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Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe ist bereits 
am Montag, 29. November 2010! 

Die Ausgabe Jänner/Februar 2011 
erscheint bereits vor Weihnachten. 

Il termine ultimo di presentazione 
del prossimo Volkmar è già lunedì, 29 
novembre 2010! L’edizione gennaio/

febbraio 2011 si presenta prima di Natale. 

 Öffentliche  Biblioteca
 Bibliothek  pubblica
 Burgstall  di Postal

VORZUMERKEN – APPUNTAMENTI

Mo. 01.11. Allerheiligen – Tutti i Santi
Sa.  20.11. Cäcilienmesse, mitgestaltet von der Musikkapelle
So.  21.11. Cäcilienmesse, mitgestaltet vom Kirchenchor und 
 Jubiläumsmesse für Jubelpaare
So.  05.12. Nikolausumzug ab 17.00 Uhr ausgehend von der Sportzone
 (St.-Nikolaus-Verein)
Mi.   08.12. Maria Empfängnis
So.  19.12. Adventskonzert der Musikkapelle Burgstall in der Pfarrkirche

 Apotheke Farmacia
 Burgstall Postal

Tel.Nr. Tel. 333 448 07 45 Nr.-Tel.
8:30 – 12:30 / 15:00 – 19:00

Samstag Nachmittag  Sabato 
geschlossen  pomeriggio chiuso
Bereitschaftsdienst: 30.10. – 05.11.2010 Servizio di reperibilità 
 27.11. – 03.12.2010 
 25.12. – 31.12.2010
Geöffnet:  Aperto: 
Samstag Nachmittag 15:00 – 18:00 Sabato pomeriggio  
Sonn-u. Feiertage 9:00 – 12:30 Domenica e giorni festivi

In der übrigen Zeit dienst-  Servizio di reperibilità 
bereit, erreichbar unter Tel. 0473 291 200 in altri orari
E-Mail Adresse tanjanart@dnet.it indirizzo e-mail

Öffnungszeiten/Orario d’apertura
ab Sonntag/da Domenica, 12.09.2010

Sonntag Neu!  9.00 – 11.00 Nuovo! Domenica
Dienstag  14.45 – 17.00  Martedì
Dienstag Neu! 19.00 – 20.00 Nuovo! Martedì
Donnerstag  09.00 – 10.30  Giovedì
Freitag 18.00 – 20.00 Venerdì

Tel. 0473 290106
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Einsendeschluss für die Ausgabe  Termine ultimo di presentazione per
Jänner/Februar 2011: l’edizione novembre/dicembre 2010: 
Montag, 29. November 2010  Lunedì, 29 novembre 2010
E-Mail: volkmar@dnet.it
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Datenschutzhinweis 
Aufgrund der strengen Datenschutzgesetze 

können wir an dieser Stelle leider KEINE 
Daten des Standesamtes (Geburten, 
runde Geburtstage und Todesfälle) 
mehr veröffentlichen. Wir bitten um 

Verständnis! Wer dennoch Interesse an 
einer Veröffentlichung hat, ist gebeten 

sich bei der Redaktion zu melden 
(volkmar@dnet.it oder bei Luciano 
Boggian im Lebensmittelgeschäft).

Informazione privacy 
A causa della restrittiva legge sulla privacy 

non ci è più possibile pubblicare dati 
dell’ufficio anagrafe (nascite, decessi, 

compleanni) su nostra iniziativa. Ci dispiace 
molto. Invitiamo però i cittadini, che hanno 

interesse a tale pubblicazione, di contattare 
 la redazione (volkmar@dnet.it) o il 
sig. Luciano Boggian in negozio.

Öffnungszeiten
Dienstag 14.30 – 17.30 martedì
Mittwoch 09.00 – 12.00 mercoledì  
 14.30 – 17.30 
Donnerstag 14.30 – 17.30 giovedì
Freitag 09.00 – 12.00 venerdì 
 14.30 – 18.30 

Kontakt: 
Jugenddienst Lana-Tisens 

Andreas-Hofer-Str. 18, 39011 Lana 
Tel. 0473 563420, Fax 0473 569499 

jd.lana-tisens@rolmail.net 
www.jugenddienst.it/lana-tisens

Dienstnr. Johannes Fink 335 18 35 075 
Dienstnr. Sonja Tonner 335 54 28 551 

Dienstnr. Caroline De Zordo 345 06 46 839



Nr. 6/2010 3Liebe Burgstaller/innen!        cari concittadini!

lo hanno dimostrato il 3 ottobre i molti partecipanti alla maratona 
altoatesina. Chi, come me, era solo uno spettatore e ha osservato 
con ammirazione i molti corridori motivati ed entusiasti, ha potuto 

sentire letteralmente nell’aria l’energia 
sprigionata dallo sport. Ad ogni parteci-
pante va il mio rispetto e riconoscimen-
to per la magnifica prestazione, poiché 
42,195 km sono una distanza notevole. 
Per i cittadini di Postal la maratona attra-
verso il nostro paese ha rappresentato 
una novità e sono molto contento che 
questa manifestazione abbia trovato 
ampio sostegno da parte della cittadi-
nanza. Vorrei pertanto cogliere l’occa-
sione e ringraziare tutti per la compren-
sione che hanno mostrato di fronte alla 
chiusura della strada e agli inconvenien-
ti legati alla maratona. 
Ma lasciatemi ricordare soprattutto tre 
giovani sportivi della nostra comunità 
che hanno partecipato a questa marato-
na: Nadya Ochner, Andrea Tribus e Kurt 
Unterhauser. Nadya Ochner e Andrea 
Tribus sono due giovani snowboardiste 
che da alcuni anni fanno parlare di sé. 

Recentemente hanno partecipato ai campionati mondiali in Nuova 
Zelanda e sono riuscite a farsi notare sulla scena internazionale. 
Anche Kurt Unterhauser e il suo collega Hannes Laimer dell’asso-
ciazione sportiva di Lana hanno registrato buoni risultati ai mondiali 
di minigolf in Russia: sono arrivati al secondo posto e dopo 22 anni 
sono riusciti a portare a casa una medaglia a squadre per l’Italia. Mi 
congratulo con questi sportivi per i loro successi!! Possiamo essere 
orgogliosi dei nostri talenti e guardare con fiducia al futuro, perché 
sono sicuro che sentiremo ben presto parlare di loro! 

 Il vostro sindaco
 Othmar Unterkofler

Dass Sport Spaß macht,
das haben uns die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Südtirol – Marathon am 3. Oktober bewiesen. Wer wie ich 
Zaungast war und mit Bewunderung den begeisterten und moti-
vierten Läuferinnen und Läufern zugeschaut hat, 
konnte die Energie des Sports förmlich in der Luft 
spüren. Ich zolle jeder/m Teilnehmer/in Respekt 
und Anerkennung für die erbrachte Leistung, 
denn 42,195 km sind eine beachtliche Strecke. 
Für die Burgstallerinnen und Burgstaller war der 
Marathonlauf durch unser Dorf eine Premiere 
und ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung 
auf eine breite Unterstützung durch die Dorfbe-
völkerung gestoßen ist. Ich möchte deshalb die 
Gelegenheit ergreifen und mich bei all jenen 
für ihr Verständnis bedanken, die aufgrund des 
Südtirol-Marathons und der damit verbundenen 
Straßensperre eine Unannehmlichkeit erfahren 
haben. 
Vom Marathon möchte ich nun aber das Augen-
merk auf drei junge Sportler aus unserer Mitte 
legen: Nadya Ochner, Andrea Tribus und Kurt 
Unterhauser. Nadya Ochner und Andrea Tribus 
sind zwei sehr talentierte Snowboarderinnen, 
die seit einigen Jahren die Snowboard-Szene 
ordentlich aufmischen. Sie nahmen kürzlich an 
der Junioren-WM in Neuseeland teil und konnten sich gegen-
über der starken internationalen Konkurrenz sehr gut behaupten. 
Sehr gut verlief für Kurt Unterhauser und seinem Teamkollegen 
Hannes Laimer vom SV Lana die Teilnahme an der Minigolf-
Weltmeisterschaft in Russland: sie holten sich den zweiten Platz 
und bescherten Italien damit erstmals nach 22 Jahren wieder eine 
Mannschaftsmedaille. Ich gratuliere unseren drei Sportlern recht 
herzlich zu ihren Erfolgen! Wir können auf unsere jungen Talente 
stolz sein und guter Dinge in die Zukunft blicken, denn ich bin mir 
sicher, dass wir noch viel von Ihnen hören werden! 
 Euer Bürgermeister
 Othmar Unterkofler

Che lo sport sia un divertimento,

Schülerlotsen gesucht! 
Es ist der Wunsch von Eltern, ihre Kinder mittels 

Schülerlotsen sicher über die Hauptstraße zu bringen.

Wir suchen hierfür:  
2 Personen, die sich bereit erklären in den Schulmonaten 

von Montag bis Samstag und zwar morgens von 
7.20 Uhr bis 7.50 Uhr und mittags von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr 

die Kinder sicher über die Straße zu begleiten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
an die zuständige Referentin Frau Herlinde Schmittner

Nonni vigili cercasi! 
È desiderio dei genitori far attraversare ai loro figli in modo 

sicuro la strada principale, con l’aiuto di nonni vigili.

Pertanto cerchiamo: 
2 persone disposte ad aiutare i bambini ad attraversare in 

maniera sicura la strada, nei mesi scolastici, da lunedì a sabato, 
e precisamente la mattina dalle ore 7.20 alle ore 7.50 ed 

a mezzogiorno dalle ore 12.30 alle ore 13.00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’as ses sore competente, 
signora Herlinde Schmittner.
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Nun soll der Veranstaltungssaal doch 
nicht im Kindergarten unterbracht, son-
dern anlässlich der Errichtung der geplan-
ten Turnhalle beim Grundschulgebäude 
in Betracht gezogen werden, so wie das 
ursprünglich geplant war. Die Verwaltung 
ist von der Idee, den Veranstaltungssaal 
im Kindergarten unterzubringen, abgegan-
gen, weil sich statische Probleme ergeben 
hätten und eine längere Bauzeit in Kauf 
genommen hätte werden müssen. So hat 
die Verwaltung auf das ursprüngliche Pro-
jekt zurückgegriffen und einige Abände-
rungen und Ergänzungen wurden vorge-
nommen, so dass die ursprünglichen über-
schlägigen Kosten von 1.518.220,80 € auf 
1.788.860,16 € angestiegen sind. Das von 
Arch. Michael Lösch vom Studio Planothek 
in Lana ausgearbeitete Projekt soll mit Mit-
teln aus dem Rotationsfonds für Investitio-
nen, aus dem Erlös durch den Verkauf des 
italienischen Kindergartengebäudes und 
durch andere Haushaltsmittel finanziert 
werden.

Auf Vorschlag der Gemeinde Burgstall wird 
die Bezirksgemeinschaft in Zusammen-
arbeit mit der Forstbehörde am Berghang 
im Bereich des früheren Steinbruchs einen 
Themenweg mit der Bezeichnung Stein-
bruchweg errichten. Die italienische Benen-
nung soll „sentiero della cava“ lauten. Die 
Bezirksgemeinschaft hat die Forstbehörde 
mit der Erstellung des Projektes beauftragt. 
Die meisten betroffenen Grundbesitzer sind 
mit der kostenlosen Benützung des erfor-
derlichen Grundes einverstanden, nur im 
südlichen Bereich des Gemeindegebietes 
ist die Zustimmung noch nicht erteilt worden. 
Doch soll die Verbindung mit dem Gemein-
degebiet Gargazon hergestellt werden; 
eine Sackgasse wäre nicht Ziel führend. 
Laut Berechnung der Forstbehörde, wel-
che die Arbeiten durchführt, belaufen sich 
die Kosten auf voraussichtlich 64.000,00 €. 
Die Bezirksgemeinschaft übernimmt die 
Finanzierung. Mehrkosten für die Vervoll-
ständigung im Ausmaß von rund 20 % der 
Baukosten gehen zu Lasten der Gemeinde.

Die Selgas hat das Landesamt für über-
örtliche Raumordnung um die Abänderung 
der Bauleitpläne der Gemeinden Burgstall, 
Lana, Marling, Meran und Tscherms 
ersucht. Die Trasse der Gasleitungen in den 
Bauleitplänen dieser Gemeinden sind rich-
tig zu stellen und somit an die reale Position 
anzupassen. Die von der Landesregierung 
vorgeschlagene Änderung von Amts wegen 
des Bauleitplans und Ergänzung der dies-
bezüglichen Durchführungsbestimmungen 
zum Bauleitplan wurde positiv begutach-
tet. Abgeändert wurde vom Gemeinderat 
die Vereinbarung zwischen den Gemein-

den des optimalen Ein-
zugsgebietes OEG Nr. 
2 „Bozen – Burggrafen-
amt – Salten/Schlern 
– Überetsch/Unterland“ 
betreffend die Füh-
rung des einheitlichen 
Abwasserdienstes.

Mit der Neuwahl des 
Gemeinderates muss 
auch der Bibliotheks-
rat neu bestellt wer-
den. Dem Bibliotheks-
rat gehören Referentin 
Herlinde Schmittner 
Vorhauser, die Gemein-
deräte Bruno Frizzi und 
Giorgio Casagranda als 
Vertreter der Gemeinde, 
Gertrud Waldner als Ver-
treter der Grundschule, 
Edith Falser Pohl und 
Alessandro Zamai als 
Vertreter aus dem reli-
giösen Kulturbereich 
sowie Ingrid Strasser 
Schifferle, Bibliothekslei-
terin Monika Egger und 
Renate Burger Dauma 
als Vertreterinnen von 
kulturellen Vereinigungen an. Die Amtsdau-
er des Bibliotheksrates entspricht der Amts-
dauer des Gemeinderates.

Ernannt wurde auch die paritätische Per-
sonalkommission. Sie besteht aus Bürger-
meister Othmar Unterkofler, seinem Stell-
vertreter Bernhard Burger, dem Gemein-
derat Gabriele Vitella, Gemeindesekretär 
Alois Öttl und den Verwaltungsbeamtin-
nen Silvana Berton und Karoline Turini. 
Zu bestellen war auch die Kommission für 
die Unbewohnbarkeitserklärungen in der 
Gemeinde. Amtsarzt Dr. Klaus Schwienba-
cher und als dessen Ersatz Dr. Margareth 
Pollinger als Vertreter des Sanitätsbetrie-
bes Meran, Geometer Hubert Mitterhofer 
als Gemeindetechniker und als dessen 
Ersatz Geometer Konrad Innerhofer sowie 
Arch. Martina Toepper und als deren Ersatz 
Geometer Karin Plank als Techniker der 
Landesabteilung Wohnbau wurden in die 
Kommission gewählt.

Der Gemeinderat nahm an den aktiven und 
passiven Voranschlägen des Haushaltspla-
nes für das laufende Finanzjahr Abänderun-
gen vor. Es ergaben sich höhere Ausgaben-
verpflichtungen im laufenden Teil, aber auch 
höhere Einnahmen. Die Mehreinnahmen 
belaufen sich auf insgesamt 536.887,00 €, 
wobei vor allem der Verlustbeitrag des 
Landes für die Erschließung der Gewer-

bezonen (172.234,00 €) und die zusätzli-
chen Beiträge für Erschließungsarbeiten 
(300.000,00 €) sowie die weiteren Einnah-
men aus Baukostenabgaben (20.000,00 €) 
zu Buche schlagen. Die Mehrausgaben 
bei den laufenden Ausgaben betragen 
18.600,00 €, bei den Investitionen hingegen 
518.287,00 €. Die größten Posten betref-
fen den Kindergarten (162.044,00 €), den 
Bau, die Erweiterung und Instandhaltung 
der Straßen und Plätze (100.000,00 €), 
die Erschließung von Grundstücken in der 
neuen Gewerbezone (192.243,00 €) sowie 
Parks und Grünflächen (25.000,00 €).

Zum Auftakt der Sitzung hatte der Gemein-
derat zwei Beschlussanträge des Ratsmit-
gliedes Andreas Innerhofer der Dorfliste 
Burgstall zu behandeln. Der Einbringer 
beantragte die Einsetzung einer Arbeits-
gruppe, die ein Konzept für die Infrastruk-
turen für Bildung, Sport und Kultur in der 
Gemeinde erarbeitet. Dem Antrag wurde 
stattgegeben. Ein weiterer Beschlussan-
trag Innerhofers betraf die Gründung eines 
Jugendbeirates, der die Interessen von 
Jugendlichen bündelt und den Gemeinde-
gremien beratend zur Seite steht.
Der Einbringer zog den Antrag zurück, 
nachdem er vom Bürgermeister über die 
Vereinbarung zwischen dem Jugenddienst 
Lana-Tisens und den Gemeinden Burgstall 
und Tisens betreffend die Jugendbetreuung 

Aus der Gemeindestube

Kein Mehrzwecksaal im Kindergarten

Die Bäume an der Muchele Galerie wurden durch neue 
Gardaseezypressen ersetzt. / Nuovi cipressi sul parcheggio Muchele
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mit einer pädagogischen Arbeitskraft erfah-
ren hatte.

Von der Tätigkeit im 
Gemeindeausschuss

Eine Lärmberuhigungs- und Sicherheits-
anlage längs der Schnellstraße ME-BO 
und zwar hauptsächlich für den nördlichen 
Ortsbereich fasst die Verwaltung ins Auge. 
Das Studio Pasquali-Rausa Engineering 
aus Bozen wurde deswegen mit der Aus-
arbeitung einer Machbarkeitsstudie beauf-
tragt. Das Honorarangebot beläuft sich auf 
2.264,40 €. Die kläglichen Bäume bei der 
Muchelegalerie sollen durch Gardaseezy-
pressen ersetzt werden, und zwar werden 
nur mehr die Hälfte der vorgesehenen 
Stellen mit Bäumen bepflanzt. Die Gärt-
nerei Zöschg hat ein Angebot in Höhe von 
2.887,80  unterbreitet und der Ausschuss 
hat ihr den Auftrag erteilt. Die Firma Martin 
Staffler aus St. Walburg/Ulten hat im Dring-
lichkeitswege Rohrbrüche an der Trinkwas-
serleitung beseitigt. Die Rechnung über 
1.400,59 € wurde liquidiert. Auch die Firma 
Hansjörg Brugger aus Burgstall musste in 
diesem Zusammenhang für Arbeiten und 
andere Hydraulikerarbeiten im Gemein-
degebiet herangezogen werden. Sie legte 
eine Rechnung in Höhe von 1.127,47 € vor. 
In der Romstraße im Bereich der Egg-Bar 
führte die Firma Norbert Mair aus Lana 
Instandsetzungsarbeiten an der öffentli-
chen Trinkwasserleitung durch. Ihr waren 
dafür 948,91 € zu liquidieren.

In der Sportbar muss der Boden hinter der 
Theke sowie der Balkon erneuert werden. 
Die Firmen Baurschafter aus Lana und Trö-
binger aus Burgstall wurden damit beauf-
tragt. Die Gesamtausgabe beläuft sich auf 
4.480,80 €. Das Ballspielfeld in der Wohn-
bauzone Reith ist aus Sicherheitsgründen 
zu umzäunen. Der Auftrag mit einer Aus-
gabe von 9.000,00 € erging an die Firma 
PROGART aus Andrian. Außerdem hatte 
die Firma bereits zuvor Sanierungsarbeiten 
am Ballspielfeld für 750,00 € durchgeführt. 
Die Firma Larcher aus Bozen tauschte für 
733,62 € die Schließungsanlage der Grund-
schule aus.

Der Gemeindeausschuss beauftragte Ing. 
Giovanni Cicala mit der technischen und 
verwaltungsmäßigen Abnahme der Bauar-
beiten am Gemeindebauhof in der Gewer-
bezone Winkelau. Das Honorarangebot 
beläuft sich auf 2.848,39 €. Im Zusammen-
hang mit der Erschließung des erweiterten 
Teils der Gewerbezone Winkelau wurde 
Ing. Patrik Turini des Studio Ergoplan aus 
Burgstall für die Durchführung der notwen-
digen technischen Leistungen ein Akonto 
in Höhe von 10.240,00 € und dem Studio 
Ergoplan für die Sicherheitskoordination 
ein Akonto von 5.120,00 € ausbezahlt. Der 

Gemeindebauhof muss an das Stromnetz 
angeschlossen werden. Der Kostenvoran-
schlag der Etschwerke für den Anschluss 
beträgt 781,82 €.

Die Hackschnitzel für die Nahwärmeversor-
gungsanlage für Schule, Kirche und Widum 
liefert für die Heizperiode 2010/2011 die 
Firma Johann Hofer aus Riffian. Die vor-
aussichtliche Ausgabe beläuft sich auf 
6.500,00 €. Die Grundschule soll mit drei 
Computertischen und Pinwänden aus-
gestattet werden. Der Auftrag mit einem 
Kostenpunkt von 2.040,00 € erging an die 
Tischlerei Greif aus Burgstall. Für den ita-
lienischen Kindergarten lieferte die Firma 
Bini aus Meran für 717,60 € ein Gerät zum 
Drucken, Kopieren und Scannen. Für jedes 
Kind des deutschen und italienischen Kin-
dergartens stellt der Ausschuss 53,00 € für 
den Ankauf von Lehrmaterial zur Verfügung.

Die Monatsgebühr für den Besuch der 
Kindergärten für das Schuljahr 2010/2011 
bleibt unverändert. Somit wird für nicht in 
der Gemeinde Burgstall ansässige Kinder 
weiterhin der monatliche Satz von 78,00 € 
angewendet, während die in der Gemeinde 
ansässigen Kinder 51,00 € (84,00 € für zwei 
Geschwister, 115 € für drei Geschwister) 
bezahlen. Ohne Essen bezahlen die Eltern 
weniger. Bei verlängertem Stundenplan ist 
geringfügig mehr zu bezahlen. Das Kinder-
gartenpersonal hat pro Mittagessen (wie es 
die Kinder einnehmen) einen Kostenbeitrag 
von 2,50 € zu entrichten. Wird mehr geboten 
beträgt der Beitrag 4,50 €. Den Schulaus-
speisungsdienst übernimmt auch im heuri-
gen Schuljahr das Gasthaus/Pizzeria Hap-
py. Der Dienst wird nur an Schultagen mit 
Nachmittagsunterricht angeboten Für ein 
Vollmenü mit Vor- und Hauptspeise mit Bei-
lage, einem Getränk und einer Nachspeise 
sind 6,50 € zu bezahlen. Die Eltern der neun 
interessierten Grundschüler haben sich mit 
4,00 € an den Kosten 
zu beteiligen.

Die Reinigung des 
deutschen Kinder-
gartens für den Zeit-
raum 01.09. 2010 bis 
30.06.2011 übernimmt 
die FirmaIlse Klein 
aus Burgstall, zum 
monatlichen Betrag 
von 980,00 € zuzüglich 
MwSt., ebenso die Rei-
nigung des Rathauses 
für monatlich 840,00 € 
(plus MwSt.). Die Rei-
nigungsarbeiten haben 
außerhalb der Unter-
richts- und Dienstzeit 
zu erfolgen.
Der Gemeindeaus-

schuss hat die von der Eco-Center AG 
unterbreiteten Vorschläge für die Abände-
rung ihres Statutes ohne Einwendungen 
zur Kenntnis genommen. Ing. Hugo Knoll 
aus Innsbruck hat ein Vorprojekt erstellt 
mit Vorschlägen zur Geschwindigkeitsredu-
zierung auf der Bahnhofstraße. Ihm wurde 
ein Honorar von 2.640,00 € bezahlt. Bei 
der Errichtung einer Überdachung in der 
Gewerbezone Winkelau ermächtigte der 
Ausschuss zur Verminderung des Grenzab-
standes zur gemeindeeigenen Bauparzelle 
(Elektrokabine). Der jährliche Vertrag zur 
Eintragung der Gemeinde ins Telefonver-
zeichnis der Seat Pagine Gialle verursacht 
Kosten in Höhe von 1.800,00 €.

Die beratende Kommission für die Rege-
lung des Taxi- und Mietwagendienstes 
wurde neu bestellt. Ihr gehören Alessio 
Condotta (Vorsitzender), Karoline Turi-
ni (Beamtin des Lizenzamtes) und Karin 
Obertegger (Vertreterin der Handwerker) 
an. Die Kommission bleibt bis zum Ablauf 
der Amtszeit des Gemeinderates im Amt. 
Der Ausschuss gab Grünlicht für die Verein-
barung mit dem Jugenddienst Lana-Tisens 
betreffend die auf vier Jahre begrenzte 
Durchführung eines Zusatzprogramms im 
Rahmen von 20 Wochenstunden für die 
Gemeinden Burgstall und Tisens durch eine 
pädagogische Fachkraft. Die Kosten betra-
gen 2.500,00 €. Der vom Konsortium der 
Gemeinden der Provinz Bozen für das Was-
sereinzugsgebiet der Etsch zugesicherte 
Kapitalzuschuss in Höhe von 81.098,16 € 
soll in 15 gleich bleibenden Raten von jähr-
lich 5.406,55 € zurückgezahlt werden. Die 
Mittel sind für die Finanzierung öffentlicher 
Arbeiten am Straßennetz vorgesehen.

Das Ballspielfeld in der Wohnbauzone Reith ist aus Sicherheitsgründen 
zu umzäunen. / Risanamento del campo da calcetto in zona Reit.
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In data 15 settembre si è riunito in 
seduta ordinaria di prima convo-
cazione il Consiglio comunale di 
Postal, trattando i seguenti argo-
menti: mozione del consigliere 
Andreas Innerhofer della “Dorfliste 
Burgstall” in merito all’istituzione di 
un concetto per le infrastrutture del 
Comune e relativa costituzione di 
un gruppo di lavoro, mozione del-
lo stesso consigliere in merito alla 
formazione di un comitato per i gio-
vani, variante al progetto dell’am-
pliamento dell’edificio dell’attuale 
scuola elementare in lingua tede-
sca, modifica della convenzione 
del servizio integrato della fogna-
tura trai i Comuni dell’ambito ter-
ritoriale ottimale OEG – ATO2 
“Bolzano - Burgraviato - Salto/
Sciliar - Oltradige/Bassa Atesina”, 
proposta di modifica d’ufficio del 
tracciato del gasdotto esistente, 
realizzazione del sentiero presso 
il versante montano, rinnovo del 
Consiglio di Biblioteca, nomina del-
la commissione paritetica del per-
sonale, nomina della commissione 
per le dichiarazioni di inabilità del 
Comune, variazione al bilancio di 
previsione 2010.
Su proposta del Consigliere della “Dorfliste 
Burgstall” Andreas Innerhofer, il Consiglio 
comunale delibera di istituire un gruppo di 
lavoro volto all’elaborazione di un concet-
to per le infrastrutture riguardanti i settori 
educativi, sportivi e culturali quali scuole, 
asili, palestre, locali per associazioni, per 
la Chiesa e per incontri religiosi, impianti 
sportivi, zone ricreative. In tale elaborazio-
ne si dovrà stabilire quali progetti il Comune 
intende realizzare e mantenere in futuro, se 
tali strutture saranno mantenute nel tempo 
o se andranno spostate e dove. Nell’ela-
borazione di questo progetto dovrebbero 
essere chiarite domande di fondamentale 
importanza. Gli edifici di scuole e chiesa, 
con annesso cimitero, devono rimanere 
presso la collina che sovrasta il paese? Se 
sì, queste strutture devono rimanere tali o 
devono essere ampliate, ad esempio con 
asilo e palestra? Vogliamo collocare le strut-
ture di interesse pubblico in un unico posto? 
Comporta troppi svantaggi insediare tutte 
le strutture presso la collina della chiesa? 
Resta da stabilire di quanti e quali membri 
sarà composta la commissione e di come il 
comitato dovrà interagire senza intralciare i 
progetti già esistenti (ad esempio i lavori per 
accorpare l’asilo di lingua italiana a quello 
di lingua tedesca). Sempre su proposta del 
Consigliere Andreas Innerhofer il Consiglio 
delibera di istituire un comitato per i giova-
ni che possa focalizzare i loro interessi e 

fungere da sostegno consuntivo agli organi 
comunali. Tale comitato, indipendente da 
partiti politici e da associazioni di interessi, 
si prefigge lo scopo di rappresentare gli inte-
ressi specifici dei ragazzi in processi decisi-
vi verso l’amministrazione e l’economia, in 
ambito culturale e sociale. Dopo brevi delu-
cidazioni del Sindaco, il consigliere Andre-
as Innerhofer ritira la mozione in quanto 
recentemente è stato messo a conoscenza 
che fra l’associazione “Jugenddienst Lana/
Tisens” ed i Comuni di Postal e Tesimo è 
stata stipulata una convenzione per il servi-
zio di assistenza ai giovani.
I consiglieri deliberano a favore del nuovo 
progetto dell’ampliamento dell’edificio del-
la scuola materna di lingua tedesca, che 
ospiterà i nuovi locali della scuola materna 
di lingua italiana. Il ridimensionamento del 
progetto è dovuto al verificarsi di problemi 
statici che sorgerebbero nell’aumento di 
cubatura della sala prevista per le attività 
delle associazioni al piano sottostante.
Di seguito si riporta la convenzione riguar-
dante la gestione del servizio integrato di 
fognatura tra i comuni dell’ambito territoriale 
ottimale OEG – ATO nr.2 “Bolzano – Bur-
graviato – Salto/Sciliar – Oltradige/Bassa 
Atesina”: “Il Costo del servizio è stabilito in 
modo da assicurare la copertura dei costi di 
gestione del servizio di fognatura e depura-
zione e degli ammortamenti relativi agli inve-
stimenti sostenuti direttamente dal gestore. 
L’addebito dei costi avviene secondo i criteri 

esposti di seguito: il gestore fissa , entro il 
15 settembre di ogni anno per l’anno suc-
cessivo, il costo per il servizio di fognatura 
relativo ai collettori principali e per il servi-
zio di depurazione, unitari per tutto l’ambito 
territoriale ottimale. Per lo scarico di acque 
reflue industriali il costo è determinato sul-
la base della quantità e della qualità delle 
acque reflue scaricate, applicando i criteri 
e le modalità fissati dalla Giunta provin-
ciale, in applicazione dell’art. 53 della L.P. 
18 giugno 2004, n.8. I costi da addebitare 
ai singoli Comuni vengono calcolati sulla 
base dell’acqua reflua fatturata nell’anno 
precedente. I costi del servizio di gestione 
dei collettori principali e del servizio di depu-
razione vengono ripartiti separatamente su 
tutti i Comuni facenti partedell’OEG-ATO2. 
Il gestore definisce una maggiorazione sia 
per il servizio di fognatura intercomunale 
che di depurazione a carico di quei comuni 
per i quali la quantità di acqua reflua estra-
nea (differenza tra l’acqua reflua scarica-
ta e quella fatturata) sia superiore al 10% 
dell’acqua reflua fatturata. La maggiorazio-
ne si applica fino ad un massimo di acqua 
estranea pari all’80%. Ai Comuni sede di 
impianti di depurazione intercomunali o di 
trattamento termico dei fanghi di depurazio-
ne si applica una riduzione sul costo del ser-
vizio di depurazione di 0,05€ /m³ o i seguen-
ti indennizzi minimi se maggiori di tale ridu-
zione. Indennizzo minimo 5.000,00 € per 
un dimensionamento in base all’autorizza-

Dal Consiglio Comunale

Den Schulausspeisungsdienst übernimmt auch im heurigen Schuljahr das Gasthaus/Pizzeria Happy / Servizio 
di mensa scolastica alla pizzeria Happy
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zione in a.e. < 10.000 a.e./EW, indennizzo 
di 8.000,00 € tra 10.000 e 20.000 a.e./EW, 
12.000,00 € tra 20.001 e 50.000 a.e./EW, 
16.000,00 € tra 50.001 e 100.000 a.e./EW, 
20.000,00 € tra 100.001 e 200.000 a.e./EW 
e un rimborso di 25.000,00 € per un dimen-
sionamento in base all’autorizzione in a.e. > 
200.000 a.e./EW.
Il Consiglio comunale esprime parere favo-
revole alla modifica d’ufficio da parte dell’uf-
ficio provinciale per il coordinamento territo-
riale per il piano urbanistico riguardante la 
rettifica del tracciato del gasdotto esistente 
e l’integrazione delle norme di attuazione al 
piano urbanistico comunale.
Si approva inoltre il progetto per la realizza-
zione di un sentiero al versante montano, 
presentato dalla Comunità comprensoria-
le del Burgraviato e dall’autorità foresta-
le, che congiunge il territorio comunale di 
Gargazzone. Il sentiero sarà denominato 
“Steinbruch- Sentiero della cava”. I costi 
complessivi per la realizzazione sono sti-
mati intorno a 64.000,00 € e presumibil-
mente solo il 20% dell’importo sarà a carico 
del Comune di Postal.
Il nuovo Consiglio di Biblioteca è così 
composto: Herlinde Schmittner Vorhauser, 

Bruno Frizzi, Giorgio Casagranda quali 
rappresentanti dell’ente gestore Comune 
di Postal, la rappresentante della scuola 
elementare Gertrud Waldner, Edith Falser 
Pohl e Alessandro Zamai in veste di rappre-
sentanti del consiglio parrocchiale e quali 
rappresentanti delle associazioni culturali 
Ingrid Strasser Schifferle e Monika Egger. 
La bibliotecaria è Renate Burger Dauma.
Viene nominata una commissione paritetica 
per la disciplina e le modalità di assunzio-
ne nel servizio dei Comuni, che risulta così 
composta: Sindaco Othmar Unterkofler, 
Vice sindaco Bernhard Burger,Consigliere 
Gabriele Vitella, Segretario comunale Alois 
Öttl e quali operatori amministrativi Silvana 
Berton e Karoline Turini.
Di seguito si costituisce la commissione 
per le dichiarazioni di inabilità di edifici nel 
Comune di Postal, composta dall’Ufficiale 
sanitario dott. Klaus Schwienbacher e qua-
le suo supplente la dott.ssa Margareth Pol-
linger, dal geom. Hubert Mitterhofer quale 
tecnico comunale (supplente geom. Konrad 
Innerhofer) e quale tecnico della ripartizio-
ne provinciale edilizia abitativa l’arch. Mar-
tina Toepper (Karin Plank in sostituzione).
Per nuove sopravvenute esigenze occorre 

provvedere a maggiori impegni di spesa 
relativi ai pagamenti nella parte corrente e 
soprattutto nella parte degli investimenti per 
l’esercizio finanziario. Durante il corrente 
esercizio si sono verificate maggiori entra-
te nella parte corrente e principalmente nel 
titolo IV, le quali potranno essere utilizzate 
per l’aumento di alcuni stanziamenti. Ciò 
premesso, si delibera di apportare le varia-
zioni alle previsioni attive e passive del 
bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario in corso e di integrare il programma 
per le opere pubbliche ed altri investimenti.
In conclusione di seduta il Sindaco comu-
nica quanto segue: il cantiere comunale 
sarà ultimato presumibilmente entro otto-
bre 2010, sono ancora da chiarire alcune 
questioni per il rilascio della concessione 
edilizia per il risanamento della via dei masi; 
attualmente la Comunità comprensoriale 
del burgraviato sta elaborando il suo nuovo 
statuto con il quale verrà disciplinata anche 
la composizione del Consiglio comprenso-
riale, nel quale lo stesso sindaco vorrebbe 
rappresentare il nostro Comune; gli alberi 
davanti alla galleria Muchele verranno pros-
simamente sostituiti con dei cipressi.
 Patrizia Bagamoro

Conferimento incarichi

Nel corso delle sedute di Giunta sono stati 
deliberati i seguenti conferimenti d’incarico:
al dott. Ing. Giovanni Cicala il collaudo 
tecnico amministrativo del cantiere comu-
nale nella Zona di Produzione Winkelau 
(2.848,39 €), alla ditta Progart la recinzione 
del campo da calcetto nella zona abitativa 
Reith (9.000,00 €), alla ditta Baurschafter 
il rinnovo del pavimento dietro al bancone 
dello “Sportbar” (622,00 + IVA €), alla ditta 
Tröbinger s.a.s. il rinnovo del bancone dello 
“Sportbar” (3.112,00 + IVA €), alla ditta Flo-
ricoltura Zöschg la sistemazione di cipressi 
presso la galleria Muchele (2.887,80 €), allo 
studio Pasquali-Rausa Engineering Srl l’e-
laborazione di uno studio di fattibilità riguar-
dante un impianto antirumore e di sicurezza 
lungo la superstrada ME-BO (2.264,40 €), 
alla pizzeria Happy la somministrazione del 
servizio di mensa scolastica per l’anno sco-
lastico 2010/2011 nei giorni con lezione di 
pomeriggio dietro pagamento di un importo 
di 6,50 € per menù, alla ditta Hofer Johann 
la fornitura di truciolato asciutto nel periodo 
di riscaldamento 2010/11 presso l’impianto 
di teleriscaldamento nella scuola elementa-
re di Postal (21,60 €/mc, spesa presumibile 
6.500,00 €), alla falegnameria Greif Ignaz 
& figlio la fornitura e il montaggio di tavoli 
per computer e tabelle di sughero presso 
la scuola elementare (2.040,00 €), alla ditta 
Klein Ilse il servizio di pulizia presso il Muni-

cipio e la scuola materna in lingua tedesca 
per il periodo dal 01.09.2010 al 30.06.2011 
(840,00 € + 980,00 € mensili).

Liquidazione fatture

Nel corso delle sedute di Giunta sono state 
approvate e liquidate le seguenti fatture:
750,00 € alla ditta Progart per l’esecuzio-
ne di opere di risanamento presso il cam-
po da calcetto nella zona abitativa Reith, 
948,91 € alla ditta Norbert Mair per l’ese-
cuzione di opere di sistemazione presso la 
rete di acqua potabile pubblica, 1.127,47 € 
alla ditta Hansjörg Brugger per la rimozio-
ne straordinaria di guasti alla rete idrica ed 
esecuzione di altre opere da idraulico nel 
territorio comunale, 1.400,59 € alla ditta 
Staffler Martin per la rimozione straordi-
naria di guasti alla rete idrica nel territorio 
comunale, 717,60 € alla ditta Bini Mario 
per la fornitura e il montaggio di una nuo-
va apparecchiatura completa di stampante, 
copiatrice e scanner per la scuola mater-
na italiana, 2.640,00 € al p.i. Hugo Knoll 
per l’elaborazione di proposte riguardanti 
la riduzione della velocità in via Stazione, 
1.800,00 € alla ditta SEAT pagine gialle per 
il rinnovo del contratto d’iscrizione dei vari 
numeri telefonici degli uffici ed edifici comu-
nali nell’elenco telefonico, 12.240,00 € al 
Dr. Ing. Patrick Turini dello studio Ergoplan, 
quale acconto per la progettazione e dire-
zione lavori inerente all’urbanizzazione del-

la parte ampliata della Zona di Produzione 
Winkelau ed 6.120,00 € allo studio Ergoplan 
per le prestazioni inerenti al coordinamento 
della sicurezza per il cantiere precedente-
mente citato.

Varie

Viene deliberato di mettere a disposizio-
ne per l’acquisto del materiale didattico 
necessario per l’anno scolastico in corso 
un importo di 53,00 € per bambino effetti-
vamente frequentante la scuola materna; 
vengono infine determinate le rette mensili 
per la frequenza delle scuole materne di 
Postal per l’anno scolastico 2010/11:
Per i bambini residenti nel Comune di 
Postal: 51,00 € per bambino, € 84,00 per 
due fratelli, 115,00 € per tre fratelli senza 
pranzo: 31,00 € per bambino, 51,00 € per 
due fratelli, 74,00 € per tre fratelli. Per i bam-
bini non residenti nel Comune di Postal: 
78,00 € per bambino, 140,00 € per due fra-
telli, 200,00 € per tre fratelli senza pranzo: 
€ 58,00 per bambino, 120,00 € per due fra-
telli, 180,00 € per tre fratelli. Per i bambini 
residenti nel Comune di Postal con orario 
prolungato: 53,00 € per bambino, 87,00 € 
per due fratelli, 119,00 € per tre fratelli. Per i 
bambini non residenti nel Comune di Postal 
con orario prolungato: 80,00 € per bambino, 
144,00 € per due fratelli, 206,00 € per tre 
fratelli
 Franco Lavina

Dalla Giunta Comunale
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Gleich drei Burgstaller Sportler 
machten bei Junioren-Weltmeis-
terschaften auf sích aufmerksam.

Snowboard: Im neuseeländi-
schen Wanaka erreichten Nadya 
Ochner und Andrea Tribus bei 
der Snowboard-Junioren-Welt-
meisterschaft sehr gute Pla-
zierungen. Sie beendeten den 
Parallel-Slalom auf den Rängen 
9 bzw. 15. Im Parallel-Riesen-
torlauf wurde Nadya Ochner 12. 
und Andrea Tribus 18. Edwin 
Coratti aus Langtaufers hatte den 
Parallel-Riesentorlauf gewonnen 
und wurde somit Junioren-Welt-
meister. Im Parallel-Slalom wur-
de er zweiter!

Minigolf: Kurt Unterhauser und Hannes Laimer (beide SV Lana) 
haben im August bei der Junioren WM in Sochi (RUS) hinter dem 
Team aus Deutschland den Vizeweltmeistertitel errungen. Es ist 
dies die erste Mannschaftsmedaille für Italien seit 22 Jahren.

Wir sind stolz auf unsere Burgstaller Sportler!

Burgstaller Sportler 
bei Junioren-WM!

Sportivi postalesi partecipanti ai 
campionati mondiali giovanili!

Gli sportivi di Postal, che si sono 
distinti per i loro risultati ai cam-
pionti mondiali giovanili, sono 
addirittura tre.
Nei campionati di Snowboard in 
Nuova Zelanda, località Wana-
ka, Nadya Ochner e Andrea Tri-
bus hanno raggiunto un‘ottima 
posizione in classifica, rispetti-
vamente nona e quindicesima 
nello slalom parallelo nonché 
dodicesima e diciottesima nello 
slalom gigante parallelo. Edwin 
Coratti di Vallelunga ha vinto lo 
slalom gigante parallelo, aggiu-
dicandosi così il titolo di campio-
ne del mondo juniores, mentre 
nello slalom parallelo si è classi-
ficato al secondo posto. 

Minigolf: Kurt Unterhauser di Postal e Hannes Laimer (entrambi 
SV Lana) si sono classificati secondi nei campionat imondiali 
giovanili, che si sono svolti nel mese di agosto a Sochi (RUS), subito 
 dopo la squadra germanica. È la prima medaglia conquistata 
dall‘Italia dopo 22 anni.

Siamo fieri dei nostri sportivi!

Fit durch den Winter!
Ruth Sinn, diplomierte Sportlehrerin bietet 

Bauch-Beine-Po Gymnastik an! 

Wo: Turnhalle Grundschule Burgstall 
Wann: jeden Dienstag, ab 16. November 

(10 Treffen, bis einschließlich 8. Februar 2011)  
Zeit: von 19.30 bis 20.30 Uhr 

Zielgruppe: alle interessierten Frauen (ab 16 Jahre) 
Kosten: 60,00 € pro Person 

Anmeldung: 0473 440 315 (abends)

Kostenloses Probetraining am 
Dienstag, 16. November 2010! 

(Der Kurs wird bei einer Teilnahme von 
mindestens 10 Personen abgehalten) Patchwork und Quilt Ausstellung  

der VFL Gruppe Flic-Flac

vom 16. November bis 20. November 2010 
in der öffentlichen Bibliothek Lana, Hoffmannplatz 2;

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 18.30 Uhr  
und Donnerstag von 16.00 bis 20.00 Uhr

Wir würden uns auf euer Kommen freuen!
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Grundschule

In diesem Schuljahr ist unsere Unterrichts- 
und Erziehungstätigkeit von folgenden 
pädagogisch- didaktischen Schwerpunkten 
geprägt:

1. Wir fördern das soziale und eigenverant-
wortliche Lernen und Handeln und üben 
Respekt und Achtung vor Mensch und 
Natur
2. Wir fördern unsere Schulgemeinschaft 
3. Wir sind eine bewegungsfreudige und 
gesunde Schule
4. Uns ist die Umwelterziehung wichtig
5.Wir nützen die Zusammenarbeit mit 
Eltern und verschiedenen Institutionen und 
Vereinen

Unser Schulprojekt:
In Zusammenarbeit mit der Dienststelle 
für Unterstützung und Beratung planen wir 
heuer ein ganzjähriges Projekt zum The-
ma „Eigenständig werden“ wobei vor allem 
Lebenskompetenzen erworben werden. 
Die Projektleitung und Betreuung über-
nimmt Frau Annalies Tumpfer.

Unsere Schulgemeinschaft
Anzahl der Klassen und der Kinder im laufendem Schuljahr:

Klasse Kinder
1. 19
2. 11
3. 16
4. 12
5. 17

Summe: 75

Namen der Lehrpersonen: 
Name Klassen Fächer

Birgit Gögele 1.
3.

Deu / GGN / TK /
Integration

Irene Egger 1.
3.

Math / Sport
Math / TK

Notburga Walzl 1.
2.

Mus / Integration
Math / Mus

Helga Cristofolini 2.
3.

Deu / GGN / TK / Sport
Sport

Priska Sölva 3. Deu / GGN / Mus
Walter Hofer 4. Deu / Math / TK / Sport

Gertrud Waldner 4.
5.

GGN / Mus / Integration
GGN / TK

Anna Spechtenhauser 4.
5.

Englisch
Deu / Math / Sport / Mus / Englisch

Sabrina Rizzo 1. 2. 3. Italienisch
Graziella Taraboi 4.

5. Italienisch

Viktoria Laimer 1. 2. 3. 4. 5. Religion

Direktorin: Dr. Brigitte Őttl
Schulleiterteam: Helga Cristofolini und Viktoria Laimer 

Vorne v.l.n.r.: Sarah Engele, Lea Lochmann, Fabian Stuefer, Thomas Frei, Andreas Thaler, Lukas Hölzl
Mitte v.l.n.r.: Felix Tschöll, Andi Hoxha, Amelie Grumer, Michael Gruber, Felix Pixner, Alex Pichler, Lucas De Tavonatti, Mara Mitterhofer
Hinten v.l.n.r.: Raphael Gruber, Linda Marie Valer, Anna Ochner, Lisa Turrini, Andreas Holzknecht
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Weihnachtskartenaktion des Bäuerlichen Notstandsfonds 2010
Seit 1993 unterstützen 
Südtiroler Künstler und 
Hobbymaler unsere Akti-
on, indem Sie ihre Bilder 
kostenlos zur Verfügung 
stellen. Heuer hat uns 
die Künstlerin Sigrid Tro-
jer ein Motiv gewidmet. 
Durch den Kauf einer 
Weihnachts- oder Gruß-
karte können auch Sie 
Menschen in Südtirol 
helfen, die sich aufgrund 
eines Schicksalsschla-
ges in einer menschlich 
und finanziell schwierigen 
Situation befinden. Gleich-
zeitig bereiten Sie dem 
Empfänger eine kleine, 
persönliche und individu-
elle Freude. 

Der gesamte Erlös der 
Aktion wird diesen Betrof-
fenen zugeführt. 

Kartenmotive und detaillierte Informationen:
 • im Internet unter www.menschen-helfen.it, Link Weihnachtskarten, Motive anschauen und Online bestellen
 • Im Büro des Bäuerlichen Notstandsfonds in der Bauernbundzentrale in Bozen, Kanonikus-Michael-Gamper-Str.5, 
 39100 Bozen, Tel. 0471 999 330 (vormittags) Motive anschauen und erwerben oder telefonisch bestellen

Auch dieses Jahr 
bietet das Südtiro-
ler Kinderdorf wie-
der Weihnachts-
billets aus Werken 

namhafter Südtiroler Künstler an. Der 
Reinerlös aus dem Verkauf dient der Unter-
stützung des Kinderdorfes und es ist eine 
gute Gelegenheit für die Entsendung Ihrer 
Weihnachts- und Neujahrswünsche Motive 
Südtiroler Künstler zu verwenden, zumal 
Sie gleichzeitig dem Südtiroler Kinderdorf 
helfen. Auskünfte/Prospektanforderung ab 
Mitte Oktober bzw. Kartenkauf ab Novem-
ber beim:

Südtiroler Kinderdorf Außenstelle 
Meran/Rennweg 23 – 39012 Meran
Tel. 0473 230 287 – Fax 0473 492 022 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
oder im Internet unter: www.kinderdorf.it 
E-Mail: verein@kinderdorf.it

Weihnachtskarten des Südtiroler Kinderdorfes
Über 50 Jahre für Kinder und Jugendliche engagiert
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Liebe Burgstallerinnen!
Auf diesem Wege möchten wir euch die 
im März 2010 neu gegründete Ortsgruppe 
Gargazon/Burgstall der Südtiroler Bäuerin-
nenorganisation vorstellen. 
Im Jahre 1979 wurde die ersten Bäuerin-
nen-Ortsgruppen gegründet. Im Jahre 1981 
folgte die Gründung der Landesorganisation 

mit dem Ziel, 
die Stellung 
der Bäuerin 
im gesell-
schaftlichen 
und berufs-
ständischen 

Leben zu fördern, ihre Interessen auf sozia-
lem, kulturellen und wirtschaftlichen Gebiet 
zu vertreten und für ihre Betreuung und 
Unterstützung auch im privaten Bereich zu 
sorgen.
„Zusammenkommen ist der Anfang – 
Zusammenarbeit das Ziel.“ Das ist der 
Leitsatz der Bäuerinnenorganisation und 
soll auch der Leitsatz unserer Ortsgruppe 
werden. In den nächsten Jahren möchten 

wir uns diesen Grundsatz zu Eigen machen 
und uns als Verein in Burgstall etablieren. 
Da die Aufgaben der Bäuerinnen sehr viel-
fältig sind, möchten wir uns speziell auf die 
Gesundheit, Brauchtum und Kultur konzen-
trieren. In den Mittelpunkt unserer Arbeit 
möchten wir vor allem das gesellige Mitei-
nander stellen. Ebenso möchten wir euch 
den Beruf Bäuerin besser vorstellen und 
viele Vorurteile, die eventuell noch beste-
hen, beiseite räumen. Weiters möchten wir 
für die Stärkung der eigenen Wurzeln in 
unserem Land und die Erhaltung der Land-
wirtschaft eintreten.
Wir möchten in unserem Dorf eine Organi-
sation für die Frauen sein, wo das gesel-
lige Beisammensein im Vordergrund steht, 
wie bei unserem Kaffeekränzchen am 
14.05.2010 in Gargazon. Jeder kann bei 
uns als Mitglied beitreten, auch wenn sie 
sich nicht als Bäuerin bezeichnet oder auch 
keine ist. Es ist kein Mitgliedsbeitrag zu leis-
ten und wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir in der Zukunft öfters zusammenkommen 
und miteinander reden, lachen, singen und 

auch eventuell gemeinsam etwas organi-
sieren. Wer Mitglied in der Bäuerinnenorga-
nisation werden möchte, wendet sich bitte 
an die Ausschussmitglieder:
Thuile Elisabeth, Ortsbäuerin – Gargazon, 
Tel. 0473 292 151
Gruber Christiane, stell.vert. Ortsbäuerin, 
Burgstall, Tel. 333 82 12 933
Gasser Barbara, Kassierin – Gargazon, 
Tel. 340 48 11 659
Thuile Renate, Schriftführerin – Gargazon, 
Tel. 0473 290 529
Burger Marlene, Ausschuss – Burgstall, 
Tel. 0473 292 429
Schmittner Petra, Ausschuss – Burgstall, 
Tel. 0473 291 245
Unterkofler Waltraud, Ausschuss – 
Burgstall, Tel. 0473 291 142

Wir freuen uns auf viele Mitglieder und hof-
fen auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
anderen Vereinen in Burgstall. 
Der Ausschuss der Bäuerinnenorganisation 
Burgstall/Gargazon.

Nimm dir Zeit!

Nimm dir Zeit
Nimm dir Zeit zu arbeiten – das ist der Preis des Erfolges. 

Nimm dir Zeit zu denken – das ist die Quelle der Macht.  
Nimm dir Zeit zu spielen – das ist das Geheimnis der ewigen Jugend. 

Nimm dir Zeit zu lesen – das ist die Grundlage der Weisheit. 
Nimm dir Zeit freundlich zu sein – das ist der Weg zum Glück. 

Nimm dir Zeit zu lachen – das ist Musik für die Seele.
Alte irische Segenswünsche

südtiroler BäuerinnenorGanisation

Programm 2010/2011
Die genauen Termine werden allen Mitgliedern 

schriftlich mitgeteilt.

Oktober: 24.10.2010 Erntedank
November:  18.11.2010 Vollversammlung
November: Kastanienpartie 
Dezember:  Basteln zur Weihnachtszeit mit 
 Walzl Elisabeth 
Februar:  Kochkurs mit Haller Maria in Algund 
Arpil: Spargelwanderung 
Mai/Juni: Kräuterwanderung
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Care mamme e papá cari bambini!  
Il Lunedì 6 dicembre viene san Nicoló in 
casa vostra prenotazioni entro venerdi il 
3 dicembre dalla signora Flora Pernthaler 
a mezzogiorno dalle ore 12.00 fino le ore 
14.00 e alla sera doppo le ore 19.00
Tel. 0473 291 227 - Cell. 338 33 50 476
Si accettano offerte libere – grazie!

Der Nikolaus unterwegs in Burgstall - San Nicolò a Postal

Liebe Mamis und Papis, liebe Kinder! 
Am Montag, den 6. Dezember kommt der 
Nikolaus auf Wunsch zu euch nach Hause. 
Anmelden bitte bis am Freitag, den 3. 
Dezember, Mittags von 12.00 bis 14.00 Uhr, 
Abends ab 19.00 Uhr bei Flora Pernthaler:
Tel. 0473 291 227 - Handy: 338 33 50 476
Freiwillige Spende - Herzlichen Dank.

Der Bezirk Burggrafenamt und die Dilettantenbühne Burgstall, organisieren einen

Schnupperkurs für Jugendliche Theaterfreunde
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 bis 30 Jahre mit Theatererfahrung oder nicht, für 
Mitglieder oder nicht Mitglieder der Dilettantenbühne Burgstall.

Wann: Am Samstag, 6. November von 16.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag, 
7. November von 9.00 bis 18.00 Uhr für Mittagessen ist gesorgt.

Wo: Im Raum Meran, genauer Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

Anmelden bitte bei der Obfrau Flora Pernthaler Tel. 0473 291 227 Mittags und 
Abends.

Schlagfertig ist jede Antwort, die so klug ist, 
dass der Zuhörer wünscht, er hätte sie gegeben.
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ASV BURGSTALL RAIKA 
SEKTION ALPINSKI

USD, POSTAL RAIKA 
SEZIONE SCI

L’inverno 
si avvicina di certo!

Anche per la stagione invernale 2010-2011 offriamo 
corsi di sci per bambini, adolescenti e 
tutti gli interessati nei seguenti periodi: 

inizio anno, carnevale, eventuali sabati o domeniche

Per l’ampliamento della sezione sci, invitiamo 
tutti gli appassionati, dall’anno di nascita 2003 

in poi (nessun limite d’età) a contattarci.

Info: 
Alber Maria 338 1484610 

Josef Dellagiacoma 347 3821220 
e-mail: josef.dellagiacoma@brennercom.net

Der nächste Winter 
kommt bestimmt!

Auch für die Wintersaison 2010/2011 bieten wir 
folgende Skikurse für Kinder, Jugendliche 

und alle anderen Interessierten an: 
Neujahr, Fasching, eventuell samstags oder sonntags

Zur Erweiterung der Sektion Ski laden wir alle 
die gerne Ski fahren, ab Jahrgang 2003 

bis (Alter egal) ein, sich bei uns zu melden.

Info: 
Alber Maria 338 14 84 610 

Josef Dellagiacoma 347 38 21 220 
E-Mail: josef.dellagiacoma@brennercom.net

Mit einer interes-
sierten Gruppe fuh-
ren wir am 24. Juli 
2010 nach Goldrain. 

Es macht schon 
von weitem auf sich 
aufmerksam, das 
gelbe Schlössl, und 
wir wurden von der 
Familie Gluderer 
mit einem wohltu-
enden Kräuterauf-
guss herzlich emp-
fangen. 
Es ist beeindru-
ckend, was sich 
da im Inneren des 
Schlössls auftut: 
der Kräutergarten, 
ein kleines Para-
dies für die Sinne, 
eine eigene botani-
sche Welt. Unzäh-
lige aromatisch 
duftende Heil- und 
Gewürzpflanzen, ein Blütenmeer von Korn- 
und Ringelblumen und Edelweiß breiten 
sich hier aus. Kräuter gibt es nicht nur am 
Boden, auch in luftiger Höh, im Liebesgar-
ten auf der Dachterrasse mit einem wun-
derbaren Ausblick. Der 3-Generationen-
Familienbetrieb bearbeitet seine Felder mit 
viel Fleiß und Liebe, nach strengen biologi-

schen Richtlinien, mit viel Handarbeit und 
veredelt alle Kräuter zu Qualitätsprodukten. 
Die Palette reicht von den traditionellen 
Tee- und Gewürzmischungen, Kräutersal-
zen, Kräuternudeln und Rotweinsalz bis 
hin zu kompletten Kosmetik- und Wellness-
linien der Marke „Plima Südtirol“. Gestärkt 
wurden wir mit einer schmackhaften Maren-

de. Zum Abschluss ging’s in den Hofladen 
zum Verkosten und Einkaufen.
Dieser erlebnisreiche Nachmittag mitten in 
der Natur mit den vielen Eindrücken bleibt 
uns bestimmt in Erinnerung, wurde uns 
doch von Familie Gluderer viel Wissens-
wertes über den Anbau, der Verarbeitung 
und Vermarktung vermittelt. 

Das Goldrainer Kräuterschlössl

KVW BurGstall
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Babymassage „Berührung mit Respekt“
Hautkontakt ist für Babys lebenswichtig, Babymassage stillt nicht nur das natürliche Bedürfnis 

nach Wärme und Zuneigung, sondern stärkt auch das Immunsystem des Kindes und wirkt positiv 
auf seine geistige Entwicklung. In diesem Kurs massieren Mütter und/oder Väter unter Anleitung ihre Babys.  

Referentin: Silvia Faustini (ausgebildete Babymasseurin, Kinderkrankenschwester)

Wann: 8. November 2010 
Zeit: Montags von 10.15 bis 11.15 Uhr 

Zielgruppe: Eltern mit ihren Babys (ab einem Monat) 
Mitzubringen: Handtuch und wasserundurchlässige Unterlage 

Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316

Bauchabformung in der Schwangerschaft
Die Schwangerschaft ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Gemeinsam mit dem Partner 

oder der besten Freundin kreieren wir eine dreidimensionale Momentaufnahme der Schwangerschaft. 
Unter fachlicher Anleitung wird mit hautneutralem, hochwertigem Gipsgewebe ihr Bauch abgeformt. 
Im geschützten Ambiente können Sie das „Abgipsen“ ganz entspannt genießen. Sie erhalten auch 

Gestaltungsideen für ihre „plastische“ Erinnerung. Referentin: Heike Bonell (Modedesignerin)

Wann: Donnerstag, 18. November 2010 
Zeit: von 20.00 bis 22.00 Uhr  

Zielgruppe: Schwangere ab der 30. Schwangerschaftswoche 
Kosten: 19,00 € plus ca. 30,00 € Materialkosten (je nach Verbrauch von Gipsrollen) 

Mitzubringen: Fettcreme als Trennmittel zwischen Bauch und Gipsmaske und Handtuch 
Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316

 Vorkindergartengruppen
Erste Erfahrungen ohne Mama und Papa lassen sich in der kleinen Gruppe mit anderen Kindern in kurzer Zeit sammeln. 
Da gibt es Musik, Klatsch- und Tanzspiele, Instrumente, Farben, Geräusche, Bewegungsspiele, Basteln und vieles mehr! 
Erfahrene Spielgruppenleiter betreuen die Kinder und bieten verschiedene Aktivitäten an. So hat ihr Kind die Gelegenheit, 

sich sanft von der Mutter zu lösen und erste Erfahrungen in einer Kindergruppe zu machen.  
Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316, Kosten: 97,50 € (13 Einheiten)

 Sonnenzwergelen: 
 Wann: vom 8. November bis 20. Dezember 2010 
 Zeit: Montags und Donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr 
 Zielgruppe: Kinder im Alter von 2 Jahren und 3 Monaten 
 Betreuung: Claudia Pallaoro, Maria Gunsch

Glückskäferlen: 
Wann: vom 9. November bis 21. Dezember 2010 
Zeit: Dienstags und Freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr 
Zielgruppe: Kinder im Alter von 2 Jahren und 3 Monaten 
Betreuung: Wilfrieda Müller, Giuliana Brunello 

Mein Körper gehört mir!
Kinder-Stark-Mach-Training

Kinder brauchen nicht nur achtsame Führung, Orientierung und Schutz, sondern auch das nötige „Handwerkszeug“ 
um stark, selbstbewusst, mutig und eigenverantwortlich handeln zu können. 

Spielerisch erleben und erlernen die Kinder mittels Rollenspielen, Lieder, Geschichten, Bilder … 
ihre Körpersprache bewusst wahrzunehmen, einfache körperliche und verbale Abgrenzungsstrategien, 

ihre Stimme bewusst einzusetzen, Grenzen zu spüren und zu setzen, NEIN zu sagen. 
Referentin: Karin Riegger De Benedetti, Erzieherin, Trainerin für Selbstbehauptung/Selbstbewusstsein/Selbstverteidigung

Wann: ab 8. November 2010 
Zeit: Montags von 15.00 bis 16.00 Uhr 

Zielgruppe: Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern 
Kosten: 40,00 € (5 Einheiten) 

Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316

Eltern-Kind-Zentrum Lana – Centro Genitori Bambini Lana
Feldgatterweg 12, Via Feldgatter - 39011 Lana - Tel. 0473 563 316 - www.elki.org - lana@elki.org

elKi
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Kindersicherheitstraining
Ihr Kind lernt eine Vielzahl von präventiven Möglichkeiten kennen, um persönliche Grenzüberschreitungen zu vermeiden. 

Mädchen und Jungen erlernen in einer Kleingruppe einfache körperliche und verbale Abgrenzungsstrategien. 
Sie üben den kraftvollen Gebrauch ihrer Stimme, das bewusste Wahrnehmen der eigenen Körpersprache, 

Grenzen zu spüren und zu setzen, NEIN zu sagen! Durch das Nachspielen konkreter Gefahrensituationen erlernen 
die Kinder angemessenes Verhalten und erfahren eine realistische Einschätzung von Gefahren.  

Eine „Werkzeugkiste“ voller konkreter Handlungsstrategien hilft dem Kind sich stark und sicher zu fühlen.
Referentin: Karin Riegger De Benedetti, Erzieherin, Trainerin für Selbstbehauptung/Selbstbewusstsein/Selbstverteidigung

Wann: ab 8. November 2010 
Zeit: Montags von 16.30 bis 17.30 Uhr 

Zielgruppe: Kinder im Alter von 7 – 9 Jahren 
Kosten: 32,00 € (4 Einheiten) 

Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316

Wassergymnastik
Wassergymnastik ist ein gelenkschonendes Training im Wasser. Schwerelosigkeit und Wasserwiderstand ermöglichen ein 

abwechslungsreiches und wirkungsvolles Bewegungstraining für Sportliche und weniger Sportliche. Ausdauer, Beweglichkeit, 
Kraft und Koordination werden gefördert und Ihre persönliche Fitness und Ihr Wohlbefinden werden gesteigert. 

Referentin: Raffl Buchschwenter Judith

Wann: vom 12. November bis 17. Dezember 2010 und vom 14. Jänner bis 4. März 2011 
Zeit: Freitags von 18.00 bis 19.00 Uhr 

Wo: Schwimmbad St. Anna, Lana 
Zielgruppe: Erwachsene jeden Alters 

Kosten: 112,00 € (14 Einheiten) 
Anmeldung: Elki Lana 0473 563 316

Consulenza psicologica
La psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Maria Teresa von 

Sontagh è a disposizione ogni mercoledì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, per consigli o consulenze riguardanti l´educazione 

dei figli, problemi di coppia, familiari, scolastici ecc…

È gradita la prenotazione almeno due giorni prima.

Elki Lana 0473 563 316

Psychologische Beratung
Die Psychologin und Psychotherapeutin 

Frau Dr. Maria Teresa von Sontagh bietet jeden Mittwoch 
Jugendlichen ab 17 Jahren und Erwachsenen von 

9.00 bis 12.00 Uhr kostenlos ihren Dienst an.

Wann: Mittwochs 
Zeit: von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Anmeldung: im Elki Lana 0473 563 316

Einladung zur Pfarrversammlung
Alle am Pfarrleben Interessierte sind herzlich am 

13. November 2010 um 15.00 Uhr im Kindergartensaal Burgstall 
zur Pfarrversammlung eingeladen.

Der Pfarrgemeinderat wird auf die letzten 5 Jahre zurückblicken und einige 
Aktionen in Erinnerung rufen. Weiters werden die neuen Kandidaten und 

die Aufgaben und Ziele des Pfarrgemeinderates vorgestellt. Die Kirche wird 
dann lebendig sein, wenn die Menschen mitgestalten und mittragen.

Der Herr Pfarrer und der Pfarrgemeinderat 

PFarrGeMeinderat
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Am Sonntag, den 26. Septem-
ber 2010 hat der Arbeitskreis 
für Familiengottesdienst von 
Burgstall zur Messfeier einge-
laden. Im Evangelium wurde 
vom armen Lazarus berich-

tet und die Arbeitsgruppe hat versucht, 
den Kindern anschaulich die Botschaft zu 
vermitteln. Mit steigenden Luftballonen 
wurde den Kindern verbildlicht, das Werte 
wie Geborgenheit, Vertrauen, Liebe und 
Freundschaft mehr wert sind als aller Besitz 
und Reichtum. Ein wohlhabender Mann 
erzählte den Kindern von seinem Hab und 

Gut, dabei merkte er, dass er in Wirklichkeit 
sehr traurig und unglücklich war. 
Nach dem Gottesdienst waren alle zu einem 
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee 
und Kuchen im Vorhof der Bibliothek ein-
geladen. Im Oktober 2008 haben sich Inte-
ressierte das erste Mal getroffen, mit dem 
Gedanken, in der Pfarrgemeinde Burgstall 
regelmäßig Familiengottesdienste zu 
gestalten. Seither sind wir bemüht, einmal 
im Monat einen Gottesdienst zu feiern bzw. 
einen Festgottesdienst mitzugestalten. Die 
Anwesenheit der vielen Gläubigen bestätigt 
uns in unserem Wirken und wir freuen uns, 

wenn es uns gelingt, die Kirche mit jungen 
Menschen zu füllen und zu beleben. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
bei allen bedanken, welche im Arbeitskreis 
mitwirken: für die Vorbereitung der Gottes-
dienste, für die Bastelarbeiten, fürs Austra-
gen der Flyer und nicht zu vergessen für 
die musikalische Begleitung. Ein Dank gilt 
auch dem Herrn Pfarrer für die sehr gute 
Zusammenarbeit. Gedankt sei allen, wel-
che den Arbeitskreis in irgendeiner Weise 
unterstützen!
 Brigitte Zöggeler 

Messfeier
arBeitsKreis Für FaMilienGottesdienst
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Am Sonntag, 21. November 2010 feiert die Pfarrgemeinde  
um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche von Burgstall  

eine Jubiläumsmesse.

Dazu sind ganz herzlich alle Ehepaare, die heuer eine runde 
Ehe feiern (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 Ehejahre), 

eingeladen.

Anschließend Umtrunk im Schulgebäude. Wir würden uns 
freuen, wenn alle Jubelpaare diese Einladung wahrnehmen.

Aus organisatorischen Gründen wird gebeten sich bei 
Helmuth Sulzer Handy 333 27 44 860 bis 

am Donnerstag, 18. November anzumelden.

Hochwürden Josef Gschnitzer und 
der Pfarrgemeinderat
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Sono state 35 le associazioni invitate dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano a rappre-
sentare le organizzazioni di volontariato 
sul nostro territorio. L’ obiettivo era quello 
di sensibilizzare la popolazione e in parti-
colare le giovani generazioni sulle ricchez-
ze culturali e naturali del Sud del Mondo e 
su un modello di sviluppo sostenibile, che 
possa rimettere in discussione i rapporti tra 
zone ricche e zone povere. Il calendario 
prevedeva conferenze, workshop, mostre, 
presentazione di libri, film, animazione, 
spettacoli e appuntamenti gastronomici sul 
tema conduttore “la ricchezza del Sud del 
mondo” e infine hanno preso parte all’e-
vento 35 associazioni di volontariato con 
un proprio stand, tra le quali c’era la libera 

Associazione volontaria AMICI NEL MON-
DO. Questo fatto ha permesso ai vari com-
ponenti di conoscere più da vicino le attività 
svolte dalle varie organizzazioni.
Sono stati giorni intensi e molto interessanti 
per i temi trattati da personaggi illustri, coin-
volti in prima persona in tematiche riguar-
danti il futuro del nostro pianeta, come la 
biogenetica, la biodiversità, la biopirateria e 
la questione dei brevetti su esseri viventi, 
sicuramente temi che molti ancora ignora-
no, data la scarsa informazione, ma che 
sarebbe utile conoscere per poter contra-
stare i danni che già oggi tutti noi abbiamo 
iniziato a subire e che le prossime genera-
zioni non saranno più in grado di contrasta-
re, perché sarà troppo tardi se noi non fare-

mo oggi qualcosa per dire basta all’egemo-
nia delle società multinazionali, interessate 
solo al profitto.

Amici nel mondo presente con un proprio Stand a Castel Mareccio 
dal 25 al 30 settembre

st. niKolaus-Verein

Deshalb veranstaltet der St. Nikolaus-
verein Burgstall auch heuer wieder einen 
Nikolausumzug in Burgstall. Wir starten am 
5.Dezember um 17.00 in der Sportzone.
Kinder mit Laternen, Fackelträger, die fleißi-
gen Engelen und die brave Krampus beglei-
ten den Heiligen Nikolaus zur Pfarrkirche. 
Dort feiern wir anschließend gemeinsam 
mit dem Nikolaus und den Engelchen eine 
kleine Messe. Nach der Messe verteilt der 
Nikolaus kleine Geschenke an alle Kinder. 
Zur Stärkung steht ein Standl mit Tee, Glüh-
wein und allerlei weihnachtlichen Leckerei-
en vor der Pfarrkirche.

Alle Kinder die eine Laterne zu Hause 
haben, sind gebeten diese mitzubringen.
Der Reinerlös wird einem wohltätigen 
Zweck gespendet.

L’associazione San Nicolò di Postal orga-
nizzerà anche quest’anno la sfilata di San 
Nicolò a Postal. Si partirà il 5 di dicembre, 
alle ore 17.00, dalla zona sportiva. Bambini 
con lanterne, portatori di fiaccole, i diligenti 
angioletti e i buoni Krampus accompagne-
ranno San Nicolò fino alla chiesa. Lì festeg-
geremo tutti insieme con San Nicolò e gli 
angioletti una breve messa. Dopo la messa 
San Nicolò distribuirà a tutti i bambini un pic-
colo regalo. Per riscaldarsi verrà allestito sul 
piazzale della scuola un banchetto dove si 
troveranno tè, vinbrulè e diverse leccornie 
natalizie.

Tutti i bambini che possiedono una lanterna 
sono invitati a portarla con sè.
Tutto l’incasso raccolto verrà devoluto in 
beneficenza e ogni offerta è ben accetta.

Bald ist es wieder soweit, 
für die Kinder beginnt eine 
ganz besondere Zeit 

Tra poco inizierà 
per i bambini un 
periodo speciale

Ein Freund ist ein Mensch,  
der die Melodie deines Herzen kennt und sie dir vorspielt, 

wenn du sie vergessen hast. 
(Albert Einstein)
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NOVEMBER / NOVEMBRE 

 
Mo / Lu 01. 08h30 K/Ch Allerheiligen, Festgottesdienst PGR, Chor 
Mo / Lu 01. 09h45 K/Ch Festa di Ognissanti, S. Messa,  Consiglio 

Parrocchiale 
Mo / Lu 01. 14h00 K/Ch Gedenken der Verstorbenen und 

Besuch der Gräber 
 
Commemorazione dei defunti e 
visita al cimitero 

PGR, Chor, MKB,  
 
 

Consiglio 
Parrocchiale, Coro,  

Di / Ma 02. 18h30 K/Ch Allerseelen, Hl. Messe für 
Verstorbene und Gebet am 
Kriegerdenkmal 

PGR, Chor 

Mi / Me 03. 18h00 – 
19h00 

KG Gemeinsam fit! Beginn des 
Kurses 
„GESUNDHEITSGYMNASTIK “, 
jeweils mittwochs bis 22. 
Dezember, Kursleiterin: Helga Frei 
Knoll 

KVW 

Mi / Me 10. 20h30 SF Corso corone d’avvento Il Faro 
Mi / Me 17. 20h30 SF Insieme per conoscere i castelli 

della nostra Provincia 
Il Faro 

Sa / Sa 20. 18h30 K/Ch Gemeinsam: Cäcilienfeier, Hl. 
Messe mit Musikkapelle  

PGR, MKB 

So / Do 21. 08h30 K/Ch Gemeinsam: Cäcilienfeier, Hl 
Messe mit Kirchenchor 

PGR, Chor 

Sa / Sa 27. 08h00 – 
12h00 / 
13h00 – 
18h00  

KG Grundkurs ACRYLMALEREI, 
Kursleiterin: Pia Pedevilla 
 
Achtung: nur mehr Restplätze! 
Infos unter: 335 5444371 (Konrad 
Pichler), 0473 291103 (Rita 
Kollmann) 

KVW 

Sa / Sa 27. Nach-
mittag 

Meran Ausflug nach Meran mit 
Besichtigung des Weißen Kreuzes 
und der Freiwilligen Feuerwehr, 
anschließend Gottesdienst in 
Burgstall 

Jungschar, Firmlinge 

Sa / Sa 27. 21h00 SF Serata in compagnia di.. Il Faro 

 
Mo / 
Lu 

 
29. 

 
ACHTUNG Redaktionsschluss “Volkmar” /  

Der nächste “Volkmar” erscheint vor Weihnachten! 
 

ATTENZIONE Chiusura di redazione “Volkmar” 
Il prossimo “Volkmar” esce prima di Natale 
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Il vangelo «giovane» Lo scorso 25 e 26 Set-
tembre alcuni animatori del gruppo Epifa-
nia, con altri amici di Sinigo, Merano, Bolza-

no, Val Badia e Val Gardena, sono partiti per 
Roma, per partecipare ai due giorni di festa 
in occasione della Beatificazione di una gio-
vanissima “Chiara Luce Badano”. Chiara 
nasce a Sassello, in provincia di Savona, il 
29.10.1971 e parte per il cielo il 07.10.1990 
a soli 18 anni in seguito a una grave malat-
tia. Chiara Badano viene Beatificata nel 
Santuario del Divino Amore a Roma, alla 
presenza di migliaia di giovani. La sera del 
Sabato, nell’aula Paolo VI, ottomila giovani 
in sala e cinquemila in piazza S. Pietro in cli-
ma di gioia e di festa , hanno seguito la festa 
durata 2 ore, dove, attraverso coreografie, 
canti e alcune testimonianze, hanno cono-
sciuto meglio la giovane Chiara. All’età di 9 
anni Chiara Badano conosce il movimento 
dei focolari e ne entra a far parte; lì viene 
ribattezza «luce» proprio dalla fondatrice 
del movimento Chiara Lubich. Sono stati 
tanti gli aneddoti raccontati dai genitori e da 
chi ha conosciuto direttamente la giovane 

ragazza, che conduceva una “vita normale, 
pur nella sua straordinarietà”. Domenica 26 
Settembre, insieme a altre migliaia di gio-

vani, in S. Paolo fuori le mura, 
il cardinale di Stato Vaticano 
Tarcisio Bertone ha celebrato 
la S. Messa di ringraziamento 
per l’avvenuta Beatificazione. 
Il cardinale Bertone ha ricor-
dato ai giovani alcune tappe 
della vita di Chiara: …tra sport 
e studio, preghiera e servizio, 
cresce forte e volitiva. Fre-
quenta il Liceo classico quan-
do scopre di avere una forma 
grave di tumore. Si chiude nel 
silenzio e poi dice: “Se lo vuoi 
tu, Gesù, lo voglio anch’io”. 
Un abbondano consapevole, 
lontano dalla rassegnazio-

ne, ma pieno fino all’ultimo 
istante di voglia di vivere; già 
prima della malattia, scoper-
ta a 17 anni, aveva vissuto 
radicalmente il Vangelo, con 
un’attenzione particolare 
verso i bambini e gli emar-
ginati. Entrata a far parte di 
GEN (Generazione nuova) 
dei focolari a 9 anni, Chia-
ra dà concretezza - secon-
do Bertone - alle parole del 
Papa per la successiva Gmg 
di Madrid: «Spesso la croce 
ci fa paura, perché sembra 
essere la negazione della 
vita. - scrive Benedetto XVI - In realtà è 
il contrario! Essa è il “SI” di Dio all’uomo, 
l’espressione massima del Suo amore e la 
sorgente da cui sgorga la vita eterna». La 
giovanissima Beata ha affrontato in manie-
ra eroica la malattia, perché aveva alle 

spalle un solido cammino formativo, a cui 
ha contribuito anzitutto la famiglia, che ha 
svolto perfettamente il suo compito educati-
vo, e poi la parrocchia della diocesi di Acqui 
Terme. In questo percorso ha assunto un 
“ruolo essenziale” anche la spiritualità del 
movimento dei focolari, in cui da bambina e 
da adolescente “ha fatto una progressiva e 
forte esperienza comunitaria di Cristiana... 
All’interno della Basilica, dopo la solenne 
benedizione, insieme al cardinale Berto-
ne, abbiamo seguito in diretta l’Angelus del 
Papa, che ha voluto ribadire che la nuova 
Beata “è stata” per tutti un “raggio di Luce”. 
I giovani, ha aggiunto il Pontefice,«possono 
trovare in lei un esempio di coerenza Cri-
stiana»; è un’ulteriore testimonianza che 
l’amore di Dio è più forte del male e della 
morte. Tornando a casa, ci portiamo nel 
cuore la consegna speciale di Chiara ai gio-

vani: “Siete il futuro, io non posso più corre-
re, però vorrei passarvi la fiaccola come alle 
olimpiadi, avete una vita sola e vale la pena 
di spenderla bene”; e infine le sue ultime 
parole di piena adesione alla volontà di Dio 
sono state: «Mamma sii felice, perché io lo 
sono». Cari amici, questa non è una sem-
plice e commovente storia, ma è la certez-
za vissuta che tutto passa, tutto è relativo, 
ma non l’amore che doniamo a quella cosa 
o a quella persona, è questo che dà vera 
gioia. Sia proprio Chiara Luce a trasmettere 
ai giovani, ma anche a tutti noi, sentimenti 
di gioia e di bellezza nei confronti di tutto 
quello che ci circonda, e che questo tipo di 
notizia non sia poco raccontata, perché è 
pur vero che i fatti dello Spirito non saltano 
facilmente alla ribalta della cronaca, ma è 
anche vero che a Roma, il 25 e 26 Settem-
bre, quindicimila giovani e non hanno scritto 
e segnato una nuova pagina della Storia.
Vincenzo Cavalluzzi
 Gruppo Epifania, ass. Noi insieme 

noi insieMe & GruPPo ePiFania

A Roma verso la Beatificazione di “Chiara Luce”
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noi insieMe & GruPPo ePiFania

La crisi ci obbliga a pensare prima di com-
prare!… E di per sè non è un male, perché 
la consapevolezza delle proprie spese e 
la considerazione di ciò che è veramente 
essenziale sono il primo passo per una 
vita più sobria. La crisi ci obbliga a riflet-
tere, ponderare, valutare, ed è proprio per 
questo che noi del gruppo Epifania abbia-
mo pensato di dare il via a una serie di ini-
ziative per raccogliere fondi per l’acquisto 
di un PC portatile, motivando di più i nostri 
ragazzi. La prima di queste iniziative è stato 
il mercatino realizzato in piazza del Grano 
a Merano in collaborazione con l’ass. Amici 
nel mondo, che ringraziamo di cuore per 
tutta la disponibilità e amicizia. E’stata 
una bella esperienza che già dal Venerdì 
ci ha visti impegnati nella preparazione e 
organizzazione del materiale, in gran par-
te messo a disposizione dell’ass. Amici nel 
mondo e in piccola parte da alcuni di noi. 
A questa seguiranno altre iniziative; queste 
iniziative ci piacciono e ci appassionano, 
soprattutto perché abbiamo un traguardo 
da raggiungere. Vi invitiamo tutti ad appro-
fittare di queste piccole iniziative, venendo-
ci a trovare, sostenendoci, perché questo 
potrebbe essere un’occasione per crescere 
nell’amicizia. Per chi volesse, accettiamo 
anche piccole offerte. Siamo sicuri che il 
mettere a disposizione il nostro tempo, la 
nostra buona volontà e anche la nostra 
caparbietà porterà frutti concreti, perché la 
caparbietà è la faccia nascosta del cuore.
 “Gruppo Epifania, ass. Noi insieme” 

E via con il mercatino

Venerdì 24 Settembre, nella sala parroc-
chiale, il gruppo Epifania/ass.Noi insieme si 
è dato appuntamento con alcune famiglie 
di Postal e Gargazzone per presentare la 
nuova attività 2010/2011. L’incontro è ini-

ziato in un clima di festa 
e di gioia, tra abbracci, 
risate e chiacchiere varie, 
una bella occasione per 
potersi salutare dopo la 
pausa estiva. Successi-
vamente abbiamo pre-
parato un simpaticissimo 
e divertentissimo Power 
Point, apprezzatissimo 
dai presenti, con imma-
gini di tutti i momenti più 
belli e curiosi dell’attività 
2009/2010. Anche que-
sto nuovo anno lo sche-
ma delle attività resterà 
pressappoco invariato, 
con una maggiore atten-

zione alle diverse fasce di età che frequen-
tano il nostro gruppo. Anche il nostro grup-
po, seppur inserito in una piccola realtà, si 
trova di fronte ad alcune sfide lanciate dalla 
complessa e contraddittoria società, di fron-

te alla quale bisogna essere attrezzati. La 
prima sfida è avere all’ interno del gruppo 
adulti capaci di testimoniare con gesti con-
creti quello in cui credono, in questo senso 
l’ opera dei genitori , della coppia, è fonda-
mentale; la nostra seconda sfida dovrebbe 
consistere in una educazione che passi dal 
messaggio annunciato alla vita vissuta e 
testimoniata durante le attività che svolgia-
mo o nella quotidianità della famiglia, della 
scuola o del tempo libero; infine la nostra 
terza sfida, sia all’interno del gruppo Epi-
fania che della comunità in cui viviamo o 
che frequentiamo, è la costruzione di un 
ambiente che viva la “comunità”, che per-
metta l’incontro fra generazioni. Infine, a tut-
ti i presenti è stato lanciato un tema o meglio 
un motto da vivere in tutto il percorso, dal 
titolo:
Rapporti:
Vivere i rapporti - Essere rapporto
 Gruppo Epifania, ass. Noi Insieme 

Pomeriggio d’incontro e inizio anno 2010/2011
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snoW deVils BurGstall snoW deVils Postal

Auch die letzte Saison haben unsere Rennläufer an mehreren nati-
onalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Hervor-
zuheben sind folgende Erfolge:
Riesenslalom, Kat. Junioren: Italienmeisterin Andrea Tribus
Riesenslalom, Kat. Junioren: Landesmeisterin Nadya Ochner 
Slalom, Kat. Zöglinge:            Landemeister Ivo Weiss 
Riesenslalom, Kat. Master:    Landesmeister Stefan Battocletti

Abschluss und zugleich Höhepunkt der Saison 2009/10 war sicher-
lich die Snowboard - Junioren-WM in Wanaka in Neuseeland vom 
20. – 30. August 2010. Die Bewerbe wurden im Cadrona Alpine 
Resort ausgetragen.
Am 26.08.10 waren Nadya Ochner und Andrea Tribus für Itali-
en im Parallel Slalom und am 
27.08.10 im Parallel Giant Sla-
lom am Start. Bei sehr schwie-
rigen Witterungsverhältnissen 
belegte Andrea Tribus den 15. 
bzw. den 18. Platz und Nadya 
Ochner den 9. und 12. Platz.
Am Montag, 30. August wurden 
unsere Sportlerinnen mit Stolz 
vom Snowboardclub mit dem 
Präsidenten Markus Ochner, in 
Anwesenheit der Sportreferen-
tin Tanja Narth und dem Bür-
germeister Othmar Unterkofler 
mit einem kleinen Umtrunk auf 
dem Sparkassenparkplatz in 
Burgstall herzlichst empfan-
gen. 
Des weiteren möchten wir jetzt schon allen Snowboard-Interes-
sierten mitteilen, dass in den Weihnachtsferien im Schnalstal ein 
Anfängerkurs angeboten wird, der sich bereits voriges Jahr großer 
Beliebtheit erfreute. Außerdem werden ab Dezember von unserem 
Trainer Günther Ochner regelmäßige Trainingseinheiten für Nach-
wuchsrennfahrer auf Meran 2000 angeboten.
Nähere Auskünfte zu Terminen und Anmeldungen sind erhältlichi unter:
 Ochner Markus (Tel. 335 61 10 111) oder
 Innerhofer Kurt (Tel. 329 28 08 880)

Der Snowboardclub freut sich auf zahlreiche Nachfrage und 
wünscht allen Wintersportlern einen guten Start in die neue Saison.

Anche nella passata stagione i nostri atleti hanno partecipato a 
diverse competizioni nazionali ed internazionali. Da mettere in evi-
denza sono i seguenti successi:
Slalom gigante cat. juniores: campionessa italiana Andrea Tribus
Slalom gigante cat. juniores: campionessa provinciale Ochner Nadya
Slalom cat. allievi:               campione provinciale Weiss Ivo
Slalom gigante cat. master:  campione provinciale Stefan Batto-
cletti

Fine e apice della stagione 2009/10 sono stati sicuramente i mon-
diali juniores di snowboard a Wanaka in Nuova Zelanda, dal 20 al 
30 agosto 2010. Le gare si sono svolte nel comprensorio “Cadrona 
Alpin”.

Il 26.08.10 le atlete Ochner Nadya e Tri-
bus Andrea hanno rappresentato l´Italia 
nello slalom parallelo
e il 27.08.10 nello slalom gigante paral-
lelo. Sotto condizioni meteorologiche 
difficili, Tribus Andrea si è piazzata al 
15. e 18. posto, Ochner Nadya al 9. e 
12. posto nelle rispettive gare. 
Lunedì 30 agosto le nostre atlete sono 
state accolte con orgoglio dallo snow-
boardclub in presenza del presidente 
Ochner Markus, la referente sportiva 
Tanja Nart e il sindaco Othmar Unterko-
fler. Il tutto è proseguito con un brindisi 
e una piccola merenda sulla piazza della 
Cassa di Risparmio a Postal.
Vogliamo cogliere l´occasione per infor-
mare tutti gli interessati dello snowboard 

che durante le vacanze di Natale verrà organizzato un corso di 
snowboard per principianti. 
Inoltre l´allenatore Ochner Günther organizzerà per i giovanissimi, 
a partire dai primi di dicembre, degli allenamenti speciali per la 
preparazione agonistica nel comprensorio di Merano 2000.
Informazioni dettagliate su date ed iscrizioni sono ottenibili da:
 Ochner Markus (Tel. 335 61 10 111) oder
 Innerhofer Kurt (Tel. 329 28 08 880)

Il nostro club si aspetta nuovamente una grande partecipazione 
ed augura a tutti gli sportivi un buon inizio della nuova stagione 
agonistica.

Hilfe per Knopfdruck – eine 
lebensrettende Einrichtung
Zu Hause in den eigenen 
vier Wänden leben zu kön-
nen, auch in hohem Alter 
oder wenn man körperlich 

und gesundheitlich eingeschränkt ist, das 
ist der Wunsch eines jeden Menschen. 
Der Hausnotrufdienst des Weißen Kreuzes 
ermöglicht es Ihnen. Unsere lebensretten-
de Einrichtung hilft den älteren Menschen, 
aber auch den Angehörigen, die ihre Lieben 
zu jeder Zeit in Sicherheit 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 Einsatzzen-
trale des Weißen Kreuzes verbunden, die 
Ihnen schnelle Hilfe zukommen lässt.
Zudem werden auch Ihre Angehörigen ver-
ständigt. Sorgen Sie vor, bevor Sie sich 
allein und ohne jegliche Hilfe in einer Not-
situation befinden. Sämtliche Informationen 
erhalten Sie gerne in der Weißkreuz-Sekti-

on in Ihrer Nähe 
oder unter der 
Telefonnummer 
0471 444 327. 
Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

Senioren und Hausnotruf – ein unschlagbares Duo

Saison 2009/2010 Stagione 2009/2010

Weisses KreuZ
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Hallo,
mein Name ist Caroline De Zordo und ich 
bin die neue hauptamtliche Mitarbeiterin im 
Jugenddienst Lana-Tisens. Ich bin 23 Jahre 
alt und wohne in Terlan. Nach dem Besuch 
der Oberschule „Lewit R. Gasteiner“ in 
Bozen entschied ich mich für ein Studium 
an der freien Universität Bozen/Brixen. Im 
März diesen Jahres konnte ich das Lau-
reatsstudium der Sozialarbeit erfolgreich 
abschließen und freue mich nun auf mei-
ne erste berufliche Herausforderung als 

Jugendreferentin im Jugenddienst. Durch 
einige Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten 
und Sommerprojekte konnte ich zusätzlich 
Erfahrungen im Kinder- und Jugendbereich 
sammeln. Meine Freizeit verplane ich ger-
ne mit Sport, z.B. Sportklettern, Laufen, 
Radfahren, Bergsteigen oder Schwimmen. 
Meine Leidenschaft ist das Reisen, deshalb 
war ich diesen Sommer für einige Wochen 
mit dem Rucksack in Indonesien unter-
wegs. Ausgeruht und motiviert starte ich 
nun in mein erstes Arbeitsjahr!

Neue Mitarbeiter im Jugenddienst Lana-Tisens

juGenddienst lana-tisens

Gemeinsam mit dem Landesamt für 
Jugendarbeit finanzieren die Gemein-
den Tisens und Burgstall vier Jahre lang 
zusätzlich eine hauptamtliche Fachkraft in 
Teilzeit des Jugenddienstes Lana-Tisens. 
Mit diesem Schritt kann die Jugendarbeit 
vor Ort ausgebaut werden. „Die Jugendli-
chen haben somit direkt eine hauptamtliche 
Fachkraft als Kontaktperson im Dorf“ freu-
en sich Bürgermeister Othmar Unterkofler 
und Gemeindejugendreferentin Tanja Nart. 
Auch Günther Flarer, Vorsitzender des 
Jugenddienstes Lana-Tisens ist über diese 
Entwicklung erfreut und dankt auf diesem 
Wege auch all denjenigen, die sich im Vor-
feld für die Jugendarbeit und die Zusatzver-
einbarung eingesetzt haben.

v.l.n.r. Tanja Nart Prantl und Othmar Unterkofler Gemeindejugendreferentin und Bürgermeister 
Burgstall), Urban Mair (Bürgermeister Tisens) und Günther Flarer (Vorsitzender Jugenddienst Lana-
Tisens) beim Unterzeichnen der Vereinbarung.

Jugendarbeit in Burgstall

Hallo zusammen, 
ich bin Tobias Platter. Ich komme aus Lana 
und besuche zur Zeit die 5. Klasse der Lehr-
anstalt für Soziales in Bozen. Dazu gehört 
auch das Absolvieren eines zweiwöchigen 
Praktikums. Nach langen suchen gelang es 
mir beim Jugenddienst Lana–Tisens einen 
Platz zu finden. Ich bin schon gespannt 
was diese Zeit bringen wird und freue mich 
einen Einblick in die Jugendarbeit in Lana 
zu bekommen. Es macht mir Spaß Jugend-
liche zu unterstützen.

Caritas Sammlung – Raccolta
Am Samstag, den 6. November werden die Caritas Säcke eingesammelt. 
Es wird gebeten die Säcke gut sichtbar am Straßenrand zu platzieren.  
Es ist nicht möglich jede Gasse mit dem großen Lastwagen abzufahren.

Sabato l 6 novembre c’è la raccolta dei sacchi Caritas. 
Si prega di piazzare i sacchi vicino la strada, bene in vista, 

non è possibile passare nei vicoli stretti con il camion. 
Danke – Grazie

Der dt. PGR Präsident Helmuth Sulzer

Der SVP Ortsausschuss 
Burgstall möchte die Gele-
genheit wahrnehmen, dem 
ehemaligen Bürgermeister 
und langjährigen SVP Funk-
tionär Martin Ganthaler zur 

Verleihung der Verdienstmedaille des Lan-
des Tirols herzlich zu gratulieren und ihm 
für die geleistete Arbeit zu danken!

sVP BurGstall
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öFFentliche BiBliotheK BurGstall

Am letzten Septem-
bersonntag 2010 gab 
es vormittags gleich 
mehrere Veranstaltun-
gen im kirchlichen und 
schulischen Zentrum 

Burgstalls: Familiengottesdienst- gemütli-

ches Frühstück - Bücherflohmarkteröffnung
Nach dem Familiengottesdienst gab es ein 
reichhaltiges Frühstück für alle, die sich 

nach der Messe am unteren Schul-
hof einfanden. Gleichzeitig stell-
ten die Mitarbeiter der Bibliothek 
Burgstall im Freien auf mehreren 
Tischen die Flohmarktbücher aus. 
Über hundert Mauerblümchen- 
Bücher fanden Interessenten, jetzt 
haben wir wieder Platz für aktuelle 
Bücher.
Anlässlich des Bücherflohmarktes 
konnte ein Büchergutschein von 
der Bibliotheksleiterin Renate Dau-
ma an Barbara Ganthaler überreicht 
werden. (Bildmitte) Barbara ist eine 
der beiden Gewinnerinnen des Fotowettbe-
werbes der Bibliothek, dessen großflächige 
Fotoausstellung in der Bushaltestelle die 
RAIKA –Filiale Burgstall finanzierte. Von 
dem freiwilligen Spendenbetrag, den wir für 
ausgeschiedene Bücher erhalten, kaufen 
wir immer neue Brettspiele an. Apropos für 
diesen Herbst haben wir den ersten Brett-
spielabend für Erwachsene und Jugendli-
che geplant.

Termin: Samstag, den 23. Oktober 2010.
Die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 
für Familiengottesdienste hat so super 
geklappt, dass wir auch im Jahr 2011 eine 
ähnliche Veranstaltung machen wollen.
„Zusammenarbeiten“ vor allem auch im Sin-
ne des diesjährigen Jahresthemas: Mitein-
ander - insieme des Bildungsausschusses 
von Burgstall.

Frühstücken und Bücherflohmarkt? 

(März bis Oktober 2010)
Sieben Monate hindurch durfte die Bib-
liothek Burgstall das große Schaufenster 
eines leerstehenden Geschäftslokales in 
der Muchelegalerie für die Bewerbung ihrer 
Bibliotheksinitiativen kostenlos benützen. 
Die Eigentümerin, die Hypo Vorarlberg 
Leasing Ag Bozen, hat somit einen großen 

Beitrag zur kulturellen Förderung geleistet, 
denn auf diese Weise konnte die Dorfbiblio-
thek, für den Zeitraum eines halben Jahres, 
näher ins Dorfzentrum rücken. 
Im obigen Schaufenster haben wir unsere 
Bilder- und Kinderbücher für den Beginn 
des neuen Schul- und Kindergartenjahres 
2010 beworben. Gefreut haben wir uns 

auch darüber, wenn wir von den Passanten 
für die verschiedenen Schaufenstergestal-
tungen gelobt wurden. 
Wir möchten der Eigentümerin des 
Geschäftslokales besonders danken, dass 
wir diese tolle Werbemöglichkeit nutzen 
konnten.

Bibliotheksschaufenster in der Muchelegalerie 
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A in Summer 
sein mir von dr 
Jugendgruppe 
net lei toten-
lous ummerg-
sessen, zwor 

hom mir leider net viele Sochn unterge-
brocht, weil logisch olle in Urlaub sein usw. 
ober trotzdem hom mir di Ferien gnutzt um 
a mords Hetz zu hobn.
Insern monatlichn Filmobend hom mir in 
August mol a bissl onderst verbrocht...mir 
hom a kluans Fuierle gmocht und Stockpiz-
za gebroten. Leider hom net olle verstondn 
wia des mit dr Tomatensous richtig geat, 
ober bis zum Schluss hom mr olle eppes 
zun essen gekriag. Drnoch hom mrs ins 
gemiatlich gmocht und an tollen Film ungs-
chaug. Unfong Septembor sein zwoa ve 
insoror Jugendgruppe zur HerTa (Herbst-
tagung der SKJ) noch Bozn gfohrn um sich 
ibor es nuie Johresthema „Ich hab alle Tas-
sen im Schrank“ zu informiern, Leit ze treffn 
und Ideen auszetauschn. 
In 13. September sein mir mit insern Joh-
restreffen ins nuie Tätigkeitsjohr gstartet. 
Mir hom gegrillt und homs ins in Jugend-
raum sou richtig guat gian glossn.
Mir frein ins, dass mir a wiedr nuie Gsichter 
in insrer Runde begriasn geterft hom und 
mir hoffn, dass mir a des Johr wiedr viel 
Spaß mitnond hobn werdn.
 Lisa Verdorfer

Summer, Sun & Fun

sKj BurGstall
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Nach dem Mot-
to dieses Songs 
von Udo Jürgens 
gönnten sich 
die Jungschar-
leiter/innen von 
Burgstall zum 

Jubiläum eine 4-tägige Reise nach Wien. 
Voller Erwartung fuhren wir mit dem Zug über 
Innsbruck nach Wien, wo wir uns in einer 
Jugendherberge einquartierten. Am ersten 
Tag frühmorgens brachen wir auf zum welt-
berühmten Schloss Schönbrunn, wo wir die 
besonders gepflegten Gärten und den Nep-
tun-Brunnen bewunderten. Anschließend 
verbrachten wir einige Stunden im dortigen 
Tiergarten. Wir waren beeindruckt von der 
großen Vielzahl von Tieren und Pflanzen. 
Besonders angetan hatte es uns das kleine 
Elefantenbaby, die Orang-Utans, aber auch 
die Wasserspielkünste des Eisbärs und wir 
schnupperten tropische Temperaturen im 
Regenwaldhaus.
Gegen Abend starteten wir zum afrikani-
schen Kulturfestival neben dem Wiener 
Prater. Wir lauschten den Trommlern des 
Workshops zu und wir staunten über ver-
schiedene Handarbeiten Afrikas. Daraufhin 
vergnügten wir uns am Wiener Prater nach 
der obligatorischen Fahrt mit dem Riesen-
rad. Montag früh fuhren wir mit der U-Bahn 
zum Wahrzeichen Wiens: dem Stephans-
dom, den wir auch besichtigten. Zur Mit-
tagszeit durchquerten wir den Naschmarkt 
mit seiner einmaligen Atmosphäre und 
stärkten uns mit einem „Döner“. Anschlie-
ßend nutzten alle einen freien Bummel-
nachmittag in der Wiener Innenstadt zum 
Shoppen. Zum Nachmittagskaffee trafen 
wir uns beim Hundertwasserhaus, welches 
heuer das 25-jährige Jubiläum feiert und 
mit seiner bunten, begrünten Fassade und 
den gut durchdachten Details im eintönigen 
Stadtviertel hervorsticht.
Am nächsten Tag besuchten wir das 
MUMOK (Museum Moderner Kunst), eines 

der 20 Museen im Museumsquartier. Zur-
zeit werden dort Rauminstallationen aus 
Leuchtstoffröhren der österreichischen 
Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz ausgestellt. 
Das Highlight unserer aufregenden Rei-
se war der Besuch des Musicals „Ich war 
noch niemals in New York“ mit den Songs 
von Udo Jürgens im Raimundtheater. Die 
uns allen bekannten Hits, wie „Griechischer 
Wein“, „Aber bitte mit Sahne“, „Ein ehren-
wertes Haus“, „Vielen Dank für die Blumen“, 
„Mit 66 Jahren“ und viele andere waren 
durch eine treffende Inszenierung mit vie-

len rhythmischen Tanzeinlagen zum Besten 
gegeben. Die große Botschaft aber will auf-
zeigen, worauf es im Leben ankommt, vor 
allem ausgedrückt im Song „Was wichtig 
ist“.
Nach einem letzten Abstecher im ORF-Zen-
trum mit einer Bachstage-Führung traten 
wir mit vielen Eindrücken die Heimreise an. 
Mit dieser Reise beenden wir die Höhe-
punkte im Jubiläumsjahr 25 Jahre Kath. 
Jungschar Burgstall 1985-2010 und blicken 
reich an Erlebnissen vertrauensvoll in die 
Zukunft. 

Kath. junGschar

„Tu alles was gut tut …“

Wer nicht zufrieden ist, mit dem, was er hat, 
der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte.

(Berthold Auerbach)
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A huier in Summer hom mir wiedr a poor vie-
le Minutn mit insre Jungscharkinderlen ver-
brocht, um genau zu sein 8.640. Ondersch 
als di leschtn Johr hom mir ins an die Zelter 
gewagt und als Piraten die Welt durchforstet 
af dor Suche von Schotz „Schuh Badu „(es 
Maskottchen zun huirign Johresthema dor 
Jungschar) 
Voller Erwortungen sein di Kinder in Sun-
ntig Vormittog afn Fennberg unkemmen 
und hom sich amol im Zelt ingrichtet. Mit 
Spannung sein mir di Woche ungongen. Am 
Ende von jeden Tog ,l welchn mir olbn af an 
ondern Kontinent mit viel Spiel und Spaß 
verbrocht hobn, isch a Postkorte von „Schuh 
Badu „unkemmen, de ins es Reiseziel von 
negschttn Tog verrotn hot. So hom mir 

untor onderem a Safarirundfohrt gmocht, 
Karaoke gsungen, Logerfuir gmocht, Herz-
blatt gspielt,sein wondern gongen und a es 
Schwimmen isch in Fennberger Sea net zu 
kurz kemmen. A bissl frisch- des Wossor- 
obr lei schian.
Zun Obschluss isch ins in Somsti dr Herr 
Pforrer bsuachn kemmen um mit ins di Hei-
lige Messe zu feiern. Olle de dorbei worn, 
kennen sogn, dass do irgendwia die gonze 
Woch no amol aufgezoag gwordn Isch. Mir 
hobn an die vielen verschiedenen Kulturn af 
der Welt gedenkt und insorn Reichtum an 
dor Natur bewundort.
Mir, di Jungscharleiter, bedonken ins bei der 
Gerdi für die „ kulinarische Weltreise“ .Net 
lei Scheitorhaufn und Knedl, na sogor an 

schworzn Reis hot‘s gebn – hot olls gonz 
guat gschmeckt. Weitors bedonkn mir ins 
fescht bei die Mamis de ins gholfn hobn 
und olle Papis, de firn Transport von die “ 
Logorutensilien“ hin odor zrugg grod gstond 
sein.Und a a Jungschar-Bravo in Johan-
nes von Jugenddianscht firn Bsuach und‘s 
Helfn. So kennen mir af 8640 wundervolle 
Minutn mit di Kinder zrugblickn, vollor Erleb-
nisse und Freindschoft und mit‘n Gfühl in 
Bauch, dass es bei dor Jungschar oanfoch 
schian isch!
Gonz neigierig sein mor schun af viele nuie 
und schun bekonnte Gsichter im nuin Jung-
scharjohr af des mir ins iatz olle volle freidn!

In 8.640 Minuten um die Welt

Kath. junGschar

25er Jahrgang 
Toni Ochner und Sepp Schmittner haben am 9. Oktober den 

85zigsten Geburtstag vom Jahrgangskollegen Karl Ohrwalder 
gemeinsam bei einer Marende und an Glasl Wein gefeiert.

Deine Frau Berta, die Töchter Irmgard mit Walter, Doris mit 
Franz und die Enkelkinder Thomas und Martin wünschen dir 

nochmals alles Liebe und Gute und vor allem viel Gesundheit.



Nr. 6/2010 31

Schützenkompanie 
Graf Volkmar von Burgstall

wiedergegr. 1980

Am Sonntag, 5. September hieß es für uns, 
Miriam und Melanie Pichler, Jungmarke-
tenderinnen der Schützenkompanie „Graf 
Volkmar von Burgstall“, sehr früh aufste-
hen. Um sechs Uhr morgens fuhren wir, 
in Begleitung unserer Eltern, los und kurz 
nach acht Uhr kamen wir dann in Lienz 
(Osttirol) beim Dolomitenstadion an. Nach 
und nach trafen dann auch die vielen Jung-
marketenderinnen und -schützen aus Süd-, 
Nord- und Osttirol in ihren farbenprächtigen 
Trachten ein. Nach einer kleinen Stärkung 
stellten wir uns im Dolomitenstadion auf. 
Im Anschluss an die Meldung und Front-
abschreitung marschierten wir zusammen 
mit den rund 500 Teilnehmer zum Lienzer 
Johannesplatz zur Heiligen Messe. Pfarrer 

Albrecht Tagger zelebrierte 
den feierlichen Gottesdienst. 
Im Rahmen dieser Messfei-
er verlasen Jungmarketen-
derinnen und -schützen aus 
allen Teilen Tirols die Fürbit-
ten. Hach dem Gottesdienst 
begrüßte der Bürgermester 
der Stadt Lienz, Johannes 
Hibler, die vielen Jungmar-
ketenderinnen und -schüt-
zen mit ihren Betreuern aus 
allen Teilen Tirols sowie den 
Landeskommandanten des 
Südtiroler Schützenbundes 
Paul Bacher, den Landes-
kommandantenstellevertre-

Jungschützen bei der Aufstellung

Links der Geehrte Mjr. Joachim Schwienbacher, 
rechts Mjr. Franz Landi

Burgstaller Jungmarketenderinnen fuhren zum Gesamttiroler 
Jungschützentreffen nach Lienz/Osttirol
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ter des Bundes der Tiroler Schützenkom-
panien Stefan Zangerl und Mjr. Franz Landi 
vom Gesamttiroler Schützenbund und viele 
weitere Ehrengäste. Der Landtagsabgeord-
nete Andreas Kröll hielt die Festansprache.
Im Rahmen dieses Festes wurde der Lan-
desjungschützenbetreuer des Bundes 
der Tiroler Schützenkompanien Mjr. Max 
Reich und der Bundesjugendreferent des 
Südtiroler Schützenbundes Mjr. Joachim 
Schwienbacher, der auch Mitglied unserer 
Schützenkompanie ist, für ihren Einsatz um 
das Jungschützenwesen geehrt.
Während des Abmarsches mit Defilierung 
durch die Altstadt von Lienz säumten viele 
Schaulustige die Straßen. In der Tennishal-
le beim Lienzer Dolomitenstadion gab es 
dann für alle Teilnehmer ein leckeres Mit-
tagessen.
Im Anschluss daran fand noch die Preis-
verteilung des Gesamttiroler Jungschüt-
zenschießens, das heuer am 2. Mai in Auer 
ausgetragen wurde, statt.
Bei diesem Schießen belegte Miriam Pich-
ler in der Kategorie Jungmarketenderinnen 
10 – 13 Jahre den hervorragenden ersten 
Platz von 28 Teilnehmerinnen aus Nord-, 

Ost- und Südtirol. In der Tiefschusswertung 
(bester 10 er) erreichte sie von 38 Teilneh-

mern aus ganz Südtirol den tollen vierten 
Platz.

Unsere Marketenderinnen

Liebe Miriam!
Wir gratulieren dir zu deinen hervorragenden 

Schießergebnissen und Plazierungen, die du heuer 
beim Bezirksschießen in Meran und beim Gesamttiroler 

Jungschützenschießen in Auer erzielt hast.

Deine Mami Maria, dein Papi Luis und 
deine Schwester Melanie!

Hauptmann Bernhard Burger und alle Mitglieder der 
Schützenkompanie „Graf Volkmar von Burgstall“

 1. Platz (Luftgewehr - 10 er Serie) und 
3. Platz (Luftgewehr - Festscheibe) beim Bezirksschießen des 
Bezirkes Burggrafenamt Passeier 

1. Platz (Luftgewehr - 10er Serie) und 
4. Platz (Luftgewehr - Festscheibe) beim 
Gesamttiroler Jungschützenschießen in Auer
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Schützenkompanie 
Graf Volkmar von Burgstall

wiedergegr. 1980

Am Samstag, 11. September fuhr am spä-
ten Nachmittag eine Abordnung der Schüt-
zenkompanie „Graf Volkmar von Burgstall“ 
auf den Nonsberg, um Ulrich Graf Spaur – 
einem Nachfahren von Graf Volkmar - auf 
seinem Schloss Valer zu besuchen. Ulrich 
Graf Spaur empfing uns mit großer Freu-
de im Schlosshof. Er führte uns zur kleinen 
Schlosskapelle. An diesem Tag wurde in 
dieser freskenreichen Kapelle ein Gottes-
dienst im Gedenken an Peter Graf Spaur 
gefeiert.
Anschließend lud Ulrich Graf Spaur uns 
zu einem Umtrunk. Bei dieser Gelegen-
heit überreichten wir ihm die Urkunde mit 
der Ernennung zum Ehrenmitglied unse-
rer Kompanie. Ulrich Graf Spaur war sehr 
erfreut über diese Auszeichnung: „Danke 
für die Ehrung, die eine große Freude für 
mich ist. Diese Ehrenmitgliedschaft hat 
einen großen historischen Wert für mich. 

Die Urkunde wird einen 
Ehrenplatz bekommen.“ 
Hauptmann Bernhard Bur-
ger, der auch Vizebürger-
meister von Burgstall ist, 
überbrachte auch die Grüße 
der Gemeindeverwaltung 
und meinte, dass es erfreu-
lich sei, einen Vorfahren 
Graf Volkmars ausfindig 
gemacht zu haben.
Anschließend führte uns 
Ulrich Graf Spaur durch 
sein Schloss Valer, was eine 
nicht alltägliche Gelegenheit 
ist, da der mächtige Bau in 
der Gemeinde Tassullo in 
der Nachbarprovinz Trient 
der Öffentlichkeit im Nor-
malfall nicht zugänglich ist. 

Ulrich Graf Spaur inmitten der Burgstaller Schützen in seiner freskenreichen Kapelle auf Schloss Valer (Foto Florian Mair)

Mjr. Joachim Schwienbacher überreicht Ulrich Graf Spaur die 
Urkunde der Ehrenmitgliedschaft (Foto Florian Mair)

Schützenkompanie „Graf Volkmar von Burgstall“ verleiht 
Ulrich Graf Spaur die Ehrenmitgliedschaft
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Hauptmann Bernhard Burger bedankte sich bei Martin Ganthaler mit einem Buchgeschenk.

Auch unsere Freunde aus Neubeuern genossen das Kirchtagsfest.

Auch heuer lud die Schützenkompanie 
„Graf Volkmar von Burgstall“ wieder zu 
ihrem traditionellen Kirchtagsfest.
Bereits am Freitagnachmittag begannen 
wir mit dem Säubern und Herrichten des 
Festplatzes. Auch am Samstag waren vie-
le fleißige Hände am Werk, um alles für's 
Waldfest vorzubereiten.
Am Sonntag, 12. September war es dann 
soweit. Zahlreiche Fahnen wehten im 
Wind, als am Sonntagmorgen Mitglieder 
der Schützenkompanie „Graf Volkmar von 
Burgstall“, die Musikkapelle Burgstall, eine 
Abordnung der Gebirgsschützenkompanie 
Neubeuern, Schützenkameraden der Nach-
barkompanien und die Dorfbevölkerung 
beim Kindergarten eintrafen. Zu den Klän-
gen der Musikkapelle Burgstall marschierte 
man hinauf zur Pfarrkirche. Der feierliche 
Kirchtagsgottesdienst wurde von unserem 
Ortspfarrer Josef Gschnitzer zelebriert und 
vom Kirchenchor musikalisch umrahmt. 
Nach der Heiligen Messe spielte die Musik-
kapelle auf dem Kirchplatz auf und die 
„Burgstaller Goaslschnöller“ überraschten 
die Kirchgänger mit ihrem ersten offiziellen 
Auftritt im Dorf. So wie in manchen Orten 
der Kirchtagsonntag mit dem sog. „Böllern“ 
eröffnet wird, haben die „Burgstaller Goasl-
schnöller“ unserem Kirchtag mit ihrem 
„Goaslschnelln“ nach der Heiligen Messe 
eine besondere Note verliehen. Wir möch-
ten uns bei ihnen dafür nochmals sehr herz-
lich bedanken.
Angeführt von der Musikkapelle Burgstall 
marschierten die Schützen zum Waldfest-
platz. Dort angekommen, schwangen die 
“Burgstaller Goaslschneller” für die zahl-
reich erschienenen Festgäste noch einmal 
ihre “Goasln” im Takt. 
In der Zwischenzeit waren auf dem Fest-
platz seit dem frühen Morgen viele fleißige 
Schützenmitglieder, -frauen und freiwillige 
Helfer am Werk, um verschiedene leckere 

Speisen für die Festgäste zuzubereiten. 
Auch aus vielen verschiedenen hausge-
machten Kuchen und Torten, die allesamt 
spendiert wurden, konnten die Festgäste 
wählen. Auch die traditionellen Kirchtags-
strauben wurden zubereitet.
Aufmerksame Zuhörer verfolgten das Kirch-
tagskonzert der örtlichen Musikkapelle unter 
der Leitung von Joachim Unterholzner. In 
einer kurzen Pause ergriff der Hauptmann 
Bernhard Burger das Wort und begrüßte 
die Festbesucher aufs herzlichste. Er nutzte 
auch die Gelegenheit, um Martin Ganthaler, 
der das Amt des Bürgermesters aufgrund 
der Mandatsbeschränkung nicht mehr aus-
üben konnte, für seine Unterstützung in den 

letzten fünfzehn Jahren, zu danken und 
überreichte ihm ein Buchgeschenk. 
Im Anschluss an das Konzert der Musik-
kapelle Burgstall unterhielt Joachim Unter-
holzner mit einigen Musikkollegen die Fest-
besucher mit flotten Weisen und die Volks-
tanzgruppe Burgstall führte verschiedene 
Volktänze vor. Mit zünftigen Musikstücklen, 
gespielt von vier jungen Musikanten aus 
Prissian, klang unser Kirchtagsfest am spä-
ten Nachmittag aus.
Abschließend sprechen wir allen, die 
in irgendeiner Weise zum guten Gelin-
gen unseres Kirchtagsfestes beigetragen 
haben, auf diesem Wege ein herzliches 
Vergelt's Gott aus.

Am 2. Sonntag im September war Kirchtag in Burgstall

Robert, Marion, Maria und Daniela bildeten zusammen mit 
Miriam, Elmar, Moritz und Christine das Küchenteam.



Nr. 6/2010 35

Tradition mit Innovation verbinden, das Gestern im Heute aufleuch-
ten lassen,  das ist eine der Eigenschaften, die Lana auszeichnet.
In einem besonders malerischen Winkel findet seit zwei Jahren ein 
etwas anderer Weihnachtsmarkt statt: das Thalerhof-Marktl vom 
27. November bis 24. Dezember 2010. Heuer wird dieses im Zei-
chen des Apfels stehen.Jedes Jahr verwandelt sich in der vorweih-
nachtlichen Zeit der Innenhof des alten Ansitzes Thalerhof mit sei-
nen barocken Fassadenmalereien zu einem beliebten Treffpunkt 
für Menschen, denen Advent ein wenig mehr bedeutet. 
Nach einem Gang durch die stimmungsvolle, weihnachtlich beleuch-
tete und geschmückte Fußgängerzone bieten die geschmacksvoll 
gestalteten Holzstände des Thalerhof-Maktl besondere Spezi-
alitäten aus Lana und Südtirol an. Den Besucher erwarten hier 
bodenständige bäuerliche Erzeugnisse und gediegenes heimi-
sches Kunsthandwerk: handgedrechselte Schüsseln, Wurstwaren 
vom Hochlandrind, verschiedene Teesorten und Milchprodukte 
vom Bergbauern, Destillate, getrocknete Früchte, Marmela-
den, Fruchtsäfte und vieles andere mehr, was die Sinne erfreut. 
Sein unverwechselbares Profil erhält das Thalerhof-Marktl 
heuer jedoch durch die zahlreichen, fein aufeinander abge-
stimmten Apfelspezialitäten. Diese reichen vom altbekann-
ten, zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Bratapfel über 
Apfelsäfte- und tees zu selbst erzeugten Schokoladen. Auch 
gedrechselte Holzäpfel dürfen nicht fehlen, ebenso wenig wie 
„geistvolle“ Apfelgetränke und getrocknete Apfelschnitten. 
Eröffnungsfeier: Samstag, den 27. November 2010 um 17.00 Uhr
www.weihnachteninlana.it 

Verkaufsstände: 
Fischerhof, Girlan, Tel. 339 52 04 486 – Destillate

Drechslerei Windegger, Lana, Tel. 335 83 97 070 
handgedrechselte Holzprodukte wie Schüsseln, Dosen, Deko und 
Schmuck

Weihnachtliche Köstlichkeiten, Lana 
Glühwein, Apfelglühmix, Apfelsaft, verschiedene Rot- und 
Weißweine, Apfelgebäck und Apfelbrot

Weissenhof, Vilpian, Tel. 349 47 67 244 
Apfelsaft, Apfelglühmix, Apfel-Mischsäfte und Apfelessig 

Lana Apfel Advent
Thalerhof-Marktl

Avvento della mela a Lana / 
Mercatino Thalerhof 
Lana è nota per abbinare la tradizione all’innovazione: durante l’Av-
vento uniamo la storia dei Natali del passato alle caratteristiche 
della Lana d’oggi. Da due anni a questa parte, in un vicolo storico 
e particolarmente affascinante del centro di Lana, viene allestito il 
mercatino Thalerhof. Quest’anno dal 27.11. al 24.12.2010 il mer-
catino di Natale si svolgerà all’insegna della mela, il frutto simbolo 
per eccellenza di Lana.

Da qualche anno a questa parte, il 
vicolo della tenuta Thalerhof, con 
i suoi affreschi barocchi, si è tra-
sformato in un ritrovo per persone 
che amano la magia di un Avvento 
speciale. Dopo aver passeggiato 

per la via del centro pedonale, addobbato e decorato di luci, gli 
accoglienti stand del mercatino Thalerhof offrono genuine specia-
lità nostrane per veri intenditori. I visitatori verranno accolti da pro-
dotti contadini e articoli di artigianato locale: ciotole e manufatti in 
legno, carni e salumi nostrani, tè e latticini provenienti dai masi di 
montagna, distillati, marmellate, succhi, frutta secca e molti altri 
profumi e sapori tradizionali.
La particolarità di quest’anno è accentuata poi da molte e ricercate 
specialità a base di mela che spaziano dalla tradizionale mela al 
forno ai vari succhi e tè, fino al cioccolato artigianale. Non man-
cheranno anche le mele intagliate nel legno, le grappe e i liquori 
nonché le tipiche fettine di mela essiccate. 
Festa di apertura: sabato 27.11.2010 alle ore 17.00 
www.natalealana.it 

Stand: 
Fischerhof, Cornaiano, Tel. 339 52 04 486 – distillati

Tornitore Windegger, Lana, Tel. 335 83 97 070 
Manufatti in legno (ciotole, contenitori, decorazioni, collane e anelli)

Sapori natalizi, Lana 
vin brulè, brulè alla mela, succo di mela, vino rosso e bianco, dol-
ci alla mela, pane a base di mela 

Weissenhof, Vilpiano, Tel. 349 47 67 244 – Succo di mela, brulè 
alla mela, aceto di mele e succhi misti con la mela 

tourisMusVerein 
lana und uMGeBunG

associaZione turistica 
lana e d’intorni 
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Die Katholische Frauenbewegung versucht 
mit der vorliegenden Handreichung kon-

krete Impulse und Modelle 
anzubieten für die Begeg-
nung mit Kranken, Sterben-
den und ihnen nahe stehen-
den Menschen. Die spirituel-
le Begleitung soll helfen, zu 
Worten und Gesten zu fin-

den, die trösten, ermutigen und bestärken. 
Der Behelf will vor allem das Gespräch über 
Krankheit, Sterben, Tod und Trauer anre-
gen, um so Berührungs- und Begegnungs-
ängste zu nehmen und versucht durch spiri-
tuelle Impulse, Mut zu machen, immer wie-
der von neuem nach Worten und Zeichen 
zu suchen, die Vertrauen und Zuversicht 
schenken. Der Behelf wendet sich an Trau-
ernde, die in einer Abschieds- oder Verlust-
situation stehen, und an all jene, die Men-
schen in ihrer Krankheit, im Sterben oder 
in der Trauer nahe sind und sie auf diesem 
Weg begleiten. Er bietet: 

Informationen und Impulse für die Ausein-
andersetzung mit Krankheit, Sterben, Tod 
und Trauer. Anregungen für die spirituelle 
Begleitung von Kranken, Sterbenden und 
Trauernden. Hinweise und Modelle für die 
liturgische Gestaltung (Verabschiedungs-
feiern, Gestaltung Rosenkransgebet und 
Beerdigungsgottesdienst, Urnenbeiset-
zung, Gedenktage;) 
Praktische Hilfen:
- für den Umgang mit Kranken, Sterbenden 
  und Trauernden.
- für die erste Zeit nach einem Todesfall in 
  der Familie oder Nachbarschaft. 
- für die Gestaltung von Todesanzeigen, 
Andenkbilder, Dankschreiben, usw.  
Literaturhinweise für die Vertiefung einzel-
ner Schwerpunkte 

Erhältlich bei der Katholischen Frauenbe-
wegung, Südtiroler Straße 28, Bozen,
Tel. 0471 972 397 - info@kfb.it, www.kfb.it 
oder bei den Dekanatsverantwortlichen.

Pallweber Friedl, Clementi Albert und Ausserer Hubert, 
Tisens/Nals, Tel. 368 72 71 124 - Honig und Bienenwachskerzen

Hofkäserei Hinterprosl, Sarntal, Tel. 338 77 46 191 
Milch, Milchprodukte und Käse 

Leckeres zum Advent – Ein Potpourri an Spezialitäten: vom 
heißen Apfeltraum, roten und weißen 
Glühwein, von süßen Apfelleckerbissen und 
herzhaften Kleinigkeiten aus der Südtiroler 
Küche

arTee, das Teehaus, Lana, Tel. 0473 550 
722 – Tee-Zubehör, Geschenkskörbe, Speck 
und Südtiroler Produkte 

Feldhof, Lana, Tel. 333 65 17 538 
Verschiedene Wurstwaren vom Hochlandrind, 
Fruchtaufstriche und Apfelsaft

Südtiroler Filz- und Wollvereinigung 
(Kienzl Monika, Schenna Tel. 349 65 90 028, 
Francato Roberta, Bozen 
Tel. 339 98 68 866, Kapeller Ingrid, Bozen 
Tel. 347 30 66 845) 
Textilien aus Filz: Mode und 
Wohnaccessoires, Schmuck

Gruber Ulrike, Algund 
Tel 347 86 82 540  
Schmuck und Kreatives aus Naturmaterialien

Thalerhof-Marktl von 27. November bis 24. 
Dezember 2010

Öffnungszeiten des Thalerhof-Marktl: 
27. – 28.11.  10.00 – 20.30 Uhr 03. – 05.12.  10.00 – 20.30 Uhr 
08. – 12.12. 10.00 – 20.30 Uhr 17. – 19.12. 10.00 – 20.30 Uhr 
22. – 23.12. 10.00 – 20.30 Uhr 24.12. 10.00 – 14.00 Uhr

Pallweber Friedl, Clementi Albert e Ausserer Hubert, 
Tesimo/Nalles, Tel 368 72 71 124 – miele e candele di cera d‘api

Caseificio Hinterprosl, Val Sarentino, Tel. 338 77 46 191 
Latte, formaggi e latticini 

Dolci d’Avvento – Un potpourri di specialità: bevanda calda „un 
sogno di mela“, vin brulè rosso e 
bianco, dolcetti alla mela, dolci tipici 
della tradizione tirolese 

arTee, la casa del tè di Lana, 
Tel. 0473 550 722 – utensili per il rito 
del tè, cesti regalo, speck e prodotti 
tirolesi 

Feldhof, Lana, Tel. 333 65 17 538 
Carni ed insaccati nostrani, confettu-
re di frutta e succhi di mele 

Associazione dei feltrai altoatesi-
ni (Kienzl Monika, Scena 
Tel. 349 6590028, 
Francato Roberta, Bolzano 
Tel. 339 98 68 866 
Kapeller Ingrid, Bolzano 
Tel. 347 30 66 845) 
Moda e accessori, collane, anelli 

Gruber Ulrike, Lagundo 
Tel 347 86 82 540 
Gioielli originali fatti con materiali 
naturali 

Mercatino Thalerhof dal 27. novembre al 24. dicembre 2010 

Orari di apertura del mercatino Thalerhof: 
27. – 28.11.  ore 10.00 – 20.30 03. – 05.12.  ore 10.00 – 20.30 
08. – 12.12. ore 10.00 – 20.30 17. – 19.12. ore 10.00 – 20.30  
22. – 23.12. ore 10.00 – 20.30  24.12. ore 10.00 – 14.00 

Kath. FrauenBeWeGunG

Nahe sein in Krankheit und Tod 
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L’angolo delle poesie

TURBAMENTi

Il sole sta per tramontare
tra quelle campagne colorate 
di colori brillanti,
che nel silenzio dimostran
il sussurro del vento,
il cinguettio dei nidi,
il volteggio delle farfalle
nella luce del tramonto,
che mantiene quell’estetica naturale.
Pensando a madre natura
che ci insegna
il comportamento del nostro animo,
che si apre spontaneo,
perché la mente capisce i nostri turbamenti,
e riflettere come la vita 
si svolga giorno per giorno,
cercando di donare il meglio di se stessi
ed evitare di turbare l’animo altrui.
Presentarsi con semplicità
per valutare
tutte le condizioni come obbiettivo,
per leggere con il cuore e gli occhi splendenti
e mirare verso il nostro orizzonte,
con luce dorata del sol levante, 
cantando “portami tante rose”.

 Tullia Berton

LUCE LUNARE

Luna, e tu?
Dalle alte cime
tra le montagne, verso il mattino, 
accendi quella grande luce!
Appoggi il tuo faccione simpatico
e luminoso, forse osservi tutti!
O vuoi parlare?
Dare a tutti il buon giorno
con dolci parole?
O magari cantare?
Per raccogliere tutti i nostri pensieri
e problemi,
per poi spargerli al vento
che corre portandoli lontano,
e vedere in noi il sorriso con viso sereno.
Le giornate son lunghe
ed impegnative,
mentre la tua luce si spegne:
il tuo compito lo hai fatto
con l’arrivo dell’alba.
Dai un senso di energia 
per dire “avanti a tutta forza”
e non lasciarsi intimorire 
dalle contrarietà ed avversità,
ma fai pensare al ciclo della vita 
che ruota inesorabile 
donando ombra e luce!

 Tullia Berton
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So manchem Burgstaller wird er bei einem 
Spaziergang am Graf-Volkmar-Weg oder 
bei der sonntäglichen Wanderung zu einem 
unserer Berghöfe vielleicht schon aufgefal-
len sein: der Gedenkstein zwischen alter 
und neuer Volksschule. Doch warum steht 
er dort? Wessen gedenkt er? Dieser Artikel 
soll an das tragische Ereignis vor 40 Jahren 
erinnern, bei dem fünf Mitglieder der Familie 
Kofler vom Wieslerhof ums Leben kamen.

Am heurigen 8. Dezember jährt sich zum 40. 
Mal das wohl größte Unglück Burgstalls, bei 
dem fünf Burgstaller/innen ihr Leben verlo-
ren haben. „Seilbahnunglück fordert fünf 
Tote“, titelte die Dolomiten am 9. Dezem-
ber 1970 und berichtete ausführlich in Wort 
und Bild über die Tragödie vom Wieslerhof. 
Beim Unfall mit der Materialseilbahn kamen 
fünf Mitglieder der Familie Kofler ums 
Leben: Martin Kofler, dessen Ehefrau Rosa 
Kofler geb. Pircher und dessen Schwester 
Theresia Kofler. Weiters zählte Martin’s 
Schwägerin Hildegard Kofler geb. Reiner 
und deren Tochter Rosa (Rosele) Kofler zu 

den Opfern. Wie fast 
jeden Sonn- und Fei-
ertag fuhr auch am 
8. Dezember 1970 
Familie Kofler mit der 
Materialseilbahn zur 
Kirche. Die Berghö-
fe Burgstalls waren 
damals nämlich nur 
auf dem Fußweg, 
einem nur begrenzt 
befahrbaren Kar-
renweg oder eben 
über eine hofeigene 
(Material-)Seilbahn 
erreichbar. Die Stra-
ße, so wie wir sie 
heute kennen, wurde 
erst in den späten 1970er Jahren geplant 
und fertig gestellt. Bis dahin verfügten die 
Höfe über eine Seilbahn, mit der auch bis 
zum Wieslerhof Material (wie z.B. für den 
Neubau der Hofstelle wenige Jahre vor 
dem Unglück), aber auch Personen trans-
portiert wurden. Trotz primitiver Bauweise 
und Sicherheitstandarts, galt die Bahn als 
verlässliches und unersetzliches Transport-
mittel der Burgstaller Bergbauern.

Nach der Heiligen Messe sollte Josef Kof-
ler, Pächter des Wieslerhofes und Bruder 
vom Wiesler-Bauer Martin Kofler, die Mess-
besucher, wie so oft, mit der Seilbahn wie-
der nach Hause fahren. Wie immer startete 
Josef den Motor der Bahn, um die Mate-
rialkiste mit seiner Familie nach oben zu 
ziehen. Bis zum letzten Schwebegehänge 
verlief die Fahrt normal, doch dann nahm 
die Tragödie ihren Lauf: Die Bahn geriet 
ins Stocken und kam schließlich komplett 
zum Stehen. Nachdem dies nichts Außer-
gewöhnliches war, versuchte Josef Kofler 
mit bewährten Mitteln die Bahn wieder zu 
Gang zu bringen. Doch dieses Mal lief alles 
anders: Josef Kofler merkte sofort, dass 
etwas mit der Bahn nicht stimmte, als plötz-
lich das Zugseil durchhing. Er ahnte die 

Katastrophe und eilte ins Tal. 

Kurz vor dem Unglück hatten 
drei junge Burgstaller noch 
die verzweifelten Hilferufe 
der Bahninsassen gehört, die 
schließlich mit einem dumpfen 
Knall abrupt endeten. Schnell 
eilten mehrere Messbesucher 
sowie Pfarrer Franz Weber 
zur Unglückstelle, doch es 
kam jede Hilfe zu spät. Ihnen 
bot sich ein Bild des Schre-
ckens. Durch den Aufprall auf 
den Betonsockel der Bahn 
wurden Theresia, Rosa, Hil-

degard und Rosele Kofler aus der Trans-
portkiste geschleudert und getötet. Martin 
Kofler hatte kurz vor dem Aufprall durch 
einen Sprung aus der talwärts rasenden 
Kiste noch versucht sein Leben zu retten. 
Doch auch er sollte dieses Unglück nicht 
überleben. Als Josef Kofler die Talstation 
erreichte, wurden seine Befürchtungen zur 
bitteren Realität. Mit einem Schlag hatte er 
beinahe seine gesamte Familie verloren. 
Lediglich Tochter Marianne, welche sich 
zum Unglückszeitpunkt in Sterzing aufhielt, 
blieb von seiner Familie übrig. Es dauerte 
nicht lange, dass sich die Meldung über 
diese Familientragödie in Burgstall ver-
breitete und große Betroffenheit auslöste. 
Der damalige Landeshauptmann Silvius 
Magnago übermittelte in einem Telegramm 
sein „tiefempfundenes aufrichtiges Beileid“. 
Auch Ministerpräsident Giuseppe Saragat 
ließ über Vizeregierungskommissär Mosci 
ein Beileidstelegramm übermitteln. Bischof 
Josef Gargitter unterbrach die Diözesansy-
node in Brixen, um der Opfer der Tragödie 
zu gedenken. An der Beisetzung, welche 
von Weihbischof Heinrich Forer zelebriert 
wurde, nahmen dem Bericht der Dolomi-
ten vom 11. Dezember 1970 folgend 3.000 
Menschen teil. Neben zahlreichen Perso-
nen des öffentlichen Lebens, begleitete 
auch die Mehrheit der Burgstaller Bevölke-
rung die fünf Verunglückten auf ihrem letz-
ten Weg. 

Neben dem persönlichen Leid musste sich 
Josef Kofler auch vor Gericht der Anklage 
der fahrlässigen Tötung stellen. In mehreren 
Verhandlungen plädierte der Anwalt Koflers 
für einen Freispruch, der ihm aber verwehrt 
blieb. So wurde Josef Kofler zu drei Jahren 
auf Bewährung verurteilt. Die Familie war 
nämlich finanziell nicht in der Lage, weitere 
Gerichtsinstanzen anzugehen. 
Nach der Familientragödie wollte und konn-
te Josef Kofler nicht für immer am Wies-

Das Unglück vom Wieslerhof 

Die Materialseilbahn als „Brautkutsche“ für Rosa Kofler, Tochter des 
verunglückten Martin Kofler

Burgstaller Dorfgeschichte: 
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lerhof bleiben, weshalb er wenige Jahre 
später mit seiner Tochter Marianne und 
deren Ehemann Luis Reiterer ins Tal zog. 
Den Wieslerhof übernahm daraufhin Martin 
Kofler (Wiesler Martl), der älteste Sohn des 
verunglückten Martin Kofler. Mittlerweile hat 
dessen Sohn Klaus den Hof übernommen 
und bewirtet zusammen mit seiner Fami-
lie den allseits beliebten und bekannten 
Buschenschank Wieslerhof.

Die Seilbahn wurde nach dem Unglück repariert und diente weiterhin auch dem Personentransport.

Ein Blumenmeer zum Abschied für die „Wieslerleute“
Die lokale Presse berichtete ausführlich über die Tragödie 
vom Wieslerhof.

Martin Kofler, * 10.05.1906Hildegard Kofler geb. Reiner, * 16.01.1919

Rosa (Rosele) Kofler, * 18.03.1960

Rosa Kofler geb. Pircher, * 22.07.1904 Theresia Kofler, * 20.03.1912
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Meine Bank
La mia banca

www.raiffeisen.it

Feste feiern.
Voglia di festa.

Schöne Stunden gemeinsam erleben und das Besondere genießen. Feste und Veranstaltungen 
bieten dafür den geeigneten Rahmen. Raiffeisen fördert kulturelle Ereignisse und die Vielfalt unserer 
Lebensart. Im spannenden Dialog zwischen Tradition und Unterhaltung. 

Vivere momenti speciali in compagnia, all’insegna dell’atmosfera unica della convivialità altoatesina. 
Raiffeisen promuove gli eventi culturali che danno colore alla nostra vita, nel costante dialogo fra 
tradizione e divertimento.
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