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DER OBSTBAU

Im Obstbau ist die frische Vegetation re-

lativ spät aus dem Winterschlaf erwacht. 

Doch die Blüte war reichlich, die Witte-

rung günstig. Da es vor allem in der er-

sten Maihälfte oft geregnet hat, hatten 

die Bauern Probleme bei der Schorf-

bekämpfung. Es gab nur wenige leichte 

Frostnächte, im Sommer zeigte sich die 

Witterung sehr abwechslungsreich. Die 

Schädlinge hielten sich in Grenzen, wäh-

rend sich der Fruchtschorf und der Alter-

naria-Pilz am Ende der Saison bei einigen 

Sorten deutlich bemerkbar machten. Bei 

Feuerbrand gab es in Terlan nur einen Be-

fallsherd.

Der kühle Maibeginn und die Über-
hitze im Juli haben das Fruchtwachs-
tum gebremst, sodass man mit deut-
lich kleineren Früchten rechnete. 

Die Ernte 2010: Kleinere Früchte sind der 

Grund für die geringere Menge.

Doch der günstige Spätsommer/
Herbst hat einiges wieder aufgeholt. 
Der Hagel hat das Gemeindegebiet 
Terlan nicht verschont. Am 3. Juli 
hat es in Siebeneich in einem größe-
ren Gebiet stark (bis zu 80 Prozent) 
gehagelt, in Vilpian hagelte es am 
2. Juli schwach bis mittelmäßig in 
einem kleineren Gebiet.Vor der Ern-
te standen die Obstbäume gesund, 
mit sattem Blattgrün und ausrei-
chendem Triebwachstum da.
Im Laufe der Ernte, welche mit 
Gala ab den Mitsommerfeiertagen 
begann, zeigte sich eine kleinere 
Fruchtgröße bei Gala und Breaburn. 
Letztere Sorte überraschte jedoch 
mit einer besonders großen Ernte 
mit Durchschnittserträgen bis zu 70 
Tonnen pro Hektar und mehr.
Die großen Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und Nacht 

entwickelten bei allen roten Sorten 
eine ausgeprägte Fruchtfarbe. Die 
Erntemenge konnte auch nach der 
Fusion der Obstgenossenschaften 
Frubona und TOG noch für das Ge-
meindegebiet Terlan aufgeschlüsselt 
werden: Breaburn 8000 Tonnen, 
Golden 7000, Gala 6800, Fuji 5500, 
Granny Smith 4300, Pink Lady 
4000, Red Delicious 3200, Morgen-
duft 1000, Winesap, Kanzi und Pi-
nova jeweils 300 Tonnen. 

DER WEINBAU

Das Weinjahr 2010 begann mit 
einem zeitlich normalen und sehr 
gleichmäßigen Austrieb. Nach der 
Regenperiode in der ersten Maihälf-
te holte die gebremste Vegetation auf 
und es blühte leicht verfrüht ab dem 
25. Mai. An diesem Tag, dem Urba-

Das Obst-, Wein- und Spargeljahr 2010
LANDWIRTSCHAFT IN TERLAN

TEXT UND FOTOS: WOLFGANG DRAHORAD
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nitag, wurde auch der seit zwei Jah-
ren vorbereitete Terlaner Weinlehr-
pfad eröffnet. 
Der Kälteeinbruch im Juni dürfte die 
Befruchtung und den Beerenansatz 
gestört haben, sodass sich bei vielen 
Sorten eine lockere Traube bildete. 
Hitze und Trockenheit im Juli haben 
die Entwicklung der jungen Trauben 
nicht negativ beeinfl usst, wo ausrei-
chend Wasser bereit stand. Die Pilz-
krankheiten hielten sich in Grenzen, 
die tierischen Schädlinge ebenso. 
Nur die Traubenwelke bescherte 
empfi ndliche Einbußen. Besonders 
Sauvignon war davon betroffen.
Erstmals griff heuer das Kellereipro-
gramm, das einen Herbizidverzicht 
in den Lagen- und Selektionslinien 
vorsieht. Wie sich das längerfristig 
auf die Lesemenge und der Qualität 
auswirkt, wird sich noch zeigen. Die 
Reblandschaft wirkt auf jeden Fall 
lieblicher.
Am 6. September begann die Lese. 
Die Menge zeigte sich sofort deut-
lich geringer als man auf Grund der 
Messungen im Laufe des Sommers 
erwartet hatte. In der Kellerei Terlan 
rechnet man mit einer ca. 15 Prozent 
geringeren Lesemenge als im Jahre 
2009. Die Zuckergrade erreichten 
besonders bei den Weißweinsorten 
ein gutes Niveau.
Durch die geringere Ernte reiften 
die Trauben auch schneller und die 
Qualität entsprach einem guten 
Durchschnitt. Die Zuckergrade er-
reichten besonders bei den Weiß-
weinsorten ein gutes Niveau. Bei den 
roten Traubensorten stechen in die-
sem Jahr die farbintensiven  Noten 
hervor. (weiter S.4)

Hitze und Trockenheit im Juli haben die 

Traubenentwicklung nicht negativ beein-

fl usst.
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DER SPARGELANBAU

Die Pfl egearbeiten im Spargeljahr 
2010 begannen schon im Novem-
ber vorigen Jahres, da man zu die-
sem Zeitpunkt in manchen Anla-
gen die verfrühenden Minitunnels 
aufsetzte. Minitunnels und die 
später ausgebrachten Plastikfolien 
können das Spargelstechen um 
zehn und mehr Tage verfrühen, die 
Spargelqualität erhöhen und den 
Anteil hohler Stangen vermindern. 
Dies bringt nicht nur höhere Prei-
se, auch die Erntemengen werden 
besser verteilt und der starken 
Nachfrage am Anfang der Saison 
kommt man besser nach.
Das so genannte Spargel-Taxi hat 
sich bewährt. Er holte in gewis-
sen Zeitabständen die im Feld ge-
ernteten Spargel ab und brachte 
sie frisch in die Kühlräume der 
Kellerei. Die Vorteile zeigten sich 
in einem insgesamt kleineren 
Transportaufwand, geringerem 
Auf wand für die Mitglieder und in 
der  Frische der Spargel. Die Ernte-

menge lag mit 40.000 Kilogramm 
etwas niedriger, bedingt durch die 
starke Erneuerung der Spargelan-
lagen. Bei der Sortierung der Spar-
gel hat sich die neue Wasch- und 
Sortier anlage bewährt.
Der Spargel wurde zur Hälfte im 
Raum Terlan vermarktet, der Rest 
in der Gastronomie und im Einzel-
handel im Lande. Die Ernte- und 
Transportkosten liegen bei ca. 1,7 
Euro pro Kilo. Der durchschnitt-
liche Erlös für den Spargelbauer 
liegt bei ca. fünf Euro pro Kilo.
Nachdem in den nächsten Jahren 
die Junganlagen in Ertrag kom-
men, rechnen die Vermarkter 
mit einem deutlichen Anstieg der 
Spargel erzeugung.
Für die wertvollen Informationen 
über das Obst-, Wein- und Spargel-
jahr 2010 geht der Dank an Georg 
Höller, Rudi Kofl er, Klaus Pardat-
scher, Markus Bradlwarter und 
Luis Geiser.  π

 
Ihre persönliche V ersicherungsberatung. 

Ihre Versicherungsagentur 

Im  Zentrum  von Terlan 
( Mit eigener Parkmöglichkeit)  

ZÖSCHG OHG 
Karl Atz Platz 5 - 39018 TERLAN ( BZ)  

Tel. 0471/257007 - Fax. 0471/256250 
Öffnungszeiten: MO-FR 8:30-12:30 14:30-17:00 

allianz148@ brennercom.net 

Die Erntemenge war in der vergangenen Saison etwas niedriger.
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Hilfe per Knopfdruck
SENIOREN UND HAUSNOTRUF

TEXT UND FOTO: WK

Zu Hause in den eigenen vier Wänden 

leben zu können, auch in hohem Al-

ter oder wenn man körperlich und ge-

sundheitlich eingeschränkt ist, das ist 

der Wunsch eines jeden Menschen. Der 

Hausnotrufdienst des Weißen Kreuzes 

ermöglicht es Ihnen. Unsere lebens-

rettende Einrichtung hilft den älteren 

Menschen, aber auch den Angehöri-

gen, die ihre Lieben zu jeder Zeit in Si-

cherheit wissen wollen. 

Der Techniker des Weißen Kreuzes  
schließt in Ihrer Wohnung ein 
Hausnotrufgerät an, welches mit 
dem Festnetztelefon und dem 
Stromnetz verbunden ist. Sobald 
Sie Hilfe brauchen, drücken Sie 
den Alarmknopf am Sender und 
Sie werden mit der Einsatzzentra-
le des Weißen Kreuzes verbunden, 
die Ihnen schnelle Hilfe zukom-
men lässt. 
Zudem werden auch Ihre Ange-
hörigen verständigt. Sorgen Sie 
vor, bevor Sie sich allein und ohne 
jegliche Hilfe in einer Notsituation 
befi nden.
Sämtliche Informationen er hal-
ten  Sie gerne in der Sektion des 
 Weißen Kreuzes in Ihrer Nähe 
oder unter der Telefonnummer 
0471 / 444327. Wir freuen uns auf 
Ihren Anruf.  π

Kooperation mit Bezirksgemeinschaften
SÜDTIROLS SÜDEN – SÜDTIROLER WEINSTRASSE

TEXT: SÜDTIROLS SÜDEN

Mit guten Ergebnissen endete ein Treffen 

zwischen dem Tourismusverband Südtirols 

Süden, dem Verein Südtiroler Weinstraße 

und den beiden Bezirksgemeinschaften 

Überetsch-Unterland und Salten-Schlern.

Zum Treffen waren neben den Ver-
tretern der Tourismusverbände auch 
die Ausschüsse der Bezirksgemein-
schaften, die Bürgermeister der Ge-
meinden sowie Vertreter aus Touris-
mus und Weinwirtschaft geladen. Zu 
Beginn wurde im Gedenken an den 
kürzlich verstorbenen Präsidenten 
des Tourismusverbandes Südtirols 
 Süden und engagierten Vertreter in 
jeglichen Tourismusbelangen in Süd-
tirol, Helmut  Huber, eine Schweige-
minute abgehalten. Der derzeitige 
Vize präsident des Tourismusverbands 
Südtirols Süden, Sighard Rainer, leite-
te anschließend durch den Informati-

onsnachmittag. Aufgrund des verän-
derten Reiseverhaltens der Gäste sei es 
für die Zukunft unabdingbar, Kräfte 
zu bündeln, Synergien zu nutzen und 
verstärkt  gemeinsam auf den Märkten 
aufzutreten, hieß es beim Treffen. Erst 
durch einen koordinierten Marktauf-
tritt könnten die Budgets sinnvoll und 
nutzbringend eingesetzt werden. Dies  
sei auch das Ziel der beiden Organi-
sationen Tourismusverband Südtirols 
Süden und Südtiroler Weinstraße. Die 
Bürounion der beiden Organisationen 
werde immer wieder als sehr gutes 
Beispiel für die optimale Nutzung von 
Synergien genannt. Beim Treffen wur-
de vereinbart, die Zusammenarbeit 
mit den Bezirksgemeinschaften Über-
etsch-Unterland und Salten-Schlern 
zu verstärken, deren Präsidenten, Os-
wald Schiefer und Albin Kofl er, dies 
auch ihrerseits bekräftigen.  π

MAULTASCH_6_2010.indd   5 14.12.10   14:08



Aktuelles Attualità6 6/2010

„Respekt auch für junge Menschen“
KINDER- UND JUGENDANWALT SIMON TSCHAGER IN SIEBENEICH

TEXT UND FOTO: ANNEMARIE MARCHETTI

Auf Einladung des Kindergartens und 

der Kindergartengenossenschaft von 

Sieben eich stellte sich der Kinder- und 

Jugendanwalt Simon Tschager in Sieben-

eich vor. 

Nach Abschluss der Mittelschule in 
Welschnofen, dem Besuch des Fran-
ziskanergymnasiums in Bozen, 
dem Studium der Rechtswissen-
schaft in Mailand und Spezialisie-
rungsschule an den Universitäten 
Mailand, Verona und Trient arbeite-
te Tschager am Schwurgerichtshof 
von Mailand und am Landesgericht 
in Bozen. Seit 2006 hat er eine eige-
ne Rechtsanwaltskanzlei in Bozen.
2009 wurde er zum ehrenamt-
lichen Staatsanwalt ernannt und 
übte dieses Amt seit 2010 aus. Zu-
dem war er Gruppenleiter und 
Pfarrverantwortlicher in der Pfarr-
gemeinde sowie in der Diözesan-
leitung der Katholischen Jungschar 
tätig. Auch ist er Mitglied im Lan-
desjugendbeirat und Vorstand des 
Südtiroler Jugendringes und des 
Weißen Kreuzes.
Bei seinem Referat gab der Kin-
der- und Jugendanwalt vor allem zu 
verstehen, wie ihm die Jugend am 
Herzen liegt, aber auch, dass Grund-
sätze, die für alle Menschen gelten 
sollten, bei Jugendlichen oft leider 
missachtet werden. Der wichtigste 

Auch junge Menschen haben das Recht, respektiert zu werden, unterstrich der Kinder- und 

Jugendanwalt Simon Tschager bei einer Veranstaltung in Siebeneich.

Grundsatz laute: Jeder Mensch soll 
einem anderem Menschen mit Re-
spekt begegnen. Erwachsene beto-
nen laut Tschager oft, dass es wich-
tig ist, Jugendliche und Kinder zum 
Respekt für die älteren Menschen 
zu erziehen, aber manchmal werde 
vergessen, dass auch Jugendlichen 
Respekt entgegengebracht werden 
muss – zum Beispiel bei familiären 
Konfl ikten. Kinder und Jugendliche 
erleben, so Tschager, oft große Ein-
samkeit und Hilfl osigkeit in solchen 
Situationen. 

Den Kinder- und Jugendanwalt 
 können Kinder direkt anrufen oder 
ihm eine E-Mail schicken. Er beant-
wortet Fragen und bietet, sofern in 
seiner Möglichkeit, auch Hilfe an. 
Der Dienst ist kostenlos. 

Adresse: Dr. Simon Tschager, 
Cavourstraße 23c 39018 Bozen
info@kinder-jugendanwaltschaft-
bz.org
www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.
org
Tel.0471970615 Fax0471327620  π
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Vorweihnachtliche Stimmung
SKICLUB TERLAN RAIFFEISEN

TEXT UND FOTO: MARGARETHE KASTL

Das Glühweinstandl auf dem Terlaner 

Dorfplatz möchte die Bevölkerung auf 

den Advent einstimmen.

Pünktlich am 1. Adventsamstag er-
öffnete der Skiclub Terlan Raiffeisen 
mitten im Dorfzentrum unter dem 
hell leuchtenden und geschmück-
ten Christbaum den traditionellen 
Glühweinstand. Mit stimmungs-
voller Musik trugen die Musikanten 
Andrea Hafner und Jürgen  Pertoll 
mit Klarinette und Saxofon zur vor-
weihnachtlichen Stimmung bei. Die 
zahlreich erschienenen  Be sucher 
wurden mit heißen Getränken, 
Süßig keiten und kleinen Mahlzei-
ten verwöhnt. 
Der Glühweinstand wird bis Weih-
nachten jeweils von verschiedenen 
Vereinen betreut.  π

Mit dem ersten Schnee-Wochenende kam am Glühweinstand in Terlan richtige Adventstim-

mung auf. 
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Kultur und Soziales
Cultura e società

Viele musikalische Karrieren beginnen mit 

der Flöte.Musik liegt in der Luft....
MUSIKSCHULE MITTLERES ETSCHTAL

TEXT UND FOTOS: BARBARA GRIMM

Das Musikschuljahr 2010/2011 ist 

schon seit einiger Zeit eröffnet. Ein 

vielfältiges Programm begleitet die 

Musikschüler bis zum Schulende im 

Sommer.

Auch der Sommer geht für 
viele Musikschüler nicht ganz 
ohne Musik vorbei. Bei den 
Jugendmusik wochen des Insti-
tutes für Musikerziehung erwe-
cken die Musikschüler landesweit 
jedes Jahr ihre Instrumente aus 
dem Sommerschlaf und erleben 
jeweils eine Woche volles Musik-
Programm. 
Auch die Schüler der Terlaner 
Musikschule nehmen daran eifrig 
teil. So begann das neue Musik-
schuljahr 2010/ 2011 für man-
chen schon gut geübt und mit Be-
geisterung. Für die Anfänger hat Üben, üben, üben lautet auch das Motto dieser zwei Musikanten.
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Die Volkstanzgruppe Terlan schloss das 

Tätigkeitsjahr Ende November mit einer 

Feier ihrer Schutzpatronin, der hl. Ka-

tharina von Alexandria, ab. Mit einem 

gemütlichen Fondue-Abend feierten 

Volkstänzer am 25. November im Widum 

ihre Patronin.

 
Die Volkstanzgruppe Terlan blickt 
auf ein ereignisreiches Jahr zwi-
schen der Europeade in Bozen, dem 
spektakulären Maibaumfest und 
diversen Auftritten wie letzthin 
beim Erntedankfest in Siebeneich 
oder auf Schloss Runkelstein in Bo-
zen zurück. 
Im neuen Jahr geht es ab Jänner 
wieder musikalisch weiter. Musik- 
und Tanzbegeisterte junge Leute 
sind herzlich dazu eingeladen, sich 
bei der Volkstanzgruppe auszupro-
bieren. Proben fi nden immer don-
nerstags um 20.30 Uhr im Jugend-
raum von Terlan statt. Infos unter 
328 8520071. Wir freuen uns auf 
„Nachwuchs“. Besonders willkom-
men sind tanzbegeisterte junge 
Männer. Und keine Angst: Tanzen 
kann man(n) lernen.  π

VOLKSTANZGRUPPE TERLAN

Kathrein stellt den 
Tanz ein

TEXT: THOMAS HABERER

Erfolgreiche Musikantin
MIRIAM KOFLER BEI INTERNATIONALEM FAGOTT-WETTBEWERB 

TEXT UND FOTO: THOMAS HABERER

Die Terlanerin Miriam Kofler (19) hat 

beim Internationalen Fagott-Wettbe-

werb in Pesaro (Marken) den zweiten 

Platz erreicht. Miriam Kofler studiert 

am Konservatorium „Claudio Monte-

verdi“ in Bozen das Holzblasinstrument 

Fagott, ist Mitglied der Musikkapelle 

Terlan und spielt im Südtiroler Jugend-

orchester (SJBO) sowie im Südtiroler 

Sinfonieorchester. 

Bei den Vorbereitungen zu dem 
Wettbewerb war Miriam Kofl er von  
ihrem Professor Claudio Alberti 
und dem Pianisten Andreas Bene-
dikter unterstützt worden. Im Wett-
bewerb musste zuerst ein Vivaldi-
Konzert vorgetragen werden. Im 
zweiten Durchgang spielte Miriam 
Kofl er ein Werk von Carl Maria von 
Weber und von Eugène Bozza. Im 
Finale mussten alle Finalisten das 
Mozartkonzert für Fagott vorspie-
len.
Der Internationale Wettbewerb für 
Fagott ist nach dem italienischen 
Komponisten Gioachino Rossini 
benannt und fand in diesem Jahr 
zum vierten Mal statt. Miriam Kof-
ler war eine der wohl jüngsten Teil-

Musikalisches Talent: Miriam Kofl er hat 

mit ihrem Fagott bei einem internationalen 

Wettbewerb überzeugt. 

nehmerinnen und hätte mit diesem 
Erfolg nicht gerechnet: „Eigentlich 
wollte ich vor dem Finale schon 
nach Hause fahren, da ich nicht so 
zufrieden war. Doch zum Glück 
bin ich noch geblieben“, so die ta-
lentierte Musikerin.  π

sich das Lampenfi eber schnell 
beruhigt, und die ersten Stun-
den Arbeit zeigten bereits kleine 
Klang-Ergebnisse und ...leuchten-
de Augen ! ...Soo klingt das ...!
Unser neues Musikschulhaus ist 
wieder gefüllt mit den Klängen 
der Kinderstimmen, der Block-
fl öten und Querfl öten, Trompeten,  
Hörner, Klarinetten/Saxofone, 
des Klaviers, Keyboards, der 
 Steirischen Harmonika, der Gitar-
ren, Zithern und des Hackbretts, 
der Geigen, der Schlagzeuge und 
 E-Instrumente.
Die Lehrkräfte sind ebenfalls 
durch das große Fortbildungsan-
gebot im September auf dem neu-
esten methodisch-didaktischen 

und künstlerischen Stand. Viele 
der Fortbildungen und Fachgrup-
pensitzungen fi nden inzwischen 
durch die günstige Lage und die 
effi zienten Räumlichkeiten in der 
Musikschule Terlan statt.
Bis Weihnachten ist der Termin-
kalender der Musikschule gefüllt 
mit kleinen und großen Veranstal-
tungen. 
Das Programm erweitert sich 
auch durch die Zusammenlegung 
der Musikschulen Überetsch und 
Terlan zur Musikschule Über-
etsch /Mittleres Etschtal.  Zudem 
bereichern die Musikschulfreund-
schaften mit der Landes-Musik-
schule Bregenz und der Musik-
schule Dresden-Pannewitz das 

Musikschulleben und fördern die 
kulturellen Verbindungen. 
So ist neben dem schon lang-
jährigen Austausch der Musik-
schule Eppan mit Bregenz Anfang 
Juni 2011 auch eine Reise nach 
Dresden geplant, an der speziell 
die  Gitarrenschüler teilnehmen 
werden. 
Der Direktor Armand Mair und 
das Lehrerteam der Musik schule 
Terlan wünschen allen Musik-
schülern aus Andrian, Gargazon, 
Mölten, Nals, Terlan – mit Sieben-
eich und Vilpian – ein erfolg-
reiches Musikschuljahr und viel 
Spaß beim – täglichen – Üben.  π
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Abschied von Kapellmeister Hans
MUSIKKAPELLE TERLAN

TEXT: HEIDI LINTNER    FOTO: WALTER HABERER/EGON KRÖSS

Wie jedes Jahr am Cäciliensonntag 

feierte die Musikkapelle Terlan Ende 

November ihre Schutzpatronin und den 

Abschluss ihres erfolgreichen Musik-

jahres.

Trotz Regens marschierten die Mu-
sikanten bei einem feierlichen Ein-
zug, ausgehend vom Probelokal, 
zur Terlaner Pfarrkirche. Abwech-
selnd mit dem Terlaner Pfarrchor 
und der Volkstanzgruppe Terlan 
wurde die Cäcilienmesse musika-
lisch umrahmt. Nach dem Gottes-
dienst gaben die Terlaner Musi-
kanten auf dem Dorfplatz noch 
einen Marsch zum Besten. An-
schließend versammelten sie sich 
gemeinsam mit ihren Ehrengästen 
und Altmusikanten zur Cäcilien-
feier.
Obmann Sepp Runer erinnerte zu-
nächst an Ereignisse im abgelaufe-
nen Musikjahr, u. a. an das wieder-
um erfolgreiche Oster konzert und 
das Hofkonzert sowie an den Ein-
satz aller Musikanten beim Spargel-
fest. Der Obmann bedankte sich 
bei allen Musikanten, den Marke-
tenderinnen, dem Stab führer und 
Fähnrich, der Böhmischen, den 
verschiedenen Bläsergruppen und 
dem Vorstand für ihren Einsatz, 
Fleiß und für die gesamte gute Zu-
sammenarbeit im abgelaufenen 
Musikjahr. 

EHRUNGEN

Ein besonderer Dank ging an zwei 
Musikanten der Kapelle. Mit dem 
Verbandsehrenzeichen in Bronze  
für seine 15-jährige Tätigkeit bei 
der Musikkapelle Terlan wur-
de Martin Weifner (Horn) ausge-
zeichnet. Obmann Sepp dankte 
ihm für seinen Einsatz in der Ka-
pelle, aber auch für seinen Fleiß 
bei der Böhmischen und den ver-
schieden Bläser gruppen. Mit dem 
Verband sehrenzeichen in Gold 

wurde  Walter Haberer (Flügelhorn) 
für seine 40-jährige Tätigkeit in 
der Kapelle ausgezeichnet. Walter  
ist nicht nur Musikant mit Leib 
und Seele, auch ist er seit Jahren im 
Ausschuss als Zeugwart tätig, hilft 
bei vielen Arbeiten im Hintergrund 
mit und ist der Fotograf in der Ka-
pelle. Mit dem Verbandsverdienst-
zeichen in Silber wurden Sepp 
 Runer und Hans  Finatzer für ihre 
zehnjährige Tätigkeit als Obmann 
bzw. als Kapellmeister ausgezeich-
net. Im Namen der gesamten  Ka-
pelle wurde beiden für ihren un-
ermüdlichen Einsatz im letzten 
Jahrzehnt gedankt. Mit tosendem 
Applaus zeigten die Musikanten 
 ihre Wertschätzung.

GUTE ERINNERUNGEN

Auch einen Abschied galt es bei der 
Cäcilienfeier zu begehen. Nach zehn 
Jahren als Kapell meister in Ter-
lan hatte sich Hans Finatzer  nach 
 langer Überlegung entschlossen, 
mit Ende dieses Musikjahres sein 
Amt niederzulegen. Rück blickend 
erinnerte Sepp an die vielen  beson-

Die Geehrten (v. l.): Walter Haberer, Hans Finatzer, Sepp Runer, Martin Weifner 

deren Auftritte, die die Kapelle im 
letzten Jahrzehnt mit Hans absol-
viert  hatte. Die CD-Aufnahme,  das 
Musical „Freude“, die zahlreich be-
suchten Hofkonzerte, der für die 
Kapelle eigens komponierte „Ter-
laner Musikantenmarsch“ oder 
auch das Eröffnungskonzert bei 
den  „Innsbrucker Promenaden-
konzerte“ seien nur einige Höhe-
punkte gewesen. Als Danke schön 
wurde  Hans ein selbstgestaltetes 
Foto album mit dem Titel  „Meine  
Kapell meisterjahre in Terlan“  mit 
vielen Erinnerungen an seine Zeit 
als Kapell meister in Terlan über-
reicht. Mit einem lang anhaltenden 
Applaus  wurde Hans von „seinen 
Terlanern“ verabschiedet.
Schlussendlich appellierte Obmann  
Sepp nochmals an alle Musikanten, 
im nächsten Jahr weiterhin so ak-
tiv das Musikjahr mitzugestalten. 
Er bedankte sich bei allen Gönnern 
der Kapelle für die Unterstützung 
im Laufe des Jahres. In gemütlicher 
Runde feierten die Terlaner Musi-
kanten das Ende des Musikjahres 
und verabschiedeten sich noch ge-
bührend von Kapellmeister Hans.  π
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Schwerttanz mit Terlaner Beteiligung
KETTENTANZ ZUM ABSCHLUSS DES JUBILÄUMSJAHRES AUFGEFÜHRT

TEXT UND FOTO: JUDITH UNTERHOLZNER

Höhepunkt des heurigen Kathrein-

tanzes am 13. November 2010 war zwei-

felsohne die Darbietung des Tiroler 

Schwerttanzes, der in der großen Tanz-

pause von 13 Tänzern des Bezirks Bozen 

der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz – 

darunter auch ein Terlaner - zum Besten 

gegeben wurde. 

Der Tiroler Schwerttanz wird sehr 
selten gezeigt. Er ist ein reiner 
Männertanz und besticht durch 
eine Vielzahl an komplexen Fi-
gurenabfolgen und der Figur des 
Schalksnarren, die bei anderen Ti-
roler Tänzen fast gänzlich unbe-
kannt ist.
Der Tiroler Schwerttanz ist kein 
Waffentanz im herkömmlichen 
Sinne, sondern ein Kettentanz bei 
dem das Schwert lediglich als Bin-
deglied zwischen den Tänzern ver-
wendet wird. Die Tänzer legen ihr 
Schwert auf die Schulter und er-
greifen mit der freien linken Hand 
die Spitze der Waffe des Vorder-
mannes. Ohne diese Kreisfassung 
zu lösen, wird eine aufwändige Fi-
gurenfolge gezeigt, wobei durch 
Drehungen und Sprünge ein facet-
tenreiches Repertoire zum Besten 
gegeben werden kann. 
Die Schwerter werden aus der Be-
wegung heraus zu einem tragenden 
Gefl echt vereinigt. Auf ihm ste-
hend, wird ein Tänzer, der Schalks-
narr, in dessen Rolle Alexander 
Höller von der Volkstanzgruppe 
Terlan schlüpfte, in die Höhe geho-
ben, wo er dann einen Spruch auf-
sagt.
Im Rahmen des heurigen Kathrein-
tanzfestes wurde der Tiroler 
Schwert tanz von 13 Tänzern der 
Volkstanzgruppen Deutschnofen, 
Oberbozen, Sarntal, Steinegg, Ter-
lan und Völs aufgeführt. Diese tru-
gen nicht ihre ortstypische Tracht, 
sondern eine einheitliche Klei-
dung, bestehend aus einer Lederho-
se, einem weißen Hemd und einer 

roten Schärpe an der linken Hüfte 
gebunden mit herabhängenden En-
den. 
Der Schalksnarr oder Harkelin, der 
mit allerlei artistischen Einlagen 
zu begeistern wusste, hatte im Ge-
gensatz dazu ein Gewand aus bun-
ten Stofffl ecken und eine schwarze, 
spitze Mütze. Zudem hielt er nicht 
das 1,2 Meter lange Schwert in der 
Hand, sondern eine Stoffwurst ge-
füllt mit Sägespänen.

DIE URSPRÜNGE

Den Ursprung hat der Schwerttanz 
bei den Bergknappen und zeigt die 
Aufnahme eines neuen, übermü-
tigen Knappen in den Berufsstand. 
Übertragen auf die Gesellschaft, 
symbolisiert der Schalksnarr die 
ungestüme Jugend, die gegen Ord-
nung und Vorschriften rebelliert 
und diesen geregelten Ablauf stö-

Zentrale Figur dieses symbolträchtigen Kettentanzes ist der Schalksnarr, dessen Geschichte 

der Tanz darstellt. Bei der diesjährigen Aufführung im Meraner Kurhaus schlüpfte Alexander 

Höller von der Volkstanzgruppe Terlan in diese Rolle.

ren will. Er wird dann überwältigt, 
ja getötet, um anschließend zu neu-
em Leben erweckt und als vollwer-
tiges Mitglied in die Gesellschaft 
aufgenommen zu werden. 
Da es sich beim Tiroler Schwert-
tanz um eine eher komplexe Groß-
form handelt, wird er nur sehr sel-
ten gezeigt. Die letzte Aufführung 
fand im Jahre 1993 anlässlich des 
80. Geburtstages von Prof. Alois 
Staindl, dem Gründervater der Ar-
beitsgemeinschaft, statt. Aufgrund 
des heurigen 50-Jahr-Jubiläums des 
Dachverbandes der Volkstanzgrup-
pen wurde dieser im Rahmen des 
Kathreintanzes nach langer Zeit 
wieder aufgeführt.
Musikalisch begleitet wurden die 
Tänzer von einer Schwegelgrup-
pe aus Uttenheim/Gais nach einer 
handgeschriebenen Aufzeichnung 
aus dem Jahre 1846.  π
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Schwerpunkt „Hören“
KINDERGARTEN TERLAN

TEXT UND FOTO: KINDERGARTENTEAM TERLAN

Am 26. Oktober 2010 waren Eltern von Kin-

dern des Kindergartens Terlan und der er-

sten und zweiten Klassen der Grundschule 

Terlan, sowie das pädagogische Personal 

zum Vortrag „Ist gutes Hören selbstver-

ständlich oder immer mehr gefährdet? Für 

eine gute Sprach- und Lernentwicklung 

ist es aber unerlässlich“ von Dr. Monika 

Spinell Verdoes und Dr. Max Verdoes ein-

geladen.

 
Dr. Verdoes-Spinell ist Dozentin im 
Fachbereich Psychologie an der Ein-
richtung für Hörgeschädigte in 
Bozen,  Max Verdoes ist Dozent im 
Fachbereich Hörgeschädigtenpäda-
gogik und musische Erziehung in St. 
Michielsgestel in den Niederlanden. 
Die Referentin machte den Zuhörern 
schnell klar, dass Hörprobleme keine 
Seltenheit sind. Rund drei Prozent al-
ler Kinder haben bereits Probleme mit 

Ab Dezember steht die Beraterin 

 Brigitte Regele zweimal im Monat am 

Schulsprengel Terlan für Eltern, Lehr-

personen und Schüler für eine Sprech-

stunde zur Verfügung. 

In folgenden Fällen kann eine Be-
ratung sinnvoll sein: Bei Schwie-
rigkeiten beim Lernen (Haus-
aufgaben, Zeiteinteilung, Stress, 
Motivation) oder im Klassenver-
band mit Mitschülern. Die Sprech-
stunde fi ndet jeweils am ersten 
und dritten Mittwoch im Monat 
statt.
Die Anmeldungen werden über 
das Sekretariat der Mittelschule  
(Tel. 0471 25 72 55) entgegenge-
nommen.
Der Schuldirektor 
Wilhelm Prünster  π

SCHULSPRENGEL

Neue Sprechstunde

TEXT: SCHULSPRENGEL TERLAN

dem Hören, dieser Prozentsatz steigt 
im Jugendalter auf 20 Prozent an. Ur-
sache dafür sei vor allem die zu laute 
Musik. Insbesondere eine Dauerberie-
selung durch Radio, Fernsehen und 
Spielzeug könne die Hörentwicklung 
beeinträchtigen. Laut Dr. Spinell Ver-
does kann das Zuhören bei Kindern 
durch eine lärmfreie und natürliche 
akustische Umgebung und durch aus-
reichende persönliche Zuwendung 
gefördert werden. Wichtig seien au-
ßerdem das Vorlesen, verschiedene 
Musikangebote sowie die Möglichkeit, 
Stille erleben zu lassen. Der Erwachse-
ne selbst sei Modell für aufmerksames 
Zuhören; er sei dafür verantwortlich, 
dass Gespräche in der Familie, im Kin-
dergarten und in der Schule gepfl egt 
werden und somit auch eine Stärkung 
in der zwischenmenschlichen Bezie-
hung bewirkt werden kann.  π
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Rund um die Liebe
ÜBER 100 INTERESSIERTE BEI LITERARISCHER LESUNG 

TEXT: MARTINA RAINER     FOTO: WALTER GASSER

Besuch von Rabe Max und Prof. Blitz
MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN IN DIE ZUKUNFT

TEXT UND FOTO: SIEGMUND SANIN

Einen unterhaltsamen Abend boten die 

Bibliothek und der Bildungsausschuss 

Terlan im Rahmen des diesjährigen 

 Tages der Bibliotheken. Die Schau-

spieler Toni Taschler und Christine 

Lasta gaben literarische Bonmots 

rund um die Liebe zum Besten, Michael 

Lösch sorgte für die musikalische Un-

termalung.

Unter dem Motto „Das verfl ixte 
siebte Jahr“ erzählten Christine  
Lasta und Toni Taschler Ge-
schichten rund um die Liebe, von 
Loriot über Ephraim Kishon bis zu 
Tucholsky. Sie gaben Ratschläge 
für Frauen und für Männer und er-
örterten Weisheiten über die Ehe. 
Die mit musikalischen Einlagen 
untermalte Lesung hatte über 
100 Interessierte in die Aula der 
Grundschule gelockt, die sich an-

Energiesparen kann schon im Kindesalter 

gelernt werden. Das beweist eine Veran-

staltung in der Bibliothek Vilpian.

Am 17. November besuchte ein Ex-
perte der Energiegesellschaft die Bi-
bliothek Vilpian. Mitgebracht hatte 
er den Raben Max und Prof. Blitz. 
Die beiden machten die Kinder auf 
ihre eigene Art auf den hohen En-
ergieverbrauch im täglichen Leben 
aufmerksam und gaben zugleich 
Tipps zur Energieeinsparung und 
erklärten, wie erneuerbare Energie-
quellen genutzt werden können. An-
hand von Experimenten (Mini-Pho-
tovoltaikanlage, Windkraft- Energie, 
Lego-Wasserkraftwerk) und anhand 
von Schaubildern gaben sie den 20 
Kindern sehr anschaulich, kindge-
recht und unterhaltsam wertvolle In-

Die Mitarbeiter des Bildungsausschusses und der Bibliothek mit Toni Taschler, Michael Lösch 

und Christine Lasta (Bildmitte) in den bunten Ringelsocken, die das diesjährige Plakat zum 

Tag der Bibliotheken zierten. 

formationen über die freundlichen 
Energieträger Sonne, Wasser, Wind 
und Biomasse. Die Kinder zeigten 
ihr Interesse durch eigene Beiträ-
ge. „Aha! So manchem ist ein Licht 

Nützliche Informationen kindgerecht aufbereiten. Das schafften der Rabe Max und Prof. Blitz. 

gesichts der vielen Bonmots präch-
tig amüsierten. Der Tag der Biblio-

theken erlebte heuer – auch in 
Terlan – seine zweite Aufl age.  π

aufgegangen!“ Das haben Rabe Max 
und Prof. Blitz super gemacht. 
Mit einem herzlichen Applaus be-
dankten sich die Kinder für den Be-
such.  π
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Dornröschen ist erwacht
MAULTASCHBÜHNE

TEXT UND FOTO: THOMAS HABERER

Das Märchen „Dornröschen“ kam im No-

vember auf die Bühne. Viele Kinder wa-

ren dabei.

Vor 15 Jahren führte die Maultasch-
bühne Terlan zum ersten Mal das 
Kindertheater „Dornröschen“ auf. 
Das war die offi zielle Geburtsstun-
de des Kindertheaters in Terlan. 
im vergangenen November ließ die 
Maultaschbühne Dornröschen im 
Raiffeisensaal von Terlan wieder er-
wachen. Mit zwei Aufführungen be-
geisterten die jungen Darsteller das 
Publikum. Regie führten Wally Bar-
bieri und Bruni Albenberger. Wie 
bereits in den vergangenen Jahren 
wurde das Kindertheater in Zusam-
menarbeit mit der Grundschule Ter-
lan als Wahlfach umgesetzt.  π Viele junge Schauspieler beteiligten sich am Kindertheater.

La cena dei cretini
FILODRAMMATICA DI LAIVES/NOVA DOMUS

TESTO: MATTIA FILIPPIN

Venerdì 5 novembre, si è svolto presso il 

Raiffeisensaal di Terlano, lo spettaco-

lo teatrale “La Cena dei Cretini” offerto 

dalla Filodrammatica di Laives in collabo-

razione con Nova Domus Onlus di Terlano.

“Le diner de cons”, questo il titolo ori-
ginale, è un’opera teatrale francese 
di successo creata dal regista Fran-
cis Veber che ne ha anche curato la 
trasposizione cinematografi ca nel 
1998. Il fi lm di grandissimo succes-
so, è stato distribuito in tutto il mon-
do e recentemente rimesso in scena 
da una grande produzione hollywoo-
diana. La storia narra di un gruppo 
di ricchi cinici, che ogni mercole-
dì sera si riuniscono a una cena al-
la quale ognuno di loro deve venire 
accompagnato da un cretino. I pove-
ri invitati, ovviamente non sanno di 
essere lì per il puro diletto dei padro-
ni di casa. Il divertimento sta nel far 

parlare il cretino per tutta la serata 
dei suoi interessi e delle sue passio-
ni in modo da poterci ridere su. Ogni 
sera viene poi decretato il vincitore, 
ovvero colui che è riuscito a portare a 
cena con sé il cretino più formidabile. 
Una sera Pierre ha trovato un creti-
no fantastico da portare alla cena, ma 
qualcosa va storto... La compagnia di 
Laives e il suo regista Roby De To-
mas, sono perfettamente riusciti a 
cogliere lo spirito comico dell’opera e 
a intrattenere il pubblico presente per 
più di due ore. Gli attori Mauro Man-
zo (Pierre), Lidia Cociancig (Christi-
ne), Davide Idini (Il Dottore), Luca 
Larcher (LeBlanc), Valentina Armani 
(Marlene) e Calogero Legame (Che-
val) hanno dimostrato un grande af-
fi atamento e una grande padronan-
za della scena, per non parlare della 
mitica interpretazione di Bruno De 
Bortoli, nel ruolo del Cretino, sor-

prendente e mai scontato per entram-
bi gli atti dell’opera. Ottimi anche i 
costumi di scena e la scenografi a, 
molto curata e attenta ai dettagli. In-
somma, la Filodrammatica di Laives 
non ha lasciato nulla al caso, portan-
do un’opera teatrale dall’impianto so-
lido e dall’interpretazione magistra-
le. Si spera di poter ospitare questa 
brillante compagnia anche in futuro 
a Terlano.  π
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Padre Gabriele a Terlano
RACCOLTA DI FONDI

TESTO E FOTO: RAFFAELLA BAGLIONI RAFFAGNINI

A metà ottobre Terlano ha avuto la gra-

dita visita di Padre Gabriele, che nel 

pomeriggio del giorno 18 ha incontrato 

i “genitori” alla Sala Raiffeisen. 

Con calore sono state accolte le sue 
parole e grande interesse hanno sus-
citato le fotografi e che ci ha mostra-
to. Ci ha raccontato di come la situ-
azione politica tenga la popolazione 
costantemente sottomessa, tanto che 
negli ultimi mesi alcuni giovani cer-
cano di fuggire. Padre Gabriele ha 
risposto alle domande di tutti e ha 
ringraziato per quanto, ormai da 
molti anni, i "genitori adottivi" fan-
no con generosità per i piccoli eritrei. 
Le offerte raccolte nel corso del 
2010, unite al generoso sostegno dei 
“Medici dell’Alto Adige per il Ter-
zo Mondo”, sono state utilizzate per 
l’acquisto di medicinali e presidi sa-
nitari destinati agli ambulatori di 
Hawazù e Tokonda, gestiti da suore 

Pater Gabriele zu Besuch in Terlan
DANK FÜR SPENDEN

TEXT UND FOTO: RAFFAELLA BAGLIONI RAFFAGNINI

Bei einem Besuch in Terlan erzählte  Pater 

Gabriele vom täglichen Leben in Eritrea.

Mitte Oktober war es für Terlan eine 
besondere Ehre und Freude, Pater 
Gabriele zu Besuch zu haben. Am 
18. Oktober fand ein Treffen mit den 
zahlreichen langjährigen Freun-
den und Gönnern von Pater Gabri-
ele statt. Mit vielen Emotionen und 
Begeisterung wurden die beeindru-
ckenden Worte Pater Gabrieles auf-
genommen. Er erzählte, unter welch 
ärmlichen und widrigen Verhältnis-
sen die Bevölkerung in Eritrea lebt.
Pater Gabriel ging dann auch aus-
führlich auf alle Fragen der vie-
len Teilnehmer am Treffen ein und 
dankte den zahlreichen „Adoptiv-

che prestano assistenza a famiglie bi-
sognose, anziani, bambini e donne 
in gravidanza.
In prossimità del Santo Natale, vi 
chiedo ancora una volta di sostenere 
questo progetto poiché la popolazio-
ne ha un estremo bisogno di farmaci.

Un grazie di cuore a tutti i benefatto-
ri e sinceri auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.
 
Cassa Rurale Terlano
IBAN IT 14 L 08269 58960 
000300268526  π

eltern“, die nun schon seit vielen 
Jahren Kinder aus Eritrea fi nanziell 
unterstützen. 
Die Summe, die im Laufe des Jahres 
2010 gesammelt worden ist, wurde 
zum Kauf von Arzneimitteln und 
Medikamenten für die zwei Kran-
kenstationen von Hawazù und To-
konda verwendet. Diese werden von 
Schwestern geführt, die vor allem 
bedürftigen Familien, Alten, Kin-
dern und schwangeren Frauen hel-
fen.
Die Weihnachtszeit naht, und somit 
wende ich mich wieder an euch und 
bitte um die Mitarbeit an demselben 
Projekt, zu dem die „Südtiroler Ärz-
te für die Dritte Welt“ beigetragen 
haben, weil die eritreische Bevölke-

rung immer großen Bedarf an Me-
dikamenten hat.
Ich bedanke mich bereits jetzt bei 
allen und wünsche gesegnete Weih-
nachten und ein glückliches Neues 
Jahr.

Raiffeisenkasse Terlan   
IBAN IT 14 L 08269 58960 
000300268526  π

Le offerte raccolte sono state utilizzate per l'aquisto di medicinali e presidi sanitari.
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Bettina Göschl zu Gast
BIBLIOTHEKSSEITE

TEXT: RENATE MAIR/LAURA CAGOL

Gespannt lauschten die Schüler der 

1. und 2. Grundschule vor kurzem den 

Worten und Liedern von Bettina Göschl. 

Die erfolgreiche Kinderbuchautorin 

und Kinderliedermacherin war auf Le-

setournee in Südtirol und kam zu einer 

Lesestunde auch in die Bibliothek Ter-

lan. Die Geschichten vom Feuerdrachen 

Paffy und von Piraten-Jenny fanden die 

Kinder besonders spannend und sangen 

fleißig und begeistert mit.

Die Kinderbuchautorin Bettina Göschl musste zum Abschluss für jedes Kind ein persönliches 

Autogramm schreiben.

L’autrice Bettina Göschl al termine della lettura ha consegnato a ciascuno un autografo e una 

dedica

Auch heuer wurde eine Sommerleseak-

tion organisiert. Als Belohnung für die 

Beteiligung wurden die Kinder bis zur 

4. Klasse Grundschule wiederum in die 

Bachau zu einem Kinderfest eingeladen. 

Die älteren Teilnehmer durften einen Ki-

nonachmittag in Eppan genießen.

Das Spielfest in Zusammenarbeit 
mit dem VKE hat bereits Tradition. 
Leider war dieses Jahr das Wetter 
sehr durchwachsen. Trotzdem ver-
suchten Betreuer und Kinder, sich 
davon nicht beeinfl ussen zu las-
sen. Es wurde gespielt, gelacht und 
gefeiert. Am Kletterturm, in der 
Schminkecke und an der Rollrut-
sche mussten die Kinder auch etwas 
Geduld haben, da dort lange War-
tezeiten entstanden. Für Speis und 
Trank war gesorgt.
Alle Teilnehmer ab der 5. Klasse 
Grundschule wurden zum span-
nenden Kinofi lm „Die Teufelski-
cker“ nach Eppan geladen. Bereits 
auf der gemeinsamen Busfahrt hat-
ten sie riesigen Spaß und die Vor-
freude war stark zu spüren.

Gli alunni della prima e seconda elemen-

tare hanno potuto incontrare in biblio-

teca l’autrice Bettina Göschl. La famo-

sa autrice di libri per bambini e anche 

autrice di musiche era in tournee in Al-

to Adige e per questo ha potuto passare 

anche in biblioteca a Terlano. Le storie 

dell’aquilone Paffy e della pirata Jenny 

sono piaciute ai bambini che hanno se-

guito con grande attenzione e cantato 

insieme.

Bettina Göschl 
in visita alla biblioteca 
di Terlano

Schon mit fünf Jahren wollte 
Bettina  Göschl Sängerin werden. 
Mit dem Schriftsteller Klaus- Peter 
Wolf hat sie viele Kinderbücher 
veröffentlicht, die in mehrere Spra-
chen übersetzt wurden. Bei ihren 
Auftritten liest sie Geschichten 
und singt ihre Lieder – beglei-
tet von ihrer Gitarre  „Gitty“. Viele 
Bücher und CDs von der Autorin 
wurden von der Bibliothek ange-
kauft und können dort ausgelie-
hen werden. 
Seit vielen Jahren werden landes-
weit im Frühjahr und Herbst 
Autoren begegnungen angeboten. 

Bekannte Kinder- und Jugendau-
toren werden vom Landesamt für 
Bibliotheken und Lesen nach Süd-
tirol eingeladen. Die Nachfrage ist 
immer groß, und es können nicht 
 alle berücksichtigt werden. 
Auch dieses Jahr kam unsere 
Biblio thek bei der Zuweisung zum 
Zuge und wir konnten den Kindern 
eine beeindruckende Veranstal-
tung  bieten.

Già all’età di 5 anni Bettina Göschl 
voleva diventare cantante. Con 
l’autore Klaus-Peter Wolf ha pub-
blicato numerosi libri per bambi-
ni, che sono stati anche tradotti in 
diverse lingue. Durante la lettu-
ra si accompagna con la sua chitar-
ra di nome „Gitty“. Per tutti gli in-
teressati ci sono diversi libri e CD 
della’autrice in biblioteca a Terlano.

Da alcuni anni la biblioteca in colla-
borazione con la Provincia autono-
ma di Bolzano in primavera ed in 
autunno organizza incontri con au-
tori per bambini e ragazzi.

Spielfest und 
Kinonachmittag 
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Le collaboratrici della biblioteca di Ter-

lano, Vilpiano e Settequerce hanno fre-

quentato recentemente un corso per ri-

legare libri e media. La bibliotecaria 

Renate Mair ha spiegato loro il modo cor-

retto per foderare i libri.

Aggiornamento per 
i collaboratori 
della biblioteca

Die Mitarbeiterinnen der drei Bibliotheken in unserer Gemeinde trafen sich zum Einbindekurs 

und Siegmund Sanin wurde zum 60. Geburtstag gratuliert.

Le collaboratrici delle tre biblioteche si sono incontrate per un corso su come rilegare i libri e 

con l’occasione hanno festeggiato Siegmund Sanin per il suo 60° compleanno.

Die Mitarbeiterinnen der Bibliotheken 

Terlan, Vilpian und Siebeneich be-

suchten kürzlich einen Buch- und Me-

dienpflegekurs. Bibliotheksleiterin Re-

nate Mair zeigten ihnen das korrekte 

Einbinden von Büchern.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
der langjährige Bibliotheksleiter 
von Vilpian Siegmund Sanin nach-
träglich zu seinem runden Ge-
burtstag gratuliert.

Weiterbildung wird 
großgeschrieben

Gemeinsam fuhren alle Teilnehmer mit einem Bus nach Eppan zu den „Teufelskickern“.

Tutti insieme in pullmann per vedere ad Appiano il fi lm „Teufelskickern“

Öffentliche Bibliothek Terlan
Öffentliche Bibliothek Siebeneich

Weihnachtsferien 
vom 24.12.2010 bis 10.1.2011

Anche quest’anno si è tenuto durante 

l’estate un concorso di lettura e come 

premio al termine i bambini fino alla 4 

elementare sono stati invitati ad una 

festa con giochi a Bachau.

La festa in collaborazione con 
l’Associazione VKE ormi ha una cer-
ta tradizione. Purtroppo quest’anno 
il pomeriggio è stato piovoso e per 
questo non sempre è stato facile gi-
ocare. Tutti partecipanti frequentan-
ti la quinta elementare sono stati in-
vitati ad Appiano per vedere il fi lm 
dal titolo „Die Teufelskicker“. Il po-
meriggio è apparso molto divertente 
giù con il viaggio insieme per rag-
giungere Appiano.

Biblioteca pubblica di Terlano
Biblioteca pubblica di Settequerce

Vacanze natalizie 
Dal 24.12.2010 al 10.01.2011

Con l’occasione è stato anche festeg-
giato il responsabile della biblioteca 
di Vilpiano Siegmund Sanin che ha 
compiuto 60 anni.

Festa con giochi a Bachau e pomeriggio al cinema ad Appiano
PAGINA DELLA BIBLIOTECA

TESTO: RENATE MAIR/LAURA CAGOL
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Tag der Bibliotheken 2010
BIBLIOTHEKSSEITE

TEXT: RENATE MAIR/LAURA CAGOL

Am Samstag, 23. Oktober, organisier-

ten über 100 Bibliotheken im ganzen 

Land tolle Veranstaltungen. Auch die 

Bibliotheken Terlan, Vilpian und Sie-

beneich haben sich große Mühe ge-

macht, um ein buntes Programm auf 

die Beine zu stellen.

Die Bibliothek Terlan lud am Nach-
mittag die Kinder von drei bis sie-
ben Jahren zum Bilderbuchkino 
„Kussbonbons”. Erzählt wurde die 
Geschichte vom kleinen Zebra, das 
zum ersten Mal ohne Eltern ins 
Ferienlager fährt. Die Zebraeltern 
haben eine gute Idee gegen Heim-
weh. Mit den kleinen Besuchern 
wurde dann gebastelt und gespielt. 
Die meisten Kinder nahmen auch 
gerne das Schminkangebot von 
Kathrin und Patrizia an.
Um 17 Uhr fand beim Oberhauser 
eine Autorenbegegnung mit Pier 
Francesco Bonaventura aus Terlan 
statt. Er berichtete von der Entste-
hung und vom Inhalt seines Erst-
lingswerkes.
Am Abend fand in der Aula der 
Grundschule eine Lesung mit Mu-
sik statt. „Das verfl ixte 7. Jahr” war 
das Motto der Veranstaltung, die 
von der Bibliothek Terlan gemein-
sam mit dem Bildungsausschuss 
veranstaltet wurde. Die zahl-
reichen Besucher waren von den 
Darbietungen von Christine Lasta, 
Toni Taschler und Michl Lösch be-
geistert (siehe eigenen Bericht). 
Die Bibiothek Vilpian organisier-
te am Vormittag Spiel und Spaß 
mit Gesellschaftsspielen im Haus 
der Dorfgemeinschaft. Über 70 
Brett-, Denk-, Familien- und Un-
terhaltungsspiele standen zur 
Auswahl. Die Besucher konnten 
nach Herzenslust Spiele an- oder 
durchspielen. Alle fanden es sehr 
angenehm, dass sie keine Spiel-
anleitungen mühselig studie-
ren mussten, denn Norbert, der 

fachmännische Berater des Spiele-
vereins „DINX“, stand mit Rat und 
Tat zur Seite. Beim Spielen verfl og 
die Zeit wie im Nu.
Die Bibliothek Siebeneich organi-
sierte eine Lesung mit Heidi Hint-
ner und Donatella Trevisan. Bei der 
Matinee um 10 Uhr im Hotel-Café 
„Greifenstein“ las die Autorin Hei-
di Hintner gemeinsam mit Dona-
tella Trevisan Abschnitte aus ihrem 

(v.l.) Bibliotheksleiterin Renate Mair, Pier Francesco Bonaventura, Gemeindereferentin Lau-

ra Cagol

Die Schüler der 4. und 5. Klasse beim Würstchengrillen am Lagerfeuer

Buch „Frauen der Grenze“ vor und 
erzählte daraus.
Alle Kinder der 4. und 5. Klasse wur-
den zu einem Leseabend mit Gesell-
schaftsspielen, Lesezeichenbasteln, 
Süßigkeiten und Grillwürstchen 
am Lagerfeuer eingeladen Als Ab-
schiedsgeschenk bekamen alle ei-
nen Schlüsselanhänger der Biblio-
thek. Alle Kinder waren begeistert 
und genossen es sehr.
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Giornata delle Biblioteche 2010
PAGINA DELLA BIBLIOTECA

TESTO: RENATE MAIR/LAURA CAGOL

Sabato 23 ottobre oltre 100 biblioteche 

in tutta la provincia hanno aperto le lo-

ro porte offrendo momenti di intratteni-

mento e lettura. Anche le biblioteche di 

Terlano, Vilpiano e Settequerce si sono 

impegnate per offrire un interessante 

programma.

La biblioteca di Terlano nel pome-
riggio ha invitato tutti i bambini e 
le bambine tra i tre ed i sette anni 
per la storia illustrata “Bilderbuchki-
no - Kussbonbons”. E’ il racconto di 
una piccola zebra che prima volta va 
in vacanza senza i genitori. Per far-
le sentire meno la nostalgia di casa 
i suoi genitori hanno un’idea. Al ter-
mine del racconto c’è stato ancora un 
momento per fare dei lavoretti insie-
me e l’angolo del trucco con Kathrin 
e Patrizia.
Alle 17 presso il Caffè Oberhau-
ser c’è stato l’incontro con l’autore e 
Pier Francesco Bonaventura di Ter-
lano ha raccontato “Viaggio in Ti-
rolo del barone Gaspard Chavannes 
d’Entreville” suo romanzo di esordio. 
Alle ore 20 numerosissimo il pubbli-
co per “Verfl ixte 7. Jahr” Lesung mit 
Musik con Christine Lasta, Toni Ta-
schler e l’accompagnamento musica-
le di Helga Plankensteiner e Michl 
Lösch organizzato in collaborazione 
con il Bildungsausschuss- Comitato 
di educazione permanente.
Die Bibiothek Vilpian organisierte 
in Zusammenarbeit mit dem Spiele-
verein Dinx am Vormittag Spiel und 
Spaß mit Gesellschaftsspielen im 
Haus der Dorfgemeinschaft. Beim 
Spielen verfl og die Zeit wie im Nu.
La biblioteca di Settequerce al mat-
tino presso il Caffè Greifenstein ha 
proposto la lettura di alcune biogra-
fi e di donne tratte dal libro “Donne 
di confi ne - Frauen der Grenze“ con 
le curatrici Heidi Hintner e Donatel-
la Trevisan. Per i più piccoli è stato 
organizzato anche un servizio di cu-
stodia con giochi.

I bambini della quarta e quinta ele-
mentare di Settequerce hanno parte-
cipato ad una serata di letture - Le-

Mit Spiel und Spaß genossen die Kinder den Tag der Bibliotheken besonders.

Die Autorin Heidi Hintner, mit Annemarie Marchetti, Ingrid Windisch und Donatella 

 Trevisan.

seabend in biblioteca con al termine 
una cena a base di gustosi Würst-
chen alla griglia.
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Ende September fand in Vilpian das Mi-

nistrantenfest mit dem schon traditi-

onellen Fußballturnier des Dekanats 

Terlan statt. Nach drei Turniersiegen 

in Folge mussten sich Andrian und Nals 

2009 hinter Gargazon mit dem zweiten 

Platz zufrieden geben. Aber nun steht 

der Pokal wieder auf der anderen Seite 

der Etsch. Die Ministranten aus Terlan 

wurden gute Zweite.

Für alle der über 100 Teilnehmer in 
der Bachau war es ein bunter Nach-
mittag aus Glaube, Sport und Spiel. 
Zu Beginn des Festes feierten sie 
mit Pater Peter Unterhofer aus Gar-
gazon eine kurze Andacht. Danach 
ging es auf dem Rasen zur Sache. 
Mit drei klaren Siegen gab es für die 
Spielgemeinschaft Andrian-Nals 
keine Zweifel an der geglückten Mis-
sion „Wir holen den Pokal zurück!“. 

Terlan unterlag dem späteren Tur-
niersieger im Auftaktspiel 0:3, ge-
wann danach aber klar 4:1 gegen Ti-
telverteidiger Gargazon und knapp 
1:0 gegen Vilpian. Damit wurde das 
Team von Dekan Seppl Leiter guter 
Zweiter. „Hausherr“ Vilpian zeigte 
sich (unfreiwillig) gastfreundlich. 
Sie verloren auch gegen Andrian-
Nals (0:4). Und da das Spiel gegen 
Gargazon torlos endete wurden sie 
ohne eigenen Treffer Vierte. 
Aber: Dabei sein ist alles! Das 
sagten sich auch die Ministran-
tinnen aus Siebeneich, die zwar mit 
Pater Arnold Wieland, aber sonst 
leider ohne Buben angereist waren. 
Sie verzichteten auf das runde Le-
der und hatten auch ohne Pfosten-
treffer, Eckbälle und Dribblings viel 
Spaß. Denn auch neben dem Platz 
war wieder jede Menge los. Pfarrer 

Einen guten zweiten Platz erreichten die Mi-

nis aus Terlan.Der Pokal ist zurück in Andrian und Nals
MINISTRANTENFEST 2010 DES DEKANATS

TEXT UND FOTO: JME

Sport und Freizeit
Sport e tempo libero

Richard aus Nals war einmal mehr 
Herr über Grill und Bratwürste. Au-
ßerdem luden kreative Ecken zum 
Bänder knüpfen, Schminken und 
Basteln zum Verweilen ein. In der 
Holzecke wurde fl eißig gewerkelt, 
geleimt und kräftig gehämmert. 
Bei der abschließenden Siegereh-
rung wurde allen Ministranten-
gruppen applaudiert. Ein herzliches 
Dankeschön für die Unterstützung 
dem Sportverein Raiffeisen Vilpi-
an und allen ehrenamtlichen Hel-
fern.  π
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Mitte Oktober erhielt das Dekanat Ter-

lan Besuch von der Landesleitung der 

Katholischen Jungschar Südtirols. Heuer 

trafen sich die JS-Leiter in Terlan.

Die 3. KJS-Vorsitzende Martina de 
Zordo und Mitarbeiterin Verena 
Bertignoll stellten 26 Jungscharlei-
tern aus dem Dekanat das neue Jah-
resthema „Anker los, kreativ di!“ 
vor. Mit dem Jahresthema soll in 
diesem Jungscharjahr die Kreativi-
tät und Phantasie der Kinder in den 
Mittelpunkt gestellt werden. 
Kreativität ist, eine Kraft, die es zu 
entdecken und zu pfl egen gilt. Wer 
kreativ ist schafft es, mehr aus sei-
nem Leben zu machen. Kreativi-
tät steckt in jedem von uns, aber es 
braucht etwas, damit sie sich entfal-
ten kann. Dem schlossen sich De-
kan Seppl Leiter, Dekanatsjugend-
seelsorger Pater Peter Unterhofer, 
Pfarrer Richard Sullmann und Evi 
und Thomas vom Jugenddienst an. 
Sie ermutigten die Teilnehmer, ih-

Die Kinder und Betreuerinnen der 

Nachmittagsbetreuung Terlan machten 

sich am Freitag, 29. Oktober, auf den 

Weg nach Marling, wo gemeinsam mit 

den Einrichtungen von Marling, Garga-

zon und Andrian eine Kastanienpartie 

veranstaltet wurde. 

Die Kinder konnten es kaum er-
warten, bis es endlich losging. Ge-
gen 14 Uhr starteten sie mit dem 
Bus in Terlan. Auf der Fahrt gesell-
ten sich auch die Kinder der Nach-
mittagsbetreuung von Andrian 
und Gargazon dazu. In Marling an-
gekommen, stürmten alle Kinder 
los, spielten Fußball und rutschten 

„Anker los, kreativ di!“
DEKANATSBESUCH DER JUNGSCHAR 2010

TEXT UND FOTO: JME

Auf zur Kastanienpartie…
KINDERFREUNDE-NACHMITTAGSBETREUUNG 

TEXT UND FOTO: DIE KINDERFREUNDE

ren Ideen freien Lauf zu lassen und 
sagten den JS-Ortsgruppen ihre Un-
terstützung zu. 
Außerdem wurde an dem Abend 
über die Arbeit in den sechs Orts-

gruppen des Dekanats diskutiert 
und in lockerer Runde Erfahrungen 
ausgetauscht. Entspannt klang der 
Besuch in gemütlichem Beisam-
mensein aus.  π

Die Jungscharleiter mit Dekanatsjugendseelsorger Pater Peter Unterhofer (rechts)

auf der Rutschbahn um die Wette. 
Während die Kinder miteinander 
spielten, wurden Kastanien gebra-

ten, die anschließend „ratzeputz“ 
verspeist wurden. Nach dem Kasta-
nienschmaus vergnügten sich die 
Kinder noch bei Gemeinschafts-
spielen mit dem Schwungtuch. 
Leider verging die Zeit wie im 
Fluge, und die lustige Truppe mus-
ste sich wieder auf den Heimweg 
machen.  π

Das Schwungtuch brachte die Kastanien-Genießer kräftig ins Schwitzen.
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Der Kinder-Mütter-Treff hat sein Jahres-

programm aufgenommen.

Ein regnerischer Nachmittag machte 
es zwar unmöglich, eine Wande-
rung zu unternehmen, aber in der 
gemütlich gestalteten „Märchene-
cke“ im Widum, konnten es sich 
viele Kinder und Mütter auf Stüh-
len und Decken bequem machen 
und den Erzählenden aufmerksam 
zuhören. Rotkäppchen, Hänsel und 

Ende September haben wir mit unseren 

Seniorennachmittagen wieder begon-

nen. Ebenso auch mit den Tanznachmit-

tagen. 

Die jeweiligen Beginnzeiten und 
weitere Veranstaltungen können 
Senioren aus dem Faltblatt entneh-
men. Es liegt im Seniorenraum und 
in der Pfarrkirche, hinten rechts, 
auf. Alle „60+“ sind in der Run-

Kulinarische Märchenlesung
KINDER-MÜTTER-TREFF

TEXT UND FOTO: KINDER-MÜTTER-TREFF 

Senioren, Senioren…
NACHMITTAGE FÜR ÄLTERE MENSCHEN

TEXT: SENIORENRUNDE TERLAN

Gretel, Schneewittchen und Stern-
taler wurden erzählt. Zwischen jeder 
Geschichte gab es eine kulinarische 
Kleinigkeit, die dazu passte. In den 
Erzählpausen konnten die Kinder 
kneten, malen und spielen. Mit die-
ser Aktion hat der Kinder-Mütter-
Treff sein Jahresprogramm am 25. 
Oktober 2010 erfolgreich begonnen 
und es werden wieder einige weitere 
Treffen folgen. Die Bewegungsbau-
stelle in der Turnhalle Vilpian fi n-

det heuer immer montags von 15 bis 
16 Uhr und von 16.15 bis 17.15 Uhr 
statt. Am 8. November hat auch die-
ser beliebte Treffpunkt mit bis zu 30 
Kindern seinen Anfang genommen.
Auf euer Kommen freuen sich In-
grid, Margit, Astrid, Valentina, Ma-
rion, Elisabeth, Christiane und Sieg-
linde.

Das weitere Programm:

24.Dezember: Kindermette

24.Jänner: Haare schneiden, 
 frisieren, schminken, basteln…….
ab 14.45 Uhr im Widum in Terlan

21.Februar: Brotaufstriche 
selbst gemacht
ab 14.45 Uhr im Widum 
in Terlan

08.März: Faschingsfeier
ab 14.00 Uhr auf dem Festplatz 
in Terlan

15. April: Kreuzweg in der 
 Fastenzeit

21.Mai: Familienfest  π
Märchen sind immer eine äußerst spannende Angelegenheit...

de herzlich willkommen. Bei Spiel, 
Tanz und geselligem Beisammen-
sein wollen wir die Zeit gemeinsam 
verbringen.  π
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Zur Weihnachts-Ferienzeit bietet sich 

die Möglichkeit, mit dem Skibus zum 

Skigebiet Reinswald zu fahren: 

Termine: 
27., 28., 29., 30. und 31. Dezember 
2010
1., 2. und 3. Jänner 2011

– Abfahrt ab Terlan Bushalte stelle  
 vor der Schule - Richtung Bozen  
 um 8.40 Uhr
– Abfahrt ab Siebeneich    
 Bushaltestelle  um 8.45 Uhr

Umwelt schützen - Bus benützen
MIT DEM SKIBUS NACH REINSWALD

TEXT: TOURISMUSVEREIN TERLAN

– Preis für Hin- und Rückfahrt:   
 1,00 Euro (zu bezahlen im Bus  
 beim Fahrer)
– Mitfahren kann jeder – Ein-
 heimische oder Touristen,
 Jugend liche, Kinder oder Er -  
 wachsene - Der Preis ist für alle 
 gleich – auch für kleinere Kinder.  
– Rückfahrt ab Reinswald um   
 16.30 Uhr.

Dieses Projekt wird von der 
Gemeinde  und vom Tourismusver-
ein unterstützt.  π

Martedí 26 ottobre la scuola elementare 

in lingua italiana di Terlano ha organizza-

to l’annuale castagnata d’autunno. 

E’ stata invitata anche la scuola ele-
mentare di lingua tedesca che pro-
prio di martedì ha il rientro pomeridi-
ano. Hanno partecipato le 2 classi di 
4° classe di lingua tedesca accompa-
gnate dalle maestre Martina e Doris 
che hanno portato due ottime torte. 
La bella festa si è svolta nel parco del-
la scuola in un pomeriggio fortunata-
mente assolato e tiepido, dopo due gi-
orni di pioggia e freddo che avevano 

Castagnata annuale
SCUOLA ELEMENTARE DI TERLANO

TESTO E FOTO: BARBARA ZANNIN/MARA DITADI

fatto temere il peggio! Invece un tem-
po splendido ha contribuito a rendere 
l’atmosfera ancora più suggestiva ed 
invitante per gustare all’aperto in 
compagnia i tipici sapori d áutunno. 
Oltre alle castagne, c’erano anche tor-
te dolci e salate, pizzette, pasticcini, il 
tutto organizzato ed allestito dai ge-
nitori dei bambini della scuola italia-
na. E´ stata una piacevole e divertente 
occasione di incontro e svago per tut-
ti, bambini, insegnanti e genitori pre-
senti, che si spera di poter ripetere 
insieme anche l’anno prossimo e in 
altre occasioni.  π

Castagnata insieme agli scolari della scuole elementare tedesca

Mostra delle 
Orchidee 
2011
ve 14, sa 15, 
do 16 gennaio 2011 
ore 9-18

con i consueti Edmondo 
Pozzi e Alfredo Riboni 
di Varese, L’Amazone – 
Orchidées  di Gerhard 
Schmidt (B) e la fl oricultura 
Orchideen-Gärtnerei Kopf 
aus Deggendorf (D)

sabato e domenica alle 
ore 11 corso gratuito 
d’introduzione per la cura 
delle orchidee 

sabato e domenica dalle ore 
10 alle 17 servizio di “Pronto 
soccorso“ per le Vostre 
orchidee

Bolzano - Via Merano, 75A
Tel. 0471 933 006
www.schullian.it
info@schullian.it
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Leben in … 
Vivere a …

Rudi Unterthiner (4. von links) inmitten von 

Terlaner Freunden.

 Rudi Unterthiner behandelte sie alle: 

die Stars in Hollywood, die armen Land-

arbeiter in Mexiko und nun die We-Wai-

Kai-Indianer vor Vancouver Island.  En-

de Oktober war der gebürtige Südtiroler 

auch zu Gast in Terlan.  

Auf Einladung von Walter Haberer 
machte Rudi Unterthiner (72) bei 
seinem Besuch in Südtirol auch ei-
nen Abstecher nach Terlan. Mit 
Bürgermeister Klaus Runer besich-
tigte er die Kellerei und lauschte 
dabei den Erklärungen von Judit 
Unterholzner, die durch die Kel-
lerei führte. Anschließend genoss 
er zusammen mit seiner Frau Lin-
da, den Terlaner Freunden und sei-
nem Freund Willi Harpf den Terla-
ner Wein. Als Klaus Runer fragte, ob 
Rudi für ein paar Tage im Urlaub in 
Südtirol sei, antwortete er: „Ich bin 
nicht im Urlaub, ich komme heim.“

Rudi Unterthiner zu Gast in Terlan
SCHÖNHEITSCHIRURG DER HOLLYWOOD-STARS

TEXT UND FOTO: THOMAS HABERER

ter auf dem Pelly- und Yukon River 
(Fluss) entlanggepaddelt und da-
bei in der Wildnis auf sich allein ge-
stellt. „Es war eine beeindruckende 
Reise“, erzählte Walter Haberer. Am 
23. November ließ er die Terlaner 
an seiner Flussfahrt bei einer Dia-
Show unter dem Motto „Lebe deinen 
Traum“ im Raiffeisensaal teilhaben.

„WOLLTE IMMER HELFEN“

Rudi Unterthiner lebt heute mit sei-
ner Frau in Kanada auf Quadra Is-
land, einer kleinen Insel nördlich 
von Vancouver. Sein Enkel Jesse 
James Unterthiner (21) ist ein in 
Amerika bekannter Schauspie-
ler. Unterthiner verbrachte seine 
Kindheit in Sterzing. 1957 fl üch-
tete er über die Berge nach Öster-
reich, weil er das italienische Mili-
tär nicht machen wollte. Mit wenig 

In den folgenden Tagen legte Rudi 
Unterthiner beinahe einen Besuchs-
Marathon hin. So war er zu Gast in 
der Sektkellerei Stocker, beim Ober-
schol-Hof, bei seinen Freunden 
Hanni und Gustl Sparer in Vilpi-
an, bei Siegfried Barbieri im Stübele 
und beim Vorberger Kirchtag. 
 Im Jahr 2009 war Unterthiner be-
reits einmal zu Gast in Terlan, als er 
bei der Andreas-Hofer-Feier auf dem 
Dorfplatz eine Rede hielt. Damals 
lernte auch Walter Haberer den ge-
bürtigen Südtiroler kennen, der in 
Amerika Karriere machte. Walter 
Haberer war mit seiner Frau Vero-
nika und seinem Sohn Peter in die-
sem Jahr zu Besuch bei Rudi Un-
terthiner in Kanada. Dort kochte 
Veronika für Rudi und seine Familie 
Speckknödel, denn Rudi liebt die Ti-
roler Küche. Zuvor war die Familie 
mit einem Kanu über 700 Kilome-
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Geld und einem Stipendium lan-
dete er schließlich in den USA, wo 
er studierte und später Karriere als 
Schönheitschirurg machte. An Wo-
chenenden hingegen fl og er mit sei-
nem Privatfl ugzeug nach Mexiko, 
um der einfachen Bevölkerung un-
entgeltlich als Arzt zu helfen. Heu-
te ist er im Ruhestand und nach wie 
vor bescheiden. Eine 16-Meter-Yacht 

ist der größte Luxus, den sich Ru-
di Unterthiner gönnt. Auf der Yacht 
klebt übrigens ein Sticker mit der 
Aufschrift „Terlan, Süd-Tirol“.
Fragt man den gebürtigen Sterzin-
ger nach seinen Zukunftsplänen, 
so plant er die Verfi lmung seines 
Buches über sein Leben. Vielleicht 
sehen wir die Geschichte von Ru-
di Unterthiner ja dann schon bald 

auch bei uns in den Kinos... 
„Ich habe mich in Terlan sehr wohl 
gefühlt und nette Menschen ken-
nengelernt “, sagte Rudi Unterthiner 
vor seiner Abreise dankend und be-
kam als kleines Geschenk einige 
Vernatsch Reben, die er dann auf 
seiner Farm in Kanada ansetzen 
will.  π

Zahlreiche Terlaner können heuer auf 

70 Lebensjahre zurückblicken. Zwanzig 

Jahrgangskollegen begingen ihren run-

den Geburtstag gemeinsam.

Mit Dekan Seppl Leiter wurde in 
der Pfarrkirche ein Wortgottes-
dienst gefeiert. Dabei brachten die 
Jubilare ihren Dank für die sie-
ben Jahrzehnte zum Ausdruck, 
vor allem für ihre Familien, Eltern, 
Lehrer, Freunde, Kollegen, die sie 

„Erinnerungen wachhalten“
JAHRGANG 1940 FEIERT GEMEINSAM

TEXT UND FOTO: KLAUS GRUBER

Die 1940-er feierten gemeinsam ihren 70. Geburtstag.

bisher begleiteten. Besinnlich ge-
dachte man auch der bereits ver-
storbenen Jahrgangskollegen. Im 
Gasthof „Tomanegger“ in Jenesien 
saßen die Jahrgangskollegen bei 
gutem Essen gemütlich beisammen 
und tauschten Erinnerungen aus. 
Viel hat sich im Leben der Jubilare, 
aber auch der Heimatgemeinde in 
all diesen Jahren getan, und so ist 
es auch recht, „dass Erinnerungen 
wachgehalten werden und unser Le-

ben nicht versickert wie Wasser in 
der Wüste.“ Dabei sei erwähnt, dass 
sich viele 1940-er schon seit Jahren 
im Herbst zum Törggelen treffen 
und so mehr oder weniger regelmä-
ßig Kontakt halten.
Nach einem fröhlichen Ausklang 
beim „Hochbrunner“ in Terlan 
trennte man sich mit dem Wunsch, 
die weiteren Jahre in Gesundheit, 
Ruhe und Gelassenheit erleben zu 
dürfen.  π
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Albert Erschbamer zum Gedenken
HEIMATPFLEGER UND NATURSCHÜTZER

TEXT: HELENE HUBER     FOTO: VEREIN FÜR KULTUR UND HEIMATPFLEGE ETSCHTAL

Samstag, 25. September 2010. Es sollte 

ein Samstagvormittag wie jeder sein: 

Albert Erschbamer kündigt – wie ge-

wohnt - sein Eintreffen zum „Macchi-

ato“ in Terlan an. Meistens kommt er mit 

dem Rad, nur an kalten Wintertagen, und 

wenn er zum Recyclinghof muss, nimmt 

er das Auto. An diesem Samstag in aller 

Früh - es hat die ganze Nacht geregnet 

und schüttet noch immer - schaut er vor 

dem Haus und im Kindergarten nach dem 

Rechten. Er sagt am Telefon mit müder 

Stimme: Grausiges Wetter heute! „Er 

fühlte sich nicht wohl, ging ins Haus und 

legte sich hin. Seine Lebenszeit war um“ 

- wie es Pater Wieland in der Abschieds-

rede treffend sagte.

Wir, Freunde und Mitarbeiter im 
Verein für Kultur und Heimatpfl e-
ge, haben nicht nur unseren Ob-
mann verloren, nein, er war uns 
väterlicher Freund, streng und kri-
tisch, aber immer zuvorkommend, 
auch humorvoll und witzig. Er war 
Vordenker und Mahner, Gerüst und 
Dach des Vereins.
Seinem Engagement ist es zu ver-
danken, dass etwas zustande kam, 
was es in Terlan schon damals ge-
braucht hätte, als nur eine kleine 
mutige Gruppe sich gegen den Ab-
riss des alten „Oberhauser“ gewehrt 
hatte: ein starker Verein, der mit 
dem Gewicht von zahlreichen Mit-
gliedern auftritt.
Albert Erschbamer hatte die Vision 
eines übergemeindlichen Vereins, 
der die heimatpfl egerische Lücke 
zwischen Bozen und Lana/Meran 
schließen sollte. In kürzester Zeit 
brachte er Leute mit gemeinsamer 
Grundgesinnung aus den vier Ge-
meinden Terlan, Andrian, Nals und 
Gargazon zusammen. Im Jahre 
1998 wurde der Verein gegründet, 
dem Albert Erschbamer seither als 
Obmann vorstand. Über 260 Mit-
glieder zählt der Verein für Kultur 
und Heimatpfl ege Etschtal heute.
Albert Erschbamer war in seiner 

bescheidenen Art die Leitfi gur un-
seres Vereins und brachte seine 
jahrzehntelange Erfahrung aus der 
berufl ichen Führungsposition ein. 
Mit dem rechten Maß an Ernst-
haftigkeit und Hartnäckigkeit ver-
trat er heimatpfl egerische und na-
turschützende Ideen, im Kleinen 
wie im Großen: Die Rettung eines 
Baumes war ihm ebenso wichtig 
wie der Verzicht auf eine Fahrt mit 
dem Privatauto. 
Jahrelang war er ein kritisches Mit-
glied der Baukommission, der En-
sembleschutz war ihm ein Her-
zensanliegen. Gute Kontakte pfl egte 
er zu den Bürgermeistern und Kul-
turreferenten der Gemeinden im 
Etschtal, stets im Sinne der Heimat-
pfl ege. Es war ihm wichtig, als Ver-
ein politisch unabhängig zu agie-
ren, offen für Neues zu sein, aber 
mit Respekt vor dem heimischen 
Kulturgut. 
Unter seinem Vorsitz hat sich der 
Verein an der Erhebung der Flur-
namen in der Gemeinde Terlan 

beteiligt. Es wurde ein Kunstge-
schichteseminar organisiert sowie 
der Margarethenweg und die Ruine 
Maultasch mit Geschichtstafeln ver-
sehen.
Bei allen Vorstandssitzungen ver-
wies er auf die Leitlinien des Hei-
matpfl egeverbandes und berichtete 
regelmäßig von den Tätigkeiten des 
Nordtiroler Heimatschutzes. 
Mit Nachdruck mahnte er: Wir dür-
fen keine reinen Kulturreiseveran-
stalter sein! Aber er war sich auch 
bewusst, dass Ausfl üge und Bil-
dungsfahrten den Vereinsmitglie-
dern die Möglichkeit geben, mit-
einander in Kontakt zu bleiben, 
Gemeinschaft zu erleben und 
freundschaftliche Geselligkeit zu 
pfl egen. Sein Grundanliegen da-
bei war jedoch, einen Bildungsauf-
trag zu erfüllen: Werte zu vermit-
teln, Eindrücke und Erfahrungen 
zu sammeln, den Horizont zu er-
weitern.
Am Ende jeder Fahrt sparte er nicht 
mit Dankesworten an alle, schloss 

Albert Erschbamer war ein kritischer und zugleich bescheidener Mensch.
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aber immer mit dem eindringlichen 
Wunsch: Bleibt unserem Verein 
treu – im Sinne der Heimatpfl ege!
Die Zusammenarbeit mit der Um-
weltschutzgruppe bereitete ihm 
Freude, wenn auch große Erfolge 
nicht zu verbuchen waren. Regel-
mäßig kam er zu den monatlichen 
Treffen. Tatkräftig beteiligte er sich 
im vergangenen Frühjahr am Pfl an-
zen der Kopfweiden am Festplatz in 
Terlan. Noch wenige Tage vor sei-
nem Tod prangerte er den Herbi-
zideinsatz auf den Schulhöfen und 
auf den Spazierwegen an.
Ein großes Anliegen war ihm in 
letzter Zeit die Sensibilisierung der 
Jugend für die Erhaltung eines ge-
sunden Lebensraumes und für den 
respektvollen Umgang mit jeder Art 
von Kulturgut. Er hatte konkrete 
Pläne. Sie in seinem Sinne in die Tat 
umzusetzen, soll Auftrag und Ver-
pfl ichtung sein. 
Albert Erschbamer fehlt uns sehr.

Für den Vorstand des Vereins für 
Kultur und Heimatpfl ege Etschtal
Helene Huber  π

Il 25 settembre scorso è mancato im-

provvisamente il sig. Albert Erschbamer 

lasciando un grande vuoto in tutti coloro 

che lo hanno conosciuto.

Albert Erschbamer era nato nel 
1937 a Vilpiano, aveva frequentato 
l’Istituto tecnico commerciale a Me-
rano e a Bolzano, poi dal 1958 ave-
va lavorato alla Banca di Trento e 
Bolzano fi no al 1960 quando ven-
ne nominato Direttore della Cassa 
Raiffeisen di Terlano, istituto pres-
so il quale lavorò con grande passio-
ne fi no alla pensione nel 1997. Dopo 
il matrimonio con Annamaria nel 
1962 si era trasferito a Settequerce. 
La sua grande passione era la natu-
ra ed il rispetto dell’ambiente circo-
stante. Per questo è sempre stato at-
tivo nell’associazionismo locale ed 
era stato fondatore dell’Associazione 
“Heimatpfl egeverein Etschtal”. 

Ricordando Albert Erschbamer
PRESIDENTE DELLA COOP. SCUOLA INFANZIA

TESTO: LAURA CAGOL

La passione per la natura ed il pa-
esaggio lo portava spesso  a viag-
giare e ad essere promotore  
dell’organizzazione di visite ed in-
contri culturali sia con l’Associazione 
Heimatpfl egeverein che per gli ex 
colleghi come segretario del SINA-
DI (associazione dei direttori di cas-
se rurali in pensione)
Come Obmann della Cooperativa 
della scuola dell’infanzia di Set-
tequerce “Kindergartengenossen-
schaft” ha profuso il suo impegno 
per rendere sempre più moderna 
e confortevole la struttura seguen-
do personalmente tutti i lavori di 
ristrutturazione (ultimi interventi 
di risanamento nel 2005). 
Appassionato di bicicletta e giardi-
naggio si dedicava nel tempo libero 
alla cura del suo giardino, con gran-
de rispetto per l’ambiente e per la 
natura.  π

Im Gedenken an Josef (Pepi) Patauner
SÜDTIROLER KRIEGSOPFER- UND FRONTKÄMPFERVERBAND ORTSGRUPPE TERLAN

TEXT: FRANZ WARASIN

Am 9. Oktober 2010 wurde in Sieben-

eich unter zahlreicher Anteilnahme der 

Bevölkerung Kamerad Pepi Patauner zu 

Grabe getragen. Nach längerer Krank-

heit hat ihn der Herr über Leben und 

Tod im Alter von 92 Jahren in die ewige 

Heimat abberufen. Geprägt von Krieg, 

Arbeit, Einsatz zum Wohle der Familie, 

der Dorfgemeinschaft und Heimat war 

sein Leben. 

Hier nun einige Eckdaten:
1939: Einberufung zum italie-
nischen Heer – 1940: Übergang 
zur deutschen Wehrmacht, Fran-
kreichfeldzug – 1941: Hochge-
birgslehrgang „Brandenburger“, 
Russlandfeldzug – 1942: Schwe-
re Verwundung im Kaukasus, an-
schließend Aufenthalt in verschie-

denen Lazaretten – 1945: Glückliche 
Heimkehr aus dem Krieg, Umschu-
lung zum Bäcker – 1955: Hochzeit 
mit Hildegard Unterkofl er, die Fami-
lie hatte drei Kinder. So war es dann 
auch, dass Pepi Patauner als Mann 
der ersten Stunde in die Geschich-
te des S.K.F.V-Terlan einging. 1958 
war er Gründungsmitglied unserer 
Schicksalsgemeinschaft, lange Zeit 
dann Vorstandsmitglied und von 
1982 bis 1995, 14 Jahre lang, unser 
Obmann. Es ist kaum möglich, al-
les aufzuzählen, was Pepi für unsere 
Mitglieder, insbesondere für jene aus 
Siebeneich, geleistet hat. Er hat sich, 
solange es die Gesundheit erlaubte, 
mit seiner ausgeprägten Kamerad-
schaft und Geselligkeit, mit voller 
Kraft bei Ausfl ügen, Weihnachtsfei-

ern, Krankenbesuchen und bei der 
Erhaltung des Kriegerdenkmals ein-
gesetzt. Lieber Pepi, wir danken dir 
nochmals für die langjährige Treue 
zu unserer Ortsgruppe und zu un-
serem Verband. Unsere Ortsgrup-
pe hat mit dir einen großzügigen 
Wohltäter und guten Kameraden 
verloren. Anlässlich der Beerdigung 
haben ihm auch Kameraden der um-
liegenden Gemeinden die letzte Eh-
re erwiesen, so u. a. Landespräsident 
Kam. Hans Pichler, Bezirksobmann 
Kam. Theo Perathoner, sowie eine 
Vertretung der Kameraden aus Nals 
mit der S.K.F.V.-Fahne. Ein Bläser-
duo spielte das Lied vom guten Ka-
meraden, jene Weise, die auf den 
Verstorbenen im Leben besonders 
zutraf. Die Lücke, die Pepi nun in 
unseren Reihen hinterlässt, ist groß. 
Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. Lieber Pepi, 
abschließend noch ein aufrichtiges 
Tiroler „Vergelt’s Gott“. Ruhe nun in 
Frieden.             Deine Kameraden  π
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Über Jahrzehnte hinweg hat Helmut 

Huber den Tourismus in unserer Ge-

meinde und darüber hinaus mitge-

prägt. Am 13. November 2010 starb 

der langjährige Präsident des Touris-

musvereines Terlan ganz unerwartet. 

Seine Begeisterung, seine Aufge-

schlossenheit für Neues, seine moti-

vierende Art und sein beispielhafter 

Einsatz werden den Terlanern und al-

len, die ihn gekannt haben, in Erinne-

rung bleiben.

Einen Nachruf über einen Men-
schen zu schreiben, mit dem man 
noch vor wenigen Wochen zwang-
los geplaudert hat, fällt schwer. 
Unzählige Bilder tauchen in Ge-
danken auf, aber auch das Nicht-
Fassen-Können macht sich breit. 
Denn Helmut Huber war immer 
da – in seinem Hotel, im Terlaner 
Tourismusverein, im Hoteliers- 
und Gastwirteverband – überall 
war er zu hundert Prozent im Ein-
satz, überall hinterlässt er eine Lü-
cke, die schwer wieder zu füllen 
sein wird. 
Helmut Huber war mit Leib und 
Seele Gastronom, Hotelier und 
Tourismusbeauftragter. Er gilt als 
Urgestein des Hoteliers- und Gast-
wirteverbandes, für den er sich in 
vielen Funktionen engagierte. Von 
1981 bis 2009 war er Obmann des 
HGV-Bezirkes Bozen und Umge-
bung, danach Obmann des HGV-
Gebietes Bozen/Überetsch/Unter-
land. Seit 1981 war er Mitglied des 
Vorstandes bzw. des Landesaus-
schusses des HGV und Mitglied 
der Landesleitung bzw. des Vor-
standes im HGV. Seit 2009 arbei-
tete er als HGV-Vizepräsident an 
vorderster Front mit. Zudem war 
er seit 1977 Obmann der HGV-
Ortsgruppe Terlan, seit 1978 im 
Vorstand des Tourismusvereines 
Terlan, den er dann 1990 als Prä-
sident übernahm. Auch war Hel-
mut Huber langjähriger Präsident 

Il 13 novembre all’età di 68 anni è man-

cato dopo breve malattia Helmut Huber. 

Era vicepresidente provinciale dell'Hgv 

e presidente in carica del «Giardino 

del Sudtirolo», noto a Terlano quale 

proprietario dell’Hotel Weingarten e 

Presidente della locale Associazione 

turistica. 

Danke, Helmut
NACHRUF

TEXT: TOURISMUSVEREIN TERLAN     FOTO: WOLFGANG DRAHORAD

des Tourismusverbandes Südtirols 
Süden. In dieser Funktion war er 
im Vorstand des Landesverbandes 
der Tourismusorganisationen Süd-
tirols (LTS). Huber war auch Mit-
glied im Landeswirtschaftsaus-
schuss der SVP und im Südtiroler 
Bauernbund. Und damit spannte 
er selbst einen – wie sich heraus-
stellen sollte – äußerst frucht-
baren Bogen vom Tourismus zur 
Landwirtschaft. Dass diese beiden 
Wirtschaftszweige zusammenar-
beiten müssen, war Helmut Huber 
schon sehr früh bewusst. In Ter-
lan hat er diese Vision umgesetzt, 
indem er 1984 – einer alten Tra-
dition folgend - die Terlaner Spar-
gelzeit ins Leben rief, woraus sich 
nach und nach eine immer stär-
kere Symbiose aus Landwirtschaft, 
sprich Spargelbauern, Kellerei und 
Gastronomie entwickelt hat. Heu-
te ist die „fünfte Jahreszeit“ ein 
weit über Terlan und auch über die 
Landesgrenzen hinaus bekanntes 
Ereignis, für das sich Helmut Hu-
ber stets etwas Neues einfallen las-
sen hat und das jährlich unzählige 
 Süd-,  Nordtiroler und Feriengäste 
nach Terlan lockt. Ob Spargelkö-
nigin, Spargel-Zeichenwettbewerb 
oder Spargelwanderung, Helmut 
Huber war für Neuerungen und 
Überraschungen immer gut und 

schaffte es auch, die Prominenz 
für Terlan und seinen Spargel zu 
begeistern. Auch die von der Gröd-
ner Kunstschule gestaltete rie-
sige Holz-Spargelskulptur, die 
seit diesem Jahr den Ortseingang 
schmückt, war Hubers Idee, eben-
so die Terlaner Spargelzeitung, die 
jedes Jahr herausgegeben wird.
Zu begeistern war Huber aber 
auch für Ideen anderer. So setzte 
er sich auch in der Arbeitsgruppe 
für den 2010 eröffneten Terlaner 
Weinweg ein. Und er setzte sich 
persönlich in die Terlaner Schul-
klassen, um dem Nachwuchs im 
Rahmen von Informationstagen 
des HGV die Berufsmöglichkeiten 
im Hoteliers- und Gastgewerbe 
näherzubringen. 
In der Gemeinde war er von 1985 
bis 1990 Gemeinderat, und von 
1991 bis 2005  arbeitete er in der 
Redaktion der Gemeindezeitung 
Maultasch mit.
Trotz all seiner Funktionen und 
Aufgaben hat sich Helmut  Huber 
immer Zeit genommen, wenn 
man ihn um ein Gespräch oder ein 
Interview gebeten hat. Und er hat 
nicht lockergelassen, wenn es galt, 
ein Ziel zu erreichen. Das haben 
seine Gäste, seine Freunde, Mit-
arbeiter und Kollegen geschätzt. 
Danke, Helmut!  π

In memoria di Helmut Huber
PRESIDENTE ASS. TURISMO TERLANO

TESTO: LAURA CAGOL

Sono molti gli operatori sia 
nell’ambito della gastronomia che 
del settore turistico -alberghiero 
che hanno potuto conoscere e ap-
prezzare il suo impegno sia per la 
Val d’Adige che per la comunità lo-
cale più in generale. E’ stato presi-
dente dell’HGV del circondario di 
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Bolzano e dintorni dal 1981 e fi no al 
2009, poi vicepresidente dell’HGV 
circondario di Bolzano, Oltradige e 
Bassa Atesina. E’ stato per lunghi 
anni presidente dell’associazione 
turistica Südtirols Süden e cme 
presidente era anche membro del 
direttivo dell’associazione provin-
ciale.  
A Terlano è stato dal 1977 pre-
sidente dell’HGV di Terlano, 
dal 1978 membro del direttivo 
dell’associazione turistica, poi a 
partire dal 1990 presidente. 
Huber è stato anche membro del 
direttivo della SVP locale nella con-
sulta degli agricoltori, nel Südtiro-
ler Bauernbund e quale presidente 
dell’associazione turistica locale 
anche membro della redazione del 
bollettino comunale Maultasch.
Dal 1985 al 1990 è stato Consiglie-
re comunale a Terlano e per quin-
dici anni a partire dal 1991 ha fat-
to parte del comitato di redazione 
del bollettino comunale Maultasch.
Già a partire dal 1984 – seguen-
do un’antica tradizione – Huber 
ha proposto di riprendere la col-
tivazione degli asparagi, svilup-
pando anche una sorta di simbio-
si tra agricoltura, cantina dei vini 
e gastronomia. Nella primavera di 
quest’anno aveva partecipato alla 

creazione del sentiero didattico del 
vino „Terlaner Weinweg“. Anche la 
scultura posta all’ingresso del pa-
ese di terlano e rappresentante un 

Auch die Redaktion der „Maul-
tasch” ist tief betroffen über den 
unerwarteten Tod von Helmut Hu-
ber. Er war für fünfzehn Jahre Mit-
glied der Redaktion. Bis zu seinem 
Ausscheiden im Jahr 2005 nahm 
er regelmäßig an den Sitzungen 
zur Vorbereitung der Gemeinde-
zeitung teil. Für seinen Einsatz sa-
gen auch wir: Danke, Helmut.

15 JAHRE MITGLIED 
IN DER REDAKTION 
DER "MAULTASCH"

Helmut Huber wird aufgrund seiner Begeisterung, seiner Aufgeschlossenheit für Neues und seiner motivierender Art vielen in Erinnerung 

 bleiben.

Danke
KIRCHENCHOR VILPIAN

TEXT: KIRCHENCHOR VILPIAN

Der Kirchenchor St. Cäcilia – 
 Vilpian bedankt sich bei allen sei-
nen Freunden und Gönnern für die 
tatkräftige und großzügige fi nan-
zielle Unterstützung.Die Sänge-

rinnen und  Sänger wünschen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein glückliches und zufriedenes, 
vor allem aber gesundes Neues Jahr 
2011.  π

asparago è stata realizzata grazie a 
una sua idea. Lascia la moglie Hei-
di Gaul, la mamma Marianne, le 
sorelle Marlis e Carla.  π

La redazione del bollettino comu-
nale Maultasch vuole ricordare 
Helmut Huber per il suo partico-
lare impegno a favore delle attivi-
tà di promozione del comune di 
Terlano e rivolgere un sentito rin-
graziamento per la sua disponibi-
lità nonostante i numerosi impeg-
ni. Per il suo impegno anche noi 
diciamo: grazie. Helmut.

15 ANNI MEMBRO 
DELLA REDAZIONE 
DEL “MAULTASCH”
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Zahlreiche Gäste aus dem In- und Aus-

land verbringen ihren Urlaub jedes Jahr 

in Terlan. 

Auch heuer wurden Gäste von den 
jeweiligen Gastgebern in Terlan, 
Vilpian oder Siebeneich für lang-
jährige Treue zum Urlaubsquartier 
mit einem Diplom und einer Ehren-
nadel mit dem Terlaner Wappen ge-
ehrt. Wer 25 Jahre oder länger in der 
Gemeinde Terlan zu Gast ist, erhält 
eine goldene Ehrennadel mit Apfel-, 
Trauben- oder Spargelmotiv.
Im Jahr 2010 wurden geehrt:

Gold – 35 Jahre:
Magda Ellwanger, Weinstadt
Dagmar und Dieter Kohls, 
 Ingolstadt

Gold – 30 Jahre:
Resi Richter, Stephanskirchen

Der Tourismusverein Terlan-Raiffeisen 

dankt den Inhabern der hier (in alfabe-

tischer Reihenfolge) angeführten Be-

triebe herzlich für die Unterstützung im 

Jahr 2010 und empfiehlt seinen Mitglie-

dern, bei Einkäufen und Aufträgen nach 

Möglichkeit diesen Betrieben den Vorzug 

zu geben.

Raiffeisenkasse Terlan
Kellerei Terlan
Obstgenossenschaft Terlan

HANDWERKER:
Helga Andergassen, Salon Helga, 
Vilpian
Bautechnik GmbH, Siebeneich
Carman, Truckservice, Siebeneich
Konrad Götsch, Salon Konrad, 
Terlan

Gästeehrungen
TOURISMUSVEREIN

TEXT: TOURISMUSVEREIN TERLAN-RAIFFEISEN

Dank an Handwerker und Kaufl eute
TOURISMUSVEREIN

TEXT: TOURISMUSVEREIN TERLAN-RAIFFEISEN

Gold – 25 Jahre:
Renate und Georg Schützinger, 
Grabenstätt
Mary und Nico Lont,  Denekamp – 
Niederlande 
Gertraude und Armin Neske,  Seeste

Gold – 20 Jahre:
Horst Röhrig, Bremen
C. Pöllath und Dr. R. Vilgertshofer, 
München
Elisabeth und Gerhard 
 Bodenmann, W interthur
Roswitha und Jürgen Rimpler, 
 Konstanz

Silber – 15 Jahre:
Lioba, Rudi und Marcel Jäck, 
 Radolfzell
Anke und Paul Krauss, Hamburg
Helga Zimmermann, Bremen 
Christine und Hubert Mautner, 
Ebersberg

Silber – elf Jahre:
Ursula und Peter Ruppert, 
Hinwil

Bronze – zehn Jahre:
Christa und Günther Leyrer, 
 Stuttgart
Edith und Horst Zach, 
Wien
Georg Kling, 
Nürnberg
Hans-Dieter Maier, 
München
Ingrid und Dr. Luc Guns, 
Vosselaar - Belgien
Inge, Paul und Toon Versmissen, 
Vosselaar - Belgien
Camilla Müller, 
Wuppertal
Renate und Wolfgang Böhm, 
 Laxenburg
Gertrud Stock u. Günther 
 Angermeier, Dachau  π

Reinhard Grossjung, Elektro-
techniker, Vilpian 
Albert Haberer, TV Service, Terlan
Roland Huber, Roland Electronic, 
Terlan
Hansjörg Kerschbaumer, Gold- u. 
Silberschmied, Terlan
Weingut Lacknerhof, Siebeneich
Egon Mair, Metzgerei Mair, 
Terlan
Luis Müller, Baggerarbeiten, 
Terlan
Heini Neuhauser, Mechanische 
Werkstätte, Terlan
Stefan Nigg, Metzgerei Nigg, Terlan
Othmar Palese, Malermeister, 
Terlan
Judith Pichler, Salon Judith, Terlan
Philipp Profanter, Sanitäre 
 Anlagen, T erlan

Luis und Hubert Schwarz, Etschtal 
Reisen, Terlan
Martina Thuile, Salon Tini, Vilpian
Sekt- und Weinkellerei Von 
 Braunbach, S iebeneich
Norbert Spitaler, Alarmstudio, 
 Terlan
Patrizia Thurner, Kosmetik 
 Patrizia, T erlan
Anton Vieider, Dachdecker- 
Zimmerei, Terlan

KAUFLEUTE:
Franz Blaas, Gemischtwaren, 
Vilpian
Roman Clementi, Grafi k & 
 Druckcenter, T erlan
Bäckerei Eisenstecken, Terlan
Fructus Meran, Obstverarbeitung, 
Vilpian
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Helga Gasser, Supermarkt, 
Siebeneich
Werner Holzmann, Farben- 
Eisenwaren-Elektro, Terlan
Alois Kerschbaumer, Apfelsaft 
Weissenhof, Vilpian
Langebner Gastronomiemaschinen, 
Siebeneich
J. Oberrauch KG, Tankstelle ESSO, 
Terlan
Klaus Patauner, Bäckerei Patauner, 
Siebeneich
Pfanzelter Market, 
Fam. Pfl anzelter, Terlan 
Karl Pichler, Möbel Pichler, 
Terlan
Luis Plattner, Drogerie Plattner, 
Terlan
Present, Schreibwaren u. 
Geschenksartikel, Terlan 
Seilbahngesellschaft Vilpian- 
Mölten GmbH
Thuile KG, Obstexport, Vilpian
Andreas Thurner, Thurner Agrar, 
Vilpian
Trendy Mode und Sport, Terlan 
Wellnessclub Xsund, Hagen 
Tschörner, Terlan
Dr. Karl Weinreich, Apotheke 
Dr. Weinreich, Terlan  π

Die Ratsherren geben sich die Ehre, 

hiermit alle recht herzlich zum offi-

ziellen Beginn der Faschingszeit in 

Terlan, Vilpian, Siebeneich, Klaus und 

Andrian einzuladen. Dabei wird dem 

Bürgermeister nichts anderes übrig-

bleiben, als uns Ratsherren die Rat-

hausschlüssels bis Faschingsdienstag 

zu übergeben. 

Wann: Samstag, 8. Jänner 2011
Zeit: 9.30 Uhr
Wo: vor dem Rathauseingang

Bis 12 Uhr kann man zugunsten 
der leeren Fschingskasse Neujahr-
spunsch, weißen Terlaner, Kracher-
len und Apfelglühmix im Raiffei-
sensaal erfrischen. Auch können 
die ersten Faschingskrapfen Vor-
ort genossen oder für daheim er-
worben werden. Alles Weitere kann 
man auch auf www.terlanerunsin-
niger.com ersehen.

Einladung zur Schlüsselübergabe
FASCHING MIT FASCHINGSZEITUNG

TEXT: SIGMAR STOCKER

Mit Pansele, Pansele grüßen die 
Ratsherren.

FASCHINGSZEITUNG

Auch im kommenden Jahr wird die 
Terlaner Faschingszeitung „A Glasl 
Guatn!” erscheinen. Dazu wird die 
Bevölkerung wiederum aufgeru-
fen, Heiteres in Wort, Bild, Zeich-
nung und Reim in die dafür vorge-
sehenen Briefkästen einzuwerfen. 
Die Kästen stehen in den Raiffei-
senkassen von Terlan, Vilpian, Sie-
beneich und in der Sparkasse ab 
8. Jänner 2011 bis 6. Februar 2011. 
Es können auch Faschingsfotos 
vom vorigen Jahr eingeworfen wer-
den (vom Umzug, der privaten Fa-
schingsfeier, der Vereinsfaschings-
feier usw.). Die Beiträge können 
auch an folgende E-Mail-Adresse 
geschickt werden: aglaslguatn@
hotmail.com.  π

24. Dezember: 

Weihnachten/Christmette     18,00 Uhr

Stille Nacht von Franz Gruber/
Hanns Mießner
Pastoralmesse in G für Chor, 
Orgel u. Orchester von Ignaz 
 Reimann Engel Gottes künden für 
Frauenchor u. Orchester von 
Franz Xaver Mozart

Ehre sei Gott in der Höhe von 
Carl Stein
Transeamus usque ad Bethlehem   
für Chor, Orgel u. Orchester von 
Franz Schneider

25. Dezember: Christtag     9,00 Uhr

Weihnachtsmesse für Chor u. 
Orgel von Franz Krieg

Programm für die Weihnachtsfeiertage 2010/11
PFARRCHOR MARIÄ HIMMELFAHRT ZU TERLAN

TEXT: PFARRCHOR

Es ist ein Ros entsprungen 
von Michael Praetorius
Weihnachtsmotette von Friedrich 
Silcher

31. Dezember: 

Silvester/Jahresschlussamt     

18,00 Uhr

Suchen und fragen 
von Heinz Martin Lonquich
Lobe den Herrn, meine Seele 
(Anonymus)
Wer wohnt unterm Schirm des 
Höchsten nach Pater Gelineau 
von O. G. Blarr

Meine Zeit steht in deinen 
 Händen von Gordon Schultz
Des Lebens Jahre von Siegfried 

Fietz/Bernd–Martin Müller
Tantum ergo von Erwin Vale

06. Jänner: Dreikönigsfest     9,00 Uhr

Weihnachtsmesse für Chor u. 
Orgel von Franz Krieg
Die Weisen aus dem Morgenland   
(Satz: Herbert Paulmichl)

Der Pfarrchor Terlan wünscht 
 allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes Jahr 2011!  π  
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Vom hl. Jakob zur Jakobistraße
WIE DER SCHUTZPATRON DER OBSTBAUERN ENTSTAND

TEXT UND FOTO: LUIS BRAUN/WOLFGANG DRAHORAD

Im Buch „Von Atz bis Weiser“ von Klara 

Mitterer, herausgegeben 2009 vom Bil-

dungsausschuss Terlan, wird auch die 

Jakobistraße beschrieben. Das Jakobi-

jahr 2010 ist Anlass zu beschreiben, wie 

es dazu kam, dass Jakob der Schutzpa-

tron der Obstbauern wurde.

Die Idee wurde in den ersten 90-
er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
im Verein der Absolventen land-
wirtschaftlicher Schulen ALS ge-
boren. Der damalige Obmann, der 
aus Terlan gebürtige Luis Braun, 
hatte bei mehreren Sitzungen des 
Ausschusses die Meinung vertre-
ten: „Auch die Obstbauern brau-
chen bei ihrer nicht immer leichten 
Arbeit einen Schutzpatron, den sie 
in schwieriger Lage anrufen kön-
nen.“ Weltweit gab es damals kei-
nen Schutzpatron der Obstbauern, 
während die Weinbauern neben 
dem hl. Urban weitere sieben Heili-
ge zu Fürsprechern erkoren hatten.
Die Idee fand im Kreis der Absol-
venten ein weitgehend positives 
Echo. Eine Arbeitsgruppe, beste-
hend aus Luis Braun, Wolfgang 
Drahorad, Jakob Ganterer, Fer-
dinand Marini und Helmut Scar-
tezzini, sollte daher zusammen mit 
den kirchlichen Behörden einen ge-
eigneten Fürsprecher ausfi ndig ma-
chen. Am 9. Jänner 1998 kam die 
Arbeitsgruppe zu einer ersten Be-
sprechung zusammen. 

SCHWIERIGE SUCHE

Die Suche nach einem Schutzpa-
tron gestaltete sich schwieriger als 
man anfänglich gedacht hatte. Die 
Kurie, Orden, Archivare und Kunst-
historiker wurden befragt.
Schließlich blieben zwei Namen üb-
rig, aus denen der Patron gewählt 
werden sollte: den hl. Sebastian und 
den hl. Jakobus, den Älteren, den 
Pilger, der schließlich auserkoren 
wurde. Die Gründe: Es gibt einen 

Jakobi-Apfel und eine Jakobi-Bir-
ne; ein Zahltag fällt auf den Jakobi-
tag, den 25. Juli; es gibt 32 Kirchen 
im Lande, die diesem Heiligen ge-
weiht sind, ein Zeichen einer beson-
deren Verehrung. Der Stab und die 
Trinkwassermuschel sind zudem 
anschauliche Symbole einer Ent-
wicklung und Wanderschaft, auf 
der sich zurzeit auch der moderne 
Obstbau befi ndet.
Pater Urban Stillhard vom Kloster 
Muri Gries wurde ersucht, eine Re-
cherche über diesen Heiligen zu 
starten. Er nahm seinen Auftrag 
sehr ernst.

STATUE FÜR PAPST UND 
BISCHOF

Zum 90. Gründungsjubiläum des 
ALS am 20.11. 1998 wurde der 
Grödner Künstler und Bildhauer, 
Wilhelm Senoner, beauftragt, eine 
Holzfi gur für die Feier zu schaffen. 
Dazu verwendete der Künstler ei-
nen über hundert Jahre alten Holz-
stock aus einem Kalterer Baum, der 
sich noch in Besitz von Luis Braun 
befunden hatte. Das Ergebnis war 

eine schöne, würdige Gestalt mit 
dem Apfel und der Muschel als Zei-
chen des Wanderers und Wallfah-
rers.
Erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurden der hl. Jakobus und 
seine Statue zur 90-Jahr-Feier des 
ALS. Pater Urban Stillhard über-
zeugte die Absolventen von der Be-
deutung eines Schutzpatrons im 
Obstbau auch in der heutigen tech-
nisierten Zeit.
2001 unternahm eine ALS-Mitglie-
dergruppe eine Pilgerreise nach 
Rom, um im Rahmen einer Audi-
enz eine Statue des Schutzpatrons 
für den Obstbau dem damaligen 
Papst zu überreichen. 2004 erhielt 
auch der damalige Bischof Wilhelm 
Egger eine Jakobsstatue. Schließ-
lich wurde am 10. August 1999 die 
Originalstatue dem Obstbaumu-
seum in Lana zur Aufbewahrung 
übergeben. In Terlan wurde eine 
Straße neben dem Haus des Apfels 
nach dem Schutzpatron der Obst-
bauern benannt, die Jakobistraße. 
Auch im Eingang des Hauses des 
Apfels steht auf einer Säule die Sta-
tue des Schutzpatrons.  π 

Luis Braun hatte die Ehre, die Jakobusstatue dem Papst zu überreichen.
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Brunnen werden heuer 100
ZWEI GLEICHE EXEMPLARE IN TERLAN

TEXT: SIGMAR STOCKER     FOTOARCHIV: OSWALD HÖLLER

Die historische Aufnahme mit dem Brunnen aus dem Jahr 1910.

Orchideen-
Ausstellung 
2011
Fr. 14., Sa., 15., 
So. 16 Jänner 2011
9-18 Uhr

Wieder mit dabei: Edmondo 
Pozzi und Alfredo Riboni aus 
Varese, der Orchideengärtner 
L’Amazone – Orchidées des 
Gerhard Schmidt aus Belgien 
und die Orchideen-Gärtnerei 
Kopf aus Deggendorf (D)

Kostenloser Einführungs-
kurs zur Pfl ege der Orchideen 
am Samstag und Sonntag, 
jeweils um 10 Uhr

„Erste Hilfe“-Dienst für 
mitgebrachte Orchideen 
am Samstag und Sonntag 
von 10-17 Uhr

Bozen - Meraner Straße 75A
Tel. 0471 933 006
www.schullian.it
info@schullian.it

Es ist ein Kuriosum: In Terlan stehen zwei 

gleiche Brunnen aus dem Jahr 1910 auf 

zwei verschiedenen Höfen, ein Dritter, 

ebenfalls gleicher, ist leider nicht mehr 

vorhanden. 

Einer der „1910-er“-Brunnen steht 
beim Eggbauer-Hof am Silberleiten-
weg, der andere im Innenhof bei Kel-
lermeister Sebastian Stocker in der 
Kirchgasse. Ein Dritter stand bei der 
Kreuzung am Ansitz Liebeneich im 
Winkel, wie eine alte Aufnahme be-
legt. Alle drei Brunnen haben das 
gleiche, recht schöne Muster. Inte-
ressant ist, dass diese Brunnen aus 
Zement sind. Das muss 1910 doch 

eine Neuheit gewesen sein, zumal 
man früher Natursteinplatten für die 
Brunnenfertigung verwendete. 
Leider gibt es keine Antwort darauf, 
wie diese drei gleichen Brunnen ins 
gleiche Dorf gekommen sind. Man 
könnte es so erklären, dass der Stein-
metz oder Brunnenbauer eine fi xe 
Schablone hatte und viele derar-
tige Brunnen anfertigte. Durch die-
se Serienanfertigung dürften diese 
„1910-er“-Brunnen für die Käufer er-
schwinglicher gewesen sein als jene 
aus Natursteinplatten. Wie dem auch 
sei, die zwei, welche noch stehen, fei-
ern heuer ihren 100-sten „Geburts-
tag“.  π
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Am Sonntag, 17. Oktober, organisierte 

die KVW Ortsgruppe von Siebeneich wie-

der die alljährliche Törggelefahrt.

Viele Senioren aus Siebeneich, aber 
auch aus den Nachbardörfern, nah-
men daran teil. Die Fahrt führte 
dieses Jahr durch das Eisacktal bis 
nach Pinzagen. Dort erwartete die 
Teilnehmer im Buschenschank 
„Huberhof“ ein gutes und reich-
liches Mittagessen.
Trotz der kalten Temperaturen ver-
brachten viele den Nachmittag mit 
einem Spaziergang, andere spielten 
Karten. Auch für musikalische Un-
terhaltung war gesorgt, sodass sogar 
getanzt wurde.
Nach dem Genuss von Kastanien 
und Krapfen lud uns der Wirt des 

Törggelefahrt ins Eisacktal
KVW-ORTSGRUPPE SIEBENEICH

TEXT UND FOTO: KVW SIEBENEICH

Ruth Höller ist Ortsbäuerin
JAHRESVERSAMMLUNG DER BÄUERINNEN MIT NEUWAHLEN

TEXT UND FOTO: ANNEMARIE MARCHETTI

Immer gut besucht: die Törggelepartie des KVW Siebeneich

Buschenschankes in seinen Keller 
ein, wo jeder Teilnehmer vor An-
tritt der Heimreise ein köstliches 
„Schnapsl“ probieren konnte.

Ein großes Dankeschön gilt an die-
ser Stelle der Sparkasse Terlan, die 
alljährlich einen Teil der Fahrtspe-
sen übernimmt.  π

der Begrüßung und einer Gedenk-
minute an die 2010 verstorbenen 
Bäuerinnen verlas Schriftführerin 
Waltraud Schwarz den Tätigkeits-
bericht, Franziska Bauer den Kas-
sabericht, den Revisorin Gaby Puff 
überprüft und für korrekt befun-

den hatte. Nach vier Jahren standen 
in der Bäuerinnenorganisation Neu-
wahlen an. Da sich vom bisherigen 
Ausschuss nur noch zwei Mitglieder 
als Kandidatinnen zur Verfügung 
stellen wollten, hatten wir uns zu-
vor schon auf die Suche nach Kan-

Der neue Ausschuss der Ortsgruppe der Südtiroler Bäuerinnenorganisation

Viele Mitglieder kamen am 20. November 

zur Jahresversammlung der Bäuerinnen-

organisation (SBO) von Terlan. Wich-

tigster Punkt waren die Neuwahlen.

Ortsbäuerin Annemarie Marchet-
ti führte die Versammlung. Nach 
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didatinnen gemacht und dann auch 
sieben engagierte junge Frauen ge-
funden. Die Bezirks-Schriftführe-
rin Cäcilia Bonell nahm während 
der Wahlen den Vorsitz ein. 
In den neuen Ausschuss wur-
den (nach Stimmenzahl) folgende 
Frauen gewählt: Ruth Höller, Wal-
traud Egger, Margareth Marchet-
ti, Maria March, Sabine Gatscher, 
Marianne Höller und Martina 
Erschbamer. Die Revisorinnen Ga-
by Puff und Marianne Hafner wur-
den für weitere vier Jahre bestätigt. 
Der Ausschuss wählte Ruth Höller 
zur Ortsbäuerin, Sabine Gatscher 
ist neue Stellvertreterin. 
Wir wünschen dem neuen Aus-
schuss viel Kraft und Einsatz-
freude bei der Arbeit. Bei der Ver-
sammlung stellte Monika Brigl die 
Organisation des Bäuerlichen Not-
standsfonds vor. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
eine Spende überreicht. Landes-
bäuerin-Stellvertreterin Hiltraud 
Erschbamer berichtete über Aktu-
elles und neue Projekte der SBO 
und nahm dann die Ehrung der 
scheidenden Mitglieder vor, deren 
Tätigkeit für die Organisation von 
Ruth Höller noch einmal beschrie-
ben wurde. Als Dankeschön gab es 
jeweils einen Blumenstrauß und 
ein schönes Geschenk.
Vizebürgermeisterin Inge Clemen-
ti überbrachte Grußworte des Bür-
germeisters, sie lobte die Arbeit 
und den Einsatz der Bäuerinnen. 
Auch der Ortsobmann des Bau-
ernbundes von Terlan, Norbert Els-
ler, der Obmann der Obstgenos-
senschaft, Andreas Gatscher, der 
Obmann der Bauernjugend, Chri-
stian Runer, und die Vorsitzende 
des Bildungsausschusses, Martina 
Rainer, würdigten die Tätigkeit der 
Bäuerinnen. Auch die Ortsbäuerin 
und Gemeindereferentin von And-
rian, Rosi Hafner, war, zur Jahres-
versammlung gekommen, zumal 
die Bäuerinnen der beiden Nach-
bargemeinden sehr gut zusammen-
arbeiten.
Mit einem gemütlichen Beisam-
mensein ging die Jahresversamm-
lung zu Ende.  π

Im Rahmen einen kleiner Feier im Ter-

laner Widum wurden die scheidenden 

Pfarrgemeinderäte verabschiedet. 

Den Mitgliedern mit mindestens 
zehn Jahren Tätigkeit im Pfarrge-
meinderat überreichte Dekan Seppl 
Leiter als Zeichen des Dankes und 
der Anerkennung für die Mitarbeit 
im Pfarrgemeinderat eine Ehrenur-
kunde. Theresia Pircher Gatscher 
hat mit 18 Jahren im Pfarrgemeinde-
rat am längsten mitgearbeitet, auch 
Agnes Langes Mulser war sehr lan-
ge dabei. In den Legislaturperioden 

Anerkennung für Mitarbeit
PFARRGEMEINDERAT

TEXT UND FOTO: HEIDI URSCH

2000 bis 2010 gehörten Luigi De-
gasperi, Rosa Chizzali Danieli, Hei-
di Ursch Haberer und Stefan Un-
tersulzner dem Gremium an. Auf 
fünf Jahre Zugehörigkeit kommen 
Martha Lintner, Barbara Nock, Han-
nelore Prinoth Paccagnel und Fran-
ziska Teuffenbach Springorum. Ul-
rike Pichler, Siegfried Barbieri und 
Konrad Gummerer haben sich für 
eine weitere Legislaturperiode zur 
Verfügung gestellt. Im Jänner des 
kommenden Jahres wird sich der 
neu gewählte Pfarrgemeinderat zur 
konstituierenden Sitzung treffen.  π

Anti-Haft-Beschichtung 
mit Diamantkristallen
für gesundheitsbewusstes Kochen

Terlan
Hauptstraße 40/A
Tel. 0471 257111
www.holzmann.it

100%
„Swiss Made“

Dank an langjährige Mitglieder – im Bild Agnes Langes Mulser.
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Gemeindeverwaltung 
Amministrazione comunale

Gemeinderatbeschlüsse
Delibere consiglio comunale

21.09.2010

Gemeindeverwaltung Amministrazione comunale

Der diesjährige Weihnachtsbaum mußte 

nur die Hauptstraße überqueren. Er wurde 

von Josef Schreder spendiert.

Kindergartenbeiräte Vilpian und Sie-

beneich

Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, Franz Blass als Vertreter 
der Gemeinde für den Kindergar-
tenbeirat Vilpian und Annemarie 
Nagler Marchetti als Vertreterin der 
Gemeinde für den Kindergartenbei-
rat Siebeneich zu ernennen.

Ensembleschutzbeauftragter

Der Gemeinderat beschließt, Arch. 
Francesco Bonaventura als Ensem-
bleschutzbeauftragten der Gemein-
de Terlan und Martin Laimer als Er-
satzvertreter zu ernennen.

Einsetzung der Gemeindebaukommission

Der Gemeinderat ernennt folgende 
Gemeindebaukommission:

Eigenschaft effektiver Vertreter Ersatzvertreter Sprachgruppe

Bürgermeister- 
Vorsitzender

Klaus Runer deutsch  

Vertreter Sanitätseinheit Dr. Walter Insam Dr. Edeltraud Mittelberger deutsch 

Sachverständiger 
Urbanistik

Dr: Arch. Martina 
Toepper

Dr. Arch. Walter Tomasi deutsch 

Gemeindetechniker Geom. Alexander 
Dibiasi

Geom. Helmut Klauser deutsch 

Freiw. Feuerwehr Erwin Runer Manfred Unterrainer deutsch 

Vertreter 
Umweltschutzverbänder

Reinhold Haller Maria Mair Müller deutsch 

Vertreter Verkehrsverband Helmut Huber Toni Patauner deutsch 

vom Gemeinderat ernannt Walter Soligo Annamaria Nagler 
Marchetti

deutsch 

vom Gemeinderat ernannt Dr. Laura Cagol Dott. Sandro Rinaldi italienisch 

Vertreter Bauern und 
Landwirte

Robert Müller Thomas Alessandrini deutsch 
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Verkauf der Gp. 387/4

Der Gemeinderat beschließt, die 
Parzelle 387/4 in K.G. Terlan im Au-
smaß von 5.600 m2 zum Preis von 
310.00,00 Euro zu veräußern.

Änderung des Gemeindebauleitplanes: 

Umwidmung von Wald in Landwirt-

schaftsgebiet 

Der Gemeinderat genehmigt folgen-
de Änderung am geltenden Bauleit-
plan laut den technischen Unterla-
gen: 
– Umwidmung von Wald in Land-
wirtschaftsgebiet in Terlan (1600 
m2 der G.p.1364/2 und G.p.1365, alle 
in K.G.Terlan) 

Sitzung vom 19.10.2010

Abänderung der Gemeindeverordnung 

betreffend die Ausübung des Handels 

auf öffentlichen Flächen

Der Gemeinderat beschließt die 
Gemeindeverordnung zur Ausü-
bung des Handels auf öffentlichen 
Flächen abzuändern, indem der 
3. Absatz des Art. 2 wie folgt abgeän-
dert wird und der 4. Absatz ange-
fügt wird:
Die Standplätze werden in folgende 
Warensektoren unterteilt:
– zwei Standplätze für Lebensmittel  

mit Ausnahme von Obst und 
 Gemüse

– ein Standplatz zum Verkauf von 
warmen Speisen;

– ein Standplatz für Obst und 
Gemüse;

– sieben Standplätze für Beklei-
dung und Waren, die nicht zum 
Lebensmittelbereich gehören;

– zwei Standplätze für Schuhe und 
Lederwaren;

– zwei Standplätze, welche den Bau-
ern vorbehalten bleiben. 

Abs. 4: Neben den Verkaufsständen 
wird ein Platz für einen Handwer-
ker vorgesehen, der kleine Repara-
turen vornimmt;

Der Gemeinderat genehmigt folgen-
de Änderungen:

Abänderung der Gemeindeverordnung

über den Müllentsorgungsdienst

Art.25, Absatz 2 a) wird wie folgt ergänzt

a) Die Abfälle müssen getrennt in 
eigene, im Wertstoffhof aufgestellte 
und gekennzeichnete Behälter ab-
geliefert werden und zwar entspre-
chend den Weisungen des zugeteil-
ten Personals. Bei Nichtbeachtung 
dieser Weisungen werden die Abfäl-
le zurückgewiesen; zum Zwecke 
einer geordneten Lagerung und 
Entsorgung der getrennt gesammel-
ten Materialien kann der Gemein-
deausschuss Mengenbeschränkun-
gen für bestimmte Stoffe bzw. die 
Berechnung von Gebühren für die 
Überschreitung der Mengenbegren-
zungen einführen.

Art.25, Absatz 5 wird gestrichen.

Art.29/bis, Absatz 3 wird wie folgt er-

gänzt

Ab 01.01.2002 werden die organi-
schen Abfälle der Großproduzen-
ten (Gastbetrieben, Krankenhäu-
ser, Kasernen, Mensen u.ä.) an die 
Biomüll sammlung angeschlossen. 
Für jene Haushalte, für welche ei-
ne Eigenkompostierung nicht mö-
glich ist, kann die Gemeindeverwal-
tung mittels eigener Behälter eine 
Biomüllsammlung beim Wertstoff-
hof vorsehen.

Betriebsordnung des gemeindeeigenen

Wertstoffhofes 

Art.2, Absatz 1 a) wird wie folgt ergänzt

1. Vorbehaltlich aller gesetzlichen 
Bestimmungen wird die Anliefe-
rung folgender Abfallarten erlaubt:
a) Wiederverwertbarte Wertstoffe: 
Kartone 
Papier 
Glas 
Altmetalle 
Kunststoffhohlkörper mit einem 
Fassungsvermögen bis zu 10 Litern 
kleine Mengen an Bauschutt (maxi-
mal 1m2/Person/Jahr) 
Polystyrol 
Textilien 
Holz 
Altreifen 
Grünschnitt;

Biomüll von Seiten von Haushalten, 
die keine Eigenkompostierung vor-
nehmen können.
Zum Zwecke einer geordneten La-
gerung und Entsorgung der getren-
nt gesammelten Materialien kann 
der Gemeindeausschuss Mengenbe-
schränkungen für bestimmte Stoffe 
bzw. die Berechnung von Gebühren 
für die Überschreitung der Mengen-
begrenzungen einführen.

Weiters beschließt der Gemeinde-
rat in der Verordnung für den Müll-
entsorgungsdienst und der Betriebs-
ordnung des Wertstoffhofes den 
Begriff „Recyclinghof“ mit dem Be-
griff „Wertstoffhof“ zu ersetzen.

Grundsatzentscheidung zur Umsiedlung 

der Gemeindeämter

Der Gemeinderat spricht sich 
grund sätzlich dafür aus, dass die 
Gemeindeämter in das Oberhauser-
gebäude verlegt werden. 

Änderung des Gemeindebauleitplanes: 

Umwidmung von Wohnbauzone B3 (Auf-

füllzone) in Landwirtschaftsgebiet 

Der Gemeinderat genehmigt folgen-
de Änderung am geltenden Baulei-
tplan laut den technischen Unterla-
gen: 
– Umwidmung von Wohnbau-
zone B3 (Auffüllzone) in Land-
wirtschaftsgebiet in Terlan, Frak.
Vilpian (1338 m2 der B.p.940, 
G.p.1108/3 und G.p.1111/1, alle in 
K.G.Terlan) gemäß grafi scher Un-
terlage;

Änderung des Gemeindebauleitplanes – 

Einfügung einer Zone zur Verarbeitung 

von Baurestmassen und Abbruchmate-

rial 

Der Gemeinderat genehmigt folgen-
de Änderung am geltenden Bauleit-
plan laut den technischen Unterla-
gen:

– Einfügung einer Zone zur Verar-
beitung von Baurestmassen und Ab-
bruchmaterial auf der B.p.1344 in 
K.G.Terlan mit Umwandlung von 
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Zone für Schotterverarbeitung in 
Zone für öffentliche Einrichtun-
gen – Verwaltung und öffentliche 
Dienst leistung (Zone mit Privat-
initiative-Art.16 E.T. Der L.R.O.G.) 
gemäß grafi scher Unterlage;
– Ergänzung des Art.23 der Durch-
führungsbestimmungen zum Bau-
leitplan der Gemeinde Terlan, der 
folgenden Wortlaut erhält (die Än-
derungen sind in kursiv):
– Art.23 – Zone für öffentliche Ein-
richtungen –Verwaltung und öffent-
liche Dienstleistung:
Der für die Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Verwaltung und 
öffent liche Dienstleistung gültige 
Art.23 der Durchführungsbestim-
mungen zum Bauleitplan soll fol-
gendermaßen ergänzt werden:
– In der graphisch eigens gekenn-
zeichneten Zone, eingefügt in die 
Zone für Schotterverarbeitung 
„Tschigg“, werden geordnet und 
kontrolliert Baurestmassen und Ab-

bruchsmaterial gelagert, gebrochen 
und sortiert. Neben technischen 
Anlagen und ihren Überdachungen 
und Abkapselungen darf nur ein 
Servicegebäude errichtet werden.
Es gelten folgende Bestimmungen:
– max. urbanistische Kubatur: 

50 m2

– max. überbaubare Fläche für 
Gebäude: 5%

Die übrigen, vorhergehenden 
Zonen bestimmungen, soweit an-
wendbar, werden auch für diese 
 Zone a ngewendet.
Die Errichtung der erforderlichen 
Bauten und Anlagen und der erfor-
derlichen Zusatzanlagen und Infra-
strukturen auf einem Teil der Bp. 
1344, K.G. Terlan, können im Sin-
ne des Art. 16 des L.G. 13/97 vom 11. 
August 1997 in geltender Fassung 
durch Privatinitiative verwirklicht 
und verwaltet werden;
– max. urbanistische Kubatur: 50 m2

Änderung des Gemeindebauleitplanes: 

Umwidmung von Wald in Landwirt-

schaftsgebiet 

Der Gemeinderat genehmigt folgen-
de Änderung am geltenden Baulei-
tplan laut den technischen Unterla-
gen: 

– Umwidmung von Wald in Lan-
dwirtschaftsgebiet in Terlan (7225 
m2 der G.p.313/6, G.p.313/7, G.p.1359, 
G.p.1362/1, G.p.1362/2G.p.1362/1, 
G.p.1362/3 und G.p.1363/5, alle in 
K.G.Terlan) gemäß grafi scher Un-
terlage.

Seduta del 21.09.2010

Comunale nel comitato della scuola 

dell’infanzia di Vilpiano e di Settequerce

Il Consiglio comunale approva la no-
mina di Franz Blass come rappre-
sentante del Comune nel comitato 
della scuola materna di Vilpiano e di 
Annemarie Nagler Marchetti come 
rappresentante del Comune nel co-
mitato della scuola materna di Set-
tequerce.

Nomina di un incaricato per la Tutela 

degli insiemi

Il Consiglio comunale approva la no-
mina di Francesco Bonaventura co-
me incaricato della Tutela degli in-
siemi del Comune di Terlano e la 
nomina di Martin Laimer come so-
stituto.

Costituzione della Commissione Edilizia

Il Consiglio comunale approva la no-
mina della Commissione Edilizia 
come segue:

qualità membro effettivo membro supplente Sprachgruppe

Bürgermeister- 
Vorsitzender/Sindaco - 
Presidente

Klaus Runer deutsch – 
tedesco

Vertreter Sanitätseinheit/
rappresentante U.S.L.

Dr. Walter Insam Dr. Edeltraud Mittelberger deutsch – 
tedesco

Sachverständiger 
Urbanistik/esperto in 
urbanistica

Dr: Arch. Martina 
Toepper

Dr. Arch. Walter Tomasi deutsch – 
tedesco

Gemeindetechniker/
tecnico comunale

Geom. Alexander 
Dibiasi

Geom. Helmut Klauser deutsch – 
tedesco

Freiw. Feuerwehr/vigili 
del fuoco

Erwin Runer Manfred Unterrainer deutsch – 
tedesco

Vertreter 
Umweltschutzverbänder/
rappr. tutela dell’ambiente

Reinhold Haller Maria Mair Müller deutsch – 
tedesco

Vertreter 
Verkehrsverband/rappr. 
Pro Loco

Helmut Huber Toni Patauner deutsch – 
tedesco

vom Gemeinderat 
ernannt/nominato dal 
Consiglio

Walter Soligo Annamaria Nagler 
Marchetti

deutsch – 
tedesco

vom Gemeinderat 
ernannt/nominato dal 
Consiglio 

Dr. Laura Cagol Dott. Sandro Rinaldi italienisch – 
italiano

Vertreter Bauern und 
Landwirte/rappr. dei 
contadini e agricoltori

Robert Müller Thomas Alessandrini deutsch – 
tedesco
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Vendita della p.f. 387/4

Il Consiglio comunale approva la 
vendita della particella fondiaria 
387/4 in C.C. Terlano di 5.600 m_ al 
prezzo di € 310.000,00.

Modifica del piano urbanistico 

comunale: Trasformazione da bosco in 

zona di verde agricolo a Terlano 

Il Consiglio comunale approva la se-
guente modifi ca al piano urbanisti-
co comunale vigente del Comune di 
Terlano, come si evince dalla docu-
mentazione grafi ca:
– Trasformazione da bosco in zona 
di verde agricolo a Terlano (1600 m_ 
delle pp.ff. 1364/2 e 1365, tutte in 
C.C.Terlano)

Seduta del 19.10.2010

Modifica del Regolamento comunale 

riguardante l'esercizio del commercio su 

aree pubbliche

Il Consiglio comunale approva la 
modifi ca del Regolamento comuna-
le per l'esercizio su aree pubbliche 
modifi cando l'art.2, comma 3 come 
segue ed aggiungere il comma 4:
I posteggi sono suddivisi nei se-
guenti settori merceologici:
– due posteggi per prodotti alimen-

tari ad eccezione di frutta e ver-
dura;

– un posteggio per la vendita di ci-
bi caldi;

– un posteggio per frutta e verdura;
– sette posteggi per abbigliamento e 

prodotti non alimentari;
– due posteggi per scarpe e materia-

li di cuoio
– due posteggi riservati agli agri-

coltori.
Comma 4: Oltre ai posteggi di ven-
dita viene previsto un posto per un 
artigiano che effettua piccole ripara-
zioni;

Modifica del Regolamento riguardante 

il servizio per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e la gestione del centro di 

raccolta differenziata

Il Consiglio comunale approva ad 
unanimità di voti le seguenti modi-
fi che del Regolamento sopra citato:

Modifica del Regolamento

di servizio per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani

L'art 25, comma 2 a) viene completato 

come segue

a) i rifi uti devono essere conferiti se-
paratamente negli appositi conteni-
tori posizionati all'interno del centro 
ed opportunamente contrassegna-
ti, nonché secondo le disposizioni 
fornite dal personale comunale ad-
detto. In caso di non ottemperan-
za delle disposizioni l'accettazione é 
negata.;
per un deposito regolare e lo smal-
timento di materiali raccolti in mo-
do differenziato la Giunta comunale 
può introdurre limitazioni di quan-
tità per determinati materiali ossia 
l'introduzione di un canone per il 
superamento dei limiti di quantità.
L'art. 25, comma 5 viene tolto.

L'art 29/bis, comma 3 viene completato 

come segue

A partire dal 01.01.2002 vengono 
allacciati alla raccolta differenziata 
dei rifi uti organici i grandi produt-
tori (le attività di ristoro, gli ospeda-
li, le caserme, le mense e simili). Per 
persone private che non hanno la 
possibilità di compostaggio proprio 
l'Amministrazione comunale può 
introdurre una raccolta dei rifi uti or-
ganici tramite contenitori propri.

Regolamento di gestione del centro

di raccolta differenziata

Art. 2, comma 1 a) viene completato 

come segue

1. Salvo quanto stabilito dalla norma-
tiva in proposito, é consentita la con-
segna dei seguenti generi di rifi uti:
a) materiali recuperabili: 
cartoni 
carta 
vetro 
metalli vecchi 
contenitori sintetici fi no alla capien-
za di 10 litri
modeste quantitá di inerti (al massi-
mo 1m2/persona/anno) 

polistirolo 
tessuti 
legno 
pneumatici fuori uso 
potatura;
Rifi uti organici di persone private 
che non hanno la possibilità di com-
postaggio proprio

Per un deposito regolare e lo smal-
timento di materiali raccolti in mo-
do differenziato la Giunta comunale 
può introdurre limitazioni di quan-
tità per determinati materiali ossia 
l'introduzione di un canone per il 
superamento dei limiti di quantità.

Il Consiglio comunale approva inol-
tre di sostituire nel Regolamento 
concernente il servizio per lo smal-
timento dei rifi uti solidi urbani ed il 
Regolamento di gestione del centro 
di raccolta differenziata il termine 
“Centro di riciclaggio” con il termi-
ne Centro di raccolta differenziata”.

Decisione di principio per il 

trasferimento degli uffici comunali

Il Consiglio comunale decide di sta-
bilire in linea di massima il trasferi-
mento degli uffi ci comunali nell'edi-
fi cio Oberhauser.  

Modifica del piano urbanistico 

comunale: Trasformazione da zona 

residenziale B3 (zona di completamento) 

in zona di verde agricolo a Terlano 

Il Consiglio comunale approva la se-
guente modifi ca al piano urbanisti-
co comunale vigente del Comune di 
Terlano, come si evince dalla docu-
mentazione grafi ca:
– Trasformazione da zona residen-
ziale B3 (zona di completamen-
to) in zona di verde agricolo a Ter-
lano (1338 m2 della p.ed.940 e 
delle pp.ff.1108/3 e 1111/1, tutte in 
C.C.Terlano).

Modifica del piano urbanistico comunale 

– inserimento di una zona per la 

lavorazione di materiale da costruzione 

riciclabile e demolizione sulla p.ed. 1344 

in C.C.Terlano
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Il Consiglio comunale approva la se-
guente modifi ca al piano urbanisti-
co comunale vigente del Comune di 
Terlano, come si evince dalla docu-
mentazione grafi ca:

– inserimento di una zona per la la-
vorazione di materiale da costruzio-
ne ricuperati e domolizione sulla 
p.ed.1344 in C.C.Terlano con trasfor-
mazione da zona destinata alla lavo-
razione ghiaia in zona per attrezza-
ture collettive – amministrazione e 
servizi pubblici (zona di iniziativa 
privata-art.16 T.U. delle L.U.P.) se-
condo l’allegato grafi co;
b) Integrazione dell árt.23 delle nor-
me di attuazione del piano urbani-
stico del Comune di Terlano, con la 
seguente dicitura (le modifi ca sono 
in corsivo):
c) art.23 – zona per attrezzature col-
lettive – amministrazione e servizi 
pubblici:
L'art.23 delle norme di attuazione 

relative al piano urbanistico in vigo-
re per la zona per attrezzature col-
lettive – amministrazione e servizi 
pubblici sará integrato nel modo se-
guente:
d) Nella zona contraddistinta grafi -
camente inserita nella zona per la 
lavorazione della ghiaia “Tschigg” 
vengono depositati, frantumati e se-
lezionati in maniera ordinata e con-
trollata materiali da costruzione ri-
cuperati e demolizione. Oltre agli 
impianti tecnici, le loro protezioni e 
coibentazioni potrà essere realizzato 
solo un edifi cio di sevizio.
Valgono le seguenti prescrizioni:
– massima cubatura urbanistica: 50 
mc
– massima superfi cie coperta per 
edifi ci: 5%
Le altre norme di zona precedenti 
vengono, in quanto pertinenti, ap-
plicate anche in questa zona.
La realizzazione delle costruzioni e 
degli impianti integrativi e delle in-

frastrutture necessarie su una parte 
della p.ed. 1344, C.C. Terlano, posso-
no essere realizzati e gestiti con ini-
ziativa privata come previsto dall’art. 
16 della L.P. 11 agosto 199, n. 13 e 
successive modifi che;
– massima cubatura urbanistica: 
50 mc.

Modifica del piano urbanistico 

comunale: Trasformazione da bosco in 

zona di verde agricolo a Terlano)

Il Consiglio comunale approva la se-
guente modifi ca al piano urbanisti-
co comunale vigente del Comune di 
Terlano, come si evince dalla docu-
mentazione grafi ca:

– Trasformazione da bosco in zona 
di verde agricolo a Terlano (7225 m2 
delle pp.ff.313/6, 313/7, 1359, 1362/1, 
1362/2, 1362/3 e 1363/5, tutte in 
C.C.Terlano).

Gemeindeausschussbeschlüsse
Delibere giunta comunale

07.09.2010 BIS EINSCHLIESSLICH 09.11.2010

FERNWÄRMENETZ

Die Firma Varesco G.m.b.H. aus 
Neumarkt wird mit der Verlegung 
von Rinnen bzw. Gussrosten auf 
der Straße oberhalb des Wertstoff-
hofes für 850,00 + 20 % MwSt. be-
auftragt.

Das Architekturbüro Arch TV aus 
Terlan wird mit der Ausarbeitung 
der Machbarkeitsstudie für die Er-
weiterung des Wertstoffhofes für 
ein Honorar von € 4.450,00 + 2% 
Pensionsbeitrag + 20% MwSt. be-
auftragt.

TRINKWASSER - ABWASSER

Die von Ing. Günther Vieider aus 
Bozen am 01.09.2010 erstellte End-

abrechnung für die Brunnenboh-
rung beim Kindergarten Terlan, 
durchgeführt von der Firma Arte-
sia AG aus Nogara (VR), wird mit € 
44.862,50 genehmigt.

Die Firma Walcher Bau KG aus 
Terlan wird mit dem Anschluss 
der Oberfl ächenwasserleitung 
beim Kindergarten Siebeneich für 
€ 3.318,00 + 20% MwSt. beauftragt.

NEUBAU MUSIKSCHULE

Folgende Bescheinigungen über die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten, erstellt von Ing. Paul Psen-
ner aus Bozen, werden genehmigt:

Firma Arbeiten Datum Endsumme
Schötzer Anton OHG Zimmermann, 

Dachdecker, Spengler
22.10.09 € 139.439,44 + 10% Mwst.

Eurokeramik OHG Kalte Böden 19.10.09 € 75.164,07 + 10% Mwst.
Mayrgündter GmbH Warme Böden € 48.451,34 + 10% Mwst.
Wolf Fenster AG Fenster 03.03.10 € 183.736,68 + 10% Mwst.
Schlosserei Stampfer Schlosser 02.03.10 € 91.231,90 + 10% Mwst.
Lutz Team KG Maler 19.01.10 € 188.570,65 + 10% Mwst.
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Die von Ing. Martin Weiss aus  Bozen 
erstellte Abnahmebescheinigung 
vom 19.07.2010 betreffend die Bau-
meisterarbeiten zum Neubau der Mu-
sikschule in Terlan, durchgeführt von 
der Firma Bernard Bau GmbH aus 
Montan, wird ge nehmigt.

Die Honoraraufstellung von 
€ 6.438,59 inkl. 2 % Pensionsbeitrag 
und 20 % MwSt. von Arch. Evi Gut-
weniger vom Studio Comclic GmbH 
aus Meran für die Projektsteuerung 
bei der Einrichtung in der Planungs- 
und Ausführungsphase beim Bau der 
Musikschule wird ausbezahlt.

Die Honorarrechnung von 
€ 65.621,59 inkl. 2 % Pensionsbeitrag 
und 20 % MwSt vom Studio Comclic 
GmbH aus Meran für die Projektsteu-
erung in der Planungs- und Ausfüh-
rungsphase betreffend den Neubau 
der Musikschule wird ausbezahlt.

KINDERGARTEN

Die Firma Archimedes OHG aus 
Mühlbach wird mit der Lieferung der 
Spielgegenstände für den Kindergar-
ten Terlan zum Preis von 1.905,00 
Euro + 20% MwSt. beauftragt.Die 
Firma Barbieri Paul aus Terlan wird 
mit der Lieferung und der Montage 
von Akustikelementen für € 3.728,00 
+ 20% MwSt., die Firma Fantini aus 
Bozen mit der Lieferung eines Wa-
gens für die Rührmaschine und eines 
offenen Schrankes für GN Behälter 
zum Preis von 800,00 Euro + 20% 
Mwst. beauftragt. Die Firma Möbel 
Pichler aus Terlan wird mit der Liefe-
rung von Holzelementen zum Preis 
von 1.178,00 Euro + 20% MwSt. be-
auftragt.

VERSCHIEDENES

Die Firma Progart G.m.b.H. aus 
 Andrian wird mit der Sanierung im 
Schulhof von Vilpian zum Betrag von 
Euro 1.250,00 + 20% Mwst. beauf-
tragt.

Die Sozialgenossenschaft „Die Kin-
derfreunde Südtirol“ aus Bruneck 
wird mit der Führung der Kleinkin-

dertagesstätte in Vilpian bis zum En-
de des Jahres 2010 (31.12.2010) beauf-
tragt.
Die Tischlerei Gallmetzer aus Eg-
gen/Deutschnofen wird mit der 
Lieferung und Montage von Ein-
richtungsgegenständen in der Grund-
schule Siebeneich  zum Gesamtpreis 
von 2.240,00 Euro + 20% MwSt. be-
auftragt.
Bei der Firma Progart GmbH wird ei-
ne Basketballanlage für den Schulhof 
in Siebeneich zum Preis von 1.590,00 
€ + 20% MwSt. angekauft.
Arch. Polzhofer Hafner aus Terlan 
wird mit der Abänderung des Durch-
führungsplanes für die Projektierung 
und Sicherheitskoordination betref-
fend die Errichtung eines Nebenge-
bäudes beim Sitz des Weißen Kreuzes 
– Sektion Etschtal zum Betrag von € 
4.573,48 + 2 % Fürsorgebeitrag + 20% 
MwSt. beauftragt.
Die Firma Walcher Bau KG aus Sie-
beneich wird mit den Reparaturar-
beiten beim Parkplatz der Grund-
schule Siebeneich in Terlan für € 
1.800,00 + 20% MwSt. beauftragt.
Die von Ing. Arno Giuliani aus Terlan 
am 03.09.2010 erstellte Bescheini-
gung über die ordnungsgemäße Aus-
führung der Hydraulikerarbeiten am 
Sitz des „Weißen Kreuzes – Sektion 
Etschtal“, durchgeführt von der Fir-
ma Rainegger OHG aus Bozen, wird 
mit einer Endsumme von € 62.710,13 
+ 10% Mwst. genehmigt.
Die Firma Amonn Offi ce aus Bozen 
wird mit der Lieferung eines Faxge-
rätes für das Rathaus zum Preis von 
410,00 Euro + 20% MwSt. beauftragt.
Die Firma Aldebra, Bozen wird mit 
der Lieferung von 4 PC's und einem 
Notebook für das Rathaus zum Preis 
von 5.450,00 Euro + 20% MwSt. + 
15,00 Euro Speditionsspesen beauf-
tragt.
Geom. Andreas Schrott aus Bozen 
wird mit der Erstellung der tech-
nischen Unterlagen sowie mit der 
Bauleitung und Abrechnung der Er-
weiterung des bestehenden Park-
platzes auf der B.p. 973 in K.G.Terlan 
(Feuerwehrhalle Siebeneich), für ein 
Honorar von € 2.640,00 + 4% Pensi-
onskasse + 20% MwSt. beauftragt.
Das von Ing. Johann Röck aus Bozen  

vorgelegte 1. Zusatz- und Variante-
projekt sowie das 1. Protokoll zur Ver-
einbarung von neuen Preisen (NP01-
NP16) vom 27.08.2010 betreffend 
den Rückbau der SS38 – 2. Baulos 
wird mit einer Mehrausgabe von € 
37.735,80 + 10% MwSt. genehmigt.
Geom. Andreas Schrott wird mit der 
Erstellung eines Teilungsplanes zur 
Erweiterung der Bushaltestelle in der 
Ortschaft „Klaus“ auf der B.p.923 in 
K.G.Terlan, für ein Honorar von € 
1.480,00 + 4% Pensionskasse + 20% 
MwSt. beauftragt.
Die Firma Varesco GmbH aus Neu-
markt wird mit der Asphaltierung der 
Landesstraße Nr.165 im Bereich der 
Bushaltestelle Klaus in Terlan zum 
Betrag von € 3.800,00 + 20% MwSt. 
beauftragt.
Die Firma Walcher Bau KG wird mit 
der Errichtung einer Regenwasserrin-
ne an der Hauptstraße bei der Terla-
ner Weinstube für den Betrag von € 
925,00 + 20% MwSt. sowie mit der 
Versetzung der Porphyrsteine vor der 
Mittelschule Terlan, dem Einbringen 
von Begrenzungspfosten in der Kirch-
gasse beim Pilsenhof und mit Repara-
turarbeiten an der Niederthorstraße 
beim Festplatz in Terlan für den Be-
trag von € 1.735,00 + 20% MwSt. be-
auftragt.
Die Firma Progart G.m.b.H. aus An-
drian wird mit der Sanierung bzw. 
Neuinstallierungen an den Spielgerä-
ten auf dem Kinderspielplatz „St.-Pe-
ter-Siedlung“ in Terlan zum Betrag 
von Euro 1.040,00 + 20% MwSt. be-
auftragt.
Geom. Andreas Schrott wird mit der 
Erstellung eines Lage- und Höhen-
schichtplanes für die Erweiterung 
des Wertstoffl agers auf der G.p. 140/2 
der K.G. Terlan für ein Honorar von € 
2.480,00 + 4% Pensionskassa + 20% 
MwSt. beauftragt.
Die Firma Elektro Holzmann aus Ter-
lan wird mit dem Austausch der Lam-
pen in der Turnhalle Terlan zum Ge-
samtpreis von € 17.600,00 + 10% 
MwSt. beauftragt.
Die Fa. Geo-line GmbH aus Bozen 
wird mit der Erstellung des Leitungs-
katasters der Fraktion Vilpian (Trink- 
und Schutzwasser) mit Verknüpfung 
bestehender Programme zur Darstel-
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lung der im Verzeichnis enthaltenen 
Liegenschaften, mit welcher die vor-
handenen kartographischen Unterla-
gen systemgleich geordnet und abge-
fragt werden können, zum Betrag von 
ca. 6.608,78 inkl. 20% MwSt. beauf-
tragt.
Der Firma Be Music s.a.s. aus Burg-
stall wird für den Verleih der Bühne 
anlässlich des Konzertes der Jugend-
bands vom 4. September 2010 die 
Rechnung von € 2.400,00 inkl.20% 
MwSt. ausbezahlt.
Der Firma Alarmstudio OHG aus 
Terlan wird für den Austausch von 
3 Alarmierungsgeräten für die Ab-
wasserpumpe die Rechnung über € 
2.656,24 inkl. MwSt. ausbezahlt.
Die von Fabrizio Marra aus Bozen für 
die Eintragung der Katasterdaten der 
im Gemeindegebiet befi ndlichen Ge-
bäude in die im AscotWeb bestehende 
Datenbank vorgelegte Saldorechnung 
über € 5.616,00 inkl. 4 % Pensions-
beitrag und 20 % MwSt. wird ausbe-
zahlt.
Das Studio Perini aus Bozen wird 
mit der Projektierung und der Bau-
leitung zur Errichtung einer Bushal-
testelle in Siebeneich im Ausmaß von 
€ 4.895,47 + 4 % Fürsorgebeitrag + 
20% MwSt., beauftragt.
Geom. Andreas Schrott wird mit ei-
ner Höhen- und Lagevermessung für 
die Errichtung eines Gehsteiges in 
der Örtlichkeit Klaus für ein Honorar 
von € 2.880,00 + 4% Pensionskassa + 
20% MwSt. beauftragt.
Für die Durchführung der Schnee-
räumung mit einem Arbeiter und 
einem Schlepper wird der Maschi-
nenring Service – SAM G.m.b.H. 
für einen Stundenpreis von € 76,50 + 
20% MwSt. und ein Bereitschaftsgeld 
pro Wintersaison von € 2.000,00 + 
20% MwSt. beauftragt.
Die Kriterien zur Aufnahme der Kin-
der in die Kindertagesstätte von Vilpi-
an werden wie folgt festgelegt:
– Zugelassen werden Kinder im Alter 
von 9 bis 36 Monaten.
– Zweimal im Jahr und zwar jeweils 
mit Stichtag 31. August und 31. Jän-
ner wird eine Rangordnung für die 
Aufnahme der Kinder erstellt werden, 
wobei die gemeindeansässigen Kin-
der den Vorrang haben und folgende 

Kriterien herangezogen werden:
– Alter des Kindes 
– Datum der Vorlage des Gesuches;
– sollte die Rangordnung erschöpft 
sein, können die Kinder laufend auf-
genommen werden;
– sollten Stunden frei werden, so wer-
den diese zuerst den aktuellen Nut-
zern angeboten ;
– freie Plätze bzw. Stunden werden in 
der Folge laut Rangordnung angebo-
ten;
– Kinder, welche bereits die Kinder-
tagesstätte besuchen, können nicht 
durch ältere verdrängt werden;
– die aufgrund der Rangordnung zu-
gelassenen Kinder können den Dienst 
bis zum Erreichen des dritten Lebens-
jahres oder bis zum Eintritt in den 
Kindergarten in Anspruch nehmen;
– über Härtefälle entscheidet der Ge-
meindeausschuss;
– die Tarife für die Eltern werden vom 
Gemeindeausschuss aufgrund eines 
entsprechenden Kostenvoranschlages 
festgelegt;
– sollte ein Kind mehr Stunden in An-
spruch nehmen, als von der Wohn-
sitzgemeinde genehmigt worden ist, 
müssen die Eltern eine Differenz von 
8 € begleichen.

Dem Gemeindetechniker und sei-
nem Stellvertreter wird für freiberuf-
liche Leistungen im Interesse dieser 
Gemeindeverwaltung ein Stunden-
honorar von € 50,00, Tagegelder und 
Fahrtspesen inbegriffen, zuerkannt.
Der Firma Radio TV Service Haberer 
Albert aus Terlan wird für die Liefe-
rung und den Einbau eines CD-Spie-
lers in der Turnhalle von Siebeneich 
die Rechnung von € 475,80 inkl. 20% 
MwSt. ausbezahlt.
Arch. Christoph Vinatzer aus Sie-
beneich wird mit der Abänderung des 
Durchführungsplanes für die Erwei-
terungszone „Gratlbauer“ und Än-
derung der Zufahrt zum Betrag von 
€ 750,00 + 2% Ergänzungsbeitrag + 
20% MwSt. beauftragt.
Die Firma Profanter O.H.G. aus 
Tscherms wird mit der Lieferung ei-
ner Mehrzweckmaschine EGHOLM 
2200 zum Preis von Euro 42.443,01 + 
20% Mwst für den Bauhof Terlan be-
auftragt.

Arch. Renate Marchetti aus Terlan 
wird mit der Ausarbeitung der Bau-
aufnahme des Oberhausergebäu-
des für ein Honorar von € 2.911,80 
+ 4% Pensionsbeitrag + 20% Mwst. 
beauftragt, ebenso mit der Machbar-
keitsstudie betreffend die Verlegung 
der Gemeindeämter in das Oberhau-
sergebäude für ein Honorar von € 
4.359,53 + 4% Pensionsbeitrag + 20% 
Mwst.
Das Studio Perini aus Bozen wird mit 
der Ausarbeitung der Machbarkeits-
studie sowie mit den Vermessungs-
arbeiten zur Gestaltung und Aufwer-
tung des Ortskerns von Siebeneich 
für ein Honorar von € 7.669,33 + 4% 
Pensionsbeitrag + 20% MwSt. beauf-
tragt.
Arch. Peter Paul Amplatz aus Bo-
zen wird mit der Ausarbeitung einer 
Baumassenstudie für die B.p.554, die 
Bp.302 und die G.p.2286/1 in KG Ter-
lan, bestehend aus Planunterlagen 
und technischem Bericht, für ein Ho-
norar von € 7.091,00 + 2% Pensions-
beitrag + 20% MwSt. beauftragt.
Die Firma Euroform GmbH aus Sand 
in Taufers wird mit der Lieferung von 
Fahrradständern für den Radpark-
platz beim Zugbahnhof Terlan zum 
Gesamtbetrag von € 1.323,00 – 15% 
Skonto + 20% MwSt. beauftragt.
Die von der Firma S.A.P. O.H.G. aus 
Leifers vorgelegte Abrechnung der 
Pfl asterungsarbeiten im Bereich Kin-
dergarten Terlan über den Gesamtbe-
trag von € 1.971,60 + MwSt. 20% wird 
genehmigt.
Die Firma Sonntex aus Frangart wird 
mit der Lieferung und Montage von 
drei Rollos und das Aufbiegen der 
Lamellen in der Grundschule Sie-
beneich für einen Gesamtpreis von € 
3.000,00 + 20% MwSt. beauftragt.
Die Firma Möbel Pichler OHG aus 
Terlan wird mit der Erneuerung/
Neupolsterung der Stühle im Restau-
rant des Oberhausergebäudes zum 
Gesamtpreis von € 3.064,50 + 20% 
Mwst. beauftragt.
Die von Ing. Johann Röck aus  Bozen 
am 20.10.2010 erstellte Endabrech-
nung betreffend den Rückbau der 
SS38 – 2. Baulos, durchgeführt von 
der Firma DE.CO.BAU GmbH aus 
Bozen, wird mit einer Endabrech-
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nung in Höhe von € 339.568,46 ge-
nehmigt.
Der Schatzamtsvertrag mit der 
 Raika Terlan wird für die Zeit vom 
01.01.2011 bis zum 31.12.2015 verlän-
gert und zwar zu folgenden Bedin-
gungen:
Zinssatz für Kassabestände: EURI-
BOR + – 0,000 Punkte;
Zinssatz für Kassabevorschussungen: 

EURIBOR + 0,200 Punkte;

Die Firma Egger Elmar aus Mölten 
wird mit der Errichtung einer Grenz-
mauer entlang der Bp. 1217 zum Be-
trag von € 7.135,00 zuzüglich MwSt. 
beauftragt.
Die Firma Alarmstudio OHG aus Ter-
lan wird mit der Lieferung des GSM 
Terminals Siemens TC 35 für das 

Steueramt zum Preis von 208,00 Eu-
ro + 20% Mwst beauftragt.

BEITRÄGE

Der Stiftung Pilsenhof ÖBPB wird 
für die Erstellung eines Zukunftskon-
zeptes für die Altenarbeit ein außer-
ordentlicher Beitrag in Höhe von € 
7.371,42 gewährt.

SCUOLA DI MUSICA

Vengono approvati i seguenti certifi -
cati di regolare esecuzione dei lavo-
ri, presentati dall'ing. Paul Psenner 
di Bolzano:

Viene approvato il certifi cato di collau-
do del 19.07.2010 riguardante i lavori 
da impresario per la costruzione del-
la scuola musica di Terlano, elaborato 
dal sig. Dr. Ing. Martin Weiss di Bol-
zano, lavori eseguiti dalla ditta Ber-
nard Bau Srl di Montagna.

Viene liquidato l'elenco d'onorario per 
l'importo di € 6.438,59 incl. 2 % CP-
NIA e 20 % IVA presentato dall'arch. 
Evi Gutweniger per la responsabili-
tà di progetto in fase di progettazione 
e di esecuzione riguardante l'arreda-
mento della scuola di musica. 

Allo Studio Comclic srl di Merano 
viene pagata la fattura d'onorario per 
l'importo di € 65.621,59 incl. 2 % CP-
NIA e 20 % IVA per la responsabili-
tà del progetto nella fase di proget-
tazione e di esecuzione riguardante 
la costruzione della nuova scuola di 
 musica. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Viene approvato il conto fi nale riguar-
dante l'esecuzione del pozzo pres-
so la scuola materna di Terlano, ela-

Ditta Lavori Data Somma complessiva
Schötzer Anton Snc Carpentiere, 

lattoniere
22.10.09 € 139.439,44 + 10% IVA

Eurokeramik Snc Pavimenti freddi 19.10.09 € 75.164,07 + 10% IVA
Mayrgündter Srl Pavimenti caldi € 48.451,34 + 10% IVA
Wolf Fenster SpA Finestre 03.03.10 € 183.736,68 + 10% IVA
Schlosserei Stampfer Fabbro 02.03.10 € 91.231,90 + 10% IVA
Lutz Team Sas Pittore 19.01.10 € 188.570,65 + 10% IVA

borato dall'ing. Günther Vieider di 
Bolzano in data 01.09.2010, lavori 
ese-guiti dalla ditta Artesia S.p.A. di 
Nogara (VR), con il risultato fi nale di 
€ 48.012,60.

La ditta Walcher s.a.s. di Settequer-
ce viene incaricata dei lavori di allac-
ciamento alla condotta acque bianche 
presso la scuola materna di Settequer-
ce, per l’importo di € 3.318,00 + 20% 
IVA. 

Teleriscaldamento, Cantiere comuna-
le e centro di riciclaggio

La ditta Varesco s.r.l. di Egna viene in-
caricata dei lavori per la posa di canali 
di scolo nonché di una griglia in ghisa 
presso la strada sopra il centro di rici-
claggio per l'importo complessivo di € 
850,00 + 20 % IVA. 

Lo studio tecnico di architettura Arch 
TV di Terlano viene incaricato dell’ela-
borazione dello studio di fattibilitá ri-
guardante l'ampliamento del centro 
di riciclaggio, per un onorario di € 
4.450,00 + 2% cassa pensioni + 20% 
IVA.

VIABILITÁ E STRADE

Viene approvato il 1° progetto di vari-
ante e suppletivo nonché il 1° verba-
le di concordamento di nuovi prezzi 
(NP01-NP16) del 27.08.2010 con una 
spesa maggiore di € 37.735,80 + 10% 
IVA, presentato dall'ing. Johann Röck 
di Bolzano, riguardante la riqualifi ca-
zione della SS38 – 2° lotto.

Il Geom. Andreas Schrott di Bolza-
no viene incaricato dell'elaborazio-
ne di un tipo di frazionamento per 
l'ampliamento della fermata per l'au-
tobus nella frazione „Chiusa“ sulla 
p.ed.923 in C.C.Terlano per l'onorario 
di € 1.480,00 + 4% cassa pensioni + 
20% IVA. 

La ditta Varesco Srl viene incarica-
ta dell’esecuzione di diversi lavori da 
asfaltatura sulla strada provinciale 
n.165 nei pressi della fermata autobus 
in via Chiusa a Terlano per l'importo 
di € 3.800,00 + 20% IVA.

La ditta Walcher s.a.s. viene incarica-
ta dei lavori di costruzione di un cana-
le di scolo per l'acqua piovana sulla via 
Principale presso la Terlaner Weinstu-
be, per l’importo di € 925,00 + 20% 
IVA.

La ditta Walcher s.a.s. viene incarica-
ta dei lavori di spostamento dei sassi 
in porfi do davanti alla scuola media di 
Terlano, la posa di tre pali di delimi-
tazione in via Chiesa presso il Pilsen-
hof e lavori di riparazione presso la via 
Niederthor davanti al parco delle feste 
di Terlano, per l’importo di € 1.735,00 
+ 20% IVA. 
La ditta Walcher s.a.s. viene incarica-
ta dei lavori di riparazione presso il 
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parcheggio della scuola elementare di 
Settequerce a Terlano, per l’importo di 
€ 1.800,00 + 20% IVA. 

La ditta Progart s.r.l. di Andriano vie-
ne incaricata di diversi lavori di ma-
nutenzione nonché nuove installa-
zioni presso le attrezzature da gioco 
presso il parco giochi „rione San Pie-
tro“ a Terlano per l’importo di Euro 
1.040,00 + 20% IVA.

Lo studio Perini di Bolzano viene in-
caricato della progettazione e del-
la dire-zione dei lavori riguardante la 
costruzione di una fermata per l'auto-
bus per un onorario complessivo di € 
4.895,47 + 4 % cassa pensioni + 20 
% IVA. 

Il geom. Andreas Schrott viene inca-
ricato dell'elaborazione di una plani-
metria quotata per la costruzione di 
un marciapiede in località Chiusa per 
un onorario di € 2.880,00 + 4% cassa 
pensioni + 20% IVA.

La ditta Maschinenring Service – 
SAM s.r.l. (con un operaio ed un trat-
tore) viene incaricata per il servizio di 
sgombero neve per una tariffa oraria 
di Euro 76,50 + 20% IVA ed un im-
porto di € 2.000,00 + 20% IVA per il 
servizio di reperibilitá per ogni stagio-
ne invernale.

Lo studio Perini viene incaricato 
dell’elaborazione dello studio di fat-
tibilitá e dei lavori di rilevamento ri-
guardante la formazione e la rivaluta-
zione del centro paese di Settequerce, 
per un onorario di € 7.669,33 + 4% 
cassa pensioni + 20% IVA.

La ditta Euroform Srl di Campo Tures 
viene incaricata della fornitura di po-
steggi per biciclette per il parcheggio 
biciclette presso la stazione ferroviaria 
di Terlano per l'importo complessivo 
di € 1.323,00 – 15% sconto + 20% IVA. 

Viene approvato l'elenco presenta-
to dalla ditta S.A.P. s.n.c. di Laives ri-
guardante i lavori di pavimentazione 
presso la scuola materna di Terlano 
per un importo totale di € 1.971,60 + 
IVA 20%. 

Viene approvato il conto fi nale riguar-
dante la riqualifi cazione dell SS38 – 2° 
lotto, ela-borato dall'ing. Johann Röck 
di Bolzano, in data 20.10.2010, lavo-
ri ese-guiti dalla ditta DE.CO.BAU Srl 
di Bolzano, con il risultato fi nale di € 
339.568,46.

La ditta Profanter s.n.c. di Cermes 
viene incaricata della fornitura di una 
macchina multiuso EGHOLM 2200 
per l’importo di Euro 42.443,01 + 
20% IVA per il cantiere di Terlano.

PATRIMONIO - FAMIGLIA

Il geom. Andreas Schrott viene inca-
ricato dell'elaborazione di una plani-
metria quotata per l'ampliamento del 
centro di raccolta differenziata sulla 
p.f. 140/2 in C.C. Terlano per un ono-
rario di € 2.48000 + 4% cassa pensio-
ni + 20% IVA.
La ditta Geo-line srl di Bolzano viene 
incaricata della redazione del catasto 
condotte per la frazione di Vilpiano 
(acqua potabile e acque nere) con col-
legamento a programmi giá esistenti 
ed installazione di un corrisponden-
te programma di richiesta per rap-
presentare gli immobili contenuti 
nell élenco con il quale possono essere 
esaminati e ordinati tutti gli esistenti 
documenti cartografi ci in modo siste-
matico per l'importo di ca. 6.608,78 
incl. 20% IVA.
La Cooperativa sociale „Die Kinder-
freunde Südtirol“ di Brunico viene 
incaricata della gestione della micro-
struttura per la prima infanzia a Vil-
piano fi no alla fi ne dell'anno 2010 
(31.12.2010). 
Vengono stabiliti i criteri per l'ammis-
sione dei bambini nella microstruttu-
ra di Vilpiano come segue:
∑ vengono ammessi bambini di età 
compresa tra i 9 mesi e fi no a 36 me-
si o comunque all’entrata nella scuola 
dell’infanzia;
∑ due volte all'anno con data 31 agosto 
e 31 gennaio viene compilata una gra-
duatoria per l'ammissione dei bam-
bini, nella quale i bambini residenti 
hanno la precedenza e vengono pre-
si in considerazione i seguenti criteri:
– etá del bambino
– data della domanda;

– ad esaurimento della graduatoria, 
i bambini verranno presi quando si 
rende libero un posto;
– se si liberano alcune ore, queste 
verranno prima offerte ad utenti fre-
quentanti;
– posti o ore libere verranno in segui-
to proposte secondo la graduatoria;
– bambini che frequentano già la 
microstruttura per la prima infan-
zia non potranno essere sostituiti da 
bambini più anziani;
– i bambini ammessi in base alla gra-
duatoria possono usufruire del servi-
zio fi no al raggiungimento del terzo 
anno di etá risp. entrata nella scuo-
la d'infanzia;
– per casi gravi decide la Giunta Co-
munale; 
– le tariffe per i genitori vengono sta-
bilite dalla Giunta Comunale sulla 
base di un preventivo delle corrispon-
denti spese;
– Se un bambino impegna più ore di 
quelle approvate dal Comune di resi-
denza, i genitori dovranno pagare la 
differenza di 8 € all'ora;

Al tecnico comunale ed al suo sosti-
tuto viene riconosciuto un compenso 
orario lordo pari a € 50,00 per le sue 
prestazioni professionali nell’interes-
se di questa pubblica amministrazio-
ne, ivi comprese le spese di trasferta 
e di viaggio.

SCUOLA

La ditta Progart s.r.l. di Andriano vie-
ne incaricata con diversi lavori di risa-
namento nel cortile della scuola a Vil-
piano per l’importo di Euro 1.250,00 
+ 20% IVA.

La falegnameria Gallmetzer di Ega/
Nova Ponente viene incaricata della 
fornitura e del montaggio degli og-
getti d'arredamento scolastici al prez-
zo complessivo di 2.240,00 Euro + 
20% IVA.

Dalla ditta Progart srl viene acquista-
to l'impianto di pallacanestro al prez-
zo di 1.590,00 € + 20% IVA.

La ditta Barbieri Paul, di Terlano vie-
ne incaricata della fornitura e del 
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montaggio di panelli acustici per la 
scuola materna di Terlano per l’im-
porto di € 3.728,00 + 20% IVA. 

La ditta Mobili Pichler di Terlano vie-
ne incaricata della fornitura degli ele-
menti in legno per la scuola materna 
di Terlano al prezzo di 1.178,00 Euro 
+ 20% IVA.

La ditta Archimedes snc di Rio di 
Pusteria viene incaricata della forni-
tura di materiale ludico al prezzo di 
1.905,00 Euro + 20% IVA.

La ditta Elektro Holzmann di Terla-
no viene incaricata della sostituzione 
dell'illuminazione nella palestra di 
Terlano per l’importo complessivo di 
€ 17.600,00 + 20% IVA.

Alla ditta Radio TV Service Habe-
rer Albert di Terlano viene pagata la 
fattura per l'importo di € 475,80 in-
cl 20% IVA per la fornitura e l'instal-
lazione di un nuovo CD-Player nella 
palestra di Settequerce.

La ditta Sonntex di Frangarto viene 
incaricata della fornitura e del mon-
taggio di tre avvolgibili e della ripa-
razione delle lamelle per la scuola 
elementare di Settequerce al prez-
zo complessivo di € 3.000,00 + 20% 
IVA.

La ditta Fantini, Bolzano della for-
nitura del carrello per l'impastatrice 
meccanica e un portateglie aperto al 
prezzo di 800,00 Euro + 20% IVA.

VARIE

Viene approvato il certifi cato di re-
golare esecuzione dei lavori riguar-
dante i lavori da idraulico per la co-
struzione della sede del servizio di 
soccorso „Croce Bianca – Sezione Val 
d'Adige“, elabora-to dall’ Ing. Arno 
Giuliani in data 03.09.2010 per una 
somma complessiva di € 62.710,13 + 
10% IVA, lavori eseguiti dalla ditta 
Rainegger Snc di Bolzano.

Il Geom. Andreas Schrott di Bolza-
no viene incaricato dell'elaborazione 
dei documenti tecnici, della direzio-

ne dei lavori nonché del conto fi na-
le riguardante l'ampliamento del par-
cheggio esistente sulla p.ed.973 in 
C.C.Terlano (rimessa Vigili del Fuo-
co Settequerce) per l'onorario di € 
2.640,00 + 4% cassa pensioni + 20% 
IVA.

Alla ditta Alarmstudio snc di Terlano 
viene pagata la fattura per l'importo 
di € 2.656,24 incl. IVA per lo scam-
bio di 3 strumenti di trasmissione.

Alla ditta Be Music di Postal viene 
pagata la fattura per l'importo di € 
2.400,00 incl. 20% IVA per la for-
nitura del palco in occasione del con-
certo di gruppi giovanili in data 4 set-
tembre 2010.

Il geom. Peter Leo Nösslinger di La-
na viene incaricato dell'elaborazione 
dei documenti per l'accatastamento 
riguardanti il risanamento della sta-
zione ferroviaria Settequerce insi-
stente sulle p.ed.374 C.C.Terlano per 
l’onorario di Euro 960,00 + 4% Cas-
sa Pensioni + 20% IVA. 

L'arch. Christoph Vinatzer di Sette-
querce viene incaricato della modifi -
ca del piano di attuazione per la zo-
na d'espansione „Gratlbauer“ e della 
modifi ca dell'accesso, per un onora-
rio di € 750,00 + 2% cassa pensioni 
+ 20% IVA.

L'arch. Peter Paul Amplatz di Bolza-
no viene incaricato dell’elaborazione 
di uno studio urbanistico riguardo 
una nuova ripartizione dei volumi di 
costruzione sulle p.ed.554, p.ed.302 e 
p.f.2286/1 in C.C.Terlano composto 
da documenti grafi ci e relazione tec-
nica, per un onorario di € 7.091,00 + 
2% cassa pensioni + 20% IVA.

L'Arch. Renate Marchetti di Terlano 
viene incaricata della redazione dello 
stato di fatto dell'edifi cio „Oberhau-
ser“ per un onorario di € 2.911,80 + 
4% cassa pensioni + 20% IVA.

La ditta Amonn Offi ce di Bolzano 
viene incaricata della fornitura del 
apparecchio fax per il municipio al 
prezzo di 410,00 Euro + 20% IVA.

L'Arch. Renate Marchetti di Terlano 
viene incaricata dell’elaborazione di 
uno studio di fattibilitá riguardante 
il trasferimento degli uffi ci comuna-
li nell'edifi co Oberhauser giusta l’of-
ferta del 25.10.2010 per un onorario 
di € 4.359,53 + 4% cassa pensioni + 
20% IVA;

La ditta Möbel Pichler Snc di Terlano 
viene incaricata del rinnovo/nuova 
imbottitura delle sedie nel ristoran-
te dell'edifi cio Oberhauser a Terlano 
al prezzo complessivo di € 3.064,50 
+ 20% IVA.

La ditta Aldebra di Bolzano viene in-
caricata della fornitura di 4 PC e un 
notebook per il municipio al prezzo 
di 5.450,00 Euro + 20% IVA + 15,00 
Euro per spese di spedizione.

L'appalto del servizio di tesoreria del 
Comune di Terlano per il periodo dal 
01.01.2011 al 31.12.2015 va alla Cassa 
Rurale di Terlano Soc.coop.r.l. con se-
de a Terlano, Piazza Dott. Weiser 9, 
alle seguenti condizioni:
tasso per giacenze di cassa: EURI-
BOR + – 0,000 punti;
tasso per anticipazioni di cassa: EU-
RIBOR + 0,200 punti;

La ditta Egger Elmar di Meltina vie-
ne incaricata della costruzione di un 
muro confi nante sulla p.ed 1217 per 
l'importo di € 7.135,00 + IVA.

La ditta Alarmstudio snc di Terlano 
viene incaricata della fornitura del 
Terminale GSM Siemens TC 35 per 
l'uffi cio tributi al prezzo di 208,00 
Euro + 20% IVA.

CONTRIBUTI

A favore della Fondazione Pilsenhof 
APSP viene concesso un contributo 
straordinario di € 7.317 per l'elabora-
zione di un progetto a favore della po-
polazione anziana.
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GEBURTSVORBEREITUNGSKURS
MÜTTERBERATUNG

Im Gesundheitssprengel Überetsch 
beginnt im Januar ein Geburtsvor-
bereitungskurs in deutscher Spra-
che für werdende Mütter mit voraus-
sichtlichen Geburtstermin März / 
April 2011. Der Kurs ist kostenlos, 
besteht aus sechs Treffen mit einer 
Hebamme, zwei Treffen mit einer 
Sanitätsassistentin und wird vorwie-
gend vormittags abgehalten. 

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

Terlan Terlano

Rudolf Ausserer,  01.02.1915

Heinrich Höller,  23.02.1918

Johanna Giuliani,  16.02.1921

Adelheid Hofer 

W.we Paccagnel,  09.02.1923

Alois Runer,  10.01.1926

Franz Warasin,  20.02.1927

Johanna Maria Stocker 

verh. Neuhauser,  25.02.1927

Johanna Maria Neumair 

verh. Clementi,  29.01.1928

Sieghard Mathà,  02.01.1929

Maria Baruffaldi,  27.01.1929

Ernesto Pfanzelter,  18.02.1929

Lydia Losansky geb. 

Kirschner,  10.01.1930

Hilda Egger W.we Köhl,   

 18.01.1931

Maria Brigl verh. Bauer,   

 03.02.1931

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

Vilpian Vilpiano

Valeria Avi ved. Avi,  09.01.1913

Johanna Fröller 

W.we Obexer,  16.01.1916

Rosa Rauch W.we Erschbamer,   

 17.02.1923

Antonia Fulterer,  08.02.1924

Erschbamer Hermann,   

 28.02.1926

Fritz Erschbamer,  07.02.1928

Willy Sparer,  03.01.1931

Siebeneich Settequerce

Klara Mayr W.we Patauner,   

 18.01.1918

Anna Santa W.we Asanger,   

 15.01.1921

Johann Clementi,  30.01.1921

Engelbert Rauch,  23.01.1922

Johanna Mitterrutzner 

W.we Stampfer,  17.02.1926

Anna Maria Larcher 

verh. Clementi,  02.01.1928

Paola Maddalena Gamper 

W.we Kompatscher,  11.02.1931

Ludwig March,  25.02.1931

Sollten Sie auf der Liste nicht
aufscheinen wollen, melden Sie es 
bitte rechtzeitig der Redaktion.
Tel.: 0471 258451

Se non desidera essere nominato/a, 
si prega di voler contattare in tempo 
la redazione. Tel.: 0471 258451
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CORSO PREPARTO
CONSULTORIO PEDIATICO

Nel Distretto Sanitario Oltradige 
a gennaio inizia un corso prepar-
to in madrelingua tedesca per don-
ne che partoriranno nei mesi marzo 
/ aprile 2011. Il corso comprende 6 
incontri con un’ostetrica e 2 incontri 
con un’assistente sanitaria. Verrà te-
nuto 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

– 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

Aus dem Standesamt

dall’uffi cio di 
stato civile

Geburten/Nascite

Sitzmann Michael,  01.10.2010

Bertagnolli Giada,  17.10.2010

Neuhauser Sophia,  21.10.2010

Brugger Luis,  21.10.2010

Untersulzner Philipp,  25.10.2010

Radu Cristian Gabriel, 27.10.2010

Mulser Nina,  12.11.2010

Trauungen/Matrimoni

Lochmann Gregor und 

Schweitzer Barbara,  10.07.2010

Walder Gerold und 

Ganthaler Sylvia,  14.08.2010

Huyn Hubertus und 

Asanger Veronika,  21.08.2010

Zuech Georg und 

Mitterer Christina,  28.08.2010

Zanovello Matteo und 

Peterova Aniko,  03.09.2010

Pertoll Jürgen und 

Hafner Andrea,  04.09.2010

Wieser Jürgen und 

Bertoldi Evelin,  11.09.2010

Schlegel Volker Alexander und 

Tröndle Bernadette,  28.09.2010

Casale Pierangelo e 

Secci Roberta,  10.10.2010

Mattivi Manuel e 

Pazienza Simonetta,  16.10.2010

Todesfälle/Decessi

Suppan Franz Josef,  31.07.2010

Barrufaldi Risveglio,  24.09.2010

Erschbamer Albert,  25.09.2010

Geiser Maria Anna 

W.we Reisinger,  05.10.2010

Patauner Josef,  06.10.2010

Unterkofler W.we 

Patauner Hildegard,  22.10.2010

Rottensteiner W.we 

Hafner Maria,  24.10.2010

Hafner Anton,  29.10.2010

Höller Maria Anna 

W.we. Egger,  30.10.2010

Unterhofer Helmut,  02.11.2010

Pixner Rosa 

W.we Gruber,  13.11.2010

Huber Helmut,  13.11.2010

Vantini Claudio,  18.11.2010
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Babytreff
MÜTTERBERATUNG

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

THEMEN:
– Donnerstag, 20.01.2011 
 von 10.00 – 11.00 Uhr      
 Beckenbodengymnastik 
 Referentin: Andrea Zeiler, 
 Hebamme
 Gesundheitssprengel Kaltern,   
 Rottenburgerplatz 1

– Donnerstag, 27.01.2011 
 von 10.00 – 11.00 Uhr
 Beckenbodengymnastik
 Referentin: Andrea Zeiler, 
 Hebamme
 Gesundheitssprengel Kaltern,   
 Rottenburgerplatz 1

– Donnerstag, 10.02.2011 
 von 10.00 – 11.00 Uhr

 Beckenbodengymnastik
 Referentin: Andrea Zeiler, 
 Hebamme 
 Gesundheitssprengel Kaltern,   
 Rottenburgerplatz 1

– Montag, 21.02.2011 
 von 09.30 – 11.30 Uhr
 Einführung der Beikost
 Referentin: Brigitte Pircher, 
 Kinderkrankenpfl egerin
 Gesundheitssprengel Eppan,   
 J.G.Plazerstr. 29a

– Montag, 07.03.2010 
 von 09.30 – 11.30 Uhr
 Bewegungsentwicklung im 
 1. Lebensjahr
 Referentin: Brigitte Pircher, 
 Kinderkrankenpfl egerin
 Gesundheitssprengel Eppan,   
 J.G.Plazerstr. 29a

– Montag, 21.03.2010 
 von 09.30 – 11.30 Uhr
 Haushaltsunfälle im Kindesalter
 Referentin: Brigitte Pircher, 
 Kinderkrankenpfl egerin
 Gesundheitssprengel 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 egetechnischen Bereichs
Gesundheitssprengel Überetsch
Tel. 0471-663493  Mobil 320-4376806

Incontri spazio bimbo
CONSULTORIO PEDIATRICO

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

TEMI:
– Giovedì, 20-01-2011 dalle 
 ore 10.00 alle ore 11.00
 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica
 Distretto Sanitario Caldaro, via   
 dei Rottenburg 1

– Giovedì, 27-01-2010 dalle 
 ore 09.30 alle ore 11.30
 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica
 Distretto Sanitario Caldaro, 
 via dei Rottenburg 1

– Giovedì, 10-02-2011 dalle 
 ore 09.30 alle ore 11.30

 Ginnastica del pavimento pelvico
 Relatrice: Andrea Zeiler, Ostetrica
 Distretto Sanitario Caldaro, 
 via dei Rottenburg 1

– Lunedì, 21-02-2011 dalle  
 ore 09.30 alle ore 11.30
 La prima alimentazione solida
 Relatrice: Brigitte Pircher, 
 Infermiera Pediatrica
 Distretto Sanitario Appiano, 
 via J.G. Plazer 29a

– Lunedì, 07-03-2011 dalle 
 ore 09.30 alle ore 11.30
 Sviluppo psicomotorio nel 
 1° anno di vita
 Relatrice: Brigitte Pircher, 
 Infermiera Pediatrica
 Distretto Sanitario Appiano, 
 via J.G. Plazer 29a

– Lunedì, 21-03-2011 dalle 
 ore 09.30 alle ore 11.30
 Prevenzione di incidenti 
 casalinghi
 Relatrice: Brigitte Pircher, 
 Infermiera Pediatrica

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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Seniorenbefragung in Terlan und Andrian
ZUKUNFTSKONZEPT ALS GRUNDLAGE FÜR MORGEN

TEXT: KLAUS GRUBER

Die Gemeinden Andrian und Terlan und 

die Stiftung Altenheim Pilsenhof erar-

beiten gemeinsam mit dem Beratungs-

unternehmen Impuls Consult ein Zu-

kunftskonzept für die Altenarbeit. 

Anhand des Konzeptes soll die künf-
tige Entwicklung und der Bedarf an 
altengerechten Einrichtungen und 
Diensten in den beiden Gemeinden 
einer Analyse unterzogen und da-
raufhin sollen entsprechende Vor-
schläge unterbreitet werden. Diese 
sollen dann als Grundlage für nach-
folgende Entscheidungen des Ver-
waltungsrates des Pilsenhofs sowie 
der Terlaner bzw. Andrianer Ge-
meindeverwaltung dienen. Die bei-
den Gemeinden sehen nämlich die 
gezielte Förderung von geeigneten 
Senioren-Einrichtungen als eine ih-
rer besonders wichtigen künftigen 
Aufgaben an. Bei der Erarbeitung 
dieses Konzepts, das im Sommer 
2011 vorliegen soll, werden auch die 

I Comuni di Terlano e Andriano in col-

laborazione con la fondazione Casa di 

riposo Pilsenhof stanno elaborando un 

progetto per lo sviluppo futuro dei ser-

vizi e delle azioni a favore degli anziani 

al fine di introdurre dei miglioramenti 

e dei servizi utili. Per mettere a punto 

questo piano di interventi sono neces-

sarie informazioni sulle reali condizio-

ni di vita degli anziani, sui loro deside-

ri ed aspettative. 

Gli assessorati ai servizi sociali 
comunali in collaborazione con 
l’Agenzia Impuls Consult hanno 
predisposto un questionario che nei 
giorni scorsi è stato spedito a tutti 
i residenti che abbiano compiuto i 

La popolazione anziana 
INDAGINE

TESTO: LAURA CAGOL

60 anni di età con invito a rispon-
dere alle domande per una migliore 
e più puntuale defi nizione delle esi-
genze.
Per l’amministrazione comunale e 
per la Fondazione Pilsenhof è fon-
damentale la partecipazione al pro-
getto da parte di tutti i residenti in 
modo che i dati raccolti possano 
fornire la base per l’elaborazione 
di un progetto che verrà presenta-
to nell’estate 2011. E’ importante 
l’opinione ed i suggerimenti che 
ognuno vorrà esprimere con riferi-
mento ai servizi attualmente pre-
senti e quelli che si vorrebbe ve-
nissero attivati sul territorio dei due 
Comuni. I questionari dopo la com-

pilazione erano da lasciare entro ve-
nerdì 19 novembre nelle apposite 
urne/box predisposti in vari punti 
nei tre paesi di Settequerce, Terlano, 
Vilpiano e Andriano. Il programma 
prevede che dopo il sondaggio ci sa-
ranno degli incontri con le associa-
zioni e le istituzioni impegnate a fa-
vore degli anziani e de loro familiari 
sul territorio oltre ai medici di base 
attivi sul nostro distretto. 
Al sondaggio hanno partecipa-
to complessivamente 454 persone 
ed essendo la valutazione delle ris-
poste ancora in corso si rimanda 
all'incontro pubblico che si terrà il 
26 gennaio 2011 alle ore 19 a Ter-
lano.

Bürger der beiden Gemeinden so-
wie die im Seniorenbereich aktiven 
Vereine und Institutionen mit ein-
bezogen. Im Rahmen dieses Pro-
jektes sollen Verbesserungen in 
verschiedenen Lebensbereichen an-
geregt und umgesetzt werden. Da-
zu werden auch Informationen über 
die konkrete Lebenssituation und 
die Wünsche der Senioren benöti-
gt. Als einen wichtigen Schritt ha-

ben die Gemeinden nun zunächst 
anhand eines Fragebogens eine Se-
niorenbefragung bei Bürgern ab 
60 Jahren durchgeführt. Insgesamt 
454 Personen haben sich an der Be-
fragung beteiligt; deren Auswer-
tung ist derzeit im Gange. Über den 
Fortgang des Zukunftskonzeptes, 
wird am 26.01.2011 um 19 Uhr bei 
einem öffentlichen Treffen in Terlan 
berichtet.
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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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Veranstaltungen
Manifestazioni

Dezember 2010 

24.12.2010 – Kindermette

VERANSTALTER: Kinder-Mütter-Treff
in der Pfarrkirche von Terlan

26.12.2010 - Weihnachtsfeier

VERANSTALTER: Kameradschaft vom 
Edelweiß Ortskameradschaft  Vilpian
Beginn um 16 Uhr im Mehrzweck-
gebäude Vilpian

Jänner 2011

05.01.2011 - Treffen der 

 Umweltgruppe T erlan

um 20 Uhr in der Bar Meitinger 
in Terlan.

12.01.2011 - Seniorennachmittag

VERANSTALTER: Seniorenrunde 
 Terlan
Um 14 Uhr im Seniorenraum

17.01.2011 – Ermutigung statt Lob!

Schwächen beheben, Stärken 
 fördern
VERANSTALTER: Schulsprengel  Terlan
Referentin: Veronika Kaser
Um 20 Uhr in der Aula der GS 
Terlan

22.01.2011 - Preiswatten

VERANSTALTER: Kameradschaft vom 
Edelweiß Ortskameradschaft  Vilpian
Beginn um 16 Uhr im Haus der 
Dorfgemeinschaft in Vilpian

23.01.2011 – Jahresversammlung des 

KVW-Terlan

VERANSTALTER: KVW Terlan
Im Raiffeisenhaus Terlan

24.01.2011 – Haare schneiden, 

 frisieren, schminken, basteln...

VERANSTALTER: Kinder-Mütter-Treff
Um 14.45 Uhr im Widum in  Terlan

26.01.2011 – Preiswatten

VERANSTALTER: Seniorenrunde 
 Terlan
Um 14 Uhr im Seniorenraum 
 Terlan

Februar 2011

02.02.2011 - Treffen der 

 Umweltgruppe T erlan

um 20 Uhr in der Bar Meitinger in 
Terlan.

09.02.2011 - Seniorennachmittag

VERANSTALTER: Seniorenrunde 
 Terlan
Um 14 Uhr im Seniorenraum

11.02.2011 – Krankensalbung

VERANSTALTER: Seniorenrunde 
 Terlan
In der Pfarrkirche Terlan

16.02.2011 – Lese- und Rechtsschreib-

schwäche

VERANSTALTER: Schulsprengel  Terlan
in Zusammenarbeit mit Urania 
Terlan
Referentin: Dr. Brigitta 
 Rottensteiner
Um 20 Uhr in der Aula der GS 
Terlan

21.02.2011 – Brotaufstriche selbst 

 gemacht

VERANSTALTER: Kinder-Mütter-Treff
Um 14.45 Uhr im Widum in 
 Terlan

23.02.2011 - Faschingsfeier

VERANSTALTER: Seniorenrunde 
 Terlan
Um 14 Uhr im Seniorenraum 

Die Firma Psenner Heizungsbau in Nals 

mit über 35-jähriger Berufserfahrung im 

Sektor Heizung und Sanitär sucht einen 

Installateur mit guten Umgangsformen 

im Kundenkontakt und hoher 

Fachkompetenz. 

psenner@dnet.it oder 

Tel. 0471 678818

Reinigungskraft zweimal wöchentlich in 

Terlan gesucht. 

Tel. 333 2336823

Suche Ein- bis Zweizimmerwohnung zum 

Mieten in Terlan bis 500€; 30-Jähriger 

mit Festanstellung; Nichtraucher; 

Tel. 345 2600491

Einheimische alleinstehende Dame sucht 

Zweizimmerwohnung mit Balkon im 

letzten Stock oder Mansarde in ruhiger 

Lage zu kaufen. 

Tel. 338 1947487

Einheimisches Paar sucht Wohnung mit 

3-4 Zimmern in Andrian oder Terlan zu 

kaufen. 

Tel. 347 7941150

Haus mit 2 Wohnungen, auch 

renovierungsbedürftig, oder Baugrund 

in Terlan, zu kaufen gesucht. 

Tel. 333 9766325

E-Mail:

maultasch@gemeinde.terlan.bz.it

Fax: 0471 257 442

Kleinanzeiger
Piccoli annunci
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