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Gemeindewahlen
Niederdorf 2020

Elezioni comunali
Villabassa 2020

Unter besonderen Umständen fanden die diesjährigen Gemeinderatswahlen statt. Eigentlich sollten sie bereits am 3. Mai stattfinden, sie wurden aber wegen der COVID-19 Pandemie auf den
Herbst verschoben. Die Pandemie ist aktuell immer noch nicht
unter Kontrolle, im Gegenteil, die Ansteckungen haben sich
mittlerweile stark erhöht und die Lage ist sehr kritisch und ernst
zu nehmen. Die allseits angekündigte „2. Welle“ ist voll im Laufen. Da während des Sommers die Situation etwas entspannter
war und die Ansteckungen sich in Grenzen hielten, konnten die
für den 20. und 21. September angesetzten Wahlen – unter Einhaltung verschiedener Sicherheitsbestimmungen - abgehalten
werden. In 113 Gemeinden Südtirols wurden Gemeinderat und
Bürgermeister neu gewählt.

Le elezioni comunali di quest'anno si sono svolte in circostanze
particolari, avrebbero dovuto avere luogo il 3 maggio, ma sono
state rinviate all'autunno a causa della pandemia COVID-19. Attualmente la pandemia non è ancora sotto controllo. Al contrario, il contagio è aumentato considerevolmente e la situazione
è molto critica e grave. La prevista e da molte fonti annunciata
seconda ondata, è in pieno svolgimento. Essendo stata la situazione un po' più rilassata durante l'estate e il contagio limitato,
le elezioni previste per il 21 settembre hanno potuto svolgersi,
naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza. In 113 comuni dell'Alto Adige sono stati eletti i nuovi Sindaci e Consiglieri
Comunali.

Durchgeführt wurde zeitgleich auch ein staatliches Verfassungsreferendum, welches ursprünglich ebenfalls bereits am 29.
März hätte stattfinden sollen. Mit großer Mehrheit wurde dabei
entschieden, dass die beiden Kammern des italienischen Parlaments verkleinert werden. Aus ursprünglich 630 Kammerabgeordneten werden nun 400 und von 315 Senatoren bleiben noch
200 übrig.

Allo stesso tempo è stato anche effettuato un referendum costituzionale statale, originariamente programmato per il 29 marzo. A grande maggioranza è stato deciso che le due camere del
Parlamento italiano sarebbero state ridotte. Il numero di 630
membri del parlamento è quindi stato ridotto a 400, mentre alla
Camera del Senato i 315 membri saranno diminuiti a 200.

Der Wahlkampf in Niederdorf musste aufgrund der bereits Ende
August / Anfang September wieder zunehmenden Infektionen
fast ausschließlich auf die sozialen Medien verlagert werden.
Die Liste „Dialog 2020 SVP“ hielt am Samstag, 29. August am
Von-Kurz-Platz eine „Kandidaten-Matinee“ ab und am Freitag,
08. September einen „Feierabend-Talk“ mit Landeshauptmann
Arno Kompatscher im Raiffeisen-Kulturhaus mit beschränkter
Teilnehmerzahl. Die Schlussveranstaltung am Freitag vor der
Wahl konnte nur mehr online verfolgt werden.

La campagna elettorale a Villabassa si è svolta quasi esclusivamente sui social media a causa dell’aumento dei contagi di fine
agosto / inizio settembre. La lista "Dialog 2020 SVP" ha tenuto
una "matinée dei candidati" sabato 29 agosto nella piazza Von
Kurz e venerdì 08 settembre la stessa lista ha organizzato una
“conversazione serale” con il governatore Arno Kompatscher
nella casa della cultura Raiffeisen, naturalmente con un numero limitato di partecipanti. L'evento propagandistico finale del
venerdì precedente le elezioni poteva essere seguito esclusivamente online.

Die Bürgerliste NIEDERDORF BEWEGEN zog es wegen der Corona-Pandemie vor, keine öffentlichen Wahlveranstaltungen abzuhalten. Sie beschränkte sich auf Faltblatt, Broschüre und soziale
Medien, um ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorzustellen,
sowie ihre Inhalte der Bevölkerung mitzuteilen.

La lista dei cittadini NIEDERDORF BEWEGEN ha preferito evitare
eventi elettorali in pubblico a causa della pandemia del Coronavirus. Si è limitata a volantini, opuscoli e alla presenza sui social
media per presentare i suoi candidati e per condividere i suoi
contenuti con il pubblico.

Auch die Liste der italienischen Sprachgruppe bewarb sich bei
ihren Wählern mittels schriftlicher Unterlagen.

Anche la lista INSIEME PER LA GENTE si è rivolta agli elettori tramite gli stessi canali, cioè volantini e social media.

In Niederdorf traten bei den Gemeindewahlen 16
Kandidaten*innen auf der Liste DIALOG 2020 SVP mit dem kleinen Edelweiß an, die Bürgerliste NIEDERDORF BEWEGEN stellte

Le liste hanno presentato rispettivamente 16 candidati per “DIALOG 2020 kleines Edelweiss”, 23 candidati “NIEDERDORF BEWEGEN” e 5 candidati “INSIEME PER LA GENTE”.
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23 Kandidaten*innen und die Liste der italienischen Sprachgruppe INSIEME PER LA GENTE/ZUSAMMEN FÜR DIE LEUTE hatte 5
Kandidaten*innen zur Auswahl.
Für das Amt des Bürgermeisters gab es 2 Bewerber: Robert Burger von der Liste DIALOG 2020 SVP und Dr. Günther Wisthaler
für die Liste NIEDERDORF BEWEGEN.

Due erano i candidati alla carica di sindaco: Robert Burger della
lista SVP del “DIALOGO 2020” e il Dr. Günther Wisthaler per la
lista “NIEDERDORF BEWEGEN”.

Der Bürgermeister der letzten vier Jahre, Herbert Fauster, trat
nicht mehr zur Wahl an, auch nicht seine Liste BÜNDNIS 2016.
Nach verschiedenen Unstimmigkeiten innerhalb der SVP Ortsgruppe entstand die neue Liste DIALOG 2020 SVP (kleines Edelweiß) und nach anfänglich anberaumten, dann jedoch abgesagten Vorwahlen für die Bürgermeisterkandidatur, wurde Robert
Burger als Bewerber für diese wichtige Position bestimmt.

Il sindaco uscente Herbert Fauster con la sua ex-lista BÜNDNIS
2016 non si sono più ricandidati. Dopo vari disaccordi all'interno
del gruppo locale SVP, è stata creata la nuova lista “DIALOG 2020
SVP” (piccolo Edelweiss). Dopo che le primarie per la candidatura a sindaco inizialmente programmate sono state annullate
è stato scelto Robert Burger come candidato per questo importante incarico.

Wahlbeteiligung

Affluenza

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die zur Wahl gegangen sind, sei
an dieser Stelle aufrichtig gedankt. Durch die Wahlen können
wir vom Recht der politischen Mitbestimmung Gebrauch machen; es ist nämlich nicht selbstverständlich, in einer geordneten Demokratie leben zu dürfen. Die Wahlbeteiligung in Niederdorf betrug 74,57 %.
Von den 1227 Wahlberechtigten haben 915 Niederdorfer/innen
ihre Stimme abgegeben:
Bürgermeister:
Gültige Stimmen		
809
Ungültige Stimmen
106 ( davon 70 weiße Stimmzettel )
Vorzugsstimmen Gemeinderat:
Gültige Stimmen		
862
Ungültige Stimmen
53 (davon 26 weiße Stimmzettel)

Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini che si sono recati
alle urne. Le elezioni ci permettono di esercitare il diritto alla
partecipazione politica; non è scontato il poter vivere in una democrazia ordinata. L'affluenza alle urne a Villabassa è stata del
74,57%.

Ergebnisse

Risultati

Dialog.2020 SVP
442 Stimmen
51,28 %
8 Sitze

Dei 1.227 aventi diritto al voto, hanno votato in 915.
Sindaco:
Schede valide
809
Schede nulle
106 (di cui 70 schede bianche)
Voti di preferenza consiglio comunale:
Schede valide
862
Schede nulle
53 (di ciu 26 schede bianche)

NIEDERDORF BEWEGEN
385 Stimmen
44,66 %
7 Sitze

ZUSAMMEN FÜR DIE LEUTE –
INSIEME PER LA GENTE
35 Stimmen
4,06 % - 0 Sitze
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Die Liste der italienischen Sprachgruppe konnte für diese Legislaturperiode keinen Vertreter für den Gemeinderat stellen, da
die Reststimmenanzahl für ein Mandat zu gering ausgefallen
war.

La lista INSIEME PER LA GENTE, che rappresenta il gruppo di
lingua italiana, non ha raggiunto il numero di voti sufficiente
per mantenere il seggio e quindi rimane senza rappresentante
all’interno del consiglio.

Bürgermeister / sindaco
Kandidat / candidato

Liste / lista

Stimmen / voti

Bürgermeister / sindaco

Günther Wisthaler

Niederdorf bewegen

467

n

Robert Burger

Dialog.2020 SVP

342

Gemeinderat Vorzugsstimmen / consiglio comunale voti di preferenza
Dialog.2020 SVP
Kandidat*in / candidato

Niederdorf bewegen
Stimmen / voti

GR / CC

Josef Stragenegg

254

n

Martin Bachmann

240

Luisa Jaeger

Stimmen / voti

GR / CC

Karl Egarter

178

n

n

Christian Wisthaler

160

n

219

n

Helga Ladstätter

108

n

Reinhold Sieder

197

n

Helene Burgmann

88

n

Daniel Gruber

123

n

Sigrid Bachmann

84

n

Stefano Basso

119

n

Michael Schweitzer

83

n

Manuel Amhof

93

n

Raphael Egarter

64

Kühbacher Juan Manuel

54

Annemarie Ortner

55

Kuno Mayr

53

Barbara Pircher

55

Simon Burger

47

Paul Troger

55

Daniela Taschler

43

Gotthard Kamelger

54

Christian Steurer

42

Reinald Bachmann

53

Erhard Stoll

40

Elisa Pircher

50

Gerhard Rohrer

24

Klaus Ploner

45

Thomas Kamelger

10

Schröter Silvia Christina

39

Johann Irenberger

30

Günther Krautgasser

29

Armin Nocker

28

Andreas Troger

27

Othmar Kamenscheck

18

Michaela Thomaser

17

Claudio Mancini

11

Insieme per la gente - Zusammen für die Leute
Kandidat*in / candidato

Stimmen / voti

Maria Cristina Vittone

17

Daniel Girardelli

13

Silvio Somadossi

6

Laura Somadossi

4

Verena Girardelli

3

GR / CC

Kandidat*in / candidato

> GR / CC = im Gemeinderat / eletto nel consiglio comunale
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Der neue Gemeinderat besteht folglich aus 8 Mitgliedern der
Liste DIALOG 2020 SVP und 7 Mitgliedern der Liste NIEDERDORF
BEWEGEN.
Robert Burger
56 Jahre
Geschäftsführer/Unternehmer

342 Stimmen
Josef Stragenegg
58 Jahre
Unternehmer
254 Stimmen
Martin Bachmann
48 Jahre
Landwirt
240 Stimmen
Luisa Jaeger
59 Jahre
Grundschullehrerin a.D.
219 Stimmen
Reinhold Sieder
53 Jahre
Unternehmer
197 Stimmen
Daniel Gruber
24 Jahre
Landwirt/Installateur
123 Stimmen
Dr. Stefano Basso
51 Jahre,
Primar der Orthopädie
119 Stimmen
Manuel Amhof
25 Jahre
Bankangestellter
93 Stimmen
Bei der konstituierenden Sitzung am Montag, 05. Oktober 2020
hat der Bürgermeister Dr. Günther Wisthaler seinen Vorschlag
zur Zusammensetzung des Ausschusses vorgelegt. Die Abstimmung darüber aber wurde mit einstimmigem Beschluss auf den
darauffolgenden Montag vertagt, um dem Wunsch der Liste „DIALOG 2020 SVP“ nachzukommen, zuerst noch gemeinsam die
Inhalte des programmatischen Dokuments zu definieren. Auf-
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Il nuovo consiglio comunale è composto da 8 membri della lista
DIALOG 2020 SVP e 7 membri della lista NIEDERDORF BEWEGEN.
Dr. Günther Wisthaler
67 Jahre,
Geschäftsführer in Pension
467 Stimmen
Karl Egarter
56 Jahre
Kaufmann
178 Stimmen
Christian Wisthaler
36 Jahre
Angestellter
160 Stimmen

Helga Ladstätter
49 Jahre
Bankangestellte
108 Stimmen

Helene Burgmann
57 Jahre,
Pflegedienstleiterin
88 Stimmen

Dr. Sigrid Bachmann
53 Jahre
Englisch-Professorin
84 Stimmen

Michael Schweitzer
59 Jahre
Unternehmer
83 Stimmen
Nel corso della riunione costitutiva tenutasi lunedì 5 ottobre 2020, il sindaco, dott. Wisthaler ha presentato una proposta di giunta. La votazione sulla proposta è però stata rinviata
all'unanimità al lunedì successivo per rispettare il desiderio della
lista "DIALOG 2020" di definire prima insieme il contenuto del
documento programmatico. A causa della distribuzione dei seggi in consiglio comunale, si è reso necessario formare una coali-

Titelgeschichte

grund der Sitzverteilung im Gemeinderat wurde es notwendig,
bei der Zusammensetzung des Gemeindeausschusses eine Koalition beider Listen zu bilden. Der Vorschlag des Bürgermeisters,
den Ausschuss paritätisch zu besetzen, wurde angenommen.
Der Bürgermeister Dr. Günther Wisthaler schlug für das Amt des
Vizebürgermeisters Robert Burger vor, doch auf Wunsch der Liste DIALOG 2020 SVP wurde eine Halbzeitlösung bevorzugt: das
Amt des Vizebürgermeisters wird folglich für die erste Hälfte der
Legislaturperiode von Josef Stragenegg bekleidet und Robert
Burger wird dieses Amt für die zweite Hälfte übernehmen.
Der Ausschuss mit den entsprechenden Zuständigkeiten setzt
sich wie folgt zusammen:

Dr. Günther Wisthaler

- Bürgermeister und
Koordinator der Referentenbereiche
- Haushalt (Finanzen, Steuern und Tarife)
- Personal (Interne Organisation)
- Urbanistik
- Zivilschutz
- Sportvereine
- Seniorenheim
- Übergemeindliche Aktivitäten
- Öffentlichkeitsarbeit
Sprechstunden:
Mo: 09.00 - 11.00 Uhr
und 17.00 - 18.00 Uhr
Do: 09.00 - 11.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
guenther.wisthaler@niederdorf.eu

Dr. Sigrid Bachmann

- Schulwesen
- Kindergarten
- Sommerkindergarten
- KITA
- Museum (Kuratorium)
- Bibliothek
- Bildungsausschuss (Dorfablattl)
- Jugend und Jugenddienst
- Integration

Sprechstunden:
nach Terminvereinbarung
sigrid.bachmann@niederdorf.eu

Autor: Ingrid Stabinger Wisthaler / Alfred Baur

zione di entrambe le liste nella composizione della giunta. È stata accettata la proposta del sindaco di formare la giunta in pari
presenze. Per la carica di vicesindaco il sindaco Dott. Günther
Wisthaler ha proposto Robert Burger, ma su richiesta della lista
DIALOG 2020 SVP è stata approvata una soluzione a metà mandato: l'incarico di vicesindaco per la prima metà della legislatura sarà coperta da Josef Stragenegg e Robert Burger assumerà
l’incarico per la seconda metà del mandato.

La giunta con le rispettive competenze è quindi cosi composta:

Sepp Stragenegg

- Vizebürgermeister (1. Hälfte Legislaturperiode)
- Gemeindeeigene Gebäude
- Öffentliche Arbeiten
- Bauhof (Schneeräumung, Straßenwesen,
Öffentliche Beleuchtung,
Kinderspielplätze)
- Umwelt (Recyclinghof)
- Breitband
- Mobilität
- Trink- und Abwasser
- Landwirtschaft
- Tourismus
Sprechstunden:
nach Terminvereinbarung
josef.stragenegg@niederdorf.eu

Robert Burger

- Vizebürgermeister (2. Hälfte Legislaturperiode)
- Geförderter Wohnbau
- Handel und Handwerk
- Kulturelle und kirchliche Vereine
- Tradition und Brauchtum
- Euregio Kulturzentrum
- Pfarrei
- Senioren und Familien
- Soziale Belange
(Krankenhaus Innichen –
Pfarrcaritas – OLGA)
Sprechstunden:
nach Terminvereinbarung
robert.burger@niederdorf.eu

Traduzione: Maria Cristina Vittone
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Liebe Niederdorferinnen und Niederdorfer!
Für den großen Vertrauensvorschuss, der
mir bei der Wahl am 20. und 21. September 2020 von den Wählerinnen und
Wählern erteilt wurde, möchte ich mich
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Das Resultat ist Anerkennung und Auftrag
zugleich. Anerkennung für die ehrliche
und verantwortungsvolle Arbeit der letzten Jahre im Gemeinderat und Auftrag für
eine engagierte und transparente Arbeitsweise in den nächsten 5 Jahren.

Care cittadine e cari cittadini di Villabassa!
Innanzitutto, voglio cogliere l’occasione
per ringraziare i miei elettori per la fiducia
dimostratami nelle ultime elezioni del 20
e 21 settembre.
L’esito delle votazioni è segno di riconoscimento e contemporaneamente
l’affidamento di un incarico importante,
riconoscimento del mio lavoro responsabile e onesto degli ultimi anni in consiglio
comunale e incarico per un lavoro trasparente e impegnato per i prossimi cinque
anni.

Es ist mir ein großes Anliegen, Bürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger
von Niederdorf zu sein und gemeinsam
Il mio grande desiderio è quello di essere
mit den Referenten, den Kolleginnen und
sindaco per tutte le cittadine e tutti i cittaKollegen im Gemeinderat, den Mitarbeidini di Villabassa e di realizzare il futuro
terinnen und Mitarbeitern, sowie mit der
del nostro paese insieme agli assessori,
sindaco
gesamten Bevölkerung die Zukunft Nie- Bürgermeister
alle colleghe e ai colleghi del consiglio, le
Dr. Günther Wisthaler
derdorfs zu gestalten. Dieses Amt ist mit
collaboratrici e i collaboratori e tutta la
großen Herausforderungen verbunden,
popolazione di Villabassa. Questo ruolo
aber mich bestärkt die Tatsache, dass es ebenso viele Chancen significa affrontare molte sfide ma è anche la possibilità di influibietet, auf die Entwicklung des Dorfes Einfluss zu nehmen.
re sullo sviluppo del paese. Lavorando in sinergia e in modo concreto senza pensare a dipendenze politiche potremmo influire
Wenn wir sachorientiert und über die Listenverbindungen hin- positivamente sullo sviluppo del paese.
aus vertrauensvoll zusammenarbeiten, wird es uns gelingen, die
Entwicklung der Gemeinde positiv zu beeinflussen.
E in questa ottica che mi preme dare il giusto valore ai consiglieri comunali, coinvolgendoli e facendoli partecipare attivamente
In diesem Sinne ist es mir wichtig, den Gemeinderat aufzuwer- all’elaborazione dei progetti e alle proposte di soluzioni nelle vaten, indem sich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen aktiv rie problematiche.
an der Definition von Projekten und an der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen derselben beteiligen können.
Viviamo in un'epoca caratterizzata da grandi cambiamenti e
colma di nuove sfide. Attualmente il nostro agire è fortemenWir leben in einer Zeit großer Veränderungen und neuer Her- te determinato da un ignoto da non sottovalutare, il COVID-19.
ausforderungen. Zurzeit wird unser Tun und Handeln von ei- Nella speranza che il virus possa essere sconfitto al più presto e
ner nicht zu unterschätzenden Unbekannten, dem COVID-19, ci sia permesso di tornare alla normalità, dobbiamo comunque
entscheidend beeinflusst. In der Hoffnung, dass dieser Virus restare attivi e affrontare il nostro lavoro quotidiano con slancio,
baldmöglichst besiegt werden kann und wir wiederum zur Nor- guardando al futuro con ottimismo. Ogni settore dell'economia
malität zurückfinden können, gilt es trotzdem aktiv zu bleiben, è in costante concorrenza con i suoi affini. L'intera società è conunsere tägliche Arbeit mit Elan anzugehen und positiv in die tinuamente posta innanzi a nuove esigenze ed è proprio quesZukunft zu schauen. Jeder Wirtschaftszweig steht im ständigen to il motivo per cui dobbiamo trovare la giusta collocazione del
Wettstreit mit seinen Mitbewerbern. Die gesamte Gesellschaft nostro paese.
wird mit immer neuen Anforderungen konfrontiert. Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe, die richtige Positionierung für unser L'obiettivo primario sarà quello di sviluppare un concetto di acDorf zu finden.
crescimento del comune che costituirà la base del nostro lavoro
nei prossimi anni e allo stesso tempo sarà utile per definire un
Vorrangiges Ziel wird es sein, ein Gemeindeentwicklungskon- corretto insediamento. Quest’ultimo influirà in modo decisivo
zept auszuarbeiten, welches die Grundlage für unsere Arbeit der sul carattere del paese e dovrà quindi essere redatto e analizzato
nächsten Jahre sein soll und gleichzeitig auch für die Definition con cura estrema. È di massima importanza avere la sensibilità
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der Siedlungsgrenzen dienen wird. Diese letztere wird die Entwicklung und den Charakter des Dorfes entscheidend beeinflussen und muss deshalb genauestens durchdacht und analysiert
werden. Hier ist es wichtig, dass wir das Gespür für das Notwendige haben, aber uns dem Neuen nicht verschließen. Alles muss
natürlich im Einklang mit dem politisch Machbaren und selbstverständlich mit dem Finanzierbaren stehen. Der Erfolg unserer
Arbeit wird von unserer Fähigkeit abhängen, andere von unserer
Tätigkeit zu überzeugen, zu motivieren und miteinzubeziehen.
Es ist mein Anliegen für alle Belange, seien sie wirtschaftlicher,
sozialer, kultureller oder sportlicher Natur, ein offenes Ohr zu
haben. Leider sind in der öffentlichen Verwaltung die Entscheidungswege auf Grund der ständig wachsenden Bürokratie, länger, als wir es uns wünschen würden. Aber genau deshalb ist es
unsere Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger bei den Amtshandlungen zu unterstützen, immer mit dem Vorsatz, dass wir für die
Bürger da sind und nicht umgekehrt.
Als Bürgermeister habe ich mir vorgenommen, die positiven Aspekte unseres Dorfes zu bewahren, offen zu sein für Innovation,
die Entscheidungen voranzutreiben und die Umsetzung in vernünftigen Zeitrahmen zu garantieren. Es ist mir bewusst, dass
dies nur in Zusammenarbeit mit einem engagierten Gemeindeausschuss und Gemeinderat, mit einer leistungsfähigen Verwaltung mit kompetenten und motivierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, sowie mit einer, am Dorfgeschehen interessierten
Bevölkerung geschehen kann. Ganz besonders hervorheben
möchte ich diesbezüglich die äußerst wertvolle Arbeit unseres
breitgefächerten Vereinswesens, welche eine ganz entscheidende Rolle im Dorfgeschehen einnimmt. Meine Motivation dies
umzusetzen ist vorhanden und ich werde alles dafür tun, dass
dies gelingen möge.
Abschließend lade ich die ganze Bevölkerung ein, sich aktiv am
Dorfgeschehen zu beteiligen und dafür Interesse zu zeigen. Gemeinsam wird es uns gelingen, unsere Vorzüge zu bewahren
und uns dem Fortschritt nicht zu verschließen. Die einheimische
Bevölkerung und die Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen, die
Vereinslandschaft, um die uns so viele beneiden, soll weiterhin
ein wichtiger Pfeiler unseres Dorfes bleiben und die vielfältigen
Aktivitäten im kulturellen, sozialen, sportlichen und wirtschaftlichen Bereich beleben. Wir sollen auch in Zukunft stolz auf unser
Dorf sein können und uns hier wohlfühlen.

di capire che cosa è importante e altresì essere aperti verso il
nuovo. Il tutto deve naturalmente essere fattibile in senso politico ed economico. Il successo del nostro lavoro dipenderà dalla
nostra capacità di convincere, motivare e coinvolgere.
E’ mia intenzione dare ascolto a tutte le esigenze, siano esse di
natura economica, sociale, culturale o sportiva. Purtroppo, nella
pubblica amministrazione, il processo decisionale è fortemente
rallentato dalla burocrazia sempre crescente. Ma esattamente
in ciò vogliamo dare sostegno ai nostri cittadini, aiutandoli nello
svolgimento delle pratiche amministrative, sempre consapevoli
del fatto che noi siamo al servizio dei cittadini e non viceversa.
Sarà mio intento di primo cittadino quello di preservare tutto ciò
che c’è di positivo nel nostro paese, sempre con un occhio aperto verso l’innovazione e di portare avanti decisioni e attuazioni
in tempi congrui. Ciò è possibile solamente con la collaborazione e l’impegno della giunta e del consiglio, con un efficiente
amministrazione comunale composta da collaboratrici e collaboratori competenti e motivati e con la cittadinanza interessata.
Vorrei sottolineare in modo particolare l’attività molto preziosa
delle nostre molteplici associazioni, che assume un ruolo rilevante nella vita del paese. La mia intenzione è quella di implementare il loro lavoro e farò tutto il possibile per dare loro sostegno.
Infine, invito tutta la popolazione a partecipare attivamente
alla vita del paese e a dimostrare interesse. Insieme, saremo in
grado di preservare le nostre peculiarità senza però intralciare
il progresso. La popolazione locale e gli ospiti devono sentirsi a
loro agio nel nostro paese e le associazioni devono continuare
ad essere il pilastro della nostra società e continuare a tenere
vive tutte le attività culturali, sociali, sportive ed economiche.
Anche in futuro vogliamo essere fieri del nostro paese e sentirvici a nostro agio.
Il Sindaco
Dr. Günther Wisthaler
Traduzione: Maria Cristina Vittone

Bürgermeister
Dr. Günther Wisthaler

Dorfablattl :: Nr. 49 :: November 2020

9

Gemeinde-Infos
Gemeinde Niederdorf

Covid Antigentest

Test antigenico Covid

Das Infektionsgeschehen in Südtirol hatte
Ausmaße angenommen, die eine große
gemeinsame Aktion notwendig machten.
Daher wurden von Freitag 20. bis Sonntag
22. November 2020, überall in Südtirol
Antigen-Schnelltests zum Nachweis des
Coronavirus durchgeführt. Die landesweite Testung trägt dazu bei, noch unbekannte Infektionsherde ausfindig zu machen und ein weiteres Ansteigen der Infektionsrate
zu verhindern.

Com’è noto, l’incidenza dell’infezione con
il Coronavirus in Alto Adige ha raggiunto
proporzioni tali da rendere necessaria
una importante azione collettiva. Per tale
ragione da venerdí 20 a domenica 22 novembre 2020 in tutto l’Alto Adige sono
stati effettuati i test rapidi dell’antigene
per la rilevazione del Coronavirus e per contrastare un’ulteriore
diffusione del virus.

Die Gemeindeverwaltung von Niederdorf möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich bei den 70 freiwilligen Helfern bedanken, welche anlässlich der Aktion „Südtirol testet“, einen äußerst
wertvollen Dienst geleistet haben. Durch ihre Bereitschaft und
ihr Verantwortungsbewusstsein ist es gelungen, die drei Testtage reibungslos abzuwickeln. Sie alle, zusammen mit der ganzen
Bevölkerung, die an diesem Test teilgenommen hat, haben dazu
beigetragen, aus dieser Aktion einen vollen Erfolg zu machen.
1316 Tests wurden in den zwei Teststationen der Gemeinde und
bei Frau Dr. Marsoner durchgeführt. 15 Personen wiesen dabei
ein positives Testergebnis auf.
Danke an alle, die sich an diesem Test beteiligt haben!

Un caloroso ringraziamento da parte della Giunta Comunale di
Villabassa a tutti i 70 volontari che con impegno esemplare hanno reso possibile la buona riuscita della campagna “Test rapidi in
Alto Adige”. Un grazie di cuore anche a tutte le cittadine e tutti
i cittadini che si sono sottoposti al test e hanno contribuito cosí
al successo di questo progetto. A Villabassa sono stati effettuati
1316 test nelle due postazioni del Comune e presso la Dott.ssa
Marsoner. 15 persone sono risultate positive al test.
Un grazie di cuore a tutti per la collaborazione!

Gemeindeverwaltung Niederdorf

Amministrazione comunale di Villabassa

Freiwillige Helfer von Niederdorf
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Volontari di Villabassa

Gemeinde-Infos

Mitteilungen
aus dem Steueramt

Comunicazioni
dall’ufficio tributi

Restmüllsammlung

Raccolta rifiuti solidi urbani

Seit Mitte September wird der Restmüll nur am Donnerstag eingesammelt! Erst in der Saison werden die grünen Säcke auch am
Montag wieder eingesammelt:
- Wochenende vor Weihnachten bis 11.Jänner 2021,
- am Rosenmontag, 15.02.2021
- ab Mitte Juli bis Mitte September
Wir ersuchen alle, sich an die Sammeltage zu halten, damit Müllsäcke nicht tagelang herumstehen.

Da metà settembre i rifiuti indifferenziati vengono raccolti soltanto il giovedì. In stagione i sacchetti verdi saranno ritirati
anche il lunedì:
- dal fine settimana prima di Natale fino al 11 gennaio 2020,
- carnevale: lunedì grasso, 15 febbraio 2021
- a partire da metà luglio fino a metà settembre.
Invitiamo tutti a rispettare i giorni di raccolta così da evitare che i
sacchetti dei rifiuti restino in strada per giorni e giorni.

Ausgabe der Müllsäcke
für das Jahr 2021

Distribuzione sacchi verdi
per l’anno 2021

Die voraussichtlich für das Jahr 2021 benötigten grünen Restmüllsäcke und Biomüllsäcke werden an folgenden Terminen in
der Gemeinde (Erdgeschoss) für alle Haushalte und Zweitwohnungen ausgeteilt:
Montag, 4. Jänner 2021
von 07.45 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr und
Dienstag, 5. Jänner 2021
von 07.45 Uhr bis 12.00 Uhr
und von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Per i nuclei famigliari e le seconde abitazioni i sacchetti verdi per
lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e i sacchetti per l’umido
per l’anno 2021 saranno distribuiti nel Municipio (piano terra)
nei seguenti giorni:
lunedì, 4 gennaio 2021
dalle ore 07.45 alle ore 12.30
e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e
martedì, 5 gennaio 2021
dalle ore 07.45 alle ore 12.00
e dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Zusätzlich benötigte Säcke können erst ab Mai 2021 wieder mittwochs von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr abgeholt werden.
Die anderen Nutzer (Betriebe) sind gebeten, die Säcke nach
vorheriger Vereinbarung abzuholen, damit längere Wartezeiten
vermieden werden können.

Sacchetti aggiuntivi potranno essere ritirati a partire dal mese di
maggio 2021, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Gli altri utenti (attività) sono pregati di ritirare i sacchi dopo precedente accordo, in modo che si possano evitare lunghe file di
attesa.

Selbst-Ablesung der Wasserzähler
für das Jahr 2020

Autolettura dei contatori
d’acqua per l’anno 2020

Wir ersuchen alle Bürgerinnen und Bürger und auch die Betriebe, der Gemeindeverwaltung die Ablesungen der Wasserzähler
innerhalb Freitag, 11. Dezember 2020 mitzuteilen
Der Ablauf ist derselbe wie im Vorjahr, teilen Sie der Gemeinde
folgendes mit:
- die Matrikel-Nummer des Zählers
- alle abgelesenen Ziffern des Zählers mit Ablesedatum

Chiediamo cortesemente a tutti i cittadini e agli esercizi
commerciali di comunicare la lettura dei contatori d'acqua
all'amministrazione comunale entro venerdì, 11 dicembre 2020.
La procedura da seguire è uguale a quella dell'anno scorso:
basta comunicare al Comune di Villabassa
- il numero di matricola del contatore e
- tutte le cifre lette sul contatore con la data di lettura

Bei mehreren zu verrechnenden Wasserzählern ist jeder einzeln
anzugeben!

Nel caso di più contatori d’acqua bisogna comunicare quella di
ogni singolo contatore!
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Wenn Sie Schwierigkeiten beim Ablesen haben, können Sie uns
gerne auch telefonisch von Montag bis Freitag, jeweils von 09.00
Uhr bis 12.00 Uhr und Montagnachmittag von 17.00 bis 18.00
Uhr anrufen:
Steueramt - Tel. 0474/740665
Die Ablesung kann mittels e-mail oder telefonisch an die Gemeinde übermittelt werden:
e-Mail: ingrid.rainer@niederdorf.eu
Telefon: 0474/740665 oder 0474/745133

In caso di difficoltà potete contattarci telefonicamente dal lunedì
al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e lunedì pomeriggio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Ufficio Tributi - 0474/740665
La lettura può essere trasmessa al Comune mediante e-Mail o
telefonicamente:
e-Mail: ingrid.rainer@villabassa.eu
n. telefonico: 0474/740665 oppure 0474/745133

Schließung der Gemeindebüros

Chiusura degli uffici comunali

Es wurde festgelegt, dass die Gemeindebüros an folgenden Tagen geschlossen bleiben:
Montag, 7. Dezember 2020
Donnerstag, 24. Dezember 2020
Donnerstag, 31. Dezember 2020

È stato stabilito che i seguenti giorni gli uffici comunali rimarranno chiusi:
lunedì, 7 dicembre 2020
giovedì, 24 dicembre 2020
giovedì, 31 dicembre 2020

Gemeindeimmobiliensteuer GIS 2020

Imposta municipale immobiliare IMI 2020

Wie bereits mitgeteilt, ist mit der Dringlichkeitsmaßnahme des
Landeshauptmannes Nr. 14 vom 26.03.2020 die Fälligkeit für die
Akontorate ausgesetzt worden. Trotzdem haben einige Steuerträger bereits eine Akontorate eingezahlt.
Bei der Vorausberechnung der GIS 2020, welche das Steueramt
der Gemeinde Niederdorf nun versandt hat, sollte dies berücksichtigt sein, sofern die Informationen rechtzeitig angekommen
sind und eingetragen wurden. Wir laden wiederum dazu ein, vor
dem Einzahlen der GIS die Berechnung zu überprüfen und sich
bei Fragen direkt an das Steueramt der Gemeinde zu wenden:
e-mail: ingrid.rainer@niederdorf.eu

Come già comunicato con l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia n. 14 del 26/03/2020 è stata
sospesa la scadenza della rata di acconto. Nonostante ciò alcuni
contribuenti hanno già versato la prima rata d‘acconto.
Nel precalcolo dell‘IMI 2020, spedito dall‘Ufficio tributi del Comune di Villabassa, dovrebbe essere stato tenuto conto del
versamento a condizione che le rispettive informazioni siano
arrivate e inserite in tempo utile. Invitiamo nuovamente a verificare il precalcolo dell'IMI prima di versare l'importo e in caso di
domande rivolgersi direttamente all'Ufficio tributi del Comune:
e-mail: ingrid.rainer@villabassa.eu

Die noch für das Jahr 2020 geschuldete Gemeindesteuer für Immobilien und Baugründe ist innerhalb 16. Dezember 2020 einzuzahlen. Der/die Steuerträger/in ist selbst verantwortlich für
die Richtigkeit der Berechnung und des eingezahlten Betrages!
Wir erinnern daran, dass nicht nur die Eigentümer von Immobilien, sondern auch die Eigentümer von Baugründen, sich im
Bau befindliche und/oder ohne Ertrag im Kataster eingetragene
Immobilien ecc., die Pflicht haben, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist bei der Gemeinde die GIS-Erklärung vorzulegen, in welcher der Marktwert der jeweiligen Einheit erklärt
wird.

L'imposta municipale ancora dovuta per gli immobili, e le aree
fabbricabili per l'anno 2020 dev'essere versata entro il 16 dicembre 2020. Il/la contribuente stesso/stessa è responsabile per
l’esattezza del calcolo e dell’importo versato!
Ricordiamo che non solo i proprietari di immobili ma anche i
proprietari di aree fabbricabili, degli immobili in costruzione e/o
inseriti al catasto senza rendita ecc., hanno l'obbligo di presentare entro i termini di Legge al Comune, la dichiarazione IMI nella
quale viene dichiarato il valore di mercato della rispettiva unità.

Mit Gemeindeausschussbeschluss Nr.403/A/19 sind die Richtwerte für die Besteuerung der Baugründe mit rückwirkender
Anwendung ab 01.01.2018 genehmigt worden. Für die notwendige Feststellungstätigkeit der Gemeinde gelten bei Fehlen
anderer Grundlagen zur Bestimmung des Marktwertes (z. B.
Kaufverträge usw.) die im oben genannten Beschluss definierten
Richtwerte als Mindestwert für die Berechnung der Steuer.
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Con delibera della Giunta Comunale n. 403/G/19 sono stati approvati i valori indicativi per l'imposta gravante sulle aree fabbricabili con applicazione retroattiva dal 01/01/2018.
Per la necessaria attività di accertamento da parte del comune
in caso di mancanza di altri titoli come base per la definizione del
valore di mercato (per esempio contratti di compravendita ecc.)
valgono come valori minimi quelli definiti nella delibera sopra
indicata.

Gemeinde-Infos

Wertstoff-Inseln

Isole ecologiche

In den vergangenen Wochen sind vor allem die Bereiche um die
Wertstoffinseln, aber auch Restmüllsammelstellen durch die unangemessene Ablagerung von Abfällen jeglicher Art verwüstet
worden.
Hier ein paar Bilder:

Nelle scorse settimane soprattutto le aree intorno alle isole ecologiche, ma anche i punti di raccolta per i rifiuti solidi urbani,
sono stati deturpati a causa del deposito inappropriato di rifiuti
di ogni tipo.
Di seguito alcune foto:

Solche und ähnliche Verhaltensweisen kosten unseren Mitarbeitern des Gemeindebauhofes sehr viel Zeit und stellen eine große
Respektlosigkeit gegenüber den Bürgern dar, die sich bemühen,
ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen!
WIR ALLE sind aufgefordert, die Vorschriften einzuhalten. Andernfalls kann es sein, dass die Wertstoffbehälter für Glas, Metall und Papier auf dem Gemeindegebiet entfernt werden und
diese Materialien nur noch im Recyclinghof abgegeben werden
können.

Simili comportamenti costano molto tempo ai nostri collaboratori del cantiere comunale e dimostrano una grande mancanza
di rispetto verso i cittadini che si impegnano a smaltire correttamente i propri rifiuti.
TUTTI siamo invitati a rispettare le norme vigenti. L’eventuale inadempienza potrebbe portare alla rimozione delle campane per
la raccolta del vetro, metallo e carta, con la conseguenza di non
poter più contare su tale comodo servizio ed essere obbligati al
deposito solo al centro di riciclaggio nei giorni prestabiliti.
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Manfred (Manni) Wurzer,
lichen Gebäuden, Straßenbeleuchtung,
Wartungsarbeiten und Putzarbeiten bei
Maschinen und im Bauhof, Wasserzähler
ablesen.
Dorfablattl: Die Schneeräumung im Winter ist sicher eine herausfordernde Aufgabe, die auch, besonders am Eggerberg,
ihre Tücken hat. Ich kann mich erinnern,
dass du da einmal einer gefährlichen Situation ausgesetzt warst, als der Traktor
abzurutschen drohte. Kannst du davon
erzählen?

Manni Wurzer beim Besuch der Kindergartenkinder im Gemeindebauhof

Mit seinen 57 Jahren ist Manni seit 1. November 2020 in Pension. Am 01. Jänner
1997 war sein erster Arbeitstag als Gemeindediener für die Gemeinde Niederdorf und der begann gleich mit heftigem
Schneefall. Zusammen mit Peter Fauster
war er für eine Vielzahl von verschiedensten Arbeiten in unserem Dorf zuständig.
Dorfablattl: Manni, kannst du einige von
deinen wichtigsten Aufgaben schildern?
Manni: Ja, das sind eigentlich eine ganze
Menge, für die wir Gemeindediener zuständig sind und je nach Jahreszeit auch
sehr verschieden. Beginnen wir mit dem
Frühjahr: Säuberung vom Kies auf den
Straßen, Schächte ausräumen, Beseitigung von Winterschäden an Zäunen und
Straßen.
Im Sommer sind die Grünflächen im Dorf
zu pflegen, Blumen gießen, Rasen mähen; Mithilfe bei verschiedenen Veranstaltungen wie Chörefestival, Dolomiti
Superbike, Dorfkuchl, Konfettischlacht,
Kartoffelfest; immer häufiger auch Aufräumarbeiten nach Unwettern.
Im Herbst fällt das Zusammenkehren von
Laub an, Schneestecken schlagen, Weißwasserkörbe entleeren, Christbaum auf-
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stellen, Weihnachtsbeleuchtung und Adventkalender montieren.
Im Winter liegt das Hauptaugenmerk
bei der Schneeräumung, es gibt Bereitschaftsdienst von November bis Ende
März (jeden Tag Wecker um 4.00 Uhr),
Kontrolle der Straßen, Kies und Salz streuen.
Arbeiten, die über das ganze Jahr verteilt
sind: Papierkörbe im Dorf ausleeren und
Wertstoffinseln säubern, Biomüll bei den
Senioren abholen, Gemeindeinfos austeilen, anfallende Reparaturen in den öffent-

Schneeräumung am Eggerberg in Niederdorf
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Manni: Ich kann mich noch an einige
gefährliche Situationen beim Schneeräumen am Eggerberg erinnern. Bevor die
Straße saniert wurde, gab es mehrere
Straßenabschnitte, die etwas abgerutscht
waren. Als ich einmal mit der Schneefräse unterwegs war, rutschte der Traktor
oberhalb des "Obersteinerhofes" seitlich
ab und nur die Leitplanke verhinderte
einen gefährlichen Absturz. Mit Hilfe der
Feuerwehr wurde ich aus der misslichen
Lage befreit. Ein weiterer gefährlicher Abschnitt befindet sich bei Unterhell, wo sich
häufig bei Neuschnee ein Schneebrett bildet. Während einer Schneeräumung löste sich ein 10 Meter hoher Abbruch und
schob mich mit dem 9 Tonnen schweren

Gemeinde-Infos

ein „junger“ Pensionist
Gefährt in Richtung Böschung, wo ich
mich nach den ersten Schrecksekunden
dann selbst befreien konnte. Mehrmals
im Winter musste ich nach der Begutachtung dieser Passage wieder umdrehen
und abwarten, bis sich die Lage entspannt
hatte. Bei Tagesanbruch konnte man das
Ganze dann auch besser beurteilen.
Auch die „Sinnerleite“ ist so eine Gefahrenstelle, wo es öfters zu Schneerutschungen kommt. Diese Gefahr ergibt
sich, wenn der Schneepflug beim Räumen
die Schneefläche durchbricht und somit
die Stabilität verloren geht und der Rest
der Schneemassen auf die Straße nachrutscht. Mehrmals gab es auch glimpflich
ausgegangene Situationen, wo Bäume
dem Schneedruck nicht mehr standhalten konnten und vor und hinter mir in die
Straße fielen. Die Straße am Eggerberg
gehört immer zu den ersten, die geräumt
werden muss und da ist es in der Dunkelheit besonders schwierig, bestimmte Situationen zu erkennen und abzuschätzen.
An dieser Stelle möchte ich meinerseits
einen besonderen Dank an Sinner Andreas und Michel richten. Auch wenn es oft
schwierige Winter gab, wir waren ein perfekt eingespieltes Team und haben all die
Jahre gut zusammengearbeitet.
Dorfablattl: Mit deinem Mitarbeiter Peter
hast du aber sicher oft auch Lustiges erlebt. Fällt dir dazu etwas ein?
Manni: Es verging kaum ein Tag ohne einen Spaß oder eine Dummheit. Sei es in
den Gemeindebüros, wie auch auf der
Straße mit den Leuten, die gerade des
Weges kamen. Ich entschuldige mich bei
allen Betroffenen, hoffe aber, dass sie
sich auch so gut unterhalten haben wie
wir, es war nie böse gemeint. Eine kleine
Anekdote: auf der Hauptstraße klapperte
ein Schachtdeckel beim Vorbeifahren der
Lastautos. Die Anwohner baten die Gemeinde, dieses Geräusch zu beheben und
wir wurden beauftragt, dies in Ordnung

zu bringen. Wir
legten Gummi ein
und als eine junge
Mutter gerade mit
dem Kinderwagen
vorbeikam, fragten
wir, ob sie für uns
den „Klappertest“
machen
würde.
Bereitwillig stellte
sie sich zur Verfügung und fuhr
mehrmals mit dem
Kinderwagen vor
und zurück über
den Deckel bis wir
das OK gaben, dass
alles wieder in Ordnung sei.
Der 1. April war Der neue Gemeindediener Martin Golser im Einsatz mit der Kehrmaschine
immer ein besonderer Tag, wo sich Brunner Max und wir tägige Radtouren und Kletterreisen steGemeindediener regelmäßig lustige Spä- hen sicher auf meinem Programm. Auch
ße ausdachten, um uns gegenseitig in den werde ich weiterhin bei der Bergrettung
Hochpustertal meinen Einsatz leisten.
April zu schicken.
Ein kleines Büchlein könnte ich mit lustigen Begebenheiten füllen. Gerade das Dorfablattl: Martin Golser, hat bereits
macht aber auch ein unbeschwertes Ar- deine Nachfolge angetreten, was gibst du
beiten aus und meistens haben wir mit ihm mit auf dem Weg?
den Betroffenen gemeinsam gelacht.
Manni: Er soll sich gut im neuen Beruf
Dorfablattl: Für deinen neuen Lebensab- einleben, nicht zu kompliziert sein, sich
schnitt hast du als begeisterter Sportler nicht von allen alles anschaffen lassen,
sicherlich schon viele Pläne, auch bist du mit den Leuten nett sein, dann sind sie
immer noch aktives Mitglied der Bergret- auch nett zu dir, älteren Menschen behilftung. Für welche Aktivitäten wirst du dir lich sein. Ich wünsche ihm alles Gute für
seine Arbeit als Gemeindediener!
besonders Zeit nehmen?
Manni: Mein Motto war immer: „Arbeite um zu leben, aber lebe nicht nur für
die Arbeit“ und so habe ich mir auch im
Berufsleben immer Zeit für Dinge genommen, die mir wichtig waren und die ich
gerne tue. Der einzige Unterschied wird
jetzt sein, dass ich viel mehr Zeit dafür zur
Verfügung habe. Große Pläne habe ich
eigentlich noch keine gemacht, aber verschiedene Höhenwanderungen, mehr-

Dorfablattl: Danke Manni für dieses Inteview, das uns gezeigt hat, wie abwechslungsreich die Arbeit eines Gemeindedieners ist und wie wertvoll für die ganze
Dorfgemeinschaft. Wir wünschen dir alles
Gute und viel Freude bei deinen künftigen
Unternehmungen, genieße die Zeit als
Pensionist!
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Baukonzessionen / Concessioni edilizie
Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen - Elenco delle concessioni edilizie
Nr.Datum/Data

Inhaber/titolare

Arbeiten

2020 / 17

Hotel Rose des Sinner Florian

Qualitative und quantitative Erweiterung

Ampliamento qualitativo e quantita-

B.p./p.ed. 73

des Hotelbetriebes "Hotel Rose"

tivo della struttura alberghiera "Ho-

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

12.08.2020

Lavori

Lage Bau /
Posizione costr.

tel Rose"
2020 / 18

Kamelger Thomas

13.08.2020
2020 / 19

ERNOG - Rasen

Energetische Sanierung und Sanierungsar-

Risanamento energetico e lavori di

B.p./p.ed. 562

beiten am Wohngebäude

risanamento

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Abbruch und Wiederaufbau der B.p. 362

Demolizione e ricostruzione della

B.p./p.ed. 362

p.ed. 362

G.p./p.f. 1924 - 2090/6

13.08.2020

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa
2020 / 20

Burger Robert

13.08.2020

2020 / 21
17.08.2020

Sanierung und Erweiterung des Gebäudes

Risanamento e ampliamento dell'

B.p./p.ed. 376

auf B.p. 376 mit Änderung der Zweckbe-

edificio p.ed. 376 con modifica della

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

stimmung von Garage in Wohnung und

destinazione d'uso da garage in ap-

Errichtung überdachter Parkplätze als Zu-

partamento e realizzazione di posti

behör zu den Wohnungen - Variante 1

di macchina coperti - 1° variante

Brunner Max

Errichtung von überdachten Parkplätzen

Realizzazione

Oberhollenzer Aloisia

und offenem Holzlager als Zubehör zur

coperti e deposito legno aperto

Erstwohnung

come pertinenza alla abitazione

di

posti

macchine

G.p./p.f. 183/19
K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

principale
2020 / 22
14.09.2020

2020 / 23

Mayr Günther

Errichtung eines Wintergartens im Sinne

Costruzione di un giardino d'inverno

B.p./p.ed. 315/323

Töchterle Marianna

des BdLR Nr. 1049 am Gebäude, Arbeiten

nel senso del DdGp. n. 1049

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

im Sinne des D.P.R. 380/2001 Art. 3, Bst.

all'edificio, lavori al senso del D.P.R.

b - c und d)

380/2001 Art. 3, lettera a - c - d)

Erweiterung der Betriebswohnung und

Ampliamento

geringfügige Änderung in der Werkshalle

dell'edilizia e piccolo cambiamento

Mair KG des Gert Mair & Co.

15.09.2020

dell'appartamento

B.p./p.ed. 620
K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

nel capannone della fabbrica
2020 / 24
21.09.2020

Bacher Margarethe

Sanierungs- und Umbauarbeiten am Ge-

Risanamento

Bacher Thomas

bäude

dell'edificio

e

ristrutturazione

B.p./p.ed. 450

Betonexpert GmbH

Umbau und Erweiterung Bürogebäude

Ristrutturazione
dell'ufficio

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Gemeinde Niederdorf

Ausbau einer Kindertagesstätte im Erdge-

Costruzione di un asilo nido al piano

B.p./p.ed. 154

schoss der B.p. 154

terra della p.ed. 154

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Kammerer Vera

Errichtung eines Wohnhauses mit Garage

Costruzione di un edificio residenzia-

G.p./p.f. 304

als Zubehör

le con garage come accessorio

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Röser Rudolf

Bau eines Schaf- und Pferdestalles am Mit-

Realizzazione di una stalla per pecore

G.p./p.f. 1583

tersteinerhof - Endvariante

e cavalli - variante finale

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Interne Umbauarbeiten zur Errichtung

Ristrutturazione interna per la realiz-

B.p./p.ed. 185

eines Heubades am Mittersteinerhof - 1.

zazione di un bagno al fieno sul maso

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Variante/Endvariante

Mittersteiner - 1° variante-finale

Errichtung einer Tiefgarage als Zubehör zu

Realizzazione di un garage sotterra-

B.p./p.ed. 723

den Wohnungen "Weißes Haus" - Variante

neo come pertinenza alle abitazioni

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

2

"Weißes Haus" - 2° variante

Wiederaufbau der Kochhütte

Ricostruzione della capanna di cot-

G.p./p.f. 1352

tura

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa

Sasdelli Claudio
2020 /25
22.09.2020
2020 /26
22.09.2020
2020 / 27
25.09.2020
2020 / 28
28.09.2020
2020 /29

Röser Rudolf

28.09.2020
2020 / 30

Weißes Haus

30.09.2020
2020 / 31

Jaeger Johann

01.10.2020
2020 / 32
02.10.2020
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e

ampliamento

B.p./p.ed. 657

Landwirtschaftliche Hauptge-

Wiederaufbau der Stützmauer am Hang

Ricostruzione del muro di sostegno

B.p./p.ed. 304

nossenschaft Südtirol

südlich des Firmengeländes

della scarpata a sud dell'piazzale

K.G./C.C. Niederdorf - Villabassa
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Fam. Albertini-Braveri

Wir stellen uns vor!

Ci presentiamo!

zieren. Meine Lebensgefährtin Noëlle
kommt aus Österreich. Sie war eine großartige Sportlerin und Mutter. Wir sind seit
kurzem Eltern eines wunderschönen kleinen Mädchens namens Flora geworden!
Auch ich bin ein Sportler und wie meine
Partnerin liebe ich das Ski fahren, aber
auch das Meer und das Segeln.

Lucio Albertini

Unsere Familie Albertini-Braveri lebt seit
16 Jahren hier in Niederdorf im Pustertal.
Es war die Entscheidung meiner Eltern,
die Poebene zu verlassen, um ihr Leben
inmitten dieser wunderbaren Berge zu
verbringen. Wir leben zu sechst in einem
großen und schönen Holzhaus. Alles begann mit dem Traum meiner Eltern, hierher nach Südtirol zu ziehen.

Seit Kurzem arbeite ich mit meinem Bruder Pietro zusammen. Wir haben beide in
der ersten Phase unserer Ausbildung die
Waldorf Schule in Oriago besucht. Er absolvierte das Kunstinstitut in Cortina und
arbeitete dort anschließend einige Jahre lang als Innenarchitekt. 2020 hat sich
Pietro dazu entschlossen, sich dem Arbeitsprojekt unserer Familie anzuschließen. Er ist Pfadfinderleiter in Welsberg
und sehr bald wird er auch Canyoningund Wanderführer sein. Auch er ist sehr
sportlich und liebt Ski fahren, Skitouren
gehen und klettern.
Die Geschichte des Hauses

Mein Vater Lucio Albertini, ein diplomierter Agrartechniker, Kräuterkundler und
Heilpraktiker, ist in seinem Kräuterladen
in Casale sul Sile in der Provinz Treviso
tätig und schon seit jeher von der Natur
begeistert. Seine Leidenschaft für die
Berge geht auch auf seine Großmutter
zurück, die ursprünglich aus der Val Zoldana stammte. Meine Mutter Silvia Braveri wurde in Österreich geboren und ist
daher zweisprachig. Sie verbrachte ihre
Kindheit zwischen Venedig und Salzburg.
Sie war früher Sportlehrerin und bereit
für das Abenteuer, zusammen mit meinem Vater Lucio nach Südtirol zu übersiedeln.
Ich, Martino, habe Chemie studiert und
bin Mitglied der Kammer der diplomierten Gewerbetechniker von Bozen. Ich
habe begonnen, ökologische und nachhaltige Reinigungsmittel in meinem eigenen Labor bei mir zuhause zu produ-

Der Traum, in die Berge zu ziehen, konnte
sich verwirklichen. Eines Tages erzählte
uns ein Kunde aus Casale von der Möglichkeit, in Annecy in Frankreich/Haute
Savoie, ein Blockhaus zu kaufen. Wir haben es uns angesehen und waren begeistert! Wir ließen das Haus abbauen und
machten uns auf die Suche nach einem
geeigneten Grundstück, um es in den
Bergen wieder aufzustellen. Es war das
Schicksal, das uns genau hier in Niederdorf einen Bauplatz finden ließ!
Mein Vater und ich haben zusammen mit
einem Freund begonnen, das Haus wie
ein riesiges Puzzle wieder aufzubauen.
Die Arbeit war lang und ermüdend, aber
das Ergebnis hat unsere Erwartungen
übertroffen.
Das Haus ist schön, groß und geräumig,
sodass genug Platz für uns alle da ist.

Silvia Braveri

La nostra famiglia Albertini-Braveri vive
da ben 16 anni qui a Villabassa di Pusteria, una scelta che parte dai nostri genitori
che hanno voluto lasciare la pianura per
continuare la vita in queste meravigliose
montagne. Viviamo in una grande e bella
casa di legno, la nostra famiglia si è allargata e ora siamo in sei!
Tutto è partito dal desiderio dei nostri genitori: il papà Lucio Albertini, agrotecnico,
erborista e naturopata, da sempre appassionato di montagna e di natura, svolge la
professione a Casale sul Sile in provincia
di Treviso nella sua erboristeria, la passione per la montagna risale anche alla nonna originaria della Val Zoldana; la mamma
Silvia Braveri, nata in Austria quindi bilingue, ha vissuto la sua infanzia tra Venezia e Salisburgo, è stata insegnante di
educazione fisica e, pronta all’avventura,
è stata artefice del sogno insieme a Lucio
di trasferirsi qui in Alto Adige.
Io Martino ho studiato chimica, sono iscritto all’ordine dei periti industriali di
Bolzano e ho iniziato a produrre detergenti ecologici e sostenibili facendo un laboratorio proprio sotto casa. In questa avventura si è unita la mia compagna austriaca
Noelle che è una grande sportiva oltre
che neo mamma: da poco infatti siamo
genitori di una bellissima bimba di nome
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Fam. Albertini-Braveri
Die Lage ist zentral, schön und sonnig. Es
gibt einen kleinen Garten und es gibt für
meinen Bruder und mich die Möglichkeit,
dort zu arbeiten.
AlbertiniLab
Mein Leben an diesem wunderschönen
Ort inspirierte mich dazu, in meinem eigenen Labor mit den ersten ökologischen
Produkten zu experimentieren. So wurde
2008 die erste Reihe innovativer Produkte
für die professionelle Reinigung auf den
Markt gebracht, welche auch wichtige
Auszeichnungen erhielt. Im Jahre 2020
beschloss mein Bruder Pietro, seine eigene Arbeit aufzugeben, um sich an diesem
Projekt zu beteiligen: die Herstellung von
umweltverträglichen Reinigungsprodukten, die den täglichen Bedürfnissen der
Menschen entsprechen. Wir berücksichtigen das Wohlergehen der Natur und
behalten dabei das Problem der Umweltverschmutzung und den daraus resultierenden Klimawandel im Auge. Auch meine Partnerin Noëlle hat sich von diesem
neuen Weg überzeugen lassen und arbeitete mit uns zusammen, bevor sie Mutter
wurde.
Die mehr als 30-jährige Erfahrung meines
Vaters Lucio mit dem Experimentieren,
der Zubereitung und dem Verkauf von

Flora! Anch’io sono
sportivo e condivido con Noelle lo sci
ma anche il mare e
la barca a vela.
Lavoro con mio fratello Pietro che ha
frequentato, come
me nella prima
fase dell’istruzione,
la scuola Steineriana di Oriago,
per diplomarsi poi
all’istituto d’Arte
di Cortina; Pietro
ha lavorato per alcuni anni a Cortina Das Holzhaus der Familie Albertini-Braveri in Niederdorf
La casa in legno della famiglia Albertini-Braveri a Villabassa
come Interior Designer e, nel 2020,
ha deciso di lasciarlo per entrare nel pro- legno da comperare ad Annecy in Francia/
getto lavorativo di famiglia. E’ anche capo Alta Savoia. Andiamo a vederla e decidiaScout a Monguelfo e tra breve guida di mo che quella era la nostra casa! La facciMedia Montagna e di Canyoning, come si amo smontare e intraprendiamo così la ricapisce adora sciare, praticare lo sci alpi- cerca di un terreno adatto per rimontarla
in montagna… Il destino vuole che quello
nismo e arrampicare.
giusto sia proprio qui a Villabassa! Io e
mio padre insieme ad un amico, iniziamo
La storia della casa
l’impresa di ricostruzione della casa come
Il sogno di trasferirsi in montagna era or- fosse un puzzle gigante, e un po’ alla volta
mai pronto per esser realizzato ma man- il progetto riesce! Il lavoro è stato lungo
cavano gli elementi fondamentali. Un e anche faticoso ma il risultato è andato
giorno un cliente di Casale ci racconta oltre le nostre aspettative. La casa si rivela
della possibilità di una casa di tronchi di bella, grande e spaziosa, c’è posto per tutti, la posizione è bellissima, soleggiata, c’è
un piccolo giardino e c’è il posto di lavoro
per i figli.
AlbertiniLab

Silvia Braveri mit ihren Söhnen Martino und Pietro
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Silvia Braveri con i figli Martino e Pietro

Grazie alla possibilità di vivere in questo
luogo, ho iniziato a sperimentare nel laboratorio erboristico di casa i primi prodotti puliti ed ecologici. Così nel 2008 è
stata presentata al mercato la prima gamma di prodotti innovativi rivolti alla pulizia
professionale che ha ottenuto anche riconoscimenti importanti. Nel 2019 anche
mio fratello Pietro ha scelto di lasciare il
suo lavoro per condividere questo progetto: creare prodotti di pulizia ecosostenibili in linea con le esigenze quotidiane

Wirtschaft :: Tourismus

pflanzlichen Produkten war und ist für
uns von unschätzbarem Wert und kennzeichnete den Werdegang unserer Firma
maßgebend.
Mit der Linie TERRAVERDE haben wir eine
Linie von Hochleistungs-Reinigungsprodukten geschaffen, für die wir nur hochwertige Elemente aus dem natürlichen
Umfeld verwenden. Es kommen ausschließlich Rohstoffe mit hohen Gesundheitsstandards und maximaler Leistung
zum Einsatz. So können wir die Gesundheit der Menschen schützen und die Umwelt schonen.
- Für die Zubereitung einiger unserer Produkte verwenden wir Holzasche, den
Abfall von Frischholz aus einem Fernheizwerk. Die Asche wird für uns zu einer Produktionsressource, denn daraus
extrahieren wir eine alkalische Lösung,
die in konzentrierter Form die Grundlage für einige unserer Produkte bildet.
- Das Produktionswasser stammt aus der
direkten Sammlung und Rückgewinnung
von Regenwasser.
- Unsere Produkte sind sehr konzentriert,
sodass sie weniger Verpackung benötigen. Daher bieten wir Nachfüllpackungen an und senden gleichzeitig auch
ein klares und konkretes Signal für eine
möglichst geringe Kunststoffproduktion.
- Wir werden laufend vom wissenschaftlichen Ausschuss von EcoBioControl kontrolliert.
- In diesen schwierigen Zeiten waren wir
auch in der Lage, hygienische Reinigungsmittel herzustellen und ein Desinfektionsmittel auf den Markt zu bringen,
das den Menschen Sicherheit gibt - auch
am Arbeitsplatz.
Der Traum wird wahr, die Forschung geht
weiter!!

Produkte der Linie "Terraverde"

prodotti del marchio "Terraverde"

della gente ma nel pieno rispetto delle
caratteristiche della Natura, oggi in primo
piano per lo sfruttamento, il problema
dell’inquinamento e il conseguente cambiamento climatico. Anche la mia compagna Nöelle è stata conquistata da questo
nuovo percorso e ha lavorato con me prima di diventare mamma.
Più di 30 anni di conoscenza di prodotti
erboristici, di sperimentazione e preparazione, e altrettanti di vendita del padre
Lucio, hanno caratterizzato il nostro percorso e affinato il metodo, è nato così il
marchio TERRAVERDE. Abbiamo voluto creare allora una linea di prodotti di
pulizia con alte prestazioni, nei quali si
utilizzano solo elementi di alta qualità,
provenienti dall’ambiente naturale, solo
materie prime con alti standard di salute
e massima performance per salvaguardare la salute delle persone e proteggere l’ambiente. Per questo abbiamo fatto
scelte importanti.

risorsa per la produzione, dalla cenere
infatti estraiamo una soluzione alcalina
che, concentrata, è base per alcuni dei
nostri prodotti;
- l’acqua di produzione deriva dalla raccolta e recupero diretto dell’acqua piovana;
- i prodotti sono molto concentrati,
quindi hanno bisogno di minor imballaggio e, per questo, ci sono anche le
ricariche: tutto ciò per dare un segnale
chiaro e concreto alla minor produzione di plastica possibile, in attesa di materiali alternativi e validi.
- sono controllati dal comitato scientifico di EcoBioControl
- in questi tempi difficili siamo riusciti a
produrre anche detergenti igienizzanti
validi e commercializzare un disinfettante per dare sicurezza alle persone e
negli ambienti di lavoro.
Il sogno si sta concretizzando, la ricerca
continua!!

Martino Albertini
- la preparazione di alcuni dei nostri
prodotti utilizza la cenere del legno, lo
scarto di legno vergine di una centrale
di teleriscaldamento per noi diventa

Martino Albertini
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Tourismusverein Niederdorf

Jahresvollversammlung
werden. In der Dolomitenregion 3 Zinnen
wurden insgesamt 2.267.463 Nächtigungen erzielt, was einen Zuwachs von 1,37%
bedeutet. Im Corona-Winter 2019/2020
gehört Niederdorf mit einem Minus von
„nur“ 2,61%, an zweiter Stelle hinter Villnöss (Minus 2,2%), zu den beiden „Spitzenreitern“ in Südtirol.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2020 hat
der Tourismusverein Niederdorf seine
136. Jahresvollversammlung (Bezug: Geschäftsjahr 2019) abgehalten. Um den
Covid-19-Richtlinien gerecht zu werden
und eine größere Ansammlung von Personen im Raiffeisen-Kulturhaus zu vermeiden, wurde die Versammlung in einer
sehr schlanken Form abgehalten und auch
erstmals live auf Facebook übertragen.
Der Präsident Hubert Trenker begrüßte
alle anwesenden Mitglieder, u.a. auch
jene, die online zugeschaltet waren, den
Bürgermeister Dr. Günther Wisthaler und
die IDM Destination-Managerin Astrid
Früh. Er informierte die Anwesenden ausführlich über die Covid-19-Sicherheitsauflagen laut dem ausgearbeiteten Konzept.
Der Verein kann abermals auf ein sehr
erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.
So konnten viele der gesteckten Ziele
abgearbeitet werden. In diesem Zusammenhang zu nennen ist die Abhaltung
verschiedener Radveranstaltungen, und
zwar „Dolomiti for Duchenne“, „Trans Tirol Bike Rallye“ und einige mehr, die das
Flaggschiff „Südtirol Dolomiti Superbike“
flankieren. Die Einweihung des Themenwegs „Kraftorte & Waldtherapie, „Südtiroler Kneippwoche“, „Südtirol Balance“,
die Anstellung einer hauptberuflichen
Kneipp-Gesundheitstrainerin, die Umsetzung des zweiten Teils des „Orienteering
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Park Niederdorf“ und der Umbau der
Seebühne samt Tribüne waren weitere
Highlights des Geschäftsjahrs 2019, genauso wie viele andere Maßnahmen und
Events, die einen wertvollen Beitrag für
die Profilierung der Destination Niederdorf darstellen.
Im zurückliegenden Vereinsjahr konnte
Niederdorf insgesamt 39.260 Ankünfte,
ein Plus von 4,06%, bei einem gleichbleibenden
Durchschnittsaufenthalt
von 4,2 Tagen und Gesamtnächtigungen
von 163.587, mit einem Plus von 2,51%,
verzeichnen. Erstmals konnte somit in
der Vereinsgeschichte die Grenze von
160.000 Nächtigungen überschritten

Die Destinationsmanagerin Astrid Früh
rief in kurzen Worten die Markenstrategie
der „Ferienregion 3 Zinnen Dolomites“
und die Profilierung der einzelnen Orte in
Erinnerung und betonte die Wichtigkeit
der Identifikation sowie dessen Wertigkeit. Eine aktive Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist notwendig, so Früh, um die
Marke auf den verschiedensten Ebenen
voranzutreiben und zu festigen. Um die
Marke zu stärken, ist es unabdingbar, vorgegebene Richtlinien zu befolgen und, im
Idealfall, möglichst in Allem authentisch
zu sein. Ein besonderes Augenmerk gilt
dem Gast, den wir ansprechen wollen.
Angefangen von der Inspiration, über die
Urlaubsbuchung, das Erlebnis vor Ort, bis
hin zur angenehmen Erinnerung an das
Erlebte und dem Wunsch nach Wiederkehr. Ganz nach dem Prinzip: „Alles-auseiner-Hand“.

Astrid Früh (IDM) - Markenstrategie der „Ferienregion 3 Zinnen Dolomites“
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Kassarevisor Othmar Prenn

Nächtigungsstatistik

Eine große Herausforderung für alle Beteiligten stellen künftig die sogenannten
„hotspots“ (Drei Zinnen, Pragser Wildsee,
Plätzwiese, Fischleintal, usw.) in der Ferienregion Drei Zinnen dar. Probleme wie
überfüllte Busse, überlaufene Ausflugsziele, fehlende WCs, Müllablagerungen,
Problem-Hütten, „wildes Parken“ u.v.m.
müssen gemeinsam einer baldigen Lösung zugeführt werden.

In einer kurzen Ansprache bedankte sich
Bürgermeister Dr. Günther Wisthaler für
die Einladung und bekräftigte, dass gerade in Zeiten von Corona im Frühjahr 2020
deutlich wurde, wie wichtig der Tourismus als „Zugpferd“ der Wirtschaft für alle
ist. Dies zeigte sich bei Absatzschwierigkeiten im Handel und der Landwirtschaft,
aber auch in Problemen, die sich ergeben,
wenn der Sektor Industrie und Gewerbe
nicht „rund“ läuft.

Abschließend bedankte sich Hubert Trenker bei der Gemeinde- und Fraktionsverwaltung, dem Hauptsponsor Raiffeisenkasse, den Vertretern von IDM, den
Tourismusvereinen im „Erlebnisraum 3
Zinnen“ und den Bergbahnen sowie bei
allen Ämtern und Vereinen, bei der Landwirtschaft und bei Institutionen und Fachkräften, mit denen der Tourismusverein
Niederdorf eng zusammenarbeitet. Ein
großer Dank ging auch an die Vereinsmitglieder, die Kollegen im Vorstand und das
Rechnungsprüfer-Kollegium, die Mitarbeiter Gertraud, Anna, Werner, Christian
und das Team in der Kneippanlage.
Für die langjährige Zusammenarbeit wurde auch Frau Elli Emanuela gedankt, welche im Mai 2020 in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen ist. Die neue Mitarbeiterin Anna Krautgasser wurde im Team
herzlich willkommen geheißen.
Tourismusverein Niederdorf

Orienteering Park
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Raiffeisen Motorikpark Niederdorf

Der neue Raiffeisen-Motorik-Park von Niederdorf

Il nuovo parco delle attivitá motorie Raiffeisen a Villabassa

Der Tourismusverein Niederdorf eröffnete am 13. September 2020 im Kurpark
von Niederdorf den ersten ganzheitlichen
Motorikpark® in Italien.

Schnelligkeits- und Ausdauerstationen,
überwiegend aus naturnahen Materialien
produziert und harmonisch in die Natur
eingebettet.

Auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern befinden sich die insgesamt 12 Stationen. Eine ideale Mischung von Koordinationsgeräten bzw. Kraft-, Beweglichkeits-,

Erhalten blieben dabei insgesamt acht
Naturinseln, die als Rückzugsgebiet für
Vögel und Kleintiere dienen und mit 30
neuen Laubbäumen ergänzt wurden.

Inaugurazione del parco
delle attività motorie
Raiffeisen
Il 13 settembre, nel parco di Villabassa,
l’associazione turistica locale ha inaugurato il primo parco per attività motorie
completo d’Italia.
Su una superficie di 4.500 metri quadrati
sono state collocate dodici strutture che
permettono di esercitare la coordinazione, la forza, l’agilità, la velocità e la resistenza. Il tutto è stato concepito in armonia
con la natura, mantenendo anche piccole
isole riservate agli uccelli e altri animali di
piccola taglia. La struttura è stata progettata e realizzata in collaborazione con le
ditte Motorikdreams, Agroparc e alcune
aziende locali.

Grußworte von Bürgermeister Herbert Fauster
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Saluti del sindaco Herbert Fauster

Durante la visita guidata il progettista,
D.I. Thomas Birnleitner, ha spiegato che
le capacità motorie o le prestazioni motorie indicano la qualità del controllo del
movimento umano. L’allenamento delle
capacità motorie dovrebbe essere una

Wirtschaft :: Tourismus

Die Anlage wurde mit den Firmen Motorikdreams und Agroparc konzipiert
und auch mit der Unterstützung lokaler Firmen errichtet.
Bei der Führung durch die neue Anlage
erklärte der Planer, Dipl.-Ing. Thomas
Birnleitner, dass man unter Motorik
bzw. motorischer Leistungsfähigkeit
die Qualität der menschlichen Bewegungssteuerung versteht. Das Training
der Motorik sollte lebenslang, durch
immer neue bzw. ungewohnte Reize
sowie durch die Bewältigung von herausfordernden „Schwierigkeiten“ erfolgen. Die zentrale Fähigkeit ist dabei
die Koordination des Zusammenspiels
der Bereiche Beweglichkeit, Kraft,
Schnelligkeit und Ausdauer.
Die neue Anlage stärkt das touristische
Profil der Destination Niederdorf, als
Erstes Kneipp-für-mich® Erlebnisdorf
Italiens, im Bereich Wohlfühlen und
Gesundheit. Der neue Raiffeisen Motorikpark ist auch als wichtiges, ergänzendes Bindeglied zur bestehenden,
großen Kneippanlage, zur Gradieranlage (Freiluftinhalatorium), zum Themenweg Kraftorte & Waldbaden sowie
zum Orienteering Park zu sehen.
Die großzügige Anlage ist nicht nur von
touristischem Interesse, sondern stellt
auch eine Bereicherung für die Dorfbevölkerung, für Familien, Schulen,
Kindergärten, Sportvereine und für
Teambildungsmaßnahmen von Betrieben dar. Ein Mehrwert für den gesamten Ort und eine zusätzliche Attraktion
für die Naherholungszone Kurpark
Niederdorf ist geschaffen worden.
Hubert Trenker, Präsident des Tourismusvereins Niederdorf, bedankte
sich bei den am Projekt beteiligten
Firmen, bei der Fraktionsverwaltung
für die Überlassung der Fläche und

Für alle Generationen ist etwas dabei

die finanzielle Unterstützung, sowie
bei der Gemeindeverwaltung für den
großzügigen Beitrag und bei der Raiffeisenkasse Niederdorf-Prags für die
Übernahme der Namensrechte. Die
Gesamtkosten beliefen sich auf insgesamt 239.000 Euro. Ein Dank erging
auch an die Forstbehörde für die vorzügliche Beratung bei der Planung.
Die Einweihung der Anlage hat Hochwürden Pfarrer Josef Gschnitzer vorgenommen und dabei betont, wie wichtig dieser Motorikpark® als künftiger
Treffpunkt für die Jugend aber auch
generationsübergreifend sein kann,
verbunden mit dem Ziel, Körper und
Geist zu stärken.

Tourismusverein Niederdorf

Attrezzi per ogni età

costante a tutte le età. I nuovi stimoli e il superamento delle difficoltà sviluppano la capacità di
coordinare i movimenti che richiedono forza,
velocità e resistenza. La nuova struttura aumenta l’interesse turistico di Villabassa e completa
le già esistenti strutture dedicate al benessere
quali il percorso Kneipp, primo centro del genere d’Italia, il gazebo per le inalazioni di pino, il
percorso tematico e il percorso orienteering.
Naturalmente la struttura non è solo di interesse turistico ma è un grande arricchimento anche
per i locali, è un valore aggiunto per tutto il paese.
Hubert Trenker, Presidente dell'associazione
turistica, ha ringraziato le aziende costruttrici,
la frazione, l'amministrazione comunale, la Cassa Raiffeisen di Villabassa-Braies e tutti coloro
che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Il costo totale
dell’impianto è ammontato a 229.000,00 euro.
Il reverendo Josef Gschnitzer che ha benedetto il parco, ha sottolineato la sua importanza in
quanto punto di incontro per i giovani e per i
meno giovani, con l’obiettivo di rafforzare il corpo e la mente.
Associazione Turistica Villabassa
Traduzione: Maria Cristina Vittone
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WFO Innichen

Kleine Schule, großes Potential
breite Basis für ein universitäres Weiterstudium
- eine hervorragende Erreichbarkeit dank
einer gezielten Abstimmung der Unterrichtszeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
Man halte sich diesbezüglich nur vor Augen, dass sich Schüler aus dem Hochpustertal, wenn sie sich für die WFO Innichen
entscheiden und sich damit das tägliche
Pendeln nach Bruneck in übervollen Zügen und Bussen ersparen, bis zu 360
Fahrtstunden jährlich einsparen, die für
andere Lernaktivitäten oder für die Freizeitgestaltung verwendet werden können.

Outdoor-Unterricht im Freien bei Schönwetter

Seit Jahrzehnten bietet die WFO Innichen ihren Schülern eine umfangreiche
und praxisnahe Ausbildung - nicht nur im
wirtschaftlichen Bereich. Aufgrund ihrer
geographischen Randlage war es in den
vergangenen, von geburtenschwachen
Jahrgängen gekennzeichneten Schuljahren nicht immer einfach, eine erste Klasse
mit einer ausreichenden Schüleranzahl zu
bilden. Doch letzten Endes ist dies stets
gelungen. Manchmal sind die Gründe nur
schwer nachvollziehbar, warum abgehende Mittelschüler aus dem Hochpustertal
sich nicht für die Wirtschaftsfachoberschule in Innichen entscheiden, sondern
lieber den weiteren Weg nach Bruneck
antreten. „Das Gras ist scheinbar immer
dort grüner, wo man nicht ist.“ Aber auch
das folgende Sprichwort darf hier zitiert
werden: „Warum in die Ferne schweifen,
liegt das Gute doch so nah?“
In der Tat bietet die WFO Innichen einige Vorzüge, die bei näherer Betrachtung
schon deutlich ins Gewicht fallen:
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- Klassen mit einer überschaubaren Schüleranzahl in modernen Räumlichkeiten
- einen erfahrenen, konstanten Lehrkörper, der einen kontinuierlichen und
aufbauenden Unterricht ermöglicht
- ansprechende technische Voraussetzungen, vor allem in EDV-orientierten Unterrichtsfächern
- eine vertiefte Einbindung in die lokale
Wirtschaft durch Betriebsbesichtigungen und mehrwöchige Betriebspraktika, aus denen schon oft ein fixes Arbeitsverhältnis nach Beendigung der
Schule entstanden ist
- alternative Unterrichtskonzepte wie z.B.
Projekttage, Sprachenprojekt, Übungsfirma und WFO-Days
- Schule & Sport: unser spezielles Unterstützungsangebot für Leistungssportler
- bilingualer Geographieunterricht auf
Englisch und Italienisch (CLIL)
- eine familiäre Atmosphäre, die auch
auf persönliche Bedürfnisse von
Schüler*innen Rücksicht nimmt
- sehr gute berufliche Chancen nach der
„Matura“ bzw. eine ausgezeichnete,
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Auch in der Unterrichtsqualität steht die
WFO Innichen in keiner Weise zurück. Im
Gegenteil: Bei einer externen Evaluation
im Schuljahr 2017/18 schnitt die einzige
Oberschule des Hochpustertals mit einem Gesamtwert von 3,7 von 5 möglichen Bewertungspunkten besser ab als
die meisten Oberschulen im Brunecker
Raum. Und in besonderen Situationen,
wie jetzt während der Corona-Krise, kann
eine kleine Schule wesentlich schneller
und flexibler reagieren: so wird an der
WFO-Innichen nach wie vor weitgehend
Präsenzunterricht garantiert, der – wie
Statistiken belegen – deutlich mehr Lernerfolg bringt als beispielsweise der Fernunterricht über digitale Medien, der an
städtischen Schulen aufgrund der momentanen Ausnahmesituation forciert
werden muss. Die WFO Innichen ist und
bleibt eine gute Wahl für Jugendliche aus
dem oberen Pustertal, die eine moderne
und praxisorientierte Oberschulausbildung vor Ort anstreben.
WFO Innichen

Bildung :: Kultur
Schützenkompanie „Johann Jaeger“ - Niederdorf

Verschiedene Tätigkeiten
Einweihung des neuen Bildstocks beim Weiherbad
und Erntedankfest
Die Schützenkompanie Johann Jaeger lud am Samstag, 3. Oktober 2020 zur Einweihung des neuen Bildstöckls beim Weiherbad
in Niederdorf ein. Darauf abgebildet ist die heilige Gottesmutter Maria und das Jesu-Kindlein. Um 16.45 Uhr trafen sich die
Schützenkompanie, unterstützende Mitglieder, eine Fahnenabordnung der SK St. Georgen mit Heimatdichter Bernhard Brugger, Hochwürden Pfarrer Josef Gschnitzer und das Duo „Albin
und Loise“ aus Taisten zur feierlichen Segnung. In den Grußworten zitierte Hauptmann Richard Stoll den Altbischof von Tirol,
Reinhold Stecher, für den Bildstöcke „eine Verneigung von bescheidener Schönheit und kleine Wunder am Wege sind - Bildstöcke warten auf den Wanderer, sie warten auf den, der auf
der Suche nach der Seele einer Landschaft ist“. Nach Vortragen
eines Gedichtes von Bernhard Brugger und zwei Marien-Liedern
durch Albin und Loise, segnete Hochwürden Pfarrer Gschnitzer
das Bildstöckl. Anschließend waren alle Anwesenden noch zu einer kleinen Stärkung im Freien eingeladen, ehe es in die Kirche
zur Erntedankfeier ging.
Ein großer Dank an alle, die gemeinsam mit den Wirtsleuten Elmar und Monika zur Verwirklichung dieses Bildstocks beigetragen haben.
Der neue Bildstock beim Weiherbad

Zum letzten Gruß dem Kriegsteilnehmer
und Frontkämpfer Johann Kammerer

Die Schützenkompanie Johann Jaeger
Niederdorf und der Kameraden-Kreis der
Gebirgstruppe verabschiedet sich mit
Dankbarkeit und einem kräftigen Schützen Heil vom Kriegsteilnehmer und Frontkämpfer Johann Kammerer. Wir werden
ihm stets ein Ehrendes Gedenken für unsere Heimat Tirol bewahren.

Heldengedenkfeier in der Nasswand

Pfingstsonntag,
Fronleichnam
und Herz Jesu
Aufgrund des COVID19-Virus mussten
alle Prozessionen abgesagt werden und
die Messfeier fand nur in der Kirche statt.
So nahm am Pfingstsonntag und am Fronleichnamstag unsere Kompanie jeweils
mit einer Abordnung am Gottesdienst
teil. Am Herz Jesu Fest, Samstagabend,
beteiligten wir uns mit der gesamten
Kompanie und am Hauptplatz wurde, der
Tiroler Tradition gemäß, eine Ehrensalve
abgefeuert.

Am 5. September 2020 waren wir mit einer größeren Abordnung Teil der Ehrenformation Oberes Pustertal. Es fand eine
Gedenkfeier für unsere gefallenen Vorfahren der beiden Großen Kriege statt.
SKJJ Niederdorf
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Museum „Haus Wassermann“

Erdäpfel – Wie die Kartoffel ins Pustertal kam
Bei der Verbreitung der Erdäpfel haben
sicher auch fahrende Wanderhandwerker, Dörcher und dergleichen eine wichtige Rolle gespielt, recht früh ist die Kartoffel, vielleicht durch Schwabenkinder, in
den Vinschgau gekommen. „Oft wird eine
Verbreitung von West nach Ost angenommen, wobei sie dann wieder eher sporadisch auftaucht, 1802 in Rodeneck, aber
ja schon 1712 in der Mitte des Pustertales. Für das östliche Pustertal ist auch der
Raum Kärnten in Betracht zu ziehen. An
Sexten sehen wir, dass sie aus dem Süden
kam“, berichtet Andreas Rauchegger.
Die Kartoffel bahnt sich ihren Weg

Kulturwissenschaftler Dr. Andreas Rauchegger

Unsere Puschtra Kuchl ist reich an Erdäpfel-Gerichten. Die Kartoffel ist heute aus
unserer Speisekammer nicht mehr wegzudenken. Dabei war ihre Verbreitung
hierzulande alles andere als selbstverständlich. Die Erdäpfel haben einen beschwerlichen Weg hinter sich, bis sie sich
im Pustertal durchsetzen konnten.
Die Kartoffel ist von Amerika nach Europa gekommen, aber wie kam sie zu uns
ins Pustertal? Einer, der den Weg der
Kartoffel wissenschaftlich gesichtet hat,
ist der Kulturwissenschaftler Dr. Andreas
Rauchegger. „Die bis jetzt frühest bekannten Erwähnungen der Kartoffel für das
historische Tirol sind im Speisebuch des
Benediktinerinnen-Klosters Sonnenburg
in St. Lorenzen von 1712 zu finden. Es gibt
darin drei Hinweise auf eine Fastenspeise,
nämlich ‘Ert Öpffl‘ mit Bohnen, ansonsten
sind noch ‘Artuffelen‘ und ‘Tärtuffelen‘ erwähnt“, erklärt der Kulturwissenschaftler
Andreas Rauchegger. Überregional vernetzte Klöster haben bei der Verbreitung
der Kartoffel eine wichtige Rolle gespielt,
berichtet Andreas Rauchegger. „Das Kloster Sonnenburg war nicht nur reich begütert – sein Urbar reichte vom Gadertal bis zum Gardasee. Die Tatsache, dass
die Nonnen vorwiegend aus dem Adel
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stammten, sorgte auch für rege Kontakte
quer durch das Habsburgerreich und natürlich zu anderen Benediktinerklöstern
in ganz Europa.“
Krise als Chance
Bei der Verbreitung der Kartoffel sind
Not- und Krisenzeiten förderlich gewesen. „Der Ausbruch des Tambora-Vulkans
hatte eine globale Klimakatastrophe und
eine Hungersnot bewirkt. Das Jahr 1816
galt auch als ‘Jahr ohne Sommer‘.
Vielerorts erwiesen sich die Erdäpfel als
Retter vor dem Hungertod“, weiß Andreas Rauchegger. Um den Verbrauch des
Getreides zu mindern sind schon vor
1787 und 1788 auch Ausfuhrverbote für
Erdäpfel dazugekommen. „In einem Dekret von 1788 vom Kreisamt St. Lorenzen
im Pustertal hieß es: ‘Da die Erdapfel so,
wie das Getreide und die Hülßenfrüchte
hierzulande vorzüglich zur gewöhnlichen
Nahrung des Volkes dienen, so ist die Ausfuhr derselben nicht zu gestatten‘. Dazu
kamen auch Belohnungen in Form von
Geld für einen Zeitraum von zwei Jahren
für den Anbau von Erdäpfeln“, hält Andreas Rauchegger fest.
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Das Kartoffelmehl ist schon vor 1800 vielfach als Getreideersatz in der Küche eingesetzt worden. Für die Kartoffel selbst
mehren sich die Quellen erst nach 1750,
als diese Eingang in die Küche in Form von
Rezepten findet. Nach und nach sind Pellund Bratkartoffel, Kartoffelkuchen und
Kartoffelbrühe zu finden.
Vielfach sei die Kartoffel vorwiegend an
die Schweine verfüttert worden, sagt
Andreas Rauchegger, der noch einen
Grund dafür nennt, dass die Kartoffel
von den Bauern nicht gegessen wurde:
„Die Kartoffel wurde als Pflanze in der
Bibel nicht erwähnt, deshalb galt sie als
Saat des Bösen und die Bauern wollten
sie nicht anbauen. Im Jahre 1802 haben
dann Bauern am Eingang des Pustertals,
in Rodeneck, begonnen, Erdäpfel feldbaumäßig anzubauen. Mühlen in Taufers ist
eine der ersten Gemeinden, die diesem
Beispiel gefolgt sind. Ab 1820 findet man
vermehrt Erdäpfel in bäuerlichen Inventaren im südlichen Tirol. Auch ein Eintrag
von 1837 vom Gerichtsschreiber Leopold
Schwärzler aus Sillian, der sich über die
Zubereitung der Eardêpfl beklagt, zeugt
von der zunehmenden Verbreitung der
Hackfrucht“, berichtet Andreas Rauchegger.

Bildung :: Kultur

Pioniere im Kartoffelanbau
Für die Akzeptanz und Verbreitung der
Kartoffel haben auch Kartoffel-Pioniere
einen erheblichen Beitrag geleistet. Einer
davon war Ernst Graf von Wolkenstein,
der neben Empfehlungen für die Lagerung
der Kartoffel auch auf die Notwendigkeit
der Düngung einging sowie die Auswahl
einer passenden Sorte beobachtete, weiß
der Historiker und führt aus: „Aus diesen
Aufzeichnungen gibt es um die 1840erJahre 22 Sorten von Speisekartoffeln im
historischen Tirol. Der deutschen ArchäoBotanikerin Udelgard Körber-Grohe zufolge gab es allerdings schon um 1770 ungefähr 40 Kartoffelsorten in Mitteleuropa.“
Eine Geschichte aus Sexten, die dem Ortschronisten Rudolf Holzer erzählt wurde,
zeugt davon, dass die Kartoffel aus der
Provinz Belluno ins Hochpustertal, nach
Sexten, gekommen war. Eine andere Anekdote hingegen stammt aus Innervillgraten in Osttirol. Der Kirchkoula, einer der
ersten heimischen Bauern, der Erdäpfel
angebaut hat, habe aus Sorge davor, das
Feld unfruchtbar zu machen, die Erdäpfel
nicht in der Egarte (als Wiese oder Acker
genutztes Feldstück) gesät, sondern sie in
der Ketlogge (Kotlacke – eine Stelle, wo
das Spül- und Restwasser ausgeschüttet
wird) gesetzt.
Ob sie gewachsen sind oder wie reichhaltig die Ernte war, wisse man allerdings
nicht, erzählt Andreas Rauchegger.
Organisierter Anbau und Verkauf
1838 ist der Verein „K.k. Landwirtschaftsgesellschaft von Tirol und Vorarlberg“
gegründet worden, mit dem Ziel, landwirtschaftliches Wissen in alle Winkel
des Landes zu vermitteln. Nacheinander
sind dem Hauptverein Filialvereine beigetreten. Das Pustertal kam 1840 dazu,
erklärt Andreas Rauchegger. Der Kulturwissenschaftler präzisiert: „Zu den wichtigsten Schritten nach der Gründung ge-

Die Mitarbeiter im Niederdorfer Erdäpfelkeller (Fotoarchiv: Obersteiner Anton)

hören unter anderen die Vereinbarung
von 1841, ein Herbarium agrarium mit
allen ‘vaterländischen Ackerbaupflanzen
und Cerealien‘ anzulegen und sämtliche
Ackerbaugeräte und –werkzeuge zu dokumentieren.
Es wurden Anbauversuche, speziell im
Vereinsprobegarten, aber auch in allen
zugehörigen Filialvereinen unternommen. Sehr ehrgeizig war der Filialverein
in Bruneck, der von Beginn an ein großes Augenmerk auf den Kartoffelanbau
legte. Bemerkenswert ist außerdem die
Einführung des Häufelpfluges im Pustertal im Jahre 1844.“ Um die 1880er-Jahre
ist es dann zur Gründung der Genossenschaften gekommen – 1913 die erste
Saatbaugenossenschaft in Toblach mit
12 Mitgliedern, die vermehrt Erdäpfel,
Getreidesorten und Gräser anbaute. Als
Vorreiter bezeichnet der Kulturwissenschaftler Andreas Rauchegger den Toblacher Franz Strobl, der mit Gleichgesinnten im Hochpustertal den Kartoffelanbau
mit Kunstegartwirtschaft eingeführt hat
und sehr früh schon eine gemeinschaftliche Lagerung sowie einen koordinier-

ten Absatz empfahl. Dieses Vorhaben ist
allerdings daran gescheitert, dass keine
unabhängige Bauerngenossenschaft gegründet werden konnte. „Die kontrollierte Vermehrung und der zentralisierte
Absatz sowie ein Kartoffellagerhaus in
Bruneck wurden schließlich 1938 vom
Consorzio Agrario, Abteilung für Saatkartoffel, der Provinz Bozen geschaffen. Nach
Kriegsende 1946 wurde dann die Pustertaler Saatbaugenossenschaft gegründet.
Das Anbaugebiet für die Saatgutvermehrung reicht heute von St. Sigmund über
Bruneck, Reischach, Olang, Ahrntal, Rasen/Antholz bis nach Niederdorf“, hält
Andreas Rauchegger fest.
Dr. Tanja Lercher
(Bezirkszeitung Puschtra), 11.10. 2018
Dr. Andreas Rauchegger
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Öffentliche Bibliothek Niederdorf

Lesesommer 2020 - „Erste Hilfe in der
„Niederdorf liest”
digitalen Welt”
“Niederdorf liest” - unter diesem Motto stand auch dieser Sommer in der Bibliothek Niederdorf. Vom 15. Juni bis zum 28. August wurde fleißig gelesen und gesammelt: Für jedes gelesene
Buch durfte ein Muggelstein in die Sammelvase geworfen werden. Anschließend hatten alle Teilnehmer des Lesesommers
eine Woche lang Zeit, um zu erraten, wie viele Steine in der Vase
waren. Unsere Teilnehmer haben hitzige Diskussionen geführt;
es wurde gerechnet und geraten. Mit Spannung haben die großen und kleinen Leser das Ergebnis des Schätzspieles abgewartet. Bis dann feststand: Es waren 979 gesammelte Steine bzw.
gelesene Bücher.

Sammelvase mit den Muggelsteinen

Gewinner des Schätzspiels
Platzierung
Schätzzahl
1. Pramstaller Anne
999 		
2. Brunner Raphael
1.000 		
3. Summerer Maria
1.002 		
4. Kamelger Hannes
913 		
4. Egarter Michaela
913 		
6. Trenker Helga		
888 		
7. Kamelger Pius		
884 		
8. Kamelger Heidi		
874 		
9. Jaeger Maximilian
872		
10.Steinwandter Laura
860 		
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Differenz
(+20)
(+21)
(+23)
(-66)
(-66)
(-91)
(-95)
(-105)
(-107)
(-119)
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Das Jahr 2020 hat für alle viel Unerwartetes und viel Neues mit
sich gebracht und zahlreiche Menschen vor eine große Herausforderung gestellt. Für Familien mit Schüler/innen war dies besonders der Fernunterricht und die damit verbundene Digitalisierung. So wurden Hausaufgaben z.B. von Lehrern per E-Mail
an die Schüler geschickt, die Aufgaben mussten oft ausgedruckt
und dann wieder zurückgeschickt werden. Natürlich war dies für
einige kein Problem, andere hingegen hatten große Mühe, weil
sie entweder nicht die technischen Voraussetzungen besaßen
oder weil sie im Umgang mit dem Computer Schwierigkeiten
hatten.
Daraus ist die Idee entstanden, einmal im Monat in der Bibliothek Fragen zum Thema Computer, Smartphone, Tablet und
E-Book-Reader zu beantworten. Das Angebot richtet sich vor
allem an Eltern, Kinder und Senioren, welche noch nicht so vertraut mit diesen Geräten sind.

Bildung :: Kultur

Initiative „Bookstart” Babys lieben Bücher
Jeder kann mit seinen Fragen an den
festgesetzten Terminen in die Bibliothek
kommen. Diese Fragen werden dann individuell und persönlich mit einem der
„freiwilligen Helfer“ besprochen und beantwortet. Ideal ist natürlich, wenn das
eigene Gerät, für welches Hilfe benötigt
wird, mitgebracht werden kann.
Mögliche Fragen können z.B. sein: Wie
erstelle ich eine E-Mail-Adresse? Wie bekomme ich meine Fotos vom Handy auf
den PC? Wie melde ich mich bei „Snets“
an? Wie kann ich etwas per E-Mail verschicken? Wie kann ich mit meinem EBook-Reader online kostenlos Bücher ausleihen? usw.
Das Angebot ist kostenlos, die ehrenamtlichen Helfer dieser Aktion freuen sich über
eine freiwillige Spende.
Möglich wurde dieses Projekt nur durch
die freiwillige Hilfe einiger Jugendlicher
aus Niederdorf, welche sich ohne Zögern
bereit erklärt haben, diese Aktion zu unterstützen und mitzuhelfen.

Mit der Südtiroler Leseinitiative „Bookstart – Babys lieben Bücher“ soll schon
bei Babys die Freude an Büchern geweckt
werden.
Eltern fürs Vorlesen begeistern, ihre Beziehung zum Kind und seine Sprachentwicklung zu stärken, das sind die Ziele der
Initiative Bookstart – Babys lieben Bücher.
Es handelt sich um eine Gemeinschaftsinitiative der Familienagentur, dem Amt
für Bibliotheken und Lesen, dem Amt für
Jugendarbeit (Deutsche Kulturabteilung),
sowie dem Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien (Italienische Kulturabteilung).
Die Sprachentwicklung
beginnt mit der Geburt
Babys lieben es, ihren Eltern zuzuhören
und mit ihnen zu "plaudern". Zahlreiche
Studien zeigen, dass Kinder besonders
dann gute sprachliche und soziale Fähigkeiten entwickeln, wenn in den ersten
Lebensjahren viel mit ihnen gesprochen
und ihnen regelmäßig vorgelesen wird.
Vorlesen verleiht Flügel

Ein herzliches Dankeschön an
Anna, Daniel und Elias!

Damit alle Babys schon früh in den Genuss von Büchern kommen, erhalten sie
mit sechs und mit 18 Monaten ein Buchpaket. Dieses enthält neben zwei Pappbilderbüchern auch eine Elternbroschüre,
die zeigt, wie wichtig der frühe Start ins
Lesen für die Entwicklung des kindlichen
Gehirns und seine Sprachentwicklung ist.
Außerdem enthält die Broschüre viele aktuelle Buchempfehlungen.

Wann und wie erhalte ich die
kostenlosen Buchpakete für mein Baby?
Eltern erhalten bei der Anmeldung ihres
Babys im Meldeamt der Gemeinde einen
Willkommensrucksack, der unter anderem das Informationspaket „Willkommen
Baby“ und die ersten zwei Bücher der Initiative Bookstart enthält.
Das zweite kostenlose Bookstart-Buchpaket kann in der Bibliothek im Wohnort
abgeholt werden, sobald das Kind 18 Monate alt ist. Beide Buchpakete enthalten
sowohl ein deutsches als auch ein italienisches Bilderbuch.

Wir erinnern alle Eltern,
deren Kinder etwa 18 Monate alt
sind, das zweite kostenlose
Buchpaket in unserer
Bibliothek abzuholen!

Vorlesen – ein Geschenk fürs Leben
Ein wenig Zeit, viel Freude und Begeisterung, damit können Sie Ihrem Kind die
spannende Welt der Wörter und Bücher
eröffnen.

(Informationen entnommen von:
www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/familie/bookstart-die-initiative.asp)
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Öffentliche Bibliothek Niederdorf

Lesetipps für Erwachsene
Sag ihr, ich war bei den Sternen (von Dani Atkins)
Stell dir vor, an deiner Seite steht der Mann, den du liebst. Du spürst seine Hand in deiner, und sie passt
perfekt in deine. Es ist sein Lächeln, das dich morgens weckt. Die Zukunft gehört euch beiden, ihr werdet
heiraten. Und in deinem Bauch wächst euer Kind heran. Allein der Gedanke daran lässt dein Herz überlaufen
vor Glück. Doch dann: ein unachtsamer Schritt. Ein abgelenkter Autofahrer. Ein schrecklicher Unfall.
Du fällst in einen tiefen Schlaf. Und während du schläfst, geht das Leben einfach weiter. Wenn du erwachst,
wird nichts mehr so sein wie zuvor. Denn dein Happy End gehört nun einer anderen …

Marta schläft (von Romy Hausmann)
Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer Haftentlassung
wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Doch dann geschieht ein Mord. Und der
soll ungeschehen gemacht werden. Ein abgelegenes Haus wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels ‒ denn
Nadjas Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer. Und zur perfekten Mörderin ... Ein tief unter die Haut
gehender Psychothriller über Schuld, Vergeltung und die Frage, ob ein Täter je wieder frei sein kann.

Der schmale Grat: Als Arzt und Abenteurer zwischen Leben und Tod (von Hubert Messner)
Er kämpft für die Kleinsten und Zerbrechlichsten – eine Passion, die seine medizinische Laufbahn von Anfang
an geprägt hat. Hubert Messner, der Bruder von Reinhold Messner, ist Neonatologe, Neugeborenen-Mediziner. Voller Empathie und Leidenschaft erzählt Hubert Messner von seiner Kindheit und Jugend in den Bergen,
von seiner beruflichen Tätigkeit als Neonatologe, seinen schwierigsten Fällen und den abenteuerlichen Expeditionen an der Seite seines Bruders Reinhold.

Was Bäume erzählen: Sagen und Legenden von stummen Riesen (von Margareta Fuchs)
Von Ahorn bis Zypresse
Sie raunen, flüstern, ächzen und singen: Auf der ganzen Welt sind Bäume von unzähligen Sagen, Märchen und
Legenden umwoben. Bäume gelten als Wohnorte von Gottheiten, sind Gesundheitsspender und Gerichtsstätte. Manchen Mythen zufolge sind sogar die ersten Menschen aus ihnen entstanden. Margareta Fuchs
erzählt vom trostspendenden Schutz der Trauerweide oder wie ein Mädchen durch eine Quitte zum Liebesschwur überlistet wird und weshalb die Lärche ein wunderbar zartgrünes Nadelkleid trägt.

Kostbare Tage (Kent Haruf?
Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand der Kleinstadt Holt – die er nie verließ, im Gegensatz zu
seinem Sohn Frank, zu dem es keinerlei Kontakt mehr gibt, oder Tochter Lorraine, die nun zur Unterstützung
zurückkehrt. Aber es kommen auch neue Gesichter und mit ihnen Geschichten: Die kleine Alice zieht im
Nachbarhaus bei ihrer Großmutter ein, und der neue Reverend Lyle hat nicht nur mit den eigenwilligen Anwohnern, sondern auch mit der eigenen Familie zu kämpfen.
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Lesetipps für Kinder und Jugendliche
Perfekt kann ich auch, bringt aber nix! (von Catherine Wilkins)
Ella ist stinksauer. Ihr Vater weigert sich, ihr coole Schuhe für die Schule zu kaufen und dann schickt er sie auch
noch um halb zehn ins Bett. Dabei ist sie schon dreizehn! Bisher hat sich Ella immer brav und angepasst verhalten. Und was hat es ihr gebracht? Nichts! Ella beschließt, ab sofort eine andere zu werden: einfach mal mit den
wilden, ungezogenen Kids aus der Klasse abhängen und die Lehrer nerven. Einfach mal NICHT das tun, was die
Erwachsenen wollen! Doch ist es wirklich besser, eine Unruhestifterin zu sein? 224 Seiten, ab 10 Jahren

Ein Flüstern im Wind (von Greg Howard)
Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald
leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen. Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so dringenden und
sehnlichen Wunsch, dass er jede erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit
vier Monaten verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch die Polizei nicht. Also
macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger, und er ist bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn er
sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an
dessen Ende Rileys Welt eine andere ist. 304 Seiten, ab 11 Jahren
Der Fluch des Phönix (von Aimèe Carter)
Bist du bereit für die Reise deines Lebens?
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter werden die zwölfjährigen Zwillinge Zac und Lu zu ihren Großeltern nach
England geschickt. Dort entdecken sie hinter einem Torbogen eine Welt voller Fabelwesen. Was sie nicht wissen:
Wer diesen Fabelzoo betritt, wird mit dem Fluch des Phönix belegt: Er muss für immer hinter den Toren der
Fabelwelt bleiben. Nur wenn der Verfluchte bereit ist, alles für den Phönix zu riskieren, kann er in sein normales
Leben zurückkehren. 352 Seiten, ab 10 Jahren
Rupert präsentiert: Ein echt wildes Abenteuer - Ruperts Tagebuch (von Jeff Kinney)
„Rupert Jefferson ist zurück. Doch sein neuestes Buch ist nichts für schwache Nerven. Denn diesmal hat Rupert
eine fantastische Abenteuergeschichte geschrieben, die es in sich hat. Nehmt also all euren Mut zusammen und
begleitet Roland und seinen besten Freund Garg, den Barbaren, auf eine wahre Heldenreise. Werden die beiden
es schaffen, Rolands Mom aus den Fängen des Weißen Zauberers zu befreien? Und was noch viel wichtiger ist:
Werden sie am Ende überleben? 224 Seiten, ab 10 Jahren

Woozle Goozle - Experimente mit Wumms!
Willkommen in der verrückten Experimentier-Werkstatt von Woozle Goozle! Möchtest du wissen, wie du funkelnde Kristalle züchtest und einen Vulkanausbruch in der Küche erzeugst? Wolltest du immer schon mal leuchtende Götterspeise, einen Metalldetektor und schäumende „Elefantenzahnpasta“ herstellen?
Der berühmte Forscher Woozle Goozle zeigt dir das alles und noch viel mehr in über 80 spannenden Experimenten für zu Hause. Nebenbei erfährst du eine Menge über physikalische Kräfte, chemische Reaktionen und
Elektrizität. 144 Seiten, ab 8 Jahren
Kepler62 - Buch 1: Die Einladung (von Timo Paverla)
Die Brüder Ari, 13 Jahre alt, und Joni, 10 Jahre alt, leben in einer Welt am Rande der Katastrophe. Da passiert
eines Tages etwas Seltsames: Joni bekommt von einer fremden Frau das Computerspiel Kepler62 geschenkt.
Alle wollen dieses Spiel, denn nach dem letzten Level soll angeblich etwas Außergewöhnliches geschehen. Die
Brüder spielen Tag und Nacht … und tatsächlich: Schon bald steht ein geheimnisvoller Junge vor der Tür und lädt
sie ein, an der Weltraummission teilzunehmen, von der alle reden.
128 Seiten, ab 11 Jahren
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Musikkapelle Niederdorf

Corona gibt den Ton an

Das einzige Abendkonzert der MK Niederdorf am Pavillion unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln

Für das 170-jährige Bestandsjubiläum
hatte sich die Musikkapelle Niederdorf im
Jahr 2020 einiges vorgenommen. So war
u.a. ein Frühjahrskonzert, die Teilnahme
an der Dorfkuchl, abendliche Sommerkonzerte, ja sogar ein gemeinsames Konzert der MK Niederdorf mit der Gruppe
Down Village u.v.m. geplant.

kleinen Vereinslokal nicht möglich war,
wurde bei schlechter Witterung in die
Turnhalle ausgewichen, die Böhmische
probte im Raiffeisenkulturhaus.
Am 1. August spielte die gesamte Kapelle
das einzige Sommerkonzert mit verkürz-

tem und vereinfachtem Programm, wobei
ein Teil der Kapelle im Pavillion, der andere Teil vor demselben Aufstellung nahm.
Die Bänke für die Besucher wurden über
den gesamten Eisplatz verteilt, Maßnahmen, die laut der geltenden Regelungen
eingehalten werden mussten, um über-

Voller Elan haben die Proben bereits im
Jänner begonnen, ehe Anfang März die
„Corona-Krise“ und der damit einhergehende Lockdown die gesamte Tätigkeit
nahezu lahmgelegt hat.
Erst Mitte Juli konnte auf Grund der Situation und der damit verbundenen
Lockerungen an eine Wiederaufnahme
einer reduzierten Tätigkeit gedacht werden. Die Proben wurden so wie empfohlen möglichst im Freien abgehalten und
unter Einhaltung sämtlicher geltenden
Bestimmungen über Abstandsregeln,
Maskenpflicht und anderen Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt. Da wegen der
geltenden Beschränkungen und geltenden Abstandsregeln ein Proben im viel zu
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Goldenes Hochzeitsjubiläum
haupt das Konzert veranstalten zu können. Die Besucher wurden angewiesen,
die geltenden Abstandsregeln von einem
Meter zwischen nicht zusammenlebenden Personen einzuhalten, andernfalls
Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen.
Ein zweites, für den 15. August geplantes
Konzert, entfiel wegen eines Todesfalls.
Am 23. August trat die Böhmische der
Musikkapelle Niederdorf auf der Seebühne im Kurpark von Niederdorf und am 6.
September auf der Rossalm auf, auch hier
immer unter Einhaltung der geltenden
Beschränkungen und Abstandsregeln.
Bei der Hochzeit der Musikanten Christian Wisthaler und Patrizia Ortner am 11.
September und am 3. Oktober konnte das
übliche Ständchen noch dargeboten werden, bei der Beerdigung von Karin Kamelger am 24. Oktober konnte nur in auf 15
Mann reduzierter Besetzung ausgerückt
werden. Am selben Tag spielte ein Klarinettenquartett bei der Beerdigung der
Mutter unseres Kapellmeisters in Sankt
Lorenzen, ehe auf Grund der steigenden
Corona-Infektionszahlen und der damit
einhergehenden Verschärfung der Regelungen und Empfehlungen die Tätigkeit
Ende Oktober erneut ausgesetzt wurde.
Auch bei der Beerdigungsfeier von Albert
Obersteiner konnte man sich lediglich mit
einem Klarinettenquartett beteiligen.

Das Jubelpaar Christl und Sepp Walder

Am 10. Oktober 2020 feierten Ehrenkapellmeister Sepp Walder und seine Frau
Christl ihr goldenes Hochzeitsjubiläum. Das musikalische Ständchen zu diesem
Anlass ist nicht COVID-19, sondern den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen
und somit überbrachte der Vorstand die Glückwünsche zum Jubiläum.
Anlässlich der Hochzeit von Sepp und Christl im Jahr 1970 brachte die Musikkapelle Niederdorf das Hochzeitsständchen in Oberlienz dar.

Leider hat uns Corona in diesem Jahr ausgebremst. Trotzdem durften wir die Dorfbevölkerung das gesamte Jahr über mit
unserem Kalender anlässlich des 170-jährigen Bestandsjubiläums begleiten.
Bleibt zu hoffen, dass Corona den Taktstock bald abgibt und die Musikanten
wieder den Ton angeben.
Hochzeitsständchen der MK Niederdorf für Kapellmeister Sepp Walder

Musikkapelle Niederdorf
Fauster Alois

in Oberlienz im Jahre 1970
Foto aus dem Buch „Musikkapelle Niederdorf 1850-2000“
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Musikkapelle Niederdorf

Prüfungen zur
Erlangung der
Leistungsabzeichen

Musikalischer Steckbrief
von Magdalena Irenberger

Am Samstag, 24.10. fanden in Bruneck die Prüfungen zur Erlangung der Leistungsabzeichen in Bronze und Silber statt. Die
Prüfungen im März, Juni und August waren der COVID-Situation
zum Opfer gefallen, somit wurde vom Verband Südtiroler Musikkapellen ein Ersatztermin im Herbst organisiert.
Auch unsere Jungmusikanten*innen haben sich die letzten Monate mit Fleiß und Einsatz auf die Prüfung vorbereitet und konnten beachtliche Ergebnisse erzielen:

Baur Matthias – Schlagzeug – Sehr Guter Erfolg
Burger Daniela – Saxophon – Guter Erfolg
Egarter Maja – Querflöte – Ausgezeichneter Erfolg
Rainer Lukas – Schlagzeug – Ausgezeichneter Erfolg
Steurer Mari – Saxophon – Sehr Guter Erfolg

Tags darauf, am Sonntag, 25.10. fand in Auer die Prüfung zur
Erlangung des Leistungsabzeichens in Gold statt. Und auch hier
waren wir mit unser Querflötistin Magdalena Irenberger vertreten. Sie meisterte die Prüfung souverän mit „Ausgezeichnetem
Erfolg“ und ist nun berechtigt, das Leistungsabzeichen in Gold
zu tragen.
Gratulation allen Jungmusikanten für die ausgezeichneten Ergebnisse und großes Lob für die gute und gewissenhafte Vorbereitung in einer schwierigen Zeit!
Florian Tschurtschenthaler
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Geboren am 02.12.2003 in Innichen
Seit 2011 Flöteunterricht bei Prof. Marlene Weidacher
an der Musikschule "Oberes Pustertal" in Toblach
Juni 2015
Prüfung zum Leistungsabzeichen in Bronze
Januar 2017
Eintritt in die Musikkapelle als aktives Mitglied
Juni 2017
Prüfung zum Leistungsabzeichen in Silber
Oktober 2020
Prüfung zum Leistungsabzeichen in Gold
Wettbewerbe:
März 2015
Tiroler Landeswettbewerb „Prima La Musica“ in Auer
1. Preis
Februar 2016
Prima La Musica in Mayrhofen (Zillertal)
mit der Gruppe "Flautolini" - 2. Preis

Kirche :: Soziales
Seniorenwohnheim Von-Kurz-Stiftung

„Es geht bergauf ….“

Südtirols Bergführer und Wanderleiter stellen kostenloses Tourenpaket zur Verfügung

Bianca und Trudi auf dem Weg auf die Große Zinne

Bianca und Trudi auf der Großen Zinne

Sarah und Silvia - Sellatürme

Mit einer besonderen Aktion wollten sich Südtirols Bergführer
und Wanderleiter bei all jenen bedanken, die während der Corona-Pandemie Außergewöhnliches geleistet haben. Unter dem
Motto „Es geht wieder bergauf“ wurden den verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und Seniorenwohnheimen kostenlose
Berg- und Wandertouren angeboten.
Das Seniorenwohnheim Niederdorf als besonders hart getroffenes Heim hat diese großartige Aktion dankend angenommen,
und alle interessierten Mitarbeiter/innen konnten sich somit
für verschiedene, professionell geführte Touren anmelden. Die
erste Klettertour erfolgte am 1. Juli, wo sich unsere Mitarbeiterinnen Sarah und Silvia der Herausforderung stellten und mit
Bergführer Gianola Thomas aus Gröden die anspruchsvollen
Sellatürme in Gröden bestiegen. Die nächste Tour führte Anfang
September auf den Paternkofel, ein sehr beliebter Klettersteig in
den Sextner Dolomiten. Schuster Anton aus Prags begleitete die
Mitarbeiter/innen Renate, Waltraud, Katharina und Hubert bei
herrlichem Herbstwetter auf diesen geschichtsträchtigen Gipfel.
Mitte September wurde die Westliche Zinne in Angriff genommen: in Begleitung von Bergführer Ewald Beikircher erklommen
Petra und Rita bei ebenfalls traumhaftem Wetter den Gipfel. Die
letzte Tour führte schließlich auf einen der wohl bekanntesten
Alpengipfel überhaupt, nämlich mit Bergführer Martin Kopfsguter auf die Große Zinne. „Ein unvergessliches Erlebnis, einfach
genial, Wahnsinn“, schwärmten die zwei mutigen Mitarbeiterinnen Bianca und Trudi.
Das Seniorenwohnheim Niederdorf möchte sich hiermit nochmals bei allen beteiligten Berg- und Wanderführern, im Besonderen bei den Bergführern Gianola Thomas, Beikircher Ewald
und Kopfsguter Marin, dem Wanderleiter Schuster Anton und
dem Mitorganisator Bachlechner Walter für diese tolle Aktion
bedanken.
Seniorenwohnheim Von-Kurz-Stiftung

Klettersteig auf den Paternkofel
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Dr. Astrid Marsoner

Die zweite Welle –
Der nächste Lockdown?

La seconda ondata Prossima chiusura totale?

In den letzten Monaten haben wir durch
eine Reihe von Maßnahmen - wie Maskenpflicht, Abstand halten, lüften – einen
Teil unseres „normalen „Lebens zurückgewonnen. Jetzt stehen wir mit der kalten
Jahreszeit vor einer neuen Herausforderung: das Leben nach draußen verlegen
und dadurch die alten Gewohnheiten
zurückgewinnen funktioniert nicht mehr.
Wir befinden uns derzeit, und vermutlich
noch für längere Zeit, in einer Phase nicht
pharmakologischer Interventionen. Damit diese mitgetragen werden, muss die
Bevölkerung informiert sein. „Social media“ setzen viele in eine Blase, in welcher
Informationen nach Algorithmen in Bezug
auf vorher gelesene und gehörte Beiträge geliefert werden, wo
Meinungen mit belegten Fakten gleichgesetzt werden, wissenschaftliche Arbeiten und Ergebnisse auf einer Ebene mit Aussagen von selbsternannten Fachleuten stehen, Quellenverweise
nicht auf nachvollziehbare wissenschaftliche Ergebnisse zurückgreifen, sondern nur auf weitere mediale Äußerungen.

Negli ultimi mesi ci siamo riappropriati di
parte della nostra vita "normale" attraverso
una serie di provvedimenti, come ad esempio indossare una mascherina, mantenere
le distanze, ventilare appropriatamente gli
ambienti, lavare bene e spesso le mani. Ora,
con la stagione fredda, ci troviamo di fronte
a una nuova sfida: trasferire la vita all’aperto
per recuperare le vecchie abitudini, purtroppo, non è più possibile. Siamo attualmente,
e probabilmente ancora per molto tempo,
in una fase di interventi non farmacologici.
Affinché questi interventi siano supportati,
la popolazione deve essere informata. I "social media" hanno intrappolato molti di noi
in una bolla, all’interno della quale le informazioni che riceviamo vengono selezionate da algoritmi in post
letti e ascoltati in precedenza, dove le opinioni sono equiparate a fatti comprovati, il lavoro scientifico e il rispettivo risultato
sono allo stesso livello di dichiarazioni di autoproclamati esperti,
i riferimenti alle fonti non si basano su risultati scientifici comprensibili, ma solo su ulteriori dichiarazioni dei media.

Was gibt es Neues?

Cosa c'è di nuovo?

Vorausgeschickt: es gibt keine wirkliche Überraschung, keine
einzige wirklich neue Erkenntnis, die über die Sommermonate
dazugekommen ist. Es sind aber viele neue Studien dazugekommen die erhärtet haben, was in“ Preprints“ (Vorabveröffentlichungen) und kleineren Studien bereits vorweggenommen wurde.

Premetto che non c'è nulla di veramente sorprendente, non una
sola conoscenza davvero nuova che sono stati aggiunti durante
i mesi estivi. Tuttavia, sono stati realizzati molti nuovi studi che
hanno corroborato ciò che era già emerso da preprint e studi
pregressi di minori dimensioni.

ÜBERTRAGUNGSWEGE
- Aerosole (haben sich als Hauptübertragungsweg erhärtet)
- Tröpfcheninfektion
- Kontaktinfektion (Schmierinfektion) ist im Alltag vernachlässigbar

MODI DI TRASMISSIONE
- gli aerosol (si sono maggiormente identificati come principale via di trasmissione)
- l'infezione da goccioline
- l'infezione da contatto (infezione da striscio) che è trascurabile nella vita di tutti i giorni
MASCHERINE
- Proteggono gli altri dal "parlare umido" (infezione da goccioline: queste goccioline cadono a terra a una distanza di
circa 1 m)
- Proteggono chi le indossa dagli aerosol in una certa misura
(per esempio l'alitosi: se entrambe le persone indossano la
mascherina, l'alitosi non sarà più percepita. In altri termini:
il rischio di infezione viene meno)

MASKEN
- Schützen die Anderen vor „feuchter Sprache“ (Tröpfcheninfektion: diese Tröpfchen fallen in einer Entfernung von
ca. 1m zu Boden)
- Schützen den Träger in einem gewissen Maß vor Aerosolen (Beispiel Mundgeruch: tragen beide Maske, wird dieser nicht mehr bemerkt. Übersetzt heißt das: ich werde
nicht mehr infiziert)
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LÜFTEN
- Aerosole verbreiten sich nicht sofort gleichmäßig im
Raum (Beispiel Rauchen: die erste Zigarette hüllt nur den
Raucher selbst ein, je mehr er raucht, umso mehr und
gleichmäßiger wird der Rauch im Raum verteilt) Luftbewegung, Raumgröße, Personendichte…beeinflussen die
Entwicklung von Aerosolen.
- Im Freien bilden sich keine Aerosole (dort ist demnach die
Ansteckungsgefahr bei ausreichendem Abstand extrem
gering)
ABSTAND HALTEN
- Sprechtröpfchen fallen nach zirka 1m zu Boden

VENTILARE
- Gli aerosol non si diffondono immediatamente in modo
uniforme in ambienti chiusi (così come ad es. il fumo:
la prima sigaretta avvolge solo il fumatore stesso, più
egli fuma, più il fumo viene uniformemente distribuito nell’ ambiente). Il movimento dell'aria, le dimensioni
dell'ambiente, la densità della folla influenzano lo sviluppo e la conseguente distribuzione degli aerosol.
- Gli aerosol in generale non si formano all'aperto (il rischio
di infezione è quindi estremamente limitato se si è abbastanza lontani).
MANTENERE LE DISTANZE
- Le goccioline del parlare umido cadono a terra dopo circa
1m

Wie steht es um die Immunität
nach überstandener Infektion?

Qual'è l'immunità dopo
l'infezione superata?

Einmal gebildete Antikörper (humorale Immunität) können tatsächlich relativ schnell verschwinden. Es gibt aber auch noch die
zelluläre Immunität! Diese ist sehr robust! Bei SARS-1 (MERS)
hat eine Studie gezeigt, dass Patienten auch noch nach 17/18
Jahren auf dieser Basis sofort in der Lage waren, Antikörper zu
bilden. Antikörper verschwinden nicht wirklich nach einer Infektion. Es ist zu erwarten und normal, dass nach der Gesundung
IgA und IgM verschwinden, IgG weniger werden. Zudem können
sie nicht in allen Laboren mit derselben Sensitivität nachgewiesen werden.

Gli anticorpi una volta formati (immunità umorale) possono effettivamente scomparire in tempi relativamente brevi. Ma esiste
anche un’immunità cellulare! Quest‘ultima è molto robusta! Nel
caso della SARS-1 (MERS), uno studio ha dimostrato che anche
dopo 17/18 anni i pazienti, grazie all’immunità cellulare, sono
stati in grado di sviluppare immediatamente nuovi anticorpi.Gli
anticorpi, in realtà, non scompaiono dopo l'infezione. È normale
e prevedibile che dopo il recupero clinico, le IgA e le IgM scompaiano e le IgG diminuiscano. Inoltre esse non possono essere
rilevate con la stessa sensibilità in tutti i laboratori.

Es gilt inzwischen aber als sicher, dass die Immunität nach
durchgemachter Infektion für die Dauer der Pandemie (also wenigstens bis Ende 2021) anhält!

Tuttavia, ora è considerato certo che l'immunità duri per tutta la
durata della pandemia (cioè almeno fino alla fine del 2021) dopo
che si è passato un'infezione!

Es könnte durchaus sein, dass so ein Patient, wenn er nochmals
in Kontakt mit dem Virus kommt, leichte Halsschmerzen kriegt,
bzw. das Virus in der PCR nachweisbar ist. Das Virus wird sich in
ihm aber nicht mehr in einer Weise vermehren, dass es in den
infektiösen Bereich kommt, er also nochmals ansteckend werden könnte.

Non può escludersi che un simile paziente, se entra di nuovo in
contatto con il virus, possa sviluppare un leggero mal di gola e
che il virus possa addirittura essere di nuovo rilevato nella PCR.
Tuttavia, il virus non si potrà più moltiplicare in modo tale da
raggiungere quantità infettive rendendo il paziente nuovamente contagioso.

Hat sich die Virulenz des Virus verändert?

La virulenza del virus è cambiata?

Die Virulenz bezeichnet die krankmachende Eigenschaft eines
Erregers. Es gibt Hinweise auf Veränderungen der Oberfläche
des Corona Virus, die eine höhere Ansteckungsfähigkeit zur Folge haben. Das geht meist auf Kosten der Virulenz. Diese Beobachtung gab Anlass zur Hoffnung SarsCoV2 könnte sich in Richtung der anderen 4 Corona Viren entwickeln und bald nur mehr
einen leichten Schnupfen auslösen. All dies ist noch Gegenstand
von Studien und muss im Detail noch geklärt werden.

La virulenza descrive la proprietà patogena di un agente patogeno. Ci sono indicazioni di cambiamenti intervenuti nella superficie del virus che si traducono in un livello più elevato di contagio.
Questo di solito va a discapito della virulenza (cioè della forza del
virus). Questa osservazione ha fatto sperare che SarsCoV2 potesse svilupparsi nella direzione presa dagli altri 4 corona virus e
potesse a breve innescare solo un leggero raffreddore.
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Der im Sommer vielfach beobachtete mildere KRANKHEITSVERLAUF ist wohl eher auf andere Faktoren zurückzuführen:
- HYGIENEMASSNAHMEN (Abstand und Maske) – dadurch Verminderung der Viruslast(-menge) im Falle einer Ansteckung
- VERSCHIEBUNG DER INFIZIERTEN IN JÜNGERE
ALTERSGRUPPEN
- Bessere BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

Tutto questo è ancora oggetto di studio e necessita di essere chiarito in dettaglio. Il più lieve DECORSO DI MALATTIA più volte
osservato in estate va piuttosto ricondotto ad altri fattori:
- MISURE DI IGIENE (distanza e mascherina) – con relativa riduzione della carica virale (quantità) in caso di infezione
- PASSAGGIO DEGLI INFETTI IN GRUPPI DI ETÀ PIU' GIOVANE e
quindi meno a rischio di un decorso di malattia grave
- MIGLIORI OPZIONI DI TRATTAMENTO

Wie kann man die höheren
Infektionszahlen interpretieren?

Come interpretare i numeri
di infezioni più alti?

Insgesamt sind die Zahlen jetzt wohl „wahrer“ als im Frühling.
- Die Testkapazitäten wurden massiv erhöht
- Es werden auch asymptomatische Personen getestet

Nel complesso, i numeri sono ora “più corrispondenti”
all’effettiva virulenza del virus di quanto non lo fossero in primavera.
- Le capacità di prova sono state notevolmente aumentate
- Anche le persone asintomatiche vengono testate

Mit den nun erhältlichen Antigen Schnelltests haben wir endlich ein Mittel in der Hand, welches uns ermöglicht Infizierte
sofort herauszufischen und ohne weitere Verzögerung für die
Dauer ihrer ansteckungsfähigen Zeit gezielt zu isolieren. Die
Tatsache, dass laut RKI (Robert Koch Institut) Ansteckungen derzeit vorwiegend im familiären Umfeld passieren ist, zumindest
zum Teil , wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass familiäre „superspreading“ Situationen, wie Hochzeiten, Geburtstage,
usw. natürlich leichter erinnert werden als Sitzungen, Essen im
Restaurant und ähnliches. Hier könnte ein Kontakttagebuch, in
welchem mögliche Ansteckungssituationen verzeichnet werden,
hilfreich sein.

Con i test rapidi dell'antigene ora disponibili, abbiamo finalmente in mano un mezzo che ci consente di scovare immediatamente le persone infette e di isolarle senza ulteriori ritardi per tutta
la durata della loro capacità di infettare. Il fatto che, secondo il
RKI (Robert Koch Institut), le infezioni attualmente si verifichino
prevalentemente nell'ambiente familiare può anche essere attribuito, almeno in parte, al fatto che le situazioni di "super diffusione" avvenuti in famiglia, come matrimoni, compleanni e simili, sono ovviamente ricordate più facilmente di riunioni, cene
al ristorante e così via. Un diario dei contatti nel quale vengono
registrate le possibili situazioni di contagio potrebbe essere utile
al fine di poterle ricordare tutte.

Therapieoptionen

Opzioni terapeutiche

Vorausgeschickt: es gibt keine Heilung durch medikamentöse
Interventionen! Alle therapeutischen Möglichkeiten beschränken sich auf eine mögliche positive Beeinflussung und Abschwächung des Krankheitsverlaufs. Derzeitige therapeutische Möglichkeiten am Beispiel der Behandlung von Präsident Trump:

Va innanzitutto premesso quanto segue: non esiste una cura
attraverso gli interventi farmacologici! Tutte le opzioni terapeutiche sono limitate a una possibile influenza positiva e
all'indebolimento del decorso della malattia. Opzioni terapeutiche attuali, usando l'esempio del trattamento del Presidente
degli Stati Uniti Donald J. Trump:

- Monoklonale Antikörper (sind derzeit noch nicht zugelassen,
müssen in der Frühphase der Erkrankung gegeben werden, die
Behandlung ist sehr teuer, zirka 50.000,00 € und mehr / Patient, können nur in geringen Mengen produziert werden)

- Anticorpi monoclonali (non sono ancora stati approvati, devono essere somministrati nella fase iniziale della malattia, il
trattamento è molto costoso, circa € 50.000,00 a paziente, possono essere prodotti solo in piccole quantità)

- Remdesivir: ist eine sogenannte „reproposing drug“, also ein
Mittel, das schon für andere Indikationen zugelassen worden
war. In diesem Fall für die Therapie von Hepatitis C und Ebola.
Das ermöglicht eine schnelle (vorübergehende) Zulassung für
andere Indikationen ohne lange Studien. Im Falle von Hep C
und Ebola waren die Erfolge nicht zufriedenstellend und auch

- Remdesivir: è un cosiddetto "farmaco di riproposizione", cioè
un farmaco che è già stato approvato per altre indicazioni. In
questo caso per la terapia dell'epatite C e dell'Ebola. Ciò consente una rapida (temporanea) approvazione per altre indicazioni senza lunghi studi. Nel caso di Hep C ed Ebola i risultati
sono stati poco soddisfacenti e anche l'effetto sul Covid19 sem-
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bei Covid19 scheint der Effekt sehr dürftig und auf den Anfang
der Erkrankung für die Dauer einer Therapie von 5 Tagen beschränkt. Auch muss das Medikament intravenös verabreicht
werden, was seinen Einsatz zusätzlich erschwert.
- Dexamethason: ist ein sogenanntes „Cortison“, das in einem
späteren Krankheitsstadium, bei Verschlechterung, meist um
den 10. Krankheitstag, eine Überreaktion des Immunsystems,
den sogenannten Zytokinsturm, bremsen soll. Diese Therapie
ist in der Intensivmedizin seit langem bekannt und bei anderen
schweren Erkrankungen bereits im Einsatz.

bra molto scarso e limitato all'insorgenza della malattia per una
durata di 5 giorni di terapia. Peraltro il farmaco deve essere
somministrato per via endovenosa, il che lo rende ancora più
difficile da usare.

- Desametasone: è un cosiddetto "cortisone", che viene somministrato in una fase avanzata della malattia, in caso di un peggioramento, di solito intorno al decimo giorno. Si suppone che
rallenti la reazione eccessiva del sistema immunitario, la cosiddetta tempesta di citochine. Questa terapia è nota da tempo
nella medicina di terapia intensiva ed è già utilizzata per altre
malattie gravi.

- Vit D: auch wenn Vit D in der Immunabwehr eine Rolle spielt,
nimmt man inzwischen doch an, dass der Zusammenhang mit
Covid19 auf anderen Ursachen beruht: dieselben Patienten,
welche in die Risikogruppen für eine schwere Covid19 Erkrankung fallen, haben auch meist einen Vit D Mangel. Ungezielter
Einsatz von Vit D ist nicht zu empfehlen.

- Vit D: anche se la Vit D ha un suo ruolo nella difesa immunitaria,
si presume che la connessione con Covid19 sia basata su altre
cause: gli stessi pazienti che rientrano nei gruppi a rischio per
una grave malattia di Covid19 hanno spesso anche un deficit di
Vit D. L'uso non mirato della vitamina D non è raccomandato.

- Zink: hier gilt dasselbe wie für Vit D

- Zinco: qui vale lo stesso discorso come per la Vit D

- Aspirin: hemmt die Plättchenaggregation und soll helfen die
Bildung kleiner Blutgerinsel, wie man sie vor allem in den Lungen schwer erkrankter Patienten findet, zu verhindern

- Aspirina: inibisce l'aggregazione piastrinica e si suppone possa
aiutare a prevenire la formazione di piccoli coaguli di sangue,
che si trovano nei vasi venosi dei polmoni di pazienti gravemente malati

- Heparin: der Therapie mit Heparin liegt die gleiche Überlegung
zugrunde, wie bei Aspirin

- Eparina: la terapia con eparina si basa sulle stesse considerazioni dell'aspirina.

Impfungen

Vaccinazioni

Was muss ein Impfstoff können?
1. Nicht schädlich sein
2. Sicher und verträglich
3. Gute Wirksamkeit, d.h. ausreichender Impfschutz

Cosa deve essere in grado di fare un vaccino?
1. Non essere dannoso
2. Essere sicuro e tollerabile
3. Avere una buona efficacia, cioé un’adeguata protezione
vaccinale

Bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt, muss er allerdings
mehrere Phasen durchlaufen. Das fängt bei der Analyse des Virus an, geht über das Design des Impfstoffes, Versuchen in Zellkulturen und in Tierversuchen bis hin zu den 3 klinischen Phasen
der Testung.

Prima che un vaccino venga immesso sul mercato, viene sottoposto o una lunga serie di studi che si articolano in diverse fasi. Si
inizia con l'analisi del virus, si prosegue poi con la progettazione
del vaccino, i test in colture cellulari e gli esperimenti sugli animali fino ad arrivare alle 3 fasi cliniche di test.

PHASE 1
Versuche bezüglich Verträglichkeit an wenigen (50-100) gesunden Probanden
PHASE 2
Versuche an einer größeren Gruppe (max. 1000) von Freiwilligen
zum Verständnis von Dosierung und Anzahl der notwendigen
Impfungen, Aufdeckung seltener Nebenwirkungen

FASE 1
Test di tollerabilità su pochi volontari sani (50-100)
FASE 2
Prove su un gruppo più ampio di volontari (max.1000) per comprendere il dosaggio e il numero di vaccinazioni richieste, scoprendo effetti collaterali rari
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PHASE 3
Einsatz an einer großen gemischten Bevölkerungsgruppe (mehreren 1000) zur Feststellung, ob eine ausreichende Antikörperbildung hervorgerufen wird und keine langfristigen Schäden
auftreten.
Das Design betrifft die Art des Impfstoffes:
- Vektorenimpfstoff (die Virusinformationen werden an ein ungefährliches Trägervirus gehängt)
- mRNA Impfstoffe (es werden nur genetische Bestandteile des
Virus verabreicht)
- inaktivierter Virusimpfstoff (z.B. Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Gelbfieber)
- Totimpfstoff (Diphterie, Hepatitis, Tetanus, Kinderlähmung,
Keuchhusten, Pneumokokken, HIB)
Da z.B. Totimpfstoffe keine sehr gute Immunantwort hervorrufen, bzw. ältere Menschen meist aufgrund ihres „alten“ Immunsystems nicht sehr gut auf Impfungen reagieren, werden dem
Impfstoff sogenannte Impfverstärker, Adjuvantien, beigesetzt.
Diese sollen die Wirkung erhöhen, können aber auch Impfreaktionen verstärken. Unter Impfreaktionen versteht man z.B.
leichtes Fieber, lokale Schmerzen, Rötung oder Schwellung an
der Einstichstelle. Das hat nichts zu tun mit Impfschäden. Hierbei handelt es sich in fast allen Fällen um eine Mischung aus
Gerücht und Mythos. Einzig für die Impfung gegen Rota Viren
bei Kindern, gibt es Hinweise, dass sie die Anzahl der spontanen
Darmeinstülpungen in sehr geringem Masse erhöhen könnte.
Bei der Impfung gegen Influenza könnte es in sehr seltenen Fällen zu einer, fast immer vorübergehenden, Nervenschädigung
kommen.
Insgesamt sind die Anforderungen an einen Impfstoff sehr groß.
Vor einer Zulassung muss die Kosten-Nutzen Bilanz, also die
Überlegenheit gegenüber alternativen Therapien in Bezug auf
eventuell mögliche Nebenwirkungen, deutlich bewiesen werden. Dieser Prozess dauert im Schnitt insgesamt 10 Jahre.

FASE 3
In questa fase non sono più poche decine o centinaia, ma migliaia di pazienti arruolati provenienti da una popolazione mista
per determinare se viene indotta un'adeguata produzione di
anticorpi e per verificare che non si verifichino danni a lungo
termine.
Il design influisce sul tipo di vaccino:
- vaccino vettoriale (le informazioni del virus sono accluse a un
virus c.d. “portatore” innocuo)
- vaccini mRNA (vengono somministrati solo componenti genetici del virus)
- vaccino con virus inattivato (ad es. Morbillo, parotite, rosolia,
varicella, febbre gialla)
- Vaccino di virus morto (difterite, epatite, tetano, poliomielite,
pertosse, pneumococchi, HIB)
Poiché ad es. i vaccini da virus morto non provocano una risposta immunitaria adeguata ovvero le persone anziane, a causa del
loro sistema immunitario “vecchio”, non sempre reagiscono in
maniera sufficiente alle vaccinazioni, al vaccino vengono aggiunti dei cosiddetti potenziatori adiuvanti. Questi dovrebbero aumentarne l'effetto, ma possono d'altro canto anche intensificare
le reazioni alla vaccinazione. Per reazioni alla vaccinazione si intende ad es. febbre lieve, dolore locale, arrossamento o gonfiore
al sito di iniezione. Ciò non ha nulla a che fare con il danno da
vaccino. In quasi tutti i casi, questo è un misto di dicerie e favole.
L’unico caso di vaccinazioni dove esistono prove di un potenziale aumento del numero di involuzioni spontanee dell'intestino,
sebbene in misura molto ridotta, è la vaccinazione contro il Rota
virus somministrato a bambini. Nel caso di vaccinazione contro
l'influenza, in casi molto rari potrebbero verificarsi danni ai nervi, quasi sempre temporanei.

Derzeit laufen weltweit 169 Impfprojekte bezüglich Corona. 42
von ihnen befinden sich bereits in klinischen Studien, Phase 1-3.

Nel complesso, i requisiti per valutare se un vaccino è sicuro ed
efficace o meno sono molto alti. Prima dell'approvazione deve
essere chiaramente dimostrato la sussistenza di un rapporto
costi-benefici positivo, ovvero chiaramente dimostrata la sua
superiorità rispetto alle terapie alternative in termini di possibili
effetti collaterali. Questo processo richiede in media 10 anni.

Mit vorne dabei sind:
- Astra Zeneca (Italien, Phase 3)
- BIONTECH aus Mainz, zusammen mit dem amerikanischen
Konzern PFIZER (Phase 3) und das Unternehmen CUREVAC aus
Tübingen (Phase 1+2).
- MODERNA (USA) mRNA Impfstoff (Phase 3)
Zudem gibt es einen Vektorimpfstoff, Sputnik V, aus Russland,
der dort bereits zugelassen wurde. Die Impfstoffe von BIONTECH/PFIZER und MODERNA sollten demnächst zugelassen
werden.

Ci sono attualmente 169 progetti di vaccinazione relativi al Corona in esecuzione in tutto il mondo. 42
In prima linea vi sono:
- Astra Zeneca (Italia, fase 3)
- BIONTECH di Mainz, insieme al gruppo americano PFIZER (fase
3) e la società CUREVAC di Tübingen (fase 1 + 2).
- MODERNA (USA) mRNA vaccino (fase 3)
Inoltre un vaccino vettoriale, Sputnik V, gia´approvato in Russia.
I vaccini di BIONTECH/PFIZER e MODERNA verranno ammessi
prossimamente.
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Könnte der starke Zeitdruck und der enorme
gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische
Druck zu einem Kompromiss bei den Sicherheitsanforderungen führen?

Gli enormi vincoli di tempo nonchè le enormi
pressioni sociali, economiche e politiche imposte dalla crisi potrebbero portare a un compromesso di fronte ai requisiti di sicurezza?

Immer wieder steht die Frage im Raum, ob schnell und sicher
sich nicht widersprechen, ob das Ergebnis nicht in „cutting the
corner“, also in Abkürzungen endet. Es gibt in der Impfstoffentwicklung durchaus Beschleunigungspotential, ohne dafür an
Sicherheit einzubüßen. Normalerweise geht viel Zeit durch die
Suche nach Geldmitteln verloren. Dieses Problem stellt sich im
Falle von Corona nicht. In zwei EU – Geberkonferenzen wurden
insgesamt fast 16 Milliarden Euro gesammelt. Viele Länder stocken ihrerseits das Budget zusätzlich auf.

A proposito, si pone ripetutamente la domanda se non vi sia una
contraddizione tra un modo di ricerca e sviluppo rapido, da una
parte, e uno invece affidabile dall'altra, e se, in sostanza, il rischio
non sia quello di cadere nella superficialità. Esiste sicuramente
un potenziale di accelerazione nello sviluppo di vaccini senza dover sacrificare la sicurezza. Di solito si spreca molto tempo nella
ricerca di fondi. Questo problema, però, non si pone nel caso del
Coronavirus. Nell’ambito di due conferenze di donatori organizzati dall'UE si è riusciti a raccogliere un totale di quasi 16 miliardi
di euro. Molti paesi a loro volta aumentano questo budget.

Durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Verwenden eines bereits zugelassenen Vektors (Trägervirus)) können die Phasen
der Zellkulturen und der Tierversuche vor den ersten Tests an
Menschen stark verkürzt bzw. weggelassen werden, ohne dafür
einen Kompromiss bezüglich Sicherheit einzugehen. Im Falle von
Corona handelt es sich in einigen Fällen um eine neue Art von
Impfstoff, einen sogenannten mRNA Impfstoff, bei dem nur genetische Virusbestandteile geimpft werden. Das spart sehr viel
Zeit, weil im Gegensatz zu Totimpfstoffen oder inaktivierten Lebendimpfstoffen das Virus nicht erst in Hochsicherheitslaboren
gezüchtet werden muss.

Attraverso varie misure (ad esempio utilizzando un vettore già
approvato (virus vettore)), le fasi delle colture cellulari e degli
esperimenti sugli animali prima dei primi test sugli esseri umani
possono essere notevolmente ridotte o omesse senza compromettere la sicurezza. Nel caso del Coronavirus, in alcuni casi si
tratta di un nuovo tipo di vaccino, un cosiddetto vaccino mRNA,
in cui vengono inoculate solo determinate componenti genetiche del virus. Ciò consente di risparmiare molto tempo perché,
a differenza dei vaccini morti o dei vaccini vivi inattivati, il virus
non deve prima essere coltivato in laboratori ad alta sicurezza.

Zwischen den einzelnen Phasen gibt es meist sogenannte „white
spaces“, also Zeiträume, in welchen aus verschiedensten Gründen ( Beschaffung von Drittmitteln usw.) aber auch aufgrund der
Auswertung von bisher erhobenen Daten, die Forschung quasi
stillsteht. Diese Zwischenräume können gefüllt werden. Die Daten werden laufend, in Form einer „rolling review“, parallel zur
Forschung ausgewertet.

Tra le singole fasi ci sono per lo più i cosiddetti "white spaces",
cioè periodi di tempo durante i quali, per vari motivi e (approvvigionamento di fondi di terzi ecc.), l’attività di ricerca arriva a
un punto d’arresto pressochè totale, dovuto in parte altresì alla
necessità di valutare i dati raccolti in precedenza. Ebbene questi
spazi possono essere riempiti. I dati vengono valutati continuamente sotto forma di una “ rolling review", cioè di una revisione
continua parallela alla ricerca.

Wenn nun ein Impfstoff auf den Markt kommt, brauchen wir uns
keine Sorge um seine Sicherheit machen. Damit aber ein ausreichender Herdenschutz aufgebaut wird, der die Pandemie, wenn
nicht zum Stillstand bringen, so zumindest massiv eindämmen
kann, müssen sich im Fall von Corona mindestens 60% der Bevölkerung impfen lassen.

Ora, se un vaccino arriva sul mercato, non dobbiamo preoccuparci della sua sicurezza. Tuttavia, per ottenere il risultato di
un'adeguata “protezione di gregge” capace di ritardare la pandemia, se non arrestarne completamente la diffusione, dovrebbe
essere vaccinato almeno il 60% della popolazione. La protezione
vaccinale probabilmente non corrisponderà a una cosiddetta immunità sterile.

Dabei wird der Impfschutz wahrscheinlich nicht einer sogenannten sterilen Immunität entsprechen. Möglicherweise schützt er
nicht völlig vor einer Infektion, schwächt die Krankheitssymptome aber deutlich ab. Auch was die Dauer des Impfschutzes betrifft, sind noch viele Fragen offen.

Potrebbe non proteggere completamente dalle infezioni, ma ridurrà significativamente i sintomi della malattia. E ci sono ancora molte domande senza risposta sulla durata della protezione
vaccinale.
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Wer wird an den Impfstoff kommen,
wenn es nun einen gibt?

Chi prenderà il vaccino una volta disponibile?

Um eine möglichst gerechte Verteilung der Ressourcen, und in
hoffentlich naher Zukunft, des Impfstoffs zu sichern, treffen sich
WHO und EU in verschiedenen Gremien um Verteilungsschlüssel
zu erarbeiten und Zielgruppen zu identifizieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt stehen an oberster Stelle Risikogruppen
wie ältere und /oder Menschen mit Vorerkrankungen. Gleich danach kommen Krankenpfleger und anderes sanitäres Personal,
sowie Lehrer und Ordnungskräfte, also stark exponierte Berufsgruppen. COVAX ist eine weitere Initiative zur gerechten Verteilung des Impfstoffes auf die verschiedenen Länder, welche auch
Entwicklungsländer mit einbezieht und von China unterstützt
wird.
Vieles was die Behandlung und Vorbeugung von Covid19 betrifft
ist noch Zukunftsmusik. Das Virus wird uns wohl noch lange Zeit
begleiten und unseren Alltag bestimmen. Die Tatsache, dass uns
derzeit nur allgemeine Maßnahmen im Kampf gegen die Krankheit zur Verfügung stehen, kann aber auch als Chance begriffen
werden.
Wenn wir gemeinsam versuchen, diese Regeln zu berücksichtigen, bei Gesprächen Abstand halten, größere Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen vermeiden oder zumindest in diesen Situationen Masken tragen und regelmäßig lüften,
wird es uns gelingen, eine Überlastung des Gesundheitssystems
zu vermeiden.
Bei Verdacht auf einen gefährlichen Kontakt oder Zeichen einer
Infektion, lassen Sie sich testen und isolieren Sie sich bei positivem Testergebnis möglichst schnell für die vorgegebene Zeit.

Al fine di garantire – auspicabilmente in un prossimo futuro – la
distribuzione più equa possibile delle risorse del vaccino, l'OMS
e l'UE si incontrano in vari comitati per elaborare chiavi di distribuzione e identificare i gruppi target.
A questo punto i gruppi a rischio come gli anziani e / o le persone con varie patologie pregresse sono emersi come la massima
priorità tra i gruppi target. Subito dopo ci sono infermieri e altro
personale sanitario, nonché gli insegnanti e il personale di sicurezza, ovvero i gruppi professionali altamente esposti. COVAX
è un'altra iniziativa per l'equa distribuzione del vaccino nei vari
paesi, che coinvolge anche paesi in via di sviluppo ed è sostenuta
dalla Cina.
Gran parte di quanto riguarda il trattamento e la prevenzione di
Covid19 è ancora molto vago. Il virus rimarrà probabilmente con
noi per molto tempo e determinerà la nostra vita quotidiana ancora a lungo. Il fatto che attualmente disponiamo solo di misure
generali nella lotta contro la malattia può però essere considerato anche come un'opportunità.
Se cerchiamo insieme di rispettare queste regole, mantenere le
distanze durante le conversazioni, evitare grandi assembramenti
di persone in ambienti chiusi, o almeno indossare le mascherine
in situazioni simili e ventilare bene l'ambiente, potremo riuscire
ad evitare di sovraccaricare il sistema sanitario.

Frei nach Emmanuel Kant formulierte der Virologe Christian
Drosten in seiner „Schiller Rede“ an der Charité in Berlin einen
möglichen Leitsatz:

Il virologo Christian Drosten, direttore della virologia alla
Charite´di Berlino,,appoggiandosi all´imperativo categorico di
Immanuel Kant, ha formulato un possibile „imperatiovo pandemico“:

Handle in der Pandemie stets
so als seist du positiv getestet
und dein Gegenüber gehöre einer Risikogruppe an.

In una pandemia comportati sempre come
se tu fossi positivo al virus e le persone
che ti circondano appartenessero
tutti a un gruppo a rischio.

Trotz aller Einschränkungen und Maßnahmen, bewahren wir uns
unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Nonostante tutte le restrizioni e le misure, manteniamo la nostra solidarietà e la nostra disponibilità ad aiutare il prossimo.

In diesem Sinne:
bleiben Sie gesund und zuversichtlich

In questi termini
rimanete in salute e fiduciosi.
Dr. Astrid Marsoner
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Se sospettate un contatto pericoloso o notate segnali di infezione, Vi raccomando di sottoporvi al test rapido e di isolarvi il più
presto possibile per il tempo specificato se il risultato del test
dovesse essere positivo.

Dott. Astrid Marsoner

Kirche :: Soziales
Bildungsausschuss Niederdorf

Die Kinderfreunde Südtirol

St. Martin - anders gefeiert

Sommerbetreuung
Der Sommer ist vorbei und wir blicken auf eine spannende, herausfordernde und trotzdem schöne Zeit zurück. Heuer wurde
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niederdorf vom 29.6. –
14.8.2020. die Sommerbetreuung für Kinder von 3 – 11 Jahren
in den Räumlichkeiten des Kindergartens von Niederdorf angeboten. Für die Eltern war sie ein wichtiges und unterstützendes
Angebot in dieser doch sehr turbulenten Zeit. Insgesamt sind in
diesem Sommer 27 Kinder betreut worden.
Trotz aller anfänglichen Schwierigkeiten haben wir viele gute
Rückmeldungen erhalten. Die Eltern schätzten die Kleingruppen
und die konstante Betreuungsperson, da die Kinder so ein besseres Vertrauensverhältnis aufbauen konnten und die Gruppe
den Bedürfnissen einzelner besser gerecht werden konnte.

Bild des hl. Martin am Von-Kurz-Platz von Niederdorf

Wegen der Corona-Pandemie konnten heuer weder Martinsfeiern noch Laternenumzüge stattfinden. Das Fest St. Martin aber
war und bleibt ein wichtiges Fest für unser Dorf. Wenn wir uns
in unserem Dorf schon nicht treffen konnten, wollten wir uns zumindest spüren. Deshalb lud der Bildungsausschuss Niederdorf
alle ein, ihre Häuser ab 9. November für zwei Wochen mit Laternen zu schmücken. Wir konnten schöne Laternen bewundern
und gleichzeitig spüren, dass wir in unserem Dorf nicht allein
sind, sondern eine schöne Gemeinschaft bilden, die zusammen
Schwierigkeiten durchsteht.

Die Kinder kamen gerne und genossen den direkten Bezug zur
Betreuungsperson sowie die Möglichkeit, das Programm direkt
selbst mitzugestalten. So konnten wir den Bedürfnissen der
Kinder noch mehr gerecht werden und ihnen einen tollen, abwechslungsreichen und spannenden Sommer bieten.
An dieser Stelle möchten wir, die Sozialgenossenschaft „Die
Kinderfreunde Südtirol“, die Möglichkeiten nutzen, uns bei den
Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken. Außerdem sprechen wir nochmals einen großen Dank der Gemeindeverwaltung von Niederdorf aus, besonders der zuständigen
Gemeindereferentin Frau Luisa Jaeger, die uns immer helfend
zur Seite stand.
Martina Felder
Bereichsleitung Sommerbetreuung

Um das Fest des Hl. Martin diesmal in unserem Dorf besonders
lebendig zu halten, ließ der Bildungsausschuss ein wunderschönes Bild des St. Martin, und zwar ein Foto von Franz Josef
Rupprecht IMAP - kathbild.at, auf eine große Plane drucken und
brachte es auf dem Von-Kurz-Platz zwischen dem Gemeindeund Burgerhaus an. Auch der Kath. Familienverband, Zweigstelle Niederdorf, trug die Aktion mit. Das ausdrucksstarke Bild gab
dem Dorfplatz eine geheimnisvolle Stimmung. Abends erstrahlte es aufgrund der Beleuchtung in besonders schönen Farben.
So war das Fest trotz allem
MITTEN UNTER UNS!
Ausflug in den Wald mit den Kinderfreunden
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Jugenddienst Hochpustertal

Religiöse Jugendarbeit
43. Jugendwallfahrt Toblach Aufkirchen
am 9. Oktober 2020

Viele Menschen wissen nicht,
wie wertvoll es ist, dass es sie gibt.
Viele Menschen wissen nicht,
wie gut es uns tut, wenn wir sie
sehen.
Viele Menschen wissen nicht,
wie uns ihr herrliches
Lächeln bereichert.
Viele Menschen wissen nicht,
wie wohl wir uns in ihrer Nähe
fühlen.

Gottesdienst mit Jugendseelsorger Shenoy Varghese in Aufkirchen

Die Jugendwallfahrt konnte dieses Jahr
aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie
üblich am Freitag vor Muttertag stattfinden, sondern wurde auf Freitag, den 9.
Oktober 2020 verschoben.
Begonnen wurde die Wallfahrt in Toblach
um 20 Uhr mit einem kurzen Einführungsvideo. Danach wanderten alle gemeinsam
mit Kerzen in der Hand zur Wallfahrtskirche nach Aufkirchen. Dort begann die feierliche Messfeier. An der Wallfahrt nahmen zirka 50 Personen teil.

Arbeitskreis „Jugendwallfahrt“. Thema
der Jugendwallfahrt war „Gottes Bodenpersonal: das jüngste Gerücht“.

Viele Menschen wissen nicht,
welch große Wirkung ihre Taten in
unserem Leben haben.

Es ging vor allem darum, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu erkennen und
den Mut zu haben, diese auch zu zeigen,
um dadurch die Gemeinschaft zu stärken.

Viele Menschen wissen nicht,
dass sie Engel für uns sind.

Es sei nochmals allen Helfern, die in irgendeiner Weise am Gelingen der Jugendwallfahrt beteiligt waren, recht herzlich gedankt.

Die Messe gestaltete Jugendseelsorger
Shenoy Varghese gemeinsam mit Dekan
Andreas Seehauser und Pfarrer Josef
Gschnitzer. Musikalisch umrahmt wurde
die Messe von dem Chor „Voices“ aus
Sand in Taufers. Die Texte wurden von
Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Gemeinden gelesen. Organisiert
und vorbereitet wurde die Messe vom
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Viele Menschen wissen nicht,
wie arm und traurig
wir ohne sie wären.
Viele Menschen wissen nicht,
dass sie ein Vorbild für uns sind.
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Sie wissen es erst,
wenn wir es ihnen sagen!
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Ehevorbereitungskurs
Spende Krebshilfe

Open Air Messe vom 01.08.2020
um 19:30 Uhr in Vierschach

Scheckübergabe

Open Air Messe mit Kooperator Peter Kocevar

Der Ehevorbereitungskurs fand dieses Jahr vom 14.03. bis
15.03.2020 erstmals online statt. Der Gynäkologe Dr. Cristiano
Mazzi hat auch heuer wieder seine gesamten Referentenkosten
an die Südtiroler Krebshilfe Bezirk Hochpustertal gespendet.
Danke dafür!

Am 1. August wurde vor der Pfarrkirche von Vierschach eine
Open Air Messe gefeiert, die zahlreich besucht wurde. Passend
zum Thema „Zünde Dein Licht an!“ zierten Lichter den Weg von
der weiter unten gelegenen Kapelle bis zur Spitze des Kirchpichl.

Tätigkeit im Herbst 2020
Im Herbst bietet der Jugenddienst Hochpustertal an verschiedenen Nachmittagen diverse Bastelangebote und an einigen
Wochenenden spannende Highlights an. Kreativität und soziale
Kompetenzen sollen dadurch gefördert und gestärkt werden.
Die Kinder erwartet ein bunt gefächertes Programm. Highlights
sind beispielsweise der Besuch der „Flyline“ in Sand in Taufers
oder das „Stachabroat-Backen“ in Taisten.
Aktuelle Informationen (Flyer) zu den Angeboten und Highlights
werden den jeweiligen Schulsprengeln zugesendet. Zudem kann
man aktuelle Informationen unter www.jugenddienst.it oder
auch auf unseren social media Plattformen wie Instagram und
Facebook abrufen.

Rund um den Altar waren Feuerschalen und Fackeln aufgestellt.
Thematisch ging es darum, für andere Menschen ein Licht zu
sein und die Welt damit etwas zu erhellen. Papst Franziskus hat
einige gute Glaubenssätze parat, wie wir Licht für andere Menschen sein können: Du gehörst dazu …, ich teile mit dir …, ich
gehe ein Stück mit dir …, ich rede gut über dich … und ich höre
dir zu ...
Die Messe zelebrierte Priester Peter Kocevar, musikalisch umrahmt wurde die Messe von Manuel Rainer. In der Predigt betonte Peter, dass wir in der heutigen Welt das Gemeinwohl über
das Eigenwohl stellen sollten. Einige Kinder und Jugendliche des
Dorfes gestalteten die Messe als Leser/innen und Ministranten/
innen mit. Organisiert wurde die Messe von Renate Burgmann
und dem Jugenddienst Hochpustertal. An dieser Stelle sei nochmals allen gedankt, die bei der Verwirklichung der Messe mitgewirkt haben.
Im Anschluss an die Messe spielte Manuel noch einige Stücke
und es startete eine spektakuläre Feuershow, welche den Abend
abrundete.
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Jugenddienst Hochpustertal

Projekte, Aktionen & Kurse
Sommer 2020

Normalerweise bietet der Jugenddienst
Hochpustertal in den Sommermonaten
immer den „Obopuschtra Ferienspaß“
an, ein buntes Programm, bestehend aus
vielen verschiedenen Themenwochen:
von den Actionwochen zu den Sprachwochen und Kreativwochen bis hin zu den
Reitwochen ist für jeden etwas Passendes dabei. Weil im Jahr 2020 aber nichts
normal ist, mussten auch wir unser Sommerprogramm komplett umkrempeln
und „Corona-tauglich“ machen. Gar keine
so leichte Aufgabe, wenn die strengen
Sicherheitsbestimmungen eingehalten
werden müssen, den Kindern aber trotzdem ein spannendes und abwechslungsreiches Programm geboten werden soll.

anderen nach der
langen Zwangspause wieder direkt
vor Ort in Kontakt
treten.
Deswegen haben
wir unsere „Holtestelle“ ins Leben
gerufen. Dafür haben wir unseren
Vereinsbus in einen
Jugendraum
auf
Rädern umfunktioniert und bis oben
hin mit Stühlen, Tischen, Spielsachen
und immer neuen
Bastelmöglichkeiten beladen.
Abschlussfeier der diesjährigen Sommeraktivitäten

Dennoch haben wir uns an diese Herausforderung gewagt und gemeinsam mit
unseren „Nachbarn“ vom Kulturzentrum
Grand Hotel Toblach und dem Naturparkhaus Drei Zinnen ein Wochenprogramm
zusammengestellt, das dem sonst so aktionsreichen Programm von „normalen“
Sommern in kaum etwas nachstand.
Von Schatzsuchen in der Waldwunderwelt, Tierspurensuche mit Gipsabdrücken, selbstgebauten Floßrennen auf dem
Toblacher See, Schokomeditationen, partizipativen Theaterstücken über Besuchen
im Wildpark, Wettschwimmen im Naturbadeteich, Stockbrot über dem Lagerfeuer backen, Insektenhotels bauen, Klettern
im Abenteuerpark, Werwolf spielen, Insekten in der Becherlupe betrachten bis
hin zu verschiedensten Basteleinheiten
mit Ton, Linoldruck, Filzwolle, Gips und
Stoffmalfarben - für jede Altersgruppe
war etwas Spannendes im Angebot. Doch
damit noch nicht genug, denn wir wollten
nicht nur die Kinder erreichen, die sich
für unser Alternativangebot angemeldet
hatten, sondern wollten auch mit allen
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Die „Holtestelle“ machte jeweils viermal pro Woche in einem anderen Dorf
im Hochpustertal Halt – und zwar im
Dorfzentrum und an Plätzen, wo sich die
einheimischen Kinder und Jugendlichen
auch sonst treffen. Gemeinsam mit den
Jugendarbeitern konnten die Kinder und
Jugendlichen aller Altersklassen jeweils
drei Stunden kostenlos und ohne Anmeldung spielen, basteln und einfach die Zeit
mit anderen Kindern und ihren Freunden
genießen. Unser „Freiraum auf Rädern“
fand bei allen sehr großen Anklang und
wurde dankbar angenommen.

eingeladen. Nun sind Kindergärten und
Schulen wieder gestartet und uns bleibt
der Blick zurück auf einen Sommer der
etwas anderen Art, der aber trotzdem
- oder gerade deswegen - eine große
Bereicherung für die Kinder und für uns
Betreuer gewesen ist. Wir sind dankbar
dafür, dass die 10 Sommerwochen reibungslos abgelaufen sind und dass durch
diese besonderen Umstände eine Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum und
dem Naturparkhaus entstanden ist, die
auf alle Fälle auch weiterhin fortgeführt
werden soll.

Zum Abschluss dieses besonderen Sommers, der trotz Einschränkungen und
anfänglicher großer Zweifel auch wieder
viele neue Ideen und Möglichkeiten hervorgebracht hat, haben wir am Freitag,
4. September 2020 eine kleine Feier mit
einer Kunstaustellung im Park des Grand
Hotels Toblach organisiert. Dazu waren
alle Kinder und Eltern, die sich in irgendeiner Form an der Alternativbetreuung
oder an der „Holtestelle“ beteiligt hatten,

Abschließend möchten wir auch noch
unserem ehrenamtlichen Vorstand einen
großen Dank aussprechen, der immer
hinter uns steht und uns tatkräftig unterstützt.
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Insektenhotel

Insektenhotel

Vater-Kind Wochenende auf dem Burger Hof in Prags

Die Teilnehmer beim Vater-Kind-Wochenende

Am 17.07.2020 und am 04.09.2020 hat das Naturparkhaus Drei
Zinnen in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Hans Glauber
und dem Jugenddienst Hochpustertal einen Workshop organisiert, bei dem ein Insektenhotel gebaut werden konnte. Der
Workshop fand vor dem Naturparkhaus in Toblach statt. Die
Referentin half den Kindern eine Unterkunft für „Nützlinge“ zu
schaffen bzw. ein Zuhause für Bienen zu bauen und erklärte die
heimische Artenvielfalt. Die Teilnehmer durften ihr Hotel nach
Belieben dekorieren und anschließend mit nach Hause nehmen.

Cajon Workshop

Die Workshop-Teilnehmer vor dem Grandhotel in Toblach

Gemeinsam mit dem Euregio Kulturzentrum veranstaltete der
Jugenddienst Hochpustertal am 31.07.2020 einen Cajon Workshop. Alle Teilnehmer lernten mit Max Castlunger verschiedene
Rhythmen aus aller Welt ein: aus Brasilien, China, Cuba, Hawaii,
Ägypten und Jamaica. Sogar die Melodie von Nintendos „Super
Mario“ spielte Max auf der Steel Drum und wurde von den Kindern auf dem Cajon begleitet. Abschließend wurden den Eltern
einige Stücke vorgetragen.

Der Entwicklungsraum Natur bietet Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit, sich mit Eigenverantwortung auf das Leben
vorzubereiten. Unter der Leitung von Alex Unteregger, dem
Gastreferenten Manfred Faden und den Mitarbeitern vom Jugenddienst Hochpustertal, wurde vom 26. bis zum 27. September 2020 ein weiteres Mal das Vater-Kind-Wochenende durchgeführt. „Auf Burg“ in Prags stand die Beziehung Vater-Kind auf
dem Programm. Väter fördern die Entwicklung ihrer Kinder auf
einzigartige Weise. In gemeinsamen Unternehmungen sowie
Auseinandersetzungen werden zwischenmenschliche Beziehungen sowie Persönlichkeitsentwicklung gefördert.
Fernab vom Alltagsstress geht man in Beziehung und taucht tief
in die Natur rund um den Burger Hof ein. Während sich die Väter
in der Stube des Burger Hofs austauschen, finden die Kinder im
unmittelbar angrenzenden Wald interessante Stationen vor, die
zur Selbstreflexion anregen. Anschließend werden im persönlichen Gespräch mit dem Vater von beiden Seiten Wünsche und
Anliegen deponiert. Ein Material, mit dem sehr intensiv gearbeitet wird, ist das Holz. Nur durch Teamarbeit und dem Zutun jedes Einzelnen, kann in kurzer Zeit Neues entstehen. Ebenso wird
die Hausarbeit am Burger Hof von allen gemeinsam erledigt,
dies bietet viel Gelegenheit zusammenzukommen. Bei einem
gemeinsamen Feuer am Abend findet jeder seinen Platz, um eigene Gedanken einzubringen und zu reflektieren. Am Sonntag
wurde das erlebnisreiche Wochenende mit einem gemeinsamen
Bogenschießen, einem weiteren Gesprächskreis und einem Mittagessen abgeschlossen. Am Burger Hof findet man vieles, was
man im vollgepackten Alltag manchmal vergeblich sucht. Ruhe,
ungezwungenes Zusammen-Sein und den intensiven Austausch
zwischen Vätern über das Thema „Erziehung“ - eine einmalige
Erfahrung für Vater und Kind.
Ein besonderer Dank gilt den Veranstaltern unter der Gesamtkoordination des Bildungswegs Pustertal (Biwep)
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Pfarrgemeinde Niederdorf/Schmieden

Summer Spirit lag in der Luft
… das war am Freitag, den 21. August 2020 deutlich zu spüren:
13 Jugendliche aus Niederdorf machten sich mit ihren Begleitern der Firmgruppe Rudy Irenberger, Helene Putzer und Sonja
Schiller auf nach Lienz.
Dort machten sie zuerst noch einen kleinen Stadtbummel bei
netten Gesprächen und einem leckeren Eis. Anschließend feierten alle gemeinsam mit zirka 50 Kindern, Jugendlichen und
Junggebliebenen das letzte der vier Jugendgebete der Summer
Spirit-Reihe, welches im heurigen Sommer von der Dekanatsjugend Lienz organisiert wurde.
Der stimmungsvolle Abend unterm klaren Sternenhimmel mit
Gebet, guter Musik und inspirierenden Texten fand im Pfarrgarten von St. Andrä statt. Auch konnten die Tiefen der Krypta von
St. Andrä erkundet werden, es gab nämlich für die Mitfeiernden
einen interaktiven Teil im Rahmen des Gebetes. Sie konnten ihre
Bitten auf Zettel schreiben, sie dann mit einer Kerze in die Krypta tragen, dort anzünden, ein bisschen Verweilen und sich von
der imposanten Kulisse faszinieren lassen. Im Pfarrgarten konnte dann jeder beim gemeinsamen Singen um die FeuerschaleCocktails trinken und chillen, die Seele baumeln lassen und die
Gemeinschaft spüren.
Es war ein etwas „anderer“ Abend mit vielen Eindrücken!

Stimmen der Teilnehmer
Lukas Rainer

Einfach mal „die Seele baumeln lassen“ …. Unter diesem
Motto fuhren wir am Freitag, den 21. August 2020 nach
Lienz. Gemeinsam mit vielen anderen Jugendlichen verbrachten wir einen etwas „anderen“ Abend. Schön fand ich
die Texte und Jugendgebete sowie die Musik.
Vorher machten wir noch einen Stadtbummel und aßen ein
Eis. Es war ein tolles Erlebnis, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Celin Thomaser

Die Jugendlichen aus Niederdorf bei ihrem Ausflug in Lienz
(PS: zu diesem Zeitpunkt bestand in Lienz keine Maskenpflicht und keine
Abstandsregelung)
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Am 21. August 2020 starteten wir am Nachmittag nach Lienz. Gut gelaunt kamen wir an, mit Begleitung machten wir
einen Einkaufsbummel in der Stadt. Gegen 19 Uhr fuhren
wir zur Pfarrkirche St. Andrä. Dort kamen viele Jugendliche
und Gruppen zusammen. Miteinander feierten wir eine
Andacht im Freien, musikalisch umrahmt von zwei jungen
Mädchen. Im Anschluss fand eine kleine Feier statt mit Lagerfeuer, Cocktails und Spielen.
Der Ausflug hat mir sehr gut gefallen.
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Aktion Sternsingen Niederdorf 20-C+M+B-21
Niederdorf, IBAN IT 63 Q 08302 59100
000300213772 mit Angabe des Grundes
„Sternsingeraktion 2021“ überweisen.
Weiters kann eine Spende auch im Pfarrhaus abgegeben werden. Die Flyer mit
den Informationen zur Überweisung werden dem Pfarrbrief beigelegt und in der
Kirche zum Mitnehmen bereitgestellt.
Der Auftritt der Sternsinger am 1. Jänner
wird live auf Youtube im Kanal der Seelsorgeeinheit Hochpustertal gestreamt.
Damit wollen wir eine breite Öffentlichkeit erreichen und alle Interessierten
auch online daran teilnehmen lassen
oder ihnen die Möglichkeit bieten, sich
die Darbietung auch noch nachträglich
anzusehen.
Sternsingeraktion 2020

Trotz der aktuell schwierigen Situation rund um Corona, wollen wir auch im
kommenden Jahr die Sternsingeraktion
durchführen. Mit den Spenden unterstützen wir Hilfsprojekte in der ganzen Welt,
die es Kindern in den Regionen des globalen Südens ermöglicht, unter würdigeren
Bedigungen groß zu werden. Diese Kinder
sind von der Pandemie besonders hart
getroffen und brauchen unsere Hilfe dringender denn je.
Die Einhaltung der aktuellen Schutzmaßnahmen, die einen Meter Sicherheitsabstand unter allen Beteiligten sowie
Mund- und Nasenschutz vorsehen, um
die Sicherheit aller Kinder, Begleitpersonen und Spenderinnen und Spender zu
gewährleisten, macht die Durchführung
der Sternsingeraktion in der herkömmlichen Form praktisch unmöglich. Deshalb
haben wir nach einer Alternative gesucht.
Eine Sternsingergruppe wird an folgenden Tagen in der Pfarrkirche auftreten:

am Freitag, 1. Jänner 2021
um 10.15 Uhr bei der Wortgottesfeier
am Samstag, 2. Jänner 2021
um 19.30 Uhr bei der Vorabendmesse
am Mittwoch, 6. Jänner 2021
um 10.15 Uhr bei der Eucharistiefeier

Mit dieser Alternative möchten wir ein
sicheres Sternsingen für alle garantieren
und bedanken uns jetzt schon bei Ihnen
für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Das Sternsinger-Ok-Team
und der Pfarrgemeinderat Niederdorf

Im Rahmen der Darbietung der Sternsinger werden Säckchen mit Weihrauch,
Kohle und Kreide an die Gläubigen in den
Bänken verteilt. Mit der geweihten Kreide können die Menschen selber zu Hause den Segen 20 C+M+B 21 an ihre Türen
schreiben.
Um beim Einwerfen der Spende in den
Spendenkorb und beim Verlassen der Kirche Ansammlungen zu vermeiden, werden die Gläubigen gebeten, Bank für Bank
auszutreten.
Alle jene, die nicht in der Kirche spenden möchten, können eine Spende auf
das Konto der Pfarrei zum Hl. Stephanus
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Freiwillige Feuerwehr Niederdorf

Großbrand beim „Kleinsinnerhof“

Situation beim Eintreffen des Tanklöschfahrzeuges Niederdorf als erstem Fahrzeug

Brandobjekt / Einsatzgeschehen

Brandobjekt am Tag danach

50

Dorfablattl :: Nr. 49 :: November 2020

Am Dienstag 17. März 2020 wurden die
Wehren von Niederdorf, Aufkirchen, Innichen, Prags, Toblach, Wahlen, Welsberg und der Bezirksfeuerwehrverband
Oberpustertal um 19.10 Uhr mittels Sirene und Personenrufempfänger über
Landesnotrufzentrale alarmiert: „ Alarmstufe 3 – Landwirtschaft Eggerberg 10 –
Stadelbrand“. Beim Eintreffen der ersten
Wehrmänner stand bereits der alte und
neue Stadel des Hofes am Eggerberg in
Vollbrand. Durch die große Hitzeentwicklung griffen die Flammen auch auf die
Süd-Westfassade und den Dachstuhl des
nahestehenden 600 Jahre alten Wohnhauses über. Alle Bewohner konnten sich
selbst in Sicherheit bringen, die zirka 40
Rinder, welche noch teilweise im Stall waren, konnten durch die Hofbesitzer und
unter Mithilfe einiger Wehrmänner in Sicherheit gebracht werden,. Es verendeten
zirka 20 Hühner in den Flammen.
Aufgrund der Größe des Brandobjektes,
der benötigten Atemschutztrupps und
der Länge der Relaisleitung wurden die
Wehren Oberolang, Pichl und Taisten um
20.00 Uhr nachalarmiert. Ein großer Teil
des Wohnhauses und der Stall, welcher an
den neueren Stadel angebaut war, konnte
durch einen massiven Innen- bzw. Außenangriff gerettet werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf den nahegelegenen Wald konnte verhindert werden. Der
alte und neue Stadel mit allen sich darin
befindlichen Futtervorräten und landwirtschaftlichen Geräten brannten trotz größter Bemühungen der beteiligten Wehren
bis auf die Grundmauern nieder.
Das benötigte Löschwasser konnte zunächst von einem nahegelegenen Löschwasserbassin mit einem Fassungsvermögen von 180.000 lt entnommen werden.
Zusätzlich musste auch eine Relaisleitung
mit 10 Tragkraftpumpen mit einer Länge von ca. 4,5 km und einem Höhenunterschied von knapp 350 mt vom Tal
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Neue Einsatz-Schutzbekleidung
aus aufgebaut werden. Für eine bessere
Ausleuchtung der Relaisleitung, kam der
Suchscheinwerfer des Bezirkes Oberpustertal zum Einsatz.
Gegen 21.30 Uhr war der Brand unter
Kontrolle und somit konnten die ersten
Wehren in ihre Gerätehäuser zurückkehren. „Brand aus“ konnte Einsatzleiter
KDT Plack Werner erst gegen 23.00 Uhr
geben. Damit die restlichen Glutnester
gelöscht werden konnten, kam auch ein
Bagger einer Privatfirma aus dem Ort zum
Einsatz. Die FF Niederdorf hielt die ganze
Nacht über eine Brandwache und auch
die Relaisleitung blieb bis 8.00 Uhr des
darauffolgenden Tages in Betrieb um ausreichend Löschwasser am Brandobjekt zu
haben und auch um das leere Löschwasserbassin wieder komplett zu befüllen.
Die Berufsfeuerwehr wurde zur Klärung
der Brandursache hinzugezogen. In den
darauffolgenden Tagen wurde die Niederdorfer Wehr noch einige Male zum Brandobjekt gerufen um wiederaufflammende
Glutnester abzulöschen.
Aufgrund des schnellen und gezielten
Vorgehens konnte „noch“ Schlimmeres
verhindert werden. Insgesamt standen 10
Feuerwehren mit 415 Mann und 42 Fahrzeugen im Einsatz.

Beteiligte Einsatzkräfte
FF Niederdorf:
FF Aufkirchen: 		
FF Innichen: 		
FF Oberolang: 		
FF Pichl: 			
FF Prags: 		
FF Taisten: 		
FF Toblach: 		
FF Wahlen: 		
FF Welsberg: 		
Bezirk Oberpustertal:

91 Mann
30 Mann
32 Mann
21 Mann
24 Mann
39 Mann
32 Mann
43 Mann
60 Mann
33 Mann
7 Mann

Einige Ausschussmitglieder mit der neuen Schutzbekleidung, zusammen mit dem Verantwortlichen
der Fa. ProFire, Herrn Felderer Herbert

Der umfangreiche und unterschiedliche
Arbeitsbereich der Feuerwehr stellt besonders an die persönliche Schutzausrüstung hohe Anforderungen. Vom einfachen Witterungsschutz bis zum Schutz
gegen Flammen und Rauch oder auch
geringe Mengen an Chemikalien soll eine
gute Ausrüstung Schutz bieten. Zudem
ist eine hohe mechanische Beständigkeit
sowie gute Sichtbarkeit eine wichtige Voraussetzung für die Schutzkleidung.
Nachdem die bestehenden Feuerwehrmäntel über 20 Jahre und die Einsatzhosen über 12 Jahre im Einsatz sind und
dementsprechende Abnützungserscheinungen aufweisen, wurde im Feuerwehrausschuss schon seit knapp 2 Jahren an
einem Austausch gearbeitet. Man begab
sich auf die Suche nach einer Schutzkleidung, welche den neuen technischen
Standards, Normen und den Vorgaben
des Landesfeuerwehrverbandes entspricht. Nach verschiedenen Tests und
Vergleichen entschied man sich für die
Schutzbekleidung (Jacke und Hose) der
Marke TEXPORT, welche in Südtirol durch
die Fachhandelsfirma ProFire aus Kaltern
vertreten wird.

Die Anschaffungskosten von 54.000 Euro
wurden zu 100 % durch die Gemeindeverwaltung finanziert. Um dies zu ermöglichen, wurden in den letzten Jahren
entsprechende finanzielle Mittel in den
Haushalt mit eingeplant, so dass jetzt die
Anschaffung der neuen Einsatzschutzkleidung in einem Zug erfolgen konnte.
Mitte Oktober war es dann soweit und
die Schutzkleidung konnte an alle aktiven Wehrleute ausgeteilt werden. Leider
konnte aufgrund der geltenden Schutzbestimmungen keine offizielle Übergabe
stattfinden.
Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr
Niederdorf bedanke ich mich recht herzlich bei allen Gemeindevertretern der
letzten Verwaltungsperiode für die großzügige finanzielle Unterstützung, es sind
Geldmittel, welche in die Sicherheit unserer Wehrleute investiert wurden.
Besonders bedanken möchte ich mich bei
Fauster Herbert und Stragenegg Sepp für
die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren.
Für die FF Niederdorf
Kommandant Werner Plack
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Gemsen im Nebel - das Lieblingsfoto von Günther

Foto: Günther Kamelger

Günther Kamelger
Günther Kamelger, Jahrgang 1979, in
Niederdorf wohnhaft und von Beruf
Zimmerer.
Von klein auf in den Bergen unterwegs, ist auch seine Leidenschaft für
die Naturfotografie zunehmend größer geworden. Am liebsten sucht Günther seine Motive, zu jeder Tag- und
Nachtzeit, in den Dolomiten und fotografiert bevorzugt Berglandschaften
und Wildtiere.
guenther.kamelger@rolmail.net
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Strix ist der wissenschaftliche Gattungsname des Waldkauzes, den die Gruppe
der Südtiroler Naturfotografen zu ihrem
Symbol gewählt hat. Die inzwischen rund
100 Fotografinnen und Fotografen sind
fast ausschließlich Amateure im wahrsten Sinne des Wortes. Viele von ihnen
verbringen einen Großteil ihrer Freizeit
mit der Fotoausrüstung draußen. Das
fotografische Spektrum reicht dabei von
anspruchsvoller Landschaftsfotografie bis
zur kunstvollen Makrofotografie.
Im Mittelpunkt steht stets die Natur. Um
sie zu dokumentieren und zu interpretie-

Sport :: Freizeit

Siegerbild von Hubert beim internen Strix Wettbewerb 2018 in der Kategorie Wolken

ren, genügt es nicht, eine gute Ausrüstung
und technisches Wissen mitzubringen. Es
gilt Stimmungen zu erahnen, um im richtigen Moment vor Ort zu sein, Blumen zu
kennen, um sie zu finden und über das
Verhalten von Tieren Bescheid zu wissen,
um sie nicht zu stören. Die intensive Beschäftigung mit der Natur führt zu einer
tiefen Beziehung mit ihr.
Strix ist bestrebt, mit anspruchsvoller Fotografie den Blick für die Natur zu
schärfen, zu einem besseren Verständnis
anzuregen und so zum Schutz unserer
wertvollen Natur und Landschaft beizutragen.
Seit der Gründung von Strix 1996 bemühen sich die Südtiroler Naturfotografen mit qualitativ hochwertiger und
authentischer Naturfotografie, auf die
Natur aufmerksam zu machen und ihren
Stellenwert mittels guter, ausdrucksstarker Bilder zu fördern. Strix versteht sich

Foto: Hubert Hilscher

Hubert Hilscher
Hubert Hilscher, Jahrgang 1962, geboren und wohnhaft in Niederdorf. Von
Beruf bin ich Tischler, war von 2010 bis
2017 als LKW Fahrer tätig und anschließend 2 Jahre bei der Firma Pircher
Oberland beschäftigt.
Seit Jänner 2020 im Ruhestand, was
mir jetzt die Möglichkeit bietet, mehr
Zeit meinem Hobby, der Fotografie, zu
widmen. Ich bin am liebsten am frühen Morgen oder Abend (auch nachts)
in unserer Bergwelt unterwegs und
genieße die Ruhe und Schönheit der
Natur. Landschaftsfotografie und die
kleinen Dinge durch das Makroobjektiv
betrachtet, faszinieren mich ganz besonders.
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Seeadler im Flug

Foto: Günther Kamelger

als eine regionale Plattform, in der sich
interessierte Frauen und Männer aller
drei in Südtirol lebenden Sprachgruppen (deutsch, italienisch und ladinisch)
zusammenfinden können, um sich auszutauschen, zu fachsimpeln und um gemeinsam ihre Leidenschaft zu pflegen.
Besonderer Wert wird auch auf Kontakte
mit in- und ausländischen Fotografen und
Vereinigungen gelegt.
Anfangs beschränkte sich die Tätigkeit
des Vereins auf monatliche Treffen. Inzwischen trägt die jahrelange intensive
Auseinandersetzung mit Natur und Fotografie ihre Früchte in anspruchsvollen
Vortragsprogrammen, Ausstellungen und
Büchern. Erfolge erzielten Strix-Mitglieder auch bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Ziele

Gamsbock im Herbstwald

Foto: Günther Kamelger

- Natur in ihrem Stellenwert mittels anspruchsvoller, sauberer, nicht manipulierter Fotografie fördern
- Die Vielfalt der Südtiroler Natur in all
ihren Facetten darstellen und dokumentieren, als Beitrag zum Naturschutz und
zur wissenschaftlichen Forschung
- Naturfotografie in ihrer Vielfalt der breiten Öffentlichkeit mittels Ausstellungen,
Büchern, Publikationen und Vortragsprogrammen zugänglich machen
- Treffpunkt und Anlaufstelle von Naturfotografen und Naturinteressierten sein
- Kontakte auf lokaler bis internationaler
Ebene aufbauen, pflegen und den Austausch mit anderen Gruppen und Institutionen fördern
- Mit guten Bildern Freude und Begeisterung wecken und Menschen für intakte
Natur sensibilisieren

Strix Wettbewerb

Steinbock - der König der Alpen
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Foto: Günther Kamelger

Prämierung zum
Südtiroler Naturfotografen
Der Strix-Wettbewerb zum/zur Südtiroler Naturfotografen/fotografin des Jahres
wird einmal jährlich für alle Strix-Mitglieder ausgetragen. Die Teilnehmer können

Sport :: Freizeit

in sieben Kategorien jeweils ein Bild einreichen. Dias sind nur noch in Form von
Scans zugelassen.
In folgenden Kategorien
können Bilder eingereicht werden
1. Landschaft und Lebensräume
2. Säugetiere
3. Vögel
4. Andere Tiere
5. Pflanzen
6. Atelier Natur
(künstlerische Naturfotografie)
7. Variable Kategorie
zu einem speziellen Thema
Alpenschneehuhn

Foto: Hubert Hilscher

Eiszeit am Landrosee - Stukturen im gefrorenem Schlamm

Foto: Hubert Hilscher

Morgenstimmung am Helltaler Schlechten

Foto: Hubert Hilscher

Prämiert werden
- der/die jeweils Erste in jeder Kategorie
- der/die Gesamt-Erste
- der/die Gesamt-Zweite
- der/die Gesamt-Dritte
Zum Südtiroler Naturfotografen des Jahres wird jener/ jene, der/die die insgesamt höchste Punktezahl aus 6 Kategorien zusammengerechnet erreicht.
Die Bewertung erfolgt durch die teilnehmenden Mitglieder indem für jedes Bild
während der Projektion eine Note zwischen 4 (schlecht) – 10 (ausgezeichnet)
vergeben wird.

Mitglieder aus Niederdorf
Günther Kamelger und Hubert Hilscher
sind seit Jahren Mitglieder des Vereins.

Weitere Informationen
www.strixnaturfoto.org
Strix Naturfotografen Südtirol
info@strixnaturfoto.org
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Die Eisschützen feiern Geburtstag 60 Jahre Eisstockschießen in Niederdorf
hütte begonnen; eine damals kleine Hütte aus Holz, die nur wenigen Personen
Platz bot, sich zu wärmen und zu stärken.
1985 wurde der Eisplatz auf insgesamt
10 Bahnen erweitert (Burger Garten) und
ebenfalls während der Präsidentschaft
von Kamelger Walter (1977 bis 1989) wurde 1986 die alte Hütte abgerissen und mit
Unterstützung von Seiten der Gemeinde,
der Fraktion und der Raiffeisenkasse, wieder größer aufgebaut.
Die spätere Präsidentin Steinwandter Rosanna (von 1989 bis 2003) plante in den
Jahren 2001-2003 eine Erweiterung jener
Hütte, die 2004 unter Präsident Oberhofer Christian in der heute bestehenden
Form realisiert wurde.

Der Eisplatz mit der ersten Eishütte, links im Bild die alte Feuerwehrhalle

Im Jahre 1959 begannen einige (wenige)
„Schützen“ auf der privat vom Gasthof
Weiherbad angelegten Eisbahn mit viel
Begeisterung und Einsatz Freundschaftsturniere und Trainingsabende zu organisieren.
Im Winter 1959/60 wurde der Eisschützenverein als Sektion des Sportvereines
unter Präsident Johann Brunner gegründet und beim italienischen Eissportverband eingetragen.
Ploner Pepi als erster Obmann (bis 1972),
Bachmann Pepi, Jaeger Otto (Obmann
von 1972 bis 1977), Sommadossi Robert
und Steiner Pepi waren diejenigen, die
den Stocksport in Niederdorf aus der
Taufe hoben. Leider sind mittlerweile alle
Gründungsmitglieder verstorben, der Eisschützenverein wird sie alle in ehrenvoller
Erinnerung behalten.
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Mit viel Mühe, bei grimmiger Kälte und
großer Gaudi wurden neben dem Eisplatz beim Weiherbad auch noch Plätze
beim „Pircher“ und bei der „Bar Linde“
angelegt. Weiterhin wurden größere und
kleinere Turniere organisiert und das Eisstockschießen fand im Dorf immer mehr
Anklang und Begeisterte und die Mitgliederzahl hat stetig zugenommen.
Der erste Erfolg stellte sich bereits im Jahre 1964 ein, als die heimische Moarschaft
auf dem Eisplatz beim Weiherbad den
Konkurrenten keine Chance ließ.
1964 wurde unter Mithilfe des Sportvereins auf dem Areal der damaligen „Piceno-Kaserne“ ein neuer Eisplatz angelegt.
Das erste internationale Turnier fand am
19.12.1965 auf dem heute bestehenden
Eisplatz statt. Seitdem ist der „Goldene
Sonntag“ Fixtermin im Eisstockkalender.
1968 wurde mit dem Bau der ersten Eis-
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Von den ersten Aufbaujahren an bis zum
heutigen Zeitpunkt haben sich die Eisschützen von Niederdorf mit voller Kraft
für ihren Verein eingesetzt. Sie haben immer wieder selbst Hand angelegt, viele
Stunden ihrer Freizeit der Vereinstätigkeit
geopfert und legen auch heute noch in
unzähligen Stunden den Eislaufplatz an,
einen Eislaufplatz mitten im Dorf für die
gesamte Dorfbevölkerung.
Durch ihren mustergültigen Einsatz und
ihre Freude an dieser sportlichen Tätigkeit gelang es den Eisschützen, große
nationale und internationale Erfolge zu
erzielen. Neben diversen Italienmeistertiteln sind auch Erfolge bei Europameisterschaften und sogar ein Weltmeistertitel
von Kammerer Karl im Jahr 1983 dabei.
Auch aktuell ist der Eisschützenverein immer wieder in den Medien präsent. Seit
einiger Zeit sorgt unser Nachwuchs nicht
nur für nationale, sondern auch für internationale Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften.

Sport :: Freizeit

Italienmeister Zielbewerb Serie B 2013 - Christian Oberhofer (Mitte)

Die Jüngsten im Verein

Damenteam des EVN

Niederdorfer Power beim Euro-Grand-Prix 2019

Moarschaft Serie A 2014

Moarschaft Serie E
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Was ein tüchtiger Verein erreichen kann
1966/67
Erstmaliger Aufstieg einer Moarschaft in die Serie A
1970 - Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Jugend - 1. Rang: Moarschaft Kamelger Walter
Teilnahme an der Europameisterschaft in Karchstein
1971 - Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Jugend - 2. Rang: Moarschaft Kamelger Walter
Teilnahme an der Europameisterschaft in Seis
Zielbewerb Jugend - 1. Rang: Bachlechner Walter,
3. Rang: Rienzner Anton
1972 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend - 1. Rang: Trenker Hans
1973 - Europameisterschaft in Klagenfurt (A)
Teilnahme am Mannschaftsbewerb Jugend
1974 – Europameisterschaft in Toblach
Zielbewerb Jugend - 1. Rang und Europameister: Trenker Hans
1975 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Herren - 2. Rang: Kammerer Karl
1976 – Europameisterschaft
Zielbewerb Herren: 4. Rang: Kammerer Karl
1980 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Herren Serie B - 1. Rang: Oberhofer Anton
1981 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Damen - 2. Rang: Moarschaft Bacher
Zielbewerb Jugend - 3. Rang: Peintner Hugo,
Mannschaftswertung - 1.Rang
Zielbewerb Herren: Mannschaftswertung - 3.Rang
1981 – Europameisterschaft in Garmisch (D) u. Graz (A)
Teilnahme am Mannschaftsbewerb Damen in Garmisch:
Moarschaft Bacher
Teilnahme am Zielbewerb Jugend in Garmisch - Peintner Hugo
Teilnahme am Zielbewerb Herren in Graz - Kamelger Albert
1983 – Weltmeisterschaft in Frankfurt (D)
Mannschaftsbewerb Herren: Mitglied der Siegermannschaft
und somit Weltmeister: Kammerer Karl
1984 – Italienmeisterschaft
Zielbewerb Damen - 1. Rang: Steinwandter Rosanna
1985 – Italienmeisterschaft
Zielbewerb Herren - 3.Rang: Kammerer Karl
1986 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren - 2.Rang: Moarschaft Ploner
Zielbewerb Herren - Mannschaftswertung: 3.Rang
1987 – Europameisterschaft in Berlin (D)
Zielbewerb Damen - 3.Rang: Steinwandter Rosanna
Nationenwertung - 2.Rang: Steinwandter Rosanna
Mannschaftsbewerb Jugend: Burger Jürgen, Egarter Robert
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1987 – Weltmeisterschaft in Brixen
Zielbewerb Damen in Brixen - 5. Rang: Steinwandter Rosanna
Zielbewerb Damen in Brixen
Nationenwertung - 3. Rang: Steinwandter Rosanna
1988 – Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend - Mannschaftswertung: 3.Rang
Zielbewerb Damen - 2. Rang: Steinwandter Rosanna
1988 – Europameisterschaft in Klagenfurt (A)
Zielbewerb Damen
Nationenwertung - 3. Rang: Steinwandter Rosanna
Mannschaftsbewerb Damen - 2. Rang: Steinwandter Rosanna
1989 – Italienmeisterschaft
Zielbewerb Damen - 2. Rang: Steinwandter Rosanna
1989 – Europameisterschaft in Rauma (FI)
Zielbewerb Damen
Nationenwertung - 2. Rang: Steinwandter Rosanna
1990 – Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend - 2. Rang: Oberhofer Christian
1990 – Weltmeisterschaft
Zielbewerb Damen in Wien
Nationenwertung - 3.Rang: Steinwandter Rosanna
1991 – Europameisterschaft in Waldkirchen (D)
Zielbewerb Damen
Mannschaftswertung - 3.Rang: Steinwandter R.
1993 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Junioren
1.Rang: Pramstaller Egon, Mair Günther,
Steiner Hubert, Oberhofer Christian
1993 – Europameisterschaft in Bled (SLO)
Zielbewerb Jugend
Mannschaftswertung - 3.Rang: Oberhofer Christian
1995 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie B - 3.Rang: Moarschaft Ploner
Aufstieg in die Serie A
1995 – Europameisterschaft in Küsnacht (CH)
Zielbewerb Damen - 3. Rang: Steinwandter Rosanna
Nationenwertung - 2. Rang: Steinwandter Rosanna
Zielbewerb Jugend - Nationenwertung - 3. Rang: Cosso Alexander
Mannschaftsbewerb Jugend - 3. Rang: Irenberger Hannes
1997 – Europameisterschaft in Strakonice (CZ)
Teilnahme am Mannschaftsbewerb Jugend: Cosso Alexander
2003 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie C - 3. Rang
Pramstaller Egon, Ausserhofer Christian,
Cosso Alexander, Oberhofer Christian
Aufstieg in die Serie B
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2006 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie C - 3. Rang
Pramstaller Egon, Ausserhofer Christian, Cosso Alexander,
Oberhofer Christian, Stoll Roland
Aufstieg in die Serie B
2010 – Europameisterschaft in Klagenfurt (A)
Mannschaftsbewerb Jugend - 3. Rang: Oberhofer Andreas
2012 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie C - 3. Rang
Pramstaller Egon, Cosso Alexander,
Oberhofer Christian, Stoll Roland
Aufstieg in die Serie B
2013 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Herren Serie B - 1. Rang: Oberhofer Christian
2014 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie B - 3. Rang
Pramstaller Egon, Cosso Alexander, Oberhofer Christian, Stoll Roland
Aufstieg in die Serie A
2017 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend U14 - 1. Rang: Kamelger Johanna
Mannschaftsbewerb Jugend U14
1. Rang: Fauser Andrea, Kühbacher Nicole, Kamelger Johanna
2017 – Euro Grand Prix in Wang (A)
Zielbewerb Jugend: Mannschaftsbewerb U16
3. Rang: Kamelger Johanna
2018 - Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Jugend U14
1. Rang: Stabinger Patrick, Gruber Dominik
Mannschaftsbewerb Jugend U14
3. Rang: Fauster Andrea, Hilscher Hannes, Niederkofler Bastian
2018 – Italienmeisterschaft
Mannschaftsbewerb Herren Serie B
2. Rang: Oberhofer Andreas, Cosso Alexander,
Oberhofer Christian, Stoll Roland
Aufstieg in die Serie A
2018 – Italienmeisterschaft Sommer
Mannschaftsbewerb Jugend U14
1. Rang: Fauster Andrea, Kühbacher Nicole
2018 – Euro Grand Prix in Vilshofen / Pleinting (D)
Zielbewerb Jugend - 3. Rang: Kühbacher Nicole
2019 – Europameisterschaft in Peiting (D)
Zielbewerb Jugend - Mannschaftsbewerb U16
3. Rang: Kamelger Johanna, Kühbacher Nicole, Stabinger Patrick
Mannschaftsbewerb Jugend U16
3.Rang: Kamelger Johanna, Kühbacher Nicole, Stabinger Patrick

2019 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend U16
1. Rang: Stabinger Patrick
2. Rang: Kamelger Johanna
3. Rang: Kühbacher Nicole
Mannschaftsbewerb Jugend U14 - 1. Rang: Hilscher Hannes
Mannschaftsbewerg Jugend U16
1. Rang: Fauster Andrea, Kamelger Johanna, Kühbacher Nicole
2019 – Italienmeisterschaft Sommer
Mannschaftsbewerb Jugend U16
2. Rang: Stabinger Patrick, Hilscher Hannes
3. Rang: Fauster Andrea, Kamelger Johanna, Kühbacher Nicole
4. Rang: Niederkofler Bastian, Gruber Dominik, Gruber Thomas
Zielbewerb Jugend U14 - 1. Rang: Hilscher Hannes
Zielbewerb Jugend U16 - 2 .Rang: Kühbacher Nicole
Mannschaftsbewerb Damen - 3. Rang
Fauster Andrea, Pramstaller Anne, Summerer Maria, Eppacher Ruth
2020 - Italienmeisterschaft
Zielbewerb Jugend U16
1. Rang: Kühbacher Nicole, 2. Rang: Stabinger Patrick
Zielbewerb Jugend U19 - 3. Rang: Kamelger Johanna
Mannschaftsbewerg Jugend U16
1.Rang: Stabinger Patrick, Gruber Dominik, Gruber Thomas
2020 – Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in Regen (D)
Zielbewerb Jugend
Mannschaftsbewerb U16 3.Rang: Kühbacher Nicole, Stabinger Patrick
Zielbewerb Junioren
Mannschaftsbewerb U23
3.Rang: Kühbacher Nicole, Kamelger Johanna
Mannschaftsbewerb Jugend U16
3.Rang: Kühbacher Nicole, Stabinger Patrick

EM Peiting - Christian, Patrick, Nicole, Johanna
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Ein Weltmeister erzählt - Karl Kammerer

Mitglied der Weltmeistermannschaft 1983 in Frankfurt
Eisbahn beim Gasthof Weiherbad mit zirka 12-13 Jahren schießen dürfen. Ich war
als Zuschauer vor Ort und in Ermangelung
des 4. Schützen wurde ich gebeten, mit
Stoll Bubi eine Mannschaft zu bilden. Als
Belohnung dafür bekam ich, zu meiner
großen Freude, einen kleinen Himbeersaft.
EVN: Wo und mit wem hast du damals
gespielt und gab es schon Jugendmannschaften?

Karl beim Vereinsschießen 2020

EVN: Seit wann bist du Mitglied beim
Eisschützenverein und wie bist du zum Eistockschießen gekommen?
Karl: Ich bin seit 1971 Mitglied des Eisschützenvereins Niederdorf. Meinen ersten Eisstock habe ich auf der damaligen

Karl: Die erste Jugendmannschaft war
die Moarschaft Kamelger Walter, die
auch gleich auf Anhieb 1970 die JugendItalienmeisterschaft gewinnen konnte.
Sie erzielten viele hervorragende JugendItalien- und Europameistertitel.
Meine erste Mannschaft bestand aus Jaeger Otto, Kamelger Walter, Bachmann Erwin, Fauster Hans und mir. Zu einem späteren Zeitpunkt kamen nach dem Ableben
von Erwin und Otto, Mair Ernst und Fauster Hansjörg zu dieser Moarschaft noch

Weltmeisterschaftsmedaille 1983

hinzu. Gemeinsam haben wir uns noch an
vielen weiteren nationalen und internationalen Turnieren, sowie Meisterschaften
mit wechselndem Erfolg beteiligt.
EVN: Welches waren deine größten Erfolge?
Karl: Meine größten Erfolge waren:
1975
Zielschießen Italienmeisterschaft
2. Rang
1976
Zielschießen Europameisterschaft
4. Rang
1983
Mitglied der Mannschaft
Weltmeisterschaft 1. Rang
1985
Zielschießen Italienmeisterschaft
3. Rang

Moarschaft Jaeger Otto:
v.l.n.r. Kamelger Walter, Fauster Hans, Bachmann Erwin (+), Jaeger Otto (+), Kammerer Karl
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1986
Mitglied der Mannschaft
Italienmeisterschaft 2. Rang
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EVN: Erzähl uns über die Einberufung in
die Nationalmannschaft und die WM in
Frankfurt im Jahr 1983!
Karl: Der Bund der Eisschützen hat für
die Teilnahme an der ersten Weltmeisterschaft in Frankfurt keine Vereinsmannschaft nominiert, sondern eine Mannschaft aus 5 verschiedenen Vereinen
zusammengestellt.
Zu meinem Erstaunen wurde auch ich für
die Nationalmannschaft gemeinsam mit
Sattler Paul aus Seis, Zublasing Roman
aus Eppan, Lamprecht Erwin aus Naturns
und Gamper Heinz aus Algund nominiert.
Mit viel Einsatz und viel Training ist es uns
dann zur Überraschung vieler gelungen,
den Weltmeistertitel zu erringen.

Empfang der Weltmeister in Seis: erster v.l. Kammerer Karl

EVN: Wie hast du die Geschichte und Entwicklung des Eisstocksports und unseres
Vereins miterlebt?
Karl: Nachdem der Eisschützenverein anfänglich noch als Sektion im Sportverein
1960 gegründet wurde, löste sich der EV
im Jahre 1969 und wurde ein selbstständiger Verein. Seitdem ist es stetig aufwärts gegangen. Davon zeugen die vielen
hervorragenden Ergebnisse und Platzierungen, besonders auch in der Jugend bis
auf den heutigen Tag.
Dem Verein ist es gelungen, immer tatkräftige Obmänner und Obfrauen zu finden, die mit viel Geschick und Ausdauer
den Verein, auch durch die oft nicht so
leichten Jahre, geführt haben.
Die Leistungsdichte von heute kann man
nicht mehr mit der von früher vergleichen.
EVN: Was wünschst du dem Verein für die
Zukunft?
Karl: Ich wünsche uns allen, dass es uns
weiterhin gelingt, die Jugend für den Eisstocksport zu begeistern und sportliche
Erfolge zu erzielen. Neben dem sportlichen Ehrgeiz sollte auch die Geselligkeit
nicht zu kurz kommen.

Moarschaft Ploner: v.l.n.r. Fauster Hans, Kammerer Karl, Mair Ernst, Kamelger Walter

An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Lob an Christian mit seiner Frau Ruth
aussprechen, die mit viel Einsatz und
Freude den Verein führen.
Es würde mich besonders freuen, wenn
der Eisstocksport doch noch olympisch
würde.
Christian Oberhofer
Eisschützenverein Niederdorf
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Sport :: Freizeit
Tennisverein Niederdorf

Tennis in Zeiten von Covid-19
was aber von den Veranstaltern, Kindern
und Eltern als richtige Entscheidung in
dieser schwierigen Situation mitgetragen
wurde. Die Mannschaftsmeisterschaft für
Erwachsene wurde ab Ende Juli gespielt.
Zwar konnten nicht mehr alle gemeldeten
Mannschaften teilnehmen, was aber dem
Wettkampfgeist nichts anhaben konnte.
Für den TVN hatte je eine Damen- und
Herrenmannschaft die Meisterschaft bestritten.

Tennis spielen über den Dächern der Stadt

Im Dezember/Jänner wurde die Planung
der Jahrestätigkeit 2020 zu Papier gebracht. Wie alle Jahre zuvor war diese
sehr umfangreich und vielfältig ausgerichtet. Im März dann kam eine ungeahnte,
weltweit alles verändernde Plage dazwischen: COVID-19. Diese durchkreuzte alle
Pläne, Stillstand hatte sich breitgemacht,
nichts ging mehr. Unsicherheit in der Bevölkerung, neue Verhaltensregeln und
Verordnungen und vieles mehr brachte
dieses Virus mit sich. Auch Tennis konnte,
wie viele andere Sportarten weltweit, auf
einmal nicht mehr gespielt werden. Trotzdem war der Drang und die Fantasie von
vielen Kindern, sich irgendwie zu beschäftigen enorm groß, wie man dies auf vielen
Videoclips täglich zu sehen bekam.
In verschiedenen Videokonferenzen zwischen Vereinen und Verbänden (FIT-VSS)
wurde beraten, wie es mit dem Sport weitergehen könnte. Mit Ende Mai kamen
dann die ersten Lichtblicke. Tenniskurse
in Kleingruppen, Mannschaftsmeisterschaften mit besonderen Auflagen wurden vom Gesetzgeber erlaubt. So hatte
nun für viele Kinder ein kleiner Alptraum
ein Ende, sie konnten sich wieder treffen
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und gemeinsam Tennisspielen. Und gerade in dieser Zeit konnte man feststellen, dass beim Tennis das Einhalten der
Corona-Sicherheitsregeln
problemlos
möglich ist, schon wegen des gegebenen
Abstands auf dem Spielfeld untereinander. Cristian, unser Tennislehrer, konnte
so viele tennisbegeisterte Kinder wieder
auf dem Tennisplatz begrüßen und mit
ihnen Tennis spielen. Zwar wurden sämtliche Kinderturniere ersatzlos abgesagt,

Spiel und Spaß mit Tennislehrer Cristian
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So wie international zu dieser Zeit keine Tennisturniere stattfinden konnten,
wurde auch unser FIT-Turnier Kat. 3.4.Nc
im Juni ersatzlos gestrichen. Durch den
weiteren Rückgang der COVID-Infektionszahlen konnten wir im September ein
FIT-Rodeo Week-End Turnier mit vielen
Spielerinnen und Spieler durchführen.
TVN Tennislehrer Cristian und die junge
Welsbergerin Lisa Marie Sartori waren die
großen Sieger.
Mehrere der geplanten Veranstaltungen
fielen aber CORONA zum Opfer. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Niederdorf
und einigen Vereinen konnte ein Sommerprogramm für Kinder angeboten werden. Auch der Tennisverein beteiligte sich

Sport :: Freizeit

an einem Samstagvormittag und mehrere
Kinder sind gekommen, um gemeinsam
zu spielen und sich sportlich zu betätigen.
Durch die CORONA-Zeit kam ja jede sportliche Aktivität und Bewegung viel zu kurz.
An diesem Tag hatten die Kinder jedenfalls sichtlich Spaß.
Was hat sich durch COVID-19 im Sport
und speziell im Tennis verändert? Offensichtlich ist, dass auch die Tennisturniere
unter Ausschluss von Publikum gespielt
werden, oder auch nur mit geringer Zuschauerbeteiligung. Geändert hat sich
u.a., dass auch die Tennisspieler untereinander möglichst wenig bis keinen Körperkontakt haben sollten. Was sich aber
im Tennis nicht geändert hat ist der respektvolle und faire Umgang der Spieler
auf dem Platz. Tolle Ballwechsel, schnelle und variantenreiche Spielzüge, kurz
gesagt, Tennis vom Feinsten konnten wir
bei den Fernsehübertragungen einiger
großer Turniere miterleben. Umso größer
war auch unsere Begeisterung, dass auch
Jannik Sinner mit von der Partie war und
einmal mehr gezeigt hat, welch außergewöhnliche Fähigkeiten er als Tennisspieler
hat. Mit seinen 19 Jahren ist er schon eine
große Persönlichkeit und ein großes Vorbild im Tennissport.

Die Teilnehmer bei den Tenniskursen 2020

Tennislehrer Cristian mit seinen Schützlingen Katharina, Romy und Gioia

Wie geht es nun weiter? Natürlich hoffen
wir alle, dass die Menschen auch weiterhin durch das Einhalten der COVID-Sicherheitsregeln und den respektvollen Umgang untereinander diese schwierige Zeit
gut meistern, sodass wir auch im Winter
unsere Tenniskurse und die geplanten Tätigkeiten durchführen können. Wir sollten
alle wissen, dass Bewegung gut für Körper
und Geist ist. Diesen Gedanken sollten
wir stets im Auge behalten und so diesem
schönen Sport verbunden bleiben.
Tennisverein Niederdorf
Finalisten beim FIT-Rodeo Week-End-Turnier
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Sport :: Freizeit
A.S.V. Niederdorf

Ein Neustart mit vielen Fragezeichen

Lukas Patzleiner

Lockdown – nichts geht mehr
Schweren Herzens hatten wir im März
die Kinder, Jugendlichen und Sportbegeisterten in den unfreiwilligen Urlaub
geschickt. Wir durften die Yoseikan – und
Fitnesskurse nicht mehr anbieten. Es folgten Monate der Unsicherheit.
Der Südtiroler Verband Yoseikan Budo hat
auf den Stillstand reagiert und zumindest
2 Onlinebewerbe in Form von nationalen
Kata-Challenge angeboten. Unsere Athleten konnten auch bei diesen Bewerben
punkten.
1 x Gold und 1 x Silber für Raci Blerta
1 X Silber für Feichter Daniela
2 X Silber für Niederkofler Bastian
1 X Bronze für Patzleiner Lukas
Die Jahresbilanz fiel noch besser aus.
Bastian Niederkofler führt das nationale
Ranking an, gefolgt von Lukas Patzleiner.
In den vorderen Rängen finden wir auch
Raci Leart an 6. Position.
Das „weibliche Ranking“ führt Fink Petra
vom Ritten an, gefolgt von Raci Blerta.
Auch hier finden wir weitere Wettkämpferinnen unserer Halle in den vorderen
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Blerta Raci

Bastian Niederkofler

Bereichen. Feichter Daniela auf Platz 4,
Berdozzo Laura auf Platz 7, Weitlaner Miriam auf Platz 11 und Catic Ajla auf Platz
15. So gingen wir in die Sommerpause.
Nach den ersten Lockerungen machte
man sich Gedanken, wie der Fitness-Bereich wieder zugänglich gemacht werden
könnte. Der Kontaktsport war ja untersagt, so räumte man den Bewegungsraum
und platzierte auch dort die Gewichte und
verschiedenen Geräte. Durch diese Umstellung war der vorgeschriebene Mindestabstand gewährleistet. Außerdem
wurde ein Buchungsprogramm angekauft
und somit war auch die Rückverfolgbarkeit kein Problem mehr. Sicher war es für
die Mitglieder gewöhnungsbedürftig, sich
an Zeiten zu halten.

berkontrolle und vieles mehr steht auf
der Tagesordnung und wird von den Trainern und Athleten angenommen. Trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt allerdings ein Restrisiko, das auch wir nicht
verhindern können.

Nun befinden wir uns im Herbst. Sorgenvoll blicken wir auf täglich steigende
Infektionen Covid-19. Mit viel Mühe haben wir die Kurse organisiert und diese
wurden mit Freude angenommen. Die
Kinder- und Jugendkurse sind wieder gut
besucht und wir haben uns entschlossen,
diese auf 2 Tage aufzuteilen, um die tägliche Anzahl von Personen in der Halle zu
verringern.
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Hygiene, Rückverfolgbarkeit, Fie-
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Wir danken der Gemeindeverwaltung für
die Zurverfügungstellung des Jugendraumes bis Ende des Jahres. Durch den Platzgewinn kann ein einigermaßen geordneter Trainingsbetrieb abgehalten werden.
Diese Zeit fordert uns, wenn wir nicht
dem Stillstand erliegen wollen. Yoseikan
Budo lehrt uns, dass alles fließt, alles in
Bewegung ist und so möchten auch wir
in Bewegung bleiben. Noch während ich
diesen Artikel schreibe, überschlagen sich
die Ereignisse. Sexten und Welsberg-Taisten werden zur roten Zone erklärt. In der
Grundschule und Mittelschule werden
Lehrpersonen positiv getestet und viele
Schüler werden wieder auf Homeschooling umstellen müssen. Waren wir zu gutgläubig? Wir haben einfach nur gehofft,
dass uns heuer die Möglichkeit geboten
würde, mit den Kindern und Jugendlichen
ein einigermaßen normales Trainingsjahr
zu absolvieren.
Verena Niederkofler

Sport :: Freizeit
Icebears Toblach

Niederdorfer Eishockeyspieler
auch zwei Spieler aus Niederdorf sind mit
dabei, Hannes Tiefenthaler und Raphael
Egarter.
Die reguläre Saison hat am 3. Oktober
begonnen und dauert bis zum 31. Jänner.
Hier trifft jede Mannschaft in einem Hinund Rückspiel aufeinander. Zusätzlich
treffen die Icebears ein weiteres Mal auf
die Mannschaften des Kreises „Nord-Ost“.
In diesen vier Spielen wird ein kleiner Sieger des Kreises gekürt. Anschließend an
die reguläre Saison werden die Play-Offs
im „Best-of-3“-Modus ausgetragen.
Hannes Tiefenthaler

Der AHC Toblach Icebears konnte auch
dieses Jahr wiederum eine Mannschaft
für die IHL Division 1 aufstellen. Spieler
aus Toblach, Bruneck, Cortina und Olang
sind in der Mannschaft vertreten und

Bis jetzt hatten die Icebears drei Partien und konnten diese allesamt für sich
entscheiden. Mit souveränen Resultaten
gegen den AHC Vinschgau, HC Real Torino und den HC Cadore konnten sich die
Icebears an die Spitze der Tabelle setzen.
Zusätzlich zur 1. Mannschaft hat der AHC

Raphael Egarter

Toblach auch dieses Jahr einige Jugendmannschaften in den Kategorien U7, U9,
U11, U13 bis zur U15 aufgestellt und es
gibt auch eine Frauenmannschaft, welche
in der Serie-A spielt.

Damenmannschaft
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IM GEDENKEN
Kirchenchor Niederdorf

Erinnerungen an Karin Kamelger
Bald nachdem sie mit Thomas Kamelger
eine Familie gegründet hatte und deshalb
nach Niederdorf gezogen war, hat sie ab
2002 in unserem Kirchenchor mitgewirkt,
der ihr stets ein besonders wichtiges Anliegen war.
Als kompetente Sopransängerin, die
auch die höchsten Töne mit Leichtigkeit
traf, hat sie unseren Gesang bereichert.
Bei keiner Probe und bei keinem Auftritt
hat sie gefehlt. Auf sie konnte man sich
immer verlassen und so war sie auch besonders für ihre Stimmpartnerinnen ein
großer Halt.
Obfrau Karin Kamelger

„Die letzte Strophe deines Liedes
war verklungen,
als er deinen Namen rief.
In uns jedoch wird`s nie verstummen,
es singt ganz leise seelentief.“

Ihre Einsatzfreude und ihr Bemühen um
den Chor sind nicht verborgen geblieben.
Bereits 2004 wurde sie in den Ausschuss
gewählt und machte sich vor allem als
gewissenhafte Notenarchivarin verdient.
Außerdem stand sie dem langjährigen
Obmann German Gasser vor allem in organisatorischen Fragen zur Seite.

Karin Kamelger geb. Niederwolfsgruber
Aufs Tiefste erschüttert mussten wir am
24. Oktober von unserer Obfrau Karin Abschied nehmen. Wir dachten, wir hätten
noch so viel Zeit und hatten uns schon
darauf gefreut, wieder gemeinsam mit
ihr singen zu können. Doch leider hat eine
schwere Krankheit ihrem irdischen Leben
ein allzu frühes Ende gesetzt.
Ihre Liebe und Freude für die Musik, insbesondere für den Gesang in der Kirche,
haben sich wie ein bedeutungsvoller roter Faden durch ihr Leben gezogen.

Sie hat auch die Kirchenchorjugend gegründet und eine Zeit lang geführt und
schöne musikalische Umrahmungen für
Messfeiern gestaltet. Auch mit der Familienmusik Niederwolfsgruber, bei der sie
gemeinsam mit ihrem Vater Willy, ihrer
Schwester Petra und ihrem Onkel Toni als
Hackbrettspielerin musiziert hatte, wirkte
sie jahrelang bei zahlreichen kirchlichen,
wie auch weltlichen Anlässen mit. Auch
mit der Flöte war sie oft als Begleiterin für
den Gesang des Kirchenchores, aber auch
bei Kinder- und Jugendmessen, gefragt
und sie hat sich nie lange betteln lassen.

konnte, hat sie von daheim und sogar
noch vom Krankenbett aus Telefongespräche geführt und alles organisiert. Über jeden Besuch, jeden Anruf und jede Nachricht war sie immer erfreut und dankbar.
In ihrer Krankheit haben wir sie als tapfere Frau kennengelernt und bewundert.
Nicht nur für ihre Familie, sondern auch
für unseren Chor und für viele im Dorf ist
der viel zu frühe und unerwartete Heimgang von Karin ein großer schmerzlicher
Verlust.
Für die Musikkapelle hat sie die Trachtenhemden geschneidert, für die Sternsinger
die prächtigen Gewänder. Auch bei der
Spielgemeinschaft hat sie in vielfältiger
Weise mitgewirkt. Wir trauern mit den
Angehörigen.
Wir vom Kirchenchor danken dir, liebe Karin, von Herzen für alles, was du für uns
und unseren Verein getan hast. Deinen
unermüdlichen Einsatz, dein Verantwortungsbewusstsein, deine auffallend große
Hilfsbereitschaft und deine besondere
Freude an der Musik behalten wir in bester Erinnerung. Stets hattest du ein offenes Ohr für die Anliegen der Sängerinnen
und Sänger.
Liebe Karin, du fehlst uns, aber du wirst
weiterhin unter uns sein, in unserer Gemeinschaft weiterleben und mit uns im
Singen verbunden bleiben. Wir werden
dir als engagierte und musikbegeisterte
Obfrau ein ehrendes Andenken bewahren.
Vergelt’s Gott für alles!

Am 16. November 1971 in eine musikbegeisterte Familie hineingeboren, ist sie,
dem Beispiel ihrer Eltern folgend, schon
mit 11 Jahren Mitglied des Innichner
Stiftschores geworden und hat sich dort
viele Jahre lang mit großem Einsatz eingebracht.
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Im Jänner 2019 wurde sie zur Obfrau
unseres Kirchenchores gewählt. Mit viel
Einsatz und Verantwortungsbewusstsein
führte sie in Zusammenarbeit mit dem
Chorleiter und dem Ausschuss den Verein; dafür hat sie viel Energie aufgewandt.
Auch als sie krankheitsbedingt nicht mehr
zu den Proben und Auftritten kommen
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Der Herr schenke dir die ewige Freude
und lasse dich nun einstimmen in das
himmlische Halleluja!
Kirchenchor Niederdorf

Kurz notiert
Kurz notiert

Jahrgangstreffen

der 60jährigen Niederdorfer
Diese 60jährigen
haben am Treffen teilgenommen:
Bacher Markus
Bachlechner Maria Luisa
Helfer Peter Paul
Hintner Laura
Innerkofler Evi
Kammerer Anton
Kiebacher Helga
Klettenhammer Dorothea
Kuenzer Cilli
Messner Waltraud
Nöckler Gertraud
Payerhofer Sophie
Quarta Gianni
Schweitzer Michael
Weitlaner Ingrid

Tamara Fraccaroli
(Jahrgang 1994)
hat am 14. Juli 2020
ihr Jurastudium
an der Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano erfolgreich
abgeschlossen.
Herzlichen Glückwunsch und
alles Gute für die Zukunft!

Lange war es unsicher, ob es möglich sei
in diesem Corona - Jahr ein Jahrgangstreffen zu organisieren. Schließlich kam
es doch dazu. Unter Beachtung der Coronasicherheitsvorkehrungen war es dann
soweit.

Georg Hofmann
(Jahrgang 1994)
hat am 26. Juli 2019
sein Diplomstudium
der Zahnmedizin an der
Medizinischen Universität Innsbruck
erfolgreich abgeschlossen.
Herzlichen Glückwunsch und
alles Gute für die Zukunft!

Am Samstag, 12. September 2020, einem wunderschönen und sonnigen Frühherbsttag fuhren wir (15 Teilnehmer) mit
der Eisenbahn nach Mühlbach. Dort hatten wir sofort Anschluss und mit dem Bus
ging es über Rodeneck nach Zumis (Parkplatz Rodeneck - Lüsner Alm). Von dort
aus wanderten wir gemütlich und unterhaltsam in etwa 40 Minuten zur Roner
Alm. Bei einem Aperitif stießen wir auf
unsere gemeinsamen 60 Jahre an.

zu verbringen. Gestärkt und mit vielen
schönen Eindrücken kehrten wir zum
Parkplatz Zumis zurück, fuhren mit dem
Bus wieder nach Mühlbach, und machten
dort noch eine kurze Einkehr.
Mit der Eisenbahn fuhren wir, begeistert
vom schönen gemeinsam verbrachten
Tag unter Gleichaltrigen, wieder in unsere
Heimatgemeinde Niederdorf zurück. Aufgrund von Covid-19 wurde auf ein Gruppenfoto verzichtet.
Jahrgang 1960

Die reichhaltige Speisekarte ließ keine
Wünsche offen. Nachdem genug Zeit zur
Verfügung stand, gab es Gelegenheit,
Verschiedenes in Erinnerung zu rufen
und den Nachmittag in geselliger Runde
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Kurz notiert
Kurz notiert

Die Karte, die Hoffnung schenkt!

Südtiroler Künstler und Freizeitmaler
haben auch heuer schöne Motive für
die Kartenaktion des Bäuerlichen Notstandsfonds kostenlos zur Verfügung
gestellt. Die Glückwunsch- und Weihnachtskarten können ab sofort erworben werden. Sie können auf Wunsch
auch mit persönlichem Innentext sowie
Abdruck des eigenen Logos versehen
werden.
Durch den Kauf einer solchen Karte
ermöglichen Sie es uns, weiterhin unverschuldet in Not geratenen Personen
und Familien in Südtirol finanziell eine
Stütze zu sein.
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Von einem Tag auf den anderen wird
das Glück einer Familie oder einer Person zerstört. Krankheit, Tod, Unfall,
Behinderung oder eine Katastrophe
bringen Menschen in tiefste Not. Zum
menschlichen Leid kommen zusätzlich
finanzielle Probleme, auf die man sich
nicht vorbereiten konnte. In dieser
Lebenskrise brauchen Menschen Zuspruch, vor allem aber ganz konkrete
Existenzhilfe, damit sie den schweren
Schicksalsschlag und seine Folgen überhaupt tragen können.
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Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft,
gemeinsam Menschen Mut und Hoffnung zu schenken und doppelt Freude
zu bereiten!
Kartenmotive und Infos:
Bäuerlicher Notstandsfonds EO,
Leegtorweg 8/A, 39100 Bozen
Tel. 0471 999330
notstandsfonds@sbb.it
www.menschen-helfen.it

Kurz notiert

Der AVS informiert
Für Berg- Kletter- oder Skitouren können alle Mitglieder der
AVS Ortsstelle Niederdorf/Prags folgende Ausrüstungsgegenstände KOSTENLOS ausleihen:
- Schneeschuhe
- Steigeisen
- Helme
- Seile
- Klettersteigsets
- Klettergurte für Kinder und Erwachsene
- Reepschnüre
- Karabiner
- Pickel
Für genaue Informationen kann man sich telefonisch bei Daniel Mair unter der Eggen (+39 340 4070228) oder Wolfgang
Kühbacher (+39 347 0842316) melden.
Die Ortsstelle des AVS Niederdorf/Prags wünscht allen Mitgliedern einen schönen Bergwinter mit vielen tollen Erlebnissen in der Natur!

Kleinsinner-Hof
Am Dienstagabend, 17. März 2020, brach beim KleinsinnerHof am Eggerberg ein Großbrand aus, der weitum zu sehen
war. Das Wirtschaftsgebäude brannte lichterloh, alter und
neuer Stadel, sowie landwirtschaftliche Maschinen wurden
ein Raub der Flammen. Auch das alte Wohnhaus wurde stark
beschädigt und war unbewohnbar. Im Großeinsatz standen
die Feuerwehren von Niederdorf, Welsberg, Taisten, Prags,
Pichl, Oberolang, Toblach, Aufkirchen, Wahlen und Innichen.
Den Wehrmännern gelang es, das neue Wohnhaus und den
Stall samt Vieh, vor den Flammen zu retten.
Im Laufe des Sommers konnte das alte Wohnhaus saniert und
wieder bezogen werden. Die Familie Stoll hat in dieser Notsituation große Unterstützung und Hilfe erfahren und möchte
sich auf diesem Wege bei allen ganz herzlich bedanken, die
ihnen auf verschiedenste Weise geholfen haben.
Allen ein aufrichtiges Vergelt’s Gott!
Familie Stoll - Kleinsinne
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PRO-KAL
Öffnungszeiten :: Sprechstunden :: Gleichbleibende Termine
Gemeindeämter

0474/745133
info@niederdorf.eu

Mo: 8.30 - 12.30 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr
Di – Do: 8.30 - 12.30 Uhr - Fr: 8.30 - 12.00 Uhr
Mo: 09.00 - 11.00 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr
Do: 09.00 - 11.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

BM Dr. Günther Wisthaler

Sprechstunden im Pfarramt

0474/745115
pfarrei.toblach@rolmail.net

Mo und Fr 8.00 - 11.00 Uhr - Do 16.30 - 18.00 Uhr

Praxis Dr. Astrid Marsoner

0474/745262
praxis@marsoner.bz.it
In dringenden Fällen:
342/1293871

Mo 9.00 - 11.00 Uhr (nur Verschreibungen)
Mo 15.00 - 18.00 Uhr
Di 10.00 - 12.30 Uhr und 16.00 - 19.00 Uhr
Mi 17.00 - 20.00 Uhr und Do 07.00 - 10.00 Uhr
Fr 9.00 - 12.00 Uhr

Apotheke

0474/740031

Mo - Fr 08.30 - 12.00 Uhr und 15.30 - 19.00 Uhr
Sa 08.30 - 12.00 Uhr

Pflegedienststelle
(Parterre der Gemeinde Niederdorf)

0474/917484

Mo-Mi-Do-Fr von 09.30 - 10.00 Uhr

Dienststelle für Mutter und Kind

jeden Dienstag im Monat von 08.30 bis 09.30 Uhr

Öffentliche Bibliothek

Während der Öffnungszeiten
345/8555147
bibliothek.niederdorf@rolmail.net

Postamt
Öffnungszeiten Raiffeisenkasse:

Sprechstunde Patronat SBR

0474/745101

Ausleihzeiten: Mo 08.00 - 11.00
Mo / Di 16.00 - 18.00 Uhr; Mi 15.00 - 17.00 Uhr
Do / Sa 09.00 - 11.00 Uhr
Fr 08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 19.00 Uhr
Mo - Fr 08.20 - 13.45 Uhr
Sa
08.20 - 12.45 Uhr

Mo von 08.00 - 12.30 und 15.00 - 16.30 Uhr
Di, Mi und Fr von 08.00 - 12.30 Uhr (nachmittags geschlossen)
Do von 08.00 - 12.30 Uhr und 16.30 - 18.30 Uhr
Di und Fr (Nachmittag): persönliche Beratung mit Terminvormerkung
jeden 3. Dienstag im Monat von 15.00 - 16.30 Uhr (Terminvormerkung)

Seniorennachmittage

jeden zweiten Do im Monat - 14.30 Uhr im Wassermannstübele
jeden letzten Do im Monat - 15.00 Uhr im Raiffeisen-Kulturhaus
jeden 1. Mo im Monat - 15.30 Uhr Bibelrunde für Senioren

Bibelrunden

jeden 2. Dienstag im Monat

Sitzungen des Pfarrgemeinderates

jeden 3. Mo im Monat

Fremdenverkehrsmuseum
Haus Wassermann

im Winter geschlossen

Jugendtreff „Inside“

Mittwoch und Freitag von 19.00 - 23.00 Uhr
Samstag Nachmittag bei Nachfrage auch von 14.00 - 18.00 Uhr

Recyclinghof (lt. Zonenplan)

0474/972818 - 972940

Restmüllsammeltag

jeweils Donnerstag (2. Sammeltag in der Saison Montag)
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Di von 13.00 - 15.00 Uhr - Sa von 09.00 - 11.00 Uhr

PRO-KAL
Vereine, Verbände & ihre Obleute
Abk.

Verein

Vorsitzende

Kontakt

AVS

Alpenverein Südtirol

Burgmann Karin

340 557 76 95

niederdorfprags@alpenverein.it

BA

Bildungsausschuss

Jaeger Luisa

348 032 81 65

luisa.jaeger61@gmail.com

BVZV

Braunviehzuchtverband

Durnwalder Georg

340 500 74 48

georg.knolle@live.de

CCN

Curling Club Niederdorf

Trenker Hubert

348 750 95 07

info@curlingclub-südtirol.it

EVN

Eisschützenverein

Oberhofer Christian

340 982 62 78

ruth.christian2010@gmail.com

FCN

Fußball-Club

Trenker Robert

340 501 49 84

fcnniederdorf@yahoo.it

FF

Freiwillige Feuerwehr

Plack Werner

348 340 34 26

ff.niederdorf@lfvbz.org

FN

Fraktionsverwaltung Niederdorf

Bachmann Martin

349 750 66 84

ev.fraktion.niederdorf@gmail.com

GS

Grundschule

Anita Moser /
Piller Roner Manuela

0474 745 063

gs_niederdorf@schule.suedtirol.it

GMDE

Gemeindeverwaltung

Günther Wisthaler

0474 745 133

info@niederdorf.eu

HGV

Hotelier- und Gastwirteverband

Stoll Barbara

0474 745 010

info@hirben.it

HW

Handwerkerverband

Stoll Erhard

348 2455478

IVN

Imkerverein

Stifter Josef

0474 745 228

JR

Jagdrevier

Bacher Dietmar

348 88 16 423

JG

Jugendgruppe

Kamelger Deborah

342 808 00 00

JS

Jungschar

Pramstaller Maria

340 917 77 19

KCH

Kirchenchor

Krautgasser Karin

348 393 07 34

KFS

Kath. Familienverband Südtirol

Kuenzer Stefan

0474 745 556

KG

Kindergarten

Kronbichler Renate

0474 745 064

KRFN

Krippenfreunde

Obersteiner Stefan Andreas

346 635 88 04

krippenfreundeniederdorf@hotmail.com

Kaufleutevereinigung

Egarter Karl

347 721 66 77

egarterkarl@rolmail.net

KVW

Kath. Verband der Werktätigen

Irenberger Philipp

0474 745 013

MK

Musikkapelle

Burger Robert

349 452 16 82

mk.niederdorf@rolmail.net

ÖBN

Öffentliche Bibliothek

Stabinger Brigitte

345 855 51 47

bibliothek.niederdorf@rolmail.net

PGR

Pfarrgemeinderat

Irenberger Markus

349 326 58 47

markus.irenberger@rolmail.net

SFVN

Sportfischerverein

Kristler Pallhuber Manfred

340 554 26 63

SBB

Südtiroler Bauernbund

Bachmann Martin

349 750 66 84

SBJ

Südtiroler Bauernjugend

Gruber Daniel

346 786 68 57

stocka95@live.de

SBO

Südtiroler Bäuerinnenorganisation

Gruber Maria Theresia

349 590 64 37

stockerhof13@live.de

SK

Schachclub

Girardelli Daniel

328 483 93 14

daniel.girardelli@gmail.com

SFM

Südtiroler Freizeitmaler

Ausserhofer Veronika

348 242 98 14

veronika_ausserhofer@yahoo.de

SKFV

Südtiroler Kriegsopfer- und
Frontkämpferverband

Burger Robert

349 452 16 82

burger.robert@rolmail.net

SKJJ

Schützenkompanie „Johann Jaeger“

Stoll Richard

349 393 82 14

info@sk-niederdorf.org

SPGN

Spielgemeinschaft

Taschler Daniela

333 289 63 27

taschler.daniela@gmail.com

SR

Wir Senioren im KVW

Ploner Paula

0474 745 178

SVN

Sportverein

Egarter Karl

347 721 66 77

egarterkarl@rolmail.net

TVN

Tennisverein

Troger Paul

340 986 44 89

info@tvn.bz

TV

Tourismusverein

Trenker Hubert

0474 745 136

info@niederdorf.it

bacher.dietmar@cmail.it

karinkrautgasser@gmail.com
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Foto: Günther Kamelger

Foto: Hubert Hilscher

Foto: Günther Kamelger

Foto: Hubert Hilscher

Frohe Weihnachten!
Buon Natale!
Foto: Tourismusverein Niederdorf / Hubert Hilscher

