
Z
w

ei
m

o
n

at
lic

h
e 

M
it

te
ilu

n
g

en
 a

u
s 

u
n

d
 fü

r T
er

la
n

, V
ilp

ia
n

 u
n

d
 S

ie
b

en
ei

ch
 · 

Bo
lle

tt
in

o 
b

im
es

tr
al

e 
d

i T
er

la
n

o,
 V

ilp
ia

n
o 

e 
Se

tt
eq

u
er

ce
 · 

A
U

G
U

ST
/A

G
O

ST
O

 2
01

0 
· 2

4.
 J

ah
rg

an
g

 a
nn

at
a.

 V
er

sa
n

d
 in

 a
.p

. 7
0 

%
 B

oz
en

Leben in Terlan, Vilpian und Siebeneich Vivere a Terlano, Vilpiano e Settequerce 

4/10

Pfarrgemeinde Siebeneich feiert
Parrocchia di Settequerce in festa

Ausstellung „Kunst im Keller“  
Esposizione d’arte

 Tennisverein Terlan
Associazione Tennis Terlano
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Anfang August galt es in Siebeneich, 

zwei besondere Anlässe würdig zu bege-

hen. Zum einen wurde die in der St.-An-

tonius-Kirche neu aufgestellte Orgel ge-

weiht, zum anderen feierte Pfarrer Pater 

Arnold Wieland seinen 70. Geburtstag.

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten 
machte ein Dankgottesdienst in der 
Antoniuskirche, dem zahlreiche Eh-
rengäste, Familienangehörige und 
Freunde des Jubilars sowie Pfarran-
gehörige beiwohnten. Vor kurzem 
war in der Antoniuskirche die Orgel 
des Siebeneichner Organisten Hu-
bertus Huyn mit dem Wohlwollen 
von Pater Peter Lantschner, Prior 
des Deutschen Ordens, aufgestellt 
worden, die bei diesem Anlass feier-
lich geweiht wurde. 
Als Konzelebranten begrüßte Pater 
Arnold den Generalvikar der Diö-

Der Jubilar Pater Arnold Wieland mit seinen 

sechs Brüdern und der einzigen Schwester,

zu denen er eine herzliche Beziehung pfl egt.

zese Bozen-Brixen Josef Matzneller, 
den Terlaner Dekan Seppl Leiter so-
wie den Dekan von Kaltern, Erwin 
Raffl . In seiner Predigt blickte der 
Jubilar auf seine Kinderjahre zu-
rück und richtete seinen Dank vor 
allem an seine Eltern und Großel-
tern, die mit seiner Entscheidung, 
Priester zu werden, ihr Lebensziel 
erreicht hatten. 

BESONDERER LIEDERABEND

Im Saal des Deutschhaushofes fand 
nach der Messe ein Liederabend mit 
dem Bariton Gotthard Bonell und 
Othmar Trenner am Klavier statt. 
Pater Arnold hatte das Klavier der 
bekannten Wiener Klavierbauerfa-
milie Josef Bossert, das bereits etwa 
210 Jahre alt ist und lange nicht ge-
spielt wurde, kürzlich aufpolieren 

lassen. Trotzdem gelang es Othmar 
Trenner, dem Instrument einen 
wunderbaren Klang zu entlocken. 
Die Lieder von Franz Schubert und 
Ludwig van Beethoven, die Gott-
hard Bonell überaus gefühlvoll und 
lebendig zum Besten gab, waren ein  
Hörerlebnis. 

VIELE FESTGÄSTE

Zur Geburtstagsfeier von Pater Ar-
nold hatte der Deutschorden einge-
laden, und eine große Zahl an Fest-
gästen gaben dem Jubilar die Ehre. 
Neben seinen vielen Familienange-
hörigen und den Konzelebranten 
freute sich Pater Arnold über die 
Anwesenheit des Akademiedirek-
tors mit Südtiroler Wurzeln, Hans-
Joachim Marchio aus Halle, sowie 
von Otto Ortner und Ministerialrat 

Festliche Geburtstagsfeier und Orgelweihe 
PFARRGEMEINDE SIEBENEICH

TEXT: MANUELA KASTL     FOTOS: MARKUS BRADLWARTER
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Breiter mit Frau aus Wien. Außer-
dem gaben Pater Arnold einige Mit-
brüder sowie zahlreiche Akademi-
ker aus der Studentenzeit die Ehre: 
Pater Paul Lantschner, Dekan von 
Sarnthein, Pater Peter Unterhofer, 
Pfarrer von Gargazon und Vöran, 
die Klosterbrüder Br. Alois Thaler, 
Br. Franz Lercher und Br. Gerhard 
Kusstatscher, der ehemalige Präsi-
dent des DIUK, Karlheinz Erckert, 
Helmuth Stampfer, ehemaliger Lan-
deskonservator, Marjan Cescutti, 
Präsident des Südtiroler Kulturin-
stituts, der ehemalige RAI-Koordi-
nator Rudi Gamper, Primar Werner 
Wallnöfer, Richter Christian Meyer, 
der Abteilungsdirektor Museen, 
Othmar Parteli, Walther Werth vom 
Katholischen Sonntagsblatt, und 
viele weitere Freunde.

Zum ersten Mal erklangen in der Antonius-

kirche die feierlichen Orgelklänge des 

 Organisten Hubertus Huyn. Prior Pater Peter Lantschner gratulierte dem 

Jubilar Pater Arnold als erster.

natureOffice.com | IT-213-697262
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BEISPIELHAFTER EINSATZ

Als erster gratulierte Prior Pater 
Peter Lantschner dem Jubilar Pa-
ter Arnold, der als zweites von acht 
Kindern in Lengmoos am Ritten 
geboren worden war, und würdigte 
seine großen Verdienste um den 
Deutschen Orden. Nach seiner Prie-
sterweihe 1966 war P. Arnold in 
mehreren Pfarreien als Kooperator 
tätig, bis er von Bischof Gargitter 
mit dem Auf- und Ausbau der Ka-
tholischen Hochschuljugend Süd-
tirols (KHS) betraut wurde. Hier 
kamen ihm zum ersten Mal seine 
Offenheit, Optimismus auf Freund-
lichkeit zugute, baute er doch als 
Hochschulseelsorger in Wien, In-
nsbruck, Graz, Salzburg und Padua 
aktive Stützpunkte für die Südtiro-
ler Studenten auf. Als geistlicher 
Assistent der Familiaren des Deut-
schen Ordens knüpfte er Kontakte 
zu anderen Balleien und Komtu-
reien, insbesondere nach Polen zu 
polnischen Hilfsorganisationen. 
Als 64. Hochmeister des Deutschen 
Ordens, zu dem er 1988 bestimmt 
wurde, ging er in die Geschichte des 
Ordens ein. 

VIELE GRATULANTEN

Im Namen der Schwesterngemein-
schaft Südtirol gratulierte Sr. Sieg-
linde Unterkalmsteiner dem Jubilar 
und dankte für all seine positiven Ei-
genschaften, besonders für die gute 
Gemeinschaft am Sitz der Hoch-
schülerschaft in Wien. Norbert Cle-
menti, Balleimeister der Familiaren 
des Deutschen Ordens, dankte Pater 
Arnold für seinen fruchtbringenden 
und wertvollen Einsatz als jahrelan-
ger, geistlicher Assistent der Fami-
liaren sowie als Hochmeister, als 
der er maßgeblich zur Verjüngung 
der Gemeinschaft der Familiaren 
beigetragen habe. Als Präsidentin 
des Siebeneichner Pfarrgemeinde-
rates dankte Maria Langebner dem 
Jubilar für seine Verbundenheit 
mit der Pfarrei Siebeneich. Langeb-
ner lud zur Geburtstagsfestmesse 
am nächsten Tag ein, bei dem die 
Pfarrgemeinde ihren Pfarrer hoch-

Die Antoniuskirche konnte die vielen Kirchgänger beim Dankesgottesdienst nicht fassen.

Der Liederabend mit Gotthard Bonell (rechts) und Othmar Trenner (Mitte) erfreute nicht nur 

den Jubilar Pater Arnold Wieland.
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leben ließ (siehe eigener Bericht). 
Ilse Klotz gratulierte im Namen der 
ehemaligen Katholischen Hoch-
schuljugend mit einem wunder-
bar gereimten Gedicht. Genauso 
unterhaltsam war der Fragebogen 
der ehemaligen Hochschüler. Vier 
Klarinetten der Musikkapelle Lana, 
darunter auch deren Obmann Chri-
stian Schwarz, umrahmten die Fei-
er musikalisch. Bei Grillgerichten 
und Kuchen klang der Abend erst 
zu später Stunde aus.  π

Pater Arnold Wieland wird 70 
SIEBENEICHS PFARRER FEIERT GEBURTSTAG

TEXT: MANUELA KASTL     FOTOS: MARKUS BRADLWARTER

Genau an seinem 70 Geburtstag, dem 1. 

August, ließ die Pfarrgemeinde von Sie-

beneich ihren Pfarrer Pater Arnold Wie-

land bei der Sonntagsmesse hochleben.

Vor allem der feierliche Gesang des 
Pfarrchors Siebeneich und der So-
listin Vroni Rottensteiner, welche 
die „Missa Chorale Sancti Antonii“ 
von Josef Butz für Chor, Sopranso-
lo, Streicher und Orgel aufführten, 
machten die Messfeier zu einem 
festlichen Erlebnis. Gemeinsam mit 

dem Jubilar feierten Prior Pater Pe-
ter Lantschner, Dekan Seppl Leiter 
und Pater Adalbert Zöschg die hei-
lige Messe. 
Die Präsidentin des Pfarrgemeinde-
rates, Maria Langebner, gratulierte 
Pater Arnold im Namen der Pfarr-
gemeinschaft und dankte für sei-
ne Aufgeschlossenheit und Offen-
heit für die Anliegen der Pfarrei. 
Vor allem seine Erfahrung und sein 
Wissen würden die Zusammenar-
beit mit ihm überaus wertvoll ma-
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chen. Als kleine Pfarrei sei es wahr-
lich ein Privileg, überhaupt einen 
eigenen Pfarrer zu haben, so die 
Pfarrgemeinderatspräsidentin.
In der Predigt erzählte Pater Arnold 
von seiner Freude und Dankbar-
keit, wenn er auf sein Leben zurück-
blicke. Unter anderem berichtete er 
aus seiner Vergangenheit dass er mit 
der Zahl 12 viel Persönliches ver-
binde: Zwölf Jahre verbrachte er als 
Schüler und Student, ebenso lange 
war er Hochschulseelsorger, zwölf 
Jahre lang war er Hochmeister des 
Deutschen Ordens – und wenn er 
ebenso lange Priester in Siebeneich 
sein könne, werde er mit 75 Jahren 
jenes Alter erreicht haben, an dem 
die Diözese ihre Priester in Pension 
schickt, wie er schmunzelnd sagte. 
Bis jetzt sind es sieben Jahre, die er 
als Pfarrer in Siebeneich. Und er tue 
es gerne, wie er sagte, und er dank-
te auch allen Mitarbeitern und Mit-
gestaltern in der Pfarrei.
Besonders erfreut war Pater Arnold 
über das persönliche Gedicht und 
die Blumen der Ministrantinnen 
sowie über das vielstimmige „Gro-
ßer Gott, wir loben dich“ zum Ab-
schluss des Gottesdienstes. Beim 
anschließenden Umtrunk, den die 
Bäuerinnen und der Pfarrgemein-
derat vorbereitet hatten, ließen es 
sich die Siebeneichner nicht neh-
men, ihrem Pfarrer persönlich zu 
gratulieren.  π

Der Jubilar freute sich über die feierliche 

Gestaltung der Messe durch den Pfarrchor.

Bürgermeister Klaus Runer und Vizebürgermeisterin Inge Clementi überbrachten die Glück-

wünsche der Gemeindeverwaltung.

Pfarrgemeinderatspräsidentin Maria Langebner gratulierte Pater Arnold mit einem geistigen 

Blumenstrauß des Dankes.
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70esimo compleanno di Padre Arnold Wieland 
PARROCCHIA DI SETTEQUERCE

TESTO: LAURA CAGOL     FOTO: MARKUS BRADLWARTER

Benedizione dell’organo 
CHIESETTA DI S.ANTONIO A SETTEQUERCE 

TESTO: LAURA CAGOL     FOTO: MARKUS BRADLWARTER

Domenica 1 agosto con una Messa conce-

lebrata dal Priore Padre Peter Lantsch-

ner, Decano Seppl Leiter e da Padre 

Adalbert Zöschg è stato festeggiato il 

70esimo compleanno del parroco Padre 

Arnold Wieland.

Nel corso dell’omelia Padre Arnold 
facendo un bilancio della sua vita ha 
raccontato della sua gioia e del senti-
mento di riconoscenza per i bei mo-
menti e le esperienze positive che gli 
sono stati donati fi no ad oggi. Anche 
i sette anni come parroco a Sette-
querce sono stati un’esperienza po-
sitiva grazie alla presenza dei fattivi 
collaboratori. Da alcuni episodi del-
la sua vita è emerso un particolare 
collegamento con il numero 12: que-
sti sono gli anni che ha trascorso a 
scuola come scolaro e studente, 12 
anni è stato responsabile della pasto-
rale della scuola superiore, 12 anni è 
stato Gran Maestro dell’Ordine teu-
tonico e se riuscirà a rimanere così a 
lungo parroco di Settequerce, potrà 
andare in pensione a 75 anni.

Il mese di agosto è cominciato con due 

avvenimenti degni di nota: la cerimonia 

di benedizione dell’organo recentemen-

te installato nella chiesetta dedicata a 

S.Antonio a Settequerce e la festa per i 70 

anni del parroco Padre Arnold Wieland.

Il nuovo organo per la chiesetta de-
dicata a S.Antonio è stato installa-
to grazie all’impegno dell’organista 
Hubertus Huyn con il sostegno del 
Priore dell’Ordine Teutonico Pa-
dre Peter Lantschner. La festa per 
il giubileo del parroco è sembrata 
l’occasione ideale per la benedizione 
solenne. 

A rendere la cerimonia religiosa par-
ticolarmente solenne è stata la pre-
senza del coro parrocchiale e della 
cantante solista Vroni Rottensteiner, 
che hanno eseguito la „Missa Chora-
le Sancti Antonii“ di Josef Butz. 
La Presidente del Consiglio par-
rocchiale Maria Langebner insie-
me  agli auguri ha ringraziato Padre 
 Arnold per la sua presenza gioiosa 
e per la sua disponibilità e sensibi-
lità alle esigenze della comunità lo-
cale. In questi anni la sua esperien-
za ed il suo spirito di collaborazione 
sono stati un dono prezioso per tutta 
la Parrocchia.
Al termine della Messa i chierichet-
ti hanno preparato per l’occasione 
una poesia ed hanno ringraziato il 
Signore per la presenza di Padre Ar-
nold con un „Großer Gott, wir lo-
ben dich“. Poi tutti i fedeli, amici e 
conoscenti del Parroco hanno potu-
to festeggiare con un brindisi e un 
prelibato rinfresco preparato dalle 
„Bäuerinnen“ e dal Consiglio par-
rocchiale.  π

La S.Messa è stata concelebrata dal 
parroco padre Arnold con il Vicario 
generale della Diocesi di Bolzano e 
Bressanone Josef Matzneller, il De-
cano di Terlano Seppl Leiter e il De-
cano di Caldaro Erwin Raffl . 
Dopo la celebrazione della S.Messa è 
seguita una serata musicale nella sa-
la della rsidenza dell’Ordine Teuto-
nico con il baritono Gotthard Bonell 
e con il pianista Othmar Trenner. 
Per l’occasione Padre Arnold aveva 
fatto accordare il pianoforte prove-
niente da Vienna dalla nota fabbri-
ca della famiglia Bossert. Il piano-
forte ha una lunga storia (210 anni) 

ed ultimamente non è stato più suo-
nato, ma nonostante questo Othmar 
Trenner insieme a è riuscito Gott-
hard Bonell sono riusciti a creare 
un’atmosfera indimenticabile con 
musiche di Franz Schubert e Ludwig 
von Beethoven.  π
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„Globales“ Terlan
KELLEREI WIRD IMMER INTERNATIONALER

TEXT UND FOTO: DAVISO

Von London und New York über Chica-

go bis ins schillernde Las Vegas haben 

es die mineralischen Weine der Kellerei 

Terlan bereits geschafft. Und in diesen 

Tagen findet das Debüt in Dubai statt: 

Im segelförmigen „Burj Al Arab“, ei-

nem der luxuriösesten Hotels weltweit, 

werden der Sauvignon Blanc ‚Quarz‘ und 

der Pinot Noir ‚Montigl‘ kredenzt.

Alljährlich ist die Kellerei Terlan, so 
wie viele Weinproduzenten, welt-
weit unterwegs, um den Impor-
teuren und Gastronomen die neuen 
Weine und die besten Tropfen vor-
zustellen. „Wenn dann so ein Ange-
bot reinkommt, wie jenes vom Sie-
ben-Sterne-Hotel ,Burj Al Arab’, 
freuen wir uns umso mehr“, meint 
Klaus Gasser, Verkaufsleiter  der 
Kellerei Terlan. „Die Internationali-

sierung und die Präsenz in weltweit 
renommierten Häusern hat für uns 
zwei Seiten: Wir bauen den interna-
tionalen Bekanntheitsgrad unserer 

Verkaufsleiter Klaus Gasser mit einem 

der  bekanntesten Weinjournalisten James 

Fuckling.

Marke weiter aus, im Gegenzug er-
halten wir eine Bestätigung für un-
sere Weine und unsere bisherigen 
Verkaufsstrategien.“
Dass die Internationalisierung der 
Terlaner mit jedem Jahr zunimmt, 
belegen die Zahlen: Während es vor 
zehn Jahren so gut wie keinen Ex-
port gab, schickt die Kellerei heu-
te zehn Prozent ihrer Weine nach 
Deutschland und sieben bis acht 
Prozent  in die USA. Auch Groß-
britannien, Japan, Korea, Thailand, 
Australien, die Ukraine, Russland, 
Lettland und Polen stehen auf der 
Liste der Exportmärkte. Klaus Gas-
ser erinnert sich, „wie exponenti-
ell sich der Umsatz auf dem natio-
nalen und internationalen Markt 
seit meinem Beginn in der Kellerei 
nach oben entwickelt hat: Wir wa-
ren vor knapp 15 Jahren sehr stark 
in Südtirol vertreten. Außerhalb der 
Provinz setzten wir damals rund 
200.000 Euro um. Heute sind es 
genau im selben Marktsegment 
Weine für rund fünfeinhalb Millio-
nen Euro“.
Damit diese Zahlen auch in Krisen-
zeiten erreicht werden können, star-
tete das Terlaner Verkaufsteam heu-
er wiederum eine Auslandstour. 
Sie  begann  in New York, im Mi-
chelin-Stern-Restaurant „Dressler“, 
im „Inoteca liquori“ (ex Bar Mila-
no) und im „Four Seasons“. Weiter 
ging es zur „Wine Spectator“-Tour 
in Las Vegas und Washington, zu-
dem nach Chicago, Dallas und San 
Francisco. Ob Raritäten oder neue 
Weine aus dem aktuellen Sorti-
ment – man war sich überall ei-
nig: Die Weine der Kellerei Terlan 
bestechen durch ihre Frische und 
Langlebigkeit, die von einer ausge-
wogenen Säure und Mineralität un-
termauert wird und als unverkenn-
bares Merkmal gilt. Das weiß man 
jetzt in vielen Teilen der Welt, und 
noch weitere kommen ständig da-
zu.  π
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Sommerkindergarten in Terlan
SPIEL, SPASS, SPANNUNG

TEXT UND FOTOS: SUSANNE PERKMANN

Auch heuer fand in Terlan der Sommer-

kindergarten statt. Kinder aus Terlan 

und den  Nachbargemeinden konnten 

diesen vom 28. Juni bis 6. August 2010 in 

insgesamt drei Turnussen besuchen. 

In diesem Jahr  wurden das erste 
Mal zwei Gruppen angeboten, eine 
Halbtags- und eine Ganztagsgrup-
pe. Insgesamt besuchten 92 Kin-
der den Sommerkindergarten. Ne-
ben Bastel-, Spiel-, Musizier- und 
Schminkangeboten besuchten die 
Kinder die Freiwillige Feuerwehr 
von Terlan, das Altenheim und die 
Bibliothek. An den heißen Som-
mertagen kühlten sie sich in den 
Planschbecken ab. Besonders toll 

Der Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Terlan war sicherlich einer der spannendsten Höhepunkte des Sommerkindergartens.

Bibliothekarin Renate Mair wussten die Kin-

der mit tollen Erzählungen zu begeistern. Ein Gruppenfoto nach dem Bibliotheksbesuch durfte nicht fehlen.

gemeinsamen Abschlussfest und mit 
einem genüsslichen Frühstück, zu 
dem die Eltern eingeladen wurden. 
Einige Aussagen der Kinder zum 
Sommerkindergarten:
„Die Feuerwehr isch bärig!“
„Tante, mochn mir morgn wieder an 
Experiment?“
„Kimmi bold wieder?“
„In Summerkindergotn ischs schi-
an!“  π

fanden die Kinder die Experimente, 
welche sie gemeinsam mit der 
Ameise „Fred“ durchführten. Viele 
dieser Angebote wurden gruppen-
übergreifend organisiert.
In diesen sechs Wochen waren die 
Kinder Forscher, Künstler, Archi-
tekten und Sänger, die die Zeit im 
Sommerkindergarten genossen ha-
ben. Abgerundet wurde der aktions-
reiche Sommer mit einem kleinen 
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Kultur und Soziales
Cultura e società

Bürgermeister Klaus Runer (r.) eröffnete 

die Kunstausstellung. Kunstkritikerin  Ilse 

Thuile (2.v.r.) beschrieb die Werke von 

 Sergio Pallaoro und Jutta Pircher.

Sergio und seine Materialien
AUSSTELLUNG „KUNST IM KELLER“

TEXT: ALEX PUSKA     FOTOS: SABINE PICHLER

das schöne Anwesen und unter-
strich in seiner Rede die besonde-
re Leidenschaft des Terlaners Sergio 
Pallaoro. Der Bürgermeister, wel-
cher als Nachbar Haus an Haus der 
Familie Pallaoro wohnt, erzählte mit 
Begeisterung, wie er Sergio beim 
Werken immer wieder akustisch 
und sichtlich erlebt. Kunstkritikerin 
Ilse Thuile beschrieb die Werke von 
Sergio phantasievoll und beeindru-
ckend. „Er bearbeitet altes, verwit-
tertes Holz, welches von Leben und 
Geschehnissen Geschichten erzählt, 
oder Steine die in vielen Jahrtausen-
den ihre Formen immer wieder ge-
wandelt haben. Metall, rostig, ver-
wittert, dokumentiert Veränderung, 
den Fluss der Zeit. Diese meist ge-
fundenen Materialien, wie sie zum 
Teil auch die „Arte Povera“ benutzt 
bearbeitet er, er gibt ihnen neuen 

Anfang Juni wurde in der Sekt- und 

Weinkellerei Braunbach die Ausstellung 

„Kunst im Keller“ feierlich eröffnet. 

Bilder und Kunstwerke der Malerin Jutta 

Pircher aus Gargazon und dem Bildhauer 

Sergio Pallaoro aus Terlan schmückten 

die Räumlichkeiten der Kellerei.

An die hundert Freunde und Be-
kannte der beiden Aussteller wa-
ren der Einladung zur  Eröffnung in 
die Kellerei Braunbach gefolgt. Die 
Gäste konnten sich an diesem lau-
en Sommerabend, am besonderen 
Flair in den Kellergemäuern, haus-
eigenem Sekt, fröhlicher Stimmung 
und einem fl otten „Kellerteam” mit 
Helene, Sylvia und Hannes an der 
Ausstellung erfreuen. 
Auch Terlans Bürgermeister Klaus 
Runer war zur Eröffnung geladen. 
Er vermittelte Geschichtliches über 

Glanz und Leuchtkraft durch Farbe. 
Es sind Materialien wie bunte Glas-
steine, Spiegel, Fliesen, Kugeln aus 
Metall und Glas, Blattgold, einfache 
dekorative Elemente. Er evidentiert 
das Kupferblau der hölzernen Re-
benstützen der Akazien- oder Kasta-
niensäulen, gibt ihnen einen neu-
en Stellenwert, lädt den Betrachter 
so zum Verweilen ein, untermau-
ert sie, wie alle seine Kompositionen 
durch Zitate von Philosophen, Dich-
tern, bekannten Persönlichkeiten 
und auch eigene. Es sind nicht leicht 
hingeworfene Arbeiten, die hier prä-
sentiert wurden, sondern Werke 
aus „Passion“ gestaltet, wie sie Ser-
gio in seiner kleinen Broschüre mit-
teilt, die er jährlich neu entwirft und 
Freunden und Bekannten weiter-
gibt. Sergio, ist Vater von drei Kin-
dern, lebt mit seiner Frau Sabine in 
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Diese und andere Kunstwerke schmückten den kleinen Keller beim „Braunbach“.

tung ist, dass meine Familie mein 
Hobby akzeptiert und mich dabei 
unterstützt.“ Sergio hat damit be-
gonnen, seinen Garten mit verschie-
denen Kunstwerken zu schmücken. 
Er kam mit der Zeit immer mehr 
auf den Geschmack und aus „Platz-
mangel“ hat er mehrere Skulpturen 

der Unterkreuth in Terlan und arbei-
tet in der Verwaltung an der Freien 
Universität Bozen. „Seitdem wir im 
Jahr 2006 ins neue Haus umgezo-
gen sind, kann ich mich frei entfal-
ten und meinem Hobby widmen. 
Wichtig und ausschlaggebend für 
die Ausübung meiner Freizeitgestal-

„Drei Wünsche“

auch außerhalb des Gartens plat-
ziert. Alles beginnt mit einer Idee, 
und dann macht er sich an die Ar-
beit. Jedes Werk hat einen Namen, 
einen Sinn oder eine Geschichte 
und wenn man das Werk betrach-
tet, kann man die Interpretation des 
Künstlers auch nachvollziehen. Da-
bei ist das Zusammenleben der ver-
schiedenen Materialien das Beson-
dere an den Kunstgegenständen von 
Sergio. An der Ausstellung, welche 
bis zum 31. Juli geöffnet war, konn-
ten die Besucher Bilder, Skulpturen 
und Kompositionen aus verschie-
denen Materialien wie Holz, Glas, 
Metall und Stein bewundern. Eines 
seiner Werke wurde während der 
Ausstellung sogar nach Vancouver 
vermittelt.  π

Berg JoslJausenstation

     Geöffnet von  :  Mittwoch  bis  Sonntag ab Mittag
                               Ruhetag: Montag / Dienstag
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Klassische Klänge
SOMMERABENDKONZERT IM ANSITZ LIEBENEICH

TEXT: MARTINA RAINER     FOTO: RENATE MAIR

„Wiesn-Einsatz“
MUSIKKAPELLE BEIM MÜNCHNER OKTOBERFEST

TEXT: HEIDI LINTNER

Der Hof des Ansitzes Liebeneich in Ter-

lan bot auch in diesem Jahr einen stim-

mungsvollen Rahmen für das Sommer-

abendkonzert.

Seit 15 Jahren veranstaltet der Bil-
dungsausschuss mit Unterstützung 
der Raiffeisenkasse Terlan das Som-
merabendkonzert. Für das heuri-
ge Jubiläumskonzert konnte das 
Ensemble Blasius gewonnen wer-
den. Der malerische Hof des An-
sitzes war über eine Stunde lang er-
füllt von klassischen Klängen.  Das 
Publikum bedachte die Musiker 
mit viel Applaus. Als kleines Dan-
keschön für ihre Gastfreundschaft 
wurde der  Hausherrin, Agnes Grä-
fi n Enzenberg, ein Blumenstrauß 
überreicht. Im Anschluss an das 
Konzert lud der Bildungsausschuss 
zu einem kleinen Umtrunk.  π

Mitte September lädt München zum 

weltweit bekannten „Münchner Okto-

berfest“ ein. Auch Terlaner Musikanten 

werden heuer aufspielen.

Traditionell fi ndet am ersten Wiesn-
Sonntag der große Trachten- und 
Schützenzug durch die Münchner 
Innenstadt zur Theresienwiese statt. 
Erfahrungsgemäß wird dieser Um-
zug, an dem Trachtenvereine aus 
aller Welt teilnehmen können, von 
Zigtausenden von Schau lustigen 
und vielen Medien begleitet. 
Unter den rund 9500 Mitwirkenden 
werden heuer erstmals die Musi-
kanten der Musikkapelle Terlan mit-
marschieren.  Sie werden zusam-
men mit den anderen Kapellen, 
Sport- und Gebirgsschützen, histo-
rischen Trachtengruppen, den Spiel-

Bereits seine 15. Aufl age erlebte heuer das  Sommerabendkonzert im Ansitz Liebeneich.

manns- und Fanfarenzügen und 
den festlich geschmückten Festwä-
gen den sieben Kilometer langen 
Umzug mitgestalten.
Schon jetzt bereiten sich die Musi-
kanten mit einigen Proben auf die-
sen langen Fußmarsch vor und hof-
fen auf einen tollen Umzug beim 
177. Münchner Oktoberfest.  π
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Musikalischer Gegenbesuch
TRACHTENMUSIKKKAPELLE NEUHOFEN ZU GAST IN TERLAN

TEXT: SYLVIA VERDROSS     FOTOS: WALTER HABERER

Zum Pfingstfest der Freiwilligen Feuer-

wehr und der Musikkapelle Terlan wur-

de  heuer die Trachtenmusikkapelle aus 

Neuhofen an der Ybbs in Niederöster-

reich mit Freude erwartet. Nach einem 

Besuch im Juli 2006 bei der Kapelle im 

Mostviertel konnten die Terlaner Mu-

sikanten die österreichischen Kollegen 

und ihre Partner nach vier Jahren nun 

endlich zum Gegenbesuch in Südtirol 

willkommen heißen.

Am Samstagabend wurden die Neu-
hofner Gäste in Terlan empfangen, 
und man verbrachte den Abend bei 
sommerlichen Temperaturen und 
gelöster Stimmung gemeinsam auf 
dem Pfi ngstfest. Am Sonntagmor-
gen versammelten sich die Gastmu-
sikanten zum feierlichen Einmarsch 
von der Kirche auf den Festplatz. 
Dort unterhielten sie die Festgäste 
beim Frühschoppen mit zünftiger 
Marschmusik und gepfl egt vorgetra-
genen böhmischen Schmankerln. 
Zum Zeichen der Freundschaft zwi-
schen den Kapellen tauschten der 
Terlaner Obmannstellvertreter El-
mar Seebacher und der Neuhofner 
Obmann Hubert Streißelberger ku-
linarische Köstlichkeiten aus der je-
weiligen Region. Hans Stockinger, 
ehemaliger Obmann der Gastkapel-
le, erzählte den Festbesuchern, wie 
die Verbindung der beiden 493 Ki-
lometer voneinander entfernten Mu-
sikkapellen zustande kam, als sich 
seine Schwester Martina Stockin-
ger und die Terlaner Musikantin 
Sylvia Verdross in der Schweiz als 
Arbeitskolleginnen kennenlernten. 
Das Frühschoppenkonzert beende-
te die Gastkapelle unter der Leitung 
von Kapellmeister Robert Aigner 
mit dem Marsch „Dem Land Tirol 
die Treue“, wobei der Versuch ei-
ner Neuhofner-Terlaner Integration 
in der Schlagzeuger-Reihe hervorra-
gend gelang.
Am Nachmittag machten sich die 
Musikanten mit dem Bus auf den 

Weg nach Kaltern, wo unter der 
Mai-Sonne Eis geschleckt, Cappuc-
cino getrunken, die Kirche besichti-
gt und ein guter Tropfen Wein ver-
kostet wurde. Nachdem jeder wieder 
den Bus – pardon: seinen Platz im 
Bus gefunden hatte, ging die Fahrt 
zum Abendessen nach Lana. Nach 
der anschließenden gelungenen 
musikalischen Einlage zur Freu-
de des Wirtes und der Gäste traten 
die Musikanten wieder die Rückrei-
se nach Terlan an. Dort nahmen  ei-
nige die Gelegenheit wahr, ein Fan-
Foto mit den Siegern des Grand Prix 
der volkstümlichen Musik, Vincent 
und Fernando,  zu schießen. So 
ging auch dieser Tag in guter Lau-
ne dem Ende zu, und mit wenigen 
Ausnahmen kann man von einem 
durchaus bereichernden Pfi ngst-
wochenende sprechen, das von vie-
len freundschaftlichen Momenten 
nachhaltig geprägt worden ist. Dem-
entsprechend herzlich wurde die 
Verabschiedung am Montagvormit-
tag empfunden.

Die Musikanten bedanken sich 
an dieser Stelle herzlich bei Luis 
Schwarz für den zuverlässigen Taxi-
Dienst rund um die Uhr, bei Helene 
Huber für die gelungene Reisefüh-
rung nach Kaltern, bei Christian 
Regele für den Einsatz und die Be-
mühungen zum Wohle der Gäste 
sowie beim Tourismusverein und 
den Gastwirten von Terlan für das 
Entgegenkommen in der Unter-
kunftsplanung.  π

Einmarsch der Trachtenmusikkapelle aus Neuhofen an der Ybbs

Ungewöhnliche Schlagzeuger-Reihe. Terla-

ner und Neuhofener Musikanten in Aktion.
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Jugendgruppe gegründet
MUSIKKAPELLE TERLAN

TEXT UND FOTO: REINHOLD HÖLLER

Seit kurzem hat die Musikkapelle Terlan 

eine Jugendgruppe. Freude am gemein-

samen Erleben und Musizieren stehen im 

Mittelpunkt.

Musik macht Freude und Freunde. 
Darum gibt es so viele Bands, Or-
chester, Chöre und eben auch Mu-
sikkapellen. Sie verbinden die Men-
schen mit der Musik und die Musik 
mit den Menschen. Das Musizieren 
im Verein macht besonders Spaß, 
weil das Gemeinsame dabei ganz 
groß geschrieben wird. 
An einem warmen Sommerabend 
Ende Mai war es deshalb soweit: 
Die Jugendgruppe der Musikkapelle 
Terlan wurde offi ziell gegründet. Sie 
ist ein Ergebnis der Klausurtagung, 
die  der Vorstand der Musikkapelle 
im Frühjahr abgehalten hatte. Bei 
Grillspezialitäten und kühlen Ge-
tränken trafen sich 25 Musikschüler 
mit ihren Eltern auf dem Festplatz 
von Terlan, um einander besser ken-
nenzulernen. Der Obmann der Mu-
sikkapelle, Sepp Runer, und das 
Team der Jugendgruppe begrüßten 
die vielen Musikbegeisterten.
Ziel der Jugendgruppe ist es, musi-
kalische Neulinge an die Hand zu 
nehmen und ihnen das Musizieren 
in der Gruppe näher zu bringen. 
Mit jeder Menge Spaß werden sie 
auf  diese Weise an die Musikkapel-
le herangeführt. Die Jugendgruppe 
trifft sich in regelmäßigen Abstän-
den zu verschiedensten Aktivitäten 
musikalischer und nicht-musika-
lischer Art (Kinobesuche, Veran-
staltungen im Freien, Besuch von 
Konzerten, Lagerfeuer, Spiel in klei-
nen Gruppen, Jugendkapelle…) und 
vielem mehr. 
Kurz vor Schulende fand  das erste 
Treffen im Probelokal der Musikka-
pelle  Terlan statt. Um eine verein-
sinterne „Jugend-Zeitung“ erstellen 
zu können, wurden alle Musikschü-
ler mit ihrem jeweiligen  Musikin-
strument fotografi ert. Die Jugend-

lichen machten Vorschläge für die 
Tätigkeiten der Gruppe. Dabei wur-
de  bereits über ein Logo und einen 
coolen Namen nachgedacht. Über 

alles was dabei herausgekommen 
ist, wird sicherlich in einer der näch-
sten Ausgaben der „Maultasch“ be-
richtet.  π

Freuen sich auf viele Aktivitäten: die Mitglieder der neuen Jugendgruppe der Musikkapelle 

Terlan.

Bunte Liederpalette
FRÜHLINGSKONZERT DES TERLANER MÄNNERCHORES

TEXT: JOHANN UNTERKOFLER     FOTO: TERLANER MÄNNERCHOR 

Das Frühlingskonzert des Terlaner Män-

nerchors bot wieder eine umfangreiche 

Palette, die von volkstümlichen und 

bäuerlich gefärbten Klassikern bis zu 

 alpenländischen Rock/Pop-Balladen 

reichte.

Absoluter Höhepunkt waren gegen 
Ende des Konzertabends die vom 
Terlaner Männerchor vorgetragenen 
Lieder „Weit, weit weg“ und „Heast 
es net“, beide komponiert vom be-
kannten „Hubert von Goisern“ und 

gesetzt von Lorenz Maierhofer, der 
in der Steiermark lebt. Diese beiden 
Orwürmer wurden mit großem Ap-
plaus gewürdigt.

MUSIKSCHÜLER DABEI

Zum heurigen Frühjahrskonzert 
wurde erstmals auf auswärtige 
Künstler verzichtet. Stattdessen ka-
men die Schüler der Musikschule 
Terlan  zum Zuge. Die abwechselnd 
zum Gesang vorgetragenen Stücke 
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Geschichte und Gebet
PFARRWALLFAHRT NACH HL. GEIST IM AHRNTAL 

TEXT: ULRIKE PICHLER

Nicht regelmäßig, aber wenn uns das Ge-

fühl überkommt, dass es wieder einmal 

angebracht wäre, in die Ferne zu schwei-

fen, machen sich die Mitglieder der Pfar-

rei auf den Weg. Bei einer Pfarrwallfahrt 

wollen sie  gemeinsam eine spirituelle 

Erfahrung machen und dabei eine schöne 

Gegend kennen lernen. Dieses Jahr zog es 

uns ins Ahrntal, wo wir in der Hl.-Geist-

Kirche in Kasern unsere Anliegen dar-

brachten.

Neben der einmaligen Idylle zog 
uns ein zweiter Beweggrund in di-
ese Gegend. Wir wollten die Fahrt 
nutzen, um das Heimatdorf unseres 
Dekans Seppl Leiter  zu erkunden. 
Und so trotzten wir Anfang Juni 
dem nasskalten Wetter und mach-
ten uns auf den schön gelegenen 
Wallfahrts-Weg. Was aber außeror-

fanden beim Publikum guten An-
klang. So beteiligten sich am Kon-
zertabend ein Trompeten-Quartett, 
ein Klarinetten-Duo, ein Duo mit 
Steirischer Harmonika sowie ein 
Saxophon-Quartett. Klanglich per-
fekt und auf gefällige Art trugen die 
Musikanten die teils schwierigen, 
auch klassischen Stücke vor.

Mit klassischen Liedern, aber auch alpenländischen Pop-Rock-Balladen begeisterte der Terlaner Männerchor das Publikum. 

Inmitten des musikalischen Reigens 
sorgten einige  Schauspieler der 
Maultaschbühne mit gelungenen 
Einlagen für  die Anspannung der 
Lachmuskeln.
Mit dem Lied „Pfi at enk Gott“ verab-
schiedete sich der Terlaner Män-ner-
chor vom zahlreichen Publikum im 
fast voll besetzen Raiffeisensaal. Der 

musikalischen Darbietungen wer-
den einigen Musikfreunden lange 
in Erinnerung bleiben. Den Freun-
den der Chormusik, Gästen und 
Gönnern, der Chorleiterin Renate 
Egger, den Musiklehrern der Musik-
schule sowie all jenen die zum Ge-
lingen des Konzertabends beigetra-
gen haben, sei aufrichtig gedankt.  π

dentlich schwierig war, denn Regen 
und Wind peitschten uns in die Ge-
sichter, und  so wurde der sonst üb-
liche, gemessene Wallfahrtsschritt 
eher ein sehr fl ottes Marschieren, 
um die wunderbar gelegene Kirche 
zu erreichen. Diese aber  entschä-
digte uns für das Ungemach beim 
Wetter. Unser Dekan führte uns in 
die Geschichte dieser Wallfahrts-
kirche ein, und im anschließenden 
Gottesdienst konnten all unsere  An-
liegen in die Gebete einfl ießen. 
Nach der mittäglichen Stärkung be-
suchten wir in Steinhaus den  so ge-
nannten „Kornkasten“, das Berg-
baumuseum. Wir verschafften uns 
Einblick in uns vielleicht doch nicht 
so fremde Welten, hat doch auch in 
der geschichtlichen Entwicklung un-
seres Dorfes Terlan der Bergbau eine 

nicht unwesentliche Rolle gespielt. 
Der letzte Abstecher unseres Aus-
fl uges brachte uns dann nach Wei-
ßenbach, in das Heimatdorf unseres 
Dekans. Dort besuchten wir nebst 
Kirche und Friedhof auch den el-
terlichen Hof von Dekan Leiter und 
konnten sehen, in welch schöner Ge-
gend er aufgewachsen ist. Immer 
besser verstanden wir dabei, warum 
er noch immer unter der sommer-
lichen Terlaner Hitze leidet, mach-
ten sich doch nur insgesamt vier mu-
tige Teilnehmer auf den kurzen Weg 
zu Fuß vom Hof ins Dorf, während 
die restlichen die gemütliche Wär-
me des Busses vorzogen. Die letzte  
Kaffeepause gönnten wir uns noch 
in Weißenbach, bevor wir das Ahrn-
tal wieder in Richtung Terlan verlie-
ßen.     
Wir möchten bei dieser Gelegenheit 
ein herzliches Dankeschön an alle 
Teilnehmer der Fahrt und besonders 
an unseren Herrn Dekan für die ge-
konnte Führung durch den Tag aus-
sprechen.  π
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„Kultur-Frühling“
VEREIN FÜR KULTUR UND HEIMATPFLEGE ETSCHTAL

TEXT: TRAUDI DEGASPERI    FOTO: KLAUS GRUBER

Pfl egeeltern gesucht
PROJEKT „KOALA“ 

TEXT: LETIZIA PAULITSCH

Einen interessanten „Kultur-Frühling“ 

konnte der Verein für Kultur und Hei-

matpflege Etschtal heuer seinen Mit-

gliedern bieten.

Der ehemalige Landeskonservator 
Helmut Stampfer begleitete am 18. 
April eine ansehnliche Gruppe in 
die Umgebung von Verona zu ver-
schiedenen Villen und Kirchen. Da-
bei spannte er souverän und anre-
gend einen zeitlichen Bogen von 
den Langobarden (6. Jh.) bis in die 
Barockzeit.
Einen weiteren Höhepunkt des 
„Kultur-Frühlings“ war am 30. Mai 
die Kulturwanderung durchs Sella-
tal (Borgo Valsugana) zu dem zum 
Teil märchenhaft anmutenden Na-
tur-Kunst-Gebilde des Arte Sella. 
Der Biologe  Reinhold Haller brach-
te dabei den Teilnehmern die Ar-
tenvielfalt und Besonderheiten des 
Waldes nahe.

Im Rahmen des Projektes „Koala“ werden 

Pflegeeltern für bedürftigen Kinder ge-

sucht. Es gibt unterschiedliche Möglich-

keiten der Pflege.

Wenn Familien oder Alleinerzie-
hende in schwierige Lebenslagen 
geraten, dann sind es vor allem die 
Kinder, die einen Schutz brauchen. 
Pfl egefamilien oder Pfl egepersonen 
bieten den Kindern für eine be-
stimmte Zeit einen Platz in ihrem 
Leben und in ihrem Zuhause. Sie 
begleiten das aufgenommene  Kind  
mit Liebe und Verständnis bis zur 
Rückkehr in die eigene Familie. 
Sowohl verheiratete oder zusam-
menlebende Paare als auch Einzel-
personen – mit oder ohne Kinder 

Vor dem Aufgang zur Kapelle der Villa Allegri Arvedi in Grezzana: hier wurde interessante 

Geschichte geschrieben.

Den Abschluss dieses Frühjahrs-
programmes bildete am 13. Juni die 
Radtour zum Biotop „Prissianer Au-
en“ nach Nals, welche in Zusam-
menarbeit mit dem Verein für Natur 
und Umweltschutz organisiert wur-
de. Die fachlichen Ausführungen 
zum Biotop und zu dessen Bewoh-

nern erläuterte der Biologe Klaus 
Vorhauser. 
Zum Ausklang und zur Stärkung 
nach dieser Tour lud die Ortsvorsit-
zende von Nals, Frieda Simeaner, 
zur Marende, sodass dieser Tag ins-
gesamt zu einem netten Erlebnis 
wurde.  π

– haben die Möglichkeit, eine Pfl e-
gefamilie zu werden. Um die Auf-
gaben besser bewältigen zu können, 
steht der Sozialdienst der Pfl egefa-
milie bei, hält die Beziehung zur 
Herkunftsfamilie aufrecht und för-
dert die Wiedereingliederung des 
Kindes in diese Familie.
Ein Kind, das aus einer Notsituation 
kommt, soll sich in der Pfl egefamilie 
sicher fühlen und wachsen können.
Je nach Situation  des Kindes gibt 
es die Möglichkeit der Vollzeitpfl ege 
oder Teilzeitpfl ege.
Bei der vollzeitigen Anvertrauung le-
ben die Kinder bei der Pfl egefamilie, 
und zwar für  maximal 24 Monate; 
bei der teilzeitigen Anvertrauung be-
fi nden sich die Minderjährigen tags-

über oder für einige Stunden am Tag 
bei der Pfl egefamilie; abends kehren 
sie in ihre eigene Familie zurück.
Pfl egeeltern haben das Recht auf 
Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaub. Die 
Pfl egefamilien haben Anrecht auf ei-
ne angemessene Vergütung.

Infos:
Das Projekt Koala führt in Zusam-
menarbeit mit dem Sozialsprengel 
Überetsch/Unterland zwei Infoa-
bende (22. und 30. September 2010) 
durch. Wer Interesse hat, kann sich 
unter Tel. 327 7004536 für diese Ver-
anstaltungen anmelden bzw. nähere 
Informationen einholen. Bei Bedarf 
steht auch ein kostenloser Babysitter-
Dienst zur Verfügung.  π
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Schwimmbadaktion  „Bücher am Pool“ 
BIBLIOTHEKSEITE

TEXT: RENATE MAIR, LAURA CAGOL     FOTO: RENATE MAIR

Bücher ausleihen in den hiesigen 

Schwimmbädern, ist keine Neuheit 

mehr. Bozen und Meran organisieren di-

ese Aktion bereits seit Jahren im groß-

en Stil. Auch die Bibliothek Terlan ist be-

reits das elfte Jahr im Schwimmbad mit 

einer Ausleihtheke vertreten. 

Der große Erfolg dieser Aktion zeigt, 
dass Bücher bzw. Zeitschriften auch 
im Sommer sehr beliebt sind. Seit 
Juli haben die Schwimmbadbenut-
zer jeden Mittwoch von 14 bis 16 
Uhr die Möglichkeit, in Büchern 
und Zeitschriften zu schmökern. 
Auch die Ausleihe für längere Zeit 
ist möglich.
Bei den Kleinkindern sind Bilderbü-
cher sehr beliebt. Eine kleine Pau-
se im Schatten der Bäume zum Vor-
lesen, ist immer eine willkommene 
Abwechslung. Die Grund- und Mit-
telschüler nutzen dieses Angebot, 
um Romane und Sachbücher zu-
rückzugeben und neue auszulei-
hen. Auch heuer beteiligen sich 
viele an der Sommeraktion „Lesen 
& Hören: 5 +1“ und sammeln Stem-
pel in ihrem Leserpass. Bei den Er-
wachsenen sind die Zeitschriften 
sehr beliebt. Die heurige Schwimm-

Die zwei Mädels sind sich einig: Das Angebot an Büchern ist groß.

Einfach „cool“, im Schwimmbad in Büchern zu blättern.

badaktion wird von den beiden Som-
merpraktikanten Elias Erschbamer 
und Philipp Mair betreut.

Anche quest’estate la Biblioteca di Ter-

lano, analogamente alle biblioteche dei 

vicini centri di Merano e Bolzano, pro-

pone l’iniziativa “Libri in piscina”. 

Tuffarsi nella lettura con 
„Libri in piscina“

Ogni mercoledì pomeriggio dal-
le 14 alle 16 la biblioteca organiz-
za una piccola succursale presso il 
Lido con un assortimento di libri e 
riviste. L’iniziativa partita nel me-
se di luglio è giunta alla sua 11. edi-
zione riscuote sempre grande suc-
cesso tra i visitatori della piscina 
che possono prendere libri e riviste 
in prestito per il periodo della loro 
permanenza in piscina o per un pe-
riodo più lungo.
Per i più piccoli è sempre piacevole 
fare una piccola pausa, tra un tuf-
fo e l’altro, per leggere una storia o 
guardare un libro illustrato, men-
tre per i ragazzi della scuola ele-
mentare e media, anche in pisci-
na, è possibile restituire e prendere 
in prestito libri e romanzi per par-
tecipare al concorso estivo di lettu-
ra „Leggo & ascolto: 5 +1“, raccogli-
endo per ogni libro letto un timbro. 
Quest’anno cureranno il prestito 
in piscina Elias Erschbamer e Phi-
lipp Mair, due studenti che svolgo-
no uno stage estivo presso il Comu-
ne di Terlano.
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Lesen & Hören 5+1 
BIBLIOTHEKSSEITE

TEXT: RENATE MAIR, LAURA CAGOL     FOTO: RENATE MAIR

Kindergartenassistentin Ursula Höller wusste die Buben mit spannenden Lesungen zu faszi-

nieren.

Die diesjährige Sommerleseaktion, die 

bereits seit zwei Monaten läuft, erfreut 

sich großer Beliebtheit. Viele Kinder 

und Jugendliche machen fleißig mit. Die 

Bibliotheken haben viele neue Bücher 

und Hörbücher für diese Aktion einge-

kauft. Natürlich werden die Teilnehmer 

im Herbst für ihren Fleiß belohnt.

Seit vielen Jahren organisieren die 
Bibliotheken Terlan, Vilpian und 
Siebeneich mit sieben weiteren Bi-
bliotheken auf Bezirksebene eine 
Leseaktion in den Sommermona-
ten. Dieses Jahr möchte man beson-
ders auf das Medium Hörbuch auf-
merksam machen. Alle Grund- und 
Mittelschüler bekommen einen Le-
sepass, und für jedes ausgeliehene 
Buch und Hörbuch erhalten sie ei-
nen Stempel. Bis Mitte September 
müssen mindestens fünf Bücher 
und ein Hörbuch ausgeliehen wer-
den. Als kleine Belohnung für den 
regelmäßigen Bibliotheksbesuch 
werden die Grundschüler zu einem 
Kinderfest am 9. Oktober in die 
Bachau und die Mittelschüler am 
20. November zu einem Kinonach-
mittag nach St. Michael/Eppan ein-
geladen.

Leggo & ascolto 5+1 

Quest’anno per il concorso estivo di let-

tura le Biblioteche dell’Oltradige e della 

Val d’Adige propongono una combinazi-

one tra lettura e ascolto. Naturalmente 

anche le Biblioteche di Terlano, Sette-

querce e Vilpiano partecipano a questo 

concorso di lettura. Per chi avrà preso 

parte a questa iniziativa di promozione 

della lettura, completando la scheda con 

i timbri previsti, ci sarà un piccolo pre-

mio finale. 

Con l’interessante patrimonio di li-
bri adatti per i bambini e per ragaz-

zi così come i numerosi audio-libri, 
c’è l’imbarazzo della scelta per chi 
vuole trascorrere alcune ore in com-
pagnia di una buona lettura.  
Tutti gli alunni della scuola elemen-
tare e della scuola media che voglio-
no partecipare, riceveranno in bibli-
oteca una scheda, sulla quale verrà 
apposto un timbro per ogni audio-li-
bro e/o libro preso nei punti di pre-
stito del nostro Comune.
Entro il 16 settembre i partecipanti 
dovranno aver letto almeno 5 libri e 
ascoltato un audio-libro. Come pre-
mio per l’impegno estivo nella lettu-
ra e nell’ascolto verrà organizzata il 
9 ottobre a Bachau una festa per le 
bambine ed i bambini della scuola 
elementare, mentre tutte/i ragazze/i 
della scuola media verranno invita-
ti a partecipare ad un pomeriggio al 
cinema il 20 novembre a S.Michele/
Appiano.
Il Concorso di lettura è organizzato 
in collaborazione tra le Biblioteche 
di Terlano, Vilpiano, Settequerce, 
Caldaro, S.Michele, Cornaiano, 
S.Paolo, Frangarto, Andriano e 
Nalles.

Auch dieses Jahr haben uns die Kinder 

des Sommerkindergartens in unserer Bi-

bliothek besucht. Bilderbuchkino stand 

auf dem Programm. Auch zum Schmökern 

wurde genügend Zeit eingeplant.

Der Sommerkindergarten erfreut 
sich einer regen Nachfrage. Um den 
Kindern verschiedene Angebote zu 
bieten, stand auch ein regelmäßiger 
Besuch der Öffentlichen Bibliothek 
Terlan auf dem Programm. Ursu-
la Höller und die anderen pädago-
gischen Fachkräfte spazierten mit 
den Kindern durch die Kirchgasse 
zur Bibliothek. Dort wurde den klei-
nen Zuhörern ein Bilderbuchkino 
präsentiert. Gespannt lauschten sie 
den tollen Geschichten und waren 
fasziniert von den wunderschönen 
Bildern auf der Leinwand. Anschlie-
ßend blieb noch genügend Zeit da-
mit die Kinder in aller Ruhe in den 
vielen Bilderbüchern der Bibliothek 
schmökern konnten.

Sommerkindergarten zu 
Besuch in der Bibliothek 
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Asilo estivo - Sommerkindergarten in visita alla Biblioteca 
PAGINA DELLA BIBLIOTECA

TEXT: RENATE MAIR, LAURA CAGOL     FOTO: RENATE MAIR

Lesend gewinnen können Jugendliche 

von 14 bis 21 Jahren bis Oktober 2010. 

Unter dem Titel „Read and Win“ haben 

Südtirol und das Bundesland Tirol ei-

nen Lesewettbewerb ausgeschrieben, 

um Jugendliche zum Lesen zu animie-

ren und eine web-gestützte Lese-Brü-

cke zwischen den Ländern aufzubauen. 

Den Jugendlichen aus beiden 
Ländern stehen im Rahmen des 
Wettbewerbes zehn Buchtitel zur 
Auswahl. Sie können sich ihren 
Lieblingstitel aussuchen, das Buch 
lesen, beurteilen und sich kreativ 
damit auseinandersetzen. Außer-
dem gilt es, Fragen zu den Büchern 
zu beantworten. Für die Abwick-
lung des Wettbewerbes wurde ei-
ne eigene Homepage eingerichtet. 
Über www.readandwin.info kön-
nen sich die Jugendlichen nicht 
nur zum Wettbewerb anmelden, 
sondern auch ihre kreativen Ein-
gaben ins Netz stellen. Als Prei-
se winken ein iPad sowie verschie-
dene Sachpreise und Gutscheine.
Die – übrigens von Jugendlichen 
– vorgeschlagenen Bücher können 
auch in der Bibliothek Terlan ent-
lehnt werden.
Im November 2010 wird der Ju-
gendlesewettbewerb mit der Zie-
hung und Verleihung der Preise 
durch die beiden Kulturlandesrä-
tinnen Sabina Kasslatter Mur und 
Beate Palfrader abgeschlossen.

Concorso di lettura dedicato a tutti i gi-

ovani di età compresa tra i 14 ed i 21 

anni, che possono partecipare e fino 

all’ottobre 2010. Con il titolo „Read and 

Win“ le province del Tirolo del Sud e del 

Nord hanno bandito un concorso per pro-

muovere la lettura tra i giovani e al tem-

po stesso costruire un “ponte” che met-

ta “in rete” i giovani di diversi territori.

I giovani di tutto il Tirolo potran-
no scegliere tra 10 titoli il libro che 
preferiscono, leggerlo, fare una re-

„Read and Win“ - 
 Gesamttiroler J ugend-
lesewettbewerb

„Read and Win“ – 
 Concorso dedicato ai 
 giovani di tutto il Tirolo

Die beiden Leseratten haben sich ein tolles Bilderbuch geschnappt.

Anche quest’anno i bambini parteci-

panti al Sommerkindergarten hanno 

fatto  visita alla Biblioteca di  Terlano. 

La  lettura di una storia affascinante, 

sfogliare tanti libri pieni di immagini e 

anche tanto tempo per giocare insieme.

Ogni estate per i bambini frequen-
tanti la scuola dell’infanzia ci sono 
diverse proposte per promuovere 
l’interesse per i libri e per la Bibli-
oteca pubblica, sviluppando anche 
l’abitudine alla consultazione di li-
bri, audio-libri e a tutti i servizi che 

la Biblioteca mette a disposizione. 
I bambini accompagnati da Ursula 
Höller anche quest’anno hanno fat-
to una piccola escursione lungo la 
via Chiesa e hanno raggiunto la Bi-
blioteca in centro al paese. 
Renate Mair ha letto un racconto 
 accompagnato dalla proiezione del-
le immagini più signifi cative. Per 
chi ancora non era stato in biblioteca 
è stata una divertente ed interes-
sante occasione per scoprire i tan-
ti libri, dvd, cd, giochi e proposte 
 musicali.

censione, rispondere ad alcune do-
mande. Per partecipare al concorso 
è stata realizzata un’apposita pagina 
in internet www.readandwin.info. 
Tutti i  giovani interessati potranno 
iscriversi al concorso o collegarsi per 
mettere in rete il loro contributo cre-
ativo. Tra i premi è previsto un I-Pad 
e numerosi buoni acquisto. I libri 
proposti si possono prendere in pre-
stito anche in Biblioteca a Terlano. A 
novembre 2010 ci sarà l’estrazione 
dei premi tra i  giovani partecipanti. 
Cerimonia conclusiva con  premiazi-
one alla presenza delle due assesso-
re competenti per il Sud e Nord Ti-
rolo Sabina Kasslatter Mur e Beate 
Palfrader.
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Tuffarsi nella lettura con „Libri in piscina“ 
PAGINA DELLA BIBLIOTECA

TEXT: RENATE MAIR, LAURA CAGOL    

Informazioni e regolamento                                            nella tua      biblioteca e sul sito www.bibliofoto.it 

Informationen und Teilnahmebedingungen in deiner Bibliothek und unter     www.bibliofoto.it 

Nfurmazions y regulamënt giapes te ti bibliotech y online sota www.bibliofoto.it 

cuncors de fotografia
concorso fotografico

fotowettbewerb

gg
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Ihr Reisebüro & Busunternehmen in Lana

Bibliothek Terlan/Biblioteca Terlano

Montag/Lunedì 9  – 12  

Dienstag/Martedì 9  – 12  17 – 19.30  

Mittwoch/Mercoledì 9  – 12  

Donnerstag/Giovedì 9  – 12  17 – 19.30  

Freitag/Venerdì 9  – 12  

Samstag/Sabato 9 – 11

Bibliothek Vilpian/Biblioteca Vilpiano

Dienstag/Martedì 19 – 20.30  

Donnerstag/Giovedì 8.30 – 10 

Samstag/Sabato 18 – 19  

Bibliothek Siebeneich/Biblioteca Settequerce

Montag/Lunedì 18.30 – 20 

Mittwoch/Mercoledì 9 – 11 

Donnerstag/Giovedì 18.30 – 20 

Bibliothek Terlan/Biblioteca Terlano

Montag/Lunedì 9.30 – 11.30 15 – 17.30

Dienstag/Martedì 9.30 – 11.30 15 – 17.30

Mittwoch/Mercoledì 9.30 – 11.30 15 – 17.30

Donnerstag/Giovedì 9.30 – 11.30 15 – 19

Freitag/Venerdì 9.30 – 11.30

Samstag/Sabato 9.30 – 11.30

Bibliothek Vilpian/Biblioteca Vilpiano

Dienstag/Martedì 15.00 – 17.00  

Donnerstag/Giovedì 15.00 – 17.00  

Samstag/Sabato 18.00 – 19.00  

Bibliothek Siebeneich/Biblioteca Settequerce

Montag/Lunedì 18.30 – 19.30 

Dienstag/Martedì 14.30 – 16.30 

Mittwoch/Mercoledì 8.30 – 10.00

Donnerstag/Giovedì 14.30 – 16.30 

Öffnungszeiten bis 11. September 2010
Orari fi no al 11 settembre 2010

Öffnungszeiten ab 13 September 2010
Orari dal 13 settembre 2010

Jugendlesewett bewerb 
Mai – Oktober 2010

Mach mit und gewinn!

W&
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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

Wertstoffhof
Centro di raccolta differenziata
Tel.: 0471 258 454
Öffnungzeiten Orari d’apertura
Di/Mar: 7:00 – 12:00
  15:00 – 18:00
Do/Gio: 7:00 – 12:00
Sa/Sab: 7:00 – 12:00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
In dringenden Fällen 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 fi ne 
settimana e festivi:
Tel.: 0471 908 288/909 148 (BZ)
Da lunedì a venerdì: 
 ore 20:00 – 8:00
Sabato: ore 8:00 fi no alle 
 ore 8:00 di lunedì
Prefestivo: ore 10:00 fi no alle 
 ore 8:00 postfestivo

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
An der Erste-Hilfe-Abteilung 
des Krankenhauses 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

Per chi volesse inviare dei testi per 
il bollettino „Maultasch“ dovrá at-
tenersi alle seguenti regole:
– i contributi devono essere conse-

gnati su dischetto/CD o trasmessi 
via e-mail all’indirizzo:

 maultasch@comune.terlano.
bz.it.

– La chiusura redazionale è un ter-
mine defi nitivo oltre il quale non 
si accettano testi.

– Per evitare errori o inutili perdite 
di tempo, l’articolo ed un eventua-
le foto devono esserere consegna-
ti dalla stessa persona. Immagini 
digitali devono avere una risoluzi-
one minima di 300 dpi („jpeg“ o 
„tif“) ed essere consegnate separa-
tamente rispetto al testo (non in-
serite nel testo in word).

– La Redazione si riserva di accor-
ciare i testi.

– Si invita ad indicare l‘autore dei 
testi e delle immagini e di descri-
vere le immagini (nome delle per-
sone).

– Testi d‘augurio (compleanni, ma-
trimoni etc.) vengono pubblica-
ti solamente a pagamento. (salvo 
particolari ricorrenze).

– Informazioni presso Alex Puska, 
responsabile incaricato del Comu-
ne di Terlano. Tel.: 0471 258 452.

Articoli e foto
INDICAZIONI PER I LETTORI

Wer Beiträge an die „Maultasch” 
schickt, sollte bitte folgendes beach-
ten:
- Beiträge auf Datenträger (CD oder 

Diskette) abgeben oder an die E-
Mail-Adresse maultasch@gemein-
de.terlan.bz.it schicken

- Nach Redaktionsschluss können 
keine Beiträge mehr angenommen 
werden.

- Um Fehler zu vermeiden, müssen 
Artikel und Fotos von einer Person 
abgegeben bzw. geschickt werden. 
Digitale Fotos bitte mit Mindestau-
fl ösung von 300 dpi abgeben und 
nicht in Word-Dokumente einbet-
ten, sondern getrennt speichern 
(jpeg oder tif). 

- Die Redaktion behält sich vor, Texte 
zu kürzen.

- Bitte Texte unterzeichnen, Bilder 
beschreiben (v. a. Namen von Per-
sonen), Fotografen angeben.

- Glückwünsche (Geburtstage, Hoch-
zeiten usw.) können – mit Ausnah-
me von besonderen Ereignissen – 
nur gegen Bezahlung veröffentlicht 
werden.

- Infos bei Alex Puska, Sachbear-
beiter der Gemeinde, Tel. 0471 
258452. 

Trinkwassergenossenschaft Terlan
Coop. per l‘acqua potabile di Terlano 
Dr. Weiser-Platz 4
piazza dr. Weiser 4
Tel.: 0471 256 218
Tel.: 333 5455820 (24 h)
www.trinkwasser-terlan.com

Parteienverkehr 
Orario per il pubblico
Fr/Ve:  18:00 – 20:00

Beiträge und Fotos
HINWEIS FÜR DIE LESER
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Terlan war heuer Austragungsort der 

VSS-Kindertennismeisterschaft. Auch 

Terlaner Nachwuchs-Tennsisspieler wa-

ren dabei.

Die VSS-Kindertennismeisterschaft  
stellt seit Jahren das wichtigste 
Nachwuchsförderprogramm im 
Süd  tiroler Tennissport dar. Der 
A.T.V. Terlan hatte sich zur Austra-
gung des 2.VSS – RVD-Tennistur-
niers verpfl ichtet. Das Turnier fand 
von Mittwoch, 30. Juni, bis Sams-
tag, 7. Juli, statt. Sponsor dieser Tur-
nierserie ist der Raiffeisen Versiche-
rungsdienst (RVD). Insgesamt 70  
Kinder und Jugendliche nahmen 
am Turnier teil. Sie kamen aus den 
verschiedensten Landesteilen. Am 
stärksten vertreten waren die Ver-
eine Ritten und Rungg. Nament-
lich erwähnt seien die Spieler aus 

Terlan: Katharina Ausserer, Marti-
na Gatscher und Maximilian Thaler.
Es wurde in Kleingruppen gespielt.  
Jeder Teilnehmer musste zwei bis 
drei Spiele austragen. Gespielt wur-
de in zehn Kategorien: U8, U10, 
U12, U14, U16, jeweils Buben und 
Mädchen. Dank des wunderschönen 
Wetters und der guten Organisation 
konnte das Turnier reibungslos ab-
gewickelt werden. Die Gruppenbe-
sten qualifi zierten sich für die Halb-
fi nal- und die Finalspiele, die  am 
Samstag ausgetragen wurden. Die 
Erfolgreichsten aus diesen Endspie-
len dürfen am der Landesmeister-
schaft im September teilnehmen.
Der Präsident des A.T.V. Terlan,  
Walter Reiterer, nahm die Preisver-
teilung vor. Grußworte an die Teil-
nehmer richteten auch der Obmann 
der Raika Terlan,  Baron Carl Eyrl, 

Begeisterte Tennisspieler mit ihren erwach-

senen „Fans“.Gute Stimmung auf den Tennisplätzen
VSS – RVD- TENNISTURNIER

TEXT UND FOTO: SIGMUND SANIN

Sport und Freizeit
Sport e tempo libero

die Gemeindeassessorin Inge Cle-
menti und der Vizepräsident des 
Sportvereines, Albert Walcher.
Für die Teilnahme erhielten alle 
Spieler ein T-Shirt und einen klei-
nen Sachpreis. Abschließend sei 
dem Ausschuss des A.T.V. Terlan für 
die reibungslose Abwicklung des 
Turniers herzlich gedankt. Dies war 
das elfte VSS-Bezirksturnier (1. Tur-
nier 1998), das in Terlan stattfand. 
Zusätzlich wurde 1994 die VSS-
Landesmeisterschaft gespielt.  π
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Vom 12. bis 16. Juli fand auf den Tennis-

plätzen des A.T.V. Terlan das erste  Som-

mer-Tennis-Camp 2010 statt.

26 Kinder und Jugendliche fanden 
sich am Vormittag ein. Die zahl-
reichen Kursteilnehmer wurden in 
Kleingruppen aufgeteilt. Einige Kin-
der mussten sich erst mit dem Ten-

Spaß am Spiel: Viele Mädchen und Buben nahmen am Tennis-Camp in Terlan teil.

Bessere Technik, mehr Spaß
TENNIS-CAMP 2O1O

TEXT UND FOTO: SIGMUND SANIN

nisschläger vertraut machen, ande-
re zeigten bereits Grund- bzw. gute 
Tenniskenntnisse. Verschiedene Va-
rianten von Technik- und Koordina-
tionstraining wurden zum Erlernen 
bzw. zum Festigen der Techniken 
eingesetzt. Gezielte technische 
Übungen dienten zur Schulung der  
Schlagtechnik, der Koordination 

und der Bewegung. Grundsatz war 
dabei immer das spielerische Erler-
nen. Auch Fußball wurde zur Ab-
wechslung angeboten. 
Das Umsetzen der Techniken er-
wies sich dann im Wettspiel doch 
eher mühselig. Aber wenn ein Su-
perschlag gelang oder ein verdienter 
Punkt herausgespielt wurde, war das 
für jeden Spieler ein persönlicher 
Erfolg und die beste Motivation wei-
terzumachen.
Zum Ausklang der Tennislektionen 
gab es interessante Spielformen, die 
alle Teilnehmer sehr unterhaltsam 
fanden und die sie auch zum Wett-
eifern anspornten. Als schönsten Er-
folg sehen wir aber nicht den tech-
nischen Fortschritt, sondern die 
Freude am Ballspiel, insbesondere 
am Tennisspielen.  π

Sicher ist sicher: Geburtstagskind Martin 

Kastl und HC-Altpräsident Luis Pichler fuh-

ren mit dem Fahrrad zur Geburtstagsfeier.

HCS-„Urgestein“ Martin Kastl wird 50
FEIER

TEXT UND FOTO: UWE GATSCHER

Am Freitag, 23. Juli, überraschten einige 

Freunde des HC Siebeneich Martin Kastl 

mit einer kleinen Feier. Martin war über 

30 Jahre Spieler beim HC Siebeneich und 

den Großteil davon im Ausschuss. 

Mit dem Fahrrad fuhren die Eisho-
ckey-Freunde nach Terlan und ka-
man – nach einigen „Zwischen-
stopps“ –  beim Klaus in der Mühle 
an. Dort grillte Konrad Huber ein 
Spanverkel, dass von der Metzge-
rei Mair Egon spendiert worden war.
Wir möchten uns hierfür nochmals 
bei der Gemeinde, beim Ulrich und 
der Wally bedanken, dass sie uns den 
Platz zur Verfügung gestellt haben.  π
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Seit einigen Jahren wird die Römische 

Kaiserstraße Via Claudia Augusta wieder-

belebt. Diese Themenstraße, auf der man 

vieles erleben kann, verbindet als ge-

meinsame Wurzel die Menschen, die heu-

te an der Route leben. 

Die Via Claudia Augusta wurde heu-
er zu Deutschlands zweitbeliebtester 
Radroute im Ausland gewählt. Um 

A fine giugno al motto latino “Sumus 

via Claudia Augusta” (Siamo tutti la via 

Claudia Augusta), una staffetta di cicli-

sti è partita da Donauwörth  in Bavie-

ra per raggiungere Altino, antico porto 

romano di Venezia, passando attraver-

so più di cento Comuni tedeschi, austri-

aci e italiani.  

Ad organizzare la singolare manife-
stazione è “Arge Gastlichkeit an der 
via Claudia Augusta”, un organismo 

Auf den Spuren der Römer
RADSTAFFEL VIA CLAUDIA AUGUSTA 

TEXT: ALEX PUSKA     FOTO: GEMEINDE TERLAN

Staffetta in bici
VIA CLAUDIA AUGUSTA

TESTO: LAURA CAGOL

Sie trugen die Botschaft weiter (v. l.): Ermanno Oggiero (Bozen bis Leifers), Birgit Vieider (Vize-Bürgermeisterin Gemeinde Andrian), Hans-

jörg Zelger (Gemeindereferent Terlan) mit Tocher Miriam, Inge Clementi (Vize-Bürgermeisterin Gemeinde Terlan), Alex Puska (Bürgeramt der 

Gemeinde Terlan), Gaby Puff (Erste Mountainbike-Führerin Südtirols aus Terlan), Rosa Gamper (Gemeindereferentin Andrian).

die Via Claudia Augusta nach innen 
und außen weiter zu beleben, gab es 
vom 11. bis 23. Juni erstmals einen 
Radstaffel entlang dieser Route. Wei-
teres Ziel der Aktion ist es, dass die 
Via Claudia Augusta noch mehr zur 
Achse des kulturellen und wirtschaft-
lichen Austausches wird. Bürger der 
Via-Claudia-Gemeinden trugen eine 
lateinische Botschaft per Rad von Ge-

meindegrenze zu Gemeindegrenze 
und übergeben sie dort. Die Vertre-
ter der Gemeinden Andrian und Ter-
lan trafen sich bei der Übergabe der 
lateinischen Botschaft auf dem Rad-
weg in Terlan: „Sumus via Claudia 
Augusta“, was auf lateinisch bedeu-
tet, dass wir alle die Claudia Augusta 
sind, war die Botschaft der Teilneh-
mer dieser Staffel.  π

austriaco che intende lanciare una 
campagna per promuovere e far co-
noscere l’antica strada imperiale ro-
mana oltre che proporre un messag-
gio di amicizia e collaborazione tra 
tutti i comuni situati lungo questo 
antico asse. Alla staffetta di ciclisti, 
che ha seguito il percorso dell’antica 
via Claudia Augusta, si sono aggiun-
ti alla tappa di Terlano gli assessori  
Inge Clementi e Hans Zelger (con la 
fi glia Miriam), oltre ad Alex Puska 

(sportello del cittadino) e Gaby Puff 
(prima guida Mountainbike in Alto 
Adige). Anche il Comune di Andria-
no era presente  rappresentato dalle 
assessore Birgit Vieider e Rosa Cam-
per. In Alto Adige il Comune di Lag-
undo, che si trova a metà percorso 
dell’antica strada imperiale, deside-
ra diventare in futuro il primo riferi-
mento storico-operativo nel progetto 
di rilancio della Via Claudia Augu-
sta.  π
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Gepackt vom Fußballweltmeister-

schafts fieber, beschlossen eini-

ge Fußballbegeisterte der Freiwilli-

gen Feuerwehr Terlan,  der Einladung zur 

Fußball-Landes meisterschaft der Feu-

erwehren zu folgen.

Das Turnier fand in diesem Jahr in 
Montal bei St. Lorenzen statt. Schon 
frühmorgens trafen sich die „Fuß-
ball-Feuerwehrmänner“  zu einem 
gemeinsamen Frühstück, um sich 
für die Fahrt und den Wettbewerb 
zu rüsten. Nach einer lustigen 
Fahrt durchs Pustertal kamen die 
„Kameraden“ schließlich in Mon-
tal an. Anstatt der Feuerwehruni-
form schlüpften die Wehrmänner 
ins Fußballtrikot, um die Vorrun-
denspiele zu bestreiten. Trotz des 
guten Starts mit drei Siegen, einem 
Unentschieden und einer unglück-
lichen Niederlage und trotz angerei-
stem Fanclub, schafften die Terlaner 
die Qualifi kation für die Finalspiele 

Am 3. Oktober findet der  17. Internatio-

nale Südtirol Marathon statt. Das Be-

sondere daran:  Er führt erstmals  von 

Meran nach Bozen und daher auch vor-

bei an Terlan.

Terlan ist nicht nur eine von vielen 
Stationen beim 42,195 Kilometer 
langen Lauf, sondern auch Startort 
für den gleichzeitig stattfi ndenden 
Halbmarathon bis Bozen. Die Mara-
thonläufer werden zwischen ca. 10 
und 12 Uhr an Terlan vorbeiziehen. 
Der Start für den Halbmarathon in 
Terlan ist für ca. 11.15 Uhr geplant. 
Um den Sportlern aus rund 30 
Natio nen das Laufen so wenig an-
strengend wie möglich zu machen 

Fußball statt Wasserschlauch
FUSSBALLLANDESMEISTERSCHAFT DER FEUERWEHREN

TEXT UND FOTO: STEFAN ZELGER

Musikgruppen gesucht
MARATHON MACHT IN TERLAN STATION

TEXT: ALEX PUSKA

Fußballbegeisterte Feuerwehrmänner beim Turnier in Montal

nicht. Letztendlich konnten die Feu-
erwehrmänner noch den hervorra-
genden 5. Platz in diesem Turnier 
belegen.
Nichtsdestotrotz war es für die Ka-
meraden ein mit Sicherheit  unver-
gesslicher Tag. Bei dieser ersten 
Teilnahme an einer solchen Lan-
desmeisterschaft stand schließlich 

der Spaß im Vordergrund. Neue 
Freundschaften konnten geknüpft 
werden, und die Teilnehmer wa-
ren sich auf der Heimreise schon 
sicher: Dieser Tag muss wiederholt 
werden. Vielleicht schaffen es die 
Wehrmänner dann auch, diesen Po-
kal im nächsten Jahr nach Terlan zu 
holen.  π

und auch den Zuschauern am Ran-
de der Strecke Unterhaltung zu bie-
ten, suchen die Organisatoren noch 
Musikgruppen (jeweils mindestens 
zwei Personen), die auf der Strecke 
richtig einheizen. Ziel ist es, so OK-
Chef Alfred Monsorno, 42 Gruppen 
auf der Strecke zu platzieren. Da-
mit würde man nicht nur in Süd-
tirol und darüber hinaus für ein 
Novum sorgen, sondern auch die 
bekannten Marathonläufe wie je-
nen von München und Wien sowohl 
landschaftlich als auch musikalisch 
in den Schatten stellen.
Infos unter 
www.suedtirol-marathon.com oder 
3398752544.  π
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Vilpianer Wehr im guten Mittelfeld
LANDES-FEUERWEHRLEISTUNGSBEWERB

TEXT UND FOTO: JÖRG KERSCHBAUMER

Chorausfl ug nach Bergamo
PFARRCHOR TERLAN

TEXT: MARIA GÖTSCH PARDATSCHER    FOTO: CHIARA GAMBIRASIO

Rund 3000 aktive Feuerwehrmänner und 

-frauen sowie ca. 1000 Jungfeuerwehr-

leute aus Südtirol, dem Trentino, Öster-

reich und Deutschland beteiligten sich 

am  22. Landes-Feuerwehrleistungsbe-

werb in Lana am 26. Juni. Auch die Be-

werbsgruppe der Feuerwehr von Vilpian 

trat an.

Nach den erfolgreichen Teilnahmen 
an verschiedenen Wettbewerben im 
Vorjahr hatte die Gruppe aus Vilpi-
an unter der Leitung von Ehrenkom-
mandant Thurner Toni bereits ab 
April fl eißig für diesen Bewerb trai-
niert. Schließlich ging es für die Mit-
glieder aus dem Vorjahr darum, die 
Handgriffe wieder bestens einzu-
studieren, und es mussten drei neue 
Mitglieder in die Kunst des schnellen 
Aufbaues einer Löschleitung einge-
führt werden. Angesichts der vielen 
„Neulinge“ ist das erzielte Ergebnis 
als großer Erfolg zu werten. Die Be-
werbsgruppe aus Vilpian konnte in 
der Kategorie Bronze A einen fehler-
freien Lauf hinlegen. Somit belegte 
sie mit einer Zeit von 46,60 Sekun-

Unser traditioneller Chorausflug am 

Dreifaltigkeitssonntag führte uns heuer 

nach Bergamo. Der Bus von Etschtalrei-

sen brachte uns in die ca. 50 Kilometer 

östlich von Mailand gelegene Stadt. 

Bergamo ist besonders für seine 
zwei Stadtteile bekannt: die Altstadt 
(Città Alta), die sich auf Hügeln, 
umgeben von venezianischen Mau-
ern, befi ndet und an deren Fuß die 
moderne Unterstadt (Città Bassa) 
liegt. Hier erwartete uns eine fach-
kundige Fremdenführerin, und wir 
erreichten mit der Standseilbahn, 

Die Bewerbsgruppe Vilpian: Stehend von links Thomas  Reiterer, Johannes Fontana, Martin 

Thurner, Daniel Lochmann, Reinhold Thurner; kniend von links: Andreas Framba, Harald Cre-

paz, Georg Wenter, Jörg Kerschbaumer, Elia Faes

den den hervorragenden 22. Platz 
unter 87 Mannschaften aus Südtirol.
Beim Lauf in der Kategorie Silber A 
schlich sich leider ein kleiner Feh-
ler ein. Trotzdem belegte die Vilpi-
aner Gruppe mit einer Zeit von 64, 
63 Sekunden plus 10 Strafsekunden 
den 39. Platz bei  66  teilnehmenden 
Mannschaften aus Südtirol.

Beim anschließenden Zeltfest konn-
te die Vilpianer Gruppe ihren Er-
folg gemeinsam mit den Kameraden 
der Südtiroler und der übrigen Weh-
ren feiern. Für außerordentlich gu-
te Stimmung sorgte dabei die Grup-
pe Volxrock, die auch beim Vilpianer 
Kirchtag am Sonntag, 5. September, 
auftreten wird.  π

die die zwei Stadtteile verbindet, die 
historische „Oberstadt“.
An der Haltestelle angelangt, waren 
wir schon inmitten der Piazza delle 
Scarpe, wo einst die Schuhmacher-
gilde ihren Sitz hatte. Wir kamen zur 
Via Donizetti, benannt nach dem 
großen Musiker und Komponisten 
Gaetano Donizetti. Unter anderem 
besichtigten wir die prunkvolle Ka-
thedrale Santa Maria Maggiore, die 
im  romanischen Baustil errichtet 
ist und deren Fassade Merkmale go-
tischen Stils trägt. Beeindruckend 
waren die Fresken, besonders jene  

mit dem Letzten Abendmahl, sowie 
die wertvollen Gobelin-Wandtep-
piche, die großteils aus der Toskana 
stammen. Sehenswert sind auch der 
prunkvolle barocke Beichtstuhl in 
Buchsbaumholz und das Grabmal 
Donizettis.

SEHENSWERTER DOM

Unser Rundgang führte uns wei-
ter in die Colleoni-Kapelle (Capella 
Colleoni), ein Meisterwerk der frü-
hen bergamaskischen und lombar-
dischen Renaissance. Die Kapelle 
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Ein Vilpianer war dabei
IRONMAN AUSTRIA 2010

TEXT: ALEX PUSKA    FOTO: HANNES ROVER

besitzt ein schönes Kuppelgewölbe 
mit Fresken. Beeindruckend waren 
im Besonderen jene mit den vier 
Tugenden auf den Kappenstücken 
der Decke: die Barmherzigkeit, die 
Gerechtigkeit, der Glaube und die 
Weisheit. 
Schließlich gelangten wir zum 
Dom, ein barockes Bauwerk mit ei-
ner prächtigen Marmorfassade. Im 
Inneren befi nden sich aufwändige 
Goldverzierungen und wunderschö-
ne Wandgemälde.
An Papst Johannes XXIII, im Volks-
mund wegen seiner Bescheidenheit 
und Volksnähe  „il Papa buono“ (der 
gute Papst) genannt, erinnert ein 
Bronzestatue in der Seitenkapelle 
San Vincenzo. Sein Geburtshaus be-
fi ndet sich im nahe gelegenen Dorf  
Sotto il Monte. 
Eine Seltenheit bildet der Holz-
chor hinter dem Hauptaltar. Bei fei-
erlicher Orgelmusik konnten wir 
noch ein wenig verweilen und inne-
halten.    
Mit unserer Fremdenführerin 
 Chiara begaben wir uns nach wei-
teren Besichtigungen in die Via 
Colleoni in ein ortstypisches Re-

staurant, wo wir unser Mittagessen 
mit regio nalen Köstlichkeiten  ein-
nahmen. Es blieb uns noch genü-
gend Zeit, durch enge Gassen und 
über kleine Plätze zu bummeln so-
wie verborgene Ecken zu entdecken, 
ehe einige von uns zu Fuß der Stadt-
mauer entlang hinunter zum Aus-
gangspunkt der Standseilbahn gin-
gen. Ein wunderschöner Blick über 
die Poebene belohnte den etwas stei-
len Abstieg. 

Geschichte und Kunst pur erlebte der Pfarrchor beim Ausfl ug nach Bergamo. 

Es sei auch noch erwähnt, dass die 
„Hochstadt“ bis heute vollständig 
von der enormen Stadtmauer um-
geben ist, das gesamte Gebiet ver-
kehrsberuhigt ist und der Zugang 
durch vier mittelalterliche Stadttore 
erfolgt. 
Unser Chorausfl ug endete mit 
einem gemütlichen Aufenthalt in 
Garda. Wir konnten wiederum sehr 
schöne und wertvolle Eindrücke mit 
nach Hause nehmen.  π 

derungen: Immerhin waren 3,8 Ki-
lometer beim Schwimmen, 180 Ki-
lometer beim Rad fahren und 42,195 
Kilometer beim Laufen zu bewälti-
gen. Der Tag des Wettkampfes 2010 
begann kühl und neblig – weitaus 
kühler als die letzten Tage vor dem 
Wettkampf, und auch Hannes Ro-
ver hatte für sich persönlich leider 
keinen guten Tag erwischt. „Es war 
sehr anstrengend, ich war müde 
und hatte keine Kraft“, erzählte er 
nach dem Rennen. Er nahm es aber 
ganz olympisch: Dabei sein ist alles. 
Das Schönste war für Hannes, als 
er mit seiner bildhübschen Tochter 
Kathrin an der Hand in einer Zeit 
von 14:22:39 durch das Ziel laufen 
konnte.  π

Mit letzter Kraft lief Hannes Rover mit sei-

ner Tochter Kathrin durch das Ziel.

Der Ironman Austria ist nicht zu Unrecht 

als der schnellste Ironman-Triathlon-

Kurs der Welt bekannt und „gefürchtet“. 

Auch der Vilpianer Hannes Rover war 

heuer unter den Athleten.

Wer Hannes Rover kennt weiß, dass 
Sport und Bewegung für ihn alles 
bedeutet. Schlechte Laune steht bei 
Hannes beinahe nie auf der Tages-
ordnung. Seine sportliche Tätigkeit 
prägt den temperamentvollen Fami-
lienvater. Hannes hatte in den ver-
gangenen Jahren an verschiedenen 
sportlichen Wettkämpfen teilge-
nommen, auch an Triathlons. Der 
Start beim „Ironman 2010“ am 4. 
Juli in Kärnten gehörte dabei zu den 
ganz besonders großen Herausfor-
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Leben in … 
Vivere a …

Zahlreiche Teilnehmer am Ausfl ug der 

 Kameradschaft vom Edelweiß – Orts-

kameradschaft Vilpian.

Wie auch in den letzten Jahren, lud die 

Kameradschaft vom Edelweiß Ortska-

meradschaft Vilpian alle ihre Mitglieder, 

deren Verwandten und Freunde am Sonn-

tag, den 30. Juni 2010 zu einem Ausflug 

ein. Das diesjährige Ziel war der Garda-

see.

Auf der Busfahrt, die uns über Tri-
ent und das Sarcatal führte, fanden 
wir auch heuer wieder einen kleinen 
Gasthof, wo die obligatorische Kaf-
feepause eingelegt wurde. Pünktlich 
trafen dann in Gardone am Garda-
see ein. Dort wollten wir den  Bota-
nischen Garten der Stiftung André 
Heller besichtigen. Heller,  ein sehr 
bekannter Künstler aus Österreich,  
hat den Garten im Jahre 1988 er-
worben und ausgebaut. Auf 10.000 
Quadratmetern fi ndet man dort ca. 
3000 Pfl anzenarten aus allen Kon-
tinenten und Klimazonen der Welt. 

Abwechslungsreiche Gardasee-Tour
KAMERADSCHAFT VOM EDELWEISS

TEXT UND FOTO: LORENZ WOHLGEMUTH

bauliche Architektur am Gardasee. 
Er ist als Festungsanlage gebaut, 
und man gelangt über das Stadt-
tor direkt in die Altstadt. Dort ange-
kommen, konnte man unbeschwert 
spazieren gehen oder sich gemüt-
lich in eines der vielen Cafés setzen.
Der Nachhauseweg führte uns dann 
wieder den Gardasee entlang Rich-
tung Unterland, wo wir in Tramin 
im bekannten „G’würzerkeller“ 
noch eine kräftige Marende einnah-
men.
Wohlbehalten und zufrieden ka-
men wir am Abend wieder in Vilpi-
an an.  Obmann Hans Palma dank-
te allen  Teilnehmern lud sie  ein, im 
nächsten Jahr wieder beim Ausfl ug 
der Kameradschaft vom Edelweiß 
Ortskameradschaft Vilpian dabei zu 
sein.  π

Kleine Bäche, künstliche Seen mit 
Fischen und Seerosen sowie Pfl an-
zen aller Art befanden sich auf die-
sem schönen Gelände, welches zu-
dem den Vorteil hatte, trotz seiner 
Bekanntheit nicht von den Tou-
ristenmassen überrannt zu sein.
Nach einem Plausch am Ufer des 
Gardasees  wurden wir von un-
serem Buschauffeur abgeholt und 
nach Salò gebracht, wo schon das 
Mittagessen angerichtet war. Wie in 
den südlichen Gefi lden üblich, dau-
erte das Mittagessen etwas länger, 
wurden doch die verschiedensten 
Vor- und Hauptspeisen probiert und 
genossen.
Nach dem Essen beschlossen wir 
kurzfristig, einen Abstecher nach 
Peschiera zu machen. Dieser Ort, 
bekannt vor allem durch sein be-
rüchtigtstes Militärgefängnis, ist 
ein typisches Beispiel für die städte-
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Ende Juni feierte Jahrgang 1935 ge-

meinsam den runden Geburtstag. Die 

traditionelle Jahrgangsfeier war von 

 Mariedl Huber und Hias Geier organi-

siert  worden. 

27 Jahrgangskollegen waren der  
Einladung von Mariedl Huber und 

Für langjährige Treue geehrt
25 JAHRE GÄSTE IN VILPIAN

TEXT UND FOTO: LUKAS OBERHAUSER 

Ausfl ug ins Pustertal
JAHRGANG 1935

TEXT: ALEX PUSKA     FOTO: MATTHIAS GEIER

Vilpian und der „Neuhausmühle“ 
weiterhin die Treue zu halten.  π

Hias Geier gefolgt. Gleich in der 
Früh feierten die Teilnehmer einen 
Gottesdienst mit Dekan Johannes 
Noisternigg in der Terlaner Pfarrkir-
che. Anschließend ging es zum Re-
staurant „Oberhauser“, wo im Gar-
ten ein sehr gutes „Halbmittag“ 
verzehrt wurde. Chauffeur  Hub-

Terlaner Jahrgangskollegen unterwegs: Sie feierten gemeinsam ihren 75. Geburtstag.

si von „Etschtalreisen“ brachte die 
Gruppe anschließend zum Volks-
kundemuseum nach Dietenheim. 
Dort konnten die Jahrgangskollegen 
ein  vier Hektar großes Freigelän-
de mit zwei Dutzend Bauernhöfen 
aus verschiedenen Tälern erkun-
den. Originale Ausstattung und Ge-
rätschaften des bäuerlichen Lebens 
ließen die handwerklichen Fertig-
keiten und die Alltagsbewältigung 
der Vorfahren besser verstehen. Das 
Mittagessen wurde im Berggasthof 
„Amaten“ mit einem tollen Blick auf 
Bruneck eingenommen. Den Abend 
ließen die 35-er dann wieder im 
Oberhauser-Garten ausklingen. Der 
Ausfl ug war wiederum ein schönes 
Erlebnis, und alle  gingen mit guter 
Laune nach Hause.  π

Im April 2010 wurden im Hotel „Neu-

hausmühle“ in Vilpian langjährige Gäste 

geehrt. 

Renate und Georg Schützinger sind 
seit 25 Jahren treue Gäste in Vilpian, 
seit vielen Jahren in der „Neuhaus-
mühle“. Beide nehmen auch regen 
Anteil am Dorfgeschehen. Sie sind 
auch immer gut informiert über 
die Dorfneuheiten und -probleme, 
da Georg Schützinger selbst amtie-
render Bürgermeister der Gemeinde 
Grabenstätt am Chiemsee ist.
Für die langjährige Treue erhielten 
die Gäste die Urkunde und die gol-
dene Apfelnadel.  Familie Schützin-
ger bedankte sich und versprach, 

Gästeehrung: Henriette Oberhauser, Re-

nate und Georg jun. sowie Georg Schützin-

ger und Hans Oberhauser (v. l.)
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Sehr geehrte Trauerfamilie!
Wir nehmen heute Abschied von 
unserem lieben Kameraden Vin-
zenz Maschler.
Gestatten Sie mir,  im Namen der 
SKFV-Ortsgruppe Terlan einige 
Worte des Dankes und der Anerken-
nung an den Verstorbenen auszu-
sprechen.
Unser Kamerad Vinzenz war 51 Jah-
re treues Mitglied unserer Schick-
salsgemeinschaft. Sie wissen ja: ei-
ne Schicksalsgemeinschaft, die aus 
dem Krieg entstanden ist und uns 

Nachruf für  Vinzenz Maschler
SKFV – TERLAN

TEXT UND FOTO:  FRANZ WARASIN 

als Kriegsgeneration immer noch 
sehr eng miteinander verbindet. In 
den letzten 21 Jahren arbeitete unser 
Vinzenz auch noch als verlässliches 
Mitglied im Ortsausschuss des SK-
FV mit. Lieber Vinzenz, Du warst 
immer da, wenn wir Dich gebraucht 
haben. Wir danken Dir für alles was 
Du für den SKFV und für die Orts-
gruppe geleistet hast, insbesondere 
aber für die erwiesene Treue.
Leider müssen wir nun auch ohne 
Dich auskommen. Dein Platz im 
Ausschuss ist nun leer. Wir werden 

Dir aber für immer ein ehrendes 
Andenken in unseren Reihen be-
wahren.
Vinzenz, Vergelt’s Gott für alles. Ru-
he nun in Frieden!
Deine Kameraden  π

Seit dem Frühjahr hat der Jugendclub Sie-

beneich einen neuen Ausschuss. Vom „al-

ten“ Ausschuss, der sich erst Anfang 2009 

gegründet hatte, sind noch Mara Brigl, 

Hannes Clementi und Fabian Untersteiner 

dabei. 

Ende März wurden 56 Jugendliche 
der Fraktion der Jahrgänge 9́2 bis 
9́6 vom Jugenddienst  zu einer Ju-
gendversammlung eingeladen. Lei-
der fanden an dem Abend aber nur 
zehn von ihnen den Weg in den Ju-
gendclub. Nichtsdestotrotz weht 
nun ein frischer Wind im Treff. Neu 
im Ausschuss dabei sind Benny Cle-
menti, Simon Untersteiner, Felix Vi-
natzer, Lukas Mair und Philipp Gu-
aldi.
Seit der Versammlung saß der Aus-
schuss inzwischen einige Male mit 
Evi und Thomas vom Jugenddienst 
zusammen, um die nächsten (vor-
erst kleinen) Schritte auszumachen. 
Zwei Jugendliche waren bei der Ju-
genddienst-Vollversammlung, Mara 
bei einer Jugendsitzung des Deka-
nats dabei. In Eigeninitiative rich-
teten die Buben das „Calcetto“ und 

Jugendclub 7eich „reloaded“
NEUER JUGENDAUSSCHUSS IN SIEBENEICH

TEXT UND FOTO: JME

den Tischtennistisch wieder her. 
Ein „ausrangiertes“, aber gut erhal-
tenes Sofa, wurde aus Terlan ge-
spendet. Ideen für den Raum gibt es 
einige. Ob und wann sich aber Gra-
fi tti, Beamer oder Billard umsetzen 
lassen, steht noch in den Sternen. 
Erste Aktion im Jugendclub war 
im Mai der Triathlon mit Tisch-
tennis, Playstation und „Calcetto“ 
mit knapp einem Dutzend Teilneh-

Der neue Ausschuss: Felix, Philipp, Simon, Hannes, Lukas, Fabian und Benny (v.l., es fehlt      

Mara)

mern. Manuel Clementi aus Klaus 
konnte den Mix aus Ballgefühl, Kon-
zentration und Reaktionsvermögen 
zu seinen Gunsten entscheiden und 
sich über den Sieg freuen. Danke 
den Sponsoren!
Wer den Jugendclub unterstüt-
zen möchte oder Ideen hat, kann 
sich – egal ob alt oder jung – un-
ter jugend.7eich@hotmail.de oder 
beim Jugenddienst melden.  π
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s Land´l - die Leit
FEST DER JUNGSCHAR DES DEKANATS TERLAN

TEXT UND FOTO: JME

Acqua bene comune
RACCOLTA FIRME

TESTO E FOTO: LAURA CAGOL

Mit elf Teilnehmerinnen war die Jungschar Siebeneich beim Feschtl am Start.

„Schritt für Schritt…aufeinander zu!“ 

lautete das Jungschar-Motto 2009/2010. 

Beim Dekanats-Feschtl Anfang Juni in 

Vilpian ging es dann auch um andere Län-

der und andere Sitten. Die Teilnehmer 

gingen auf die Reise nach China, Indien, 

Russland, Saudi-Arabien und Frankreich. 

Und ein Ziel war auch ganz nah: Italien.

Nach dem Einzug der fast 100 Teil-
nehmer und der Begrüßung durch 
Pfarrer Richard Sullmann und die 
„Reiseleiter“ Evi und Thomas vom 
Jugenddienst ging es um die halbe 
Welt. An den acht Spiel-Stationen, 
die die JS-Leiter der Ortsgruppen  
vorbereitet hatten, mussten mög-
lichst viele Punkte für die eigene 
Mannschaft  gesammelt werden. In 
China musste mit Stäbchen hantiert 
und in Frankreich der Eiffelturm 
aufgebaut werden. In Italien galt es, 
ein Kreuzworträtsel zu lösen, und in 
Russland, Matroschka-Kartons inei-
nander zu stecken. In Saudi-Arabien 
ging ein fl iegender Teppich in die 
Luft und auf dem indischen Markt 
wurde an Gewürzen geschnüffelt. In 
der „Bunten Welt“ mussten Promis 
und Sehenswürdigkeiten den dazu-
gehörigen Fahnen und Länder zuge-
ordnet werden. Und in Burgi Profan-
ters „Internationaler Küche“ gab es 
Spezialitäten wie belgische Pralinen, 

Sachertorte, arabisches Fladenbrot 
oder Schweizer Käse zu verkosten.  
Das leibliche Wohl kam auch sonst 
nicht zu kurz, da fl eißige Helfer Wü-
stchen grillten und Getränke und 
Eis verteilten. Zum Abschluss des 
Punktesammelns konnten die JS-
Leiter bei der Krebsfußball-WM ihre 
Kräfte messen und wertvolle Zusatz-
punkte für ihre Gruppen erspielen. 

WORTGOTTESDIENST

Vor der Siegerehrung feierte Pater 
Martin Steiner im Beisein von  De-
kan Seppl Leiter und Pater Peter Un-
terhofer mit allen Teilnehmern des 
Festes einen Wortgottesdienst und 
wünschte allen schöne Ferien. Nach 
einer Fotoshow der Bilder des Nach-
mittags konnte sich das Team Nals/ 
Gargazon über Platz 1 freuen und 
unter großem Jubel Siegerpokal und 
Urkunde entgegen nehmen. 
Ein großes Dankeschön an alle, die 
geholfen haben, das Fest zu einem 
Höhepunkt und tollen Abschluss 
des JS-Jahres 2009/2010 zu ma-
chen: die Jungschar-Leiter, Eltern 
aus Gargazon, Vilpian und Andrian, 
Pater Martin, die Pfarreien, Haus-
meisterin Johanna Lanz und die Ge-
meinde Terlan, die das Vereinshaus 
zur Verfügung gestellt hatte.  π

Dietmar Folie e Wolfgang Drahorad du-

rante la raccolta di fi rme per il referendum 

sull’acqua.

L’acqua è un bene essenziale che ap-

partiene a tutti, nessuno può appro-

priarsene, né farci profitti. Vogliamo 

restituire questo bene essenziale alla 

gestione collettiva. Per garantirne 

l’accesso a tutti, per tutelarlo come 

bene comune e per conservarlo per le 

future generazioni. Numerose le as-

sociazioni che nella nostra provincia 

hanno partecipato alla raccolta delle 

firme per il referendum abrogativo del-

la Legge.

Anche a Terlano l’Associazione am-
bientalista “Umweltschutzgruppe” 
per due lunedì, sulla piazzetta vi-
cino all’ingresso della scuola me-
dia, si è attivata per la raccolta del-
le fi rme a sostegno del referendum 
per eliminare le norme che in que-
sti anni hanno spinto verso la priva-
tizzazione dell’acqua.
I promotori del referendum auspi-
cano che per l’affi damento del ser-
vizio idrico si applichi l’art. 114 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 
che prevede il ricorso ad enti di di-
ritto pubblico (azienda speciale, azi-
enda speciale consortile, consorzio 
fra i Comuni), ovvero a forme soci-
etarie che qualifi cherebbero il ser-
vizio idrico come strutturalmente 
e funzionalmente “privo di rilevan-
za economica”, servizio di interes-
se generale e scevro da profi tti nella 
sua erogazione.  π
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Entlang des Gehsteiges der Meraner Straße 

von der Seilbahnstation Vilpian bis zur 

Firma Lochmann werden die Lampen der 

öffentlichen Beleuchtung  ausgetauscht.

Konsortium der Gemeinden der Provinz 

Bozen für das Wassereinzugsgebiet der 

Etsch

Bürgermeister Klaus Runer wird als 
effektiver Vertreter der Gemeinde in 
der Vollversammlung des Konsor-
tiums für das Wassereinzugsgebiet 
der Etsch ernannt. Bei Verhinde-
rung wird er durch die Bürgermei-
sterstellvertreterin Inge Clementi 
vertreten.

Friedhofskommissionen

Inge Clementi und Dietmar Folie 
werden zu Vertretern der Gemeinde 
für die  Friedhofskommission der 
Gemeinde Terlan ernannt.
Franz Blaas wird zum Vertreter der 
Gemeinde für die  Friedhofskom-
mission Vilpian und Hansjörg Zel-
ger zum Vertreter für die Friedhofs-
kommission Siebeneich ernannt.

Bildungsausschuss

Der Gemeinderat ernennt Klaus 
Runer zum Vertreter der Gemeinde 
im Bildungsausschuss.

Bibliotheksrat

Der Gemeinderat ernennt Annama-
ria Nagler Marchetti zur Vertrete-
rin der Gemeinde im Bibliotheksrat 
Terlan.

Umweltschutzkommission

Der Gemeinderat ernennt Inge Cle-
menti als Vertreterin  der Gemein-
de in der Umweltschutzkommis-
sion.

Gemeindeleitstelle für den Zivilschutz

Der Gemeinderat bestätigt die Ge-
meindeleitstelle für Katastrophen-

schutz in folgender Zusammenset-
zung:

– Bürgermeister Klaus Runer
– S1-Personal, Innerer Dienst, Lage:  

Karl Elsler
– S3-Einsatz, Versorgung: 
 Erwin Runer
– S5-Presse, Information, Kommu-

nikation: Alexander Puska

Seduta del 22.06.2010

Consorzio dei Comuni della Provincia di 

Bolzano del B.I.M. dell'Adige

Il Sindaco, viene nominato rappre-
sentante effettivo del Comune in 
seno al Consorzio dei Comuni del-
la Provincia di Bolzano del B.I.M. 
dell'Adige. In caso di impedimento 
verrà rappresentato dalla Vicesinda-
ca Inge Clementi.
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Gemeindeausschussbeschlüsse
Delibere giunta comunale

08.06.2010 BIS EINSCHLIESSLICH 06.07.2010

FERNWÄRMENETZ

Die Bietergemeinschaft p.i. Robert 
Larcher, p.i. Johann Mayr, Pfeifer-
planung GmbH – Dr. Ing. Michael 
Pfeifer, wird mit der Ausarbeitung 
des Vorprojektes zur  Erweiterung 
des Fernwärmenetzes im Zentrum 
von Terlan beauftragt.

TRINKWASSER - ABWASSER

Die Fa. Müller Luis GmbH aus Ter-
lan wird zur Weitervergabe der As-
faltierungsarbeiten nach der Erneu-
erung der Verteilerleitungen für 
Trinkwasser in Terlan zum Betrag 
von € 53.118,00 + 10% Mwst. an die 
Firma Mair Josef & Co. KG aus Prad 
am Stilfserjoch ermächtigt.

Die Fa. Rewi Bau KG aus Nals wird 
mit den Arbeiten an der  Abwasser-
leitung im Dorfzentrum von Ter-
lan – Abschnitt Pardatscher-Höller-
Hölzl für € 54.792,36 + 10% MwSt. 
beauftragt.

Der Fa. Instrument Service s.r.l. aus 
Bozen wird eine Rechnung von € 
2.328,00 inkl. 20 % MwSt. für  eine 
Inspektion mit Kamera beim Tief-

brunnen Kindergarten ausbezahlt.
Die Fa. SO. GE. TEC. G.m.b.H. aus 
Villa d'Adda (BG) wird mit Injekti-
onen zur Abdichtung des Tiefbrun-
nens auf der Quote 37 m beim Kin-
dergarten Terlan für € 11.650,00 + 
20% MwSt. beauftragt.
Der Fa. Eco-research GmbH aus 
Bozen wird eine Rechnung von € 
216,00 inkl. MwSt. für  Trinkwas-
seranalysen beim Tiefbrunnen Kin-
dergarten ausbezahlt.

Die von Ing. Johann Röck aus Bozen 
am 08.06.2010 erstellte Endabrech-
nung für die Erneuerung der Trink-
wasserleitung in der Nalserstraße in 
Vilpian, durchgeführt von der Firma 
Rewi Bau KG aus Nals,  wird mit ei-
ner Endsumme von € 23.807,96 ge-
nehmigt.

NEUBAU MUSIKSCHULE

Die von Ing. Paul Psenner aus Bozen 
am 27.10.2010 erstellte Bescheini-
gung über die ordnungsgemäße Aus-
führung der Lieferung und Montage 
eines Aufzugs, durchgeführt von der 
Firma Lenzi AG aus Bozen, wird mit 
einer Endsumme von € 19.286,65 + 
10% Mwst. genehmigt.

Die von Ing. Paul Psenner aus Bo-
zen am 07.05.2010 erstellte Endab-
rechnung betreffend die Baumei-
sterarbeiten, durchgeführt von der 
Firma Bernard Bau GmbH aus Mon-
tan, wird mit einer Endsumme von 
€ 851.081,53 genehmigt.

VERSCHIEDENES

Das von Geom. Andreas Schrott aus 
Bozen vorgelegte 1. Protokoll zur Ver-
einbarung von neuen Preisen (NP01-
NP06) vom 06.04.2010 betreffend 
den Abbruch und Wiederaufbau ei-
ner Bushaltestelle in der Ortschaft 
Klaus wird mit einer Mehrausgabe 
von € 400,00 + 10% MwSt. geneh-
migt.

Geom. Andreas Schrott aus Bozen 
wird mit einem Vorprojekt zur Ver-
längerung des Gehsteiges in der 
Ortschaft Klaus zum Gesamtbetrag 
von € 1.347,84 (inklusive Spesen + 
20% Mwst.) genehmigt.

Die Rechnung Nr. 5 vom 24.05.2010 
über € 5.616,00 inkl. 4 % Pensions-
beitrag und 20 % MwSt. von Fabri-
zio Marra aus Bozen für die Eintra-
gung der Katasterdaten der Gebäude 

Commissione Cimiteriale di Terlano

Vengono proclamati eletti come rap-
presentanti del Comune nella Com-
missione cimiteriale parrocchiale di 
Terlano Inge Clementi e  Dietmar 
Folie.

Commissione Cimiteriale di Vilpiano e di 

Settequerce

Franz Blaas viene eletto come rap-
presentante del Comune nella Com-
missione cimiteriale parrocchiale 
di Vilpiano e Hansjörg Zelger co-
me rappresentante del Comune nel-
la Commissione cimiteriale parroc-
chiale di Settequerce.

Comitato per l'Educazione Permanente 

di Terlano

Il Consiglio comunale nomina Klaus 
Runer come rappresentante del Co-
mune nel Comitato per l'Educazio-
ne permanente in lingua tedesca di 
Terlano.

Consiglio Biblioteca

Il Consiglio comunale nomina An-
namaria Nagler Marchetti come rap-
presentante del Comune nel Consi-
glio Biblioteca di Terlano.

Commissione Ambientale

Il Consiglio comunale nomina Inge 
Clementi come rappresentante del 

Comune nella Commissione Am-
bientale.

Istituzione di un centro operativo 

comunale per la protezione civile

Il Consiglio comunale conferma la 
composizione del centro operativo 
per la protezione civile come segue:

– Sindaco Klaus Runer
– S1-Personale, servizio interno, si-

tuazione generale: Karl Elsler
– S2-Intervento, distribuzione: Er-

win Runer
– S5-Stampa, informazione, comu-

nicazione: Alexander Puska
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SCUOLA DI MUSICA

Per la fornitura ed il montaggio 
dell'ascensore viene approvato il cer-
tifi cato di regolare esecuzione redat-
to dall’Ing. Paul Psenner di Bolzano 
in data 27.10.2010 per  € 19.286,65 
+ 10% IVA. I lavori sono stati esegui-
ti dalla ditta Lenzi SpA di Bolzano.
Viene approvato il conto fi nale ri-
guardante i lavori edili, elaborato 
dall’Ing. Paul Psenner di Bolzano in 
data 07.05.2010 per  € 851.081,53. I 
lavori sono stati eseguiti dalla ditta 
Bernard Bau Srl di Montagna.

des Gemeindegebietes   Terlan in die 
im AscotWeb bestehende Datenbank 
wird ausbezahlt.

Geom. Andreas Schrott wird mit 
der Erstellung eines Teilungsplanes 
und der Abänderung der Gebäude-
katastermeldung für das Oberhau-
sergebäude, für ein Honorar von € 
1.180,00 + 4% Ergänzungsbeitrag + 
20% MwSt. beauftragt.

Der Firma Bautechnik GmbH aus 
Bozen wird ab 01.11.2009 für zwei 
Jahre bis 31.10.2011, 364m2 der G.p. 
61/3, K.G. Terlan, für  € 4,00/m2/
Jahr (= € 1.456,00 Jahresmiete) im 
Konzessionswege vermietet.

Geom. Peter Nösslinger aus Lana er-
hält für die Ausarbeitung des Tei-
lungsplanes für den neuen Kreis-
verkehr „Meitinger“ die € 2.745,60 
inkl. 4 % Ergänzungsbeitrag und 20 
% MwSt..
Die von Geom. Andreas Schrott 
am 31.05.2010 erstellte Endabrech-
nung für den Abbruch und Wieder-
aufbau einer Bushaltestelle in der 
Ortschaft Klaus, durchgeführt von 
der Firma Firma Rauchbau AG aus 
Nals, wird mit einer Endsumme von 
€ 28.077,76 genehmigt.

Die Fa. Gamper & Ceolan O.H.G. 
aus St. Pauls, wird mit dem Strei-
chen der Küche, des Lehrerzim-
mers, des Medienraumes und zwei-

er Klassenzimmer (unterer Bereich) 
der Grundschule Siebeneich für € 
2.260,00 + 20% Mwst. beauftragt.

Die Fa. TendSystem GmbH aus La-
na wird mit der Lieferung eines Falt-
zeltes für den Kindergarten Terlan 
zum Gesamtpreis von € 1.763,10 + 
20 % Mwst. beauftragt.

Die Sozialgenossenschaft „Die Kin-
derfreunde Südtirol“ aus Bruneck 
wird mit der Nachmittagbetreuung 
für Grund- und Mittelschüler für 
das Schuljahr 2010/2011 beauftragt.

Die Fa. Egger aus Lana wird mit der 
Lieferung und der Montage eines 
Kompressors für die Klimaanlage 
des Gebäudes „Oberhauser“ für € 
9.637,13 + 20% Mwst., beauftragt.

Der Firma IMES aus Terlan wird ab 
01.08.2010 für ein Jahr 100 m_ der 
G.p. 61/3, K.G. Terlan zum Betrag 
von € 4,00/m2/Jahr (= € 400,00 
Jahresmiete) im Konzessionswege 
vermietet.

Arch. Peter Paul Amplatz aus Bozen 
wird mit der Projektierung und Si-
cherheitskoordinierung in der Pro-
jektierungsphase bei der Erwei-
terung der Grundschule und der 
Bibliothek in Vilpian für € 18.281,39 
(inklusive Spesen) + 2 % Fürsorge-
beitrag + 20% MwSt. beauftragt.
Der Sozialgenossenschaft „Die 

Kinderfreunde Südtirol“ wird für 
die Aufsicht der Schüler der itali-
enischen Grundschule Terlan bei 
der Schulausspeisung von Jänner 
bis Mai 2010 die Rechnung über  € 
4.285,34 inkl. 4 % MwSt. ausbezahlt.

Die Firma Elektro Holzmann aus 
Terlan wird mit dem Austausch von 
21 Lampen der öffentlichen Beleuch-
tung entlang des Gehsteiges der Me-
raner Straße von der Seilbahnstati-
on Vilpian bis zur Firma Lochmann, 
für € 29.379,00 + 20% MwSt. be-
auftragt.

Arch. Pier Francesco Bonaventu-
ra aus Terlan wird für die Tätigkeit 
als Ensembleschutzbeauftragter 
der Gemeinde Terlan für die Jahre 
2007 – 2009 die Honorarnote von € 
4.800,00 ausbezahlt.

Die Firma Firetech K.G. aus Tisens 
wird mit der Anpassung bzw. dem 
Austausch der Feuerlöscher (UNI 
Norm 9994) für die öffentlichen Ge-
bäude der Gemeinde Terlan für € 
2.399,00 + 20% MwSt. beauftragt.

BEITRÄGE

Dem Kinder-Mütter-Treff von Terlan 
wird für die Organisation des Fami-
lienfestes ein außerordentlicher Bei-
trag von € 242,00 ausbezahlt.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

La ditta Müller Luis Srl di Terlano 
viene autorizzata a subappaltare i la-
vori di asfaltatura per il rinnovo delle 
condotte di ripartizione dell'approv-
vigionamento idrico di Terlano per 
l'importo di € 53.118,00 + 10 % IVA 
alla ditta Mair Josef & Co. Sas di Pra-
to allo Stelvio.

La ditta Rewi Bau Sas di Nalles vie-
ne incaricata dei lavori riguardanti la 
rete fognaria nel centro paese di Ter-
lano – tratto Pardatscher-Höller-Höl-

zl per l’importo di € 54.792,36+ 10% 
IVA. 

Alla ditta Instrument Service s.r.l. di 
Bolzano viene pagata una fattura per 
l’importo di € 2.328,00 incl. 20 % 
IVA per l’esecuzione dell'ispezione 
con telecamera a colori del pozzo ar-
tesiano presso la scuola materna di 
Terlano.
La ditta SO.GE.TEC S.r.L di Villa 
d'Adda (BG) viene incaricata dell'ese-
cuzione dei lavori di iniezione di in-
tasamento del pozzo presso la scuola 
materna di Terlano, ad una profon-
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dità di 37 metri, per l'importo di € 
11.650,00 + 20% IVA.

Alla ditta Eco-research srl di Bolzano 
viene pagata una fattura per l'impor-
to di € 216,00 incl. IVA per l’esecu-
zione delle analisi dell’acqua potabile 
del pozzo artesiano presso la scuola 
materna di Terlano.

Viene approvato il conto fi nale ri-
guardante il rinnovo della rete idri-
ca della Via Nalles a Vilpiano, elabo-
rato dall’Ing. Johann Röck di Bolzano 
in data 08.06.2010 per l'importo di 
23.807,96. I lavori sono stati esegui-
ti dalla ditta Rewi Bau Sas di Nalles. 

TELERISCALDAMENTO, CANTIERE

 COMUNALE E CENTRO DI RICICLAGGIO

L'associazione temporanea p.i. Ro-
bert Larcher, p.i. Johann Mayr, Pfei-
ferplanung Srl - Dr. Ing. Michael Pfei-
fer viene incaricata dell'elaborazione 
del progetto preliminare riguardante 
l'ampliamento della rete di teleriscal-
damento nel centro di Terlano.

VIABILITÁ’ E STRADE

Viene approvato il 1° verbale di con-
cordamento di nuovi prezzi (NP01-
NP06) del 06.04.2010  presentato 
dal geom. Andreas Schrott di Bolza-
no riguardante la demolizione e la ri-
costruzione di una fermata per l'auto-
bus in località Chiusa.

Il geom. Andreas Schrott viene inca-
ricato dell'elaborazione di un proget-
to preliminare per il prolungamen-
to del marciapiede in localitá Chiusa 
per un onorario complessivo di € 
1.347,84 (incl. spese + 20% IVA).  
Al geom. Peter Nösslinger di La-
na viene pagata una nota spese per 
l'importo di € 2.745,60 incl. 4 % 
C.P.N.I.A. e 20 % IVA per l'elabora-
zione del tipo di frazionamento della 
nuova rotonda „Meitinger“.

Viene approvato il conto fi nale riguar-
dante la demolizione e ricostruzione 
di una fermata per l'autobus nella lo-
calità Chiusa, elaborato dal geom. 
Andreas Schrott in data 31.05.2010 

per l'importo di € 28.077,76. I lavori 
sono stati eseguiti dalla ditta Rauch-
bau Spa di Nalles.

La ditta Elektro Holzmann di Ter-
lano viene incaricata della sostitu-
zione di 21 punti luce dell'illumina-
zione pubblica lungo il marciapiede 
della via Merano, partendo dalla Fu-
nivia di Vilpiano fi no alla ditta Loch-
mann, per l’importo di € 29.379,00 
+ 20% IVA. 

PATRIMONIO - FAMIGLIA

A Fabrizio Marra viene pagata una 
fattura per l'importo di € 5.616,00 
incl. 4 % CPNIA e 20 % IVA  per il 
trasferimento dei dati catastali degli 
edifi ci esistenti nel territorio comu-
nale nella banca dati AscotWeb. 

Il geom. Andreas Schrott viene in-
caricato dell'elaborazione del tipo 
di frazionamento per l'intavolazio-
ne dell'edifi cio Oberhauser e per la 
modifi ca della denuncia al catasto 
edilizio urbano per l’onorario di € 
1.180,00. + 4% Cassa Pensioni + 20% 
IVA. 

Alla ditta IMES di Terlano viene af-
fi ttata a partire dall’ 01.08.2010 per il 
periodo di un anno, 100 m_ della p.f. 
61/3, C.C. Terlano, per l'importo di € 
4,00/m2/anno (= € 400 annuo).

Alla ditta Bautechnik Srl di Bol-
zano viene affi ttata a partire dall’ 
01.11.2009 per il periodo di due an-
ni fi no al 31.10.2011, 364m2 la p.f. 
61/3, C.C. Terlano, per l'importo di € 
4,00/m2/anno.

La cooperativa sociale „Die Kinder-
freunde Südtirol“ di Brunico, vie-
ne incaricata del servizio di assisten-
za pomeridiana per gli alunni della 
scuola elementare e media per l'anno 
scolastico 2010/2011.

La ditta Egger di Lana viene incarica-
ta della fornitura e del montaggio di 
un compressore per l'impianto di cli-
matizzazione dell'edifi cio “Oberhau-
ser” per l'importo complessivo di € 
9.637,13 + 20% IVA.

Alla Cooperativa Sociale “Die Kin-
derfreunde Südtirol” viene paga-
ta una fattura per l'importo di € 
4.285,34 incl. 4 % IVA per la sorve-
glianza degli alunni della scuola ele-
mentare in lingua italiana nell'ambi-
to del servizio di refezione scolastica 
per il periodo gennaio - maggio 2010.
All'arch. Pier Francesco Bonaven-
tura di Terlano viene pagata una 
nota d'onorario per l'importo di € 
4.800,00 per l'attività come incari-
cato della tutela degli insiemi per il 
Comune di Terlano negli anni 2007 
– 2009.
La ditta Firetech s.a.s. di Tesimo vie-
ne incaricata dell'adeguamento non-
ché della sostituzione degli estintori 
antincendio (norma UNI 9994) ne-
gli edifi ci pubblici del Comune di 
Terlano per un importo complessivo 
di € 2.399,00 + 20% IVA. 

SCUOLA

La ditta Gamper & Ceolan s.n.c. di 
S. Paolo viene incaricata delle opere 
da pittore nella cucina, vano profes-
sori, vano media ed in due vani clas-
se (piano terra) della scuola elemen-
tare di Settequerce per l’importo di € 
2.260,00 + 20% IVA.

La ditta TendSystem S.r.l. di Lana vie-
ne incaricata della fornitura di una 
tenda da sole ripiegabile per la scuo-
la materna di Terlano per l'importo 
complessivo di 1.763,10 + 20 % IVA,.

L'arch. Peter Paul Amplatz di Bol-
zano viene incaricato della proget-
tazione e del coordinamento della 
sicurezza durante la fase di proget-
tazione riguardante l'ampliamen-
to della scuola elementare e della 
biblioteca di Vilpiano per un onora-
rio complessivo di € 18.281,39 (com-
prensivo spese) + 2 % cassa pensioni 
+ 20 % IVA.

CONTRIBUTI

All'Associazione „Kinder-Mütter-
Treff“ di Terlano viene concesso un 
contributo straordinario di € 242,00 
a copertura delle spese per l’organiz-
zazione della Festa della famiglia.
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Hecken- und  Baumschnitt im Straßenbereich
STRASSENVERKEHRSORDNUNG

TEXT UND FOTOS: HANS ZELGER

Hecken, lebende Zäune und Bäume pri-

vater Grundbesitzer bereichern un-

ser Gemeindegebiet durch zusätzliche 

Grünflächen. Jedoch kommt es immer 

wieder vor, dass genau diese Sträucher 

und Bäume aus Privatgrundstücken auf 

öffentliche Flächen wachsen und somit 

die Sicht der Verkehrsteilnehmer be-

schränken. 

Dies ist vor allem dann gefährlich, 
wenn Verkehrsschilder verdeckt 
werden, die Straßenübersicht ein-
geschränkt wird und auch Fuß-
gänger am Gehsteig immer wieder 
den Hecken zur Straße ausweichen 
müssen. Trotz wiederholter Hin-
weise von Seiten der Gemeinde-
verwaltung an die verschiedenen 
Grundbesitzer, ihre Hecken so zu-
rückzuschneiden, dass diese keine 
Gefährdung der Verkehrsteilneh-
mer darstellen, kommen viele Bür-
ger dieser Pfl icht nicht nach. Die Ge-
meindeverwaltung war bisher somit 
gezwungen, diese Hecken schnei-
den zu lassen, was zusätzliche Ko-
sten für die öffentliche Hand und 
somit für uns alle bedeutet. Durch 
dieses Verhalten werden auch je-
ne Grundbesitzer, welche bisher 
vorbildhaft ihre Hecken geschnit-

ten haben, dazu verleitet, dies nicht 
mehr zu tun. Die Gemeindever-
waltung weist deshalb darauf hin, 
dass ab September 2010 im gesamt-
en Gemeindegebiet alle Hecken, le-
benden Zäune und Bäume im Stra-
ßenbereich regelmäßig auf eine 
mögliche Gefährdung der Straßen-
sicherheit laut Artikel 18.4 des Stra-
ßenkodex hin kontrolliert werden. 
Dieser besagt, dass jeder Grundbe-
sitzer dafür sorgen muss, dass sei-
ne Hecken, Sträucher und Bäume 
die angrenzenden Flächen und so-
mit die Straßensicherheit zu kei-
ner Zeit gefährden dürfen. Die Stra-
ßenverkehrsordnung sieht zudem 
empfi ndliche Strafen für Vergehen 
dieser Art vor. Der jeweilige Grund-
besitzer, bei welchem ein Zurück-
schneiden der Hecken als notwen-
dig betrachtet wird, erhält von der 
Gemeindeverwaltung eine schrift-
liche Aufforderung, seine Hecken 
innerhalb von 30 Tagen zurückzu-
schneiden. Sollte der Grundbesit-
zer dieser Aufforderung nicht Folge 
leisten, wird die Gemeindeverwal-
tung das Schneiden der Hecken vor-
nehmen lassen und die anfallenden 
Kosten an den jeweiligen Grundbe-
sitzer weiterleiten. Die Gemeinde-
verwaltung rechnet sehr damit, dass 

L’amministrazione comunale ricorda a 

tutti i proprietari di giardini ed aree 

verdi al confine con la strada pubblica di 

tagliare adeguatamente cespugli, siepi 

ed alberi in modo che la vegetazione non 

invada il marciapiede, copra i cartelli 

stradali o impedisca la visuale agli uten-

ti della strada. 

Soprattutto nel periodo estivo, quan-
do la vegetazione è più rigogliosa, si 
chiede ai proprietari di provvedere 
con più sollecitudine alla manuten-
zione del verde a confi ne con le aree 
pubbliche per arrecare minori disa-
gi ai passanti ed evitare che si creino 
situazioni di pericolo a causa della 
diminuita visibilità agli incroci. Si 
invita pertanto a provvedere al perio-
dico taglio della vegetazione per evi-
tare che per l’incuria di alcuni deb-
ba intervenire l’amministrazione 
comunale a spese di tutta la collet-
tività. A partire da settembre 2010, 
secondo quanto previsto dall’art. 18 
del Codice della Strada verranno ef-
fettuati dei controlli su tutto il terri-
torio comunale e nei casi di mancato 
rispetto delle regole sulla manuten-
zione del verde, ai singoli proprietari 
verrà notifi cato un invito a provvede-
re al taglio del verde entro 30 giorni. 
Se il proprietario non adempierà nei 
termini assegnati provvederà il Co-
mune con spese a carico del priva-
to. Naturalmente l’amministrazione 
comunale auspica la massima colla-
borazione da parte dei proprietari a 
tutela della sicurezza pubblica e sen-
za richiami da parte del Comune.  π

Taglio delle siepi e 
delle piante

CODICE DELLA STRADA

TESTO: LAURA CAGOL

die Grundbesitzer im eigenen Inte-
resse und auch im Interesse des Ge-
meinwohles ihre Hecken rechtzeitig 
zurückschneiden und sich ein Ein-
schreiten der Gemeindeverwaltung 
erübrigt.  π
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Zwei neue Sirenen angeschlossen
BEVÖLKERUNGS-ALARMIERUNGS-SYSTEM

TEXT UND FOTOS: ALEX PUSKA     GRAFIK: AUTONOME PROVINZ BOZEN, LANDESZIVILSCHUTZDIENST

Collegate due nuove sirene
PROTEZIONE CIVILE - SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE

TESTO E FOTO: ALEX PUSKA     GRAFICO: PROV. AUT. DI BZ, PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE 

Vor einigen Monaten haben der Bürger-

meister und die zuständigen Beamten 

der Gemeinde und Vertreter der Frei-

willigen Feuerwehr die Hörbarkeit der 

Sirenensignale im Gemeindegebiet in 

Terlan überprüft. Sie stellten fest, dass 

das Sirenensignal im  Ernstfall in Terlan 

nicht überall gut hörbar ist. Aus diesem 

Grund musste etwas unternommen wer-

den.

In der Gemeinde Terlan wurden 
beim Zivilschutz-Probealarm bis-
her die Sirenen in Terlan (Kirch-
turm), Siebeneich (Feuerwehrhal-
le) und in Vilpian (Feuerwehrhalle) 
ausgelöst. Vor einigen Monaten kon-
trollierte der Bürgermeister, die zu-
ständigen Beamten der Gemeinde 
und Vertreter der Freiwilligen Feu-

Il sindaco, quale responsabile della 

 protezione civile e della sicurezza sul 

territorio comunale, ha condotto nei 

mesi scorsi una verifica sull’idoneità 

delle sirene della protezione civile 

 collocate in vari punti del paese di 

 Terlano. Insieme ai tecnici comunali e ai 

Vigili del Fuoco volontari ha constatato 

che in alcune parti di Terlano le sire-

ne non sono sufficientemente udibili e 

quindi andava individuato come poten-

ziare la distribuzione. 

erwehr die Hörbarkeit der Sirenen 
in abgelegenen Gemeindeteilen. 
Es wurde festgestellt, dass die  bis-
her angeschlossenen Sirenen nicht 
alle Gebiete mit der notwendigen 
Hörbarkeit abdecken. So wurde be-
schlossen, auf weitere zwei Sirenen 
zurückzugreifen, welche für den 
Frostwarndienst eingesetzt wer-
den. Diese Sirenen befi nden sich in  
der Unterkreuth auf dem Dach des 
Winklerhofes und im Dorfteil Klaus 
auf dem Dach des Schattenthaler-
hofes. Dank der Zustimmung der 
Besitzer dieser Gebäude und des 
Frostwarndienstes wurde es mög-
lich, diese Sirenen an das Alarmie-
rungssystem des Zivilschutzes an-
zuschließen. 

DAS WARN- UND ALARM-
SYSTEM

Um eine rasche Warnung, Alarmie-
rung und Information der Bevöl-
kerung zu gewährleisten, bedient 
man sich in Südtirol einerseits des 
dichten Netzes an Feuerwehrsire-
nen und andererseits des Bevölke-
rungs-Informations-Systems über 
Rundfunk und Fernsehen, das bei 

der Verkehrsmeldezentrale instal-
liert ist. Das in ganz Südtirol ein-
heitliche akustische Warn- und 
Alarmsystem unterscheidet zwi-
schen drei verschiedenen Signalen: 
Warnung, Alarm und Entwarnung. 
Da durch diese Signale nicht auf 
die Art der Gefahr und die rich-
tigen Verhaltensmaßnahmen hin-
gewiesen werden kann, müssen nä-
here Informationen über Rundfunk 
oder Fernsehen eingeholt werden. 
Nach einer Warnung bzw.  mit Hil-
fe der Sirenensignale ergehen des-
halb über Rundfunk und Fernsehen 
wichtige Informationen, die sowohl 
einen genauen Bericht über die Si-
tuation als auch Empfehlungen und 
Anweisungen für das richtige Ver-
halten beinhalten.  π

Fino a oggi nel territorio comunale 
di Terlano sono state condotte dal-
la protezione civile delle simulazio-
ni d’allarme con le sirene di Terlano 
(campanile della chiesa parrocchi-
ale), Settequerce (caserma dei VVFF) 
e Vilpiano (Caserma dei VVFF). Ac-
certato che le sirene attualmente col-
legate con il sistema di allarme non 
erano suffi cienti per coprire le zone 
periferiche del territorio comunale, è 
stato deciso di ricorrere ad altre due 

sirene, che vengono anche usate per 
la segnalazione dell’abbassamento 

Der Winklerhof in Terlan
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GEBURTSVORBEREITUNGSKURS
MÜTTERBERATUNG

Im Gesundheitssprengel Überetsch 
beginnt im September ein Geburts-
vorbereitungskurs in deutscher 
Sprache für werdende Mütter mit 
voraussichtlichen Geburtstermin 
November / Dezember 2010. Der 
Kurs ist kostenlos, besteht aus sechs 
Treffen mit einer Hebamme, zwei 
Treffen mit einer Sanitätsassistentin 
und wird vorwiegend vormittags ab-
gehalten. 

Es werden wichtige Informationen 
gegeben über:
– Schwangerschaft, Geburt, Wo-

chenbett
– Atmungs- und Entspannungsü-

bungen
– Stillen, Säuglingspfl ege, die erste 

Zeit zu Hause
– Erfahrungsaustausch mit 

 anderen werdenden Eltern

Informationen und Anmeldung:
Gesundheitssprengel Überetsch

– Eppan, Mütterberatung, 
Tel. 0471/663648

  Dienstag von 08.00 bis 11.30 Uhr

– Kaltern, Mütterberatung,  
Tel. 0471/962311

  Mittwoch von 08.00 bis 11.30 Uhr

– Terlan, Mütterberatung, 
Tel. 0471/257575

   Montag von 14.00 – 16.30 Uhr

Mahlknecht Lydia
Koordinatorin des pfl ege-
technischen Bereichs
Gesundheitssprengel Überetsch
Tel. 0471-663493
Mobil: 320-4376806

CORSO PREPARTO
CONSULTORIO PEDIATICO

Nel Distretto Sanitario Oltradige a 
settembre inizia un corso preparto 
in madrelingua tedesca per donne 
che partoriranno nei mesi novembre 
/ dicembre 2010. Il corso comprende 
6 incontri con un’ostetrica e 2 incon-
tri con un’assistente sanitaria. Verrà 
tenuto di mattina ed é gratuito.

Contenuti del corso: 
– Gravidanza, parto, puerperio,
– Esercizi di respirazione e rilassa-

mento

– L’allattamento, la cura del neona-
to e il primo periodo a casa.

– Scambio di esperienze nel 
 gruppo

Informazioni e prenotazioni:
Distretto Sanitario Oltradige 

– Appiano, consultorio materno- 
infantile, tel. 0471-663648

 Martedí dalle ore 8.00 
alle ore 11.30

della temperatura esterna (gelo). 
Queste sirene sono situate a Terla-
no in loc. Novale di Sotto sul tetto del 
maso “Winkler” e in loc. Chiusa sul 
tetto del maso Schattenthaler. Grazie 
al consenso dei proprietari di que-
sti immobili e del servizio per la se-
gnalazione di gelo è stato possibile la 
connessione del sistema d’allarme a 
queste due sirene.

IL SISTEMA DI ALLERTA E 
L’ALLARME ACUSTICO

Per garantire un rapido sistema di 
allerta, allarme e informazione della 
popolazione in Alto Adige ci si serve, 
in primo luogo, di una rete capillare 
di segnalazione mediante sirene dei 
vigili del fuoco e, in secondo luogo, 
del sistema per l’informazione della 
popolazione via radio e televisione, 
installato presso la centrale viabilità. 
Si ricorda che il sistema di allerta e 
allarme acustico – unico per tutto 
l’Alto Adige – prevede tre segnali di-
stinti: allertamento, allarme e fi ne 

– Caldaro, consultorio materno- 
infantile, tel. 0471-962311

 Mercoledì dalle ore 8.00 
alle ore 11.30

– Terlano, consultorio materno 
 infantile, tel. 0471-257575

 Lunedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.30

Mahlknecht Lydia
coordinatrice tecnico-assistenziale
Distretto Sanitario Oltradige
tel. 0471-663493
cell. 320-4376806

allarme. Dato che attraverso questi 
segnali non è possibile indicare il ti-
po di pericolo incombente e quali si-
ano le corrette regole di comporta-
mento da adottare quando si sentono 
le sirene, è necessario ascoltare la ra-
dio e la televisione per avere informa-
zioni più precise. Dopo una segnala-
zione di allertamento o di allarme 
con le sirene alla radio ed alla televi-
sione forniscono le informazioni sul 
comportamento da tenere oltre a un 
resoconto sulla situazione.  π
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Babytreff
MÜTTERBERATUNG

Bei diesen Treffen wird besonderer 
Wert auf die neue Elternrolle und 
die Kommunikation mit dem Kind 
gelegt. 

THEMEN:

– Mittwoch, 18.08.2010 
von 10.00 – 11.00 Uhr

 Beckenbodengymnastik
 Referentin:  Andrea Zeiler, 

Hebamme

– Donnerstag, 02.09.2010 
von 10.00 – 11.00 Uhr

 Beckenbodengymnastik
 Referentin: Andrea Zeiler

– Montag, 13.09.2010 
von 09.30 – 11.30 Uhr

 Einführung der Beikost
 Referentin: Anna-Elisabeth  Putzer

– Montag, 27.09.2010 
von 09.30 – 11.30 Uhr

 Bewegungsentwicklung im 
1. Lebensjahr

 Referentin: Anna-Elisabeth 
 Putzer

– Montag, 11.10.2010 
von 09.30 – 11.30 Uhr

 Die ersten Zähnchen
 Referentin: Anna-Elisabeth 

 Putzer

Ort: Gesundheitssprengel 
 Überetsch
Sprengelstützpunkt Eppan, 
J.G.Plazerstr. 29a

Teilnahme:  kostenlos, 
telefonische Anmeldung  
spätestens 1 Woche vor jedem  

Treffen:

Eppan, Mütterberatung, 
Tel. 0471/66-3648
Dienstag von 08.00 bis 11.30 Uhr

Kaltern, Mütterberatung,  
Tel. 0471/962-311
Mittwoch von 08.00 bis 11.30 Uhr

Terlan, Mütterberatung, 
Tel. 0471/257-575
Montag von 14.00 – 16.30 Uhr

Mahlknecht Lydia
Koordinatorin des pfl ege-
technischen Bereichs
Gesundheitssprengel Überetsch
Tel. 0471-663493
Mobil 320-4376806

Incontri spazio bimbo
CONSULTORIO PEDIATRICO

Durante questi incontri verrá data 
particolare attenzione al ruolo dei 
genitori e all’interazione con il loro 
bambino.

TEMI:

– Mercoledì, 04-08-2010 dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00

 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica

– Mercoledì, 18-08-2010 dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00

 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica

– Giovedì, 02-09-2010 dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00

 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica

– Lunedì, 13-09-2010 dalle 
ore 09.30 alle ore 11.30

 La prima alimentazione solida
 Relatrice: Anna-Elisabeth Putzer, 

Assistente Sanitaria

– Lunedì, 27-09-2010 dalle 
ore 09.30 alle ore 11.30

 Sviluppo psicomotorio nel 1° anno 
di vita

 Relatrice: Anna-Elisabeth Putzer, 
Assistente Sanitaria

– Lunedì, 11-10-2010 dalle ore 09.30 
alle ore 11.30

 I primi dentini
 Relatrice: Anna-Elisabeth Putzer, 

Assistente Sanitaria

Luogo: Distretto Oltradige Appiano, 
via J.G.Plazer. 29/A

Partecipazione:  su prenotazione e 
gratuita; per iscriversi telefonare al-
meno 1 settimana prima di ogni in-
contro ai seguenti numeri:

Appiano, Consultorio pediatrico, 
tel. 0471 / 663-648
Martedì dalle ore 8.00 alle ore 11.30

Caldaro, Consultorio pediatrico, 
tel. 0471 / 962-311
Mercoledì dalle ore 8.00 alle 
ore 11.30

Terlano, Consultorio pediatrico, 
tel. 0471 / 257-575
Lunedì dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30

Mahlknecht Lydia
coordinatrice tecnico-assistenziale
Distretto Sanitario Oltradige
tel. 0471-663493
cell. 320-4376806
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Terlan Terlano

Italia Da Lozzo ved. Polloni,   

 25.09.1907

Maria Höller W.we 

Weissensteiner,  02.10.1915

Vittoria Lavarini ved. Coati,   

 22.10.1922

Klara Maria Aster W.we 

Gratl,  19.10.1923

Maria Plattner,  22.10.1923

Barbara Damian,  25.10.1923

Paula Barbieri verh. Blaas,   

 24.09.1924

Elisabetta Schmidt verh. 

Ausserer,  30.09.1924

Hans Schreder,  02.10.124

Maria Anna Höller W.we 

Egger,  28.09.1926

Cecilia Lintner W.we Vill   

 26.10.1927

Rosa Rottensteiner W.we 

Ianes,  27.10.1927

Hermann Runer,  31.10.1927

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

Barbara Estgfäller W.we 

Matscher,  31.10.1927

Johann Adami,  03.09.1928

Georg Oberrauch,  09.09.1928

Fritz Unterkircher,  21.10.1928

Theo Dezini,  19.10.1929

Risveglio Baruffaldi,   

 26.10.1929

Hedwig Runer,  29.10.1929

Alessandra Huber con. Tenci,   

 01.09.1930

Luigi Cignolini,  30.10.1930

Alois Schmittner,  31.10.1930

Vilpian Vilpiano

Lidia Delpero con. Ceccon,   

 27.10.1921

Maria Elisabetta Kaserer verh. 

Crepaz,  12.09.1926

Alois Michael Höller,   

 25.09.1930

Josef Rover,  18.10.1930

Siebeneich Settequerce

Rosa Beber W.we Waschgler,   
 12.09.1926

Eschgfäller Alois,   
 09.09.1928

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

Aus dem Standesamt

dall’uffi cio di 
stato civile

Geburten/Nascite
Thalmann Lea, 21.05.2010

Pace Gaia, 08.06.2010

Musarrat Mubashara, 10.06.2010

Trauungen/Matrimoni
Guerra Franco e Marsoner Maria 
Luise,  29.05.2010

Thaler Andreas und 
Winkler Monika,  29.05.2010

Drahorad Florian und 
Wagner Svenja,  05.06.2010

Todesfälle/Decessi
Menghin W.we Perkmann 
Karolina,  19.05.2010

Maschler Vinzenz,  01.06.2010

Wenter Karl,  21.06.2010

Waldner ver. Höller Josefine,   
 23.06.2010

Nigg W.we Volebole Edeltraud,   
 26.06.2010
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Veranstaltungen
Manifestazioni

August  2010

19.08.2010 – um 16 Uhr geführte 

 Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

24.08.2010 – Geführte Besichtigung  

der Mühle beim Hof „Klaus in der 

Mühl“

VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan-Raiffeisen
10 Uhr beim Tourismusbüro 
 Terlan

25.08.2010 – Bücher am Pool

VERANSTALTER: Bibliothek Terlan
14 – 16 Uhr im Schwimmbad von 
Terlan

26.08.2010 – um 16 Uhr geführte 

 Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-
Hofkonzert

VERANSTALTER: Musikkapelle Terlan
20.30 Uhr beim Hallerhof
in der Klaus Fam. Runer/Haller

September 2010

01.09.2010 – Treffen der Umweltgrup-

pe Terlan

20 Uhr in der Bar Meitinger in 
Terlan.

02.09.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

09.09.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

14.09.2010 – Geführte Besichti-

gung der Mühle beim Hof „Klaus in der 

Mühl“

VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan-Raiffeisen
10 Uhr beim Tourismusbüro 
 Terlan

16.09.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

22.09.2010 – P –Junior – Basis

VERANSTALTER: Urania Terlan
Computer Know-how 
für alle  Kinder der 4. und 5. Kl. 
der GS
14 – 16 Uhr im EDV-Raum 
der MS Terlan

23.09.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinverko-
stung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

28.09.2010 – Geführte Besichti-

gung der Mühle beim Hof „Klaus in der 

Mühl“

VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan-Raiffeisen
10 Uhr beim Tourismusbüro 
 Terlan

30.09.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
Terlan Raiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

Oktober 2010

04.10.2010 – Yoga

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin: Barbara Serra
10 Treffen jew. 
Mo von 20 – 21.30 Uhr
Kreativraum der MS Terlan

05.10.2010 – Englisch Konversation – 

easy conversation

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin:  Alrun Rainer Grumer
10 Treffen jew. 
Di von 20 – 21.30 Uhr
in der MS Terlan
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06.10.2010 – Treffen der Umwelt gruppe 

Terlan

20 Uhr in der Bar Meitinger in 
 Terlan.

Bauchtanz

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin: Maruska Bertolini
10 Treffen jeweils 
Mi von 20 – 21 Uhr
in der Turnhalle der MS Terlan

07.10.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

 Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

Englisch – Aufbaustufe 1  

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin:  Janet Rosemary 
 Campbell Giu liani
10 Treffen jew. 
Do von 19.30 – 21 Uhr 
in der MS Terlan

12.10.2010 – Geführte Besichtigung der 

Mühle beim Hof „Klaus in der Mühl“

VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan-Raiffeisen
10 Uhr beim Tourismusbüro Terlan

Gea* – Stevia – süß ohne Kalorien

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin: Dorothea Hölzl 
Waldthaler
20 – 23 Uhr in der Küche der GS 
Terlan

14.10.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

 Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

Themenabend: Dateien verloren und 

wiedergefunden

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referent: Michael Wild
19.30 – 22.30 Uhr im
EDV-Raum der MS Terlan

15.10.2010 – Schminkberatung

VERANSTALTER: Urania Terlan
Referentin: Alexia Wojnar
14.30 – 17.30 Uhr
im Werkraum der GS Terlan

21.10.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

23.10.2010 – Tag der Bibliotheken

VERANSTALTER: Bibliothek in 
 Zusammenarbeit
mit dem Bildungsausschuss

26.10 .2010 – Geführte Besichtigung 

der Mühle beim Hof „Klaus in der 

Mühl“

VERANSTALTER: T ourismusverein  
 Terlan-Raiffeisen
10 Uhr beim Tourismusbüro 
Terlan

28.10.2010 – um 16.30 Uhr geführte 

 Besichtigung

der Kellerei Terlan mit Weinver-
kostung;
VERANSTALTER: Tourismusverein 
 Terlan R aiffeisen
Anmeldung im Tourismusbüro 
 innerhalb Do. 12 Uhr;
Unkostenbeitrag pro Pers. 
Euro 7,00.-

Zweizimmerwohnung zum Mieten 

gesucht. 

Tel. 328 4175556

Berufstätiges junges Paar mit Hund 

sucht bezahlbares kleines Haus oder  

2- bis 3-Zimmer-Wohnung mit 

möblierter Küche, aut. Heizung,  Garten 

und Garage zu mieten ab Oktober 2010. 

Raum Bozen/Meran. Die Wohnung sollte 

sehr ruhig sein. Elisabeth, 

Tel. 339 461 29 42

Ortsansässiges junges Paar sucht 

3-Zimmer-Wohnung im Raum Terlan/

Umgebung zu mieten. 

Tel. 335 1050458 (abends).

Grundschullehrerin gibt 

Nachhilfeunterricht und bietet 

Hausaufgabenhilfe an.

Tel. 339 8618624

Verkaufe 200-Liter-Aquarium mit

Außenfilter und Fischen. 

Tel. 335 6924001

Mountainbike CUBE AIM 18", Modell 

2009 (Federgabel mit Lockout) mit 

Papieren, Hockey-Schlittschuhe Bauer 

Supreme Größe: 38.5, iTunes-Karten 

25 Euro, Firmungsanzug, Größe 164, 

Übungstrommel "REMO" und Trettraktor 

(grün) „rolly toys”, alles in sehr gutem 

Zustand und zu günstigen Preisen zu 

verkaufen.

Tel.: 0471 257 971

E-Mail:

maultasch@gemeinde.terlan.bz.it

Fax: 0471 257 442

Kleinanzeiger
Piccoli annunci
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