabend zum 
Referendum über die künstliche Be-
fruchtung abgehalten. Sein zehn-
jähriges Bestehen feierte im Juli das 
Sommerabendkonzert im Ansitz 
Liebeneich. Zudem wurde in der Ju-
ni-Ausgabe der „Maultasch“ eine Ar-
tikelserie über Straßen und Plätzen 
mit bekannten Namen gestartet. Im 
Auftrag des Bildungsausschusses 
hat die Terlaner Historikerin Klara 
Mitterer zu den verschiedenen na-
mengebenden Persönlichkeiten und 
einigen anderen bekannten Straßen-
namen umfassend recherchiert. Ziel 
dieser Initiative ist es, der Bevölke-
rung auf diesem Weg einen Teil der 
Geschichte ihres Dorfes bzw. der 
Gemeinde näher zu bringen.

KINO UND FILM

Im Sommer fand erstmals die Ini-
tiative „Kino unter den Ster-
nen“ statt. Das vielfach tabuisierte 

Thema Tod hat der Bildungsaus-
schuss im November mit der Vorfüh-
rung der Filmdokumentation „Die 
Totenwäscherin“ aufgegriffen. Den 
Abschluss der Tätigkeiten bildete 
ein Adventkonzert mit dem Ensem-
ble Euphorie in der Terlaner Pfarr-
kirche. Mit der Uraufführung des 
Films „Flößerei“ wurde der Veran-
staltungsreigen in diesem Arbeits-
jahr eröffnet, bei dem das Augen-
merk vor allem auf die Geschichte 
Terlans bzw. der Gemeinde gelegt 
werden soll. Der Bildungsausschuss 
hat sich heuer zum Ziel gesetzt, die 
Bevölkerung mit verschiedenen Ver-
anstaltungen mit der Geschichte 
ihres Dorfes vertraut zu machen. In 
diesem Zusammenhang ist auch der 
„historische Spaziergang“ durch den 
Terlaner Ortsteil Winkl zu sehen, 
der am 13. und am 20. Mai stattfin-
den soll (siehe dazu eigenen Artikel). 
Weiterer Fixtermin im laufenden 
Jahr ist das traditionelle Sommera-
bendkonzert im Juli.  

©
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Am Sonntag, den 18. Dezember 2005 or-

ganisierte der Kirchenchor „St. Cäcilia“ 

Vilpian zum Abschluss seines Jubiläums-

jahres zum 25-jährigen Bestehen eine 

Adventsfeier im neuen Mehrzweckge-

bäude von Vilpian.

Mehrere Vereine und Gruppen aus 
Vilpian beteiligten sich an dieser Fei-
er. Den Auftakt übernahm ein Blä-
serquartett der Musikkapelle Vilpian 
mit den Bläsern Karl Verdross, Ma-
ximilian Trafojer, Peter Thuile und 
Andreas Margesin. Mit einer sehr 
schön gespielten weihnachtlichen 
Bläserweise wurde das Publikum 
auf den Adventsnachmittag einge-
stimmt. Obfrau Waltraud Höller 
begrüßte die Zuhörer, und der Kir-
chenchor sang anschließend unter 
der Leitung von Chorleiter Maurizio 
Bertoncello das Adventslied „Freuet 
euch all“, das von der Bläsergruppe 
musikalisch begleitet wurde.
Nach zwei Marienliedern bescherte 
Erich Sanin von der Seniorengruppe 
Vilpian den Zuhörern einige besinn-
liche Minuten mit weihnachtlichen 
Episoden. Maria Luise Framba 
führte nun das Publikum gekonnt 
durch das weitere Programm. 
Das Blockflötenquartett, bestehend 
aus Franziska Beber, Elisabeth 
Framba, Julia Erschbamer und Julia 
Maier, begeisterte das Publikum mit 
bekannten Weihnachstliedern. Als 
dann die kleinsten Sängerinnen und 
Sänger, und zwar der Kindergarten-
gruppe von Vilpian, Hand in Hand 
auf die Bühne marschierten, ent-
lockten sie dem Publikum ein ehr-
liches Lächeln. So manch ein kleiner 
Sängerspatz vergaß zwar gelegent-
lich vor lauter Aufregung zu singen. 
Doch schon das erste Adventlied, be-
gleitet vom Kinderchor von Vilpian 
und zwei Gitarren (Evi Mittelber-
ger und Kindergartentante Marion), 
ließ beim Publikum echte Begeis-
terung aufkommen. Auch mit dem 
Weihnachtslied von Rolf Zuckowski, 

das sie mit ihren Kindergartentan-
ten Martha, Hertha und Marion san-
gen und dabei vom Chorleiter des 
Kirchenchores am Klavier begleitet 
wurden, konnten sie sich auf ihre 
liebevoll kindliche Art in die Herzen 
der Zuschauer singen.

GROSSER ANKLANG

Der Kinderchor von Vilpian unter 
der Leitung von Waltraud Höller-
sang gekonnt und mit viel Eifer zwei 
Weihnachtslieder. Begleitet wur-
de der Chor von zwei Querflöten, 
gespielt von Christiane Höller und 
Greta Erschbamer, und vom Klavier 
(Maurizio Bertoncello). Kräftiger 
Applaus des Publikums war ein Zei-
chen, dass auch dieser Vortrag groß-
en Anklang gefunden hatte.
Nach einer Weihnachtsweise durch 
das Bläserquartett der MK Vilpi-
an trat der Kirchenchor wieder auf 
die Bühne. Zwei alpenländischen 
Adventslieder a cappella folgte das 
Lied „Freuet euch, es ist Advent“, 
vom Streicherquartett mit Fabian 

Bertoncello, Martin Schmidt, Josef 
Höhn und Anna Egger sowie am 
Klavier von Johannes Höhn beglei-
tet. Die Streicher unterhielten gleich 
darauf das Publikum mit dem musi-
kalisch hervorragend vorgetragenen 
3. Satz für Streicherquartett aus „Die 
Jugendlichen“ von Wolfgang Ama-
deus Mozart. Als vorletzten Beitrag 
zu diesem Adventsnachmittag sang 
der Kirchenchor das Weihnachtslied 
„Tochter Zion“, wiederum begleitet 
von den Bläsern der MK Vilpian.
„Nun freut euch ihr Christen“, das 
der Kirchenchor zusammen mit 
dem Publikum,  dem Streicherquar-
tett und Pianist Johannes, schließ-
lich zum Besten gab, bildete den Ab-
schluss der Feier.  Obfrau Waltraud 
Höller bedankte sich bei allen Mit-
wirkenden und lud noch zu einem 
gemütlichen Beisammensein bei 
Kuchen und warmen Getränken ein. 
Das Streicherquartett ließ den Nach-
mittag mit virtuosen Musikstücken 
ausklingen.

Hinweis:
Das Layout der letzten Ausgabe der Ge-
meindezeitung entstand nicht im Hau-
se. Dieser Text war übersehen worden. 
Die Redaktion möchte sich dafür ent-
schuldigen.  

Die Sängerinnen und Sänger begeisterten das Publikum, das zur Adventfeier des Vilpianer 

Kirchenchores gekommen war.

Klangvoller Abschluss
ADVENTFEIER DES KIRCHENCHORES „ST. CÄCILIA“ VILPIAN

TEXT: WALTRAUD HÖLLER
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Zeitungsangebot erweitert
BIBLIOTHEKSSEITE

TEXT: RENATE MAIR

Kultur und Soziales Cultura e società

I  n der gemütlichen Zeitschriften-
ecke der Öffentlichen Bibliothek 

Terlan fühlen sich die Benutzer 
sichtlich wohl. Insgesamt stehen 
den Lesern knapp 40 verschiedene 
Exemplare den Lesern zur Verfü-
gung. Nun möchte man das An-
gebot mit insgesamt drei aktuellen 
Tageszeitungen vervollständigen. 
Die Tageszeitungen „Dolomiten“, 
„Die neue Tageszeitung“ und „Al-
to Adige“ können ab sofort gelesen 
werden. Tageszeitungen können 
nur in den Räumen der Bibliothek 
gelesen und können nicht ausgelie-
hen werden. Wochen- und Monats-
zeitschriften dürfen ausgeliehen 
werden, jedoch nicht die neueste 
Ausgabe. Diese soll den Benutzern 
zum Lesen vor Ort zur Verfügung 
stehen.

Bücherflohmarkt kein Aprilscherz

Am Samstag, den 1. April fand auf 
dem Schulhof von Terlan ein gro-
ßer Bücherflohmarkt statt. Bereits 
seit einigen Jahren veranstalten die 
Bibliotheken Terlan, Vilpian und 
Siebeneich gemeinsam diese Akti-
on. Alte „zerlesene“ Bücher werden 
gegen einen kleinen Spesenbeitrag 
an den Mann bzw. Frau gebracht. 
An diesem schulfreien Samstag ka-
men vor allem viele Eltern mit ih-
ren Kindern, um sich so manches 
Exemplar zu ergattern. Auch al-
te ausrangierte Bücher von Privat-
personen wurden den Bibliotheken 
für diesen Flohmarkt überlassen. 

Neuer Bibliotheksrat

Der neue Bibliotheksrat wurde vor 
kurzem endgültig ernannt. Nun 
sind folgende Personen vertreten: 
Bürgermeister Klaus Runer, Anna-
maria Nagler Marchetti als Vertre-
terin der Gemeinde, Sabine Golser 
Klotz als Vertreterin der Grund-
schule, Martina Osti Hillebrand, 
Priska Wieser Huber und Werther 
Ceccon als Vertreter der Mittel-
schule, Barbara Nock als Vertrete-
rin aus dem religiösen Kulturbe-
reich, Manuela Savoi Abram als 
Vertreterin der italienischen Volks-
gruppe. Weiters wurden drei Fach-
leute kooptiert. Dies sind Martina 
Rainer Pichler, Maria Vieider Ada-
mi und Maria Mair Müller. Renate 
Mair Gasser, Maria Rottensteiner 
und Siegmund Sanin sind in ihrer 
Funktion als Bibliotheksleiter im 
Bibliotheksrat vertreten. Als Vorsit-
zende des Bibliotheksrates wurde 
Annamaria Nagler Marchetti und 
als deren Stellvertreterin Martina 
Osti Hillebrand gewählt.

Der neu ernannte Bibliotheksrat

Unterhaltung und Informationsbeschaf-

fung stehen beim Zeitungslesen im Vorder-

grund.
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Ampliata l’offerta dei quotidiani
PAGINA DELLA BIBLIOTECA

TESTO: LAURA CAGOL

Kultur und Soziales Cultura e società

Die kleinen Besucher freuen sich 

schon auf die Geschichte

Piccoli lettori seguono curiosi la storia 

N ella Biblioteca pubblica di Ter-
lano gli utenti dimostrano di 

gradire l’angolo dedicato a riviste e 
quotidiani. Complessivamente so-
no a disposizione dei lettori circa 
40 diversi tipi tra riviste e quotidia-
ni. Recentemente l’offerta dei quo-
tidiani è stata ampliata ed i nostri 
lettori potranno scegliere tra  „Al-
to Adige“, „Dolomiten“ e „Die neue 
Tageszeitung“. I quotidiani si pos-
sono leggere solo in biblioteca e 
non vengono dati in prestito, men-
tre le riviste  sono soggette al pre-
stito, fatta eccezione per l’ultima 
edizione, che rimane in loco a di-
sposizione dei lettori.

Mercatino del libro usato: non è 

un pesce d’aprile  

Sabato 1° aprile si è tenuto a Terla-
no nel cortile della scuola un mer-
catino del libro usato. Già da alcu-
ni anni le biblioteche di Terlano, 
Settequerce e Vilpiano collabora-
no nella preparazione di questa 
azione. In cambio di una piccola 
offerta si possono trovare interes-
santi esemplari di libri dismessi 
dalla biblioteca o donati da priva-
ti appositamente per questa azio-
ne. Considerata la giornata “libera” 
da impegni scolastici si è registra-
to un grande aff lusso di genitori e 
bambini.

Nominato il nuovo Consiglio 

di Biblioteca

Recentemente è stato nominato 
il nuovo Consiglio di Biblioteca 
composto dai seguenti membri: 
Klaus Runer Sindaco, Annama-
ria Nagler Marchetti rappresen-
tante del Comune, Sabine Gol-
ser Klotz rappresentante della 
scuola elementare, Martina Osti 
Hillebrand, Priska Wieser Hu-
ber e Werther Ceccon rappresen-
tanti della scuola media, Barbara 
Nock rappresentante dell’ambito 

religioso culturale, Manuela Savoi 
Abram rappresentante del grup-
po linguistico italiano. Sono sta-
ti inoltre cooptati tre esperti: Mar-
tina Rainer Pichler, Maria Vieider 
Adami e Maria Mair Müller. Re-
nate Mair Gasser, Maria Rotten-
steiner e Siegmund Sanin sono 
presenti in qualità di biblioteca-
ri. Quale Presidente del Consi-
glio di Biblioteca è stata eletta An-
namaria Nagler Marchetti e sua 
Vice Martina Osti Hillebrand.

Successo di pubblico per il mercatino del libro usato il 1° aprile a Terlano



Kultur und Soziales Cultura e società26 2/2006

Uraufführung des Filmes „Flößerkurs“
FLOSS AUF DER ETSCH

TEXT: MARTINA RAINER

Bald soll es auf der Etsch wieder von Vil-

pian bis hinab nach Branzoll Floßfahrten 

geben. Mitglieder des Etschhafenvereins 

haben dazu im vergangenen Herbst eine 

entsprechende Ausbildung zum Flößer 

absolviert. Einzelheiten über den Kurs 

hat Maja Wieser im Dokumentarfilm 

„Flößerkurs“ festgehalten. Die Urauf-

führung des Films fand Ende März auf 

Initiative des Bildungsausschusses Ter-

lan und der Rai-Sender Bozen im Raiff-

eisensaal Terlan statt.

Rund 200 Interessierte fanden sich 
zur Filmvorführung ein, darunter 
auch RAI-Koordinator Rudi Gamper.  
Der Film „Flößerkurs“, bei dem Ma-
ja Wieser Regie führte und der vom 
Terlaner Filmemacher Jochen Un-
terhofer gedreht wurde, dokumen-
tiert die Ausbildung, die der Etsch-
hafenverein mit Unterstützung der 
Region Trentino-Südtirol im ver-
gangenen Herbst abgehalten hat. Im 
Mai, wenn die Etsch wieder mehr 
Wasser führt, finden die letzten vier 
Fahrten der angehenden Flößer 

statt. Dann erfolgt die Abschlussprü-
fung. Im Rahmen des Abends wur-
de ein weiterer Film gezeigt, der die 
historische Bedeutung der Flöße-
rei auf der Etsch zum Inhalt hat. In 
„Waldfloße auf der Falschauer“ wird 
die Holzversorgung der Terlaner Sil-
berbergwerke über die Etsch nach-
vollzogen. 
Im Anschluss an die Filmvorfüh-
rung lud der Bildungsausschuss 
mit Unterstützung der Sektkellerei 
Stocker und der Kellerei Terlan zu 
einem kleinen Umtrunk.  

Spendenboxen 
für Michaelskapelle

RESTAURIERUNG

TEXT: SIGMAR STOCKER

Wie wir täglich sehen, ist die Restaurie-

rung der Pfarrkirche voll im Gang. Dies 

ist mit Kosten verbunden, und es braucht 

immer wieder neue Ideen, um Spenden-

gelder zu erhalten. Dazu hat das Restau-

rierungskomitee der Pfarrkirche mit den 

Kaufleuten nun Spendenboxen in einigen 

Geschäften von Terlan aufgestellt.

Der Kunde ist eingeladen, eventuell 
Kleingeld - aber natürlich auch grö-
ßere Scheine - in die Spendenbox 
einzuwerfen. Der Erlös kommt voll-
ends den Restaurierungsarbeiten 
zugute, und es zählt jeder Cent. Die 
Glasbehälter wurden vom Geschäft 
„Trendy” des Helmuth Pfanzelter 
gespendet, während die Glaserei Pe-
ter im Gewerbegebiet Enzenberg die 
Behälter mit einem Glasdeckel samt 
Öffnung versah. Die Firma Econom 
Service beklebte die Behälter mit 
dem Text „Spenden für die Micha-
elskapelle” und dem wichtigen Wort 
„Danke”. Alle genannten Betriebe 
leisteten ihre Arbeit für diese Spen-
denboxen unentgeltlich. Danke.  
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16.04.2006

Osterkonzert

Veranstalter: 
Musikkapelle Terlan
Uhrzeit: 20.00 Uhr
Ort: im Raiffeisensal Terlan;

18.04.2006

Führung durch die Terlaner Pfarrkirche

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 11.15 Uhr
kostenlos

Bilder aus Südtirol - Diavortrag

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Referent: Alfred Ohnewein
Uhrzeit: von 20.00 – 22.00 Uhr
Ort: Vilpian
kostenlos

29 + 30.04.2006

KVW-Fahrt nach Linz

Veranstalter: KVW Terlan
St.Florian und Linz

30.04. u. 01.05.2006

Maibaumfest

Veranstalter: 
Volkstanzgruppe Terlan
30.04. 

Beginn: 18.00 Uhr Aufstellen des 
Maubaumes
Ort: Dorplatz Terlan
01.05. 

Beginn: 10.00 Uhr – Festgottes-
dienst mit Segnung des Mau-
baumes mit anschließendem Früh-
schoppen.

02.05.2006

Führung durch die Terlaner Pfarrkirche

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 11.15 Uhr
kostenlos

Veranstaltungen
Manifestazioni

07.05.2006 

Spargelfest

Veranstalter: 
Musikkapelle Terlan
Ort: Dr.-Weiser-Platz

09.05.2006

Führung zur Mühle beim 

„Klaus in der Mühl“

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.oo – 12.00 Uhr
kostenlos

13.05.2006

Historischer Spaziergang durch 

den Ortsteil Winkl

Besichtigung der Kellererei Terlan 
und der Ansitze Köstenholz, Lie-
beneich und Lehenegg
Veranstalter: 
Bildungsausschuss Terlan Anmel-
dung bis eine Woche vor der Ver-
anstaltung beim Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen

16.05.2006

Führung durch die Terlaner Pfarrkirche

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10 – 11.15 Uhr
kostenlos

19.05.2006

VKE-Kinderfest

Veranstalter:
Kinder-Mütter-Treff Terlan
Uhrzeit: von 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Festplatz Terlan

20.05.2006

Historischer Spaziergang durch den 

Ortsteil Winkl

Besichtigung der Mühle beim „Klaus 
in der Mühl“ und der Höfe Linslhof, 
Meitingerhof und Sektkellerei der Fa-
milie Stocker

Veranstalter: 
Bildungsausschuss Terlan
Anmeldung bis eine Woche vor der 
Veranstaltung beim Tourismusver-
ein Terlan Raiffeisen

23.05.2006

Führung zur Mühle beim 

„Klaus in der Mühl“

Veranstalter:
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 12.00 Uhr
kostenlos

30.05.2006

Bilder aus Südtirol - Diavortrag

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Referent: Alfred Ohnewein
Uhrzeit: von 20.00 – 22.00 Uhr
Ort: Terlan
kostenlos

02., 03. + 04.06.2006 

Pfingstfest 

Veranstalter: 
Musikkapelle Terlan
Ausführende Vereine: 
Freiwillige Feuerwehr Terlan und 
Musikkapelle Terlan
Ort: Festplatz in Terlan

06.06.2006

Führung durch die Terlaner Pfarrkirche

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 11.15 Uhr
kostenlos

13.06.2006

Führung zur Mühle beim

„Klaus in der Mühl“

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 12.00 Uhr
kostenlos

20.06.2006

Führung durch die Terlaner Pfarrkirche

Veranstalter: 
Tourismusverein Terlan Raiffeisen
Uhrzeit: von 10.00 – 11.15 Uhr
kostenlos
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Sport und Freizeit
Sport e tempo libero

Der Hockeyclub Siebeneich (HCS) hat 

mit der ersten Mannschaft diese Sai-

son in der Serie A2 gespielt. Dies war 

für den HCS, der über keinen eigenen 

Eislaufplatz verfügt, ein sehr schwie-

riges Unterfangen. Das gesteckte Ziel, 

in die Playoff-Spiele zu kommen, wurde 

erreicht. 

Es waren für die Mannschaft, deren 
Durchschnittsalter 22 Jahre ist, sehr 
intensive Monate. Sechs Mal in der 
Woche waren die Spieler auf dem 
Eis. Am Anfang der Saison musste 
für das Training einmal nach Ster-
zing, ein anderes Mal nach Cavalese 
oder nach Eppan gefahren werden, 
bis endlich in der Sill Eis produziert 
wurde. Weite Strecken bis nach Val-
pellice (Aosta) und Ponteba (Udine) 
stellten die Spieler und alle Betei-
ligten auf eine harte Probe. Die 

Einsatz total: Die Eishockeyspieler geben 

alles für einen Sieg.

Mannschaft hatte sich als Verstär-
kung zwei Spieler aus dem Ausland 
geholt. Diese erfüllten aber bei wei-
tem nicht die an sie gestellten Anfor-
derungen. Und trotzdem hielt sich 
die Mannschaft wacker und bot so 
manch einem Gegner die Stirn. 
Leider ist die Politik des Hockeyver-
bandes nicht verständlich, da bereits 
in der Serie A2 Spieler eingekauft 
werden können und somit eigentlich 
nur die finanzkräftigen Vereine eine 
Chance auf den Sieg haben. Und ge-
rade deshalb ist das Erreichen der 
Playoffs einem Sieg gleichzustel-
len. Ein herzlicher Dank dem Trai-
ner Michl Mair, der das ganze Jahr 
an der Kondition der Athleten arbei-
tet, um sie fit und möglichst verlet-
zungsfrei ans Ende der Saison zu 
bringen. Ein Dankeschön auch dem 
Co-Trainer Uwe Gatscher sowie den 

Betreuern Reinhold Mederle und Al-
bert Walcher. Ein großer Dank dem 
Präsidenten Luis Pichler, der Tag 
und Nacht für seinen Verein unter-
wegs ist.

FAN-CLUB GEGRÜNDET

Dieses Jahr ergriff Günther Lam-
precht die Initiative und gründete 
aus Begeisterung zum Hockeysport 
und als Unterstützung für die Mann-
schaft des HCS einen Fanclub. Die 
Fans waren bei jedem Spiel dabei. 
und auch lange Fahrten hielten sie 
nicht ab. Dies erfreute die Mann-
schaft sehr und Kapitän Ivo Unte-
regger dankte dem Fanclub bei der 
Abschlussfeier dafür. Die Spieler 
holten sich Motivation und Kraft 
und fühlten sich bestärkt in ihrem 
Einsatz. Herzlichen Dank!  

Gestecktes Ziel erreicht
HOCKEYCLUB SIEBENEICH

TEXT: INGE CLEMENTI

Sport und Freizeit Sport e tempo libero
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Squadra “under 8” conclude la stagione 
HC SIEBENEICH 

TESTO: LAURA CAGOL   

Con il mese di marzo è terminato il torneo 

e gli allenamenti di hockey per i bambini 

della squadra under 8 dell’ HC Siebenei-

ch. Le partite disputate a Merano, Lana e 

a Prato allo Stelvio hanno visto una pro-

gressiva crescita dei bambini nella tec-

nica di gioco e nella strategia che, non 

solo gli allenamenti, ma anche lo spirito 

di squadra contribuisce a migliorare.

Gli under 8, una squadra ben affia-
tata di 11 bambini (6 di Terlano, 3 di 
Settequerce e 2 di Andriano) di età 
compresa tra i 5 e gli 8 anni, che si 
sono dati appuntamento tutti i lune-
dì e venerdì per allenarsi sul cam-
po di ghiaccio di Lana sotto la guida 
esperta di Axel e Urban. La domeni-
ca poi, con la stessa grinta della ti-

gre che portano sulla maglia, hanno 
giocato contro le squadre avversarie, 
non per vincere … ma per la passio-
ne e l’entusiasmo di provare al coach 
e, perché no, anche a se stessi di sa-
per mettere “in campo” quanto im-
parato negli allenamenti. La Società 
sportiva ha messo a disposizione due 
pulmini per il trasporto dei bambini 
dai loro comuni di residenza a Lana 
per gli allenamenti ed i genitori si so-
no alternati nell’accompagnamento 
e nell’”assistenza per la vestizione” 
dei piccoli.
Il prossimo autunno gli allenamenti 
ricominceranno a partire dal mese di 
novembre. Chi fosse interessato può 
rivolgersi al Sig. Luis Eberhöfer al 
nr 0471 921507  

„under 8“ beenden
Saison 

HC SIEBENEICH

TEXT: RENATE KIENZL

Anfang März endeten Meisterschaft und 

Training für die „under 8“-Mannschaft 

des HC Siebeneich. In den Spielen in 

Meran, Lana und Prad am Stilfserjoch 

konnte zunehmend eine Verbesserung 

der Spieltechnik und der Strategie bei 

den Spielern festgestellt werden. Dazu 

beigetragen haben nicht nur das Trai-

ning, sondern sicherlich auch der gute 

Teamgeist.

Die „under 8“ Mannschaft besteht 
aus elf Kindern (sechs aus Terlan, 
drei aus Siebeneich und zwei aus 
Andrian) zwischen fünf und acht 
Jahren, die sich unter der Leitung 
von Axel und Urban jeden Mon-
tag und Freitag auf dem Eisplatz in 
Lana zum Hockeytraining getrof-
fen haben. Die Spiele mit den geg-
nerischen Mannschaften fanden an 
den Sonntagen statt. Unsere Spie-
ler kämpften mit großem Einsatz 
und Biss - gleich dem Tiger, den sie 
auf ihrem Mannschaftsdress tragen. 
Und das nicht nur um zu gewin-
nen, sondern vor allem aus Begeis-
terung und um sich selber und den 
Trainern unter Beweis zu stellen, 
dass sie das Gelernte auch im Spiel 
umzusetzen wissen. Für den Trans-
port der Spieler von ihren Wohnor-
ten bis zum Trainingsplatz in Lana 
wurden vom Sportverein zwei Klein-
busse zur Verfügung gestellt. Die 
Eltern der Spieler haben die Kin-
der  abwechselnd begleitet und ih-
nen beim Anziehen der Spielerdres-
ses geholfen.
Die Trainings werden Anfang No-
vember wieder aufgenommen. 
Wer daran interessiert ist, kann 
sich an Luis Eberhöfer unter Tel. 
0471-921507 wenden.  

Mit viel Begeisterung und Einsatz waren die Kinder beim Training und den Spielen dabei. 
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Ein einmaliges Erlebnis
OLYMPIA TORINO 2006

INTERVIEW: HARALD GUALDI    

Auch unsere Gemeinde war bei den 

Olympischen Winterspielen in Turin 

vertreten. Ivan Vescoli, gebürtiger Sie-

beneichner, bekam die Gelegenheit als 

Betreuer der finnischen Eishockeynatio-

nalmannschaft der Herren mitzuwirken. 

Über das Leben im olympischen Dorf, 

seine Eindrücke, Erlebnisse und neuen 

Freundschaften erzählt er uns im fol-

genden Gespräch:

Ivan, wie bist du zu diesem begehrten 
Job als freiwilliger Helfer bei den olym-
pischen Spielen gekommen?
Ivan Vescoli: Im weitesten Sinne 
ging mein Engagement vom Präsi-
denten des HC Siebeneich, Luis Pi-
chler, aus. Dieser wandte sich di-
rekt an seinen Stellvertreter, Uwe 
Gatscher, der mir am 10. Dezem-
ber diesen Job anbot. Nachdem 
ich auch mit meinem Arbeitgeber 

alles geklärt hatte, gab ich sofort 
mein „Ok“.

Wie begann dann dein olympisches 
Abenteuer?
Vescoli: Ich fuhr am 9. Februar mit 
dem Zug nach Turin. Dort musste 
ich mich gleich zur Akkreditierung 
begeben. Jeder Sportler, Betreuer 
und Helfer wurde für die verschie-
denen Sportstätten akkreditiert und 
hatte somit dort überall freien Ein-
tritt. Ich konnte mich ab sofort in 
den beiden Eishockeystadien sowie 
im olympischen Dorf frei bewegen.

Apropos Olympisches Dorf: Es ist ein 
Traum eines jeden Sportbegeisterten, 
hautnah an seine Idole heranzu-
kommen...
Vescoli: Nachdem zu meinen pri-
vaten Reisetaschen eine weitere mit 
der offiziellen „Torino 2006“-Beklei-
dung dazukam, folgte in einem Vor-
zelt des Dorfes der nervigste Teil des 
Empfangs. Jeder musste sich einer 
äußerst peniblen Sicherheitskontrol-
le unterziehen. Wie an einem Flug-
hafen wurden alle Taschen genaue-
stens kontrolliert, und erst nachdem 
ich einen Metalldetektor durchquert 
hatte, war der Weg ins olympische 
Dorf frei. Dort stand man gleich in 
einem von drei großen niederen Ge-
bäuden in denen Aufenthaltsräu-
me, ein Internet-Café, eine Bar, ein 
Merchandising-Store sowie eine 
Bank, ein Reisebüro, ein Frisörsalon 
und die Mensa für die Athleten so-
wie die Helfer untergebracht waren. 
Die Sportler und Betreuer waren in 
40 sechsstöckigen Häusern unter-
gebracht.  Die letzten beiden, Num-
mer 39 und 40, waren für uns vor-
gesehen. 

Das heißt, du musstest das kom-
plette Dorf durchqueren und bist 
sicherlich dem/der einen oder 
anderen SportlerIn begegnet.
Vescoli: Ja, das kam des Öfteren vor. 

Obwohl es nicht leicht war, immer 
jeden gleich zu erkennen. Aber in 
den Eisstadien hatte ich die Möglich-
keit, einigen Sportgrößen zu begeg-
nen wie Wayne Gretzky, Uwe Krupp, 
Pavel Bure oder Jaromir Jagr. 

Welche waren deine Aufgaben?
Vescoli: Ich war vor allem Verbin-
dungsmann zwischen der olym-
pischen Organisation und der fin-
nischen Mannschaft. Ich musste 
dafür sorgen, dass den Spielern der 
Aufenthalt so angenehm wie mög-
lich gestaltet wurde. Ich sorgte da-
für, dass die Mannschaft immer 
pünktlich ins Stadion gelangte  und 
vom Bus dort wieder abgeholt wur-
de. Manch einem musste ich schon 
einmal vom Supermarkt seinen be-
vorzugten Energie-Drink besorgen. 
Ich arbeitete viel mit den beiden fin-
nischen Zeugwarten zusammen.

Wie war der Umgang mit den 
Spielern?
Vescoli: Am Anfang begegnete ich 
den Spielern mit großer Distanz, 
die sich mit der Zeit aber legte. Ein 
großes Anliegen der Spieler war, 
dass ihre Familien und Freunde die 
Eintrittskarten zu ihren Spielen er-
hielten. Ich war also auch verant-
wortlich, dass eine Frau Koivu oder 
Frau Lehtinen ihre Tickets beka-
men. 

Zu welchem Spieler hattest du den be-
sten Draht? 
Vescoli: Am besten verstanden ha-
be ich mich mit Teemu Selänne, 
dem Superstar der Anaheim Mig-
thy Ducks und dem noch jungen 
Ville Nieminen von den New York 
Rangers.
Übrigens besuchte uns auch der 
finnische Formel-1 Pilot Kimi 
Räikkönen in der Kabine, mit dem 
ich auch ein paar Worte wechseln 
konnte.

Wie hast du die Organisation der Spiele 
miterlebt?
Vescoli: Ich glaube im Großen und 
Ganzen ging alles reibungslos über 
die Bühne. Wobei solche groß-
en Veranstaltungen immer einige 
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Mängel aufweisen werden. Ich per-
sönlich habe die magere Auswahl 
in der Mensa bemängelt. Vielleicht 
war das so auch besser (lacht). Un-
sere Zimmer wurden anfangs täg-
lich gereinigt, aber nach einigen Ta-
gen war die Putzfrau  nirgends mehr 
zu finden.

Wie war die Atmosphäre in den 
Stadien?
Vescoli: Die Stadien waren nicht 

immer ausverkauft. Aber es 
herrschte ansonsten immer eine tol-
le, friedliche Atmosphäre. Beson-
ders bei den Italien-Spielen konnte 
man doch eine große Euphorie un-
ter den Zusehern feststellen.  

Wie lautet dein Fazit?
Vescoli: Obwohl ich noch nicht rich-
tig realisiert habe, dass ich inmit-
ten von Olympischen Spielen war, 
kann ich nur von einem einmaligen, 

Prominenz in der Umkleidekabine der fi nnischen Eishockey-Mannschaft in Turin: Ivan Vescoli (r.) unterhielt sich mit Formel-I-Star Kimi Räik-

könen (Mitte), der Teemu Selänne besucht hatte. 

wunderbaren Erlebnis sprechen. Ich 
habe viele neue Bekanntschaften und 
auch Freundschaften geschlossen. 
Und den Weg meiner finnischen 
Mannschaft sowie jedes einzelnen 
Spielers werde ich ab nun genau im 
Auge behalten. Und vielleicht benö-
tigen sie ja wieder einen Team-Host 
für die nächsten Olympischen Spiele 
in Vancouver 2010.  
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Die Entscheidung der dritten Terlaner 

Dorfmeisterschaft fiel beim letzten Be-

werb, dem Skirennen. Deshalb war die-

ser Bewerb auch mit Spannung erwartet 

worden. 

In Reinswald wurde Ende Febru-
ar auf der Rennstrecke Pichlberg 
ein Riesentorlauf ausgetragen. Un-
ter besten Bedingungen wwar das  
Rennen für alle Teilnehmer ein 
Vergnügen. Einige Mannschaften 
hatten ihren Joker noch nicht ge-
setzt, weshalb die Dorfmeisterschaft 
bis zum Schluss offen blieb. Die 
schnellste Mannschaft waren die 
„Unverwüstlichen“ vor der Mann-
schaft „Skiclub“ und „AH Stoa-
ßer“. Die schnellste Skifahrerin war 

Verena Glatt von der Siegermann-
schaft. Robert Bachmann, ebenfalls 
von der Siegermannschaft die Un-
verwüstlichen, war der schnellste 
unter den Herren. 
In der Gesamtwertung holten sich 
die „Unverwüstlichen“ den Sieg vor 
den „Altherren Stoaßer“ und den 
„Lager Wallys“. Die Gewinner er-
hielten eine Saisonskarte für die 
Heimspiele des FC-Terlan, Saisons-
karten für das Schwimmbad und für 
die Heimspiele des Hockeyclub Sie-
beneich.
Bei der Preisverteilung am 18. März 
wurde unter all den 16 Mannschaften 
Abend- oder Pizzaessen bzw. Sach-
preise von folgenden Sponsoren ver-
lost: Buschenschank „Oberlegar“, 

Buschenschank „Oberschol“, Gast-
haus „Buschenhans“, Hotel „Wein-
garten“, Jausenstation „Bergjosl“, 
Jausenstation „Zilli“, Pizzeria „Cen-
tral“, Pizzeria Cafe „Ganthaler“, Piz-
zeria „Gartl“, Restaurant „Ober-
speiser“, Restaurant „Patauner“, 
Restaurant Pizzeria „Schützenwirt“, 
„Sportbar“ Terlan, Restaurant Pizze-
ria Bistrò „Gaudi“, Wirtshaus „Zum 
Hirschen“, „Terlaner Weinstube“, 
Wein- und Sektkellerei v. Braun-
bach, Econom Service, Metzgerei 
Mair und Blumen Rieder. 
Die Raiffeisenkasse Terlan stell-
te auch dieses Jahr den Hauptpreis 
zur Verfügung: ein Flugreise nach 
Hamburg für die gesamte Mann-
schaft. Dieser Preis wurde zusätz-
lich unter den Mannschaften verlo-
st. Glückliche Gewinner sind „Die 
Favoriten“. Herzlichen Dank der 
Raiffeisenkasse für den Hauptpreis 
und allen anderen Sponsoren für die 
Unterstützung.  
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Die „Unverwüstlichen“ siegen
DRITTE TERLANER DORFMEISTERSCHAFT

TEXT: INGE CLEMENTI    FOTOS: NORBERT SPITALER

3. Terlaner Dorfmeisterschaft 2005
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1 die Unverwüstlichen 1977 15 14 10 11 8 6 7 32 103

2 AH Stoasser 1962 0 16 12 14 4 15 10 28 99

3 Lager Wallys 1970 0 9 9 16 10 32 4 13 93

4 Skiclub 1967 10 12 5 6 3 14 11 30 91

5 Pircher - Clan 1966 10 11 6 4 30 12 9 6 88

5 die Unglaublichen 1966 40 2 3 2 6 26 1 8 88

7 ESV 1966 0 1 13 5 14 10 32 12 87

8 Raiffeisen - Club 1973 5 26 11 12 12 2 13 5 86

9 die Holbschlappen 1972 15 3 7 8 5 8 30 9 85

9 Hockeyclub 7eich 1973 0 15 8 30 13 7 2 10 85

11 die Wachsamen 1976 0 7 30 13 11 1 14 2 78

12 Tennisverein 1953 5 4 2 1 32 5 12 3 64

13 die Favoriten 1974 0 6 28 7 7 3 3 4 58

14 Young Stars 1984 0 8 16 9 9 4 8 2 56

14 Fructus - Club 1967 0 20 4 3 2 11 5 11 56

16 Royal Flash 1988 5 5 0 10 1 18 6 7 52
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EHRUNGEN

Im Rahmen der Preisverteilung 
wurden auch drei Terlaner geehrt, 
die sich im Sport verdient gemacht 
haben: Hermann Clementi erhielt 
die goldene Ehrennadel des Terlaner 
Sportvereins. Er war Gründungsmit-
glied des TSV, Vizeobmann und be-
treute 25 Jahren das Schwimmbad 
Terlan.
Claudia Hafner vom Skiclub Terlan 
Raiffeisen erhielt eine kleine Aner-
kennung für den Vize-Landermei-
stertitel in Riesentorlauf, den sie 
durch harten Einsatz, Fleiß und Mo-
tivation erreichte.
Wolfgang Singer vom Fußballclub 
Terlan erhielt eine Ehrung für 200 
Spiele in der ersten Mannschaft. Al-
len Geehrten herzliche Gratulation.
Mit der Preisverteilung ging die drit-
te Terlaner Dorfmeisterschaft zu 
Ende. Diese Meisterschaft, die der 
Sportverein Terlan stets vorzüglich 
organisiert, wertet das Zusammen-
leben unseres Dorfes auf. Der sport-
liche Ehrgeiz, Bewegung und Ge-
meinsamkeit werden gefördert, und 
es macht einfach Spaß. Bei dieser 
Preisverteilung sprachen Bürger-
meister Klaus Runer und Sportre-
ferent Hugo Höller Grußworte und 
überreichten die Preise. Ein herz-
liches Dankeschön an den Präsi-
denten Heini Huber, der in seiner 
ruhigen, gelassenen Art die Über-
sicht behält und auch so manche 
Woge glättet. Ein herzliches Danke-
schön dem Ausschuss des Terlaner 
Sportvereins und allen beteiligten 
Vereinen. Hoffentlich auf ein Neues 

Hermann Clementi (2. v. r.) erhielt die Ehrennadel des TSV. Ihm gratulierten Heini Huber (r.), 

Sportreferent Hugo Höller und Vizepräsident des TSV Albert Walcher (3. u. 4. v. r.)

Claudia Hafner wurde für Ihren Vize-Landermeistertitel ausgezeichnet, die Preise übergaben 

Sportreferent Hugo Höller und die Präs. des Skiclubs Terlan Raiffeisen, Inge Clementi.

Die Gewinner der Dorfmeisterschaft waren die „Unverwüstlichen“ (Mannschaftsführer Ro-

bert Bachmann, 2. v. r.) vor den „Altherren Stoaßer“ (Martin Reiterer, r.) und den „Lagerwal-

lys“ (Kurt Jakomet, 2. v. l.). Sportvereinspräsident Heini Huber gratulierte.

FC-Präs. Karl Elsler ehrt Wolfgang Singer.
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Claudia Hafner ist Vizelandesmeisterin
AMATEURSKICLUB TERLAN RAIFFEISEN

TEXT: MARTIN HUBER

Mit dem zweiten Platz bei der Landes-

meisterschaft im Riesentorlauf konn-

te Claudia Hafner einen großen Erfolg 

einfahren. Auf sie ist der Skiclub Terlan 

Raiffeisen heuer besonders stolz. Aber 

auch die vielen Veranstaltungen im ab-

gelaufenen Winter waren von Erfolg ge-

krönt.

Im Oktober startete das Skitur-
nen mit Helmar Mayer. Bereits im 
November ging´s auf die Piste ins 
Schnalstal. Skilehrer Bernhard Glatt 
vermittelte begeisterten Erwachse-
nen die nötige Basis fürs spätere 
Tortraining. Im Dezember wur-
den einige Kinder mit Betreuern an 
drei Tagen zum Skifahren begleitet. 
Dann ging’s zum wichtigsten Ereig-
nis des Winters, dem Weihnachtsski-

kurs. Dabei wurde Kindern und Ju-
gendlichen die Freude am Skifahren 
vermittelt. Begeisterte Kinder hatten 
auch noch im Jänner die Möglich-
keit zum Skifahren. Samstags nach 
Schulschluss ging’s mit zwei Be-
treuern wieder auf die Piste. Zudem 
trainierte unsere Trainingsgrup-
pe mehrmals die Woche in Reins-
wald. Sportbegeisterte Erwachsene 
konnten an acht Samstagen ihr Kön-
nen zwischen den Torstangen ver-
feinern. Der Skiclub beteiligte sich 
am Jugendvergleichsrennen auf der 
Tarscher Alm, heuer vom Skiclub 
Laugen Tisens ausgetragen, und er-
reichte den zweiten Platz.
Am 12. Februar wurde bei strah-
lendem Wetter das Vereinsrennen 
ausgetragen. Siegermannschaft war 

der Fußballclub Terlan, der zweite 
Platz ging an den Skiclub und der 
dritte an den Tennisclub. Bei der 
anschließenden Verlosung gab’s 
wieder zahlreiche Sachpreise. Die 
Hauptpreise waren ein MP3-Player 
und ein Wochenende für zwei Per-
sonen am Gardasee. Den Abschluss 
der Veranstaltungen bildete die Or-
ganisation des Skirennens im Rah-
men der Dorfmeisterschaft. Auf der 
weltcuptauglichen Plankenhornpi-
ste wurde der Riesenslalom ausge-
tragen (siehe eigenen Bericht).
Der Skiclub bedankt sich bei allen 
Helfern und Freunden, die als Be-
treuer beim Weihnachtsskikurs, als 
Torrichter bei den Rennen, als Foto-
graf oder beim Glühweinstandl stets 
für gutes Gelingen sorgen. Die Sach-
preise für das Vereinsrennen wur-
den von den Terlaner Geschäften, 
Firmen und Gastbetrieben gespen-
det. Besonders wertvoll ist auch die 
Unterstützung durch unsere Spon-
soren. 

TRAININGSGRUPPE

Fleiß und viel Begeisterung zeich-
nen unsere Trainingsgruppe aus. 
Die Skifahrer trainieren  mehr-
mals pro Woche in Reinswald. In 
der Grand-Prix-Serie starten Clau-
dia Hafner, Clemens Hafner, Daniel 
Bachmann und Maximilian Mathá. 
Unsere jüngeren Athleten der VSS-
Serie sind Mathias Mathá, Manuel 
Scopoli und Alex Mathá. Stets vor-
ne dabei ist auch Stefan Salcher. Er 
besucht die Sportoberschule in Mals 
und startet bei Finstral-Cup Rennen 
für den Terlaner Skiclub. 

GENERALVERSAMMLUNG

Die Generalversammlung des Ama-
teurskiclubs Terlan Raiffeisen findet 
am 8. Mai um 20 Uhr im Jugend-
raum statt. Alle Mitglieder und Inte-
ressierten sind dazu eingeladen.  

Die Vertreter der Siegermannschaften beim Vereinsrennen: Martin Huber (Skiclub), Elmar 

Albenberger (Fußball), Günther Glatt (Tennisclub).
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Faszination erleben - Gefahr erkennen
AUF SKITOUR MIT DEM AVS

TEXT: RUTH KASTL

Der AVS-Sektion Etschtal bietet in sei-

nem abwechslungsreichen Tourenpro-

gramm neben Familien- und Senioren-

wanderungen, Kletter- und Hochtouren 

im Sommer auch im Winter die Möglich-

keit, Südtirols Bergwelt zu erleben: An-

fang Jänner stand eine Schneeschuhwan-

derung auf dem Programm, alljährlich 

wird ein Winterausflug organisiert. An 

drei Sonntagen bestand die Möglichkeit, 

sich an einer Skiitour zu beteiligen.

Das Skitourengehen erfreut sich 
seit einigen Jahren immer größe-
rer Beliebtheit. Zahlreiche Men-
schen entdecken die Schönheit und 
den besonderen Reiz dieser Mög-
lichkeit, mit Ski und Fellen auch im 
Winter die Berge zu besteigen. Als 
„Zuckerle“ winkt dann die Abfahrt 
im Tiefschnee. Doch immer wie-
der lassen Nachrichten Lawinento-
ten aufhorchen und geben Zeugnis 
davon, dass Skitouren im alpinen 
Gelände doch ein gewisses Risiko 
bergen. 
Daher ist es umso erfreulicher, dass 
der AVS mit seinen geführten Tou-
ren auch Anfängern und Neuein-
steigern die Möglichkeit bietet, mit 
sicherer Führung erste Erfahrungen 
im Skitourengehen zu sammeln. 
Aber auch für die „Alten Hasen“ 
und routinierten Tourengeher ist 
die Vereinstour immer wieder ein 
beliebter Treffpunkt und eine Mög-
lichkeit, in netter Gemeinschaft ei-
nen schönen Tag zu erleben.
Der Tourenleiter sucht sorgfältig die 
passende Tour aus, achtet dabei auf 
Schneeverhältnisse, Lawinenlage-
bericht, Wettervorhersagen und be-
zieht auch die Fähigkeiten der Teil-
nehmer mit in seine Tourenwahl 
ein. Großer Wert wird beim AVS 
darauf gelegt, dass alle Teilnehmer 
die komplette Tourenausrüstung 
(Lawinen-Verschütteten-Suchge-
rät – kurz LVS oder Pieps genannt, 
Schaufel und Lawinensonde) mit 
dabei haben. Ansonsten sind keine 

besonderen Vorkenntnisse erfor-
derlich - und es kann losgehen. Die 
Tourenziele werden immer kurzfri-
stig, je nach den oben genannten 
Kriterien ausgesucht. 

KURS GEPLANT

Heuer führten die Skitouren am 
21. Jänner auf die Kleine Kreuzspit-
ze (2518 mt) im Ratschingser Tal-
schluss und am 12. Februar auf 
die Ellesspitze (2661 mt) im Pfler-
schertal; die geplante Tour vom 5. 

März wurde wegen der schlechten 
Witterung verschoben. Für die Ski-
tourensaison 2006/2007 plant der 
AVS Etschtal für seine Mitglieder ei-
nen Kurs in Theorie und Praxis. Nä-
heres wird im Spätherbst bekannt 
gegeben. Es bleibt zu hoffen, dass 
zahlreiche interessierte Tourengeher 
dieses wichtige Angebot zur Erlan-
gung von manchmal lebensretten-
den Grundkenntnissen annehmen 
werden und so gut gerüstet in einen 
hoffentlich schneereichen Winter 
2006/2007 starten können.  

Ein Genuss inmitten der unberührten Natur: Das Skitourengehen fi ndet immer mehr 

Anhänger. Doch es ist auch Vorsicht geboten.
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Bergfreunde bestätigen ihren Vorstand
AVS-SEKTION ETSCHTAL

TEXT: EDITH RUNER

Kontinuität ist angesagt in der Sektion 

Etschtal des Alpenvereins Südtirol (AVS). 

Nahezu einstimmig wurde der bisherige 

Vorsitzende Erich Oberprantacher bei 

den Neuwahlen im Rahmen der Jahres-

versammlung in seinem Amt bestätigt.

Rund 90 der 657 Mitglieder umfas-
senden Sektion Etschtal des AVS 
kamen Ende Jänner zur Jahresver-
sammlung nach Nals. Nach der Be-
grüßung wurde zunächst den im 
vergangenen Jahr verstorbenen Mit-
gliedern gedacht: Edl Lantschner, 
der eines der Gründungsmitglieder 
der Sektion war, Luise Gamper und 
Josef Platter, Altbürgermeister von 
Terlan. 
Der Rückblick auf das abgelaufene 
Jahr war zwar von Schlechtwetter-
Meldungen und daher einigen Um-
stellungen gekennzeichnet. Doch  

die Bergfreunde ließen sich von ih-
ren Vorhaben nie ganz abhalten. Die 
Frühjahrstouren konnten allesamt 
durchgeführt werden, während es 
im Sommer nicht einwandfrei klapp-
te. Blitz und Donner,  Schnee oder 
Regen schmissen so manchen Plan 
um, machten aus einer Wanderung 
eine Busfahrt oder einen feuchtkal-
ten Spaziergang.  
Auch heuer  stehen – nach bereits 
abgehaltenen Skitouren im Winter 
- Wanderungen in Südtirol ebenso 
wie eine Vier-Tages-Tour zum Gran 
Sasso, aber auch der Besinnungs-
weg in Naturns sowie eine Radtour 
an. Eine eigenständige botanische 
Wanderung steht zwar nicht auf 
dem Programm, doch Naturschutz-
referent Klaus Vorhauser wird bei 
einigen Wanderungen Informati-
onen zur Flora einbauen. Auch vier 

Seniorenwanderungen sollen wie-
der durchgeführt werden, und zwar 
heuer nicht mehr donnerstags, son-
dern mittwochs. Die Jugend will 
ebenso wieder sehr aktiv sein; Ju-
gendführer Dietmar Nussbaumer 
bekommt mit Christian Prantl einen 
zusätzlichen Mitarbeiter. Ausweiten 
möchte der Verein in den nächsten 
Monaten auch die Fortbildungen für 
Mitglieder, zum Beispiel mit einem 
Kurs für Skitourengeher.
Im Rahmen der Verlesung des Kas-
saberichtes erläuterte Erich Ober-
prantacher eine Spende über 1515 
Euro, die vom Mitglied Armin Mair 
stammt und zweckgebunden für die 
Schule für Sherpamädchen in Nepal 
ist. Spenden kamen auch von ver-
schiedenen Raiffeisenkassen und 
Tourismusvereinen.
Auch Ehrungen gehören bei der 
AVS-Jahresversammlung bereits 
zur Tradition. Für 40-jährige Mit-
gliedschaft wurde dieses Jahr Walter 
Aufderklamm aus Nals geehrt. Seit 
25 Jahren dabei sind Rosa Egger, 
Albert Erschbamer, Erich Graiss, 
Herbert Graiss und Marianne Lar-
cher  aus Siebeneich, Luis Framba 
aus Vilpian, Egon Graiss aus And-
rian, Ferdinand Gruber, Andreas 
Mair, Dietmar Nussbaumer und Os-
kar Windegger aus Nals sowie Hans 
Höller, Luis Mair und Heinrich 
Zöschg aus Terlan.
Den Höhepunkt des Abends bildete 
dieses Mal die Neuwahl des Aus-
schusses. Diese brachte folgendes 
Ergebnis: Erich Oberprantacher er-
hielt weitaus die meisten Stimmen 
und wurde als Vorsitzender bestä-
tigt. Auch die übrigen bisherigen 
Vorstandsmitglieder wurden  wie-
dergewählt: Paul Pezzei, Luis Ka-
ger, Maria Unterkofler, Carla Ma-
riz, Dietmar Nussbaumer und Klaus 
Vorhauser. 
Nebenstehend das Tourenpro-
gramm. Einige Touren sind bereits 
durchgeführt worden.  

Sie freuen sich auf ein neues Wander- und Arbeitsjahr (stehend von links): 

Luis Pichler, Klaus Vorhauser,  Paul Pezzei, Erich Oberprantacher, Luis Kager. Sitzend von 

links: Maria Unterkofl er, Carla Mariz, Dietmar Nussbaumer.
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TOURENPROGRAMM 
2006   

17.04.2006 
Besinnungsweg Naturns

07.05.2006
Wanderung Vinschgau

21.05.2006
Radtour Eisacktal

03.-05.06.06
Gran Sasso

11.06.2006
Grödner Joch-Col Pradat

02.07.2006
Bergtour Lüsner Alm

15.-16.07.06
Gletschertour Punta S. Matteo

30.07.2006
Bindelweg - Bus

05.-06.08.06
Gletschertour Dachstein - Bus

19.-20.08.06
Gletschertour Hochfeiler

27.08.2006
Kreuzbergpass-Kniepass

10.09.2006
Klettersteig

24.09.2006
Latzfonser Kreuz

08.10.2006
Kohlern-Seit-Haselburg

SENIOREN

28.06.2006
Vigiljoch-Naturnseralm

12.07.2006
Sennesalm - Bus

26.07.2006
Fanealm-Brixner Hütte - Bus

09.08.2006
Sesvenna - Bus

„Für Junge und ganz Junge“
FRAUENTURNEN IN VILPIAN

TEXT: LIDIA HILPOLD    FOTO: GABY THURNER

Ein neues Vereinshaus mit einer gro-

ßen, modern ausgestatteten Turnhalle 

und das rege Interesse von Seiten vieler 

Frauen veranlasste die Katholische Frau-

enbewegung Vilpian, einen Turnkurs zu 

organisieren.

Turnlehrerin Judith Malojer bot mit 
viel Können und Schwung ein sehr 
abwechslungsreiches Programm an, 
das von allen Kursteilnehmerinnen 
gerne mitgetragen wurde. Es war 
wahrscheinlich nicht leicht, ein Pro-
gramm zu erstellen, das für die al-
tersmäßig gemischte Gruppe ge-
eignet war. Aber gleich nach der 
ersten Stunde stellte sich heraus, 
dass die Übungen für alle passten, 

für „die jungen und die ganz jungen 
Frauen“, wie Frau Malojer sagt.
Dass es allen gefällt, zeigte sich 
schließlich auch daran, dass  die 
Teilnehmerinnen schon beim Be-
ginn am 15. November 2005 zahl-
reich dabei waren, aber auch bis 
zum Ende des Kurses gleich zahl-
reich zur Turnstunde kamen. Sogar 
dem Wunsch, noch ein paar Stun-
den anzuhängen, kam die Turnleh-
rerin nach. Bis Ostern durften wir 
also weiter jeden Dienstag zwischen 
19 und 20 Uhr unter Anleitung und 
Ermunterungsrufen von Frau Ma-
lojer unsere Fitness trainieren oder 
aber auch den restlichen Winter-
speck abtrainieren.  

Die Frauen-„Mannschaft” der Turngruppe Vilpian

Sport und Freizeit Sport e tempo libero
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Sie schaufeln sich gerade Ihr eigenes G
rab. Sie betreiben täglich 

Raubbau an Ihrem
 Körper! D

ie Anhäufung von gefährlichen 
R
isikofaktoren für H

erz-Kreislauf-Erkrankungen lässt Ihre Lebens-
erw

artung rapide sinken. N
ur ein ausgew

ogenes Ernährungspro-
gram

m
, kom

biniert m
it regelm

äßiger und sportlicher Bew
egung 

senkt Ihr R
isiko ernsthaft zu erkranken. Es ist 5 vor 12! H

andeln 
Sie jetzt!

5
 - 1

4
 P

u
n

kte
Sie führen einen gefährlichen Lebensw

andel! Sie w
eisen viele 

R
isiko-Faktoren für H

erz-Kreislauf-Erkrankungen auf. D
as hat 

Ihnen Ihr Arzt sicher auch schon gesagt. M
it einer Änderung 

Ihrer Essgew
ohnheiten und einem

 regelm
äßigen Bew

egungspro-
gram

m
 können Sie dieses R

isiko deutlich senken. D
abei ist es 

sinnvoll, w
enn Sie sich in beiden Punkten professionell betreuen 

lassen w
ürden. Sollten Sie Ihren jetzigen Lebensstil w

eiterfüh-
ren, w

ird er Ihre Lebenserw
artung senken und Ihre Lebensquali-

tät bereits in naher Zukunft verschlechtern.

1
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Ihr M
otor arbeitet am

 Rand des roten Bereichs. Eine ganze Reihe 
w

issenschaftlicher Studien haben eindeutig ergeben, dass ein 
solcher Lebensw

andel den Körper auf D
auer ausbrennt. Ihm

 feh-
len eine ausgew

ogene Ernährung und vor allem
 regelm

äßige 
Bew

egung. Achten Sie m
ehr darauf, w

as Sie essen und w
ie viel. 

U
nd planen Sie 2 m

al pro W
oche fest Sport ein. D

ann sind Sie 
schnell w

ieder im
 grünen Bereich und können Ihre Lebensqualität 

bis ins hohe Alter erhalten.
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Sie sind auf dem
 richtigen W

eg. Ihnen ist bew
usst, dass zu 

einem
 gesunden Leben regelm

äßige sportliche Betätigung und 
eine ausgew

ogene Ernährung gehören. Leider erliegen Sie 
im

m
er w

ieder Ihren Lastern. U
nd von diesen können Sie sich nur 

schw
er lösen. Seien Sie ein w

enig konsequenter, egal ob beim
 

Essen oder beim
 Sport. D

ann können Sie sich auf ein langes und 
gesundes Leben freuen.

3
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Sie sind tatsächlich fi t fürs Leben! Ihre Einstellung zu Bew
egung 

und Ernährung ist vorbildlich. Es gehört für Sie einfach dazu, 
regelm

äßig Sport zu treiben und sich ganz bew
usst gesund zu 

ernähren. D
am

it haben Sie den G
rundstock gelegt, um

 steinalt 
zu w

erden. D
as hat Ihnen sicher auch schon Ihr Arzt gesagt. 

M
achen Sie w

eiter so!

A
u

sw
ertu

n
g

des Kurztests
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Kleine Kicker ganz groß
FUSSBALLFASCHINGSTURNIER FÜR JUGENDMANNSCHAFTEN

TEXT: KARL ELSLER    FOTOS: ALEX PUSKA

Zum 13. Mal wurde heuer am 25., 26. und 

27. Februar in Terlan ein „Faschingstur-

nier“ für junge Fußballer ausgetragen –

wie immer mit großer Begeisterung aller 

Beteiligten.

Wie schon in der vergangenen Jah-
ren konnte Organisator Richard De-
gasperi Mannschaften aus ganz Süd-
tirol in Terlan begrüßen.  Insgesamt 
beteiligten sich 60 Mannschaften in 
vier Altersklassen am Turnier.
Den Anfang machte die E-Jugend. 
Am Samstagnachmittag waren 16 
Mannschaften im Einsatz. Nach 
den spannenden Vorrundenspie-
len konnte sich im Finale die Mann-
schaft Terlan „A“ gegen die Mann-
schaft des SV Ahrntal durchsetzen. 
Ein besondere Freude hatten die 
jungen Kicker bei der Siegerehrung. 

Neben Vizebürgermeister und Sport-
assessor Hugo Höller waren auch 
der Kapitän des FC Südtirol, Hans-
Rudi Brugger, und FCS-Verteidiger 
Paolo Goisis, gekommen, um den 
jungen Spielern zu gratulieren.  
20 Mannschaften bildeten am Sonn-
tag das Teilnehmerfeld der D-Ju-
gend. Im Endspiel zwischen dem 
AFC Terlan A und dem FC Sieben-
eich gewann Siebeneich im Sieben-
meterschießen knapp mit 1: 0.
Am Turnier der C-Jugend am Mon-
tag Vormittag beteiligten sich zwölf 
Mannschaften. Die beiden favori-
sierten Mannschaften des FC St. 
Pauls und des SV Natz zeigten tol-
len Fußball. Im Spiel um den Tur-
niersieg  setzte sich der FC St. Pauls 
gegen die starken Natzer mit 3 : 1 
durch.  

Bei der B-Jugend am Montag Nach-
mittag waren ebenfalls zwölf Mann-
schaften eingeschrieben. Im Spiel 
um den dritten Platz siegten die Ter-
laner gegen den Bozner FC. Den 
Turniersieg errang der SV Nals mit 
1: 0 gegen die Mannschaft des SV 
Welschnofen. 
Ein großes Dankeschön richtet der 
AFC Terlan an die Gemeindeverwal-
tung und die Raiffeisenkasse Terlan 
für die Spende der Medaillen und 
Pokale und an alle Sponsoren für 
ihre finanzielle Unterstützung. Ein 
herzlicher Dank geht auch an die 
vielen Freiwilligen, die zum Gelin-
gen dieser Sportveranstaltung beige-
tragen haben.  

Organisator Richard Degasperi – der „al-

te Hase“ und gute Geist des Terlaner 

Fußballs.

Die Nachwuchsfußballer des FC Terlan zeigten tolle Spiele.

Sport und Freizeit Sport e tempo libero



40 Leben in … Vivere a …  1/2006

Leben in … 
Vivere a …

Im Rahmen der Jahresversammlung der 

Arbeitsgemeinschaft Spargelbau Terlan 

konnte Obmann Klaus Runer recht zu-

frieden auf die Tätigkeit des Vereines 

im Jahr 2005 zurückblicken, wenngleich 

das Ergebnis des Vorjahr nicht erzielt 

werden konnte, da Ostern sehr früh war 

und die Ernte  durch den strengen Winter 

verspätet kam. 

Einer der Höhepunkte der Ver-
sammlung waren die Neuwahlen. 
Klaus Runer, der seit der Gründung 
1996 die Obmannschaft inne hat-
te, stellte sich nicht mehr zur Wahl, 
da er als  Bürgermeister voll ausge-
lastet ist. 
Margharete Runer-Bertolini wurde 
zur neuen Obfrau gewählt. Im Aus-
schuss bestätigt wurden Toni Adami 
(zuständig für den überbetrieblichen 
Maschineneinsatz und technischen 

Bis Ende Mai wird auf den Terlaner Spargel-

feldern geerntet. Die Marke „Margarete“ 

darf nur für Spargel verwendet werden, der 

nach eigenen Richtlinien angabaut wurde.

Ablauf) und Georg Höller (verant-
wortlich für die Verarbeitung und 
Verkauf). Die neue Obfrau bedankte 
sich für das ihr entgegengebrachte 
Vertrauen und versicherte, dass sie 
sich mit voller Energie für den Spar-
gelanbau einsetzen wird.

AUFGABENBEREICH

Der Verein sorgt für Aus- und Wei-
terbildung der Mitglieder, pflegt 
Kontakte mit den Forschungsan-
stalten Neustadt und Geisenheim 
sowie mit der Bundesfachgruppe 
für Gemüsebau in Bonn und der 
Bildungsstätte Gartenbau in Grün-
berg. Weiters ist der Verein Mitglied 
beim „Verband süddeutscher Spar-
gelanbauer“. Es werden Tagungen 
und Feldbegehungen mit Fachbe-
ratern organisiert. Die Mitglieder 

können über den Verein die 
Bestellung von Bedarfsartikeln vor-
nehmen.  

Jahresversammlung der „ArGe Spargelbau Terlan“  
ARBEITSGEMEINSCHAFT SPARGELBAU TERLAN

TEXT: GEORG HÖLLER
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Das Markenzeichen „Margarete“
ARGE SPARGELBAU (2)

TEXT: GEORG HÖLLER

Margarete als Name für Spargel ist 
auf europäischer Ebene geschützt. 
Er darf nur von der Arbeitsgemein-
schaft Spargelbau Terlan in Zusam-
menhang mit Spargel verwendet 
werden. Der Verein hat der Kellerei 
Terlan alleiniges Recht für die Ver-
wendung des Namens „Margarete“ 
für zehn Jahre übertragen. Ziel: 

SCHUTZ VOR MISSBRAUCH

• Halten von zufriedenen Kunden
• Aufrechterhaltung des guten Rufs 
des Terlaner Spargels
• Sicherung des Einkommens für 
 die Mitglieder Damit soll vermittelt 
werden:
• Garantie für höchste Qualität
• Herkunft und  Vertrauen
• Spargelgenuss, Erlebnis und Ge-
sundheit
Ein Spargel mit dem Namen „Mar-
garete“  ist nur jener, der vorgege-
bene Standards vom Anbau bis zum 
Kunden erfüllt.

PRODUKTIONSRICHTLINIEN

• „Margarete“ Spargel stammt von 
Feldern der Mitglieder.
• Die Felder werden in Eigenver-
antwortung unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Bestimmungen des 
Pflanzenschutzes bewirtschaftet.

• Das Feld muss mit Schwarz –
Weiß-Folie ausgestattet sein. 
• Am Feld  muss als Zwischenla-
gerung eine geeignete Beschattung 
und Kühlhaltemöglichkeit gegeben 
sein
• Abtransport zur Kellerei nach der 
von der Ernte- und Anlieferungsord-
nung vorgegebenen Zeit
• Schockkühlung
• Verarbeitung und Sortierung  
• Zwischenlagerung  bei optimalen 
fachgerechten Voraussetzungen
• Verpackung versehen mit  Sortier- 
und Datumsangabe
Bei Erfüllen all dieser Punkte und 
Einhalten der Ernte – und Anliefe-
rungsordnung wird der Spargel mit 
dem Namen „Margarete“ gekenn-
zeichnet. Für Restaurants wird ei-
ne bedruckte Oblate als essbare 
Botschaft zum Beilegen am Spargel-
teller als Markennachweis mitgelie-
fert. Zur Zeit gehören15 Spargelbau-
ern dem Verein an, die insgesamt 
auf einer Fläche von rund zehn Hek-
tar anbauen. Der Schnee im Win-
ter hat für genügend Feuchtigkeit 
gesorgt und die Pflanzen gut über 
den Winter gebracht. Durch den lan-
gen Winter werden erst nach dem 
20. April nennenswerte Tagesern-
ten eingebracht werden können. Es 
wird eine qualitativ gute Ernte er-
wartet.  

Gemeindezeitung
„Maultasch“

LESERBRIEF

TEXT: FRANZ WARASIN

Ich möchte dem Aufruf folgen, wo-
nach die Terlaner Bürger ihre Mei-
nung zur neuen Gestaltung der 
“Maultasch” äußern sollten. Zu-
nächst erachte ich es als positiv, dass 
mit den Jahren in der Zeitung auch 
Änderungen vorgenommen wer-
den. Allerdings fallen beim Durch-
blättern auch einige - meiner An-
sicht nach - negative Veränderungen 
auf. So hat die „Maultasch“ nicht an 
Übersicht gewonnen, sondern ist, 
vielleicht auch aufgrund des großen 
Umfanges, nicht mehr leicht über-
schaubar. Vor einigen Jahren zählte 
das Blatt noch an die 30 Seiten, jetzt 
sind es über 60 –  da werden viele 
Texte sicher nicht mehr gelesen. Au-
ßerdem gibt es viele leere Stellen, 
die man ausfüllen und so Platz spa-
ren könnte. 
Sehr auffallend ist die große Zahl an 
italienischsprachigen Texten. Zum 
Teil geht es dabei um Themen, die 
ausschließlich die deutschsprachige 
Bevölkerung betreffen („Perlog-
gen“), weshalb es unverständlich er-
scheint, dass es dafür nicht einmal 
eine Übersetzung gibt. Auch bei den 
Texten zum „Oberhauser“ hätte ich 
mir eine Übersetzung gewünscht. 
Insgesamt wäre bei den Texten mei-
ner Meinung nach ein Verhältnis 
von 70 (deutsch) zu 30 Prozent (ita-
lienisch) angebracht. Man sollte es 
außerdem vermeiden, auf einer Sei-
te unterschiedliche Sprachen zu ver-
wenden. Vermisst habe ich dieses 
Mal die Meldungen aus dem Stan-
desamt. Man sollte sie unbedingt 
wieder in die Zeitung geben, weil di-
es uns Terlanern zumindest einen 
kleinen Einblick gibt, was in der Ge-
meinde „los“ ist. 
Es handelt sich hier, wie gesagt, le-
diglich um einige Anregungen. 
Wenn sie berücksichtigt würden, 
würde dies der „Maultasch“ sicher 
nicht schaden.   
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Kulinarische Spargelwanderungen in Terlan
NATUR, KULTUR UND SPARGEL PUR

TEXT:TOURISMUSVEREIN TERLAN 

15., 17., 25., 29. April und 6. Mai 
2006
Anmeldung im Tourismusbüro 
Terlan, Tel. 0471 257 165
Teilnahmegebühr: Euro 42,50
Max. Teilnehmerzahl: 35 Personen
Für geschlossene Gruppen indivi-
duelles Programm und zusätzliche 
Termine!

• 9.30 Uhr: Begrüßung auf dem 
Hauptplatz in Terlan

• Beim Aperitif mit Spargelhäpp-
chen lassen wir uns zeigen, wie der 
Spargel in den Kochtopf kommt.  

• In der Terlaner Pfarrkirche be-
wundern wir die Fresken aus dem 

14. und 15. Jahrhundert, Meister-
werke der „Bozner Schule“.

• Beim Verkosten einer Spargelspe-
zialität in einem Spargel-Restaurant 
erfahren wir Interessantes von den 
Anfängen des Spargelanbaues in 
Terlan im 19. Jahrhundert. 

• Geistig und körperlich gestärkt 
wandern wir zu den Spargelfeldern 
zwischen Terlan und Vilpian (ca. 5 
km insgesamt). 
Hier sehen wir das Spargelstechen 
und hören vom Spargelbauern Wis-
senswertes über den Spargelanbau.
Weiter führt der Weg durch die 
Obstwiesen nach Vilpian zum Spar-
gelmittagessen mit Dessert. 

Mit dem Zug fahren wir zurück 
nach Terlan. Unsere Wanderung 
hört dort auf, wo der frisch gesto-
chene Spargel ankommt: In der 
Kellerei Terlan. Der Terlaner Spar-
gel mit Namen „Margarete“ geht 
hier über den Ladentisch. Wir ver-
kosten zum krönenden Abschluss 
klassische Terlaner Weine und sind 
dann nur noch neugierig auf die 
Abschiedsüberraschung.

Ende der Veranstaltung: 
ca. 16 Uhr; Begleitung und Führung: 
Dr. Klara Mitterer, Helene Huber 
(helene.huber@tin.it)

Tourismusverein Terlan, 
Dr.-Weiser-Platz 2, I-39018 Terlan
Tel. +39-0471-257165, 
Fax +39-0471-257830  
www.terlan.info  
e-mail: info@tvterlan.com  

Gemeindezeitung „Maultasch“
LESERBRIEF

TEXT: SIGMAR STOCKER UND ALBERT HABERER, GEMEINDERÄTE DER BÜRGERLISTE

Der Dorfzeitung „Maultasch” wur-
de ein neues Kleid verpasst - gra-
fisch und optisch, da man sich für 
einen teuren Vierfarbdruck ent-
schieden hat (hier wäre  einen Ko-
stenvergleich zwischen dieser und 
einer Schwarz-Weiß-Zeitung inte-
ressant). Dass nach 21 Jahren das 
Aussehen der „Maultasch” geändert 
wird, dazu ist nichts einzuwenden. 
Was einen Großteil der Bürger aller 
Altersschichten jedoch stört, ist das 
Vermischen von deutschen und ita-
lienischen Berichten in dieser Zei-
tung. Es herrscht das totale Chaos. 
Einige Artikel sind übersetzt, eini-
ge natürlich nicht, einige stehen 
zum gleichen Thema zuerst in Ita-
lienisch und dann in Deutsch, dann 
folgen wieder Seiten mit einigen ita-
lienischen Artikeln dann wieder Sei-
ten mit nur deutschen Artikeln - für 

den Leser ein unangenehmes und 
zeitaufwändiges Puzzlespiel. Es geht 
nicht darum, dass in der Dorfzei-
tung italienische Artikel erscheinen, 
das ist kein Problem. Es geht jedoch 
darum, dass der Leser seine Dorf-
zeitung in seiner Muttersprache in 
übersichtlicher Weise lesen möch-
te. Und dies gilt für beide Sprach-
gruppen, denn auch für die Italiener 
ist das Suchen von Zeitungsartikeln 
unangenehm. Deshalb schlagen wir 
der Redaktion und der Gemeinde-
verwaltung als Herausgeber vor, die 
„Maultasch” in zwei Teile zu glie-
dern: der erste Teil der Zeitung mit 
deutschem Titelblatt und Berich-
ten in deutscher Sprache und dann 
der zweite Teil der Zeitung mit ita-
lienischem Titelblatt und den ita-
lienischen Artikeln - ganz einfach, 
praktisch und vor allem leserfreund-

lich. Einige Bürger meinen, man 
sollte zwei getrennte, zu 100 Prozent 
übersetzte „Maultaschen” drucken 
und den Deutschen die Deutsche 
und den Italienern die Italienische 
zukommen lassen. Das wäre auch 
eine Lösung. Einige meinen, man 
sollte eine Prozentklausel einfüh-
ren - z. B. 80 Prozent deutsch und 
20 Prozent italienisch. Diese Lösung 
finden wir nicht annehmbar, denn 
jeder sollte in seiner Muttersprache 
soviel schreiben wie er möchte. Wir 
hoffen, dass man sich mit diesen er-
wähnten Anregungen befasst und 
nicht den Kopf in den Sand steckt. 
Wir hoffen, das wir in Zukunft eine 
„Maultasch” erhalten, über die nicht 
mehr so „gegoscht” wird wie über 
die Februarausgabe und wir hoffen, 
dass das Lesen unseres Dorfblattes, 
sei es für die Deutschen wie für die 
Italiener, wieder angenehm wird. 
Abschließend möchten wird auch 
anregen, dass so wie bei der „alten 
Maultasch” auch in der neuen unser 
schönes Gemeindewappen seinen 
fixen, würdigen Platz bekommt.  
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Goldene Hochzeit in Siebeneich 
JUBILÄUM

TEXT: PAUL PÖDER

Am 3. April 1956 heirateten Maria 
Stampfl und Ludwig March in Gries. 
Das Paar lebt und wohnt seit nun 50 
Jahren in Siebeneich.
Die Kinder, alle Verwandten und 
Freunde, gratulieren zu diesem 
einmaligen Jubiläum.

Gewehrspenden und Ehrung 
SCHÜTZENKOMPANIE TERLAN

TEXT: SIGMAR STOCKER

Anlässlich der Sebastianifeier der 

Schützenkompanie Terlan wurde wie-

derum drei Gewehrespendern gedankt: 

dem Vizebürgermeister von Bozen und 

SVP-Obmann Elmar Pichler Rolle sowie 

den Schützenkameraden Dietrich Lanz-

naster und Norbert Adami. 

Auch die ehemaligen Freiheitskämp-
fer mit Siegfried Steger an der Spitze 
spendeten ein Gewehr. Steger darf 
bekanntlich nicht in seine Heimat 
einreisen und konnte das Gewehr 
somit nicht persönlich übergeben. 
Wir grüßen und danken jedoch auf 
diesem Wege herzlichst. Die Spen-
der werden durch eine Namenspla-
kette auf den Gewehren verewigt. 
Für 15 Jahre treue Mitgliedschaft 
bei der Kompanie wurde Kamerad 
Franz Pixner geehrt. Die Kompanie 
gratuliert dazu recht herzlich.  

Waffenwart Andreas Franzellin, die Gewehrspender Diddi Lanznaster, Elmar Pichler Rolle und 

Norbert Adami, sowie der geehrte Franz Pixner und Hauptmann Sigmar Stocker (v. l. n. r.) 

Im Bild das Hochzeitspaar vor 50 Jahren.
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Hasengruppe lernt Terlan kennen
KINDERGARTEN TERLAN 

TEXT: JOHANNA MURER, BARBARA PATAUNER    FOTO: KINDERGARTEN TERLAN

Beim Spazierengehen freut es die Kinder 

besonders, wenn wir bei ihrem Wohn-

haus vorbeigehen. So manchem Kind 

sind auch öffentliche Gebäude im Dorf 

bekannt: Bibliothek, Schule, Kirche, 

usw. Wir Erzieherinnen beobachten bei 

den Kindern Neugierde und Interesse 

mehr über unser Dorf Terlan zu erfahren.

Wir machen Erkundungsgänge 
durch die verschiedenen Wege und 
Straßen in der nächsten Umge-
bung des Kindergartens. Die Kin-
der sind aufmerksam und merken, 
dass wir Wege in unterschiedliche 
Richtungen gehen. So sagt z. B. ein 
Kind: „Haint gean mir jo in a onde-
re Richtung, do aui sein mir no nia 
gongen.“
Jedes Kind zeichnet sein Haus und 
darf darüber erzählen. Die Kin-
der berichten über die Lage und 
das architektonische Aussehen des 
Hauses. Einige Kinder wissen, wer 
ihre Nachbarn sind und wie ihre An-
schrift lautet.
Wir fassen den Entschluss, gemein-
sam ein Dorfbild von Terlan mit den 
wichtigsten Straßen, dem Wohn-
haus eines jeden Kindes und den be-
kannten öffentlichen Gebäuden in 
Form einer Collage zu gestalten.

Im Tourismusbüro holen wir für 
jedes Kind einen Dorfplan, in wel-
chen es zusammen mit den Eltern 
den Standpunkt seines Wohnhauses 
und den Weg zum Kindergarten ein-
zeichnet.
Weiters sprechen wir über öffent-
liche Einrichtungen in unserem 
Dorf und über deren Funktion. 
Über die Bibliothek, die Schule und 
die Kirche wissen die Kinder schon 
durch das Elternhaus gut Bescheid. 
Das Altersheim und deren Bewoh-
ner, in unmittelbarer Nähe des Kin-
dergartens, lernen wir durch mehre-
re Besuche immer besser kennen. 
Ein besonderes Ereignis bildet der 
Besuch im Gemeindeamt, durch 
das uns Bürgermeister Klaus Runer 
(Vater eines Kindes aus der Hasen-
gruppe) begleitet und uns Informati-
onen über die Arbeit im Gemeinde-
amt gibt. Auf seine Frage, was sich 
die Kinder für Terlan noch wün-
schen, antworten die Kinder: „An 
nuien Spielplotz mit a Rutschbohn, 
a Hutsch, a Klettergerüst, mit zwoa 

Holzhäuser und an Wold.“ Ande-
re Papis, Franz Pixner Albert Ha-
berer erzählen über die Geschichte 
der Burg Maultasch und das Silber-
bergwerk. Die Kinder folgen auf-
merksam den Erzählungen und wer-
den für kurze Zeit in märchenhafte 
Stimmung versetzt.
Außerdem überlegen wir, was in un-
serem Dorf wächst: Neben Gemüse 
aus dem Garten wachsen viele, viele 
Äpfel, Trauben und Spargeln.
Jetzt im Frühling ist es uns mög-
lich, ausgedehntere Spaziergänge zu 
unternehmen und weiter entfernte 
Wohnhäuser unserer Kinder zu be-
sichtigen.
Abschließend können wir sagen, 
dass wir uns in Terlan wohlfühlen, 
wie dies einige Aussagen der Kinder 
bestätigen:
„I gea gern zum Elias, er wohnt lei 
weiter untn.“
„Ban Wieterer untn gfollts mir gonz 
guat. Sem kriag i in Summer ollm 
an Eis. I kriag a Nusseis, sell mocht 
er olls selber.“
„Ich freue mich, wenn der Opa bei 
mir in Terlan ist.“
„Mir gfolln guat die hoachn Strom-
mostn. Ohne Strom war olls fin-
ster und sem hättn mir a nix Worms 
zu essn.“  

Fleißige Hände beim Erstellen der Collage

Kinder betrachten die Landkarte am Karl-Atz-Platz
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Am 24. Februar hat der Gemein-
deausschuss in einer kleinen Fei-
er Frieda Pattis verabschiedet. Über 
Jahrzehnte hatte sie als Kindergar-
tenköchin die Kinder unseres Dorfes 
verwöhnt.
Die Kinder, die Kindergärntne-
rinnen und Referenten dankten 
Frieda für ihre wertvolle Mitarbeit 
überreichten ihr als Zeichen der An-
erkennung für ihren Einsatz eine 
Tischuhr mit einem silbernen 
Terlaner Wappen. 
Nachdem in den vergangenen Jah-
ren nur Köchinnen in der Küche des 
Kindergartens am Werk waren, hat 
ab März nun Eberhard Schwember-
ger diese Aufgabe übernommen. Als 
Gehilfin steht ihm dabei Sieglinde 
Wacker zur Seite.  

Il 24 febbraio con una breve cerimo-
nia la Giunta comunale ha salutato 
Frieda Pattis, che come cuoca della 
scuola materna di Terlano ha “vizia-
to” con i suoi manicaretti per decen-
ni tanti bambini del nostro paese. 
Bambini, insegnanti e assessori han-
no festeggiato e ringraziato Frieda 
per la sua preziosa collaborazione e 
quale riconoscimento per il suo im-
pegno e la sua dedizione le è stato 
donato un orologio da tavolo con in-
ciso lo stemma del nostro comune.
Dopo anni di presenza ai fornelli so-
lo femminile il testimone è passato a 
Eberhard Schwemberger, cuoco spe-
cializzato che a partire dal mese di 
marzo prepara i pasti alla scuola ma-
terna. Ad aiutarlo, quale aiuto cuoca, 
la signora Sieglinde Wacker.  

Wallfahrt der Firmlinge 
BESINNUNG

TEXT: JUGENDDIENST M. E.

Seit zwei Jahren organisieren die  Pfar-

reien und der Jugenddienst eine Wall-

fahrt für alle Firmlinge unseres Deka-

nats. Die Firmlingswallfahrt war stets 

mit viel Begeisterung aufgenommen 

worden. Heuer luden der Jugenddienst 

Mittleres Etschtal  und die Pfarrer von 

Andrian, Siebeneich, Gargazon, Terlan, 

Nals und Vilpian alle Firmlinge zur Wall-

fahrt nach St. Ulrich oberhalb Mölten.

Am Abend es 12. Februar starteten 
wir von Mölten mit gemeinsamer 
Besinnung im Mondschein zum 
Kirchlein St. Ulrich. Bei drei ver-
schiedenen Stationen - „Aufbruch, 
Innehalten Ankommen“ und „Ein-
kehr“ in das Kirchlein wurde Halt 
gemacht. 
Durch meditative Texte und Lieder 
erfuhren wir, was Gott mit dem Sa-
krament der Firmung an uns Er-
wachsene und unsere Firmlinge 
herantragen möchte, über das Er-
wachsen werden und Verantwor-
tung für sich selbst und unseren 
Nächsten zu tragen, neue Lebens-
schritte gehen und wagen, aufrich-
tige Freunde zu haben und in einer 
Gemeinschaft sowie in der Familie 
geborgen angenommen zu sein. 
Nach dem besinnlichen Teil ging 
es über zum gemütlichen Teil. Im 
wohlig warmen Gasthaus „St. Ul-
rich“ erwarteten uns schmackhafte 
Hirtenmakkeroni. Nicht allzu lan-
ge konnten wir dort verweilen, denn 
die Schlittenfahrt wollten wir unbe-
dingt noch schaffen. Bei einem fast 
einstündigen  Marsch ging es berg-
auf zur Sattler Hütte.
Nach dem mühsamen Aufstieg war 
die Abfahrt bei Mondschein eine Be-
lohnung und ein herrliches Natur-
schauspiel.
Müde und zufrieden kehrten wir 
nach Hause zurück.  

Prepareranno i pasti per i bambini: Eberhard Schwemberger e Sieglinde Wacker.

Auf Frieda 
folgt Eberhard

KINDERGARTEN TERLAN

TEXT: KARL ELSLER

Arriva il cuoco 
Eberhard

KINDERGARTEN DI TERLANO 

TESTO E FOTO: LAURA CAGOL
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Faschings-Gedicht
KINDERGARTEN VILPIAN

TEXT: KINDER DES KINDERGARTEN VILPIAN

Bei ins im Kindergorten, dou isch 
eppes los.
Des isch oft jo gonz famos,
net lei die Kinder hobn es sogn
na, es kennts a die Eltern befrogn;
wos sie gmiast hobn leisten in der 
Woch,
wenn isch gwesn die Fosenocht.
Hinter dem Kasper fremde Stim-
men steckten,
dei inser Interesse kräftig weckten,
denn zitternd mussten wir do sitzn 
und sehn,
wos mit dem Räuber wohl wird ge-
schehn,
ob die Strof net isch zu fest
oder sogor ungerecht.
Ober Gott sei Donk, es wor sehr an-
genehm,
so ein Theater von Mami und Papi 
zu sehn.
Amol trafen mir ins in der Papierfa-
brik und oanmol im Friseursalon
Und amol beim Turnen mit’ n Luft-
ballon.
Amol beim Basteln  und amol beim 
Schminkn

Und no viele Sochn tian ins winkn;
Des ols hom ins die Eltern präsen-
tiert.
Jo, sogor die Würsteln bon Würstel-
fest hobn sie serviert.
A der Zauberer durfte net fehln.
Die Kunststücke konnten wir selber 
auswähln
weil mir moantn, na des kennen mir 
auch.
Aber, oh je, jedem das Seine, des 
isch so Brauch.
Samt Zauberstab und Zauberhuat 
hot ins verlossn der Muat
Drum hobn mir’ s gmiaßt dem Zau-
berer überlossn
und ins von seinen Künsten faszi-
nieren lossn.
In den Zusommenhong mechtn mir 
ins a amol ba die Eltern und ba ins-
rer fleißing Köchin bedonkn,
weil sie so begeistert hom aufge-
griffn insre Gedonken.
Sie hom sich richtig präsentiert mit 
Schwung und Freid
und mit ins gestoltet die Fosnocht-
zeit.  

Einmal eine andere Rolle spielen: Den Kindern machte das Verkleiden riesigen Spaß. 

Eltern- Kind- Treffen
GESUNDHEITSSPRENGEL 

TEXT: ANNELIESE PUTZER

An den Eltern-Kind-Treffen können 
alle Mütter, Väter und Kinder teil-
nehmen. Hier bietet sich die Gele-
genheit, persönliche Erfahrungen 
und allfällige Probleme auszutau-
schen und zu besprechen. Die Grup-
penleitung bietet für jedes Treffen 
ein Thema an, welches als Leitfaden 
während des Treffens fungiert.
Verschiedene Studien haben bewie-
sen, dass Mütter, welche in einer 
gleichgesinnten Gruppe eine Infor-
mationsaustausch zum Stillen erhal-
ten, in der Lage sind, ihre Kinder län-
ger und mit größererZufriedenheit 
stillen. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Geleitet von den San. Ass. und 
Still-Beraterinnen IBCLC des Ge-
sundheitssprengels Überetsch.

Wo: In den Sprengelstützpunkten 
von Kaltern, Rottenburger-Platz 1,
Tel. 0471/962311 und
Terlan Niederthorstr. 7 
Tel. 0471/257575

Wann: jeden 2. Freitag des Monats in 
Kaltern, jeden 4. Freitag des Monats 
in Terlan von 9.30 bis 11.30 Uhr

Folgende Themen sind vorgesehen:       

• Terlan: 21.04.06
Das Schlafverhalten eines Babys - 
wie viel Schlaf braucht ein Baby ? 
• Kaltern: 12.05.06
Krabbelrunde ein E-K-Treffen zum-
Wohlfühlen
• Terlan: 26.05.06
Reisen mit dem Baby, Stillen im 
Sommer
• Kaltern: 09.06.06
Die erste Zeit nach der Geburt-
Schwierigkeiten überwinden
• Terlan: 23.06.06
Stillen stärkt das Immunsystem und 
wirkt als Allergieprophylaxe  
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*Beispiel laut Gesetz: Fox 1.4 TDI Easy 2 12.095,00 zuzüglich I.P.T.; Anzahlung 2 1.095,00; Finanzierter Betrag 2 11.000,00; 48 Raten zu 2 243,30. TAN 2,99% - TAEG 3,89%. Verwaltungsgebühren 2 180,00. Vorbehaltlich
der Genehmigung durch die Volkswagen Bank. Diese Angebot gilt bis 30. April 2006 und ist nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Volkswagen empfiehlt               . Kraftstoffverbrauch, Städtisch / Ausserstädtisch /
Insgesamt, l/100km: 6,2/4,3/5,0.  CO2-Emission, g/km: 135: Daten bezogen auf die Version Fox 1.4 TDI.

Alle verfügbaren Motoren erfüllen die Euro4-Norm.

www.volkswagen.it Volkswagen Bank finanziert Ihren Volkswagen.

Aus Liebe zum Automobil

BOZEN • Lanciastraße 3 • Tel. 0471 201111
BRIXEN • Bahnhofstr.  32 • Tel. 0472 971111 • vw@autobrenner.itAuto Brenner

Warum zögern Sie noch?

Golf Plus, Polo und Fox.
Jetzt mit Finanzierung zum günstigen Zinssatz von 2,99%*
und Überbewertung Ihres Gebrauchtwagens, auch wenn er nichts mehr wert ist.

B
ER

N
I

Arbeit als Sekretärin (mit 

Buchhaltungskenntnissen) gesucht. 

Tel. 333 3302890 

Suche fünf Mitarbeiter für 

Betriebserweiterung, leichte 

Tätigkeit, evtl. nebenberuflich.

Tel. 347 0167389

Suche Wohnung in Terlan zu kaufen. 

Tel. 338 2290163 od. 0471 280571

Suche Sommerbetreuung für  zwei 

Kinder (7 und 9 Jahre). 

Tel. 349 3734349

E-Mail: alexander.terlan@gvcc.net

Fax: 0471 257 442

Kleinanzeiger
Annunci economici

Einzimmerwohnung mit Garten, 

Autoabstellplatz und zwei 

Kellerräumen in Versein zum 

Vermieten. 

Tel. 0471 261835 (zu Essenszeiten)

Einheimische Frau mit Kind sucht 

Kleinwohnung im Raum Terlan/

Siebeneich zum Mieten.

Tel. 347 0372337

Suche eine deutschsprachige Frau, 
welche in den Sommermonaten 
ca. 3 Tage in der Woche meine 3 
1/2jährige Tochter betreut (im Dorf 
Terlan). Erwünscht wäre auch ein 
gleichaltriger Spielgefährte. 
Tel. 347 0798232 - ab 17 Uhr

Brenner für Heizöl, neuwertig, wegen 
Umbau der Heizungsanlage günstig 
abzugeben. 
Hubert Höller – Tel. 0471-257290

Übernehme Bügelarbeiten. 

Tel. 338 9555665

Zimmer in Wohngemeinschaft in 

Terlan zu vermieten. 

Tel. 349 5931248 od. 340 7160688

Frau für 3 – 4 Stunden vormittags zur 

Reinigung von Ferienwohnungen ab 

Mai gesucht (überwiegend samstags) 

Vilpian Tel. 338 1864555

Einheimische Zugehfrau, 2-3 mal 

wöchentlich für 4-Personenhaushalt 

in Terlan ab sofort gesucht. 

Tel 335 1016398

Seriöse, flexible und motivierte 

Frau marokkanischer Herkunft, mit 

langjähriger Erfahrung als Zugehfrau 

und guten Italienischkenntnissen, 

wohnhaft in Terlan, sucht dringend 

Arbeit jeglicher Art. (Zugehfrau, 

Putzfrau, Haushaltshilfe) 

Tel. 338 2626201
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Gemeindeverwaltung 
Amministrazione comunale

Gemeinderatbeschlüsse
Delibere consiglio comunale

31.01.2006

Sitzung vom 31.01.2006

1. Änderung des Haushaltsvoran-

schlages 2006, des Mehrjahreshaus-

haltes 2006-2008 sowie 1. Änderung 

des Investitionsprogrammes und des 

programmatischen Berichtes

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, die Änderungen an den 
Ansätzen der Kompetenzgebarung 
des Haushaltsvoranschlages für das 
Finanzjahr und die Abänderungen 
wie folgt zu genehmigen: 
2010507 Unbewegliche Vermö-
gensgüter: für den Friedhof Sieben-
eich wird ein Betrag von 7.600,00 € 
vorgesehen; 
2080101 Straßenwesen – Bau des 
Bauhofes: für den Bau des Bauhofes 
wird ein weiterer Betrag von 50.000 
€ vorgesehen;   
2080201 Öffentliche Beleuchtung: 
Ankauf Bau und Instandhaltung von 
unbeweglichen Gütern: für den An-

schluss der Ampelanlagen wird ein 
Betrag von 2.400,00 € vorgesehen; 

Abschluss einer Konvention mit dem 

Terlaner Sportverein Raiffeisen zur 

Führung der Sportanlagen

Dem Terlaner Sporverein wurde 
mittels Konvention die Führung des 
Schwimmbades, des Fußballplatzes, 
des Schießstandes und der Ten-
nisplätze für einen weiteren Zeit-
raum von zehn Jahren übertragen. 
(Fälligkeit 31.12.2015) 
Die Gemeindeverwaltung hat auf-
grund der guten Erfahrungen der 
vergangenen Jahre beschlossen, die 
Führung der öffentlichen Sportan-
lagen für ein weiteres Jahrzehnt zu 
übertragen.
Alle Investionen und Einrichtungen 
gehen am Ende des Vertragszeit-
raumes in das Eigentum der Ge-
meinde über. Für beide Vertrags-

partner ist die Möglichkeit bei 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Jahr vorgesehen.

Ernennung der Gemeindewahl-

kommission

Der Gemeinderat hat folgende Per-
sonen in die Gemeindewahlkom-
mission gewählt:
Effektive Mitglieder: Inge Clementi, 
Peter Kastl und Alois Refatti
Ersatzmitglieder: Norbert Spitaler, 
Albert Haberer und Dr. Laura Cagol

Gemeindeverwaltung Amministrazione comunale
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Seduta del 31.01.2006

1° modifica del bilancio di previsione 

per l’esercizio pluriennale per gli anni 

2006-2008 nonché la 1° modifica del 

programma di lavoro e del documento 

programmatico

Il Consiglio comunale approva ad 
unanimitá di voti le variazioni al bi-
lancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario in termini di competenza 
e le variazioni del programme di la-
voro 2005 come segue:
2010507 Patrimonio immobiliare – 
trasferimenti di capitale: per il ci-
mitero di Settequerce viene previsto 
un’importo di 7.600,00 €; 
2080101 Viabilitá – Costruzione del 
cantiere comunale: per la costru-
zione del cantiere comunale vie-
ne previsto un ulteriore importo di 
50.000,00 €; 

208201 Illuminazione pubblica – ac-
quisto, costruzione e manutenzione 
immobili: per l’allaciamento di se-
maferi  viene previsto un’importo di 
2.400,00 €;

Stipula di una convenzione con 

l’associazione Sportiva Raiffeisen di 

Terlano per la gestione degli impianti 

sportivi

All’Associazione sportiva Raiffeisen 
è stato conferito con una convenzio-
ne l’incarico di gestire piscina, cam-
po da calcio, poligono e campi da 
tennis per un ulteriore periodo di 10 
anni (scadenza 31.12.2015) 
L’Amministrazione comunale consi-
derata l’esperienza positiva degli an-
ni passati ha deciso di affidare per 
un ulteriore decennio la gestione 
degli impianti sportivi pubblici 

presenti sul territorio di Terlano. 
Tutti gli investimenti e gli arredi fis-
si passano al termine del rapporto in 
proprietà al Comune di Terlano. E’ 
prevista inoltre la possibilità di re-
cesso, con preavviso di 1 anno, da en-
trambi le parti.

Nomina della Commissione Elettorale 

Comunale

Il Consiglio comunale nomina tra-
mite la votazione con schede la Com-
missione Elettorale Comunale:
Membri effettivi: Inge Clementi, Pe-
ter Kastl e Alois Refatti
Membri supplenti: 
Norbert Spitaler, Albert Haberer e 
Dott.ssa Laura Cagol

Gemeindeverwaltung Amministrazione comunale

Terlan Terlano

Aloisia Humml 
W.we Ebnicher  
17.06.1914
Friederika Kamaun 
W.we Mackowitz
10.06.1915
Felizitas Elsler
13.05.1917
Rosa Mair
24.05.1919
Paulina Adami
20.06.1921
Anton Hafner
24.06.1922
Clara Maria Pernter 
verh. Plattner 
01.05.1923
Ezio Giacomoni 
02.05.1923
Sebastian Schmittner
17.05.1923
Johanna Glatt
03.06.1923

Die Gemeindeverwaltung gratuliert zum Geburtstag
L’amministrazione comunale augura buon compleanno

Anna Barbieri W.we Mayr
08.06.1923
Maria Stolzlechner 
W.we Osele
10.06.1923
Josefine Waldner verh. Höller
14.06.1923
Frida Stocker W.we Ebner
 01.05.1925
Bruno Luppi
15.05.1925
Claudio Roman
17.05.1926

Vilpian Vilpiano

Alois Schwarz
21.05.1913
Paula Humml W.we Reiterer
01.06.1921
Maria Trafojer 
verh. Niedermayr
20.05.1923
Alice Fantoli ved. Miorelli
 10.06.1924

Siebeneich Settequerce

Andreas Oberhofer 
27.05.1909
Gabriela Huyn
25.05.1923
Maria Simoni W.we Bertolini
30.06.1925
Franz Josef Suppan 
21.05.1926
Vinzenz Maschler
13.06.1926

Sollten Sie auf der Liste nicht 

aufscheinen wollen, melden Sie es 

bitte rechtzeitig der Redaktion .

Tel.: 0471 258451

Se non desidera essere nominato/a, 

si prega di voler contattare in tempo 

la redazione.

Tel.: 0471 258451
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ÖFFENTLICHE ARBEITEN/BEAUFTRAGUNGEN

Neubau Weißes Kreuz – Sektion Etschtal

Die Firma Götsch Stefan Ohg aus 
Mölten wird zur Weitervergabe der 
Tiefbauarbeiten an die Firma Götsch 
Alex Gmbh aus Mölten ermächtigt.

Das von Arch. Sylvia Hafner Polzho-
fer vorgelegte 1. Protokoll zur Ver-
einbarung von neuen Preisen be-
treffend die Zimmermanns- und 
Spenglerarbeiten wird mit einer zu-
sätzlichen Ausgabe in Höhe von € 

2.500,00 + 10 % Mwst. genehmigt.

Mehrzweckgebäude Vilpian

Die Firma Böden Moritz aus Terlan 
wird mit der Lieferung des Schutz-
belages in PVC für den Boden in der 
Turnhalle zu einem Gesamtbetrag 
von € 2.142,00 + 20 % Mwst., ge-
mäß Angebot vom 05.01.05, beauf-
tragt. 

Die Firma Mair am Tinkhof & Co. 
KG aus Kaltern wird mit der Liefe-
rung und Montage der Vorhänge für 
den kleinen Versammlungssaal zu 
einem Gesamtbetrag von € 2.154,75 
+ 20 % Mwst., gemäß Angebot vom 
20.02.06, beauftragt.

Die von Ing. Antonio Seppi aus Ter-
lan am 08.02.06 erstellte Abnah-
mebestätigung betreffend die ther-
mosanitäre Anlage, durchgeführt von 
der Firma Atzwanger AG, wird mit 
einem Endbetrag von € 301.709,25 
+ 10 % Mwst.,genehmigt.

Arch. Peter Paul Amplatz  wird die 
Honoraraufstellung für die Baulei-
tung und Abrechnung in Höhe von 
€ 82.000,00 + 2 % Fürsorgebeitrag 
+ 20 % Mwst. ausbezahlt.

Arch. Peter Paul Amplatz  wird die 
Honoraraufstellung für die Baulei-
tung und Abrechnung der Einrich-
tung in Höhe von € 20.983,43 + 2 % 
Fürsorgebeitrag + 20 % Mwst. aus-

bezahlt.

Trinkwasserversorgungsnetz 

Gemeinde Terlan

Das 2. Zusatzprojekt und das 2. Pro-
tokoll zur Vereinbarung von neu-
en Preisen vom 14.12.05 betreffend 
den Anschluss an das Versorgungs-
netz Siebeneich, durchgeführt von 
der Firma Rammlmair Jakob GmbH 
aus Bozen, wird mit einer Mehraus-
gabe von € 23.000,00 + 10 % Mwst. 
genehmigt. 

Die Firma Müller Luis OHG aus 
Terlan wird mit der Verlegung ei-
ner neuen Verbindungsleitung zwi-
schen der Oberkreuth und der Ge-
werbezone Rauhenbühel zu einem 
Gesamtbetrag von € 299.825,15 + 
10 % Mwst. beauftragt.

Die Ingenieurgemeinschaft See-
hauser & Partner wird mit der Bau-
leitung, der Abrechnung und der 
Sicherheitskoordinierung in der 
Ausführungsphase, für die von der 
Firma Müller Luis ausgeführten Ar-
beiten, im Ausmaß von € 16.419,00 
inkl. Spesen + 2 % Pensionsbeitrag 
+ 20 % Mwst., gemäß Angebot vom 
03.02.06, beauftragt.

 

Spielplatz Terlan

Die von Arch. Sylvia Polzhofer er-
stellte Kostenschätzung betref-
fend die Errichtung eines Spiel-
platzes unterhalb des Kindergartens 
zum Betrag von € 63.029,09, wird 
genehmigt.

Umgestaltung Festplatz Terlan

Die Firma Elektro Walter aus Sie-
beneich wird mit den Elektroar-
beiten zu einem Gesamtpreis von € 

10.282,21 + 10 % Mwst., gemäß An-
gebot vom 25.01.06, beauftragt.

Die Firma Josef Unterkofler & Co. 
OHG aus Jenesien wird mit den 
Baumeisterarbeiten zu einem Ge-

samtbetrag von € 44.493,85 + 10 % 
Mwst., gemäß Angebot vom Jänner 
2006, beauftragt. 

Die Firma Müller Luis GmbH aus 
Terlan wird mit den Erdbewegungs-
arbeiten zu einem Gesamtbetrag 
von € 23.313,50 + 10 % Mwst., 
gemäß Angebot vom Jänner 2006, 
beauftragt. 

Die Firma Lanznaster Dietrich aus 
Terlan wird mit den Hydrauliker-
arbeiten betreffend die Umgestal-
tung des Festplatzes in Terlan zum 
Gesamtpreis von € 6.300,00 + 
10 % Mwst., gemäß Angebot vom 
14.12.05, beauftragt.

Verschiedenes

Die Firma Ba.Ma. OHG aus Sarn-
thein wird mit den Umbauarbeiten 
des Kellergeschosses in der Grund-
schule Siebeneich und mit der Mon-
tage von zwei Türen zu einem Ge-
samtbetrag von € 7.505,00 + 20 % 
Mwst. beauftragt.

Das Wirtschafts- und Steuerbe-
ratungsbüro Winkler & Sandri-
ni aus Bozen wird mit dem steuer-
rechtlichen Beistand der Gemeinde 
Terlan für das Jahr 2006 für ein 
Honorar von € 2.560,00 + 4 % Er-
gänzungsbeitrag + 20 % Mwst., laut 
Angebot vom 31.10.05, beauftragt.

Der Firma Hafner Traktoren GmbH 
aus Andrian wird für die Lieferung 
von 2 Paar Schneeketten mit Eisbre-
cher für den Schneeräumungsdienst 
die Rechnung Nr. 291/28.12.05 in 
Höhe von € 1.212,06 inkl. Mwst. 
ausbezahlt.

Die Firma Ecoservice OHG aus Zi-
ano di Fiemme wird mit der Reini-
gung der Gemeindestraßen für das 
Jahr 2006 beauftragt.

Das von Geom. Peter Nösslinger aus 
Lana vorgelegte Ausführungsprojekt 
betreffend die Errichtung von 2 Bus-
haltestellen im Bereich der Hand-
werkerzone Siebeneich wird mit ei-
ner Kostenberechnung in Höhe von 
€ 56.000,00 genehmigt.

Gemeindeausschussbeschlüsse
Delibere giunta comunale

17.01.2006 – 14.03.2006
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Die Raiffeisenkasse Terlan GenmbH 
wird mit der Einhebung der Vermö-
genseinkünfte für den Zeitraum 
vom 01.01.06 bis zum 31.12.2010 
beauftragt.

Das Ingenieurbüro Hartmann & 
Gamper aus Meran wird mit der Pro-
jektierung, der Bauleitung und der 
Sicherheitskoordinierung betreffend 
den Bau der primären Infrastruk-
turen in der Wohnbauzone „Vilpian 
II“ zum voraussichtlichen Honorar 
von € 14.501,93 + 2 % Pensionsbei-
trag + 20 % Mwst., gemäß Angebot 
vom 09.12.2005, beauftragt.

Die Firma Elektro Walter aus Sie-
beneich wird mit dem Austausch 
von 10 Geschwindigkeitsmessern 
bei den Ampelanlagen im Gemein-
degebiet von Terlan für einen Ge-
samtpreis von € 6.941,60 + 20 % 
Mwst. beauftragt.

Die Firma Elektro Walter aus Sie-
beneich wird mit der Verlegung der 
Stromkabel für die zwei fixen Ra-
darstationen in der Klaus und in 
Vilpian zu einem Gesamtpreis von 
€ 1.777,50 + 20 % Mwst., gemäß An-
gebot vom 19.01.06, beauftragt.

Der Gemeinde Bozen werden € 

2.105,56 für die Betriebsspesen der 
Bezirkswahlkommission und Un-
terkommission Bozen für das Jahr 
2003 ausbezahlt.

Die Firma Sonntex aus Kaltern wird 
mit der Lieferung und Montage 
eines Rollos in der Grundschule zu 
einem Gesamtpreis von € 709,77 + 
20 % Mwst. beauftragt.

Im Sinne des Ratsbeschlusses Nr. 
67 vom 22.11.05 werden zusätzliche 
Quoten der SELFIN GmbH in Höhe 
von € 608,88 erworben.

Die Gärtnerei Santler aus Terlan 
wird mit der Lieferung der Beet- 
und Kastenpflanzen für die Früh-
jahrs- und Sommerbepflanzung zu 
einem Gesamtpreis von € 2.450,00, 
gemäß Angebot vom 07.02.06, be-
auftragt.

Der Firma Elektro Holzmann aus 
Terlan wird für die Montage und 
Abmontage der Weihnachtsbe-
leuchtung die Rech.Nr. 11,12,13 
und 14 vom 30.01.06 in Höhe von 
€ 4.696,36 ausbezahlt.

Die Firma Holzer Luis aus Gar-
gazon wird mit dem Fällen eines 
Baumes im Oberkreuther Weg zu 
einem Gesamtpreis von € 700,00 
+ 20 % Mwst., gemäß Angebot vom 
07.02.06, beauftragt.

Die Firma Geschw. Aster GmbH 
aus Bozen wird mit der Generalrei-
nigung der Gemeindekanalisierung 
zu einem Betrag von € 77,00 + 20 % 
Mwst. pro Stunde sowie Entsorguns-
spesen für Weiß- und Schwarzwas-
ser in der Kläranlage Bozen in Höhe 
von € 22,00/m3 + 20 % Mwst., laut 
Angebot vom 20.01.06, beauftragt.

Die Firma Locher KG aus Sarnthe-
in wird mit den Felssäuberungsar-
beiten am Planatschweg zu einem 
Gesamtpreis von € 2.673,00, ge-
mäß Angebot vom 07.02.06, beauf-
tragt.

Die Firma Elektro Walter aus Sie-
beneich wird mit den Elektroar-
beiten im Zuge der Umbauarbeiten 
des Kellergeschosses der Grund-
schule Siebeneich zu einem Ge-
samtbetrag von € 1.120,71 + 20 % 
Mwst. beauftragt.

Die Firma Walcher Bau KG aus Ter-
lan wird mit den Arbeiten für die 
Reparatur eines Schlammfanges 
im Perglweg zu einem Gesamtbe-
trag von € 1.890,00 + 20 % Mwst., 
gemäß Angebot vom 13.02.06, be-
auftragt.

Die Firma Tarasconi aus Bozen wird 
mit der Vermietung einer Radaran-
lage samt Zubehör für die zwei fixen 
Radarstationen und mit der Ausar-
beitung der Fotodokumente zum 
Nachweis der Geschwindig-keitsü-
bertretungen beauftragt.

Die Firma Tschager Bau GmbH aus 
Deutschnofen wird mit den Baumei-

sterarbeiten betreffend die Errich-
tung von zwei Bushaltestellen im 
Bereich der Handwerkerzone in Sie-
beneich zu einem Gesamtbetrag von   
45.312,74 + 10 % Mwst..

ANKÄUFE
Bei der Firma Biason OHG aus Bo-
zen wird eine Schneefräse vom Typ 
Honda zu einem Gesamtpreis von 
€ 3.875,00 – 10 % Rabatt + 20 % 
Mwst., gemäß Angebot vom 21.12.05, 
angekauft.

Die Firma Pedacta GmbH aus La-
na wird mit der Lieferung und Mon-
tage einer Langwandtafel für den 
Ausweichraum im 2. Stock der 
Grundschule Siebeneich zu einem 
Gesamtbetrag von € 285,00 + 20 % 
Mwst. beauftragt.

Bei der Firma Top Control aus Ter-
lan wird das Programm WasteInter-
face zu einem Gesamtbetrag von € 
1.580,00 + 20 % Mwst. angekauft.

Bei der Firma Nordtec GmbH aus 
Bozen wird Arbeitsbekleidung in 
Höhe von € 1.027,64 inkl. Mwst. 
angekauft.

Bei der Firma Inama Decor aus Lei-
fers werden drei Horizontaljalou-
sien für den Kindergarten Terlan zu 
einem Gesamtbetrag von € 282,00 
+ 20 % Mwst., gemäß Angebot vom 
17.01.06, angekauft.

Bei der Firma Komag KG aus Bozen 
werden eine Bodenreinigungsma-
schine mit Treibteller u. Reinigungs-
matte und eine Staub/Wassersau-
ger für das Mehrzweckgebäude von 
Vilpian zu einem Gesamtpreis von 
€ 2.513,70 + 20 % Mwst., gemäß An-
gebot vom 15.02.06, angekauft.

Bei der Firma Intercom aus Freien-
feld wird ein Fahrzeug Bucher samt 
Zubehör zu einem Gesamtpreis von 
€ 69.000,00 + 20 % Mwst., gemäß 
Angebot vom 17.02.06, angekauft.

Bei der Firma Mott aus Leifers 
werden Straßenschilder zu einem 
Gesamtbetrag von € 1.661,50 + 



52 2/2006Gemeindeverwaltung Amministrazione comunale

LAVORI PUBBLICI/INCARICHI

Nuova Sede della Croce Bianca – 

Sez. Val D’adige

La ditta Götsch Stefan Snc di Melti-
na viene autorizzata a subappaltare 
i lavori nel sottosuolo alla ditta Göt-
sch Alex Srl di Meltina per un im-
porto € 62.145,14 + 10 % IVA.

Viene approvato il 1° verbale di con-
cordamento di nuovi prezzi (NP01-
NP07) del 26.01.06, presentato dal-
l’Arch. Sylvia Hafner Polzhofer, 
relativo ai lavori da carpentiere e lat-
toniere con una spesa nell’ammon-
tare di € 2.500,00 + 10 % IVA.

Edificio Pluriuso Vilpiano

La ditta Böden Moritz di Terlano vie-
ne incaricata della fornitura del rive-
stimento di protezione in PVC per il 
pavimento della palestra per l’impor-
to di € 2.142,00 + 20 % IVA, giusta 
l’offerta del 05.01.06.

La ditta Mair am Tinkhof di Caldaro 
viene incaricata della fornitura e del 
montaggio delle tende per la piccola 
sala riunioni per l’importo comples-
sivo di € 2.154,75 + 20 % IVA, giusta 
l’offerta del 20.02.06.

Viene approvato il certificato di col-
laudo riguardante l’impianto ter-
moidraulico, presentato dall’Ing. 
Antonio Seppi in data 08.02.06 ed 
eseguito dalla ditta Atzwanger Spa, 
per l’importo finale di € 301.709,25 
+ 10 % IVA.

20 % Mwst., inklusive Montage und 
Transportspesen, gemäß Angebot 
vom 14.02.06, angekauft.

BAUAMT
Dem Gemeindetechniker Geom. Pe-
ter Nösslinger aus Lana wird für sei-
ne freiberuflichen Leistungen im 
Interesse der Gemeindeverwaltung 
ein Stundenhonorar von € 48,00, 
Tagegelder und Fahrtspesen inbe-
griffen, zuerkannt.

Die Bauwerke auf der Bp.345 in 
K.G. Terlan (Postgarten) werden im 
Sinne des Art. 25, Abs. 4 des L.G. Nr. 
13 vom 11.08.1997 vorübergehend 
unter Schutz gestellt.

Geom. Peter Nösslinger aus Lana 
wird mit der Ausarbeitung eines Tei-
lungsplanes und der Lagepläne für 
die Dienstbarkeiten betreffend den 
Bau des Hochbehälters „Planatsch“ 
in Terlan zu einem voraussicht-
lichen Honorar von € 2.280,00 + 
4 % Pensionsbeitrag + 20 % Mwst., 
gemäß Angebot vom 07.02.06, be-
auftragt.

Geom. Peter Nösslinger aus Lana 
wird mit der Ausarbeitung eines Tei-
lungsplanes und der Lagepläne für 
die Dienstbarkeiten betreffend den 
Bau des Hochbehälters „Siebenei-
ch“ in Terlan zu einem voraussicht-
lichen Honorar von € 2.320,00 + 4 
% Pensionsbeitrag + 20 % Mwst., 
gemäß Angebot vom 07.02.06, be-
auftragt.

BEITRÄGE
Der Maultaschbühne Terlan wird ein 
außerordentlicher Beitrag in Höhe 
von € 3.000,00 für die Erneuerung 
der gesamten elektrischen bzw. elek-
tronischen Anlage im Raiffeisensaal 
gewährt.

Das Projekt „Nachmittagsbetreu-
ung“ der Bezirksgemeinschaft Über-
etsch-Unterland wird mit einem 
Spesenbeitrag der Gemeinde Terlan 
in Höhe von € 1.166,67 unterstützt.

Für die Pflege, Reinigung und In-
standhaltung wird der Friedhofsver-

waltung von Siebeneich ein Betrag 
von € 2.016,00 und der Friedhofs-
verwaltung von Vilpian ein Betrag 
von € 2.224,00 weitergeleitet.

Dem Südtiroler Gemeindenverband 
wird der Mitgliedsbeitrag für das 
Jahr 2006 in Höhe von € 6.197,48 
ausbezahlt.

Dem Pfarrgemeinderat von Terlan 
wird ein außerordentlicher Beitrag 
in Höhe von € 400,00 für die Akti-
on zur adventlichen Gestaltung der 
Fenster im Oberhausergebäude ge-
währt.

Der Seniorengruppe von Terlan wird 
für die Organisation der Faschings-
feier im Raiffeisensaal ein außer-
ordentlicher Beitrag in Höhe von 
€ 1.232,00 gewährt. 

Der Pfarrei Siebeneich wird ein au-
ßerordentlicher Beitrag in Höhe von 
€ 150.000,00 für die Renovierung 
der Pfarrkirche von Siebeneich ge-
währt.

Dem Friedhofskomitee Siebenei-
ch wird eine außerordentlicher Bei-
trag in Höhe von € 7.600,00 zur 
Deckung der Spesen für die 
Neugestaltung des Einganges des 
Friedhofs von Siebeneich gewährt.

Dem deutschsprachigen Schulspren-
gel Terlan wird der Pauschalbetrag 
in Höhe von € 18.205,00 für die 331 
Grund- und Mittelschüler aus der 
Gemeinde Terlan ausbezahlt.

PERSONAL
Herta Nöckler aus Mölten wird ab 
25.01.06 bis zum 28.02.06 provi-
sorisch als qualifizierte Köchin, 3. 
Funktionsebene, mit Teilzeitbe-
schäftigung 50 % außenstellenplan-
mäßig in den Dienst der Gemeinde 
aufgenommen.

Eberhard Schwemberger aus Algund 
wird ab 06.03.06 bis zum 30.06.06 
provisorisch als spezialisierter Koch, 
4. Funktionsebene, in Vollzeit, in 
den Dienst der Gemeinde aufge-
nommen.

Sieglinde Wacker aus Terlan wird ab 
06.03.06 bis zum 30.06.06 provi-
sorisch als Küchengehilfin, 2. Funk-
tionsebene, mit reduziertem Stun-
denplan von 13 Stunden pro Woche, 
in den Dienst der Gemeinde aufge-
nommen.

Marlene Clementi aus Terlan wird 
ab 06.03.06 bis zum 30.06.06 pro-
visorisch als qualifiziertes Reini-
gungspersonal, 2. Funktionsebene, 
mit reduziertem Stundenplan von 13 
Stunden pro Woche, in den Dienst 
der Gemeinde aufgenommen.
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Viene approvato l’elenco spese pre-
sentato dall’Arch. Peter Paul Am-
platz per la direzione dei lavori e la 
contabilitá e gli viene liquidato l’im-
porto di € 82.000,00 + 2 % CPNIA 
e 20 % IVA.

Viene approvato l’elenco spese pre-
sentato dall’Arch. Peter Paul Ampla-
tz per la direzione lavori e la conta-
bilitá  dell’arredamento e gli viene 
liquidato l’importo di € 20.983,43 + 
2 % CPNIA e 20 % IVA.

Rete di approvvigionamento idrico e 

rete fognaria

Viene approvato il 2° progetto supple-
tivo ed il 2° verbale di concordamento 
nuovi prezzi relativo all’allacciamen-
to della rete di approvvigionamento 
della frazione Settequerce, eseguito 
dall’impresa Rammlmair Jakob Srl 
di Bolzano, con una spesa maggiore 
di € 23.000,00 + 20 % IVA.

La ditta Müller Luis Snc di Terlano 
viene incaricata del completamento 
della rete principale per l’importo di 
€ 299.825,15 + 10 % IVA.

Lo studio d’ingenieri associato 
Seehauser & Partner viene incarica-
to della direzione dei lavori, la con-
tabilitá ed il coordinamento per la 
sicurezza nella fase di esecuzio-
ne per un presumibile onorario di 
€ 16.419,00 (spese incl.) + 2 % cas-
sa pensioni + 20 % IVA, giusta l’of-
ferta del 03.02.06.

Parco giochi

Viene approvata la stima dei lavori 
presentata dall’Arch. Sylvia Hafner 
Polzhofer relativa alla costruzione 
di un parco giochi presso la scuola 
materna di Terlano per l’importo di 
€ 63.029,09.

Ristrutturazione del piazzale delle feste

La ditta Elektro Walter viene incari-
cata dei lavori da elettricista per l’im-
porto di € 10.282,21 + 10 % IVA, 
giusta l’offerta del 25.01.06.

La ditta Josef Unterkofler % Co. Snc 
di San Genesio viene incaricata dei 
lavori edili per l’importo complessi-

vo di € 44.493,85 + 10 % IVA, giu-
sta l’offerta rielaborata del gennaio 
2006

La ditta Müller Luis Srl di Terlano 
viene incaricata dei lavori di movi-
mento terra per l’importo comples-
sivo di € 23.313,50 + 10 % IVA, giu-
sta l’offerta rielaborata del gennaio 
2006.

La ditta Lanznaster Dietrich di Ter-
lano viene incaricata dei lavori da 
idraulico relativi alla ristrutturazio-
ne del piazzale delle feste di Ter-
lano per l’importo complessivo di 
€ 6.300,00 + 10 % IVA, giusta l’of-
ferta del 14.12.06.

Varie

La ditta Ba.Ma. Snc di Sarentino vie-
ne incaricata della ristrutturazione 
dello scantinato nella scuola elemen-
tare di Settequerce e del montag-
gio di due porte per l’importo di 
€ 7.505,00 + 20 % IVA.

Lo studio dei dottori commercialisti 
e revisori contabili Winkler & San-
drini viene incaricato dell’assisten-
za tributaria del Comune di Terla-
no per l’anno 2006 per l’onorario di 
€ 2.560,00 + 4 % Cassa Pensio-
ni + 20 % IVA, giusta l’offerta del 
31.10.05.

Alla ditta Hafner Traktoren Srl di 
Andriano viene liquidata la fattu-
ra n. 291/28.12.05 per l’importo di 
€ 1.212,06 incl. IVA per la fornitu-
ra di 2 paia di catene da neve con 
spaccaghiaccio inerente il servzio di 
sgombero neve.

La ditta Ecoservice Snc di Ziano di 
Fiemme viene incaricata della puli-
zia delle strade comunali per l’anno 
2006.

La Cassa Raiffeisen di Terlano Soc.
coop.arl. viene incaricata della ri-
scossione delle entrate patrimonia-
li per il periodo dal 01.01.2006 al 
31.12.2010.

La ditta Ferrari-Auer di Bolzano 
viene incaricata della stampa, in 

parte della spedizione e di tutti i 
lavori preparatori inerenti all’edi-
zione del bollettino “Maultasch” per 
l’anno 2006.

Viene approvato in linea tecnica 
amministrativa il progetto esecuti-
vo del gennaio 2006 presentato dal 
geom. Peter Nösslinger di Lana rela-
tivo alla costruzione di due fermate 
dell’autobus presso la zona artigia-
nale di Settequerce con la stima di 
€ 56.000,00.

Lo studio d’ingegneria Hartmann & 
Gamper di Merano viene incaricato 
della progettazione, della direziione 
dei lavori e del coordinamento per la 
sicurezza riguardante la costruzio-
ne delle infrastrutture primarie nel-
la zona abitativa “Vilpiano II” per un 
presumibile onorario di € 14.501,93 
+ 2 % cassa pensioni + 20 % IVA, 
giusta l’offerta del 09.12.05.

La ditta Elektro Walter di Settequer-
ce viene incaricata della sostituzione 
di 10 rilevatori di velocitá presso gli 
impianti semaforici nel territorio co-
munale di Terlano per l’importo di 
€ 6.941,60 + 20 % IVA.

La ditta Elektro Walter di Settequer-
ce viene incaricata della posa dei ca-
vi elettrici per le due stazioni di ra-
dar fisse a Chiusa e Vilpiano per 
l’importo di € 1-777,50 + 20 % IVA, 
giusta l’offerta del 19.01.06.

Al Comune di Bolzano viene liqui-
dato l’importo di € 2.105,56 per le 
spese di servizio per la commissio-
ne e sottocommissione elettorale 
mandamentale di Bolzano per l’an-
no 2003.

La ditta Sonntex di Caldaro viene in-
caricata con la fornitura ed il mon-
taggio di un avvolgibile per la scuo-
la elementare di Terlano al prezzo di 
€ 709,77 + 20 % IVA.

La ditta Holzer Luis di Gargazzone 
viene incaricata dei lavori di potatu-
ra di un albero in via Novale di So-
pra per l’importo di € 700,00 + 20 
% IVA, giusta l’offerta del 07.02.06.
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Alla ditta Elektro Holzmann di Ter-
lano vengono liquidate le fatture n. 
11,12,13 e 14 del 30.01.06 per l’im-
porto di € 3.696,36 per il montag-
gio e lo smontaggio dell’illuminazio-
ne natalizia.

La giardineria Santler di Terlano vie-
ne incaricata della fornitura delle 
painte d’aiola e da vaso per la stagio-
ne di primavera e d’estate per l’im-
porto di € 2.450,00 + 10 % IVA, giu-
sta l’offerta del 07.02.06.

Ai sensi della delibera del Consiglio 
comunale vengono acquistati ulte-
riori quote della SELFIN Srl per l’im-
porto di € 608,88.

La ditta F.lli Aster Srl di Bolzano vie-
ne incaricata della pulizia generale 
delle fognature comunali per l’im-
porto di € 72,00 - € 77,00 + 20 % 
IVA all’ora piú le spese per lo smalit-
mento del fango di depurazione nel-
l’impianto di depurazione a Bolzano 
€ 22,00/m3 + 20 % IVA, giusta l’of-
ferta del 20.01.06.

La ditta Locher Sas di Sarentino vie-
ne incaricata dei lavori di pulitu-
ra roccia presso la via Planatsch per 
l’importo di € 2.673,00 + 20 % IVA, 
giusta l’offerta del 07.02.2006.

La ditta Elektro Walter di Settequer-
ce viene incaricata dei lavori da elet-
tricista relativi alla ristrutturazione 
dello scantinato nella scuola elemen-
tare di Settequerce per l’importo di 
€ 1.120,71 + 20 % IVA.

La ditta Walcher Bau Sas di Terlano 
viene incaricata dei lavori di ripara-
zione di un pozzetto di raccolta in 
via della Pergola per l’importo com-
plessivo di € 1.890,00 + 20 % IVA, 
giusta l’offerta del 13.02.06.

La ditta Taraconi di Bolzano vie-
ne incaricata del noleggio di un im-
pianto radar incluso accessori per le 
stazioni di radar fisse e con l’elabora-
zione del materiale fotografico per la 
documentazione delle violazioni dei 
limiti di velocitá.
La ditta Tschager Bau Srl viene inca-

ricata dei lavori da muratore relativi 
alla costruzione di due fermate del-
l’Autobus nei pressi della zona arti-
gianale di Settequerce per l’importo 
di € 45.312,74 + 10 % IVA.

ACQUISTI
Dalla ditta Biasion Snc di Bolzano 
viene acquistato uno sgomberane-
ve del tipo Honda per l’importo di 
€ 3.875,00 – 10 % di sconto + 20 % 
IVA, giusta l’offerta del 21.12.05.

La ditta Pedacta viene di Lana viene 
incaricata della fornitura e del mon-
taggio di una lavagna per il vano di-
riserva al 2° piano presso la scuola 
elementare di Settequerce al prez-
zo complessivo di € 285,00 + 20 % 
IVA.

Dalla ditta TopControl di Terla-
no viene acquistato il program-
ma WasteInterface per l’importo di 
€ 1.580,00 + 20 % IVA.

Dalla ditta Nordtec Srl di Bolzano 
vengono acquistati diversi capi da 
lavoro per l’importo complessivo di 
€ 1.027,64 incl. IVA.

Dalla ditta Inama Decor di Laives 
vengono acquistati tre veneziane 
orizzontali 25 mm montate nelle fi-
nestre per la scuola materna di Ter-
lano per l’importo di € 282,00 + 20 
% IVA, giusta l’offerta del 17.01.06.

Dalla ditta Komag Sas di Bolza-
no viene acquistata una macchina 
di pulizia per pavimenti con piatto 
spingente e tappeto pulitrice ed un 
aspiratore polvere/acqua per l’im-
porto complessivo di € 2.513,70 + 20 
% IVA, giusta l’offerta del 15.02.06.

Dalla ditta Intercom di Campo di 
Trens viene acquistato un veicolo 
Bucher piú accessori per l’importo 
complessivo di € 69.000,00 + 20 % 
IVA, giusta l’offerta del 17.02.06.

Dalla ditta Mott di Laives viene ac-
quistata la segnaletica stradale per 
l’importo di € 1.661,50 + 20 % IVA, 
incluso montaggio e spese di tra-
sporto, giusta l’offerta del 14.02.06.

CONTRIBUTI
Alla „Maultaschbühne“ di Terlano 
viene concesso un contributo straor-
dinario di € 3.000,00 per il rinno-
vo dell’intero impianto elettrico risp. 
elettronico dell scena nella sala Raif-
feisen.

Il Comune di Terlano sostiene il pro-
getto „attivitá pomeridiane“ della 
Comunitá Comprensoriale Oltradi-
ge-Bassa Atesina con un contributo 
spese di € 1.166,67.

All’amministrazione cimiteriale di 
Settequerce viene concesso l’impor-
to incassato mediante ingiunzione 
di pagamento di € 2.016,00 e al-
l’amministrazione cimiteriale di Vil-
piano viene concesso l’importo di 
€ 2.224,00 per la cura, pulizia ed il 
mantenimento del cimitero relativo 
all’anno 2006.

Al Consorzio dei Comuni della Pro-
vincia di Bolzano viene liquidato il 
contributo di € 6.197,48 per l’anno 
2006.

Al consiglio parrocchiale di Terlano 
viene concesso un contributo straor-
dinario di € 400,00 per la decora-
zione delle finestre dell’edificio Obe-
rhauser con addobbi natalizi.

Al gruppo degli anziani di Terlano 
viene concesso un contributo straor-
dinario di € 1.232,00 per l’organiz-
zazione della festa di carnevale nella 
sala Raiffeisen di Terlano.

Alla parrocchia di Settequerce vie-
ne concesso un ulteriore contributo 
straordinario di € 150.000,00 per la 
ristrutturazione della chiesa parroc-
chiale di Settequerce.

Al comitato del cimitero di Sette-
querce viene concesso un contribu-
to straordinario di € 7.600,00 per la 
copertura delle spese per la ristrut-
turazione dell’ingresso del cimitero 
di Settequerce.

All’Istituto comprensivo di lingua 
tesesca Terlano viene liquidato l’im-
porto forfettario di € 18.205,00 per 
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i 331 alunni della scuola media ed 
elementare residenti nel Comune di 
Terlano.

UFFICIO TECNICO
Al tecnico comunale geom. Pe-
ter Nösslinger viene riconosciu-
to un compenso orario lordo pari a 
€ 48,00 per le sue prestaziioni 
professionali nell’interesse di que-
sta pubblica amministrazione, ivi 
comprese le spese di trasferta e di 
viaggio.

La costruzione sita sulla p.ed. 345 in 
C.C. Terlano viene messa provviso-
riamente sotto tutela.

Il geom. Peter Nösslinger di Lana 
viene incaricato dell’elaborazione di 
un tipo di frazionamento e delle pla-
nimetrie per le servitú riguardante 
la costruzione del serbatoio „Plana-
tsch“ a Terlano per un presumibile 

onorario di € 2.380,00 + 4 % cassa 
pensioni + 20 % IVA, giusta l’offerta 
del 07.02.06.

Il geom. Peter Nösslinger di Lana 
viene incaricato dell’elaborazione di 
un tipo di frazionamento e delle pla-
nimetrie per le servitú riguardante 
la costruzione del serbatoio „Sette-
querce“ a Terlano per un presumi-
bile onorario di € 2.320,00 + 4 % 
cassa pensioni + 20 % IVA, giusta 
l’offerta del 07.02.06.

PERSONALE
Herta Nöckler di Meltina viene as-
sunta provvisoriamente a partire dal 
25.01.06 fino al 28.02.06 alle dipen-
denze del Comune fuori della pianta 
organica in qualitá di cuoca qualifi-
cata a tempo parziale del 50 %.

Sieglinde Wacker di Terlano viene 
assunta provvisoriamente a parti-

re dal 06.03.06 fino al 30.06.06 al-
le dipendenze del Comune fuori del-
la pianta organica in qualitá di aiuto 
cuoca qualificata, 2° qualifica fun-
zionale con orario ridotto di 13 ore 
settimanali.

Eberhard Schwemberger di Lagun-
do viene assunto provvisoriamen-
te a partire dal 06.03.06 fino al 
30.06.06 alle dipendenze del Co-
mune fuori della pianta organica in 
qualitá di cuoco qualificata, 4° quali-
fica funzionale a tempo pieno.

Marlene Clementi di Terlano viene 
assunta provvisoriamente a partire 
dal 06.03.06 fino al 30.06.06 alle 
dipendenze del Comune fuori della 
pianta organica in qualitá di addet-
ta alle pulizie, 2° qualifica funziona-
le con orario ridotto di 13 ore setti-
manali.

In der ersten Lesung genehmigt
NEUE GEMEINDESATZUNG

Mit dem Inkrafttreten des Regionalge-

setzes Nr. 7/2004 wurde es notwendig, 

die Gemeindesatzung teilweise abzu-

ändern.

Das Regionalgesetz sieht vor, dass in 
den Satzungen der Gemeinden be-
stimmte Sachbereiche geregelt wer-
den müssen. Auf der Grundlage der 
vom Südtiroler Gemeindenverband 
ausgearbeiteten Mustersatzung hat 
der Gemeinderat daher bei einer 
Klausurtagung die vorgeschlagene 
neue Fassung diskutiert und in ei-
nigen Punkten den Gegebenheiten 
unserer Gemeinde angepasst. 
Bei der letzten Ratssitzung wurde 
das so erarbeitete Dokument mit gro-
ßer Mehrheit (17 Ja-Stimmen und 1 
Enthaltung) genehmigt. Die Satzung 
enthält die grundlegenden Bestim-

mungen über den Aufbau der Ge-
meinde und die Zuständigkeiten der 
Organe. Unter anderem wurden fol-
gende Neuheiten eingeführt:
Unter dem Schlagwort Chancen-
gleichheit ist vorgesehen, dass falls 
beide Geschlechter im Gemeinderat 
vertreten sind, diese mit mindestens 
einem Mitglied auch im Gemein-
deausschuss vertreten sein müs-
sen. Es kann ein Beirat für Chancen-
gleichheit eingerichtet werden. Es ist 
die Förderung von Strukturen und 
Initiativen vorgesehen, die die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf er-
leichtert. Was die Beteilungsformen 
der Jugendlichen betrifft, ist vor-
gesehen, dass der Gemeinderat bei 
Fragen, die die Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen betreffen, 
auf einen Jugendbeirat oder einen 

Ortsjugendring zurückgreifen kann. 
Ebenso kann zur Unterstützung der 
Anliegen der Senioren ein Senioren-
beirat eingesetzt werden.
Für die Genehmigung von Vorpro-
jekten durch den Gemeinderat wur-
de die Betragsgrenze auf 500.000 
Euro herabgesetzt (im Vorschlag des 
Gemeindeverbandes war eine Be-
tragsgrenze von 1 Million Euro vor-
gesehen). Volksbefragungen können 
beratenden, vorschlagenden und ab-
schaffenden Charakter haben. Ihre 
Abhaltung kann von 8 % der Wahl-
berechtigten verlangt werden. Wahl-
berechtigt sind alle Bürger, die am 
Abstimmungstag das 16. Lebensjahr 
erreicht haben. Für die Gültigkeit 
der Volksbefragung müssen sich 
30 % der Wahlberechtigten daran 
beteiligen.   
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Con l’entrata in vigore della Legge Re-

gionale nr. 7/2004 si è reso necessario 

l’adeguamento e quindi la parziale mo-

difica dello Statuto del Comune.

La legge regionale prevede che cer-
te materie vengano disciplinate dallo 
Statuto del Comune. Prendendo co-
me base per il proprio lavoro lo Sta-
tuto tipo, proposto dal Consorzio dei 
Comuni, il Consiglio comunale di 
Terlano si è riunito a metà gennaio 
in seduta di clausura per discutere 
e riscrivere il nuovo Statuto comu-
nale. Successivamente nella sedu-
ta del 31 gennaio ha approvato a lar-
ghissima maggioranza (17 favorevoli 
e 1 astensione) il testo dello Statuto. 
Lo Statuto contiene disposizioni sul-
l’organizzazione del Comune e sulle 

competenze degli organi. Tra le no-
vità spiccano i seguenti argomenti:
Riguardo le disposizioni relative alla 
pari opportunità è previsto che en-
trambi i sessi hanno diritto ad essere 
rappresentati in Giunta con almeno 
un membro, se sono rappresentati in 
Consiglio comunale. Inoltre il Con-
siglio comunale può istituire un Co-
mitato per le pari opportunità con 
funzioni consultive. Lo Statuto pre-
vede che verranno favorite ed incen-
tivate le strutture e le iniziative che 
permettono di conciliare famiglia e 
lavoro. Per quanto riguarda le forme 
di partecipazione dei giovani è previ-
sto che il Consiglio per questioni at-
tinenti a bambini o giovani può av-
valersi di un comitato per giovani e 
di un circolo locale per giovani. Al-

trettanto può essere istituito un co-
mitato per gli anziani per seguire gli 
interessi degli anziani.
Per quanto concerne le attribuzioni 
del Consiglio comunale la soglia per 
i progetti preliminari da sottoporre 
all’approvazione del  Consiglio Co-
munale è stata abbassata a 500.000 
Euro (la soglia proposta dal Consor-
zio dei Comuni era di 1 milione di 
Euro). Un referendum popolare può 
avere carattere consultivo, propositi-
vo e abrogativo: può venire richiesto 
dai cittadini con una richiesta firma-
ta dall’8% degli elettori.  L’elettora-
to attivo spetta a tutti i cittadini che 
al giorno della consultazione hanno 
raggiunto i sedici anni di età. Il re-
ferendum è valido se vi partecipa il 
30% degli aventi diritto.   

Approvato alla prima votazione
NUOVO STATUTO COMUNALE

Zweckbestimmung von fünf Promille 
der eigenen Steuer

EINKOMMENSTEUER - NEUERUNG

Heuer haben die Steuerpflichtigen 
die Möglichkeit, einen Teil der Steu-
er – im Ausmaß von fünf Promille – 
an gemeinnützige Vereine, wissen-
schaftliche Forschungsinstitute und 
Universitäten oder zur Unterstüt-
zung von sozialen Tätigkeiten an die 
Wohnsitzgemeinde zuzuweisen. 
Diese Quote ist zusätzlich zu den 
acht Promille zu Gunsten der an-
spruchsberechtigten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften zu ver-
stehen. Man muss nicht mehr 
Steuern bezahlen, sondern man 
kann festlegen, dass ein Teil der 
Steuern, die man in jedem Falle 
zahlt oder bereits bezahlt hat, für 
soziale Zwecke verwendet wird. 
Diese Wahlmöglichkeit hat jeder, 
der Einkommenssteuer bezahlt, al-
so eine Rente bezieht, Angestellter 
oder Selbstständiger ist, und somit 
den Vordruck CUD erhält oder ei-

ne Steuererklärung (Mod.730 oder 
Mod. Unico) einreicht. 
Durch die Unterschrift im entspre-
chenden Feld auf dem CUD (für je-
ne Personen, die keine Steuererklä-
rung abfassen müssen) oder auf 
dem Modell 730 bzw. UNICO be-
stimmt der Steuerpflichtige, ob die 
vorgesehenen fünf Promille für den 
angegebenen Zweck verwendet wer-
den müssen oder ob der Staat kei-
ne Zweckbestimmung vornehmen 
muss. Für die Zweckbestimmung 
dieses Steueranteiles ist es jedoch 
notwendig, dass auch jene Steuer-
pflichtigen, die nicht mehr zur Ab-
gabe der Steuererklärung verpflich-
tet sind, diese unterzeichnen und 
abgeben. 
Neben verschiedenen ehrenamt-
lichen Vereinen in unserer Provinz 
sind in der vom Finanzministeri-
um veröffentlichten Liste folgende 

gemeindeansässige Vereine einge-
tragen: 
Freiwillige Feuerwehr Terlan Steu-
ernummer: 94012000215
Freiwillige Feuerwehr Vilpian Steu-
ernummer: 80004540219
Musikkapelle Terlan Steuernum-
mer: 80017870215
Kulturverein Nova Domus Steuer-
nummer: 02476150210
Es besteht auch die Möglichkeit, 
mittels Unterschrift im eigenen 
Feld die fünf Promille der Wohn-
sitzgemeinde zuzuerkennen. Die 
Gemeindeverwaltung wird die auf 
diese Weise eingenommenen Gelder 
für soziale Zwecke verwenden. (Er-
gänzungszahlung für Altersheim-
gäste, Organisation von Aktivitäten 
für Senioren, Unterstützung für die 
Vereine, Initiativen für Jugendliche 
und vieles mehr).  
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Destinazione del 5 per mille 
della propria imposta

IMPOSTE SUI REDDITI – NOVITÁ

Quest’anno i contribuenti hanno la 
possibilitá di destinare una parte 
dell’imposta sui redditi – nella mi-
sura del 5 per mille – ad enti non 
profit, centri di ricerca scentifica ed 
universitá, centri di ricerca sanitaria 
oppure per finanziare le attivitá so-
ciali svolte dal comune di residenza.
I contribuenti non devono pagare 
una maggiore imposta ma possono 
stabilire che una parte delle imposte 
che si pagano sia utilizzata per fini 
sociali. Questa possibilitá di scelta 
riguarda coloro che pagano un im-
posta sui redditi (pensionati, dipen-
denti, autonomi, imprenditori) che 
presentano il modello CUD, il mo-
dello 730 od il modello Unico. Con 
la firma nell’apposito campo sul 

CUD (per le persone che non devo-
no presentare un apposita dichiara-
zione dei redditi) o del mod.730 o 
mod.UNICO il contribuente stabi-
lisce se il 5 per mille previsto viene 
destinato allo scopo indicato o se lo 
Stato non deve prevedere una deter-
minata destinazione.
Per destinare questa parte dell’im-
posta anche i contribuenti non ob-
bligati alla consegna della dichiara-
zione dei redditi devono firmarla e 
consegnarla.
Oltre a diverse associazioni non pro-
fit con sede nella nostra provincia 
nell’elenco pubblicato dal Ministero 
delle Finanze sono inserite anche le 
seguenti associazioni aventi sede nel 
Comune di Terlano:

Vigili del Fuoco di Terlano codice fi-
scale:94012000215
Vigili del Fuoco di Vilpano codice fi-
scale: 80004540219
Banda musicale di Terlano codice fi-
scale: 80017870215
Associazione culturale Nova Domus 
codice fiscale: 02476150210
Esiste anche la possibilitá con una 
apposita firma di destinare il 5 per 
mille al Comune di residenza. L’am-
ministrazione destinerá le somme 
introitate in questo modo per scopi 
sociali (pagamento integrativo per 
ricoverati nelle case di riposo, or-
ganizzazione di attivitá per gli an-
ziani, contributi per associazioni, 
iniziative per i giovani e tanti altri 
scopi).  

Sowohl für zivile als auch für kirch-
liche Eheschließungen ist das Ehe-
aufgebot erforderlich; dieses muss 
beim Standesbeamten der Gemein-
de, in der einer der beiden Ehepart-
ner den Wohnsitz hat, angefordert 
werden. Nach Einholung der erfor-
derlichen Unterlagen wird mit den 
Brautleuten ein Termin vereinbart, 
an dem beide das Protokoll des Ehe-
aufgebots unterschreiben. Wenn die 
Eheschließung nicht innerhalb von 
180 Tagen ab dem letzten Tag der 
Veröffentlichung des Eheaufgebotes 
stattfindet, dann verliert das Eheauf-
gebot seine Gültigkeit. 
Das Eheaufgebot wird für minde-
stens acht Tage an der Amtstafel des 
Rathauses veröffentlicht.
Die Trauung kann erst am vierten 
Tag nach Ende der Veröffentlichung 
des Aufgebotes vollzogen werden.

Die Kosten für das Eheaufgebot be-
laufen sich auf 14,62 Euro, wenn 
beide Ehepartner in Terlan ansässig 
sind, sowie 29,24 Euro, wenn sie in 
zwei verschiedenen Gemeinden an-
sässig sind. 
Die Verantwortliche des Standes-
amtes ist Irmgard Barbieri-Degas-
peri; Standesbeamte, die Trauungen 
vornehmen sind der Bürgermei-
ster Klaus Runer, der Bürgermei-
ster-Stellvertreter Hugo Höller 
sowie die Gemeindereferentin 
Laura Cagol. 
Im Jahr 2005 wurden in der Gemein-
de Terlan acht Trauungen im Rat-
haus vollzogen, acht Trauungen fan-
den in der Kirche statt sowie sechs 
Trauungen wurden in anderen Ge-
meinden vollzogen, wobei minde-
stens eines der Brautleute in Terlan 
ansässig war.

GESCHICHTLICHES

Wo wird der Ehering getragen? 
Ursprünglich wurde er am Zeige-
finger getragen, während  er im Mit-
telalter in Frankreich am Mittelfin-
ger der rechten Hand getragen wur-
de; im christlichen Mittelalter war 
es der Ringfinger der linken Hand. 
Man war der Auffassung, dass durch 
diesen Finger die „vena amoris“ ver-
läuft, welche direkt zum Herzen 
führt. Im deutschen Sprachraum, 
in Österreich und Deutschland, 
wird der Ehering am Ringfinger der 
rechten Hand getragen.  

Allgemeine Regelungen
TRAUUNGEN
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Sia per celebrare il matrimonio ci-
vile che per quello religioso è indi-
spensabile la pubblicazione di ma-
trimonio, che va richiesta all’Ufficio 
Stato civile del Comune di residen-
za di uno degli sposi: l’acquisizione 
dei documenti avviene d’ufficio. Do-
po l’acquisizione degli atti viene da-
to un appuntamento per la firma 
del verbale di pubblicazione da par-
te di entrambi i richiedenti il matri-
monio. Le pubblicazioni hanno una 
validità di 180 giorni, se entro tale 
termine non viene celebrato il matri-
monio, la pubblicazione si considera 
come non avvenuta.
L’atto di pubblicazione resta affisso 
all’Albo comunale per 8 giorni ed il 
matrimonio non può essere celebra-
to prima del quarto giorno successi-
vo alla scadenza della pubblicazione.
I costi per le pubblicazioni ammon-
tano a Euro 14,62 (se gli sposi sono 
entrambi residenti a Terlano) ed Eu-
ro 29,24 se hanno la residenza in 
due comuni diversi. 
La responsabile del servizio Stato ci-
vile è la signora Irmgard Barbieri 

Degasperi e ufficiali di stato civile 
sono il Sindaco Klaus Runer, il Vice 
Sindaco Hugo Höller e l’Assessore 
Laura Cagol.
Nel 2005 sono stati celebrati nel co-
mune di Terlano complessivamente 
8 matrimoni con rito civile, 8 matri-
moni con rito religioso e civile e 6 
matrimoni celebrati in altro comu-
ne con uno o entrambi gli sposi re-
sidenti nel nostro comune.

STORIA DELLE FEDI

Dove si porta la fede ? Anticamen-
te la fede veniva portata al dito in-
dice, mentre nel medioevo in Fran-
cia veniva portata al dito medio della 
mano destra, nel medioevo cristia-
no l’anello veniva infilato all’anula-
re della mano sinistra, secondo la 
credenza che per questo dito pas-
sa la “vena amoris”, che conduce di-
rettamente al cuore. Nell’area di lin-
gua tedesca, in Austria e Germania, 
la fede viene portata all’anulare della 
mano destra.  

Quali sono le regole?
MATRIMONI

Aus dem Fundamt

Dall’uffi cio 
oggetti rinvenuti

Goldkette mit zwei Anhängern 
und einem Kreuz im Schulhof 
von Terlan verloren.
Der ehrliche Finder melde sich 
bitte unter der Tel. 339 8633496

Perlenohrring (weiß) im Dorf-
zentrum von Terlan verloren. Der 
ehrliche Finder melde sich bitte 
unter Tel. 0471 257 166

im Gemeindeamt 
abgegeben:

- Ehering
- Ohrring
- bunte Schachtel

consegnato all’Uffi cio 
Comunale:

- fede nuziale
- orecchino
- scatola

Incontri genitori – 
bambini

DISTRETTO SANITARIO

TESTO: ANNELIESE PUTZER

Studi hanno dimostrato che le madri 
condividendo le proprie esperienze 
sull’allattamento e con un adeguato 
sostegno professionale, sono in gra-
do di allattare il loro bambino più a 
lungo e con maggior soddisfazione.
Agli incontri genitori -bambini pos-
sono partecipare tutte le madri, i 
padri e i loro bambini. Gli incontri 
rappresentano l’occasione per con-
dividere le proprie esperienze e per 
discutere eventuali problemi. Le re-
ferenti del gruppo propongono per 
ogni incontro un argomento specifi-
co, che funge da filo conduttore at-
traverso l’incontro stesso.
La partecipazione è gratuita. Non è 
richiesta nessuna prescrizione.

Condotti da Assistenti Sanitarie, 
Consulenti per l’allattamento (IB-
CLC) del Distretto-Oltradige

Dove: presso i Punti di Riferimen-
to di Caldaro, p.zza Rottenburg 1, 
tel  0471 / 96 23 11 e Terlano, via Nie-
derthor 7, tel. 0471 / 25 75 75 

Quando: dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

Sono previsti i seguenti temi:
 
• Terlano: 21-04-06
Il sonno del neonato
• Caldaro: 12-05-06
Incontro aperto – per esprimere le 
proprie esigenze
• Terlano: 26-05-06
Viaggiare con il bambino – l’ allatta-
mento in estate
• Caldaro: 09-06-06
Il primo periodo dopo il parto – come 
superare difficoltà 
• Terlano: 23-06-06
L’allattamento rinforza il sistema
immunitario e ha un effetto preven-
tivo sulle allergie  
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Aus dem Standesamt

dall’uffi cio di 
stato civile

Geburten:

Nobile Mattia, 
27.11.2005
Kofler Melissa, 
01.12.2005
Franz Lena, 
11.12.2005
Ciech Nathalie Jeanine,
13.12.2005
Alessandrini Greta
16.12.2005
Mumelter Nora, 
02.01.2006
Thurner Leonie, 
09.01.2006
Zimmerhofer Noah, 
09.01.2006
Mumelter Mara, 
22.01.2006
Boscolo, Jasmin, 
20.01.2006
Kienzl Silke, 
27.01.2006
Holzmann Jana, 
08.02.2006
Tammerle Viktoria, 
08.02.2006
Trojer Lena, 
09.02.2006
Plattner Patrick, 
28.02.2006
Alessandrini Raphael,
 03.03.2006
Ruiz Gutierrez Sara, 
08.03.2006
Kerschbaumer Jakob, 
13.03.2006
Ciatto Lorenzo, 
15.03.2006

Trauungen:
Pichler Roland und Hilber 
Andrea, 03.12.2005

Visintainer Stefano und Roman 
Roberta, 25.02.2006

Todesfälle:
Reiterer Maria W.we Winkler,
 12.12.2005
Brugnara Anna, 
08.01.2006
Bernabè Cornelia 
W.we Delaidotti, 
13.01.2006
Runer Ernst, 
16.01.2006
Stella Mafalda W.we Piovan,
 26.01.2006
Unterholzner Maria 
W.we Kerschbaumer,
28.01.2006
Lintner Richard, 
07.02.2006
Zuggal Rosa, 
24.02.2006
Sordo Danilo, 
28.02.2006
Bernardotto Romana 
W.we Zancan, 
05.03.2006

Nascite:
Nobile Mattia, 
27.11.2005
Kofler Melissa, 
01.12.2005
Franz Lena, 
11.12.2005
Ciech Nathalie Jeanine,
13.12.2005
Alessandrini Greta, 
16.12.2005
Mumelter Nora, 
02.01.2006
Thurner Leonie, 
09.01.2006
Zimmerhofer Noah, 
09.01.2006
Mumelter Mara, 
22.01.2006
Boscolo, Jasmin, 
20.01.2006

Kienzl Silke, 
27.01.2006
Holzmann Jana, 
08.02.2006
Tammerle Viktoria, 
08.02.2006
Trojer Lena, 
09.02.2006
Plattner Patrick, 
28.02.2006
Alessandrini Raphael,
03.03.2006
Ruiz Gutierrez Sara, 
08.03.2006
Kerschbaumer Jakob, 
13.03.2006
Ciatto Lorenzo, 
15.03.2006

Matrimoni:
Pichler Roland e Hilber 
Andrea, 03.12.2005
Visintainer Stefano e Roman 
Roberta, 25.02.2006

Decessi:
Reiterer Maria ved. Winkler, 
12.12.2005
Brugnara Anna, 
08.01.2006
Bernabè Cornelia 
ved. Delaidotti, 
13.01.2006
Runer Ernst, 
16.01.2006
Stella Mafalda ved. Piovan,
 26.01.2006
Unterholzner Maria 
ved. Kerschbaumer, 
28.01.2006
Lintner Richard, 
07.02.2006
Zuggal Rosa, 
24.02.2006
Sordo Danilo, 
28.02.2006
Bernardotto Romana 
ved. Zancan, 
05.03.2006
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PREISE / PREZZI: 

für das 1. Kind / Per il 1° figlio Euro

halbtags ohne Mittagessen bis 12:00 Uhr
mezza giornata senza pranzo fino alle ore 12:00

 5,50

halbtags mit Mittagessen bis 12:30 – 13:00 Uhr
mezza giornata con pranzo fino alle ore 13:00

6,50

ganztags bis 17:00 Uhr
Tutto il giorno fino alle ore 17:00

7,50

für jedes weitere Kind / per ogni ulteriore figlio Euro

halbtags ohne Mittagessen bis 12:00 Uhr
mezza giornata senza  pranzo fino alle ore 12:00 

4,50

halbtags mit Mittagessen bis 12:30 – 13:00 Uhr
mezza giornata con pranzo fino alle ore 12:30 - 13:00

5,50

ganztags bis 17:00 Uhr
tutto il giorno fino alle ore 17:00

6,50

Sommerkindergarten
SOMMERBETREUUNG IN TERLAN

Bereits zum zweiten Mal findet in 
der Gemeinde Terlan der Sommer-
kindergarten statt. Von Ende Juni bis 
Anfang August 2006 werden sich 
die Tore des Kindergartens Terlan 
für drei Turnusse von jeweils zwei 
Wochen für die Sommerbetreuung 
öffnen. Der Sommerkindergarten 
wird über die Kindergartendirekti-
on Lana organisiert, d.h. es werden 
sich  Kindergärtnerinnen und päda-
gogische Mitarbeiterinnen aus den 
Landesranglisten um unsere Kinder 
kümmern. Der Preis pro Turnus be-
trägt 65,00 € für das erste Kind. Das 
zweite Kind bezahlt 60,00 €. Die 
Gemeindeverwaltung hat den Preis 
für den Sommerkindergarten gleich 
lassen können wie voriges Jahr. Neu 
hinzugekommen ist die Ermäßi-
gung für das zweite Kind. 

SOMMERBETREUUNG 
FÜR GRUNDSCHÜLER

Erstmals wird heuer in Terlan eine 
Sommerbetreuung für Grundschü-
ler organisiert. Für acht Wochen von 
Ende Juni bis Ende August werden 

die Kinder von 6 bis 11 Jahren vom 
Verein „Die Kinderfreunde Südti-
rol“ betreut. Diese Sommerbetreu-
ung findet in der Mittelschule in 
Terlan statt. Das Programm für die 
Sommerbetreuung wird vom Ver-
ein „Die Kinderfreunde Südtirol“ in 
Zusammenarbeit mit den Betreue-
rInnen erstellt. Es werden Ausflüge 
(z.B. zu einem Bauernhof, Besuche 
beim Förster, Besuch im Museum 
oder einer Ausstellung) organisiert, 
sportliche Aktivitäten (z.B. Kindero-
lympiade, Fußballspielen usw.) und 
mit den Kindern wird gebastelt, ge-
malt und gespielt.

Die Mitgliedschaft im Verein „Die 
Kinderfreunde Südtirol“ ist für die 
Eltern obligatorisch. Der Mitglieds-
beitrag beträgt 15,00 €.

Anmeldeformulare können Sie im 
Meldeamt der Gemeinde Terlan ab-
holen. Anmeldeschluss 28 April 
2006. Für weitere Informationen 
wenden sie sich an Inge Clemen-
ti, Tel. 338 44 98 726 oder an die 
Gemeindeverwaltung Terlan.

Estate bambini
ASSISTENZA ESTIVA A TERLANO

Dopo la prima esperienza positiva 
dell’estate 2005 anche quest’anno 
dalla fine di giugno fino all’inizio 
di agosto l’amministrazione comu-
nale apre le porte del Kindergarten 
di Terlano per tre turni di due set-
timane ciascuno. L’assistenza esti-
va organizzata in collaborazione con 
la direzione didattica di Lana si av-
varrà di personale professionale at-
tinto direttamente dalle graduato-
rie provinciali. Il costo previsto per 
ogni turno 65,00 € è rimasto inva-
riato rispetto all’anno scorso ed inol-
tre l’Amministrazione comunale ha 
pensato di venire incontro alle fami-
glie prevedendo una riduzione a par-
tire dal secondo figlio la cui quota è 
stata fissata a 60,00 €. 

SCUOLA ELEMENTARE

Per la prima volta il Comune di 
Terlano in collaborazione con 
l’Associazione „Die Kinderfreunde 
Südtirol“ offre ai genitori dei bambi-
ni frequentanti la scuola elementare 
(6 – 11 anni) l’assistenza estiva per 
un periodo di otto settimane da fine 
giugno a fine agosto. La sede sarà la 
scuola media di Terlano. Il program-
ma proposto dall’Associazione in 
collaborazione con le/gli assistenti 
prevede molteplici attività come per 
esempio gite ed escursioni naturali-
stiche, visite a mostre, attività sporti-
va (olimpiadi per bambini, tornei di 
calcio, ecc.), oltre naturalmente i la-
boratori di disegno, pittura e tanto 
altro ancora. 
Per la partecipazione a que-
ste attività è prevista l’iscrizione 
all’Associazione „Die Kinderfreunde 
Südtirol“. La quota associativa è di 
15,00 €. I moduli di iscrizione so-
no disponibili presso l’ufficio ana-
grafe del Comune di Terlano ed il 
termine d’iscrizione è il 28 aprile 
2006. Per ulteriori informazioni po-
tete rivolgervi all’assessora Inge Cle-
menti, Tel. 338 44 98 726 o al Co-
mune di Terlano.
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Gemeinde Terlan Comune di Terlano 
Tel.: 0471 257 131

Öffnungszeiten der Ämter 
Orari d’apertura degli uffici
Mo/Lun – Mi/Mer:  8:00 – 12:30
Do/Gio: 8:00 – 12:30
  14:30 – 16:00
Fr/Ven: 8:00 –  13:30

Recyclinghof 
Centro di raccolta differenziata
Tel.: 0471 257 946
Öffnungzeiten Orari d’apertura
Di/Mar: 7:00 – 12:00
  16:00 – 19:00
Do/Gio: 7:00 – 12:00
Sa/Sab: 7:00 – 12:00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Für Dringlichkeiten in der Nacht, 
an Wochenenden und Feiertagen:
Tel.: 0471 908 288/909 148 (BZ)
Von Montag bis Freitag: 
 20:00 – 8:00 Uhr
Samstag: 8:00 Uhr bis Montag   
 8:00 Uhr
Vorfeiertage: 10:00 – 8:00 Uhr   
 des Nachfeiertages

Guardia medica
Per emergenze notturne, nei fine 
settimana e festivi:
Tel.: 0471 908 288/909 148 (BZ)
Da lunedì a venerdì: 
 ore 20:00 – 8:00
Sabato:  ore 8:00 fino alle 
 ore 8:00 di lunedì
Prefestivo: ore 10:00 fino alle 
 ore 8:00 postfestivo

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
An der Erste Hilfe Abteilung 
des Krankenhaus Bozen
Samstag, Sonntag u. Feiertage:  
  16:00 – 20:00 Uhr

Guardia medica pediatrica
Presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Bolzano
Sabato e domenica e festivi: 
 ore 16:00 – 20:00 

Notruf Südtirol Emergenza 118 
Feuerwehr Vigili del Fuoco 115

Gemeindepolizei Terlan
Polizia Municipale di Terlano
  Tel.: 0471 258 443

Nützliche Informationen
Informazioni utili

In futuro coloro che invieranno dei 
testi/materiale da pubblicare sul 
Bollettino comunale dovranno at-
tenersi alla seguente procedura:
– i contributi potranno venire con-

segnati come di consueto su 
dischetto/CD o trasmessi via e-
mail all’indirizzo:

 alex.terlan@gvcc.net.
– Si raccomanda la consegna dei 

testi/materiali entro il previsto 
termine della redazione.

– La Redazione si riserva di accor-
ciare i testi che superano i 2000 
battiti.

– D’ora in poi verranno accetta-
te solo immagini di buona qua-
lità. Immagini digitali dovranno 
avere una risoluzione minima 
di 300 dpi (nel consueto forma-
to „jpeg“ o „tif“) e dovranno ve-
nire consegnate separatamente 
rispetto al testo (non inserite nel 
testo in word).

– Ogni scritto dovrà riportare il 
nome dell’autore (responsabile) 
e le immagini dovranno riportare 
la didascalia (commento) ed inol-
tre chi è l’autore dell’immagine.

– Per ogni ulteriore informazione 
è a Vs. disposizione Alex Puska, 
membro della Redazione e colla-
boratore del Comune di Terlano:

 Tel.: 0471 258 452.

Articoli e foto
INDICAZIONI PER I LETTORI

TESTO: LA REDAZIONE

Wer Beiträge an die Gemeindezei-
tung schickt, sollte bitte folgendes 
beachten:
– Die Beiträge müssen nach wie vor 

auf Datenträger (Diskette oder CD) 
abgegeben oder können an die fol-
gende E-Mail-Adresse geschickt 
werden:

 alex.terlan@gvcc.net
– Die Beiträge müssen innerhalb 

des Redaktionsschlusses abgege-
ben werden

– Die Redaktion behält sich vor, 
Texte mit mehr als 2000 Anschlä-
gen zu kürzen.

– Es können nur qualitativ gute Fo-
tos angenommen werden. Digitale 
Bilder müssen über eine Mindest-
auflösung von 300 dpi verfügen. 
Digitale Bilder sollen nicht in 
Word Dokumente eingebettet 
sein, sondern müssen getrennt ab-
gespeichert werden (übliche Bild-
formate wie „jpeg“ oder „tif“).

– Der Text muss vom jeweiligen Au-
tor unterzeichnet sein, Bilder sol-
len mit einem Bildtext beschrieben 
sein. Weiters soll angeführt wer-
den, wer das  Foto geknipst hat.

– Für weitere Informationen steht 
Ihnen Alex Puska, Mitglied Sach-
bearbeiter der Gemeinde, jeder-
zeit zur Verfügung:

 Tel.: 0471 258 452.

Beiträge und Fotos
HINWEIS FÜR DIE LESER

TEXT: DIE REDAKTION
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Schnappschüsse
ERÖFFNUNG DER SPARGELZEIT

FOTOS UND BILDTEXTE: ALEX PUSKA

LH Luis Durnwalder verzierte auf elegante 

Weise den Nachtisch.

Johann Oberhauser bereitete leckere 

Spargelspaghetti vor.

Veronika und Heinrich Patauner waren für 

die Spargeleröffnung bestens vorbereitet.

„So sollen die Äpfel geschält werden“, erklärte Florian Patauner dem „Starkoch“ Elmar 

Pichler Rolle.

„Hauptsache Du verdirbst mir nicht die Bozner Soße“, mahnt Elmar Pichler Rolle LH 

Luis Durnwalder. „Kein Problem, wenn ich mir meine Rehe und „Böcke“ selber schießen 

kann“, erwidert der Landeshauptmann.
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Ex-Spargelkönigin Elke Burgauner-Runer

mit der Spargelkönigin von Schrobenhau-

sen, Katrin Kling

Da kommt Frühjahrsstimmung auf: Elke Burgauner-Runer und Spargelkönigin Gaby 

Puff-Thurner 

Hauptorganisator Helmut Huber kann auf

den Erfolg der Veranstaltung stolz sein.

Sie freuten sich auf ein gemütliches Essen im Restaurant „Waldinger“: Bürgermeister Klaus 

Runer und Chefkoch Erich Tinkhauser inmitten von Katrin Kling und Elke Burgauner-Runer.

Das Quintessenz sorgte für die musikalische Umrahmung der Spargelzeit-Eröffnung

Sie hat sich den Titel der Spargelkönigin 

verdient: Gaby Puff-Thurner bewies ihr 

Können im Spargelstechen.




