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Titelgeschichte

Cultura Socialis 2020

Die Verleihung fand CORONA-bedingt in einem bescheidenen 
Rahmen anlässlich der Gemeindeausschuss-Sitzung am Freitag, 
den 21. Mai 2021 statt. Anwesend waren von der „VON KURZ 
STIFTUNG“ Präsident Manfred Pallhuber Kristler, Direktor Hu-
bert Brunner, Pflegedienstleiterin Doris Burger, die Verwaltungs-
räte Ingrid Stabinger, Wally Faller und Alois Fauster und von der 
Gemeindeverwaltung Bgm. Günther Wisthaler, Sepp Stragen-
egg, Sigrid Bachmann und Robert Burger. Nach einer kurze Be-
grüßung durch den Bürgermeister führte Referent Robert Bur-
ger zur Verleihung über und gab einen kurzen Vorspann, wie es 
zur Ehrung gekommen ist. Das Corona-Jahr 2020 forderte alle 
gesellschaftlichen Sparten und Schichten und beeinträchtigte 
das gesamte soziale, wirtschaftliche, kulturelle, sportliche wie 
kirchliche Leben, so auch in Niederdorf. Die Verleihung CULTURA 
SOCIALIS für das Jahr 2020 ist eine ganz besondere Ehrung. Es 
geht hier um den Ausdruck großer Dankbarkeit in einer äußert 
schwierigen Pandemiezeit. Es galt gefährdete Menschen und 
Strukturen von der Corona-Infektion zu schützen und zu pflegen. 
Es galt Probleme zu lösen, wovon man gar keine Erfahrungswer-
te kannte, wo man überfordert war und teilweise auf sich allein 
gestellt die kleinen wie auch die großen Schwierigkeiten meis-
tern musste. Dies ist im Seniorenheim Niederdorf vorbildlich ge-

La cerimonia di riconoscimento si è svolta, a causa delle rest-
rizioni COVID, in un contesto ristretto, in occasione della riuni-
one della Giunta Comunale di venerdì 21 maggio 2021. Erano 
presenti il presidente della Fondazione "VON KURZ STIFTUNG" 
Manfred Pallhuber Kristler, il direttore Hubert Brunner, la res-
ponsabile del servizio infermieristico Doris Burger, i membri del 
consiglio di amministrazione Ingrid Stabinger, Wally Faller e Alois 
Fauster e, per l’amministrazione comunale, il Sindaco Günther 
Wisthaler, Sepp Stragenegg, Sigrid Bachmann e Robert Burger. 
Dopo il breve saluto del Sindaco, l’Assessore Robert Burger è 
passato alla premiazione e ha brevemente illustrato la motiva-
zione del riconoscimento. L'anno CORONA 2020 ha influenzato 
l'intera vita sociale, economica, culturale, sportiva ed ecclesiasti-
ca anche a Villabassa. Aver assegnato il premio “CULTURA SOCI-
ALIS” per l'anno 2020 alla casa di riposo è stato un grande onore, 
nonché espressione di grande gratitudine in un momento est-
remamente difficile della pandemia. Era necessario proteggere 
e prendersi cura delle persone più fragili a rischio d’infezione 
all’interno delle strutture. Si trattava di risolvere problemi di cui 
non si aveva alcuna esperienza e di affrontare da soli difficol-
tà più o meno gravi affidandosi al proprio buon senso. Nella 
casa di riposo di Villabassa ciò è riuscito in modo encomiabile. 

Vertreter der Gemeindeverwaltung und der Von-Kurz-Stiftung bei der Verleihung
(v.l.: Gemeindereferent Robert Burger, Wally Faller, Ingrid Stabinger Wisthaler, Präsident Von-Kurz-Stiftung Manfred Pallhuber Kristler, 
Bürgermeister Wisthaler Günther, Gemeindereferentin Sigrid Bachmann, Pflegedienstleiterin Doris Burger, Vizebürgermeister Sepp Stragenegg 
und Direktor Hubert Brunner)
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lungen. Die Gemeindeverwaltung ist stolz 
auf diese Leistung und wollte das mit die-
ser Auszeichnung besonders unterstrei-
chen. Der innige Dank gilt jedem einzel-
nen der Mitarbeiter*innen. Sie waren wie 
eine Brandung im offenen Meer und ha-
ben vorbildhaft zusammen gehalten und 
dadurch größeren Schaden abwenden 
können. Herzlichen Dank dafür! Das Se-
niorenwohnheim  ist ein Aushängeschild 
für Niederdorf.

Die Auszeichnung CULTURA SOCIALIS, 
eine landesweite Initiative in Südtirol, 
welche das Bewußtsein für eine neue Kul-
tur des Sozialen schaffen soll, wurde im 
März 2011 der Gemeinde Niederdorf von 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol 
verliehen. In der Sparte „Politik/ Verwaltung“ auf Gemeindeebe-
ne erhielt Niederdorf für das im Frühjahr 2010 realisierte Projekt 
„Zukunftskonferenz – unser niederdorf von morgen“ den ersten 
Preis. Der Wunsch der damaligen Gemeindeverwaltung war es, 
diese Idee auf Niederdorf umzulegen und es wurde beschlossen, 
einen Wanderpokal anzuschaffen und auch in Niederdorf beson-
dere Projekte und Initiativen zu würdigen und hervorzuheben. 

Der Wanderpokal wurde vom Niederdorfer Künstler Georg 
Krautgasser entworfen und gefertigt. Damit sollte jedes Jahr 
ein Niederdorfer Verein, ein Projekt, eine Initiative oder eine 
besondere Leistung ausgezeichnet werden. Zudem wollte man 
die Ehrung mit einem kleinen symbolischen Geldpreis von 1000 
€ aufwerten. Die Wandertrophäe, ein Zeichen des Dankes und 
der Wertschätzung, kann für ein Jahr behalten, ausgestellt und 
beworben werden. 

Bisherige Preisträger waren:
2011 Wir Senioren, 
2012 Tennisverein, 
2013 Bildungsausschuss und 
2014 Niederdorfer Kartoffelfest

Nach einer längeren Pause, wurde für das Jahr 2020 diese In-
itiative der Gemeindeverwaltung wieder aufgenommen und 
man möchte sie auch in den nächsten Jahren fortsetzen, um die 
Vorbildfunktion und die Motivation für besondere Leistungen zu 
fördern und zu würdigen.

Robert Burger - Gemeindereferent

L'amministrazione comunale è orgoglio-
sa di questo risultato e lo ha voluto sot-
tolinearlo con questo riconoscimento. Il 
profondo ringraziamento è rivolto ad ogni 
singola collaboratrice e a ogni singolo col-
laboratore che con la loro sinergia hanno 
rappresentato un’ancora di salvezza per 
evitare peggiori conseguenze. Ancora gra-
zie mille per tutto ciò! La casa di riposo è 
un fiore all’occhiello di Villabassa.

Il premio CULTURA SOCIALIS è una iniziati-
va provinciale che mira a sensibilizzare una 
nuova cultura del sociale e nel marzo 2011 
è stato assegnato al comune di Villabassa. 
Il premio fu conferito per l’organizzazione 
del progetto realizzato nella primavera 
del 2010 avente come tema "Conferenza 

per il futuro – la nostra Villabassa di domani”, per la quale Villa-
bassa ottenne il primo premio. L'Amministrazione comunale del 
tempo fece sua l’idea e decise di assegnare un premio itinerante 
da conferire per progetti particolari e dare risalto ad iniziative 
degne di nota all’interno del paese.

Il premio itinerante è una coppa disegnata e realizzata dall'artista 
villabassino Georg Krautgasser. Ogni anno viene premiata o 
un'associazione, o un progetto, o un'iniziativa o un risultato par-
ticolare. Oltre alla coppa viene consegnato un piccolo premio 
in denaro del valore di 1000 €. Il trofeo, segno di gratitudine e 
apprezzamento, può essere conservato, esposto e pubblicizzato 
per un anno. 

I precedenti vincitori sono stati:
2011 Wir Senioren (noi anziani), 
2012 Tennisverein (tennisclub), 
2013 Bildungsausschuss (cultura) e nel 
2014 Niederdorfer Kartoffelfest (festa delle patate di Villabassa)

Dopo una lunga interruzione, questa iniziativa è stata ripresa 
dall'Amministrazione Comunale nel 2020 e l’intenzione è quella 
di continuarla nei prossimi anni per promuovere ed apprezzare 
queste iniziative particolari affinchè siano da esempio.

Robert Burger - assessore comunale
Traduzione: Maria Cristina Vittone

       Überreichung des Wanderpokals
                                    Consegna del premio itinerante



TiTelgeschichTe

5       Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021      Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021

 

„Die Corona-Pandemie hat leider ab März  2020 auch das 
Seniorenheim „VON KURZ STIFTUNG“  in Niederdorf schwer 
getroffen. Der Verwaltungsrat, der Direktor, die Pflegedienst-
leitung, aber vor allem das gesamte Personal und die Hei-
märzte Dr. Astrid Marsoner und Dr. Claudie Kraler, haben 
sich trotz äußerst schwieriger Umstände unermüdlich und 
selbstlos eingesetzt, um die Situation schnellstmöglichst 
in den Griff zu bekommen. Dies trotz teilweise mangelnder 
Unterstützung durch die Landes- und Sanitätsstrukturen, 
durch zeitweise fehlender Schutzvorrichtungen und durch 
plötzliche wie beträchtliche Ausfälle durch positiv getesteste 
Mitarbeiter*innen.
In schwierigen Situationen braucht es funktionierende Struk-
turen, fähige und erprobte Führungskräfte, aber vor allem  
einen großen Zusammenhalt unter den Bediensteten. Dies 
wurde im Seniorenwohnheim Niederdorf vorbildhaft vorge-
lebt und umgesetzt. Passend hierzu und ganz im Sinne des 
Hauses steht auf ihrer Homepage:
Das Seniorenheim Niederdorf - ein Zuhause zum Wohlfüh-
len. Primäres Ziel ist es, den Heimbewohnern ein Zuhause 
zu bieten und sie ganzheitlich, aktivierend zu pflegen und zu 
betreuen.

Wir als Gemeindeverwaltung von Niederdorf bedanken uns 
uns bei Ihnen allen für die umsichtige Führung des Heimes 
zum Wohle unserer Senioren.“

"Sfortunatamente la pandemia del corona virus dal marzo del 
2020 ha colpito duramente anche la casa di riposo "FONDAZI-
ONE VON KURZ" di Villabassa. Il consiglio di amministrazione, 
il direttore, la direzione del servizio infermieristico e tutto il 
personale con i medici Dott.ssa Astrid Marsoner e Dott.ssa 
Claudia Kraler, nonostante le circostanze estremamente dif-
ficili, hanno lavorato instancabilmente e con altruismo per te-
nere sotto controllo la situazione. Ciò nonostante la parziale 
mancanza di supporto da parte della Provincia e delle strut-
ture sanitarie, nonostante la temporanea mancanza di dispo-
sitivi di protezione e malgrado il disagio causato dalle assenze 
di personale testato positivamente. 
In situazioni difficili c'è bisogno di strutture funzionanti, di 
manager capaci e collaudati, ma soprattutto di una grande 
coesione tra il personale. Tutto ciò era presente nella casa di 
riposo di Villabassa. Espressione dello spirito della casa di ri-
poso, è la frase che si legge nella homepage:

“Residenza per anziani di Villabassa - una casa per sentirsi 
a proprio agio.” L'obiettivo primario è quello di offrire ai re-
sidenti della casa un luogo dove ci si prende cura di loro in 
modo completo.

Noi, in qualità di amministrazione comunale  di Villabassa, 
vorremmo ringraziare tutti voi per la accorta gestione della 
casa a beneficio dei nostri anziani. "

Die von Referent Robert Burger verfaßte und vorgetragene Lau-
datio für die Verleihung der Ehrung:

Qui di seguito viene riportata la motivazione per il conferimento 
del riconoscimento a firma dell’assessore Burger:

v.l.: Präsident Manfred Pallhuber Kristler, Pflegedienstleiterin Doris Burger und Direktor Hubert Brunner der Von-Kurz-Stiftung
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Liebe Niederdorferinnen und Niederdorfer!

Wir blicken mit Optimismus in die Zukunft 
- die Infektionszahlen sinken und ermögli-
chen verschiedene Lockerungen im tägli-
chen Leben. Obwohl die Durchimpfungs-
rate in unserem Dorf dem landesweiten 
Durchschnitt erheblich hinterherhinkt, 
halten sich die Infektionsfälle aktuell in 
Grenzen. Ich hoffe, dass wir trotzdem 
die Vorgaben weiter respektieren, um 
nicht wiederum mit Restriktionen leben 
zu müssen. Denn gerade die Pandemie 
hat uns noch einmal die Wichtigkeit der 
sozialen Kontakte, und somit auch der  
Vereinstätigkeit, vor Augen geführt. Ich 
wünsche mir, dass wir jetzt nun Schritt für 
Schritt wieder zusammenfinden und dass 
unser reges Vereinsleben wiederum Fahrt 
aufnehmen kann.

Gemeindekommission für Raum und Landschaft

Mit dem Landesgesetz Nr. 9/2018 für Raum und Landschaft 
ist die bisherige Zusammensetzung der Baukommission abge-
schafft und mit der Kommission für Raum und Landschaft er-
setzt worden. Diese besteht aus 6 Sachverständigen, welche in 
den Landesverzeichnissen eingetragen sein müssen. Bei dieser 
großen Kommission, die sich ausschließlich mit der Prüfung von 
Plänen und Projekten zur urbanistischen und landschaftlichen 
Umwandlung des Gemeindegebietes befassen wird, hat der Bür-
germeister den Vorsitz. Die kleine Kommission, welche aus drei 
Sachverständigen besteht, behandelt hingegen die Bauprojekte. 
In dieser Kommission führt einer der Sachverständigen den Vor-
sitz. Hier hat der Bürgermeister das Recht angehört zu werden, 
muss aber vor der Diskussion und Abstimmung den Saal verlas-
sen. Am 25. Juni fand die letzte Sitzung der bisherigen Baukom-
mission statt. Dabei wurden 12 Tagesordnungspunkte behan-
delt, welche alle positiv begutachtet worden sind. Ich möchte 
mich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei den Mit-
gliedern der scheidenden Baukommission für die Zusammenar-
beit der letzten Jahre bedanken. 
Bei der Gemeinderatsitzung vom 01. Juli 2021 ist nun die neue 
Kommission für Raum und Landschaft bestellt worden. Auch ist 
die neue Gemeindebauordnung in Kraft getreten und die Ein-
griffsgebühren (Baukostenabgaben und Erschließungsgebühren) 
wurden aktualisiert. Somit beginnt ein neues Kapitel im Bereich 
der lokalen Bautätigkeit.

       Bürgermeister                           sindaco
Dr. Günther Wisthaler

Care cittadine e cari cittadini di Villabassa!

Guardiamo al futuro con ottimismo. Il nu-
mero di infezioni sta diminuendo e quindi 
sono consentiti allentamenti delle regole 
anti covid nella vita quotidiana. Sebbene 
il tasso di copertura vaccinale nel nostro 
paese sia insoddisfacente e sia significa-
tivamente inferiore alla media provincia-
le, i casi di infezione sono limitati. Spero 
tuttavia che vengano rispettate le norme 
anti-contagio in modo da non dover nuo-
vamente convivere con le rigide restrizioni 
del passato. La pandemia ci ha mostrato 
quanto sia importante il contatto sociale e 
quanto le attività delle associazioni ne ab-
biano sofferto. Mi auguro che un po’ alla 
volta la vita associativa possa riprendere, 
essendo di grande importanza per la nos-
tra comunità. 

Commissione comunale 
per lo sviluppo del territorio e il paesaggio

Con la legge provinciale n. 9/2018 la precedente Commissione 
edilizia è stata abolita e sostituita con la Commissione per lo svi-
luppo del territorio e il paesaggio. Si tratta di una Commissione 
composta da sei esperti che devono essere iscritti nel registro 
provinciale. Questa grande commissione che si occuperà esclu-
sivamente dell'esame di piani e progetti per la trasformazione 
urbanistica e paesaggistica del territorio comunale, sarà presie-
duta dal sindaco. Una più piccola commissione, composta da tre 
esperti, si occuperà dei progetti di costruzione abitativa. Tale 
commissione è presieduta da uno degli esperti. In questa sede il 
sindaco ha il diritto di parola ma deve lasciare l'aula prima del-
la discussione e della votazione. Il 25 giugno si è svolta l'ultima 
riunione della precedente commissione edilizia. I 12 punti 
all'ordine del giorno sono stati tutti deliberati positivamente. 
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare nuovamente tutti per 
la collaborazione degli ultimi anni. Nella riunione del Consiglio 
comunale del 1° luglio 2021 è stata nominata la Commissione 
per lo sviluppo del territorio e il paesaggio e contestualmente 
è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale edilizio con 
l’aggiornamento delle tasse di intervento (costi di costruzione 
e di urbanizzazione). Inizia così un nuovo capitolo nel campo 
dell'attività edilizia locale.
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Neue Wohnbauzone
Mittlerweile ist die Zuweisung der vier geförderten Flächen im 
„Uhrenmacher Angerle“ erfolgt. Ein Teil der Bewerber hat auch 
schon die Genehmigung ihres Projektes vorliegen und kann so-
mit mit dem Bau des Eigenheimes beginnen. Für die gesamte 
Zone wurden die Infrastruktur-Arbeiten bereits ausgeschrieben 
und vergeben. Die Arbeiten werden Mitte Juli beginnen und bis 
Ende August andauern. Aus diesem Grund ist es leider unum-
gänglich, dass dieser Straßenabschnitt vollkommen gesperrt 
werden muss. Wir bitten die betroffene Bevölkerung um Ver-
ständnis.

Gewerbezone
Bei der Sitzung der Baukommission am 25. Juni 2021 wurde 
der Durchführungsplan der neuen Gewerbezone genehmigt. 
Der Gemeindeausschuss hat den Durchführungsplan darauf am 
07. Juli genehmigt. Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung durch 
den Gemeinderat, welche in dem vom Gesetz vorgeschriebenen 
Zeitabstand (30 Tage) erfolgen muss. Erwähnenswert ist die Tat-
sache, dass die Landschaftsschutzkommission den Vorschlag der 
Gemeinde angenommen hat, welcher die Verlagerung des Aus-
hubmateriales nördlich der neuen Gewerbezone vorsieht und 
damit der Abtransport von 15.000 Kubikmeter (ungefähr 1500 
LKW-Ladungen) vermieden werden kann.

Gemeindeentwicklungsplan
Die verschiedenen Arbeitsgruppen haben in den letzten Mo-
naten intensiv an den Vorschlägen für den neuen Gemeinde-
entwicklungsplan gearbeitet. Am 30. Juni sind die einzelnen 
Arbeitspapiere der Kerngruppe vorgestellt worden. Jetzt gilt es 
aus der Vielzahl von Ideen eine einheitliche Vorgabe für die Aus-
arbeitung des Gemeindeentwicklungsplanes zu erarbeiten. Hier 
ist weitsichtiges Denken erforderlich, denn wir planen dadurch 
die Entwicklung unseres Dorfes für die nächsten 20 bis 30 Jahre.

Öffentliche Arbeiten
Leider haben sich viele Arbeiten durch den langen Winter ver-
zögert. Trotzdem wird versucht, den verspäteten Beginn zeitlich 
aufzuholen. Die Grabungsarbeiten im Rahmen des Glasfaseraus-
baus sind so gut wie abgeschlossen - nun folgt der Anschluss an 
die einzelnen Haushalte. Die Erneuerung der Dorfbeleuchtung 
an der Hauptstraße hat begonnen, die Straßenmarkierungen 
sind kürzlich erfolgt, die Asphaltierungsarbeiten im „Fauster An-
ger“ und im „Lexer Anger“ sind abgeschlossen. Die Arbeiten zur 
Beseitigung der Winterschäden an der Eggerbergerstraße sind 
vergeben und werden zeitnah durchgeführt. 
Die Erneuerung des Spielplatzes im Park hat sich leider auf Grund 
von Materialbeschaffungsschwierigkeiten der beauftragten Fir-
ma verzögert und wird in der letzten Juli Dekade durchgeführt.

 

Nuova zona abitativa
Nel frattempo, sono state assegnate le quattro aree per l’edilizia 
abitativa agevolata. Alcuni dei candidati hanno già ottenuto 
l'approvazione del progetto e possono quindi iniziare a costruire 
la propria casa. Per l'intera zona i lavori infrastrutturali sono già 
stati aggiudicati. Le opere inizieranno a metà luglio e dureranno 
fino alla fine di agosto. Per questo motivo è inevitabile che il 
tratto di strada interessato debba essere chiuso alla circolazione. 
Chiediamo comprensione alla popolazione interessata.

Zona artigianale
Nella riunione della commissione edilizia del 25 giugno è stato 
approvato il piano di attuazione della nuova zona artigianale. 
L'approvazione da parte della Giunta e del Consiglio Comuna-
le deve ancora avvenire e sarà definita entro i termini di legge. 
Da menzionare che la Commissione tutela paesaggio ha accolto 
la proposta del Comune di spostare il materiale da scavo diret-
tamente a nord della nuova zona artigianale evitando quindi il 
trasferimento altrove di 15.000 metri cubi (circa 1500 camion) 
di terra.

Piano di sviluppo comunale
I vari gruppi di lavoro, negli ultimi mesi hanno lavorato inten-
samente per elaborare proposte da presentare all'architetto 
Moroder. Il 30 giugno sono state dapprima presentate le pro-
poste dei singoli gruppi al gruppo centrale. Delle molte idee 
pervenute bisogna ora predisporre una proposta riassuntiva per 
l’elaborazione del piano di sviluppo comunale. Questo lavoro 
richiede una particolare lungimiranza perché si tratta di pianifi-
care lo sviluppo del nostro paese per i prossimi 20-30 anni.

Lavori pubblici
Sfortunatamente molte opere sono state ritardate a causa del 
lungo inverno. Tuttavia, si sta tentando di recuperare il più pos-
sibile. I lavori di scavo per la banda larga sono quasi completati, 
ora seguirà l’allacciamento nelle singole abitazioni. Il rinnovo 
dell'illuminazione del paese sulla strada principale ad est è in-
iziato, i lavori di asfaltatura nella "Fauster Anger" e nella "Lexer 
Anger" sono stati completati, i lavori di riparazione dei danni in-
vernali sulla strada Monte Costa sono stati aggiudicati e saran-
no eseguiti tempestivamente; il rinnovo del parco giochi è stato 
purtroppo ritardato a causa di difficoltà di approvvigionamento 
di materiale dell'impresa incaricata e sarà effettuato nell'ultima 
decade di luglio. La segnaletica stradale è stata recentemente 
ultimata e i lavori di riparazione dei danni ai tetti della caser-
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Die Arbeiten zur Beseitigung der Winterschäden an den Dächern 
der Carabinieri Kaserne, des Gemeindehauses und des „Friedler-
hofes“ sind bereits vergeben und werden zeitnah durchgeführt. 
Noch offen ist die Beseitigung der Winterschäden am Dach 
des Bauhofes. Hier wird in Kürze eine Entscheidung getroffen 
werden. Vorerst abgeschlossen sind hingegen die Arbeiten der 
Bezirksgemeinschaft am Radweg in der „Platari“. Die entspre-
chenden Asphaltierungsarbeiten werden im Herbst nachgeholt. 
Dies deshalb, damit der Radweg freigegeben werden und die 
gefährliche Umleitung über das “Krumpe Lärchl” beseitigt wer-
den konnte. Die Wohnung im Wassermannhaus wird in Kürze 
fertiggestellt sein.

Wechsel im Sekretärs-Amt
Mit 30. Juni 2021 hat Dr. Armin Leimgruber seine Zeit als Aus-
hilfssekretär beendet. Seit dem 1. Juli 2021 besetzt nun Dr. Josef 
Oberleiter diese Stelle - er ist Sekretär der Gemeinde Gsies und 
wird uns bis zum 23. Jänner 2022 begleiten. Ich danke beiden 
ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, uns in der Zeit der Abwesen-
heit von Frau Dr. Tanja Lercher zu unterstützen.

Pulverturm
Ein großes Vergelts Gott geht an die Schützenkompanie „Johann 
Jaeger“ für die Sanierung des Pulverturms und die sehr profes-
sionelle Arbeit.

Geschwindigkeit durch das Dorf und auf den Seitenstraßen
Für die Sommermonate ist wiederum Tempo 30 durch das Dorf 
aktiv. Dieselbe Geschwindigkeitsbegrenzung gilt das ganze Jahr 
auf allen Seitenstraßen. Leider werden diese Begrenzungen häu-
fig missachtet. Es kommt immer wieder zu gefährlichen Ereig-
nissen und wir können eigentlich nur von Glück sprechen, dass 
kaum etwas passiert ist. Kürzlich haben wir bei einer Aussprache 
mit unserer Gemeindepolizei diese Problematik angesprochen 
und mehr Kontrollen gefordert. Hier geht es um die Sicherheit 
der Menschen, jeder Unfall ist einer zu viel und kann mit mehr 
Rücksicht vermieden werden. 

Abschließend möchte ich mich bei der Bevölkerung für den re-
gen Austausch, welchen ich in der Gemeinde in diesen Monaten 
erfahren durfte, ganz herzlich bedanken. Die Gemeinde soll ein 
direkter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sein. 
Es ist mir ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Referenten, 
den Gemeinderäten, den Mitarbeitern und mit der Bevölkerung 
unsere Gemeinde in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
ökologischer Hinsicht zu stärken.

Wünsche Euch ALLEN einen schönen Sommer!

Der Bürgermeister
Dr. Günther Wisthaler

Gemeinde Niederdorf

ma dei Carabinieri, del municipio e del Friedlerhof sono già stati 
assegnati e saranno eseguiti nel prossimo futuro. La rimozione 
dei danni invernali al tetto del cantiere comunale è ancora in 
sospeso, a breve verrà presa una decisione in merito. Sono con-
clusi i lavori della Comunità Comprensoriale che riguardano la 
pista ciclabile nella zona "Platari". I lavori di asfaltatura saran-
no eseguiti in autunno per poter aprire la pista ciclabile elimi-
nando una deviazione pericolosa attraverso il "Krumpe Lärchl".  
L'appartamento nella Casa Wassermann sarà completato a bre-
ve.

Avvicendamento nel ruolo di Segretario Comunale 
Il 30 giugno 2021, il Dr. Armin Leimgruber ha terminato il suo 
periodo di segretario sostituto e, dal 1 ° luglio 2021 il Dr. Josef 
Oberleiter ricopre questo incarico. È già segretario nel comune 
di Casies e ci coadiuverà fino al 23 gennaio 2022. Desidero ring-
raziarli entrambi di cuore per la loro disponibilità nell’assisterci 
in assenza della dottoressa Tanja Lercher. 

Pulverturm
Un grande ringraziamento va alla compagnia degli Schützen "Jo-
hann Jaeger" per la ristrutturazione della torre e per la professi-
onale esecuzione dei lavori.

Limiti di velocità all’interno del paese
il limite dei 30 all’ora durante i mesi estivi nel centro del paese è 
stato confermato. Lo stesso limite di velocità si applica durante 
tutto l'anno su tutte le strade laterali. Purtroppo, queste limi-
tazioni sono spesso ignorate. Si ripetono spesso comportamen-
ti pericolosi e se fino ad ora non è accaduto nulla di grave lo 
dobbiamo solo alla fortuna. Recentemente abbiamo affrontato 
la problematica con la polizia municipale richiedendo maggiori 
controlli. Si tratta della sicurezza delle persone, ogni incidente è 
uno di troppo e può essere evitato con maggiore consapevolez-
za. Si prega di attenersi alle regole.

Infine, vorrei ringraziare la popolazione per i numerosi contatti 
avuti negli ultimi mesi. Questo confronto di opinioni è estrema-
mente importante. Il Comune deve essere un importante punto 
di riferimento per i cittadini, questo è il mio desiderio persona-
le. È mia grande ambizione quella di poter rafforzare il nostro 
comune in ambito economico, sociale, culturale ed ecologico, 
collaborando con gli Assessori, i Consiglieri, i collaboratori co-
munali e la popolazione tutta.

Auguro a tutti una bella estate.
Il sindaco

Dr. Günther Wisthaler
Traduzione: Maria Cristina Vittone
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Baukonzessionen / Concessione edilizie
Verzeichnis der erteilten Baukonzessionen - Elenco delle concessioni edilizie

Gemeinde Niederdorf

Nr.-
Datum/Data

Inhaber/titolare Arbeiten Lavori Lage Bau / 
Posizione costr.

2021 / 2

04.03.2021

Prenn Wohnbau GmbH Umwandlung Kubatur von landwirt-

schaftlichen Gebäuden in konventio-

nierte Wohnungen lt. Art. 107 Abs. 23 

des LROG - 2. Variante

Variazione cubatura da edifici rura-

li/agricoli in appartamenti conven-

zionati ai sensi dell'art. 107 comma 

23 della LUP - 2° variante

B.p./p.ed. 166/2

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

2021 / 3

22.03.2021

Schmiedhofer Berta Erweiterung der bestehenden Woh-

nung in bereits bestehendes Volumen 

lt. Landesgesetz vom 11. August 1997 

Nr. 13 Art. 27 Absatz 3

Ampliamento dell'appartamento 

esistente nel volume già esistente 

secondo la legge provinciale dall' 

11 agosto 1997 n. 13 art. 27 para-

grafo 3

B.p./p.ed. 26

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

2021 / 4

30.04.2021

Burger Robert Sanierung und Erweiterung des Ge-

bäudes mit Änderung der Zweckbe-

stimmung von Garage in Wohnung und 

Errichtung überdachter Parkplätze als 

Zubehör zu den Wohnungen - 1. Vari-

ante

Risanamento e ampliamento 

dell'edificio con modifica della de-

stinazione d'uso da garage in ap-

partamento e realizzazione di posti 

macchina coperti - 1° variante

B.p./p.ed. 376

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

2021 / 5

31.05.2021

Bozen Real GmbH

Deodati Carolina

Grünfelder Jolanda

Neubau eines Wohnhauses, energe-

tische Sanierung und Erweiterung 

laut Art. 127 des LROG Nr. 13 vom 

11.08.1997 und bauliche Umgestaltung 

der BE 3 und 6 des Gebäudes, 1. Vari-

ante

Nuova costruzione di una casa 

d'abitazione, risanamento ener-

getico con ampliamento secondo 

art. 127 legge provinciale n. 13 

del 11.08.1997 e ristrutturazione 

edilizia sui SUB 3 e 6 dell'edificio, 

1° variante

B.p./p.ed. 129/1

G.p./p.f. 221/2

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

2021 / 6

01.06.2021

Bachmann Beate

Bachmann Maria

Bachmann Martin

Lintner Edith

Abbruch und Wiederaufbau des Ge-

bäudes mit Errichtung von Garagen als 

Zubehör zu den Wohnungen

Demolizione e ricostruzione 

dell'edificio con costruzione degli 

garage come accessori per gli ap-

partamenti

B.p./p.ed. 113

G.p./p.f. 189/6

G.p./p.f. 2560/19

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

2021 / 7

08.06.2021

Pension Hirben Projekt zur Erweiterung der Pension Vi-

talhof Hirben

Progetto per l'ampliamento della 

pensione Vitalhof Hirben

B.p./p.ed. 227

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

2021 / 8

09.06.2021

Basso Stefano Errichtung eines Wohngebäudes mit 

dazugehöriger Tiefgarage als Zubehör 

zur Wohnung - 1. Variante

Realizzazione di una casa con il ga-

rage sotteraneo come pertinenza 

all'alloggio - 1° variante

G.p./p.f. 313/3

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

2021 / 9

21.06.2021

Fauster Marina Sanierung und Erweiterung des Ge-

bäudes gemäß Art. 127 des LROG vom 

11.08.1997 Nr. 13 und Errichtung eines 

überdachten Parkplatzes als Zubehör 

zur Erstwohnung

Risanamento e ampliamento 

dell'edificio secondo l'art. 127 

della LUP del 11.08.1997 e realiz-

zazione di un posto auto coperto 

come pertinenza all'abitazione 

principale

B.p./p.ed. 586

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

2021 / 10

22.06.2021

Volgger Klaus

Weitlaner Andrea

Energetische Sanierung, Umbau, Sanie-

rung und Ausbau des Dachgeschosses 

am Gebäude

Risanamento energetico, ristruttu-

razione, risanamento e completa-

mento del sottotetto edificio

B.p./p.ed. 388

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

Mitteilungen der
Gemeindeverwaltung

Wertstoffinseln

An den folgenden beiden Stellen wurden die Wertstoffbehälter 
für Glas, Papier und Metall entfernt, da sich die Bürger/Innen 
leider nicht an die Vorschriften halten und auch andere Abfälle 
abstellen:
- beim Ex-Friedlerhof (Hans-Wassermann-Str. 14)
- beim Hydrant Kreuzung „Mitterrutzner – Temmele“ 

(Jakob-Traunsteiner-Str.)

Recyclinghof - 
Mülltrennung -

Biomüll
Leider ist es in den vergangenen Monaten immer häufiger ge-
worden, dass am Recyclinghof Abfälle ungetrennt und nicht 
gereinigt (Dosen, Flaschen und Plastikbehälter) in die einzelnen 
Behälter und Container geworfen werden. Anzumerken ist hier-
bei, dass es sich um einen Zeitraum handelt, in dem aufgrund 
der geltenden COVID-Bestimmungen gastgewerbliche Betriebe 
geschlossen und Zweitwohnungen nicht bewohnt waren und 
es sich somit vorwiegend um "Einheimische" handelt, die sich 
(wie auch bei den Wertstoff-Inseln) nicht an die Regeln halten. 
Besonders beim Biomüll wird das Entgegenkommen der Firma 
Dolomit Recycling GmbH, die Behälter auch außerhalb der Öff-
nungszeiten am Samstag Vormittag und Dienstag Nachmittag 
zugänglich zu halten, mit zunehmender Rücksichtslosigkeit be-
lohnt, wie man auf dem Foto se-
hen kann.

Die Gemeindeverwaltung ruft 
dazu auf, den Biomüll aus-
schließlich mit den von der Ge-
meinde zur Verfügung gestell-
ten SUMUS-Säckchen in den 
Biomülltonnen zu entsorgen! Es 
dürfen keine sog. biologisch ab-
baubaren Säckchen und schon 
gar keine Nylonsäckchen mit 
dem Bioabfall in die Tonne ge-
worfen werden! Gleichzeitig und 
trotz Allem gilt jenen Bürgern, 
die sich hingegen vorbildlich ver-
halten, ein großer DANK für ihre 
Bemühungen und Mitarbeit!

Comunicazioni 
dell'Amministrazione Comunale

Isole ecologiche

Nelle seguenti due isole i contenitori per vetro, carta e metallo 
saranno rimossi in quanto i cittadini, purtroppo non si attengono 
alle prescrizioni, deponendovi anche altri rifiuti:

- presso l’Ex-„Friedlerhof“ (Via Hans Wassermann 14)
- vicino all’idrante - incrocio „Mitterrutzner – Temmele“ 

(Via Jakob Traunsteiner)

Centro di riciclaggio - 
Raccolta differenziata - 

Rifiuti biologici
Purtroppo, negli ultimi mesi, sono aumentati i casi in cui sono 
stati gettati nei vari contenitori del centro di riciclaggio rifiuti 
molto sporchi e senza essere correttamente differenziati.
Va notato che si trattava di un periodo in cui, a causa delle nor-
mative COVID in vigore, le strutture ricettive erano chiuse e le 
abitazioni secondarie non abitate, per cui appare evidente che 
siano soprattutto i residenti a non rispettare le regole (stesso 
discorso vale per le isole ecologiche).
Soprattutto per quanto riguarda i rifiuti organici, la disponibilità 
della ditta Dolomit Recycling GmbH a tenere i cassonetti accessi-
bili anche al di fuori dell'orario di apertura il sabato mattina e il 
martedì pomeriggio, è stata premiata con una crescente sconsi-
deratezza, come si può vedere nella foto.

L'amministrazione comu-
nale chiede che i rifiuti 
organici vengano smaltiti 
nei bidoni appositamente 
dedicati e utilizzando solo i 
sacchetti SUMUS forniti dal 
Comune! Nessun sacchetto 
cosiddetto biodegradabile 
e ovviamente nessun sac-
chetto di nylon può esse-
re gettato nei contenitori 
insieme ai rifiuti organici! 
Allo stesso tempo e no-
nostante tutto, un grande 
GRAZIE va ai cittadini che 
con i loro sforzi e la loro 
collaborazione si compor-
tano in modo esemplare!
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Mobile Schadstoffsammlung 
für private Haushalte

Montag, 12.07.2021 von 9.00 – 10.00 Uhr
Montag, 08.11.2021 von 9.00 – 10.00 Uhr

am Von-Kurz-Platz

Mülltonnen für den Restmüll

Als vor 2 Jahren die Ausgabe der großen Müllsäcke zu 70 Litern 
eingestellt worden ist, wurde den Betrieben mitgeteilt, dass 
die Möglichkeit besteht, als Alternative entweder die 35- und 
die 15-Liter Säcke zu verwenden, oder aber selbst einen homo-
logierten Müllcontainer, auch zu 120 oder 240 Litern, für den 
Restmüll ankaufen. Diese Möglichkeit besteht auch für private 
Haushalte und Zweitwohnungen.
Ein solcher Restmüllcontainer wird von der Gemeinde mit ei-
nem Chip versehen, der beim Entleeren abgelesen und dann - 
wie bisher die abgeholten grünen Restmüllsäckchen - mit der 
jährlichen Müllrechnung in Rechnung gestellt wird.
Wer einen solchen Restmüllcontainer ankaufen möchte, kann 
sich im Steueramt der Gemeinde melden.
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Restmüll-
säckchen nur mittwochs von 9.00 bis 10.00 Uhr im Erdgeschoss 
der Gemeinde abgeholt werden können!

Einbau digitaler Wasserzähler

Innerhalb des Jahres 2021 sollen im gesamten Gemeindegebiet 
bereits vorhandene Wasserzähler durch digitale Wasserzähler 
ersetzt werden. Dies geschieht aufgrund der aktuellen Landes-
bestimmungen und wurde in der Verordnung über den öffent-
lichen Trinkwasserversorgungsdienst entsprechend festgelegt.
Unser Mitarbeiter Martin Golser hat bereits damit begonnen 
und in bestimmten Fällen wird eine Firma im  Auftrag der Ge-
meinde den Austausch vornehmen.

Anschlüsse an die 
öffentliche Trinkwasserleitung

Jeder Anschluss an die (Haupt-) Wasserleitung der Gemeinde 
muss schriftlich beantragt werden und mit einem entsprechen-
den Zähler versehen werden!
Strengstens untersagt ist die Entnahme von Trinkwasser aus öf-
fentlichen Brunnen mit Schläuchen!
Bei nicht genehmigter Benützung von Feuerlöschhydranten für 
Bewässerungs- oder andere Zwecke wird neben der Verwal-
tungsstrafe auch die bezogene Wassermenge eingefordert.

Gemeindeverwaltung Niederdorf

 

Raccolta di rifiuti speciali e tossico nocivi 
per i nuclei familiari

Lunedì, 12/07/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Lunedì, 08/11/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00

presso la Piazza Von Kurz

Contenitori per i rifiuti solidi urbani

Quando la distribuzione dei grandi sacchi da 70 litri è stata ces-
sata due anni fa, le imprese sono state informate che potevano 
usare i sacchi da 35 e 15 litri come alternativa, oppure acquistare 
un contenitore omologato anche da 120 o 240 litri per i loro rifi-
uti solidi urbani. Questa possibilità esiste anche per le famiglie e 
le seconde abitazioni.

Un tale contenitore per i rifiuti solidi urbani sarà dotato di un 
chip dal comune, che viene letto quando viene svuotato e poi 
fatturato con la bolletta annuale dei rifiuti - proprio come i sac-
chi di rifiuti residui verdi raccolti in passato.
Chiunque voglia acquistare un tale contenitore di rifiuti residui 
può contattare l'ufficio tributi del comune.
Ricordiamo ancora una volta esplicitamente che i sacchetti dei 
rifiuti residui verdi possono essere ritirati solo il mercoledì dalle 
ore 9.00 alle  ore 10.00 al piano terra del comune!

Installazione contatori d'acqua digitali

Entro l'anno 2021 i contatori d'acqua esistenti in tutto il terri-
torio comunale dovranno essere sostituiti dai contatori d'acqua 
digitali. Questo viene attuato sulla base delle norme provinciali 
vigenti ed è stato specificato nell'ordinanza sul servizio pubblico 
di approvvigionamento di acqua potabile.
Il nostro collaboratore Martin Golser ha già iniziato con questo 
lavoro e, in alcuni casi, una ditta effettuerà la sostituzione per 
conto del comune.

Allacciamenti alla condotta 
pubblica dell'acqua potabile

Ogni allacciamento alla rete idrica (principale) del comune deve 
essere richiesto per iscritto e deve essere dotato di contatore 
previsto!
È severamente vietato il prelievo di acqua potabile dai pozzi 
pubblici in modo e con attrezzature private!
In caso di uso non autorizzato degli idranti per l'irrigazione o altri 
scopi, la quantità di acqua prelevata sarà reclamata in aggiunta 
alla multa amministrativa.

Amministrazione comunale
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Gemeinde Niederdorf

KiTa Niederdorf

Am 30.05.2021, Familiensonntag, wurden im Rahmen der Fei-
erlichkeiten des Katholischen Familienverbandes Niederdorf 
zur Segnung des Ahornbaumes, welcher im Garten der KiTa 
gepflanzt wurde, auch die Räumlichkeiten der neuen Kinderta-
gesstätte von Niederdorf durch Hochw. Pfarrer Josef Gschnitzer 
gesegnet. Die KiTa erfreut sich eines sehr großen Zuspruches 
und ist vollbelegt, auch für den Herbst sind alle 12 Plätze bereits 
ausgebucht. Das zeigt, dass eine Kindertagesstätte für die Ge-
meinde eine wichtige und notwendige Struktur ist. 

Die Gemeindeverwaltung hat für die Bi-
bliothek Niederdorf eine Rückgabebox 
angekauft. Somit wird auch unsere Bib-
liothek einen 24h – Rückgabedienst an-
bieten können, wie ihn viele Bibliotheken 
schon anbieten. Dass Bücher ausleihen 
und Lesen sehr im Trend ist und in Nie-
derdorf gerne praktiziert wird, zeigen die 
Zahlen.

Aus den Daten des Landesstatistikamtes 
betreffend die Tätigkeit der Bibliotheken 
im Jahr 2020 geht hervor, dass im landes-
weiten Durchschnitt die Ausleihzahlen 
der Bibliotheken im Vergleich zum Vor-
jahr stark gesunken sind.

Die Bibliothek von Niederdorf bildet hier 
eine Ausnahme und gehört zu jenen Bib-
liotheken, die dieser Negativentwicklung 

entgegenwirken konnten und trotz CO-
VID bedingten Lockdown und reduzier-
ten Öffnungszeiten sogar eine Steigerung 
der Ausleihzahlen erreichen konnten. Die 
Entlehnungen sind mit 6003 Entlehnun-
gen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 200 
angestiegen (2019: 5806 Entlehnungen), 
obwohl die Besucherzahl stark gesunken 
ist und die Bibliothek lange geschlossen 
war. Die eigentliche Haupttätigkeit der Bi-
bliothek, die Buchausleihe, ist also wieder 
in den Vordergrund gerückt und hat gu-
ten Zuspruch gefunden. Auch die Anzahl 
der neu eingeschriebenen Bibliotheksbe-
nutzer ist mit 57 Neueinschreibungen um 
fast 20 Personen im Vergleich zum Vor-
jahr angestiegen.

Biblioteca Villabassa

Il Comune di Villabassa ha acquistato per 
la biblioteca un box di restituzione che 
consente d’ora in poi la riconsegna di libri 
i supporti multimediali 24 ore sue 24, 7 
giorni su 7. È un investimento necessario 
e del tutto giustificato tenendo anche in 
considerazione che leggere e prestare li-
bri a Villabassa rimane un’attività popola-
re. E la statistica lo dimostra. Mentre nel 
2020 – anno del primo lockdown – in gran 
parte dell’Alto Adige è calato il numero 
dei libri presi in prestito rispetto l’anno 
precedente, mentre a Villabassa nonos-
tante il lockdown e la diminuzione degli 
orari il numero dei libri presi in prestito 
era salito di duecento (2019: 5806 libri 
presi in prestito, 2020: 6003), anche se 
ovviamente il numero dei visitatori si era 
ridotto drasticamente. Altro particolare 
piacevole è che la biblioteca poteva regis-
trare 20 nuove iscrizioni. 

Bibliothek Niederdorf

KiTa – Asilo Nido di Villabassa

Domenica 30 maggio 2021 il nuovo asilo nido (KiTa) di Villabassa 
è stata inaugurata ufficialmente nell’ambito della benedizione di 
un acero che il KFS (Katholischer Familienverband) di Villabassa 
aveva piantato nel giardino dell’asilo nido. Il nostro parroco Josef 
Gschnitzer ha benedetto i nuovi locali della KiTa, che è stata ac-
colta in maniera assolutamente positiva dalle giovani famiglie di 
Villabassa e Braies. Infatti, tutti i dodici posti disponibili sono già 
occupati per i prossimi mesi. 

Dr. Sigrid Bachmann 
Gemeindereferentin 
assessore comunale

Einweihung der KiTa in Niederdorf
Inaugurazione dell' asilo nido (KiTa) di Villabassa
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Ortsbauernrat Niederdorf

Rehkitzrettung mit Drohne

Um dem schrecklichen Mähtod von Reh-
kitzen entgegenzuwirken, hat sich der 
Ortsbauernrat von Niederdorf dazu ent-
schlossen, eine Flugdrohne mit Infrarot–
Wärmebildkamera anzuschaffen. Nach 
langen Überlegungen fiel die Entschei-
dung auf ein Gerät vom Hersteller „DJI“, 
das von der Firma Soleon in Vahrn ange-
kauft wurde. 

Die Flüge für die Rehkitzrettung über-
nimmt das Jagdrevier Niederdorf. Sobald 

die Drohne für die Kitzrettung nicht benö-
tigt wird, wird sie der Freiwilligen Feuer-
wehr von Niederdorf zur Verfügung ge-
stellt. Einerseits um das Einsatzspektrum 
zu erweitern und andererseits um Einsät-
ze bei z. B. Suchaktionen oder Waldbrän-
den zu erleichtern. 

Die ersten Flüge sollten bereits im Juni 
nach der Lieferung des Gerätes stattfin-
den. Leider verspätete sich die Ausliefe-
rung aufgrund der allgemeinen Engpässe 
etwas, doch aufgrund der langen, kalten 
Witterung verzögerte sich auch der Zeit-
punkt der Geburt der Rehkitze. Die Land-
wirte können sich vor der Mahd bei den 
Jägern melden, welche dann die Flüge 
durchführen und die Tiere in Sicherheit 
bringen. 

Der finanzielle und auch der arbeitstech-
nische Aufwand sind bei dieser Metho-
de natürlich beträchtlich, da eine solche 
Drohne in der Anschaffung mehrere Tau-
send Euro kostet und auch die Suche nach 
den Rehkitzen trotzdem noch sehr zeitin-
tensiv ist.

Wir hoffen auf einen unfallfreien Sommer 
und natürlich auch, dass in Zukunft weni-
ger Tiere zu Schaden kommen.

Ortsbauernrat Niederdorf

Hundekot
Immer wieder stößt man auf die 
„Hinterlassenschaften“ von Hun-
den in den Feldern, neben Wander- 
und Spazierwegen und entlang der 
Langlaufloipe. Neben dem extrem 
unhygienischen Aspekt, bringt der 
Hundekot auch für die landwirt-
schaftlichen Nutztiere hohe Risiken 
mit sich.

In der vergangenen Wintersaison 
wurde festgestellt, dass nicht nur 
die Gäste den Kot ihrer Hunde ein-
fach zurücklassen, sondern auch 
vielfach die Einheimischen. Dies ist 
in zweifacher Hinsicht traurig und 
ärgerlich. Zum einen für all jene 
Hundebesitzer, die sich strikt an die 
ordnungsgemäße Beseitigung der 
„Hinterlassenschaften“ halten und 
zum anderen deshalb,  weil das ein 
generell schlechtes Licht auf alle 
Hundebesitzer wirft. Auch werden 
die Hunde oft in den Feldern frei lau-
fen gelassen. Dabei handelt es sich 
hier um Privatgründe von Landwir-
ten oder Waldbesitzern, was auch 
bedacht werden sollte. 

Weiters wurde bei der Dorfsäube-
rungsaktion festgestellt, dass der 
Hundekot zwar in den eigens dafür 
vorgesehenen Säckchen eingesam-
melt und verstaut wird, diese dann 
aber teilweise einfach an den Stra-
ßenrändern oder in den Wäldern 
abgelegt werden. Wir hoffen auf die 
baldige Umsetzung des DNA Nach-
weises des Hundekotes, um diesem 
Problem entgegenzuwirken. Wir 
hoffen aber auch auf die Disziplin 
und eine Verhaltensänderung jener 
Hundebesitzer, die sich bisher (noch) 
nicht an die Regeln gehalten haben.

Drohne, welche auch zur Rehkitzrettung verwendet wird

Jagdaufseher Hubert Burger beim Jungfernflug
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Fernheizwerk Welsberg/Niederdorf

Aus der Jahresvollversammlung

Da es auf Grund der derzeit herrschen-
den Corona-Pandemie nicht möglich war, 
die Jahresvollversammlung in gewohn-
ter Form abzuhalten, in welcher ein aus-
führlicher Bericht über die Tätigkeit des 
Verwaltungsjahres im abgelaufenen Jahr 
gegeben werden soll, hat der Verwal-
tungsrat der Genossenschaft entschie-
den, die Vollversammlung mit zwei vom 

Verwaltungsrat bestimmten Mitglieder-
vertretern abzuwickeln. Um aber den 
Mitgliedern einen Einblick in die Verwal-
tungstätigkeit und in die Arbeit des Ver-
waltungsrates zu verleihen, hat der Ob-
mann Johann Passler mit der Einladung 
zu dieser Vollversammlung auch einen 
kurzen Informationsbericht beigelegt. 

Ganz allgemein wies er dabei hin, dass 
die Genossenschaft auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken könne, in welchem 
sich der Verwaltungsrat bemüht hat, die 
Interessen der 722 Mitglieder der Genos-
senschaft zu vertreten. Neben der nor-
malen Tätigkeit im Fernheizwerk hat der 
Verwaltungsrat stets größten Wert auf 
die optimale Führung der Anlagen gelegt. 
Dabei ging es ihm vor allem um die In-
standhaltung und ständige Überprüfung  
der bestehenden technischen Anlagen, 
um die Einhaltung der Sicherheitsbestim-
mungen, um die Verhandlungen mit den 
Lieferfirmen von Hackgut und mit den 
Waldbesitzern betreffend Einkauf und 
Lagerung von Rundholz und um eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Energiever-
band, der Gemeindeverwaltung, den Lan-
desämtern und dem Raiffeisenverband. 

Das gesamte Heizwerk wird ausschließlich 
mit erneuerbarer Biomasse (Holzschnit-
zel) bestückt. Diese Biomasse  (Holz-
schnitzel und Rundholz) wird in erster Li-
nie von den einheimischen Betrieben und 
Waldbesitzern der Umgebung bezogen, 
vor allem aus den Gemeinden Nieder-
dorf, Welsberg/Taisten, Prags und Gsies. 
Im letzten Jahr (2020) wurden ca. 60.000 
Schüttraummeter Hackgut benötigt, 
wobei etwa 50 % in Form von Rundholz 
geliefert wurden. Dankenswerterweise 
hat die Gemeindeverwaltung von Wels-
berg/Taisten auf der ehemaligen Militär-
kaserne einen Platz für die Ablagerung 
von Brennholz zur Verfügung gestellt, 
wodurch es ermöglicht wurde, dass die 
Waldbesitzer das in großer Menge in den 
Wäldern liegende Schadholz abliefern 
konnten. Neben dem intensiven Arbeits-
bereich zur Führung des Fernheizwerkes 
in bester Zusammenarbeit mit den An-
gestellten wurden im vergangenen Jahr 
auch größere Investitionen getätigt. 

So wurde ein neues Fahrzeug für die Auf-
schüttung des Hackgutes und die Bestü-

Fernheizwerk Welsberg-Niederdorf an der Pustertaler Staatsstraße

Fernheizwerk Welsberg-Niederdorf - Innenleben
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ckung der Heizkessel angekauft, wobei 
sich der Verwaltungsrat für den Kauf ei-
nes „VOLVO-Radladers“ entschieden hat.  
Im vergangenen Jahr wurde großer Wert 
auf die Optimierung der Anlagen und auf 
die Vergrößerung der Wärmeleitungen 
gelegt, um dadurch eine gesicherte Wär-
melieferung zu garantieren. Um die Si-
cherheit der Wärmelieferung in Welsberg 
und Taisten zu garantieren und um auch 
bei einem eventuellen Ausfall der Wär-
me- und der Stromlieferung in diesem 
Gebiet die notwendige Wärme liefern zu 
können, wurden eine zusätzliche Wärme-
leitung, die Erweiterung der Pumpstati-
on, die Errichtung eines Pufferspeichers, 
der Einbau eines Stromaggregates, der 
Einbau eines Ölkessels, der aber nur als 
Notbetriebskessel eingesetzt wird, und 
der Bau der Anschlussleitung zum Hotel 
Alpen Tesitin vorgesehen. Diese Arbei-
ten sind zum Teil schon abgeschlossen 
und die restlichen werden in diesem Jahr 
ausgeführt. Neben diesen Arbeiten ist im 
heurigen Jahr eine Optimierung und Po-
tenzierung der Ökostromproduktion vor-
gesehen, was ein Umrüsten der Regelung 
für den Agro-Kessel erforderlich macht. 

Weiters verwies der Obmann in seinem 
Bericht auf die sehr positive Bilanz des 
Jahres 2020, die trotz der großen Aus-
gaben für Investitionen bei einem Be-
trag von 12.568.947 Euro in der Aktiva 
und Passiva mit einem Reingewinn von 
512.990 Euro ein sehr erfreuliches Ergeb-
nis aufweist. Diese äußerst positive Bilanz  
ermöglicht es, dass den Mitgliedern, wie 
in den vergangenen zwei Jahren, eine 
Rückzahlung von 740.000 Euro gemacht 
werden kann. Somit erhalten alle Mitglie-
der  eine Rückzahlung von 25 – 30 Prozent 
der Rechnung für die Wärmelieferung des 
Jahres 2020. Diese Rückzahlung erfolgt in 
Form eines Guthabens, das in den Rech-
nungen der Wärmelieferungen dieses 
Jahres abgezogen wird. 

Am 27. April 2021 fand nun im Raiffeisen-
kultursaal von Niederdorf diese Vollver-
sammlung in Anwesenheit der Mitglieder 
des Verwaltungsrates und der zwei er-
nannten Mitgliedervertreter Harald Küh-
bacher und Martin Niederegger statt. 

Obmann Johann Passler begrüßte die 
Anwesenden und dankte vor allem den 
beiden Delegierten für die Übernahme 
dieser Aufgabe. Im Mittelpunkt dieser 
Vollversammlung stand die Genehmigung 
der Bilanz über das Verwaltungsjahr 2020, 
die, wie der Obmann bereits im genann-
ten schriftlichen Bericht an die Mitglieder 
mitgeteilt hat, ein sehr positives Ergebnis 
aufweist. Bei der erfolgten Abstimmung 
wurden die Beschlüsse für die Rückzah-
lung von 740.000 Euro an die Mitglieder 
gemäß Art. 20 der Satzung  und die vorge-
legte Bilanz einstimmig genehmigt. Mehr-
stimmig genehmigt wurden die Beschlüs-
se über die Aufteilung des Reingewinnes 
und über die Entschädigung an die Ver-
waltungsräte. Auf der Tagesordnung 
dieser Vollversammlung  stand auch die 
Neuwahl des Vorstandes der Genossen-
schaft für die nächste Verwaltungsperio-
de. In der per Briefwahl durchgeführten 

Wahl wurde der größte Teil der Verwal-
tungsratsmitglieder in ihrem Amt bestä-
tigt. So setzt sich der Verwaltungsrat der 
Genossenschaft Fernheizwerk Welsberg/
Niederdorf aus folgenden Personen zu-
sammen: 

Der Kontrollausschuss wird in der näch-
sten Sitzung aus den Mitgliedern des Ver-
waltungsrates gewählt. Anschließend gra-
tulierten Martin Niederegger und Harald 
Kühbacher dem Verwaltungsrat zu der 
äußerst positiven Bilanz und zum guten 
Abschluss des Geschäftsjahres 2020 und 
dankten ihm für die geleistete Arbeit zum 
Wohle der Mitglieder.

Johann Passler

Fernheizwerk Welsberg-Niederdorf - Lagerplatz für das Heizmaterial

Obmann:
Passler Johann
Obmann-Stellvertreter:
Kargruber Robert
Verwaltungsräte aus Welsberg:
Edler Peter, Festini Stefan, Gitzl Lukas 
und Schwienbacher Markus
Verwaltungsräte aus Niederdorf:
Brunner Max, Durnwalder Josef, 
Ploner Erwin und Schweitzer Michael
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Naturparkhaus Drei Zinnen

Sommerprogramm 2021 steht fest
Das Naturparkhaus Drei Zinnen bietet interessierten Besuchern 
heuer wieder einen spannenden Sommer. Auf dem Programm 
stehen Ausstellungen, Kinderwerkstätten, geführte Wande-
rungen und vielfältige Abendprogramme. Das Naturparkhaus 
Drei Zinnen gewährt mit seinen Ausstellungen Einblicke in die 
Welt zweier Südtiroler Naturparks, den Naturpark Drei Zinnen 
und den östlichen Teil des Naturparks Fanes-Sennes-Prags. Im 
heurigen Sommer ist die Sonderaustellung „Der Rothirsch – 
ein Dauerläufer mit feinen Sinnen“ im Naturparkhaus zu Gast. 
Sie befasst sich mit einer Wildart, die trotz seiner imposanten 
Erscheinung eine überaus heimliche Lebensweise führt. Nur 
selten gelingt es dem Beobachter einen Blick in seine Welt zu 
werfen. Einigen der vielen Geheimnisse des Rotwildes kann man 
aber bei einem Besuch der Sonderausstellung auf den Grund ge-
hen. Ein Highlight des Sommers ist wieder die Pilzausstellung. 
Vom 10. bis 12. August werden verschiedene lokal gesammelte 
Pilze bestimmt und ausgestellt. Das Programm wird von einem 
abendlichen Vortrag und einer von Experten geführten Pilzwan-
derung begleitet, die dieses spannende Thema weiter vertiefen. 
Jeden Mittwochnachmittag im Juli und August findet von 14.30 
bis 17.00 Uhr wieder die Daksys Kinderwerkstatt statt. Hier kön-
nen Kinder kreativ werden und dadurch die Geheimnisse der 
Natur spielerisch erkunden. Die Teilnahme ist kostenlos, doch 
vorherige Anmeldung ist erforderlich! Außerdem bleibt das Na-
turparkhaus an jedem Donnerstag im Juli und August bis 22.00 
Uhr geöffnet und bietet ein abwechslungsreiches Abendpro-
gramm mit Filmen und Vorträgen.
Aufgrund der Covid-19 Einschränkungen können sich die Öff-
nungszeiten des Naturparkhauses und Veranstaltungstermine 
ändern.
Weitere Details und aktuelle Informationen zu unseren Veran-
staltungen sowie Naturerlebniswanderungen finden sich auf 
unserer Website unter naturparks.provinz.bz.it und auf unserer 
Facebookseite www.facebook.com/NPDreiZinnenPNTreCime.

Öffnungszeiten:
4. Mai bis 30. Oktober 2021

Di bis Sa 9.30 – 12.30 Uhr und 14.30 – 18.00 Uhr
Im Juli und August auch sonntags geöffnet

Eintritt frei

Naturparkhaus Drei Zinnen, 
Kulturzentrum Grand Hotel Toblach,

Dolomitenstr. 37, 39034 Toblach, 
Tel.: +39 0474 973017, E-Mail: info.dz@provinz.bz.it, 

www.provinz.bz.it/naturparke

Stockbrote backen in einer gemeinsamen Aktion mit Jugenddienst

Grasfrosch, entdeckt an unserem Lehrteich

Rothirschskelett, Leihgabe von Kamelger Patrick
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Mobilitätskonsortium Südtirol

Bergbahnerlebnis im Pustertal
Mit einem Ticket 

zum Bergbahnerlebnis 
im Pustertal

Einheimische aufgepasst! Die Erlebnis-
berge 3 Zinnen, Kronplatz, Gitschberg 
Jochtal, Speikboden, Klausberg und Silli-
an-Osttirol im Sommer entdecken!

Das Pustertal ist vielseitig, am See, im 
Wald, am Berg und im Tal. Am abwechs-
lungsreichsten wird es in luftigen Höhen, 
die dank der Bergbahnen bequem er-
reichbar sind. Die Mountain Card Puster-
tal bietet die Möglichkeit, die 12 verschie-
denen Bergbahnen der teilnehmenden 
Aufstiegsanlagen zu benutzen. Es warten 
atemberaubende Landschaften mit ein-
drucksvollem Panorama. Oben am Berg 
angekommen ist das Angebot vielfältig: 
eine Wanderung für Geübte oder für Fa-
milien mit Kinderwagen, ein Besuch im 
Museum, ein Ausflug in einen der Erleb-
nisparks oder ein Einkehrschwung in eine 
gemütlich Almhütte – für jeden ist etwas 
dabei! 

Das Ticket kann bei den Kassen der teil-
nehmenden Aufstiegsanlagen oder online 
unter www.mountaincard.it gekauft wer-
den.

Die 10 Berg- und Talfahrten 
sind für folgende Bergbahnen einlösbar

1 Ticket – 12 Bergbahnen – unendliche Erlebnisse! 

Gitschberg Jochtal 
- Berg/Nesselbahn Gitschberg: 13.05.–06.11.2021
- Jochtalbahn: 13.05.–06.11.2021

Kronplatz 
- Kronplatz 2000 Reischach: 05.06.-17.10.2021
- Ried/Gipfelbahn Percha: 03.07.-26.09.2021

Speikboden 
- Kabinenbahn Speikboden: 05.06.-17.10.2021

Klausberg 
- K-Express: 22.05.-17.10.2021

3 Zinnen 
- Helmjet Sexten & Vierschach Helm: 05.06.-01.11.2021
- Stiergarten: 12.06.-10.10.2021
- Rotwand: 12.06.-10.10.2021
- Haunold: 05.06.-10.10.2021

Sillian-Osttirol
- Hochpustertaler Bergbahnen 1+2: 11.07.-05.09.2021 (Samstag Ruhetag)

10 Berg- und Talfahrten 
im Sommer 2021

Erwachsene: 120,00 €

Junioren (<01.01.2005): 84,00 €

Kinder (<01.01.2013): gratis

Hunde, Mountainbikes, 
Paraglider sind im Ticketpreis 

nicht enthalten.
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Raiffeisenkasse Niederdorf

„Bau dir deine Welt“
51. Internationaler Raiffeisen Jugendwettbewerb 2021

Die Kinder der Grundschule Niederdorf 
haben sich am Malwettbewerb zum The-
ma „Bau dir deine Welt“ beteiligt, obwohl 
gerade in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten mit Fernunterricht und kürzeren 
Unterrichtszeiten aufgrund verschiede-
ner Maßnahmen begrenzt Zeit für die-
ses Projekt zur Verfügung stand. Deshalb 
möchten wir uns herzlich bei allen Lehr-
personen für die gute Zusammenarbeit 
und die Unterstützung durch kompetente 
Vermittlung und professionelle Anregun-
gen an die Schüler/innen bedanken. 

Besonders beeindruckend war die Phan-
tasie, die die Schüler/innen in ihren 
Zeichnungen ausgedrückt haben. Ihre 
Traumwelt haben sie als Wohnwagen, 
Baumhäuser, Hochhäuser, Ritterburg, 
Pilz-Häuser, Unterwasserboote, Strand-
häuser u. v. m. dargestellt. Daneben ha-
ben sie auch bunte Luftballons, Hutschen, 
Leitern, coole Wasserrutschen, eine Hän-
gebrücke, Himmelsleitern, Schwimmbä-

der und Fußballfelder eingebaut und viele 
Einrichtungsgegenstände dargestellt. Ihre 
Liebe zur Natur haben die Schüler/innen 
durch originelle Zeichnungen von Ge-
müsegärten, vielen Blumen, strahlenden 
Sonnen, lachenden Wolken und natürlich 
von vielen kleinen Tieren, wie Vögeln, 
Schmetterlingen, bewiesen.

Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus 
all diesen interessanten und gelungenen 
Zeichnungen zwei Bilder pro Klasse mit-
tels eines Punktesystems auszuwählen. 

Nachdem es heuer nicht möglich war, eine 
Schlussveranstaltung im gewohnten Rah-
men im Raiffeisen Kulturhaus abzuhalten, 
gratuliert der Direktor Wilfried Wisthaler 
auf diesem Wege allen Schüler/innen zu 
ihren wunderschönen Zeichnungen. Jede 
abgegebene Zeichnung wird, wie in den 
vergangenen Jahren, vom Raiffeisen Hilfs-
fonds mit einem symbolischen Betrag von 
50 €-Cent honoriert. Die Spende geht in 

diesem Jahr an "Ariadne", den Verband 
für Angehörige und Freunde psychisch 
Kranker in Südtirol. Landesweit haben 
sich 9.860 Schüler/innen beteiligt. 

Die Aktionsleiterin der Raiffeisenkasse 
Niederdorf Petra Bachmann hat die Schü-
ler/innen in ihren Klassen überrascht und 
den strahlenden Sieger/innen Gutscheine 
für Pizza und Eisbecher überreicht. Als 
Anerkennung für ihren Fleiß hat die Raiff-
eisenkasse Niederdorf alle Teilnehmer 
zusätzlich mit einer kleinen Sporttasche 
belohnt und die Kinder waren sichtlich 
begeistert.

Es ist immer eine große Freude, die vielen 
Bilder der jungen Künstler zu bestaunen 
und die Welt aus Kinderaugen zu sehen. 
Wir freuen uns schon heute auf eure Ide-
en zum Thema „Was ist schön?“ im nächs-
ten Jahr.

Petra Bachmann
Raiffeisenkasse Niederdorf Gen.

Die Sieger der Grundschule Niederdorf beim 51. Internationalen Raiffeisen Jugendwettbewerb 2021
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Geschäftsführerwechsel 
Raiffeisenkasse Niederdorf

Mit 01.05.2021 hat Geschäftsführer Her-
mann Aichner die Verantwortung in der 
Geschäftsführung dem langjährigen Mit-
arbeiter Wilfried Wisthaler übertragen. 
Leider konnte eine offizielle Verabschie-
dung aufgrund der geltenden Pandemie-
Bestimmungen nicht im Rahmen der 
Mitglieder-Vollversammlung stattfinden.

Hermann Aichner hat mit großer Hin-
gabe, Engagement und Fachkompetenz 

die Raiffeisenkasse über viele Jahre er-
folgreich geleitet,  hat  einen wesentli-
chen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
Tätigkeitsgebietes geleistet und dabei 
stets den Raiffeisengedanken in seine Ge-
schäftstätigkeit eingebracht.

Seine Laufbahn in der Raiffeisen Organisa-
tion hat er in der Raiffeisenkasse Bruneck 
– Filiale Rasen begonnen. Später war er 
als Revisor und Bilanzabschlussprüfer im 

Raiffeisenverband Südtirol tätig. Im Jahr 
2006 hat Herr Aichner die Geschäftsfüh-
rung der Raiffeisenkasse Niederdorf an-
getreten. Er war zudem in verschiedenen 
Gremien der Raiffeisen Geldorganisation, 
wie etwa dem Verwaltungsrat der RK Lea-
sing GmbH und der Solution AG tätig.

Es ist dem Verwaltungs- und Aufsichtsrat 
aber auch den Mitarbeitern ein großes 
Anliegen, ihm seine Wertschätzung aus-
zudrücken und alles Gute für seinen neu-
en Lebensabschnitt zu wünschen.

Wilfried Wisthaler ist seit mittlerweile 
27 Jahren Mitarbeiter der Raiffeisenkas-
se Niederdorf und hatte in seiner beruf-
lichen Laufbahn verschiedene Positionen 
in der Raiffeisenkasse inne. Nach einer 
ersten Zeit im Marktbereich wechselte 
er in den Bereich Zahlungsverkehr und 
Buchhaltung und war zudem über viele 
Jahre als EDV-Koordinator tätig. Seit 2014 
ist Herr Wisthaler Verantwortlicher Mit-
arbeiter für die Stabstelle Risikomanage-
ment, Antigeldwäsche und Compliance.

Raiffeisenkasse Niederdorf

Hermann Aichner übergibt die Führung der Raiffeisenkasse an Wilfried Wisthaler

Neues Mitglied des Verwaltungsrates
Christian Wisthaler
Die Mitglieder der Raiffeisenkasse 
Niederdorf haben in der letzten Voll-
versammlung Herrn Christian Wistha-
ler als Nachfolger von Robert Burger in 
den Verwaltungsrat gewählt.
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Hotel Rose - Betriebsporträt

„Zuhause losfahren und zuhause ankommen“

Das ist der Leitsatz, an dem sich die Fami-
lie Sinner orientiert, wenn es um die Füh-
rung des Hotel Rose in Niederdorf geht. 
Die Feriengäste sollen sich in Niederdorf 
„wie zuhause“ fühlen und Kraft tanken für 
die Bewältigung des Alltags. Eine natür-
liche, authentische Freundlichkeit sowie 
eine persönliche Betreuung der Gäste 
vor Ort sind der Familie Sinner besonders 
wichtig. Die Mitglieder der Familie Sinner 
sind Gastwirte „mit Leib und Seele“ und 
üben ihren Beruf seit mehreren Jahrzehn-
ten mit viel Idealismus aus.

Florian Sinner (Jahrgang 1962), Elfriede 
Urthaler (Jahrgang 1963) und Thomas 
Sinner (Jahrgang 1995) haben das Hotel 
Rose im Februar 2015 angekauft und am 
2. April 2015 den Betrieb neu eröffnet. 
Bereits im Herbst 2015 wurden Küche 
und Garten neu gestaltet, im Herbst 2016 
kam ein neuer Aufenthaltsraum hinzu. Im 
November 2017 wurde der 1. Stock um-
gebaut, im Jahr 2019 ein Radkeller und 
Skiraum errichtet. Im Frühjahr 2020 er-
folgte der Umbau im 2. und 3. Stock samt 
Dachgeschoss. Großer Wert wurde dabei 

auf helle Zimmer mit Holzböden gelegt, 
wobei nun auch jedes Zimmer über einen 
Balkon verfügt. Trotz widriger Bedingun-
gen aufgrund der Coronakrise ist es den 
lokalen Handwerksbetrieben gelungen, 
das letzte große Umbauprojekt in nur 70 
Tagen Bauzeit zu realisieren. Eine wahre 
Meisterleistung, die nur aufgrund des 
großen Einsatzes und Knowhows der be-
teiligten Betriebe möglich war.

Ein kurzes Gespräch gibt Aufschluss über 
verschiedene Aspekte der Betriebsfüh-
rung.

Dorfablattl: Könnt ihr bitte kurz euren be-
ruflichen Werdegang beschreiben?

Florian und Elfriede Sinner: Wir haben 
die Berufsschule in Bozen und Meran be-
sucht und sind dann in die Lehre gegan-
gen, und zwar in verschiedenen Betrie-
ben in der Meraner Umgebung bzw. im 
Pustertal. Am Kreuzberg und in Kaltern 
haben wir gemeinsam im Hotel- und Re-
staurantbereich gearbeitet, bevor wir im 
Jahr 1991 Tennisbar und Eishütte in Nie-
derdorf, sowie im Jahr 1992 das Garten-
café übernommen haben. Die Tennisbar 
haben wir, zeitgleich mit dem Gartencafé, 
bis 1995 bewirtschaftet, die Eishütte bis 
1992. Nach der Geburt von Thomas im 
Jahr 1995 haben wir uns entschieden, 
unsere Tätigkeit auf das Gartencafé Nie-
derdorf zu beschränken. Dieses haben 
wir bis zum Jahr 2015 als Familienbetrieb 
geführt.

Thomas Sinner: Ich habe nach der Pflicht-
schule die Landeshotelfachschule in 
Bruneck besucht und im Jahr 2014 mit 
der Matura abgeschlossen. Seit 2015 bin 
ich im eigenen Familienbetrieb im Hotel 
Rose tätig. Auch meine Freundin Lorena 
ist Mitarbeiterin unseres Betriebs. Ich bin, 
so wie mein Vater auch, begeisterter FC 
Bayern-Fan und habe in der Vergangen-
heit jede freie Minute dazu genutzt, um 

Hotel Rose in Niederdorf (Westansicht mit Garten)

Neu renoviertes Gästezimmer im Hotel Rose
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meinen Lieblingsverein auf Heim- und Auswärtsspielen in ganz 
Europa zu begleiten. Bereits das Gartencafé war ein beliebter 
Treffpunkt für die Niederdorfer FC Bayern-Fans, und im Hotel 
Rose haben wir sogar ein „FC Bayern-Stübele“ eingerichtet, in 
dem Sportbegeisterte sich treffen und gemeinsam feiern, wann 
immer es einen Anlass dazu gibt…

Dorfablattl: Welche Werte sind euch wichtig?

Florian und Thomas Sinner: Einheimische und Feriengäste sind 
bei uns herzlich willkommen. Unsere Räumlichkeiten werden 
von verschiedenen Vereinen für Sitzungen genutzt. Familienfei-
ern und Festessen für Vereine finden in unserem Hotel- und Re-
staurantbetrieb regelmäßig statt. Wir sind ein Drei-Sterne-Hotel 
und bemühen uns um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 
bodenständige Küche wird zum Teil mit Produkten aus Omas 
Garten bereichert und ist bei Einheimischen und Gästen sehr 
beliebt.

Dorfablattl: Was erwarten sich die Feriengäste von ihrem Ur-
laub?

Florian und Thomas Sinner: Die Gäste werden immer jünger, 
kommen vorwiegend aus Europa, aber auch immer mehr aus 
der ganzen Welt. Sie machen vielfach einen Aktivurlaub bei 
uns in Südtirol. Radtouren und Wanderungen sind sehr beliebt. 
Der Kneipp-Park vor Ort wird von unseren Gästen gerne als Ort 
der Erholung genutzt. Wir vermitteln geführte Radtouren und 
Wanderungen und beteiligen uns auch selbst daran, soweit dies 
für uns möglich ist. Die sehr guten Bewertungen unseres Hotel-
betriebs auf Internet-Plattformen wie Booking und TripAdvisor 
sind eine Bestätigung dafür, dass sich viele Gäste bei uns wohl-
fühlen, und gleichzeitig ein Ansporn, unsere Dienstleistungen 
zum Wohle der Gäste stetig weiterzuentwickeln. Die freundliche 
und persönliche Betreuung ist und bleibt das Um und Auf für 
einen gut funktionierenden Hotelbetrieb.

Textgestaltung: Günther Walder

 

Hausnamen
Gröber; Unterkurzische Metzmühle; Schindlmühle; 
Friedler Peter; Gasthof Rose

Besitzer
1825 – 1836 Georg Schindl (Müller und Bäckermeister 
                        aus Wilten)
1851 – 1860 Johann Schindl (Müller und Bäckermeister)
1860 – 1880 Alois Fuchs (Müller und Bäckermeister 
                       aus Innichen)
1880 – 1905 Alois Fuchs (Bäckermeister)
1905 – 1933 Josef Fuchs
1933 – 1974 Peter Stoll, 
                       verehelicht mit Johanna Mayrgündter
1974 – 2015 Dora Voppichler,
                       Witwe des Gottfried Stoll – Bachmann
2015 - heute Familie Florian Sinner

Überschwemmung 1882: 
Ein Teil des Wirtschaftsgebäudes und das Räderwerk der 
Mühle werden gänzlich zerstört

1927: 
Auflassung des Mühlbetriebes

Quelle:
Albert Kamelger / Gemeinde Niederdorf (Hrg.): 

Niederdorf im Pustertal 994 -1994. 
Tausend Jahre Geschichte

Familie Sinner (v.l. Thomas, Florian und Elfriede)

Ein Ort mit Geschichte: 
Gasthof Rose, Niederdorf

Gasthaus & Baeckerei A. Fuchs
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„Fibris“ Textilwerkstatt - „Fibris“ bottega tessile

Nach Jahren des Pendelns zwischen Livorno und Florenz be-
schloss Michaela, bedingt auch durch die Corona-Pandemie, 
in ihr Heimatdorf, Niederdorf, zurückzukehren, um eine Art 
"Werkstatt – Atelier-Schule" zu eröffnen, welches dem Textil 
und dessen Verarbeitung gewidmet ist. In den Räumlichkeiten 
des „Friedlerhofs“, die im Besitz der Gemeinde Niederdorf sind 
und seit vielen Jahren leer 
standen, errichtete sie eine 
Kunstwerkstatt, der Lehre und 
der Produktion von Textilien 
gewidmet. Es entstand ein Ort 
der Kunst des Webens und der 
Liebe zum Textil. An den Wän-
den befinden sich sorgfältig 
gefertigte Paneele, um zu er-
klären, wie Hanf verarbeitet 
wird, oder wie aus Schafvlies 
gezielte Kunstarbeiten entste-
hen können. Auf den Möbeln 
im Erdgeschoss, einschließlich 
der ehemaligen Theke, befin-
den sich die verschiedenen 
Gegenstände, die Michaela mit 
ihren Schülern aus Filz, Wolle 
und Seide hergestellt hat. 

Schon immer bedacht auf „Nachhaltigkeit“ achtete die Web-
künstlerin auf die Rohstoffe und züchtet, wie bereits in der Tos-
kana, die Seidenraupen selbst. Sie bearbeitet das kostbare Garn 
erst, nachdem sich die Raupe in Falter verwandelt hat, um den 
Lebenszyklus der wertvollen Tiere auf natürliche Weise zu be-
enden. Michaela zeigt, von der Zucht auf bis zur Herstellung des 
Gewebes, jede Etappe; so auch bei der Wolle und dem Hanf. Sie 
kauft das frisch geschorene Vlies des Schafes, wäscht es sorgfäl-
tig, färbt es mit natürlichen Farben aus verschiedenen Pflanzen, 
wie Krappwurzel, Färberwau, Olivenblättern, Zwiebelschalen 
usw., um das Produkt dann zu kardieren, zu spinnen und zu ver-
weben.

Das Ganze geschieht genau wie früher, ohne jegliche Hilfe von 
Maschinen oder Technologie. Fast ein Wunder im Zeitalter der 
künstlichen Intelligenz. Jedoch sind die Ergebnisse bemerkens-
wert. Schauen Sie sich nur einige der Stoffe an, die sie kreiert 

Geschichte, Kultur, 
Technik, Beruf, 
Kunst und Mode!

Storia, cultura, 
tecnica, professione, 
arte e moda!
Dopo aver vissuto anni tra Livorno e Firenze, Michaela, complice 
anche la pandemia Covid, ha deciso di tornare nel suo paese di 
origine, Villabassa, per aprire una sorta di 'museo-laboratorio' 
dedicato al tessuto. Lo ha creato, dandogli la struttura dell'antica 
bottega d'arte, cioè una parte dedicata all'insegnamento ed una 
alla produzione, ricavandolo dai locali del 'Friedlerhof' a Villa-

bassa. Ha ripulito ogni ambi-
ente di questo locale, chiuso 
da anni, di proprietà del Co-
mune, e lo ha trasformato in 
un luogo di culto dell'arte della 
tessitura. Alle pareti, pannelli 
realizzati con cura per spiegare 
come da una pianta di canapa 
o dal vello di una pecora sia 
possibile ricavare mirabili ma-
nufatti. Sui mobili del piano 
terra, ex bancone compreso, 
vari oggetti che Michaela è ri-
uscita a produrre e a far realiz-
zare dai suoi giovani allievi con 
il feltro, la lana e la seta "rigo-
rosamente sfarfallata". 

Già, perché questa artista della tessitura è molto attenta alla 
'sostenibilità' delle materie prime e già da quando viveva in Tos-
cana, allevava bachi da seta dopo aver piantato "oltre 15 alberi 
di gelso" ed aveva scelto di lavorare il prezioso filato solo dopo 
che il baco si era trasformato in falena, per evitare un'inutile 
strage. Michaela Pircher infatti, dall'allevamento del baco fino 
alla creazione del tessuto, segue a scopo dimostrativo, con la 
perizia di vera artigiana, ogni tappa dell'iter della tessitura. La 
stessa cosa fa con la lana. Lei acquista il vello appena tosato del-
la pecora, lo lava con cura, lo tinge con colori naturali estratti 
da piante e pigmenti antichi, come la robbia, la reseda, le foglie 
d'ulivo o le bucce di cipolla etc, la carda e la fila.

Esattamente come si faceva un tempo, senza alcun ausilio di mac-
chine o tecnologia. Quasi un miracolo nell'era dell'intelligenza ar-
tificiale. I risultati sono notevoli, basti guardare alcune delle stof-
fe da lei create e tessute. Indimenticabile quella che lei chiama 
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und gewebt hat: 
d u r c h s i c h t i g e s 
Chiffon mit integ-
riertem Filz, Seide 
mit weicher Wol-
le, Kaschmir, alles 
in harmonischen 
Farbtönen und 
Tra n s p a r e n ze n . 
Im Obergeschoss 
befindet sich das 
Labor für die Schü-
ler, die hier lernen 
können, wie man 
kardiert, spinnt, 
webt, färbt und 
ganz einfach eige-
ne Kreativität und 
h a n d we r k l i c h e s 
Geschick hervor-
bringt. Im Nebenraum befindet sich der große Webstuhl, mit 
dem jede einzelne Kreation zum Leben erweckt wird. Was Mi-
chaela da geschaffen hat, ist ein kleines lebendes Museum. „Ei-
gentlich", bemerkt Michaela, „ist es ein Traum. Wenn du dich 
in diese Kunst verliebst, merkst du, dass du nie aufhören wirst 
zu lernen. Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich 
eigentlich nichts weiß. Also habe ich beschlossen, jedes einzelne 
Objekt, das ich in all den Jahren gesammelt und gefertigt habe, 
hier auszustellen. All das, was ich gelernt habe und mein Wissen 
in der Materie möchte ich mit anderen teilen, aus mir herausho-
len, mich weiter verbessern und wachsen."

Michaela studierte auch in den Ateliers der Textilexpertin Gra-
ziella Guidotti in Florenz, Paola Besana in Mailand, Renate Mos-
kowitz aus Washington und besuchte zahlreiche Kurse verschie-
dener Textilkünstlerinnen. Sie hat mehrjährige Erfahrung im 
Unterricht mit Schülern jeder Altersstufe, vom Kindergarten bis 
zur Universität.

"Fibris“, Michaela´s Werkstatt, ist ein Eintauchen in die Welt der 
Textilien. Sie organisiert Führungen, in deutscher oder italieni-
scher Sprache, für Einheimische und Gäste (etwa 2 Stunden mit 
manueller Aktivität und der Schaffung eines kleinen Andenkens 
zum Mitnehmen). Sie bietet zudem auch Kurse und Workshops 
für Erwachsene, Kinder, Familien, Schulen und Lehrer an: Kar-
dieren, Spinnen, Weben, Fingerloop, Filzen, Seidenverarbeitung 
und Färben.

Michaela Pircher

 

con semplicità "un 
campione", compos-
to inizialmente da un 
impalpabile strato di 
chiffon color avorio 
sul quale è riuscita 
a 'innestare', con la 
tecnica del feltro un 
'velo' di cachemire, 
seguito da un legge-
rissimo pannello in 
seta, il tutto carat-
terizzato da disegni 
geometrici armoni-
ci che imprimono 
all'insieme una no-
tevole magia di tras-
parenze e tonalità. 
Al piano superiore, i 
banchi per gli allievi 

che impareranno a cardare, filare e tessere e, accanto in una 
luminosa sala, il suo grande telaio in legno, con il quale dà vita a 
ogni singola creazione. 

„Quello che ha realizzato, insomma, è anche un piccolo museo 
vivente… In realtà - osserva Michaela - è un sogno. Quando ti 
innamori di quest'arte ti rendi conto che non smetterai mai di 
imparare."

Più sai e più ti rendi conto di non sapere. Ho deciso così di espor-
re ogni singolo oggetto accumulato in anni di attività e di met-
terlo in mostra qui dentro, allo scopo di condividere ciò che ho 
imparato con gli altri. Per continuare anche io a crescere e mig-
liorare, grazie al confronto e all'approfondimento quotidiano". 

Michaela ha studiato fra l’altro, nello studio della esperta tessile 
Graziella Guidotti a Firenze, di Paola Besana a Milano e di Rena-
te Moscowitz di Washington e ha frequentato corsi su tecniche 
diverse con svariate artiste del campo tessile.

Ha pluriennale esperienza di insegnamento con allievi delle le 
scuole primarie, secondarie, università ed adulti. 

 “Fibris” la bottega di Michaela è un tuffo nel mondo del tessile. 
Organizza visite guidate in lingua italiana o tedesca (della durata 
di circa 2 ore), con attività manuale e creazione di un piccolo ri-
cordo da portare a casa. Offre corsi e “Workshops” di: cardatura 
e filatura - tessitura – intrecci sulle dita – feltro – trattura della 
seta – tintura, per adulti, bambini, famiglie, scuole e insegnanti.

Michaela Pircher
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Tourismusverein Niederdorf

Parent Project

Nachdem die Auflage 2020, an der sich 
über 300 Teilnehmer beteiligt hätten, Co-
vid-19 bedingt abgesagt werden musste, 
ist es dem Partner Duchenne Parent Pro-
ject und dem Tourismusverein Niederdorf 
gelungen, 2021 eine abgespeckte Veran-
staltung abzuhalten.

Ein kleiner Lichtblick und Hoffnungs-
schimmer in Bezug auf Veranstaltungsab-
haltungen, handelte es sich doch um die 
erste Veranstaltung mit einer gewissen 
Teilnehmerzahl seit Jänner 2020 in Nie-
derdorf. Dabei wurden alle vorgesehenen 
Sicherheitsvorkehrungen ganz strikt ein-
gehalten. Die beliebten abendlichen Ver-
anstaltungen in der Turnhalle wurden auf 
den Eislaufplatz vor dem Musikpavillon 
verlegt und die Abendessen in den Beher-
bergungsbetrieben eingenommen. 

Die drei MTP-Etappen führten die Teil-
nehmer am Freitag von Niederdorf auf 
den Helm, die Rotwand und wieder zu-
rück in den Ort. Am Samstag ging es über 
das Höhlensteintal nach Misurina, dann 

über den Tre Croci Pass nach Cortina bis 
Schluderbach und dann noch hoch zur 
Plätzwiese. Den Abschluss machte am 
Sonntag eine Tour zum Pragser Wildsee 
und weiter zum Toblacher See.

Was ist Duchenne?

Die Muskeldystrophie des Typs Duchenne 
(auch Duchenne-Muskeldystrophie und/
oder DMD genannt) ist die häufigste mus-
kuläre Erbkrankheit im Kindesalter. Sie 
tritt etwa in einer Frequenz von 1:5.000 in 
Italien auf. Aufgrund des X-chromosomal 
rezessiven Erbganges sind fast nur Jungen 
betroffen. 
Die Duchenne-Muskeldystrophie beginnt 
im Kleinkindalter mit einer Schwäche der 
Becken- und Oberschenkelmuskulatur 
und schreitet rasch voran. Durch opti-
mierte Therapie mit Heimbeatmung und 
der Anwendung von Cortisonpräparaten 
bereits im frühen Kindesalter hat sich die 
Prognose in den letzten Jahren verbessert 
und auch die Lebenserwartung ist durch 
die verbesserte medizinische Versorgung 
in den letzten Jahren angestiegen. Noch 
vor wenigen Jahren starben die meisten 
Patienten im Jugendalter. Heute wird oft 
das 3. Lebensjahrzehnt erreicht. Die Mus-
keldystrophie vom Typ Duchenne wurde 
von Guillaume-Benjamin Duchenne be-
reits im 19. Jahrhundert in Paris beschrie-
ben. 

Dolomiti for Duchenne 2021

Dolomiti for Duchenne (Foto: Andreas Trenker)

Dolomiti for Duchenne (Foto: Andreas Trenker)
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Insgesamt sind in Italien 800 Familien be-
troffen, die von Parent Project in vielen 
Bereichen unterstützt werden. Durch die 
in Niederdorf anwesenden Biker konnte 
die neue Rekordzahl von Euro 110.000.- 
an Spendengeldern gesammelt werden.
Viele der betroffenen Familien konnten 
heuer die Reise nach Südtirol nicht an-
treten, daher war man täglich mehrmals 
über YouTube mit Niederdorf live verbun-
den, um sich auszutauschen und die Bil-
der des Tages auszustrahlen. Am Samstag 
gab es auch eine halbstündige Live-Über-
tragung auf Sky TG 24, wo den Zuschau-
ern die heimtückische Krankheit und die 
verschiedenen Projekte vorgestellt wur-
den. 

Ein Dank gebührt allen Vereinen und In-
stitutionen, wie Gemeinde- und Frakti-
onsverwaltung, Eisschützenverein, Mu-
sikkapelle, der Firma Stragenegg und dem 
Fußballclub, die alle in irgendeiner Form 
durch ihr Zutun die Abhaltung dieser Ver-
anstaltung ermöglicht haben. 

Der Präsident und der Eventmanager be-
dankten sich ganz besonders beim Tou-
rismusverein für die gute Organisation, 
Unterstützung und Solidarität und über-
reichten dem Präsidenten eine Erinne-
rungsplakette. Ein Dank ging auch an den 
gesamten Ort für die vorzügliche Aufnah-
me in den zurückliegenden Jahren. Bei 
dieser Gelegenheit wurden auch neue ge-
meinsame Ziele kundgetan. Im Jahre 2022 
werden Wanderungen und Laufstrecken 
in das Programm von „Dolomiti for Du-
chenne“ aufgenommen, um das Angebot 
für die Unterstützer noch interessanter zu 
gestalten und sich anderen Sportarten zu 
öffnen. Bei „Dolomiti for Duchenne" ver-
schmelzen soziale Aspekte und touristi-
sche Interessen zu einer Symbiose. 

Tourismusverein Niederdorf

 

Die Termine für die „Tour of the Alps 
2022“, früher bekannt als „Giro del Trenti-
no“, zwischen dem 18. – 22. April 2022 
wurden in der Zwischenzeit fixiert. Nie-
derdorf ist am 20. April 2022 Zielort der 
3. Etappe mit Start in Schlanders. Am 
Start sind 22 internationale Profiteams, 
darunter 5 World Teams, mit insgesamt 
150 Radprofis und in deren Sog 230 Pres-
severtreter aus 15 Nationen. Am 21. Ap-
ril erfolgt dann der Start zur Etappe von 
Niederdorf über Osttirol nach Tirol. Die 
Veranstaltung wird von der Europaregion 
Tirol-Südtirol Trentino organisiert und un-
terstützt. 

Auch 2021 waren wiederum 22 Teams 
am Start, darunter fünf Grand-Tour-Sie-
ger: der Tour-de-France-Triumphator von 
2019, Egan Bernal, Giro-d’Italia-Gewinner 
von 2014 Nairo Quintana, der vierfache 
Tour-de-France-Sieger Chris Froome, so-
wie Simon Yates und Vincenzo Nibali.

Die Veranstaltung gilt in Fachkreisen als 
Testevent für den Giro d’Italia. Somit wird 
Niederdorf und die Dolomitenregion 3 
Zinnen für zwei Tage in den Focus des in-

ternationalen Straßenradsports gerückt. 
Im selben Jahr ist Niederdorf auch Dreh- 
und Angelpunkt der ersten Auflage der 
TransAlp Rando, eine internationale 
Langstreckenveranstaltung für Extrem-
Radsportler, die über 1.200 km von Vero-
na über Südtirol, Osttirol und Kärnten bis 
nach Ljubljana in Slowenien und wieder 
zurück nach Verona führt. 

Tourismusverein Niederdorf

Vorschau 2022

TransAlp Rando Langstreckenrennen
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Tourismusverein Niederdorf

Seit einiger Zeit steht das neue digita-
le Gästeinformationssystem „Guestnet“ 
allen Vereinsmitgliedern, den Beher-
bergungsbetrieben (die das System mit 
eigenen Informationen und Angeboten 
noch personalisieren und erweitern kön-
nen), den Gästen der Dolomitenregion 3 
Zinnen, aber auch den Einheimischen als 
Reisebegleiter vor Ort zur Verfügung. 

Es handelt sich um einen zentralisierten 
Datenpool mit einmaliger Dateneingabe 
durch den Tourismusverein und automa-
tischer Aktualisierung. Eine 24-stündige 
Informations- und Anmeldemöglichkeit 
für jede Art von Veranstaltungen und An-
geboten.

Das Programm wird auf PC’s, Infoscreens, 
und mobil als Web-App ausgespielt und 
beinhaltet alle wichtigen Informationen 
zur Dolomitenregion 3 Zinnen und über 
die touristische Destination Niederdorf. 
Es handelt sich dabei um Wetterinforma-
tionen, Veranstaltungen, Bus- und Zug-
verbindungen, Webcams, die Shuttlebu-
chungen zu den Hotspots der Region, das 
Ausstellen der Pilzeausweise, Buchung 
von Aktivitäten, Fotogalerien, Sport & Ak-
tiv, Infos aus der Umgebung, Gastronomie 
und viele anderen wichtige Dinge mehr, 
um den Urlaub oder auch nur einen Aus-
flug gut planen zu können.

Guestnet-App Niederdorf
www.niederdorf.guestnet.info

Oder etwas leichter über den QR-Code

Trans Tirol Bike Ralley 2021

28. Juni bis zum 03. Juli 2021
Nach einer Pause (aus Gründen der Pan-
demie) im Jahr 2020, damals wurde im 
Herbst nur eine kleine Gruppe geführt, 
hat die Trans Tirol Bike Rallye quer über 
die Dolomiten von Niederdorf bis zum 
Caldonazzo See in den südlichen Ausläu-
fern der Dolomiten, ein Comeback ge-
feiert. Das Mountainbike-Abenteuer hat 
den Teilnehmern traumhafte Landschaf-
ten und coole Trails, umrahmt von einer 
beeindruckenden Bergwelt, geboten. 
Wie gewohnt gab es zwei Varianten – die 
Classic-Strecke war so konzipiert, dass 
alle Teilnehmer mit guter Grundkonditi-
on die Tour gut absolvieren konnten. Die 
Challenge-Strecke war eine richtige He-

rausforderung und begeistert erfahrene 
Biker mit einem höheren Trailanteil und 
einigen Extra-Höhenmetern.
Insgesamt waren 300 km und 9700 Hö-
henmeter zu bewältigen. Die Teilnehmer 
kamen größtenteils aus Belgien, den Nie-
derlanden und Deutschland. Am ersten 
Tag gab es einen Rundkurs in der Dolo-
mitenregion 3 Zinnen. Die zweite Etap-
pe führte die Biker von Niederdorf über 
eine sehr anspruchsvolle Strecke bis nach 
Cortina. Es folgte die Etappe Cortina – Fal-
cade, gefolgt von jener nach San Martino 
di Castrozza, sowie Levico Terme und der 
Lago di Caldonazzo.

Tourismusverein Niederdorf

Trans Tirol Bike Rallye (Foto: Anna Krautgasser)

Trans Tirol Bike Rallye (Foto: Anna Krautgasser)

„Guestnet“
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Konzert der Sonderklasse

Ein Konzert der Sonderklasse fand am 
Sonntag, den 04. Juli 2021 um 20.00 Uhr 
in der Pfarrkirche von Niederdorf statt. Es 
war ein Gemeinschaftsprojekt von mu-
sik leben pustertal und der Gemeinde 
Niederdorf. Zahlreiche Liebhaber klassi-
scher Musik wohnten dem Konzert bei. 
Das Publikum war bunt gemischt: viele 
Niederdorfer*innen, interessierte Mit-
glieder der hiesigen wie umliegenden 
Musikkapellen, gar einige Interessierte 
kamen von auswärts (sogar aus Osttirol) 
und auch die Feriengäste ließen sich das 
hochkarätige Konzert nicht entgehen. Als 
Ehrengäste waren anwesend: Hausherr 
Pfarrer Josef Gschnitzer, Bürgermeister 
Dr. Günther Wisthaler, Referentin Dr. Si-
grid Bachmann, die Vorsitzende des Bil-
dungsauschusses und Gemeinderätin Lui-
sa Jaeger, der Primar am KH Innichen und 
Gemeinderat Dr. Stefano Basso, der Präsi-
dent von musik leben pustertal Dr. Heiner 
Nicolussi-Leck, der künsterlische Leiter 
Dr. Josef Lanz sowie der Präsident der 
Gustav-Mahler-Musikwochen Dr. Hans-
jörg Viertler. Gefreut haben wir uns auch 
über die Anwesenheit des Ultner Kompo-
nisten Christian Gamper (1971), welcher 
der Uraufführung seines Werkes „Solem 
ruaus“ – Feierliche Ruhe, ein Kompositi-

onsauftrag des Südtiroler Künstlerbundes 
für Klarinette und Streichquartett bei-
wohnte und sich äußerst zufrieden über 
das Gelingen zeigte.

Das 1994 gegründete Amardida Quartett 
besteht aus den Südtiroler Musikern Jo-
hanna Wassermann, Sylvia Lanz und den 
Brüdern Fabian und Christian Bertoncel-
lo. Die anspruchsvolle wie gefällige Litera-
tur wurde professionell dargeboten und 
stilgerecht interpretiert. Wirklich beein-
druckend war die Homogenität des Quar-
tettes und das große Gespür für kammer-
musikalische Darbietungen. 

Weiters bereicherte der Grödner Hornist 
Alexander Perathoner das Konzert mit 
seinen Darbietungen. Der warme Horn-
klang begeisterte das Publikum und füllte 
den gesamte Kirchenraum mit wohltuen-
den und lange nachklingenden Melodien. 
Perathoner ist seit Jahren ständiges Mit-
glied im Haydn-Orchester von Bozen und 
Trient und spielt auch im österreichischen 
Spitzenensemle Windkraft mit. 

Etwas ganz besonderes war hingegen der 
Auftritt der jungen Südtiroler Klarinettis-
tin Andrea Götsch aus Meran. Sie ist seit 

2019 bei den Wiener Philharmonikern 
und zugleich auch die erste Frau in deren 
Klarinettenregister. Es war bezaubernd, 
welche Musikalität sie an ihrer Klarinette 
an den Tag legte. Virtuosität und Musika-
lität waren hier in vereinter wie geballter 
Präsenz vertreten. Kaum zu glauben, aber 
wahr, Andrea Götsch ist auf den großen 
Bühnen auf der gesamten Welt vertreten 
und war sich nicht zu schade, auch in Süd-
tirol sowie in kleinen Orten wie Nieder-
dorf aufzutreten. Weiters ist Andrea eine 
Künstlerin ohne Starallüren und dankbar 
für jede Auftrittsmöglichkeit und für je-
den ehrlich gemeinten Applaus. Alle Aus-
führenden lobten die überaus angeneh-
me und gute Akustik der Pfarrkirche zum 
Hl. Stephaus. Abschließend kann gesagt 
werden, Niederdorf hatte ein Konzert mit 
Weltniveau. Dieses Konzert hätte auch an 
bekannten Aufführungsorten in größeren 
Städten großen Anklang gefunden. Das 
anwesende Publikum geizte nicht mit Ap-
plaus und wusste die gekonnten Darbie-
tungen zu schätzen.

Auf jeden Fall kann behauptet werden, 
gute Musik gibt es nicht nur in den Städ-
ten, NEIN man kann diese auch in der 
Peripherie bzw. vor der eigenen Haustür 
genießen. Es war dies sicherlich der Hö-
hepunkt im Kulturleben von Niederdorf 
im heurigen Jahr. 

Noch eine kurze Information: im Herbst 
erscheint eine CD mit Organist Peter 
Walder aus Innsbruck. Die Aufnahme 
entstand an der historischen Orgel in 
der Kirche St. Magdalena in Moos. Die 
alte Köck-Orgel funktioniert ohne Strom 
und ist ein Juwel in der vielfältigen Orgel-
landschaft im deutschen Alpenraum. Die 
Aufnahme entstand auch in guter Zusam-
menarbeit mit musik leben pustertal. Wir 
freuen uns schon darauf!

Robert Burger
Gemeindereferent für Kultur 

musik leben pustertal

Robert Burger mit Andrea Götsch aus Algund, Klarinettistin bei den Wiener Philharmonikern
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Kindergarten Niederdorf

Philosophieren im Kindergarten
„Alle wichtigen Fragen sind nur solche, die auch ein Kind ver-
steht.“ (Milan Kundera)
Wer ist mutiger? - Woher kommen die Gedanken? - Wie lange 
dauert das Glück? - Haben Steine Gefühle? - Sterben alle Lebe-
wesen? - Wer bin ich? - Wo wohnt Gott? - Haben Tiere einen 
Beruf?

Kinder stellen viele Fragen, weil sie die Welt entdecken und er-
forschen, verstehen und begreifen wollen. Weil sie wie kein an-
derer fähig sind zu staunen und sich berühren zu lassen, von den 
kleinen und großen Wundern.
Das Staunen, so Platon und Aristoteles, ist der Anfang aller Phi-
losophie und das beglückendste aller Gefühle.
Kinder verfügen über tiefe Ahnungen, über eine unbewusste 
Weisheit, eine Genialität, die im Erwachsenenalter oft verloren 
geht. Die vielen „Warum-Fragen“, die bereits Kinder mit drei Jah-
ren stellen, drücken das Bedürfnis nach „Sinnerklärungen“ aus. 
Alle Dinge sind für Kinder denkende, fühlende, wissende und 
wollende Wesen.
Das Philosophieren bietet Kindern einen Rahmen, in dem sie ge-
meinsam mit anderen nach Antworten suchen. Sie entdecken 
dabei, dass es viele Erkenntnisse und Antworten gibt, die alle 
ihre Berechtigung haben, weil sie stets die eigenen sehr persön-
lichen Ansichten, Meinungen, Phantasien und Wahrheiten wi-
derspiegeln.
In einem regelmäßigen Zeitraum tauchten die 4-, 5- und 6-Jäh-
rigen der „Bäumchen- und der Regenbogengruppe“ in eine Ge-
sprächsatmosphäre ein, die von gegenseitiger Wertschätzung 
und Toleranz geprägt war. Der Einstieg in die Philosophie-Ein-
heiten gelang leicht und spielerisch mit einem sich wiederho-
lendem Ritual und mit Geschichten und Bilderbüchern zu den 
verschiedensten Themen: das Denken, das Glück, die Liebe, 
die Angst, die Gefühle, das Wachsen und Sterben, der Tod, die 
Freunde, der Mut, das Anderssein, das Teilen, Gott …
Gemeinsam die Gedanken respektvoll zum Ausdruck bringen, 
einander zuhören, ohne den anderen zu unterbrechen, sich Zeit 
nehmen für die eigenen Erkenntnisse, lernen zu argumentieren, 
abstrakt, begrifflich und selbstreflektierend zu denken – dies 
waren Lernprozesse, die die Kinder in ihrem Selbstwert und in 
ihrem Selbstvertrauen stärkten, weil sie erfuhren, dass ihre Ge-
danken wichtig und „richtig“ sind, denn: „Selbst denken macht 
schlau, selbst sprechen macht mutig und stark!“
Das Staunen ist der Anfang der Philosophie. Und das Staunen 
bleibt ein ständiger Begleiter, wenn man in die Gedankenwelten 
der Kinder eintauchen und den Aussagen der Kinder lauschen 
darf!

Kindergarten NiederdorfDie Kindergartenkinder beim Philosophieren
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„Gott ist ein Mensch, der für uns unsichtbar ist.“

„Gott hilft uns bei allem und den Tieren.“

„Gott hilft, wenn man traurig ist. Gott ist ein Geist.“

„Gott ist lieb und hat uns Menschen und auch die Tiere er-
schaffen.“

„Gott ist brav, weil er die ganzen Menschen auf die Welt 
bringt. Wie, weiß ich nicht. Weil die Mamis bringen ja die 
Babys auf die Welt im Krankenhaus. Aber, dass die Babys im 
Bauch entstehen, macht der liebe Gott.“

„Gott hilft, wenn zwei sich um eine Sache streiten.“

„Der Schutzengel ist beim Gott im Himmel. Wenn ich das 
Kreuz mache, muss ich sagen: „Pass bitte auf mich auf!“. Die 
Menschen im Himmel sind auch beim Gott. Die schauen uns 
zu und haben ein großes Haus und einen Garten im Himmel.“

„Gott wohnt in der Sonne, im Mond und in den Wolken.“

„Er wohnt im Himmel. Er kann mit seinen Flügeln fliegen, 
wohin er will, auf die Berge zum Beispiel. Vielleicht macht er 
da ein Picknick. Wenn die Menschen am Berg sind, muss die 
Bergrettung kommen. Da hilft der Gott.“

„Er bleibt in seinem Haus und guckt auf die Erde, ob sich auch 
alle gut vertragen. Und wenn er was Böses sieht, dann fliegt 
er runter. Er macht wieder die Freude in die Köpfe von denen, 
die sich nicht vertragen und dann vertragen sie sich wieder.“

„Gott schläft und wenn er etwas hört, dann steht er auf und 
fliegt hinunter und sagt: „Stopp“. Ich habe ihn aber noch nie 
gehört Stopp sagen. Die Leute wissen oft dann auch nicht ge-
nau, ob das der Gott ist, der Stopp sagt.“

„Ich weiß nicht, ob die Leute es hören, wenn Gott Stopp sagt. 
Weil manche hören doch nicht auf, blöd zu tun.“

„Es gibt Leute, die glauben an mehrere Götter.“

„Nein, es gibt nur einen Gott.“

„Alle Leute haben einen Gott, also gibt es doch ganz viele.“ 

„Es braucht nur einen Gott, weil der kann allen helfen. Der 
kann alles und alles gleichzeitig.“

„Nein, zuerst hilft er einem und dann den anderen. Da muss 
man oft lange warten. Oder man müsste halt gleich in den 
Himmel fliegen und fragen, ob er gleich kommt und hilft.“

„Es gibt sicher nur einen Gott und der hat viel zu tun.“

„Es gibt nur einen Gott für jedes Land und der hilft allen 
gleichzeitig, weil er kann alles.“

„In diesem Land (zeigt auf die Landkarte) gibt es einen größe-
ren Gott und hier den allergrößten. In den kleineren Ländern 
gibt es ein bisschen einen kleineren Gott. Weil dort wohnen 
weniger Menschen. Wo er groß ist, wohnen viele Menschen.“

„Gott ist auch geboren wie wir…irgendwann.“

„Er ist vor den Dinos und den Rittern schon da gewesen.“

„Er ist nicht entstanden, er war einfach immer da.“

„Vor 1000 Jahren war er schon da. Er war zuerst klein und 
dann ist er größer und größer und größer geworden. Er hat 
schon auch eine Mama gehabt, glaub ich. Sonst geht das ja 
nicht.“

„Gott ist vor vielen tausend Jahren schon gewesen. Er hat El-
tern, den Papa-Gott und die Mama-Gott.“

„Den Gott gibt es immer. Der stirbt nie.“

Aussagen aus einer Philosophie-Einheit 
zum Thema: „Gott“



Bildung :: Kultur

30       Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021     

Grundschule Niederdorf

Projekt 
„Hallo Auto“

Känguru 
der Mathematik

Wir, die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse gingen am 07. 
Mai zum Bahnhof. Albert vom Projekt „Hallo Auto“ erklärte uns, 
wie wir uns auf der Straße richtig verhalten sollen. Er zeigte uns 
Kindern viele verschiedene Verkehrsschilder und erklärte uns 
verschiedene Verhaltensregeln, die man im Straßenverkehr be-
achten muss. Er zeigte uns auch, dass man hinter dem Bus die 
Straße überqueren soll. Wenn kein Gehweg auf der Straße ist, 
muss man nach links gehen, damit man die entgegenkommen-
den Autos sieht. Beim Zebrastreifen schaut man nach links, dann 
nach rechts und dann wieder nach links. Anschließend wurde 
gemeinsam der Anhalteweg ausgerechnet, welcher sich aus 
Bremsweg und Reaktionsweg ergibt. Albert ist 50 km/h gefah-
ren und ein Kind durfte im Auto mitfahren und bremsen, als ein 
anderes Kind die Fahne als Zeichen zum Abbremsen schwang. 
Wir waren erstaunt, wie lange es dauerte, bis das Auto endlich 
anhielt. Am Ende gab es noch eine Überraschung: als Abschieds-
geschenk bekam jeder einen reflektierenden Leuchtstreifen um 
das Handgelenk.

Am Donnerstag, dem 18. März 2021, haben einige Kinder der 4. 
Klasse am internationalen Wettbewerb „Känguru der Mathema-
tik“ teilgenommen.
Weltweit Kinder und Jugendliche für Mathematik begeistern, 
das will der Wettbewerb „Känguru der Mathematik“. Am dies-
jährigen Känguru-Tag stellten sich in Südtirol über 3000 Schü-
lerinnen und Schüler von der ersten Klasse Grundschule bis zur 
fünften Klasse Oberschule dem Wettbewerb.
Die Schulgemeinschaft von Niederdorf gratuliert besonders 
Fabian Steinwandter zu seinem 9. Platz landesweit in seiner 
Kategorie beim Wettbewerb „Känguru der Mathematik 2021“. 
Unsere Schuldirektorin übergab Fabian im Rahmen einer Klas-
sen-internen Preisverteilung einen Büchergutschein und eine 
Urkunde. Wir wünschen allen, die sich am Wettbewerb beteiligt 
haben weiterhin viel Spaß beim mathematischen Grübeln, Kno-
beln, Entdecken und Lösen.

Projektleiter Albert mit den Schülern der Grundschule Niederdorf

Die Sieger des Wettbewerbs mit der Schuldirektorin

Prämierung mit der Schuldirektorin

Projektleiter Albert erklärt die Verhaltensregeln im Straßenverkehr
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Maiausflug - 
4. Klasse

Wie funktioniert 
das Internet?

Andreas Bertolin kam am Dienstag, dem 30.03.2021 zu uns in 
die Grundschule Niederdorf, zuerst in die 5. Klasse und anschlie-
ßend in die 4. Klasse. Er erklärte uns viel über das Internet. Das 
Internet ist überall von der Welt erreichbar. Daher auch WWW, 
das ist die Abkürzung für World Wide Web.

Stell dir vor, du schickst deinem Freund eine Nachricht. Die 
Nachricht wird per Funksignal an einen Telefonmasten weiter-
geleitet. Dieser leitet es unterirdisch an einen Router weiter. Ein 
Router ist ein Verteiler, der es an einen Server weiterleitet. Ein 
Server ist eine Art Kasten aus Metall, der viele Internetprogram-
me gespeichert hat. Der Server speichert alles, was du im Inter-
net machst.  Der Server leitet es an einen Router weiter. Dieser 
sendet es an einen anderen Router oder an einen Telefonmas-
ten weiter. Der Telefonmast leitet es an deinen Freund weiter. 
Wenn du die Nachricht löschst, bleibt sie trotzdem auf den ver-
schiedenen Stationen. Andreas erklärte uns auch, wie wir ein 
sicheres Passwort erstellen können und dass wir die Passwörter 
nicht auf dem Computer speichern dürfen. 

Er gab uns Tipps, welche Suchseiten für Kinder und Eltern emp-
fohlen sind. Wir sprachen auch über Spiele, welche Kinder auf 
dem Smartphone spielen. Einige Kinder haben bereits Spiele he-
runtergeladen, welche erst ab 16 Jahre gespielt werden sollten.
Andreas hat sehr interessant erklärt, wir haben viel gelernt und 
die Zeit verging im Nu.

Einen besonders herzlichen Dank an die Bibliothek und den Bil-
dungsausschuss von Niederdorf.

Fabian und Raphael

Am 03. Juni machten wir unseren Maiausflug. Wir starteten bei 
der Schule und gingen zum „Dreinuschenhäuschen“. Von dort 
aus wanderten wir zu den „Sinner Höfen“. Auf dem Weg dort-
hin trafen wir die 2. Klasse. Weiter ging es über den Lanaweg. 
Dort trafen wir zwei Waldarbeiter und einen Mann, welcher mit 
seinem Pferd Holz zog. Danach gingen wir weiter. Der Weg war 
ziemlich steil, bis wir endlich zu einem Hof kamen. Dort machten 
wir Pause und aßen unseren Proviant. Wir gingen anschließend 
nach Aufkirchen und daraufhin in den Streichelzoo. Dort spiel-
ten wir kurz. Im Weiherbad aßen wir ein Eis. Später gingen wir 
in den „Motorikpark“ und machten eine letzte kurze Pause, be-
vor wir wieder zur Schule zurückmarschierten. Es war ein toller 
Ausflug.

 

Ausflug in den Motorik-Park in Niederdorf

Die Kinder bei einer kurzen Pause auf ihrem Maiausflug Andreas Bertolin erklärt den Kindern das Internet



Bildung :: Kultur

32       Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021     

Öffentliche Bibliothek Niederdorf

200 Jahre Sebastian Kneipp - 
Medienausstellung in der Bibliothek

In Niederdorf, dem 1. Kneipp-für-mich Er-
lebnisdorf, werden die Kultur des Kneip-
pens und die Lehre von Sebastian Kneipp 
schon seit Jahren gepflegt und gelebt. Die 
Kneippanlage im Kurpark von Niederdorf 
erfreut sich großer Beliebtheit bei allen 
Altersgruppen. 

Den 200sten Geburtstag von Sebastian 
Kneipp (1821-2021) nehmen deshalb 
auch wir in der Bibliothek zum Anlass, ein 
besonderes Augenmerk auf das Thema 
„Kneippen“ zu legen. Im Sommer 2021 
von Juni bis Ende September findet man 
in der Bibliothek zahlreiche Bücher, CDs 
und DVDs rund ums Kneippen. 

Frei nach dem Motto von Sebastian 
Kneipp „Die Natur ist die beste Apothe-
ke“ haben wir die „Sachbuch- und Ge-
sundheitsecke“ mit vielen allgemeinen 
Büchern zum Thema „Gesundheit & 
Wohlbefinden“ ergänzt. Hier erfahren 
Interessierte Wissenswertes über natür-

liche Heilmethoden, Heilpflanzen und 
Kräuter, Ernährung und Gesundheit. 
Die Kneipp-Therapie basiert auf den fol-
genden fünf Säulen: Wasser, Ernährung, 
Bewegung, Heilpflanzen und Lebensord-
nung. Sie wird sowohl vorbeugend als 
auch zur Behandlung gesundheitlicher 
Beschwerden und zur Linderung von 
Schmerzen erfolgreich eingesetzt und 
bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten im 
Hinblick auf die Verbreitung der Zivilisati-
onskrankheiten.

Auch der Tourismusverein Niederdorf 
bietet Einheimischen und Gästen in die-
sem besonderem Jubiläumsjahr wieder 
ein attraktives Kneipp-Angebot mit Kur-
sen und Veranstaltungen für Kinder und 
Erwachsene (detaillierte Informationen 
hierzu erhalten Sie direkt beim Touris-
musverein Niederdorf).  

Besonders in dieser Zeit laden wir Sie des-
halb gemeinsam ein, dieses Jubiläum und 

unser Angebot als Anlass zu nehmen, ak-
tiv einen Beitrag für Ihre Gesundheit und 
für Ihr Wohlbefinden zu leisten!

Einige der Bücher, die Sie zum Thema 
„Kneippen“ und „Gesundheit“ in der Bib-
liothek finden:
- So sollt ihr leben! Winke und Ratschläge 

zu einer vernünftigen Lebensweise und 
naturgemäßen Heilmethode, von Sebas-
tian Kneipp

- Kursbuch Kneipp, von Hildegard Kreiter 
& Helene Roschatt

- Gesund aus eigener Kraft: Sebastian 
Kneipps altbewährtes Heilwissen, von 
Dr. Hans Gasperl

- Kneipps Hausapotheke: Bewährte Haus-
mittel aus dem Garten Gottes, von Se-
bastian Kneipp

- Kräuter und Heilpflanzen nach Sebastian 
Kneipp: Frisch gepflückt im Rhythmus 
der Jahreszeiten, von Hildegard Kreiter

- Heitere Kneipp-Fibel, von Eugen Roth
- Vitalkost-Rezepte, intelligent kombi-

niert, von Renée und Bruno Weihsbrodt
- Natürlich backen: Brot, Kuchen und Kek-

se aus vollem Korn, von Anna Pevny
- Genussvoll schlemmen, ohne Weizen, 

Zucker und Milch
- Die besten Hausmittel selbst gemacht, 

von Elisabeth Engler
- Kräuter und Gewürze als Medizin, von 

Klaus Oberbeil
- Naturverbunden leben, von Werner 

Buchberger

Dies ist nur ein kurzer Ausschnitt aus der 
Bücherliste, das vollständige Angebot ist 
in der Bibliothek ausgestellt.

Bleiben Sie gesund! Wir wünschen viel 
Spaß beim Besuch der Kneippanlage und 
in der Bibliothek!

Statue von Sebastian Kneipp
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Vorschau Sommer 2021

Wenn es die Bedingungen zulassen, finden im Sommer folgende 
Veranstaltungen (im Freien) statt:

Bücherbabys 
mit Ingeborg Ullrich Zingerle und dem Bücherbären Brummi, 
für Kinder bis zum Kindergartenalter

Hören, verstehen, einsetzen…. 
Erzählaktion zum Thema Nachhaltigkeit

„Geschichten von Mutter Erde“
Mutmacher-Geschichten für kleine Leute  
für Kinder von 5-8 Jahren 

Hören, verstehen, einsetzen…. 
Erzählaktion zum Thema Nachhaltigkeit

„Geschichten von Mutter Erde“
Interessante Baumgeschichten für junge Leute  
für Kinder von 9-12 Jahren 

Klangerlebnisse 
für Grundschulkinder

mit Sabrina Mair, integrative Klangpädagogin
Inhalte der integrativen Klangpädagogik: 
Ankommen, die Sinne, Körperwahrnehmung, Entspannung, 
Achtsamkeit, Vertrauen, Soziale Aspekte

Klangmeditation 
für Jugendliche und Erwachsene 

– mit Sabrina Mair, integrative Klangpädagogin

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen 
werden rechtzeitig bekanntgegeben (auf der Anschlagetafel der 
Bibliothek, auf der Facebook-Seite und direkt in der Bibliothek)

Niederdorf liest
Lesesommer 2021

Dienstag, 01. Juni 2021
bis

Dienstag, 31. August 2021

Für jedes gelesene Buch darfst du einen Muggelstein in un-
sere Vase werfen! Jeder Stein ist 50 Cent wert. Am Ende 
des Lesesommers kaufen wir um den gesammelten Betrag 
Gesellschaftsspiele für unsere Bibliothek!

Hilf uns fleißig sammeln,
damit wir im Herbst viel Spaß beim Spielen haben!

Beim Schätzspiel am Ende des Lesesommers werden die 
drei Erstplatzierten prämiert!

Teilnahmeberechtigt sind alle,
die gerne lesen:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
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Öffentliche Bibliothek Niederdorf

Lesetipps zum Thema Kneippen und Gesundheit

Das große Kneipp-Buch: Fünf Säulen für ein gesundes und ausgeglichenes Leben (von Hans Gaspel)
Bewusst im Einklang mit der Natur leben: diese Idee hat eine lange Tradition. Bereits vor 200 Jahren wurde 
Sebastian Kneipp – dem das Kneippen seinen Namen verdankt – geboren. Zu diesem Jubiläum hat Dr. Hans 
Gasperl, selbst 40 Jahre lang Land- und Kneipparzt, einen Gesundheits-Ratgeber verfasst, in dem er das Le-
ben und die Fünf-Säulen-Philosophie von Pfarrer Kneipp ausführlich vorstellt.
- Kneipp verstehen: die Ursprünge der bekannten Anwendungen und Therapien
- Wasser, Balance, Ernährung, Kräuterheilkunde und Bewegung: 
   die fünf Säulen der kneippschen Gesundheitslehre
- Kneippen im Alltag: Übungen, die einfach zu Hause oder am Arbeitsplatz durchführbar sind.
- Leben im Einklang mit der Natur: Stressabbau durch frische Luft und Bewegung
- Spezielle Kneipp-Anwendungen für die Zeit der Schwangerschaft, im Alter oder mit Kindern
- Mit Beiträgen von renommierten Fachexperten

Kneipps Hausapotheke: Bewährte Hausmittel aus dem Garten Gottes (von Sebastian Kneipp)
Sebastian Kneipp veröffentlichte 1886 seine Kräuterheilkunde als 'Kneipps Hausapotheke'. Hier gibt der 
Pfarrer zahlreiche Tipps zur gesunden Ernährung und verrät, wie alltägliche Gebrechen mit natürlichen 
Mitteln behandelt werden können. Dazu stellt er ausführlich dar, mit welchen Mitteln Tees und Tinkturen 
selbst hergestellt und angewandt werden können. Das Buch erläutert zudem viele Krankheitssymptome. 
So soll eine Selbstmedikation mit den beschriebenen Kräutern und Tees erleichtern werden.

Zucker is(s) nicht! - die Festtagsedition: 110 Rezepte ohne Haushaltszucker zum gemeinsamen Genießen 
der schönsten Momente (von Andrea Ballschuh und Fabienne Bill)
Wer so wenig Zucker wie möglich isst, geht leichter durchs Leben und vermeidet viele Krankheiten. Besonders 
an Festtagen fällt der Verzicht jedoch schwer. In diesem Buch gibt es wertvolle Tipps, wie es trotzdem gelingt!
110 Rezepte ohne Haushaltszucker für Weihnachten, Geburtstage und Co.;
Tipps zum Thema Kinder und Süßigkeiten,
Tipps zum Sieg über Emotionales Essen,
Schluss mit Heißhungerattacken, Energietiefs und unruhigem Schlaf.

Grün essen! Die Gesundheitsrevolution auf Ihrem Teller (von Joachim Mutter)
Möchten Sie gesund werden und auch bleiben?
Das wichtigste „Werkzeug“ für unsere Gesundheit und Vitalität haben wir selbst in der Hand – unsere Ernäh-
rung. Jeder kann sich „gesundessen“! Dr. Joachim Mutter erklärt allgemein verständlich, welche gesundheits-
schädigenden Vorgänge bei einer konventionellen Ernährungsweise in unserem Körper ablaufen. Er infor-
miert zudem über die gesundheitlichen Risiken durch Fehlernährung, durch die Aufnahme von Schadstoffen, 
durch Strahlungsbelastung und Medikamente, aber auch durch Stress. 

Die besten Hausmittel selbst gemacht: Kräutermedizin, Wickel und Heilsalben für die ganze Familie 
(von Elisabeth Engler)
Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prel-
lungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Wie Sie solche 
Hausmittel ganz einfach herstellen und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, wird in diesem Buch 
leicht verständlich und ausführlich beschrieben. Es beinhaltet hilfreiche Ratschläge und Rezepte für modern 
aufbereitete, altbewährte und auch neue Teemischungen, Kräuterweine, Elixiere, Massageöle, Heilsalben, 
Tinkturen und Kräuterauszüge, Umschläge und Wickel, vieles davon schnell und mit wenig Aufwand selbst 
gemacht sowie erfreulich preiswert.
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Lesetipps für Erwachsene
 

Klaras Schweigen (von Bettina Storks)
Freiburg im Breisgau, 2018: Nach einem Schlaganfall spricht Miriams hochbetagte Großmutter Klara plötzlich 
französische Worte – eine Sprache, die sie angeblich nie gelernt hat. Miriam erkennt schnell, dass Klara weit 
mehr verbirgt, doch alle Nachfragen finden kein Gehör. Was genau passierte im Leben ihrer Großmutter? Wa-
rum verließ sie Freiburg und ging im Dezember 1949 überstürzt nach Konstanz? Miriams Suche nach Antwor-
ten führt sie bis in die Bretagne, immer auf der Spur eines jahrzehntelang gehüteten Familiengeheimnisses …

Die Frauen von Kilcarrion (von Jojo Moyes)
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland verlassen, unverheiratet 
und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser machen. Ka-
tes unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft 
zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre 
Großmutter kennenzulernen.
Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu 
ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion 
durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans 
Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der Vergan-
genheit heilen zu lassen.

Die Verlorenen (von Stacey Halls)
London 1754: Die junge Bess Bright, die in bitterer Armut, im Schlamm und Dreck des Londoner Hafens aufge-
wachsen ist, findet sich von einem Moment zum anderen in einem Alptraum wieder. Vor sechs Jahren musste 
sie ihre gerade zur Welt gekommene Tochter Clara ins Waisenhaus geben, außerstande, sie zu ernähren. 
Jetzt, da sie Clara endlich zu sich holen kann, sagt man Bess, dass ihre Tochter schon längst abgeholt wurde. 
Aber von wem? Im Kampf um Clara muss Bess die gesellschaftlichen Schranken ihrer Zeit überwinden ... um 
durch Stärke und Liebe schließlich zu sich selbst zu finden.

Fürchte die Schatten (von Michael Robotham)
Wer ist Evie Cormack wirklich? Der zweite Fall für Cyrus Haven.
Evie Cormacs Leben ist eine Lüge. Seit man sie aus den Fängen eines angeblichen Entführers rettete, verbirgt 
sie verzweifelt ihre wahre Identität und Geschichte. Denn wer immer die Wahrheit ahnte, musste sterben. Ei-
ner ist dennoch entschlossen, ihr zu helfen: Cyrus Haven, Psychologe, polizeilicher Berater und Evies engster 
Freund. Als er bei Ermittlungen zum Mord an einem Detective auf Hinweise zu ihrer Vergangenheit stößt, will 
er endlich Licht ins Dunkel bringen. Was er nicht ahnt ist, dass ausgerechnet er damit Evies Todfeinden einen 
entscheidenden Hinweis liefert. Und die Jagd auf sie beginnt von neuem ...
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Bildungsausschuss Niederdorf

Biotope und Naturdenkmäler in Niederdorf

Für eine kleine Gemeinde wie Niederdorf 
ist es eine Besonderheit und ein Privileg 
zugleich, in der Talsohle noch Restflächen 
von naturnahen und natürlichen Feucht-
bereichen zu besitzen. Dazu gehören die 
ausgewiesenen Naturschutzgebiete Bio-
top „Rienzaue“ und Biotop „Stapfpinggl-
moos“. Außerdem genießen noch drei 
kleinere Bereiche den rechtlichen Schutz-
status als „Naturdenkmal“: die „Lehmgru-
benaue“, auch „Lette“ genannt, am west-
lichen Rand des Gemeindegebietes, das 
„Aulong“ westlich der Mooskirche und 
„Hirbe“ in der Handwerkerzone, welches 
noch revitalisiert wird.

BIOTOP kommt aus dem Griechischen: 
BIOS heißt LEBEN, TOPOS heißt ORT und 
bedeutet "Lebensraum mit bestimmter 
eigener Prägung" 
(Quelle: https://www.provinz.bz.it/natur-um-
welt/natur-raum/naturschutz/biotope)

Diese Feuchtgebiete bedeuten Land-
schaftsreichtum und stellen vor allem 
wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl 
von Pflanzen- und Tierarten dar. Auch 
ihre Bedeutung für den Wasserhaushalt, 
wegen ihrer Funktion als Wasserspeicher, 
darf nicht unerwähnt bleiben. Besonders 

bei starkem Niederschlag oder Hochwas-
ser erfüllen diese Orte eine hydrologische 
Ausgleichsfunktion.

In dieser Ausgabe stellen wir das Biotop 
„Rienzaue“ vor:

Es handelt sich um das größte geschlosse-
ne Augebiet des oberen Pustertales. Das 
Schutzgebiet befindet sich im Westen des 
Gemeindegebietes und erstreckte sich ur-
sprünglich von der „Lexerbrücke“ bis zur 
„Bergerbrücke“. Der größte Teil liegt heu-
te westlich der „Mulibrücke“ zwischen 
der orographisch linken Seite der Rienz 
und der Pustertaler Staatsstraße, das 
zweite Teilstück findet man entlang des 
orographisch rechten Ufers westlich des 
Fußballplatzes.

Man muss sich diesen Naturlebensraum 
wie ein mehrstöckiges Wohnhaus vorstel-
len. 

Besonders im späten Frühjahr übt die 
„Aue“ eine besondere Faszination aus. 
Bevor der Auwald sein Blätterdach aus-
breitet und Schatten auf den Boden wirft, 
haben die Frühblüher in der Krautschicht 
Hochsaison: Huflattich, Milzkraut, Leber-
blümchen, Sauerklee und die hohe Wald-
schlüsselblume blühen um die Wette und 
breiten sich wie bunte Teppiche auf dem 
Waldboden aus. Das Lungenkraut, Ake-
lei, Lichtnelken, Vergissmeinnicht, die 
kleinen unscheinbaren Blüten der Gun-
delrebe und alsbald einzelne Orchideen 
begeistern mit schönen Blau-, Rot- und 
Violetttönen. Schließlich behaupten sich 
die gewöhnliche und weiße Pestwurz mit 
ihren kerzenartigen Blütenständen und 
den großen beeindruckenden Blättern 
und bedecken den Unterwuchs. Auch die 
Filzkratz- und Kohlkratzdisteln - unver-
zichtbare Nahrungsquelle für viele Insek-
ten – stehen mit ihren Rosettenblättern in 
den Startlöchern, um zu zeigen, wer Herr 
im Hause ist.

Die Feuchtstandorte bilden den wert-
vollsten Teil des Biotops. An den Teichen, 
den kleinen Rinnsalen, Moorflächen und 
Kleintümpeln blühen charakteristische 
Feuchtbewohner wie das bittere Schaum-
kraut, die Bachnelkenwurz, die Bachbun-
ge, Sumpfdotterblumen, Minzen und Sau-
ergräser wie verschiedene Seggen, das 
Rohr-Glanzgras, das Schilf und der Rohr-
kolben und viele andere mehr. So manche 
floristische Rarität kann man auch unter 
Wasser vorfinden. 

Die Strauchvegetation wird von gewöhn-
licher und blauer Heckenkirsche, Sta-
chelbeere, Felsen-Johannisbeere, Alpen-
Johannisbeere, Wolliger Schneeball, 
gemeiner Traubenkirsche, gewöhnlicher 
Berberitze, Himbeere, Alpenwaldrebe, 
Rispeneisenhut, Wilder Hopfen und ande-
ren gebildet. In der Blütezeit verströmen 
diese einen angenehmen Duft, bezaubern 
mit ihrer Blüte und dienen das ganze Jahr 
als Rückzugsort und Nahrungsquelle für 
die dort lebende Tierwelt. 

Trotz der erfolgten Bachverbauung ha-
ben sich einige Streifen der Flussaue er-
halten. Auf den Flussschotterbänken und 
Sandbänken, wo eher trockenwarme Be-

Biotop „Rienzaue“
eingetragen im Verzeichnis der 
„Landschaftsschutzkategorien mit 
Rechtsgrundlagen“ der Autonomen 
Provinz Bozen (Dekret des Landes-
hauptmannes und Beschluss der Lan-
desregierung) 
Kategorie: Biotop: Naturschutzgebiet
Biotoptyp: Auwald, Augebüsch und 
Feuchtwald
Erstausweisung: 1981
Fläche: 195.636 m2 
Länge: 1,6 km
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dingungen vorherrschen, kann man die 
im Pustertal seltene Deutsche Tamariske 
vereinzelt vorfinden. Da dieser rutenarti-
ge Strauch schnell auf Veränderungen wie 
Hochwasser oder kurze Überschwem-
mungen nach einem Gewitter reagiert, 
wird er leicht abgeschwemmt. Auch der 
Sanddorn wurde in diesen Bereichen ge-
sichtet. 

Im Baumbestand, neben vielen verschie-
denen Weidenarten, wie z.B. Silberwei-
de, Reifweide, Salweide, Purpurweide, 
Lavendelweide, Großblättrige Weide, Lor-
beerweide und Schwarzweide, dominiert 
die Grau-Erle. Auch viele Vogelbeeren 
und Vogelkirschen und einzelne Birken 
und Bergahorne zählen zum Baumbe-
stand. Weiters findet man entlang der 
Rienz auch zahlreiche Bergulmen. Einge-
streut sind aber auch größere Horste von 
Fichten, Lärchen und Kiefern. Durch klein-
räumige Holznutzungen wird ein stärke-
res Ausbreiten dieser Nadelbäume, vor 
allem der Fichten - bedingt durch die im 
Zuge der Bachregulierung erfolgte Grund-
wasserabsenkung – vorgebeugt.

Unter der reichen Fauna des Augebietes 
sind besonders Lurche, Sing- und Sumpf-
vögel erwähnenswert.

Vor allem an den Kleingewässern, in der 
Kontaktzone zwischen Wasser und Land, 
leben zahlreiche gefährdete Tierarten, 
welche nicht in andere Lebensräume aus-
weichen können. In den Verlandungszo-
nen sowie an anderen feuchten Stellen, 
wo sich Schilfbestände entwickelt haben, 
leben Zwergtaucher, Stockenten und das 
seltene Blässhuhn. Spezielle Vogelarten, 
wie der Kleinspecht und die Gartengras-
mücke, sind in Südtirol fast ausschließlich 
in Auwäldern zu finden. Deshalb ist es 
besonders für diese Arten wichtig, dass 
es diese Lebensräume gibt, um gut zu 
überleben. Der Karmingimpel, welcher in 
Südtirol bisher noch nicht brütend nach-
gewiesen wurde, wurde im vorigen Jahr 
erstmals von Sepp Hackhofer (Schutzge-
bietsbetreuer, Amt für Natur, Dienststelle 
Welsberg) singend im Biotop beobachtet. 
Vor allem die bodenbrütenden Vogelar-
ten, wie Feldlerchen oder Ortolane, sind 
besonders gefährdet und die Erhaltung 
störungsfreier Brutflächen ist daher sehr 
wichtig. Diese Vogelarten leiden nicht nur 
unter der Zerstörung und der Einengung 
ihres Lebensraumes, sondern auch der 
Freizeitbetrieb macht ihnen zu schaffen. 
Spaziergänger, die den Weg verlassen und 
Hundebesitzer, welche ihre Hunde frei 
laufen lassen, verdrängen diese Vögel. Es 
wäre sehr wünschenswert, das Biotop mit 

Hunden vollständig zu meiden und statt-
dessen in andere Orte auszuweichen, 
welche nicht so sensibel sind. Die „Rienz-
aue“ ist auch als Rastplatz für Zugvögel 
von Bedeutung. Während des Vogelzugs 
halten sich z.B. Neuntöter, Wiedehopf 
oder Waldlaubsänger auf. Am Flussbett 
lagert das Wasser häufig unterschiedlich 
feines, schlammiges und sandiges Mate-
rial ab. Es ist Lebensraum für Flussregen-
pfeifer und Flussuferläufer. Diese legen 
zwischen Kieselsteinen ihre Eier ab.

 

Teich im Biotop „Rienzaue“

Fischreiher Flussuferläufer Karmingimpel
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Zu erwähnen ist natürlich auch die Brut-
kolonie des Graureihers, der mittlerweile 
wohl seit einem Jahrzehnt im Biotop brü-
tet. Dieser imposante Schreitvogel frisst 
nicht nur Fische, sondern hilft ordentlich 
mit, die Verbreitung der Wühlmäuse zu 
regulieren, welche seit einigen Jahren 
auch in den Wiesen des oberen Pusterta-
les vermehrt zu finden sind. 

Für Lurche, wie der Grasfrosch und die 
Erdkröte, sind die Tümpel, Weiher und 
die Gräben als Laichplatz lebensnotwen-
dig. Auch Reptilien, wie die Kreuzotter 
und die Ringelnatter, kann man mit ein 
bisschen Glück in dem für sie angepass-
ten Lebensraum beobachten.

Weiters bietet die „Rienzaue“ unzäh-
ligen Insekten Schutz. Verschiedene 
Groß- und Kleinlibellen-Arten entwickeln 
sich im Wasser und sind jeweils perfekt 
an den Gewässertyp mit dem speziel-
len Pflanzenwuchs angepasst. Sogar der 
Gelbbrand-Schwimmkäfer ist beobachtet 
worden.

Zahlreiche Kleintiere leben im Biotop: 
Feldhase, Fuchs, Steinmarder, Iltis, Her-
melin und Mauswiesel sind gesichtet 

worden. Der Igel als Insektenfresser und 
nachtaktives Tier findet unter Hecken und 
Gebüsch ein sicheres Refugium. Auch Hir-
sche und Rehwild nutzen die Aue beim 
Wildwechsel.

Das Biotop „Rienzaue“ ist einfach ein be-
sonderer Ort, welcher dem Kreislauf der 
Natur folgt. Fauna und Flora sollen ohne 
menschlichen Eingriff die Möglichkeit 
haben, sich selbst zu regenerieren und 
zu entwickeln. Im ersten Teilstück laden 
Holzbänke zum Verweilen und Beobach-
ten ein. Das restliche Areal sollte für die 
Natur und ihre Artenvielfalt reserviert 
bleiben. Wer den "BALANCE Weg " durchs 
Biotop gehen möchte, sollte dies in Ruhe 
tun und den Weg nicht verlassen.

Es gelten 
spezielle Schutzbestimmungen!

Innerhalb des Biotops sind z.B. verboten:

- das Betreten der natürlichen Flächen – 
Auf dem Weg bleiben

- das Liegenlassen von Abfall und das Ab-
lagern von Müll, Mist und Material jeg-
licher Art

- das Pflücken, Ausgraben und Vernich-

ten von wildwachsenden Pflanzen und 
Pilzen

- das Stören, Fangen, Verletzen und Töten 
von wildlebenden Tieren

- die Jagd (Ausnahme: Jagd auf Schalen-
wild und Fuchs)

- das Kampieren und Feuer anzünden
- das Fahren mit Motorfahrzeugen, aus-

genommen für die land- und forstwirt-
schaftliche Tätigkeit

- jede Bautätigkeit

Es wird außerdem ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass im gesamten Gemein-
degebiet von Niederdorf in der Öffent-
lichkeit die Pflicht besteht, Hunde an der 
Leine zu halten. Ein Nichteinhalten bringt 
eine Verwaltungsstrafe von 200€ mit sich.
Jeder Besucher, der sich an die Regeln 
hält, leistet so einen wertvollen Beitrag 
für die Erhaltung und den Schutz der na-
türlichen Lebensräume und der Artenviel-
falt.

Bildungsausschuss Niederdorf/
Arbeitsgruppe Biodiversität & 

nachhaltige Entwicklung – 
mit freundlicher Unterstützung 

von Sepp Hackhofer und Hubert Burger, 
Juni 2021

Bildungsausschuss Niederdorf

Blaue Heckenkirsche Wasser-Minze Wechselblättriges Milzkraut



Bildung :: Kultur

39       Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021     Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021

Das Rotkehlchen - „Vogel des Jahres 2021“
 

Liebe Kinder, kennt ihr das Rotkehlchen? 
Es ist heuer zum „Vogel des Jahres“ gewählt worden!

Rotkehlchen gibt es auch bei uns in Niederdorf. Wir laden euch 
ein, in eurem Garten, beim Spazierengehen, auf dem Spielplatz, 
… die Augen fest offen zu halten und nach einem Rotkehlchen 
Ausschau zu halten. Ihr werdet sehen, dass ihr eines entdecken 
könnt! Dann könnt ihr euch gegenseitig davon erzählen.

Wenn du den Gesang des Rotkehlchens kennen lernen und mehr 
über dieses interessante Vögelchen erfahren möchtest, kannst 
du es im Internet mit untenstehendem Link unter „Brutvögel 
Südtirols“ suchen: info@vogelschutz-suedtirol.it

Es gibt in Südtirol die Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde und 
Vogelschutz - Südtirol EO, die diese Internetseiten betreut. 
Wenn dich auch andere Vogelarten interessieren, kannst du hier 
nachlesen und viel Wissenswertes über die Vogelwelt bei uns in 
Südtirol erfahren. 

Steckbrief
- 12,5 – 14 cm groß
- Standvogel, Teilzieher
- ganzjährig zu beobachten
- neugieriger Gartenbewohner

Aussehen
Mit seiner orangen Brust und Kehle ist das Rotkehlchen 
unverwechselbar. Der Bauch ist hell. Schwanz, Hinterkopf 
und Rücken sind braun gefärbt. Die Geschlechter sind 
nicht zu unterscheiden, jedoch das Alter: jungen Rotkehl-
chen fehlt die orange Färbung, ihre Brust ist braun ge-
schuppt.

Lebensraum
Das Rotkehlchen fühlt sich in Wäldern, Parks und Gärten 
zu Hause. Auch offene Landschaften wie Felder werden 
von Rotkehlchen bewohnt, solange es Sträucher zum Brü-
ten gibt.

Anders als bei vielen anderen Singvogelarten können bei 
den Rotkehlchen auch die Weibchen singen. Ihr Gesang 
ähnelt dem der Männchen, ist aber etwas leiser und kür-
zer.

Text aus: Das Rotkehlchen: 
Unverwechselbar und beliebt - NABU - nabu.de

Rotkehlchen - Vogel des Jahres 2021 Fotos: Hubert Hilscher
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Fremdenverkehrmuseum - Haus Wassermann

Am Montag, 28. Juni 2021 waren zwei Filmteams im Museum 
zu Gast. Regisseur Martin Hanni und Kameramann Paolo Agos-
tini machten im Auftrag des Museumsverbandes Südtirol Auf-
nahmen für einen Werbefilm, an welchem 12 Museen aus der 
Europaregion Tirol beteiligt sind. Als Zeitzeuge stand Dr. Johann 
Passler, langjähriger Bürgermeister und Ehrenbürger von Nie-
derdorf, zur Verfügung. Ein weiteres Filmteam, bestehend aus 
Regisseurin Johanna Bampi und Kameramann Willi Rainer von 
der Firma Sora, machte im Auftrag von Rai Südtirol Dreharbei-
ten zum Thema „Historische Rathäuser in Südtirol“. Als Exper-
te stand der Lokalhistoriker Dr. Albert Kamelger zur Verfügung. 
Die 45-minütige Doku, bei der außer dem Niederdorfer Rathaus 
auch noch jene von Brixen, Bozen und Lana dem Fernsehpubli-
kum präsentiert werden, wird im Herbst 2021 auf Rai Südtirol 
ausgestrahlt.

Günther Walder

In den Sommermonaten Juli und August werden, auf Initiati-
ve von Frau Luisa Rogger Fauster, mehrere Themenabende für 
italienische Gäste gestaltet, und zwar vier „serate musicali“ mit 
Herrn Daniele Rubboli und drei „serate di fiabe“ mit Frau Barbara 
Di Placido. Diese Veranstaltungsreihe wird vom Tourismusverein 
Niederdorf und vom Museum „Haus Wassermann“ unterstützt.

Im September 2021 wird eine kleine, 
deutschsprachige Veranstaltungsreihe 
mit Autoren, Filmemachern und Mu-
sikern aus dem Pustertal stattfinden. 
Träger dieser Kulturinitiative ist der 
Bildungsausschuss Niederdorf.

Info-Splitter, Sommer 2021
Filmaufnahmen

V.l.: Dr. Johann Passler, Martin Hanni und Paolo Agostini

„Serate nel museo“

„Niederdorfer Kulturherbst 2021“
Autorenlesung 
mit Josef Oberhollenzer   10. September 2021, 20.00 Uhr

Filmvorführung 
mit Dr. Albert Kamelger und Helmut Titz 17. September 2021, 20.00 Uhr

Kulturabend 
mit der Musikgruppe „Tritonus“  24. September 2021, 20.00 Uhr

Serata musicale
5 agosto 2021

12 agosto 2021
19 agosto 2021

Serata di fiabe
4 agosto 2021

11 agosto 2021
18 agosto 2021

Posti limitati – Prenotazione al nr. 338 18 88 421
Si prega di osservare le regole di distanza, 

indossare protezioni per bocca e naso e disinfettare le mani



Bildung :: Kultur

41       Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021     Dorfablattl  ::  Nr. 51  ::  Juli 2021

Für das Jahr 2021 hat die Europaregion 
ein gemeinsames Museumsjahr zur Mo-
bilität unter dem Thema „Das Museum 
bewegt“ ausgerufen. Rund 60 Museen 
an 70 verschiedenen Standorten in den 
3 Ländern beteiligen sich daran, so auch 
das Fremdenverkehrsmuseum Hochpus-
tertal. Marlene Messner, die Geschäfts-
führerin des Museumsverbandes Südtirol 
hat zur Eröffnung der Sonderausstellung 
„Faszination Blasmusik“ ein besonderes 
Geschenk mitgebracht. Sie überreichte an 
die Gemeindereferentin Sigrid Bachmann, 
ihres Zeichens zuständig für das Museum, 
den Euregio-Wanderstecken, der diese 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
symbolisiert. Der Wanderstecken sym-
bolisiert das Euregio-Museumsjahr 2021 
und soll „auf Wanderschaft gehen“ und 
von Museum zu Museum weitergereicht 
werden.

Stephan Niederegger

Am Samstag, 3. Juli 2021 wurde die Aus-
stellung „Faszination Blasmusik. 170 Jahre 
Musikkapelle Niederdorf (1850-2021) er-
öffnet. Bis zum 30. Oktober 2021 können 
sich interessierte Museumsbesucher/
innen ein Bild von der traditionsreichen 
und vielfältigen Vereinsarbeit der Mu-
sikkapelle Niederdorf machen. Begleitet 
wird die Sonderausstellung durch einige 
Rahmenveranstaltungen, welche von der 
Musikkapelle gestaltet werden.

Dr. Martin Kofler, Leiter des Tiroler Archiv 
Photographie (TAP), einer wissenschaftli-
chen Institution mit Sitz in Lienz, hat vor 
einigen Jahren im Auftrag von Mag. Gün-
ther Walder, dem Leiter der Arbeitsgrup-
pe „Haus Wassermann“, einen Großteil 
der Foto- und Postkartensammlung der 
Familie Wassermann digitalisiert. Aus die-
sem wertvollen Fundus wird eine kleine 
Ausstellung entstehen, welche Mitte Ok-
tober der Öffentlichkeit präsentiert wird. 

In einer Vitrine werden ausgesuchte Bild-
postkarten zu den Themen „Erster Welt-
krieg – Kaiser – Ostergrüße – Zweiter 
Weltkrieg“ ausgestellt. Mehrere gedruck-
te Tafeln werden Korrespondenzkarten an 
die Familie Wassermann aus der Zeit zwi-
schen 1870 und 1914 zeigen. Und eine his-
torische Karte der Gefürsteten Grafschaft 
Tirol wird durch Pfeile und Linien die weit 
verbreiteten, auf den Bildpostkarten ab-
gebildeten Absende-Orte benennen und 
somit das Kommunikationsnetzwerk der 
Familie Wassermann vermitteln.

Günther Walder

„Niederdorf – 
Hoch hinaus“

Dr. Martin Kofler, 
Leiter des Tiroler Archiv Photographie (TAP)

„Das Museum 
bewegt“

Sonderausstellung
 

Übergabe des Euregio-Wanderstecken
v.l.: Sigrid Bachmann und Marlene Messner
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„Geschichte trifft Tradition und Kultur“
Musikkapelle Niederdorf

Das „Haus Wassermann“ zeigt einen 
Streifzug durch die 170-jährige Geschich-
te der Musikkapelle Niederdorf

Am Samstag, 03. Juli 2021 wurde im 
Fremdenverkehrsmuseum Hochpustertal 
im „Haus Wassermann“ die heurige Son-
derausstellung eröffnet. Unter dem Mot-

to „Faszination Blasmusik“ wird in Wort 
und Bild die Geschichte der örtlichen 
Musikkapelle erzählt – von der Gründung 
1850 bis heute. Die Ausstellung ist bis 
zum 30. Oktober jeweils dienstags und 
freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Wand entlang wird der Besucher zu 
einem chronologischen Streifzug durch 
die Vereinsgeschichte eingeladen. In den 
gegenüberliegenden Schaukästen geben 
Bilder und kurze Anekdoten Einblicke in 
besondere Höhepunkte, Ausflüge und 
spontane Erlebnisse der Musikantinnen 
und Musikanten. Im Glastisch in der Mitte 
gibt es besondere „Hingucker“ mit der al-
ten, handgeschriebenen Vereinschronik, 
dem Fotobuch aus dem Jahr 1950 zum 
damaligen 100-jährigen Jubiläum und ei-
nem alten Marschbuch „für kleine Drom-
mel“. Zu den wertvollsten Ausstellungs-
stücken zählen wohl die Originalpartitur 
des bekannten Marsches „Gruß aus den 
Dolomiten“ von Josef Hochkofler und des 
„Jubiläumsmarsches“ von Josef Walder – 

Sie freuen sich über die gelungene Zusammenarbeit und die Eröffnung der Sonderausstellung 
„Faszination Blasmusik“: (v.l.) Luisa Jaeger (Vorsitzende des Bildungsausschusses), Robert Burger, 
Günther Wisthaler, Günther Walder und Sigrid Bachmann
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2 Vertreter der bedeutendsten Familien-
namen, die die musikalische Geschichte 
jahrzehntelang geprägt haben.

Dazu gibt es auch Wissenswertes über 
die Tracht. Auf einem großen Monitor 
werden Filmausschnitte der letzten Jah-
re gezeigt – vom Trachtenumzug beim 
Münchner Oktoberfest (2017) über die 
ORF-Sendung „Klingendes Österreich“ 
(2018) bis zum historischen Festumzug 
beim Innichner Marktlfest (2019).

Robert Burger, seines Zeichens Kulturre-
ferent der Gemeinde und Obmann der 
Musikkapelle, eröffnete die Ausstellung 
und bedankte sich gemeinsam mit Gün-
ther Walder, dem Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe Museum, bei der Gemeinde-
verwaltung, dem Bildungsausschuss, der 
Museumsleitung und bei allen, die bei 
der Vorbereitung mitgeholfen und zum 
Gelingen der Ausstellung beigetragen ha-
ben. 

Bürgermeister Günther Wisthaler unter-
strich die Wichtigkeit einer Musikkapelle 
für das Dorf und zeigte sich erfreut über 
das „gelungene Projekt“, bei dem sich die 
Geschichte mit der Tradition und Kultur 
trifft. Auch die Gemeindereferentin für 
Bildung, Sigrid Bachmann, bedankte sich 

als Zuständige für das Museum bei der 
Musikkapelle für die „tolle Idee“ und die 
gute Zusammenarbeit.

Die Eröffnung wurde von einem Bläseren-
semble der Musikkapelle musikalisch um-
rahmt. Zudem werden am 1. August um 
11 Uhr und am 17. August um 21 Uhr mu-
sikalische Improvisationen präsentiert.

Einen besonderen Dank richtete Robert 
Burger an Anton Fauster. Der „Schneider 
Tone“ war von 1955 bis 2019 Mitglied der 

Kapelle, viele Jahre lang Obmann, und ist 
„die lebende Chronik unserer Kapelle“. 
Als einer der Ersten hat sich Anton Faus-
ter in das Besucherbuch der Sonderaus-
stellung über die 170-jährige Geschichte 
der MK Niederdorf eingetragen – eine 
Geschichte, die er 6 Jahrzehnte lang maß-
geblich mitgestaltet hat.

Stephan Niederegger

 

Sommerkonzerte 
       Datum  Veranstaltung    Uhrzeit  Ort         
FR  06.08.2021 Abendkonzert der MK Niederdorf  20:45  Pavillon
SO 08.08.2021 Frühschoppen mit der Böhmischen  11:30  Kurpark Seebühne
SO 15.08.2021* Abendkonzert der MK Niederdorf  20:45  Pavillon
SA 21.08.2021 Abendkonzert derMK Niederdorf  20:45  Pavillon
DO 26.08.2021 Abendkonzert der MK Niederrasen  20:45  Pavillon
SO 05.09.2021 Blasmusik mit der Böhmischen    Rossalm
* Bei schlechter Witterung auf den nächsten Tag verschoben

Trachtenfiguren von Anton und Marianna Fauster
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Dr. Astrid Marsoner

Nach nun gut eineinhalb Jahren Pandemie, in denen wir sehr 
viel über das neue Virus SarsCoV2, Epidemiologie und Hygiene 
gelernt haben, hat sich eine gewisse Müdigkeit breit gemacht. Es 
scheint, als fürchteten viele inzwischen die Maßnahmen mehr 
als die Erkrankung. An erwiesenermaßen überflüssigen Dingen 
wie Oberflächen- und Händedesinfektion wird zwar vielerorts 
eisern festgehalten, die Notwendigkeit einer breiten Durchimp-
fung jedoch halten manche offenbar zumindest für fragwürdig.

Während die einen immer noch an der Existenz einer Pandemie 
zweifeln oder „sich noch nicht sicher sind“ wie sie ihr begegnen 
sollten (ohne den Versuch diese Unsicherheit aktiv zu beseiti-
gen), glauben die anderen sie sei schon überwunden. Dieses 
Phänomen fasst man unter dem Begriff PRÄVENTIONSPARADO-
XON zusammen: was verhindert wurde scheint keine Bedrohung 
mehr zu sein, weil es eben verhindert wurde!
Darunter leidet die Akzeptanz der Impfungen.

Aber noch ist es nicht ganz vorbei, ohne unser aller Mitarbeit 
lauert die nächste Gefahr möglicherweise schon um die Ecke.

Die Delta Variante
Wie von Virologen nicht anders erwartet hat sich diese in vielen 
Ländern schon durchgesetzt, bzw wird sie das Infektionsgesche-
hen zukünftig bestimmen.
Diese Variante hat einen 
- Fitness Vorteil, indem sie zu einer höheren und länger anhal-

tenden Viruslast führt. Das macht sie ansteckender und führt 
demzufolge zu einer schnelleren und leichteren Verbreitung. 
Dass sie auch 

- Pathogener, also krank machender ist, scheint sich derzeit 
nicht zu bestätigen.

Ihre Ausbreitung findet im Moment vorwiegend über Bildungs-
einrichtungen und Gastronomie statt. Dadurch ist die Inzidenz 
sehr unterschiedlich auf die Altersgruppen verteilt: sie ist bei 
Jüngeren viel höher.
Das heißt auch, dass trotz höherer Infektionszahlen die Sterb-
lichkeit nicht in gleichem Maße ansteigt.
Den Koppelungsfaktor zwischen Inzidenz und Hospitalisierung 
kennen wir allerdings noch nicht.

Wir ertrinken in Information 
und dürsten nach Wissen

John Naisbitt, Zukunfstforscher

Siamo sommersi da 
informazioni e abbiamo 

necessità di sapere
cit. di John Naisbitt, futurologo

Dopo poco più di un anno e mezzo di pandemia, durante il qua-
le abbiamo imparato tanto riguardo al nuovo virus SarsCoV2, 
sull'epidemiologia e sull'igiene in generale, ora siamo giunti ad 
un punto di stanchezza. Sembra che a questo punto molte per-
sone temano più le misure inflitte, che la malattia stessa. Da una 
parte ci sono ancora persone che aderiscono irremovibilmente 
ad atti e fatti che si sono da lungo dimostrati inutili, come ad 
esempio la disinfezione di superfici e delle mani. Considerando 
nello stesso momento discutibile una vaccinazione.
Dall’altra parte ci sono tuttora persone che non credono 
nell'esistenza di una pandemia o non sono "ancora sicuri" di 
come affrontarla (senza però attivarsi per cercare di colmare 
questa incertezza), altre persone invece ritengono che il tutto 
sia già stata superato. Questo fenomeno è anche noto come PA-
RADOSSO DELLA PREVENZIONE: in altre parole si ritiene che ciò 
che è stato prevenuto, non rappresenti più come una minaccia, 
proprio perché è stato prevenuto! Sotto questo fenomeno ne 
soffre l’accettazione del vaccino. 
Purtroppo, però questa situazione non è ancora finita. Per porle 
fine è necessaria la nostra cooperazione, altrimenti la prossima 
minaccia potrebbe già essere dietro all'angolo.

La variante Delta
Come previsto e accertato dai virologi, la variante Delta si è già 
diffusa in molti paesi del mondo, e di conseguenza potrà influire 
nell’andamento delle future infezioni.
Questa variante
- ha un vantaggio di resistenza nei nostri confronti, in quanto la 

sua infezione porta ad una carica virale più alta e più duratura. 
Questo rende la variante più contagiosa e di conseguenza por-
ta a una diffusione più rapida e celera. 

- ma che sia più patogena, cioè che causi un decorso di malattia 
più grave, al momento non sembra essere confermato.

Al momento questa variante si sta diffondendo soprattutto nel-
le strutture educative e nell’ambiente della gastronomia. A ciò 
consegue che l’incidenza di infezioni è distribuita in modo dis-
proporzionale tra i gruppi di età: essendo molto più alta tra i gio-
vani. Si sottolinea che, nonostante il numero di infezione sia più 
alto, la mortalità non aumenta nella stessa proporzione. Tutta-
via, non sono ancora conosciuti i numeri riguardanti l'incidenza 
nei confronti dell’ospedalizzazione.
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Gerade in der Altersgruppe der 40-60 Jährigen gibt es noch 
sehr viele Ungeimpfte, die ein hohes Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf haben, sich dessen aber nicht bewusst sind. 
In diesem Alter wurden Vorerkrankungen wie Diabetes oder 
Bluthochdruck, bzw. Übergewicht, welche den Betroffenen für 
eine schwere Covid 19 Erkrankung prädestinieren, oft noch nicht 
diagnostiziert. Weder Leidensdruck noch Risikobewußtsein sind 
vorhanden, die Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf 
jedoch ist durchaus real. Wenn die Infektionszahlen in dieser 
Gruppe zunehmen, wird das statistisch zwangsläufig wieder zu 
einem Anstieg der Krankenhausaufnahmen führen.

Bei der SIREN Studie aus Großbritannien, an welcher 45.000 
Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem teilgenommen haben, 
konnte gezeigt werden, dass 95% der Geimpften 2 Wochen nach 
der zweiten Impfdosis, trotz Delta Variante eine negative PCR 
aufwiesen: Die Impfung wirkt also genauso gut gegen die Delta 
Variante wie gegen die Alpha (englische) Variante, und zwar BI-
ONTECH PFIZER gleich wie ASTRA ZENECA.

In einer Studie aus Israel wiederum wurde untersucht, inwiefern 
sich die Impfung auch auf den Schutz von Nichtgeimpften aus-
wirkt. Dazu wurden Daten von Dezember 2020 bis März 2021 
ausgewertet und die sogenannte „sekundäre Attack Rate“ be-
ziffert. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt in Israel noch andere 
Einschränkungen gab und die Zahlen wohl nicht 1:1 übernom-
men, bzw. einer einzigen Ursache zugeordnet werden können, 
ist das Ergebnis in seiner Aussage doch sehr klar:
20% mehr Impfungen der 16-60 Jährigen reduzieren den Anteil 
der Positiven unter 16 Jahren um 50%.
Impfen sich die Eltern, schützen sie damit auch die Kinder.

Sind Antikörper Messungen geeignet, 
um den Immunstatus zu definieren?

Man sollte Untersuchungen eigentlich nur machen, wenn deren 
Ergebnis eine Konsequenz hat. Tatsache ist, dass man derzeit 
noch nicht weiß, ab welchem Antikörper Wert, Cut off Wert, 
man immun ist. Auch gibt es verschiedene Testverfahren mit 
verschiedenen Grenzwerten und Messskalen.

Vielleicht ist der Antikörperwert sogar irrelevant, weil aufgrund 
der zellulären Immunantwort auch bei völliger Abwesenheit von 
Antikörpern, letztere einen schweren Krankheitsverlauf verhin-
dern kann. Dieses Phänomen sieht man auch bei Grippe Erkran-
kungen. Die Effizienz der Impfung ist mit +/- 60% viel niedriger 
als bei SarsCoV2, und trotzdem schützt sie vor schweren Ver-

 

Un ulteriore problema è che nella fascia d'età tra i 40 e i 60 anni, 
ci sono ancora tante persone non vaccinate. Queste persone 
sono però una fascia ad alto rischio, per un decorso grave della 
malattia. Purtroppo, però non ne sono consapevoli. In questa fa-
scia d’età, le patologie preesistenti come ad esempio: il diabete, 
la pressione alta o l'obesità, che predispongono ad un decorso 
grave della malattia Covid 19, spesso non sono ancora state di-
agnosticate. Proprio perché non ci sono ancora stati segnali di 
malattia derivanti da queste patologie. Le persone, quindi, non 
sono consapevoli di questo rischio, e di conseguenza del rischio 
di ammalarsi gravemente di Covid. Pertanto, si rammenta che se 
il numero di infettati aumenta, questo porterà inevitabilmente 
ad un aumento di ricoveri in ospedale.

Nell'ambito della ricerca SIREN svolta in Gran Bretagna, in cui 
erano coinvolti 45.000 operatori sanitari, è stato dimostrato che, 
due settimane dopo la seconda dose di vaccino, il 95% dei vac-
cinati era risultata negativa ad una PCR, nonostante la variante 
delta: La vaccinazione è quindi egualmente efficace contro la va-
riante delta come contro la variante alfa (inglese), e BIONTECH 
PFIZER come anche ASTRA ZENECA.

In Israele si è svolta una ricerca, per esaminare la misura in cui la 
vaccinazione abbia un effetto protettivo sulle persone non vacci-
nate. A questo riguardo, i dati raccolti da dicembre 2020 a marzo 
2021 sono stati valutai e è stato quantificato il cosiddetto "tasso 
di infezioni secondarie". Anche se in Israele in quel periodo di 
tempo le restrizioni erano molto stringenti e di conseguenza i 
numeri non possono essere equiparati 1:1 a tutte le altre situa-
zioni nel mondo, il risultato è comunque molto chiaro: Il 20% in 
più di vaccinazioni nella fascia d'età compresa tra i 16 e i 60 anni, 
riduce del 50% la percentuale dei positivi sotto i 16 anni.
Di conseguenza se i genitori si vaccinano, proteggono anche i 
loro figli.

Le rilevazioni degli anticorpi sono adatte 
a definire lo stato di immunità?

Rilevazioni diagnostiche dovrebbero essere eseguite solo nel 
caso in cui i risultati vengano usati per definire una specifica 
terapia. Il problema è che non sappiamo ancora con quale va-
lore di anticorpi, valore cosiddetto di cut-off, siamo immuni alla 
malattia. Inoltre, esistono diversi metodi di rilevazione degli an-
ticorpi, con valori di soglia e scale di misurazione differenti.

Si può pertanto azzardare a affermare che il valore degli anticor-
pi è quasi irrilevante, perché la risposta immunitaria attraverso 
le cellule T, anche in completa assenza di anticorpi, può preveni-
re ad un decorso grave della malattia. Questo fenomeno si è os-
servato e analizzato anche nelle malattie influenzali. L’effettività 
del vaccino influenzale è più bassa del +/- 60% che nel caso del 
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läufen. Weitere Fragezeichen tauchen im Zusammenhang mit 
Long/Post Covid auf.

Das Problem ist sicher multidisziplinär und nicht unbedingt viro-
logisch. Es ist noch gar nicht klar, ob das Virus dafür überhaupt 
verantwortlich ist. Nach einer schweren Erkrankung mit inten-
sivmedizinischer Behandlung und eventuell sogar künstlicher 
Beatmung, ist, unabhängig vom auslösenden Infektionserreger, 
mit einer längeren Rehabilitation zu rechnen. Auch haben Pati-
enten mit schwerem Covid 19 Verlauf meistens Begleiterkran-
kungen die ihrerseits für die Spätfolgen verantwortlich sein 
können. Häufigste Symptome sind Müdigkeit, Unwohlsein nach 
Anstrengung, kognitive Dysfunktion, also Einschränkung der 
Merkfähigkeit und verminderte Leistungsfähigkeit.
Typisch ist außerdem ein wellenförmiger Verlauf.

Laut der sogenannten ONS Studie haben knapp 14% der nicht 
hospitalisierten Patienten nach 12 Wochen noch ein Symptom.
Aber: diese Symptome sind sehr bunt und breit. 
Betroffen sind häufiger Frauen als Männer, mit einer Altersprä-
valenz zwischen 35 und 50 Jahren.

Die Pathogenese ist unklar:
1. Persistenz des Virus wie z.B. bei Windpocken/Herpes Zoster
2. Autoimmunerkrankung, wobei Antikörper gegen körpereige-

ne Strukturen gebildet werden, welche zu einer Entzündung 
und in der Folge zu extremer Müdigkeit führen.

3. Zytokine, Botenstoffe der Entzündung, welche diese weiter-
hin unterhalten und zu einem „chronic fatigue“ ähnlichen Syn-
drom führen, zu einer fortbestehenden Erkrankung.

Eines der Hauptprobleme ist sicher die unklare Definition. Es 
werden mindestens 16-17 Symptome beschrieben, welche alle 
sehr vage sind und keine klare Einteilung in verschiedene Grup-
pen, z.B. nach betroffenen Organsystemen, zulassen.

Therapeutisch wird zur Behandlung von Long/post Covid ARIXA-
BAN verabreicht, ein als Faktor Xa Hemmer bekannter Wirkstoff 
gegen Thrombosen. Unter der Vorstellung, dass es zu einer Ent-
zündung der kleinen Gefäße und in der Folge zu Gerinselbildung 
kommt. Zusätzlich kommt der Cholesterinsenker ATORVASTATIN 
zum Einsatz, um einem Endotheldefekt vorzubeugen. Eine IMP-
FUNG führt bei 60% der Betroffenen zu einer Besserung. 

Dies würde die Annahme einer Viruspersistenz als Auslöser der 
Erkrankung unterstützen. Die noch vorhandenen Viren werden 
durch die Impfung beseitigt und das Immunsystem wieder ins 
Gleichgewicht gebracht.

Dr. Astrid Marsoner

vaccino per SarsCoV2, e nonostante ció protegge contro gravi 
malattie. Altri punti di domanda sorgono in relazione alla tema-
tica del Long/Post Covid.

Le problematiche derivanti da long/ post Covid sono sicuramen-
te multidisciplinari e non riguardano esclusivamente la virologia. 
Ma si evidenzia che non è ancora chiaro se le suddette proble-
matiche derivino esclusivamente dal virus stesso. Proprio per-
ché dopo aver subito un trattamento medico intensivo ed even-
tualmente essere stati sottoposti a respiratori artificiali, è chiaro 
che il periodo di riabilitazione sia prolungato. Questo però indi-
pendentemente dalla causa infettiva che ha dato inizio alla ma-
lattia. I pazienti con un decorso grave di malattia Covid 19, come 
più volte evidenziato soffrono solitamente anche di patologie 
preesistenti e che a loro volta possono essere responsabili degli 
effetti che si vengono a creare solo dopo il decorso di Covid 19.
I sintomi più comuni inerenti al long/ post Covid sono stanchez-
za, sensazione di malessere dopo essersi sforzati, disfunzione 
cognitiva, cioè una memoria compromessa e la riduzione di 
prestazione. L´ andamento di questi sintomi è tipicamente irre-
golare.
Secondo il cosiddetto studio ONS, quasi il 14% dei pazienti non 
ospedalizzati, dopo 12 settimane soffrono ancora di un sintomo 
derivante dalla malattia. I suddetti sintomi possono essere di di-
versa natura e anche mal definiti. Le donne solitamente sono più 
colpite da questi sintomi che gli uomini. Inoltre, la fascia d’età 
tra i 35 e i 50 anni è quella più colpita.

La patogenesi non è chiara:
1. una persistenza del virus, come nella varicella/l'herpes zoster
2. una malattia autoimmune, per la quale si creano anticorpi con-

tro strutture del proprio corpo, che portano all'infiammazione 
e successivamente ad un'estrema stanchezza

3. la produzione di citochine, sostanze messaggere dell' infiam-
mazione, che continuano a mantenere una infiammazione 
portando ad una sindrome simile alla "fatica cronica", anche 
essa un sintomo persistente. 

Un problema principale dei sintomi elencati è che non sono defi-
niti in modo chiaro. Infatti, fino a d’ora sono stati analizzati 16-17 
sintomi, tutti però molto vaghi, non permettendone una chiara 
classificazione a seconda di ad esempio degli organi colpiti. 

A livello terapeutico viene somministrato l’ARIXABAN, un in-
ibitore del fattore Xa per impedire il verificarsi di trombosi. 
L'idea è quella di prevenire la formazione di coaguli, in seguito 
all'infiammazione dei piccoli vasi durante la malattia di Covid 19.
Inoltre, viene usato il farmaco ipocolesterolemizzante ATORVAS-
TATIN, per prevenire un rischio endoteliale.
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Nicht zu unterschätzen ist auch der Lockdown Effekt.
Wir wurden alle in den letzten eineinhalb Jahren auf ver-
schiedene Weise sehr belastet und gefordert, das hat bei 
einigen Spuren hinterlassen.

Wie aber sind die letzthin aufgekommenen Nachrichten 
über eine steigende Zahl von an Covid 19 Verstorbenen 

unter den zweifach Geimpften zu interpretieren?

Dem Entsetzen darüber liegen Mißverständnisse bezüglich 
der Impfung zugrunde:
1. Der Schutz ist nicht 100%ig, sondern liegt je nach Imp-

fung bei 65 – 95 %
2. Die Impfraten steigen, was statistisch gesehen natürlich 

auch die Zahl der „Impfversager“ erhöht
3. Genau jene Menschen, die als erste geimpft wurden, die 

also in der Prioritätsliste ganz oben standen, sind auch 
diejenigen mit dem größten Risiko für die Entwicklung 
einer schweren Covid 19 Erkrankung. Sie haben gegen-
über der Normalbevölkerung von vornherein ein höhe-
res Sterberisiko (Alter, Grunderkrankungen, Immunsup-
ression…)

4. Viele Menschen wähnten sich bereits nach der ersten 
Impfdosis, bzw. sofort nach der zweiten in Sicherheit 
und wurden angesteckt, bevor sie einen ausreichenden 
Immunschutz aufbauen konnten

In diesem Sinne sollte es nach eineinhalb Jahren Pande-
mie aus meiner Sicht keine Impfpflicht brauchen, vielmehr 
dürfte sich eine freiwillige Impfverpflichtung ergeben.

Mag es nun das Bedürfnis nach persönlichem Schutz 
aufgrund einer individuellen Gefährdung sein, oder ein-
fach der Wunsch nach Wiedererlangung lang vermisster 
Freiheiten. Die Welt hat lange still gestanden, um ihre 
schwächsten Mitglieder zu schützen, das ist ein großes Zei-
chen von gesellschaftlicher Solidarität und gegenseitiger 
Rücksichtnahme. Nun sind wir noch einmal gefordert, um 
gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Ressourcen 
auch wieder unabhängig von Corona verteilen zu können.

Die 4. Welle muss nicht kommen, es könnte dies auch der 
erste Herbst nach Corona werden, wenn sich ausreichend 
viele Menschen impfen lassen!

In diesem Sinne:
Lassen Sie sich impfen 
und bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Dr. Astrid Marsoner

 

La VACCINAZIONE a sua volta riesca a migliorare i sintomi del 60% 
delle persone colpite da queste problematiche. Questo sosterrebbe 
l'ipotesi, per la quale la persistenza virale sia causa scatenante della 
malattia. Infatti, con il vaccino i virus ancora presenti vengono elimi-
nati, riuscendo a riequilibrare il sistema immunitario. No da sottovalu-
tare è l’effetto che porta e ha portato con sé il lungo lockdown. È stato 
un periodo pressoché stressante, tutti abbiamo dovuto combattere 
una sfida nei più diversi modi, questo ha lasciato tante cicatrici in mol-
ti di noi.

Come dobbiamo interpretare la notizia che sta aumentando il nu-
mero di morti per Covid 19 

tra le persone vaccinate due volte?
Alla base di questa disprezzevole notizia ci sono diversi equivoci rigu-
ardanti la vaccinazione:
1. la protezione del vaccino non è del 100%, ma del 65-95%, a seconda 

del tipo di vaccino
2. il numero di vaccinazione sta aumentando, il che statisticamente 

aumenterebbe che anche il numero “di vaccinazione non effettive" 
3. Un ulteriore equivoco è stato quello di pensare che il vaccino non 

abbia effetto proprio perché le persone che sono state vaccinate per 
prime, quelle che quindi erano in cima alla lista delle priorità, quelle 
con il profilo di rischio più alto per l’andamento grave di malattia 
Covid 19, sono morte nonostante la seconda dose di vaccini. Ma 
rispetto alla fascia non a rischio, queste persone hanno a prescinde-
re un rischio di mortalità più elevato a causa delle loro preesistenti 
problematiche (età, malattie sottostanti, immunosoppressione...). 

4. Tante persone inoltre pensavano di essere già immuni dopo aver 
ricevuto la prima dose di vaccino, o subito dopo la seconda. Questo 
ha portato al fatto che si siano infettate, proprio perché nel corpo 
non si era ancora sviluppata una protezione vaccinale sufficiente.

In questo senso, dopo un anno e mezzo di pandemia, non dovrebbe 
esserci bisogno di una vaccinazione obbligatoria, ma piuttosto le per-
sone dovrebbero aver sviluppato una percezione di insieme e quindi 
di una volontarietà di vaccinarsi per proteggere sé stessi e gli altri. In-
differentemente che sia il bisogno e la volontà di protezione persona-
le, o semplicemente il desiderio di riavere la libertà perse da tempo. Il 
mondo si è fermato per proteggere le fasce più deboli, il che è stato un 
grande gesto di solidarietà sociale e di rispetto reciproco. Adesso ab-
biamo l’obbligo sociale di distribuire le risorse sanitarie, economiche 
e sociali indipendentemente dal Corona. La quarta ondata non deve 
avvenire per forza, infatti potrebbe essere il primo autunno dopo il 
Corona, ma questo solamente se abbastanza persone si vaccinano!

In questo senso
Fatevi vaccinare
e rimanete fiduciosi e in salute!

Dott.ssa Astrid Marsoner
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Weißes Kreuz

Freiwilliger Zivildienst
Live im Einsatz beim Weißen Kreuz

In der Vergangenheit haben sich bereits 
Hunderte junge Leute für den freiwilligen 
Zivildienst beim Weißen Kreuz entschie-
den und damit bewiesen, dass sie bereit 
sind, sich für die Gesellschaft einzubrin-

gen und sich neuen Herausforderungen 
zu stellen. 

Der Landesrettungsverein beschäftigt seit 
mehr als 15 Jahren freiwillige Zivildiener 
und hat mit ihnen sehr gute Erfahrungen 
gemacht: Denn Jugendliche sind enga-
giert und motiviert. Sie stellen sich gerne 
in den Dienst am Nächsten und packen 
an, wo Hilfe nötig ist. Auch in Zeiten von 
Corona schrecken sie nicht davor zurück. 

Würde auch dich dieser Dienst beim Wei-
ßen Kreuz interessieren? Dann verlier 
keine Zeit und zeig Einsatz beim Weißen 
Kreuz! Der Zivildienst beim Weißen Kreuz 
bietet dir die Möglichkeit, dich ein Jahr 
lang einer spannenden und sinnvollen 
Aufgabe zu widmen. Dabei kannst du dich 
persönlich weiterentwickeln, Freund-
schaften knüpfen und Spaß in einem 
Team von Gleichgesinnten haben. Wir als 
Weißes Kreuz sind eine große Familie, in 
der du herzlich willkommen bist.

Dass der Zivildienst sowohl für die Ju-
gendlichen als auch für unser Land wich-
tig und wertvoll ist, beweist, dass die 
Landesregierung dieses Projekt immer 
tatkräftig finanziell unterstützt. Neben 
der steigenden Nachfrage zeigen vor al-
lem auch die Rückmeldungen unserer Zi-
vildiener, welch tolle Erfahrungen dieses 
Jahr bietet.

Die Zivildiener beim Weißen Kreuz sind 
vor allem im Krankentransport tätig. Das 
bedeutet, dass sie Patienten begleiten 
und einfache Hilfestellungen geben. Das 
Schöne dabei ist, dass die begleiteten 
Menschen sehr dankbar sind und das Ge-
fühl entsteht, etwas Gutes getan zu ha-
ben. Neben einer erstklassigen und vom 
Land Südtirol anerkannten Ausbildung 
bekommen die Zivildiener für ihre Mit-
arbeit im Weißen Kreuz pro Monat eine 
Spesenvergütung von 430 bis 450 Euro. 

Du willst zeigen, was in dir steckt, bist zwi-
schen 18 und 28 Jahre alt, motiviert und 
bereit, Menschen zu helfen und sie zu 
begleiten sowie in einer großen Gemein-
schaft mitzuarbeiten? Dann verliere keine 
Zeit und melde dich beim Weißen Kreuz: 

Tel. 0471/444382 
(von Montag bis Freitag,

zu Bürozeiten)

www.werde-zivi.jetzt

Zivildiener beim Weißen Kreuz
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Schützenkompanie „Johann Jaeger“ - Niederdorf

Hilfe für Familie Stoll

Am 17. März 2020 brach am Kleinsinnerhof am Eggerberg ein 
Brand aus, bei welchem der alte und der neue Stadel vollständig 
zerstört wurden. Auch das alte, historisch sehr wertvolle Wohn-
haus der Familie Stoll, welches von der Altbäuerin und dem 
Knecht bewohnt wird, wurde durch den Brand und die Löschar-
beiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein Teil der land-
wirtschaftlichen Maschinen und Geräte wurden ein Raub der 
Flammen. 
Der Hof wird von Rosina Oberhofer Witwe Stoll und ihren drei 
jungen Söhnen Reinhold, Heinrich und Stefan Hubert, von Alt-
bäuerin Hermine Stoll und Knecht Josef Kuenzer bewirtschaftet. 
In den vergangenen Jahren musste die Familie mehrere Schick-
salsschläge hinnehmen: 2003 verunglückte der Bauer Hubert 
Stoll bei der Waldarbeit und 2017 verstarb Altbauer Hermann 
Stoll durch plötzliches Herzversagen. Er war Gründungsmitglied, 
aktiver Schütze und Ehrenmitglied unserer Schützenkompanie 
Johann Jaeger. 
Sein Sohn Bernhard Stoll, Gründungsmitglied und Oberjäger der 
Kompanie, kam im Jahr 2016 mit Enkel und Jungschütze Matthi-
as Gruber beim Lawinenunglück am „Schneebigen Nock“ in Rein 
in Taufers ums Leben. 
Anfang April 2020 hat der Vorstand des Herz Jesu Notfonds be-
schlossen, den Wiederaufbau des Kleinsinnerhofes mit einer 
Summe von 10.000,00- Euro zu unterstützen. 
Am Samstag, den 8. Mai 2021 wurde bei der offiziellen Scheck-
übergabe auch der Baufortschritt begutachtet.

Annalena Wild,
SK Johann Jaeger Niederdorf

Scheckübergabe am Kleinsinnerhof - (v.l.): Josef Kuenzer, Obmann Paul 
Bacher, Rosina Oberhofer Wwe. Stoll, Obmann-Stv. Hubert Straudi, Hptm. 
Richard Stoll und Bezirksmajor Erich Mayr

17.Vollversammlung

Am Sonntag, 6. Juni 2021 fand die 17. Vollversammlung der 
Schützenkompanie Johann Jaeger im Hotel Emma statt. Es war 
wohl eine der ersten Vollversammlungen seit Beginn der CO-
VID-19 Pandemie. So erfreute es die Kommandantschaft be-
sonders, dass man unter nahezu gewöhnlichen Umständen die 
Versammlung abhalten konnte. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen konnte die Vollversammlung beginnen. Beim Rückblick 
auf das Jahr 2020 konnte man trotz COVID-19 gar einige Tätig-
keiten aufzählen: Von der Aktion „Los von Rom“ (Feuerschrift 
am Eggerberg) bis hin zu gesendeten Fahnenabordnungen bei 
kirchlichen Gottesdiensten, waren viele Aktivitäten dabei. Auch 
konnte man Kameraden von anderen Kompanien die letzte Ehre 
mit einer Fahnenabordnung erweisen. Ein großer Dank galt bei 
der Versammlung auch Franz Hofer: Er war von Anfang an der 
Aktion der Feuerschrift der Schützenkompanie treu geblieben. 
Dafür wurde ihm von Hauptmann Richard Stoll und Oberleut-
nant Andreas Oberhofer ein Bild der Feuerschrift „Los von Rom“ 
als Tiroler Vergeltsgott überreicht. Doch besonders stolz und ein 
seltener Augenblick war die Angelobung bzw. Aufnahme von sie-
ben neuen Mitgliedern: drei Marketenderinnen – Romina Ceré, 
Franziska Patzleiner, Annalena Wild, ein Jungschütze – Tobias 
Brunner – und drei Schützen – Rene Bachmann, Hofer Matthi-
as, Kilian Troger. Sie wurden in die Kompanie und den Südtiroler 
Schützenbund offiziell aufgenommen. Das zeigt, dass das Inter-
esse für das Schützenwesen in Niederdorf stetig wächst. Zurzeit 
sind also 47 Mitglieder in der Schützenkompanie, ein weiterer 
Grund positiv in die Zukunft der Kompanie blicken zu können! 
Wie üblich wurde die Vollversammlung mit dem gemeinsa-
men Absingen der Tiroler Landeshymne und einem dreifachen 
„Schützen Heil!“ beendet. Vielen Dank an die Wirtsleute vom 
Hotel Emma für die Bewirtung! 

Ehrung für Franz Hofer - (v.l.) Oberleutnant Andreas Oberhofer, Franz Hofer 
und Hauptmann Richard Stoll
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Jugenddienst Hochpustertal

Projekte, Aktionen & Kurse
Die Oasto SuicherEi

Für Ostern hat man sich etwas Beson-
deres einfallen lassen. Mit Hilfe der App 
Actionbound wurde eine Ostereiersu-
che vorbereitet, die in allen Dörfern des 
Hochpustertales gespielt werden konnte. 
Mittels QR-Code loggte man sich über das 
Handy in das Spiel ein. Alleine oder auch 
im Team konnte man sich auf den Weg 
machen, um die virtuellen Ostereier zu 
finden. Mittels GPS wurden die Teilneh-
merInnen zu unterschiedlichen Orten im 
Dorf geführt. Spannende Fragen über das 
Osterfest galt es dabei zu beantworten. 
Rund 380 Personen haben an der Suche 
teilgenommen und durften sich am Grün-
donnerstag dann im jeweiligen Dorf ein 
faires Überraschungsei vom Weltladen 
Toblach abholen.

Die Puschtra Maskeradenshow

Gemeinsam mit dem Jugenddienst De-
kanat Taufers wurde auf Fasching hin 
eine Aktion geplant. Alle Jungen und 
Junggebliebenen aus dem Einzugsgebiet 
konnten sich verkleiden und ein 30-50 
Sekunden langes Video einsenden. Dabei 
war von Singen, Tanzen, TikTok bis hin zu 
Comedy alles möglich. Aus den insgesamt 
über 50 Einsendungen wählte die Jugend-
jury, bestehend aus zwei Jugendlichen 
aus Taufers und zwei Jugendlichen aus 
Toblach, die drei Sieger aus. Diese beka-
men einen Pizzagutschein (1.Platz), einen 
Wertgutschein für den Weltladen in Tau-
fers (2.Platz) und Happy Socks (3.Platz). 
Man kann sich alle Videos auf unserer 
Homepage ansehen.

Periode ist kein Luxus

Der Jugenddienst Meran hat die Aktion 
„Periode ist kein Luxus“ gestartet, bei der 
Menstruationsartikel für Menschen in fi-
nanzieller Notlage gesammelt wurden. 
Der Jugenddienst Hochpustertal hat sich 
an dieser Aktion beteiligt und vor dem 
Jugenddienst sowie beim Lebensmit-
telgeschäft in St. Magdalena Gsies eine 
Sammelstelle errichtet. Die gespendeten 
Artikel wurden der Lebensmittelausgabe-
stelle OLGA überreicht, welche sich um 
die Verteilung kümmern wird. Danke al-
len, die etwas gespendet haben!

Muttertags-Geschenk basteln

Da im April und Anfang Mai noch keine Veranstaltungen in Prä-
senz möglich waren, hat der Jugenddienst Hochpustertal noch 
einmal ein Online-Basteln organisiert. Für den bevorstehenden 
Muttertag haben wir ein Blumenbild gebastelt. Dabei hat man 
Blumenblüten aus Eierschachteln gefertigt und diese auf eine 
Leinwand geklebt. Die Mamis haben sich sehr darüber gefreut! 

Skate Schnupperkurs

Am Samstag, den 15.05.2021 organisierte der Jugenddienst 
einen Skate Schnupperkurs für alle interessierten Kinder und 
Jugendlichen auf dem Skate Park in Innichen. Der SSV Skate 
Verein aus Bruneck zeigte den Anwesenden einige Basics und 
den richtigen Umgang mit dem Board und es konnte auch ein 
Geschicklichkeits-Parcours bewältigt werden. Trotz des wech-
selhaften Wetters haben bis zu 24 Kinder und Jugendliche das 
Angebot genutzt!

Projekt LAUF 2021

Das Projekt LAUF ist mit April 2021 wieder 
von neuem gestartet und richtet sich an 
alle Jugendlichen ab 13 Jahren. Für wei-
tere Infos zum Ablauf und Anmeldung 
könnt ihr euch bei uns melden.

Gartenprojekt: Am 28.05.2021 wurde ge-
meinsam mit dem Naturparkhaus und ei-
nigen fleißigen Helfern*innen  ein Teil des 
Gartens im Park vom Grand Hotel in To-
blach umgestaltet. Es wurden alte Sträu-
cher und Bäume entfernt, ein Kirschbaum 
gepflanzt und eine Blumenwiese gesät. 
Die Samen für die artenreiche Blumen-
wiese wurden von der Gemeinde Toblach 
zur Verfügung gestellt. 
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Religiöse Jugendarbeit
 

Jugendwallfahrt 07.05.2021

Die Jugendwallfahrt konnte dieses Jahr 
wegen Corona leider nicht wie üblich in 
Toblach gestartet werden. 
Sie begann um 19.30 Uhr in der Wall-
fahrtskirche in Aufkirchen. Thema der 44. 
Jugendwallfahrt war: Go(o)d news…und 
was liest du? 
Es ging vor allem darum, die guten Nach-
richten jeden Tag zu erkennen und sich 
diese bewusst zu machen: eine bestan-
dene Prüfung, Nachbarschaftshilfe, eine 
nette Nachricht, ein Anruf sind nur eini-
ge Beispiele dafür. Diese Beispiele zeigen 
uns, dass menschliches Handeln und Tun 
zu guten Nachrichten führt. Dies kann uns 
zu weiteren Handeln ermutigen.
Jede/r Teilnehmer/in konnte in einer 
Lichtmeditation ein Teelicht entzünden 
und am Ende war daraus eine Botschaft 
sichtbar. Das Teelicht soll immer dann ent-
zündet werden, wenn es einem schwer 
fällt, die guten Nachrichten im Umfeld zu 
erkennen. 
Die Messe gestaltete Priester Jo-
sef Gschnitzer gemeinsam mit Dekan             
Andreas Seehauser. Musikalisch umrahmt 
wurde die Messe von Manuel Rainer aus 
Innichen. 
Die Texte wurden von Kindern und Ju-
gendlichen aus verschiedenen Gemein-
den gelesen. Organisiert und vorbereitet 
wurde die Messe vom Arbeitskreis Ju-
gendwallfahrt. 

Lange Nacht der Kirchen

Die landesweite Aktion fand dieses Jahr 
am 28.05. statt. Der Jugenddienst Hoch-
pustertal hat sich wieder an der „Langen 
Nacht der Kirchen" in Innichen beteiligt. 
Unter dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ 
wurde eine kurze Andacht in der Kloster-
kirche abgehalten. Nach einer Geschich-
te und Gedanken, die zum Nachdenken 
anregen sollten, folgte abschließend ein 
zum Thema passendes Lied.

Ehevorbereitungskurs

Auch dieses Jahr konnte der Ehevorbe-
reitungskurs nicht in Präsenz abgehalten 
werden. Deswegen fand am Wochenen-
de vom 20./21.März der Kurs online über 
zoom statt. Fünf junge Paare aus dem 
Hochpustertal, die demnächst kirchlich 
heiraten möchten, haben am Ehevorbe-
reitungskurs teilgenommen. Den religiö-
sen Teil des Kurses bereiteten Dekan An-
dreas Seehauser und Christine Leiter vor 
und als Referentin für den medizinischen 
Teil konnten wir dieses Jahr erstmals die 
Hebamme Iris Rabensteiner gewinnen. 
Als Rechtsanwältin war Frau Dr. Passler 
Dorothea die Expertin für die rechtlichen 
Aspekte und Frau Dr. Bärbl Lüfter deckte 
als Psychologin und Psychotherapeutin 
den psychologischen Bereich ab. Wir dan-
ken den Referenten/innen und wünschen 
den Paaren alles Gute für ihre gemeinsa-
me Zukunft!

Ostereieraktion KFS

In Hinblick auf Ostern organisierte der 
Jugenddienst gemeinsam mit den katho-
lischen Familienverbänden eine Osterak-
tion für Kinder und Jugendliche.
Trotz Corona fanden wir es wichtig und 
sinnvoll, etwas anzubieten und somit ei-
nen Mehrwert für die Dorfgemeinschaft 
zu schaffen.

Die Teilnehmer erhielten ein Osterei aus 
Holz, das zuhause individuell gestaltet 
werden konnte. 

Am Ostersonntag wurden diese dann 
während oder nach dem Gottesdienst in 
der Kirche aufgehängt. 

Nachbericht BIBEL LIVE – Lieder der Hoffnung mit Alfred E. Mair

Am Freitag, 16. April 2021 fand in der 
Pfarrkirche ein Konzertabend mit dem 
Liedermacher Alfred E. Mair statt. Bei die-
sem Konzert sang der Liedermacher Alf-
red E. Mair u.a. seine Bibel-Songs aus den 
letzten 30 Jahren. 

Die freiwillige Spende über 480,00 € wur-
de an den Verein OLGA (Oberpustertaler 
Lebensmittel Ausgabenstelle) übergeben.

Liedermacher Alfred E. Mair
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Pfarrgemeinde Niederdorf/Schmieden

Rückblick 2016 - 2021

Anlässlich der Neubestellung der Pfarrge-
meinderäte im Herbst 2016 erklärte sich 
ein Team von insgesamt 11 Personen be-
reit, im Pfarrgemeinderat für 5 Jahre mit-
zuarbeiten. Die Gruppe, die sich durch in-
tensives Bemühen der scheidenden Räte 
zusammengefunden hatte, setzte sich 
aus interessierten, verantwortungsbe-
wussten Personen zusammen, denen das 
Pfarrleben im Dorf in einer nicht gerade 
glaubensfreundlichen Zeit ein wichtiges 
Anliegen ist. Es waren dies: Markus Iren-
berger, der auch den Vorsitz übernahm, 
Luisa Rogger Fauster als seine Stellver-
treterin, Annelies Hellweger Ortner als 
Schriftführerin, Christoph Stragenegg, 
Alfred Baur, Mariska Brunner Walder, 
Paul Troger, Daniel Girardelli, Alfred Sin-
ner (Schmieden), Bernhard Kuenzer. Ab 
Herbst 2018 bereicherte Maria Kopfsgu-
ter als Jugendliche die Gruppe.

Folgende Gremien bzw. Fachausschüs-
se und Arbeitsgruppen sind ebenfalls im 
Namen des Pfarrgemeinderates tätig: 
Friedhofskommission, Vermögensverwal-
tungsrat, Fachausschuss für Kinder und 

Jugendliche, Arbeitsgruppe Sanierung 
Widum, Gruppe Neuer Firmweg, Gruppe 
der Vorbeter*innen, Sternsingergruppe 
sowie übergemeindliche Gremien der 
bestehenden Seelsorgeeinheit und der 
entstehenden großen Seelsorgeeinheit 
von Welsberg/Taisten/Gsies bis Innichen/
Sexten.

Mit Einführung der Seelsorgeeinheit To-
blach/Wahlen/Niederdorf/Prags im Jahre 
2008 war unsere Gemeinde merklichen 
Umbrüchen ausgesetzt. Als sich diese 
einigermaßen eingependelt hatten, ver-
schärfte sich die Situation in den letzten 
Jahren durch das Ableben der Priester 
von Sexten, Hochw. Johann Bacher, und 
Taisten, Hochwürden Johann Oberham-
mer. Die Gründung bzw. die Einführung 
der neuen erweiterten Seelsorgeeinheit 
wurde im März 2018 begonnen und wird 
nun im September dieses Jahres abge-
schlossen.
Es wurden teils übergemeindliche Grup-
pen gegründet und auch in unserer Pfar-
rei gibt es Personen und Gruppen, welche 
unzählige Aufgaben übernehmen. Wir 
sind diesen Personen sehr dankbar für 
ihre wichtigen Dienste in Eigenverantwor-
tung und zählen einige auf:

- dem Mesner Bernhard stellten sich 
Personen für Arbeiten zur Seite, die er 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr alleine schafft, z.B. Altäre auf-
richten. Während seiner Abwesenheit 
aus Krankheitsgründen sprang auch ein 
Team ein, um seinen Dienst zu über-
nehmen. Seit Februar dieses Jahres ist 
Bernhard in Pension, erledigt aber den 
Mesnerdienst weiterhin nach seinen 
Möglichkeiten. In Zukunft wird dieser 
Dienst auf mehr „Schultern“ verteilt 
werden müssen.

- Manuela Bacher Wurzer betreut die Mi-
nistranten und organisiert die Dienste

- Stifter Hildegard Wurzer fertigt regelmä-
ßig die Pfarrbriefe an

- die Gruppen der Kommunionhelfer* in-
nen, Lektor*innen und Kantor*innen 
wurden erweitert und gestärkt und sind 
von unserer Pfarrei nicht wegzudenken, 
weil sie eine vielfältige und abwechs-
lungsreiche Gestaltung der kirchlichen 
Feiern ermöglichen.

- Die Wortgottesdienstleiter*innen ge-
stalten Feiern, die von der Dorfbevölke-
rung sehr geschätzt werden, die Vorbe-
tergruppe hat sich neu entwickelt und 
die Andachten werden über den Pfarr-
sender übertragen.

Pfarrkirche zum Hl. Stephanus in Niederdorf

Festlich geschmückte Pfarrkirche zum Herz-Jesu-Sonntag
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Pfarrleben

Es war uns ein großes Anliegen, im ei-
genen Dorf eine Vielzahl von Andachten 
und regelmäßigen Messfeiern anbieten 
zu können. In Fachgruppen bemühten wir 
uns um die schöne Gestaltung des Glau-
benslebens vor Ort.

Der Fachausschuss für Kinder- und Ju-
gendliturgie unter der Leitung von Rudy 
Irenberger und Ingrid Rainer setzt sich 
aus Eltern und engagierten ehrenamtlich 
Tätigen zusammen, denen es ein Anlie-
gen ist, Kindern und Jugendlichen den 
Glauben näher zu bringen. Es wurden 
Themen rund um den Glauben unter dem 
Motto „Kinder feiern Gott“ angeboten. Zu 
verschiedenen Texten aus dem Evangeli-
um bzw. anlässlich von Gedenktagen für 
Heilige wurden kindgerechte Texte vorge-
tragen und bildlich dargestellt, manchmal 
wurden auch kurze Szenen aus der Bibel 
vorgespielt. Weil das Interesse leider ge-
ring war, wurde es wieder fallengelassen. 
Maiandachten und Kinderrosenkränze 
wurden letzthin leider auch ausgesetzt, 
weil außer den Gestaltenden niemand 
erschien. Recht beliebt sind hingegen die 
Kreuzwegandachten in der Fastenzeit und 
mit Abstrichen auch die Familiengottes-
dienste. Der Fachausschuss wird weiter-
arbeiten und versuchen, neue Wege zu 
den Familien von heute zu finden. 

Wert wurde auf schöne musikalische Ge-
staltung der Feiern gelegt, das bedurfte 
vieler Absprachen mit dem Kirchenchor 
und den Kantor*innen.

Jährlich wurde zu folgenden „Besinnungs-
tagen“ eingeladen: „Tag der Eheleute“, 
„Tag der Witwen, Witwer und Alleinste-
henden“, Novenen Hl. Josef Freinademetz 
und Hl. Geist, sowie zu den Gebetstagen 
um Fasching mit einem 3-tägigen Ge-
betsangebot. In diesem Zusammenhang 
gelang es mit Unterstützung von Peter 

Kocevar ein erstes Taizègebet anzubieten. 
Die Anbetung beim Hl. Grab um Ostern 
gehört zu den schönen Traditionen in un-
serem Dorf. 

Einige Bittgänge wurden vom Morgen auf 
den Abend verlegt, damit mit etwas gu-
tem Willen mehr Personen daran teilneh-
men können. Mit dem KFS wurde jeweils 
im Herbst das „Bittradeln“ zur Mutter-
gottes von Loreto in Winnebach angebo-
ten und versucht, eine alte Tradition der 
Niederdorfer (Bittgang nach Winnebach) 
wieder aufleben zu lassen

Die Gruppe „Neuer Firmweg“ mit Rudy 
Irenberger und Helene Putzer begleiten 
seit zirka einem Jahr die Jugendlichen 
mit verschiedenen interessanten und ab-
wechslungsreichen Veranstaltungen.

Eine merkliche Umstellung war seit März 
2020 wegen der Corona-Pandemie not-
wendig: teilweise gar keine Kirchenbe-
sucher, dann reduzierte Besucherzahlen 
mit jeweiliger Reinigung der Kirchen-
bänke und Einführung eines einfachen 

Ordnungsdienstes. Dies führte zu einer 
verstärkten Nutzung der digitalen Me-
dien, was andererseits wiederum die 
Gemeinschaft daheim stärkte. Beerdi-
gungen konnten zeitweise nur unter sehr 
minimalistischen Umständen abgehalten 
werden. Abendliche Kirchfeiern mussten 
teilweise der geltenden Ausgangssperre 
angepasst werden. Das war auch der An-
lass, die Messzeiten irgendwie zu verein-
heitlichen und die verschiedenen Beginn-
zeiten auf jeweils 15 Minuten nach der 
vollen Stunde festzulegen. Die Vorabend-
messe am Samstag wurde für den Zeit-
raum Allerheiligen bis Ostern auf 18.15 
Uhr festgelegt, in den restlichen Monaten 
auf 19.15 Uhr.

Aufgetretene Konflikte mussten durch 
manchmal kontrovers geführte Diskus-
sionen bewältigt werden. Als PGR-Mit-
glieder sind wir teilweise zwischen zwei 
Stühlen. Einerseits sollen wir die Priester 
in ihrer Aufgabe der Glaubensvermittlung 
unterstützen, weil wir alle auf sie ange-
wiesen sind. Andererseits sind wir auch 
Ansprechpartner für die Dorfbevölke-

Feierlicher Primizsegen in Niederdorf mit Kooperator Peter Kocevar
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rung, wenn es um religiöse Anregungen 
und Meinungen geht, die alle Lebensla-
gen der Gläubigen gleichermaßen berüh-
ren. Es gilt, die Gratwanderung zu schaf-
fen zwischen Altem, das bewahrt werden 
muss und Neuem, das sich unweigerlich 
entwickeln muss, damit der Glaube wirk-
lich auch in veränderten Zeiten gelebt 
werden kann.

Verwaltung

Eine Pfarrgemeinde hat aber auch ver-
mögensrechtliche und verwalterische 
Belange zu bewältigen. Dies geschieht 
zum überwiegenden Teil durch den Ver-
mögensverwaltungsrat. Gesetzlicher Ver-
treter ist der Herr Pfarrer, dieser sorgt mit 
den Mitgliedern dieses Gremiums dafür, 
dass die Pfarrverwaltung im Einklang mit 
den diözesanen Richtlinien sowie unter 
Berücksichtigung der kanonischen und 
zivilrechtlichen Bestimmungen erfolgt. 
Weitere Mitglieder sind Markus Iren-
berger (stellv. Vorsitzender), Wilma Cos-
so (Kirchenrechnung), Erich Kopfsguter, 
Robert Burger, Alfred Baur (Schriftfüh-
rer), Siegfried Gruber und Alfred Sinner 
(Schmieden). 

Die ordentliche Verwaltungstätigkeit um-
fasst folgendes:  
a) die Führung der Pfarr- bzw. Matrikel-

bücher (Taufbuch, Firmbuch, Ehebuch, 
Totenbuch) sowie das Ausstellen dies-
bezüglicher Bescheinigungen

b) Entgegennahme und Weitergabe von 
Messverpflichtungen

c) Buchhaltung der Pfarrei durch Führung 
der Rechnungsbücher, des Zahlungsver-
kehrs, Erstellung der Kirchenrechnung

d) Kontakte mit der Buchhaltung am Bi-
schöflichen Ordinariat

e) Liegenschaftsverwaltung inkl. Pacht-, 
Miet- und Versicherungsverträge

f) Personalverwaltung für vergütete Mit-
arbeit (Honorare) und auch für freiwilli-
gen und unentgeltlichen Einsatz

Die außerordentliche Tätigkeit betrifft 
vor allem Rechtsgeschäfte wie Veräu-
ßerung und Erwerb von Liegenschaften, 
beweglichen Gütern von künstlerischem 
und historischen Wert, sowie jede Verfü-
gung durch welche Vermögenswerte eine 
Veränderung erfahren, sowie die Über-
lassung von kirchlichen Gütern an Dritte 
zum Gebrauch aufgrund von Rechtstiteln. 
Annahme von Schenkungen, Erbschaften 
und Rechten bzw. deren Verzicht gehören 
ebenso dazu wie die längerfristige Beher-
bergung von Personen in den Strukturen 

der Pfarrei, welche nicht zum Diözesan-
klerus gehören. Weiters müssen außeror-
dentliche Anschaffungen und Instandhal-
tungen in Auftrag gegeben werden (z.B. 
Orgeln, Glocken, Alarm- und Heizungsan-
lagen, Restaurierungen).
Konkret wurde in den vergangenen 5 Jah-
ren folgende Arbeiten und Investitionen 
durchgeführt:
- 2016 - Abschluss der Arbeiten am Kir-

chendach (Fa. Kaiser&Wolf)
- 2017 - Neueindeckung und Verlegung 

Schindeln beim „Pfarrer-Futterhaus“ 
(Fa. Bachmann Matthias 10.800,00 €)

- 2017 - Installation Alarmanlage in der 
Pfarrkirche (Fa. Nicom Securalarm 
3.300,00 €)

- 2017 - Errichtung Handlauf am Einseg-
nungsplatz neuer Friedhof (Fa. Hainz 
Günther 2.950,00 €)

- 2017 - Ausbesserungs- und Meliorie-
rungsarbeiten an verschiedenen Fel-
dern der Pfarrei

- 2017 - Abschluss Sanierungsarbeiten an 
der „Schmerzhaften Muttergottes“ im 
Osten des Friedhofs (Fa. Kaiser&Wolf 
16.500,00 €)

- 2018 - Ankauf Laptop für Friedhofsver-
waltung

- 2018 - Löschung einer Dienstbarkeit ge-
gen Spende an die Pfarrei

- 2018 - Gemeindeanfrage für die Errich-
tung einer Kindertagesstätte im Pfarr-
widum

- 2019 - Rückgabe von Pachtfeldern und 
Neuvergabe

- 2019 - Restaurierung des Bildes der gro-
ßen Kirchenfahne

- 2019 - Fertigstellung Drainagearbeiten 
an der Pfarrkirche Schmieden als Fol-
ge des Murenabganges (Fa. Nocker Ri-
chard 4.000,00 €)

- 2020 - Instandhaltungsarbeiten an der 
Kirchenorgel (Fa. Kaufmann 2.500,00 €)

- 2020 - Einholen von Machbarkeitsstudi-
en für die Sanierung des Pfarrwidums 
sowie Überlegungen für einen eigenen 
Pfarrsender durch jeweilige Arbeits-
gruppen

- 2021 - Breitband für Pfarrkirche
- 2021 - Erneuerung des Fußbodens in der 

Ein gepflegter und sauberer Friedhof, eine Visitenkarte eines Dorfes
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Sakristei der Pfarrkirche
- 2021 - Pfarrwidum: Grundbesetzung 

durch die Fa. Wierer-Bau mit Erneue-
rung der Gartenmauer inkl. Spende für 
die Pfarrei

Friedhofskommission

Vorsitzender der Friedhofskommission 
ist der Herr Pfarrer, welcher jedoch den 
Vorsitz an Robert Burger delegiert hat. 
Weitere Mitglieder der Kommission sind: 
Paul Troger, Daniel Girardelli, Karl Kamel-
ger, Bernhard Kuenzer, Anton Stofner und 
Elisabeth Patzleiner Bürger aus Prags. Die 
Gemeindevertreter sind für Niederdorf 
Bürgermeister Dr. Günther Wisthaler und 
Referent Meinhard Sinner aus Prags.
Die primäre und aufwändigste Arbeit ist 
und bleibt die Pflege der beiden Friedhö-
fe - d.h. der Pfarrfriedhof (alter Teil rund 
um die Pfarrkirche) und der Gemeinde-
friedhof (neuer Teil). Die Aufgaben be-
stehen vor allem aus dem Reinigen und 
Mähen der Grünfläche inklusive jener im 
Schulgarten und beim Aufgang Nordegg 
sowie aus der Schneeräumung im Fried-
hof und auf der Kirchstiege. Diese Arbei-
ten erfüllen zur vollsten Zufriedenheit 
folgende Personen: Karl Kamelger (alter 
Friedhof), Anton Stofner (neuer Fried-
hof) sowie Pflege rund um den Friedhof, 
die Schneeräumung erledigen wiederum 
Anton Stofner und Karl Kuenzer. Die not-
wendige maschinelle Unterstützung der 
Arbeiten wurde durch die Anschaffung 
einer Schneefräse, eines Rasen- und Fa-
denmähers gewährleistet.  Für die Zuwei-
sung der Grab- bzw. Urnenplätze ist der 
Vorsitzende verantwortlich sowie auch 
Kontaktperson zu den Friedhofspflegern 
und zum Grabmacher Andreas Sinner. 
In den vergangenen vier Jahren bestand 
der größte Teil der Arbeit aus der digitalen 
Erfassung aller Grabstätten, welche über 
ein eigens angekauftes Verwaltungspro-
gramm inklusive Computer bewerkstelligt 
wurde. Die Eintragungen beinhalten die 
jeweilige bisherige Historie eines jeden 
Grabes, die Liste der letzthin Beerdigten, 
sowie die Daten des aktuellen Grabhal-

ters mit einem Foto der Grabstätte. Ohne 
Ehrenamt sind solche Aufgaben praktisch 
unmöglich und auch nicht bezahlbar. Vo-
riges Jahr im Herbst konnten die ersten 
Zahlungsaufforderungen für die Grabge-
bühren 2020 mit positiven Rückmeldun-
gen verschickt werden. Die Grabhalter 
werden ersucht, die Bezahlung mit Bank-
überweisung und Angabe der Grabnum-
mer vorzunehmen und die persönliche 
Barzahlung zu vermeiden. Die Banküber-
weisung erleichtert die Arbeit nämlich 
sehr. Alle Kommissionsmitglieder waren 
bei der Erhebung sehr fleißig dabei, Paul 
Troger, Dr. Günther Wisthaler und der 
Vorsitzende Robert Burger haben aller-
dings viele Sonderschichten eingescho-
ben, um alles auf den Weg zu bringen. 
Die Friedhofskommission verfügt jetzt 
über eine Datenstruktur, die eine jeder-
zeitige Abfrage aller Gräber ermöglicht. 
An dieser Stelle ergeht auch – mit ganz 
wenigen Ausnahmen - ein großes Lob an 
die Grabhalter der weit über vierhundert 
Grabstätten für die pünktliche Beglei-
chung der Grabgebühren. Ein besonderer 
Dank gilt auch dem Mesner Bernhard für 
sein eingebrachtes Fachwissen. Er hatte 
bis vor zwei Jahren immer die Grabeintei-
lung inne. 

Danke auch an jeden einzelnen Grabhal-
ter, welcher rund um sein Grab die Pflege 
teilweise selbst ausführt und die Arbeit 
der Friedhofspfleger erleichtert. Vor dem 
Friedhof steht dafür ein Container für 
die biologischen Abfälle (Achtung auf die 
Trennung!) sowie für die ausgebrannten 
Kerzen. Ebenso wird dort ein Kerzenaus-
gabeautomat betrieben.

Die Kassagebarung der Friedhofskom-
mission erfolgt über das Friedhofskonto, 
welches jedoch vom Vermögensverwal-
tungsrat der Pfarrei verwaltet wird. Von 
den Einnahmen werden auch Investitio-
nen getätigt und viel Geld in die Pflege 
gesteckt. So wurde letzthin die Friedhofs-
mauer im Westen mit einem neuen Dach 
versehen und gemalt. Heuer soll die Sa-
nierung der Nordmauer im neuen Fried-

hof in Angriff genommen werden. Über 
Weihnachten 2020 trat ein Schneescha-
den bei der Überdachung der Nischen-
gräber auf, der sofort repariert werden 
musste. Danke den beiden Gemeinde-
verwaltungen von Niederdorf und Prags, 
welche die außerordentlichen Arbeiten 
laut einem vereinbarten Verteilerschlüs-
sel finanziert haben. 
Die Friedhofskommission der Pfarrei Nie-
derdorf/Schmieden wird ihre Kräfte dafür 
einsetzen, dass unser Friedhof auch wei-
terhin eine Visitenkarte für unser Nieder-
dorf bleibt. Danke allen für die wertvolle 
Mitarbeit!

Ein großes Dankeschön an die Personen, 
welche die Kirchenrechnung führen, die 
Matrikelbücher führen und das Pfarrbüro 
dreimal wöchentlich besetzen und so den 
Herrn Pfarrer entlasten. Danken möch-
ten wir auch jenen, die manchmal ganz 
spontan bei Bedarf behilflich sind. Ein be-
sonders großer und aufrichtiger Dank gilt 
unserem Präsidenten Markus Irenberger, 
der sich aller Belange und Angelegenhei-
ten annimmt und sie mit großem persön-
lichem Einsatz ausgezeichnet koordiniert.
Danke auch an folgende Institutionen für 
verschiedene Beiträge: Autonome Pro-
vinz Bozen – Amt für Denkmalschutz, Ge-
meinde Niederdorf und Gemeinde Prags, 
Fraktion Niederdorf und Fraktionen In-
ner- und Außerprags, Raiffeisenkasse Nie-
derdorf und Stiftung Sparkasse.

Im Herbst dieses Jahres stehen Neuwah-
len beim Pfarrgemeinderat Niederdorf/
Schmieden an. Es ist befriedigend, dass 
viele bereit sind, sich weiterhin einzuset-
zen. Es wäre aber auch schön und not-
wendig, dass sich weitere Personen für 
eine aktive gestalterische Mitarbeit am 
Pfarrleben des Dorfes zur Verfügung stel-
len. 

Pfarrgemeinderat 
Niederdorf/Schmieden
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Im Kreislauf des Lebens mit Mutter Natur!
Der größte Liebesbeweis Gottes: 

die Schöpfung!
„Schöpfung“ ist ein theologischer Begriff, der die Welt, das Le-
ben, den Menschen, das Universum und Gott aus der Haltung 
unseres christlichen Glaubens interpretiert. Die biblischen Er-
zählungen über die Entstehung der Welt und die Erschaffung des 
Menschen geben uns eine Erklärung zu unseren Fragen: „Wie 
und warum ist die Welt, der Mensch und das Universum ent-
standen?“
Unsere Antwort als gläubige Menschen ist: Gott hat alles ins 
Dasein gerufen und die Schöpfung ist wertvoll und gut, weil ihr 
Ursprung in Gott ist. 
Diese Überzeugung ist Jugendlichen leicht zugänglich, wenn sie 
Schöpfung erleben dürfen und ihnen vielfache Naturerfahrun-
gen eröffnet werden. 
Wenn Naturerfahrungen den Jugendlichen zum Erlebnis wer-
den, dann kann sich die Überzeugung „Schöpfung ist gut“ fes-
tigen. 
Schöpfung erleben bedeutet auch: sich selbst und die Mitmen-
schen intensiver wahrnehmen sowie einen verantwortungsvol-
len Umgang zwischen Mensch und Natur pflegen. 

Eine Idee ist wie ein Samen.
Findet er fruchtbaren Boden
kann daraus etwas wachsen,

das uns nährt und stärkt für’s Leben
und im Glauben!

Aus diesem Grund haben wir am Samstag, 29. Mai 2021, die 
angehenden Firmlinge der Jahrgänge 2007 und 2008 zur Aktion 
„Erdäpfl setzn“ eingeladen. 

Aber was haben die Erdäpfl mit unserem Glauben gemeinsam?
…… Grundnahrungsmittel
…… ständige Pflege
…… muss von Unkraut befreit werden
…… anspruchsloser Boden, aber nicht ganz pflegeleicht
…… aus der Schöpfung geboren

Vom Untersteinerhof wurde uns ein Stück Acker zu Verfügung 
gestellt, den wir gemeinsam bewirtschaftet haben. 15 Jugendli-
che aus Niederdorf und Prags haben daran teilgenommen und 
mit viel Fleiß und Ausdauer gearbeitet. 

Die Zeilen für die Aussaat der Kartoffeln werden vorbereitet

Alle sind mit großem Eifer bei der Arbeit

Die Mädchen beim Erdäpfel setzen
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Mist wurde geradelt, Kartoffeln und Frühkraut gesetzt, Bohnen 
gesteckt und Spätkraut und Kohlrabi pikiert, die in wenigen Wo-
chen dann gesetzt werden können. 

Abschließend wurden wir alle mit Grillwürstchen und Kuchen 
belohnt. 

Mit dieser Aktion haben wir es uns nun, gemeinsam mit den Ju-
gendlichen, zur Aufgabe gemacht, über den Sommer hindurch 
diesen Acker zu hegen und zu pflegen.

Im Herbst, nach erfolgter Ernte, werden wir diese Aktion mit ei-
nem schönen Erntedankfest abschließen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Maria und Arno vom Un-
tersteinerhof für die Zurverfügungstellung des Ackers und ihre 
unkomplizierte und zuvorkommende Unterstützung.

 

Magdalena sorgt für das leibliche Wohl Dünger für die Kürbisse

Gemeinsam werden die Pflänzchen in den Acker gesetzt

Die Jungs beim Mistradeln
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Seniorenwohnheim Von-Kurz-Stiftung

Verabschiedungen in den Ruhestand
Am 16. Juli wurden beim diesjährigen  Gartenfest im Senioren-
wohnheim Niederdorf die Heimgehilfin Feichter Berta und der 
Koch Ebenkofler Paul in den Ruhestand verabschiedet. Präsident 
Pallhuber Manfred bedankte sich im Namen der Verwaltung für 
ihren langjährigen Dienst, waren sie doch 18 bzw. 21 Jahre mit 
Fleiß und Begeisterung bei der Arbeit. Die Pflegedienstleiterin 
Doris schloss sich den Worten des Präsidenten an, überreichte 
zum Abschied ein kleines Geschenk und wünschte ihnen für die 
Zukunft das Allerbeste.  Für die musikalische Umrahmung der 
Feier sorgten die Musikanten Klaus und Steff, das Küchenteam 
versorgte die Heimbewohner/innen und Mitarbeiter/innen mit 
köstlichen Grillspezialitäten.

Brunner Hubert

Die „Neu-Pensionisten“ Feichter Berta und Ebenkofler Paul Musikalische Unterhaltung mit Klaus und Steff

Bekanntmachung Stellenausschreibung

Das Seniorenwohnheim Niederdorf informiert, dass in den 
nächsten Wochen ein öffentlicher Wettbewerb nach Prüfun-
gen für die Besetzung einer Stelle als Verwaltungsassistent/
in – Vollzeit (6. Funktionsebene) ausgeschrieben wird.

Zugangsvoraussetzungen:

- Reifezeugnis oder gleichwertiger Ausbildungsnachweis
- Zweisprachigkeitsnachweis B2 (ehemals „B“)

Aufgabenbereich, unter anderem:

- Finanzbuchhaltung / Lohnbuchhaltung / Sekretariatsarbei-
ten / andere Verwaltungsbereiche
- Leitung der Dienststelle für Arbeitsschutz
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FIT-VSS Kinder-Tennis
Promo Grand Prix/Raiffeisen
Am Ende war das erste Pustertaler FIT-
VSS Kinderturnier der Serie Tennis Pro-
mo Grand Prix/Raiffeisen vom 01.07. – 
04.07.2021 eine tolle Veranstaltung, auch 
wenn nur 36 Spielerinnen und Spieler 
aus den umliegenden Gemeinden einge-
schrieben waren. Dies betonte der Präsi-
dent Paul Troger bei der Preisverteilung 
vor einer begeisterten und zahlreichen 
Zuschauerkulisse. Es wurden in allen Ka-
tegorien U8-U10-U13-U18 jeweils bei den 
Mädchen als auch bei den Buben die Sie-
ger ermittelt. Von 7 Titeln konnte der TVN 
drei für sich gewinnen. Jonas Irenberger 
gewann das reine U13-TVN-Duell gegen 
Giovanni Dal Cin klar mit 4:0 und 4:0. Chi-
ara Tamalio siegte gegen Egarter Maja mit 
6:0 bei den Mädchen U18. Bei den U18 
Burschen zeigte Michael Prenn einmal 
mehr, dass er noch immer das Tennis sehr 
gut beherrscht und siegte klar in seiner 
Gruppe vor Simon Irenberger. Der Bür-
germeister und TVN-Gründungspräsident 
Günther Wisthaler dankte dem Tennisver-
ein für die Einladung und richtete einige 

Worte an die anwesenden Spieler und 
Zuschauer. Er lobte die Verantwortlichen 
des Vereins für die Ausrichtung dieses 
Kinderturniers, welches wichtig sei für 
die Entwicklung der Kinder und vielleicht 
sogar für die Entwicklung von zukünftigen 
Top-Athleten. Bei der Preisübergabe der 
Pokale und Medaillen gratulierte Wistha-
ler jedem einzelnen Spieler für die tolle 

Leistung. Der Präsident dankte allen Spie-
lern für die Teilnahme am Turnier, den 
Sponsoren, dem Verband der Raiffeisen-
kassen, als Hauptsponsor dieses Zirkuits, 
für die Unterstützung. Mit Grillwürstchen 
für alle Anwesenden wurde diese Veran-
staltung bei noch trockenem Wetter be-
endet.

Nationales Tennisturnier Cat. 3.4.Nc
Insgesamt 53 Tennisspielerinnen und 
Spieler hatten beim Nationalen Tennis-
turnier „40-Jahre TVN“ für die Kategorie 
3.4.Nc gemeldet. Der 4er-Raster bei den 
Herren war mit den einheimischen Spie-
lern recht gut besetzt. Im Finale zeigte 
Robert Elzenbaumer aus Olang seine Klas-
se und siegte klar mit 6-2 6-1. Beim 3er-
Raster gewann einmal mehr Cristian Ghi-
ani vom TV Niederdorf das Turnier, auch 
mit einem bitteren Beigeschmack, da sich 
sein Finalgegner Thomas Bachlechner aus 
Bruneck beim Stande von 3:4 aus seiner 
Sicht verletzte und nicht mehr weiterspie-
len konnte. 

Das Damenturnier war schwach besetzt. 
Das 4er-Finale gewann Lisa Fauster vom 
TV Niederdorf gegen die Innichnerin Bar-
bara Hofmann klar mit 6-1 6-1. Die Top-
gesetzte 3.1 Spielerin Tamara Berger aus 
Bruneck holte sich den Titel mit einem 
ungefährdeten 6-3 6-1 Sieg gegen Verena 
Stolzlechner vom ASC St. Georgen. Die 
Sieger konnten zum Preisgeld noch eine 
schöne Jubiläumstrophäe in Empfang 
nehmen.

TV Niederdorf
Paul Troger

Tennisverein Niederdorf

Turniersieger Cristian Ghiani

Siegerehrung beim FIT-VSS Kinder-Tennisturnier in Niederdorf
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Curling Club Niederdorf

Für einen Traum einmal um die Welt
10 Jahre Curling Club Niederdorf ASV

Die Gründung und Franco Zumofen

Den Curling-Sport in Südtirol zu etablie-
ren war einer der Träume, des leider all 
zu früh verstorbenen Curling-Visionärs 
und Mitglieds der „Hall of Fame“ des 
Curling-Weltverbandes, Franco Zumofen, 
ein Mann mit Südtiroler Wurzeln, dessen 
Tochter auch lange in Niederdorf gelebt 
hat. Er war auch die treibende Kraft, die 
dann zur Gründung des ersten Curling 
Club Südtirol weit geführt hat. Beflügelt 
von seiner Leidenschaft haben einige 
Curling-Pioniere, wie Christian Pircher, 
Hubert Trenker, Sebastian Klettenham-
mer, Erwin und Alexander Kühbacher, 
Juan Manuel Kühbacher, Florian und Tho-
mas Sinner, sowie Hartmann, Wolfgang, 
Patrick und Tobias Taschler, in Niederdorf 
das Projekt Curling in Südtirol federfüh-
rend umgesetzt.  

Die olympische Disziplin Curling-Sport

Curling ist Leistungs- und Breitensport, 
Wettkampf und Geselligkeit. Er ermög-
licht Jung und Alt, Anfängern und Könnern 
ein gemeinsames Sporterlebnis. Wer den 
Teamsport schätzt, ist hier richtig. Curling 

verbindet und ist ein Sport fürs ganze Le-
ben. Der Erfolg im Curling basiert aber 
auch auf technischem Können, körperli-
cher Fitness, Teamwork, mentaler Stärke, 
ausgefeilter Strategie und Spielverständ-
nis. Zum Curling gehört eine bestimmte 
geistige Haltung, daher ist Curling nicht 
nur Sport, sondern vielmehr auch eine 
Lebenseinstellung. 

„The Spirit of Curling“

Spirit of Curling ist eine offizielle Ergän-
zung zu den Spielregeln, festgelegt durch 
den Kanadischen Curling Verband. Man 
kann diese als eine Art Anstandsregeln 
ansehen. Es ist eine Selbstverständlich-
keit, dass diese angewendet werden. Da-
mit zählt Curling gemeinsam mit Rugby 
zu den fairsten Sportarten weltweit und 
braucht kaum Schiedsrichter.

Während im Leistungssport zwischen 
Frauen und Herren, Junioren, Kids und 
Senioren getrennte Wettkämpfe staffin-
den, spielen im Breitensport nicht nur 
alle Altersklassen und beide Geschlechter 
gegeneinander, sondern häufig sind auch 
die Teams bunt gemischt. Anfänger wer-
den problemlos in ein Team von Könnern 
integriert. Auch bei Olympia gibt es bei 
der Disziplin Mixed Doubles bereits ge-
mischte Teams, die um Medaillien kämp-
fen.

Die Gründungsmitglieder

Turniersieg am Pragser Wildsee
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Südtirol Curling Cup 
International Open Air Tournament

Das Open Air Curling erlebt ein großes 
Revival, besonders in der Schweiz. Der 
Curling Club Niederdorf, hat in der Zwi-
schenzeit bereits acht Auflagen des Süd-
tirol Curling Cup Int. Open Air Tourna-
ment organisiert. Zur Location, für dieses 
in Europa einmalige Event, hat man den 
Pragser Wildsee mit seiner traumhaften 
Kulisse und dem unvergleichlichem Flair, 
in der Dolomitenregion 3 Zinnen auser-
koren. Curling Worldwide bezeichnet die 
Location als „Sheets of Dreams“. Die Ver-
anstaltung zählt daher zu den Open-Air 
Top-Events weltweit. 

Das Turnier wird für 30 Teams ausge-
schrieben und wird in der „Schenkel“-
Turnierform ausgetragen. Bisher teil-
genommen haben Curling-Teams aus 
folgenden (16) Nationen:  Russland, Li-
tauen, Schweiz, Österreich, Deutschland, 
Großbritannien, Tschechien, Slowenien, 
Slowakei, Belaruss, Polen, Schweden, 

Finnland, Kanada, Afghanistan und den 
Niederlanden. Für die kommenden Jahre 
ist die erste Auflage der inoffiziellen Euro-
pean Championship on Lake geplant. 

Das Turnier in Zahlen

89 verschiedene Teams, 500 Spiele, 4.000 
Ends, 24 Turniertage, 1.000 Stunden 

Spielzeit, 32.000 gespielte Steine, 10 Ton-
nen geschobene Steine, 1.280 zurückge-
legte Stein-Kilometer, 2.500 Abendessen 
und 50.000 Getränke, 15.000 Stunden 
Arbeitsaufwand für Spielfeld und Tur-
niervorbereitung- und Abhaltung, 3.500 
Stunden allgemeiner Organisationsauf-
wand. Internationale Curling-Turniere, 
wie der Int. Südtirol Curling Cup, gene-
rieren eine große Wertschöpfung für die 
Region. In den 8 Jahren seines Bestehens 
hat das Turnier, bei durchschnittlich 25 
Teilnehmern unter Einbeziehung der Tur-
nierkosten für die Organisation und die 
touristischen Ausgaben der Teams und 
deren Begleitpersonen eine Wertschöp-
fung von 1,5 Millionen Euro erzielt. Nicht 
berücksichtigt wurde dabei der mit dem 
Event verbundene Werbeeffekt für die 
Region und Südtirol. Da die Teilnehmer 
aus Europa aber auch aus Übersee anrei-
sen, kann dieser mit mehreren hundert-
tausend Euro beziffert werden. Im Jahre 
2013 ziehrte ein Turnierbild vom Pragser 
Wildsee, die Titelseite des Kanadischen 
Curling Jahreskalender, der an 1,2 Millio-
nen Mitglieder verschickt wird.

 

Top 10 in Cortina

Bronze in Ljubliana
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Curling Club Niederdorf

Curling Worldwide

Dem Curling Weltverband, der World 
Curling Federation, gehören insgesamt 75 
Landesverbände an, dabei sind alle Kon-
tinente, Europa, Nord-und Südamerika, 
Asien, Afrika und Ozeanien vertreten. Seit 
den olympischen Spielen in Nagano ist die 
Sportart durchgehend bei Olympia ver-
treten. Derzeit werden Medaillen in drei 
Disziplinen vergeben. Das Manschafts-
spiel Männer und Frauen und Mixed Dou-
bles. Es werden daher derzeit  9 Olympia-
medaillen vergeben. In den Startlöchern 
steht auch Mixed Team. Wheelchair 
Curling (Rollstuhl) ist als Disziplien fixer 
Bestandteil der Paralympics. Es werden 
auch Welt- und Europameisterschaften in 
verschiedenen Ländern ausgetragen.

World-Ranking

Männer
Schweden (1), Kanada (2), USA (3), 
Schweiz (4), Schottland (5), Japan (6),  
Norwegen (7), Korea (8), Italien (9), 
Deutschland (12), Österreich (17).

Frauen
Schweden (1), Korea (2), Kanada (3), 
Schweiz (4), Japan (5), Russland (6), 

Schottland (7), USA (8), China (9), 
Deutschland (12), Italien (13), Österreich 
(31)
Mit 1,2 Millionen registrierten Spielern ist 
Kanada die Curling-Weltmacht schlecht-
hin. Es gibt dort auch eine Profiliga. In 
Europa betreiben viele Spitzenteams, so 
auch die Mitglieder der italienischen Na-
tionalmannschaft (Areonautica), den Cur-
lingsport als Profis.

Landesleistungszentrum 
und Olympiastützpunkt Südtirol - 

Curling Center Arena Bruneck

Für die Weiterentwicklung als Hochleis-
tungs-, Jugend- und Breitensport war ein 
Landesleistungszentrum für den Curling-
Sport unumgänglich, sonst würde diese 
interessante und faszinierende, olympi-
sche Disziplin weiterhin ein Mauerblüm-
chendasein fristen, obwohl die Curling-Pi-
oniere seit 10 Jahren viel Herzblut in das 
Projekt haben einfließen lassen. Eine ge-
zielte Jugendarbeit ist fernab von Südtirol 
in der „Curling-Diaspora“ nicht möglich. 
Sehr späte Eiszeiten, lange, beschwerli-
che Anreisen, bei schlechten Passstraßen 
verhindern dies.

Im Spätherbst 2021 geht ein langgeheg-
ter Traum für alle Curlingspieler Südtirols 
in Erfüllung. Die Eröffnung des Curling 
Center Arena Bruneck, welches künftig 
als Landesleistungszentrum und Olympia-
stützpunkt fungieren wird und die Südti-
roler Curling-Familie, welche durch den 
ASV Klausen Zuwachs bekommen hat, 
beheimaten wird. In der Gründungsphase 
befindet sich derzeit der Amateur Curling 
Club Südtirol Bruneck, der mit der Füh-
rung der Anlage betraut wird. 

Erster Sieg in der Serie B

Bronze bei den Austrian Open in Steyr
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Die am Projekt beteiligten Vereine stem-
men künftig die Gesamtleitung, Eisauf-
bereitung, Organisation von Events, ga-
rantieren die Öffnungszeiten, fördern die 
Entwicklung der Sportart und generieren 
aktive Mitglieder. 

Beim Curling Center Arena Bruneck, han-
delt es sich um eine kleine zwei Bahnen 
(Sheet) Anlage mit Magazin- und Technik-
raum, einer kleinen Tribüne mit Podest, 
Verwaltungsbüro und Aufschank, Umklei-
dekabine mit Nasszellen. Die technische 
Ausstattung entspricht den internationa-
len Standards. 

Für die Umsetzung dieses Mammutpro-
jekts gebührt ein Dank dem derzeitigen 
Präsidenten des C.C. Niederdorf, Hubert 
Trenker für die Vorbereitung, die pla-
nerische Umsetzung und bauliche Be-
gleitung der Anlage und die intensiven 
Verhandlungen mit den verschiedenen 
Institutionen. Dabei konnte er auf die 
uneingeschränkte Unterstützung der Cur-
lingfreunde Paul Battiliana (Ingeneur), 
Gallus Kappler (Präsident) und Yannick 
Kappel (Icemaker) aus der Schweiz, Ivan 
Moglia, Marcello Pachner und Tone Men-
ardi aus Cortina, Adolfo Mosaner aus dem 
Cembratal zurückgreifen. Ein Dank geht 
auch an Alex Schrott, Curling Sektionslei-
ter aus Klausen, für die Bereiche Verwal-
tung, Vereinsgründung und Steuerrecht 
und dem Ex-Präsidenten Christian Pircher 
für die Basis- und Überzeugungsarbeit 
auf politischer Ebene in der Startphase 

des Projektes. Nicht zu vergessen sind die 
Verantwortlichen bei der F.I.S.G. mit dem 
Südtiroler Vorsitzenden Stefan Zisser, und 
Ivo Pezzei als Herzstück und Seele bei der 
Entwicklung und Umsetzung der Arena 
Bruneck. Zu nennen sind aber auch die 
Stadtverwaltung, die Stadtwerke Brun-
eck, die Sport & Freizeit G.m.b.H., das 
Büro der Stadtentwicklung Bruneck, die 
Landesregierung mit dem Landeshaupt-
mann und das Amt für Sport und der VSS.

Der Verein in Zahlen

47.000 gefahrene Kilometer zu Trainings-
einheiten und Turnierteilnahmen, also 
einmal um die Welt. Turnierteilnahmen in 

Italien, Deutschland, Österreich, Sloweni-
en, der Schweiz und in Schottland. In den 
zurückliegenden 10 Jahre wurden insge-
samt 242 offizielle Turnier- und Meister-
schaftsspiele bestritten. Dabei konnten 
104 Siege, 6 Unentschieden bei 132 Nie-
derlagen erzielt werden. Das Verhältnis 
der Ends (gewonnene Runden liegt bei 
+887 zu – 1027 und bei den gewonnenen 
Steinen liegt das Verhältnis bei +1.202. zu 
-1.596

Curling Club Niederdorf ASV

Sieg bei der Coppa Italia Open Air 2016

Die  Ehrentafel

2015 - Sieger Coppa Italia Open Air
2016 - Sieger Coppa Italia Open Air
2017 - Sieg beim 6. Int. Südtirol Curling Cup 
2017 - Sieger Coppa Italia Open Air
2017 - Bronzemedaille bei den Ljubliana Open (SLO)
2018 - Bronzemedaille bei den Austrian Open in Steyr (A)
2019 - Top-Ten beim Cortina Summer Cup (60 Teilnehmer)
2020 - Südtiroler Landesmeister

Die höchsten Siege

C.C. Niederdorf – C.C. Turku (Finland) 21:0
C.C. Niederdorf – Jugendnationalmannschaft Österreich 19:1
C.C. Niederdorf – Junioren C.C. Jesenice (Slowenien) 18:1

Die höchste Niederlage

C.C. Niederdorf – Team Quebec (Kanada) 0:25
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Eisschützenverein Niederdorf

Stocksportjugend erneut erfolgreich

Mit etwas Verspätung sind heuer die 
Stockschützen in die Sommersaison ge-
startet. Nichtsdestotrotz haben wir am 4. 
Mai mit dem Training begonnen und die 
Jugend ist seither wieder fleißig und mit 
viel Einsatz dabei. 

Am 13. Juni fand in Gais die Landesmeis-
terschaft im Mannschaftsspiel statt. Die 
Erfolge vom Winter, Gold und Bronze in 
der Kategorie U19, wollte unsere junge 
Truppe nach Möglichkeit verteidigen und 
zeigen, dass auch im Sommer der Titel 
nur über den AEV NIEDERDORF führt. 
Und unsere Jugend hat geliefert:

Team Niederdorf 1 mit Thomas, Dominik, 
Bastian und Hannes spielte nicht das bes-
te Turnier, konnten jedoch mit 3 Siegen 
und genau so vielen Niederlagen, dank 
der besseren Note, Silber holen.

Den Landesmeistertitel holte Niederdorf 
2 mit Rosa, Johanna, Nicole und Patrick.
Angeführt von den beiden Damen-Natio-
nalkaderspielerinnen Johanna und Nicole 

wurden 4 Spiele gewonnen und auch die 
anwesenden Kadertrainer der Jugend 
waren von den Leistungen der beiden 
beeindruckt. Patrick hatte zwar nicht sei-
nen besten Tag, bei wichtigen Punkten ist 
aber Verlass auf ihn. Rosa tat sich wie ver-
mutet etwas schwer.

Mit ihren erst 13 Jahren zeigt sie aber 
immer wieder ihr Talent und hat somit 
ihren Teil zum Gewinn der Goldmedaille 
beigetragen. Ganz gespannt waren Ruth 
und ich jedoch auf den ersten Auftritt bei 
einer Meisterschaft unserer Jüngsten. Ich 
durfte Saskia, Leo, Rene und Alex bei die-
ser Landesmeisterschaft der U14 beglei-
ten und es war großartig. 

Im ersten Spiel merkte man die Anspan-
nung und nicht jeder Schuss gelang; so 
setzte es eine 3 zu 21 Niederlage gegen 
Terlan. Unbeeindruckt davon kamen alle 
Spiel für Spiel besser zurecht und es wur-
de fleißig Punkt um Punkt gesammelt. 
Mit 11 zu 5 Punkten wurde das Turnier 
auf Rang 3 beendet, sehr zur Freude der 

jungen Athleten, der Betreuer und der 
mitgereisten Eltern und Geschwister.

Wir hoffen, dass dieser tolle Erfolg allen 
Auftrieb und Motivation gibt, weiterhin 
fleißig zu den Trainings zu kommen und 
den etwas Älteren nachzueifern, um auch 
wie sie Europameisterschaftsmedaillen 
zu gewinnen.

Wir bedanken uns bei den Eltern und 
hoffen, dass sie uns weiterhin so unkom-
pliziert bei der Förderung des Jugend-
stocksports in Niederdorf unterstützen.
 
Wie immer könnt Ihr, liebe Niederdorfe-
rinnen und Niederdorfer, unsere gesamte 
Vereinstätigkeit auf www.aev-niederdorf.
it verfolgen.

Eisschützen Niederdorf / ASV
Oberhofer Christian

Team Niederdorf
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Kurz Notiert

Greta Ciucci
(Jahrgang 1997)

hat am 17.März 2021 
ihr Studium an der 

Universität von Trient 
mit dem Titel Bachelor in 
“Comparative European 

and International Legal Studies” 
abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch und 
alles Gute für die Zukunft! 

Osteraktion 
der KVW-Ortsgruppe Niederdorf

Die Corona-Pandemie hat das öffent-
liche Leben und damit auch die Akti-
vitäten der ehrenamtlichen Vereine 
stark eingebremst und verändert. Um 
in dieser schwierigen Zeit ein bisschen 
Freude zu überbringen, wurde vom 

Vorstand der KVW-Ortsgruppe Nie-
derdorf beschlossen, in der Karwoche 
an alle Mitglieder eine kleine Auf-
merksamkeit in Form eines Osterbro-
tes mit Osterwünschen zu verteilen. 
Die Verteilung des Osterkranzls wurde 
von den Mitgliedern des Vorstandes 
übernommen. 

Die Mitglieder, denen das Osterbrot 
persönlich überreicht wurde, waren 
durchwegs erfreut und positiv über-
rascht. 

Wir von der KVW-Ortsgruppe Nie-
derdorf hoffen, dass das SARS-CoV-2 
Virus durch die verschiedenen Maß-
nahmen zurückgedrängt wird und 
wir bald wieder weitere Aktivitäten 
durchführen können. 

KVW-Ortsgruppe von Niederdorf 

Liebe bedeutet 
Vertrauen, Zusammenhalt, Rücksicht, 

Toleranz, Respekt, Wärme 
und füreinander einzustehen. 

Ihr lebt und vermittelt uns tagtäglich 
diese Werte, seid immer für uns da. 

Welch ein Glück,
solche Eltern zu haben. 

Vati und Mutti, Vergelts Gott für alles.  

Eure Kinder

Emma und Josef Sinner

Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit 
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Lokalgeschichte

Die Maistatt, eine Stätte der Gesundheit, 
Ort der Kultur und Unterhaltung – 
und besonders Ort der Volksfrömmigkeit

Bad Maistatt und die 
Pfarrgemeinde Niederdorf 

Zur Erbauung und Festigung des christ-
lichen Glaubens organisierten die Pfarr-
herrn von Niederdorf die Volksmissionen. 
Jesuiten und Franziskaner ereiferten sich 
in ganz Tirol mit Predigten und Andach-
ten und bewegten so viele Menschen zur 
Bekehrung und Umkehr. Die erste Mission 
erlebten die Niederdorfer im Jahre 1720. 

Bei der Mission im Jahre 1753 geriet Bad 
Maistatt in den Focus der Kritik.

Gregorius Hofer lag mit der Niederdorfer 
Geistlichkeit im Argen und stand beim 
Klerus nicht in bestem Ruf; eine Exkom-
munikation wurde von den geistlichen 
Herrn schon in Erwägung gezogen. Aber 
nun hätte ihm die Volksmission Gelegen-
heit gegeben, seinen Protest und seinen 
Unmut mit öffentlicher Reue kund zu tun. 
Aber dazu kam es nicht.
Ein Chronist berichtete: 
„Während die gläubige Bevölkerung zur 
christlichen Erbauung sich in der Pfarr-
kirche einfand, frönte Hofer der Badlust. 
Er begab sich in die Maistatt, wollte von 
einer Lebensbesserung nichts wissen.
Höhnisch bemerkte er, wenn erst einmal 
alle Dörfer von der Mission bekehrt sein 
würden, dann wolle auch er an Bekehrung 
denken. Am anderen Tage, als er eben im 
Bad saß und Tabak rauchte, traf ihn plötz-
lich der Schlag und ehe noch der herbei-
gerufene Priester ihm Beistand leisten 
konnte, hatte er seine  Seele ausgehaucht 
- eine Fügung des Hl. Nepomuk. Dieses 
Ereignis machte allgemein tiefen Ein-
druck in Niederdorf und trug wesentlich 
zum guten Gelingen der Mission bei.“

Das Sterbebuch II. der Pfarre Niederdorf 
vermerkt auf S. 233: „1753, 1. Juni. Gre-
gorius Hofer iuv. Ex Prax subitanee obit 
in balneis Majstatt et die sequenti hic se-
pultus fuit“.

Ein weiteres Ereignis sorgte in Niederdorf 
für Gerüchte, als am 12. Oktober 1772 die 
Äbtissin von Sonnenburg mit Gefolge auf 
Bad Maistatt verweilte. Aber mehrere Ge-
betsübungen der Äbtissin zerstreuten die 
Gerüchte. Zudem reiste die Äbtissin auf 
Empfehlung des Josef Georg Siegmund 
von Kurz zum Thurn nach Maistatt. Und 
dieser machte der Äbtissin und den Non-
nen in der Eigenschaft als Niederdorfer 
Benefiziat und späterer Pfarrer von Nie-
derdorf in Bad Maistatt seine Aufwartung.

Die Ebner als Badmeister 
und Besitzer von Bad Maistatt 

- Jakob Ebner (I), erster Badmeister zu 
Maistatt, gestorben 1726, 69 Jahre alt; 
seine Frau Katharina Moser, gestorben 
1723, 64 Jahre alt;

- Jakob Ebner (II), gestorben 1729, 43 Jah-
re alt; seine Frau Anna Außersdorfer, ge-
storben 1765, 75 Jahre;

- Jakob Ebner (III), gestorben 1780, 63 
Jahre; seine Frau Margareth Hofer, ge-
storben 1780, 57 Jahre alt;

- Jakob Ebner (IV), gestorben 1814, 64 

Jahre alt; seine Frau Elisabeth Neunhäu-
serer, gestorben1839, 79 Jahre alt;

- Anton Ebner, gestorben am 18. Mai 
1852, 66 Jahre alt, seine Frau Elisabeth 
Pörnbacher, gest. 1831, 41 Jahre alt; 
Anton Ebner kaufte am 23. November 
1815 von Johann Stauder, Femele die 
„Stundlische Feuer – und Futterbehau-
sung und 20 Klafter Kräutl Garten“. 

- Anton Ebner sen. Gutsbesitzer und Kauf-
mann, gestorben 20. September 1895, 
76 Jahre alt, seine Frau Maria Juliane 
Rainer, gestorben am 28. August 1866, 
54 Jahre alt;- 

- Frl. Maria Ebner (Schwester des Anton), 
geboren zu Maistatt am 20. September 
1823, gestorben am 7. Juni 1900;

Die Söhne des Anton und der Maria Rai-
ner waren:
- Anton Andrä Ebner,  Badbesitzer in Mai-

statt, gestorben im 37. Lebensjahr am 
12. Februar 1888;

- Josef Ebner, Frisör, geboren am 14. De-
zember 1852, gestorben am 16. März 
1902;

Mit Jakob Ebner übernahm im Jahre 1761 
das Geschlecht der Ebner den Besitz in 
der „Maystatt“. Von nun an nannten sie 
sich „Badmeister und Besitzer von Bad 
Maistatt“. 

Die Vermögensinventuren der Jahre 1759 
und 1761 geben uns Einblick in die Wirt-
schaftskraft von Bad Maistatt. Dabei wur-
den Besitz und Vermögen in allen Details 
aufgelistet. Der gewinnbringende Betrieb 
erlaubte den Badbesitzern auf weitere In-
vestitionen zu setzen. Im Jahre 1759 starb 
Jacob Hofer, Badmeister und Besitzer der 
Maistatt. Sein Erbe übernahm die Tochter 
Margareth, die Frau Jakob Ebners.

Jakob Ebner, Badmeister und 
Besitzer von Bad Maistatt
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In der Verlassenschaftsabhandlung und 
Vermögensinventur vom 4. Februar 1761 
„…nach dem Tode Jacob Hofers, des „Bad-
meisters in der Maystatt“ übernehmen 
die zwei Töchter des Ableibers Margareth 
und Maria dessen Erbe. Margareth war 
die Frau Jacob Ebners, Maria ehelichte 
Sebastian Strigl…“ 
wurden Besitz und Vermögen erfasst.

Die Urkunde wurde in Toblach im Beisein 
des Johann Jacob Strobl von Stein– und 
Wiesenegg als Regimentsadvokat, Pfleger 
und Landrichter der Herrschaft Welsberg, 
verfasst. 

Die zweite Frau Jakob Ebners, Elisabeth 
Neunhäuserer, starb am 13. Oktober 
1839 als Witwe Ebner. Ihr Sohn Anton 
Ebner übernahm das Erbe und im Erb-
schaftsvertrag vom 20. Dezember 1839 
erscheint Anton Ebner als „Badmeister in 
der Maistatt“.

Die Maistatt als Festplatz 
und das Ende einer glanzvollen Zeit

Auch die Niederdorfer fühlten sich dem 
Hause Habsburg verpflichtet und die k.k. 
Schießstand-Vorstehung lud im August 
1856 und im August 1860 zum zwei- bzw. 
dreitägigen Freischießen anlässlich zur 
Geburtsfeier „Sr. Majestät unseres allge-
liebtesten und gnädigsten Kaiser Franz 
Josef“ nach Bad Maistatt. Für die religiöse 
Umrahmung des Festes sorgte der Pries-
ter J. v. Ferrari, Priester in Branzoll. 
Die letzte Blütezeit erlebte Bad Maistatt 
nach 1871. Es war die Zeit, in der die ös-
terreichisch-ungarische Monarchie sich 
zum letzten Mal aufbäumte. Auch Tirol 
geriet zunehmend in den Sog von Impe-
rialismus und Militarismus. 

Aber bereits in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts wurden Gäste aus Mann-
heim, Verona, Venedig, Apulien, Lüttich, 
Salzburg, München, so auch aus Litau-
en registriert. Die internationalen Gäste 
verweisen auf den Bekanntheitsgrad des 
Bades.
Die Zeit der napoleonischen Kriege ver-
brachten die Badmeister mehr schlecht 
als recht, aber nach dem Jahre 1818 blüh-
te das Bad erneut auf, und bis ca. 1880 
stieg die Zahl der Badegäste stetig. Schon 
vor der Jahrhundertwende zeichnete sich 
im Zuge des starken Wettrüstens und der 
intensiven Propagandatätigkeit der füh-
renden europäischen Nationen die na-
hende Kriegsgefahr ab. Diese Entwicklung 
ging auch an Niederdorf nicht spurlos 
vorüber. 

 

Diese Quellen belegen Besitz und Vermögen der Dynastie der Ebner als „Badmeister in der Maystatt“ Der Erbschaftsvertrag vom 20. Dezember 1839. 
Die Erfassung des Vermögens der Maistatt mit „aller „Zugehör und der Todten und Fahrenden Habe vom Jahre 1759
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Der Ausbruch des I. Weltkrieges brachte 
schließlich die Ära von Bad Maistatt zum 
völligen Erlahmen. 

Zunächst wurde das Gelände der Mai-
statt als Exerzier- und Truppenübungs-
platz für die einzelnen Truppeneinheiten 
vor dem Fronteinsatz vorgesehen, aber 
man entschied sich für die untere Aue am 
Westende des Dorfes.

So wurde durch Zufall das weitläufige 
Gebäude der Maisstatt zum Rot-Kreuz- 

Militärlazarett umfunktioniert, und das 
nördlich gelegene Gelände zum Soldaten-
friedhof (Militärfriedhof). 

Am 1. Juni 1916 wurde der Militärfried-
hof eingeweiht. Dazu schrieb Johann 
Wassermann:
„Einweihung des Militärfriedhofes in Mai-
statt; Gemeindevertretungen von Toblach 
und Niederdorf anwesend, auch ich. Ich 
spende für das Rote Kreuz-Spital dem Arzt 
10 K.“

Der nahe Frontverlauf, die Verletzten von 
Lawinen, Stein– und Blitzschlag und die 
an Ruhr und Typhus erkrankten Solda-
ten füllten bald die vorgesehene Fläche. 
Durch beharrliche Intervention der Ge-
meindevorstehung konnte ein Massen-
grab verhindert und die Vergrößerung der 
Anlage erreicht werden.

Vom 3. März 1916 bis zum 7. Juli 1918 
zählte man 223 Gräber. Die Feldkuraten 
Rudolf Svabensky und Franz Kucera ord-
neten nach Militär-Seelsorge-Art in ei-
nem Register die einzelnen Grabstätten 
nach Nummern und registrierten Chargen 
und Regimentszugehörigkeit, den Sterbe-
tag, den Geburtsort mit dem politischen 
Bezirk, die Religion, das Alter, den Stand 
und das Geschlecht, ob mit der letzten 
Ölung versehen, sowie die Todesart und 
den Bestattungstag.

158 Angehörige der k.k. Armee fanden im 
Soldatenfriedhof in der Maistatt ihre Ru-
hestätte. Einige Beispiele mögen die mit 
dem Tod verbundenen Umstände veran-
schaulichen: so liegen auf der Maistatt 
begraben Viktor Klemens R. v. Meyer, 
Oberleutnant des k.k. Artillerie-Bataillon 
4, am 24. Juni in den Stellungen auf der 
Strudelalpe vom Blitz getroffen und Franz 
Zeller, Leutnant des Landsturm-Bataillon 
29, am 16. September 1917 am Rauchko-
fel-Schönleitentörl abgestürzt. 
Johann Kerschbaumer aus Niederdorf, 
Uhrmacher, geb.1868, wurde am 26. Mai 
1915 zum k.k. Standschützenbataillon 
Welsberg eingezogen. Nach seinem Ein-
satz an der Dolomitenfront erkrankte er 
im Juli 1917. Der Standschütze kam am 
30. Juli ins Rot-Kreuz-Spital in der Mai-
statt; von dort wurde er nach Innsbruck 
und von dort, hernach ins k.k. Reserve-
spital nach Schwaz überstellt, wo er ver-
schied;

Am 11. Dezember 1917 verunglückten 
im Drei-Zinnen-Gebiet 13 Alpini durch 
unglückliches Umgehen mit einer Hand-
granate - 2 davon tot, liegen in Maistatt 
begraben.

Lokalgeschichte

Bad Maistatt in Niederdorf

Der Soldatenfriedhof in der Maistatt
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In einem eigenen Militärakt sind sämt-
liche Tote erfasst. Dies ermöglichte den 
internationalen Rot-Kreuz-Behörden oft-
mals den Verbleib von Toten und Ver-
missten in Erfahrung zu bringen. Sie alle 
namentlich zu würdigen, ist nicht sinnvoll, 
zumal die meisten Bestatteten für Nieder-
dorfs Geschichte nur statistische Bedeu-
tung haben.

Der Soldatenfriedhof in der Maistatt wur-
de aber bei außergewöhnlichen Vorgän-
gen in unserem Einzugsgebiet in Betracht 
gezogen. Einige Beispiele:

- im Hotel Bahnhof erhängte sich am 20. 
April 1917 ein Soldat. Zwei Tage später 
wurde er in Maistatt begraben. 

- Johann Liedl vom II. Landesschützen-Re-
giment war der Bäckerei in Niederdorf 
zugeteilt. Am 5. Mai 1918 wurde er ne-
ben dem Gasthof „Goldener Adler“ tot 
aufgefunden. Am 9. Mai wurde Liedl in 
Maistatt begraben und am 21. Juni 1918 
wurde der Leichnam exhumiert. Mittels 
Leichenbeschau von Dr. Josef Hammer-
le wurde Verblutung durch Erstechen 
diagnostiziert; die Leiche wurde nach 
Roitham-Vöklabruck überführt. 

- Karl Unger, Peter Turkovic und Johann 
Suchentrunk starben im Maroden-Haus 
in Niederdorf - auch sie wurden auf dem 
Friedhof in der Maistatt bestattet. 

- Der 18-jährige Standschütze Vinzenz 
Auer aus Rein in Taufers erlag am 22. 
November 1917 einer Schussverletzung. 
Der Leichnam wurde am 29. 4. 1918 ex-
humiert und nach Rein überführt. 

- Der 19-jährige Hans Stanoga vom 3. 
Landesschützenregiment aus Zirnitz bei 
St. Egidi – Marburg, wurde exhumiert 
und überführt.

- Johann Müller, Eisenbahn-Arbeiter der 
Abteilung 51, wurde am 31.10.1916 
vom Zug in Niederdorf überfahren. Er 
wurde noch am gleichen Tag in Mai-     
statt beigesetzt.

Am „Blutigen Pfingstfest in Toblach“, am 
2. Juni 1916 wurden die Arbeiter der 
Brauerei Rienz Josef Zechner, Franz La-
schett, Kaspar Rotti und Miksa Blödy 
von der Weg-Bauarbeiter-Abteilung 15/IV 
und Alois Hueber von der XVI. Zivilarbei-
terabteilung bei der Beschießung Neuto-
blachs von Granaten getötet. In der Mai-
statt fanden sie ihre Ruhestätte.

Von einem besonderen Erlebnis berichte-
te Johann Wassermann am 5. Juli 1916:
„Freund Kadett Waldmann aus Salzburg, 
durch Granatschuss am grünen Sattel-
Forame schwer verwundet, liegt im Mai-
statter Spital. Vor 2 Tagen besuchte er 
uns noch gesund; doch als ich ihm beim 
Haustor zurief: „Auf Wiedersehn“, sagte 
der sonst heitere, gedrückt:

„Wenn nur nicht in Maistatt!“ 

 

Der Transport ins Militärlazarett Maistatt -  für viele Schwerverwundete der letzte Weg

Totenschaubefund der Militärärzte 
für Karl Unger

Gedenkstein an die leidvolle Zeit 
und an den Militärfriedhof
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Lokalgeschichte

Im Gebäude der Maistatt war das Mili-
tärlazarett untergebracht. Bei voller Be-
setzung wurden an die 45 Kranke und 
Verwundete verarztet und versorgt. Der 
Großteil waren schon vom Tod gezeich-
nete italienische und russische Kriegs-
gefangene. Für die meisten wurde der 
Soldatenfriedhof zur letzten Ruhestätte; 
die Bestatteten gehörten verschiedenen 
Konfessionen an (römisch-katholisch, is-
lamisch, russisch-orthodox und evange-
lisch).  

Die Erhaltung und die Pflege 
der Kriegerfriedhöfe

Für die Erhaltung und Pflege des Fried-
hofs Maistatt und des Militärfriedhofs in 
der Nasswand/Toblach war auch die Zivil-
bevölkerung aufgerufen.

Dazu schreibt Wassermann am 13. Au-
gust 1916: 
„Heute wurde auf dem Hauptplatz in Nie-
derdorf das Wehrschild zugunsten der 
Witwen und Waisen des Pustertals und 
zur Erhaltung der Militärfriedhöfe in Nie-
derdorf und Toblach, vom Offizierskorps 
feierlich aufgestellt und eingeweiht. Dr. 
Paskowsky vom Maistatter Feldspital 
hielt die Festrede. Die Gemeinde spen-
dete K. 200 - ich K. 10 – und schlug auch 

einen Nagel ins Schild. Aufgerichtet war 
das Schild auf einer Bühne, zu der Stufen 
empor führten, darüber auf 4 Säulen ein 
hohes Dach, rings Flaggen; aufgestellt 
vor dem Görzer-Hause am Hauptplatz. 
Die Regimentsmusik von Bruneck spiel-
te währen der Festlichkeit. Traunsteiner 
konnte sichs nicht schenken, auch eine 
Rede zu halten.“ 

Das Wehrschild 
zeigt den neuen 
österreichischen 
Doppeladler ver-
bunden nur noch 
durch die Krone, 
den Tiroler-Adler 
sowie das Rote 
Kreuzzeichen.

Für 10 K konnte in 
das Wehrschild ein 
Nagel eingeschla-
gen werden. Für 
die erste Kriegsfür-
sorge in Niederdorf 
spendete im Au-
gust 1914 die Fir-
ma Feltrinelli 1050 
K. Davon sollten 
350 Kronen den 
hi l fsbedürft igen 

Familien in Niederdorf zufließen; mit der 
Zuteilung wurde der Gemeindevorsteher 
von Niederdorf betraut.

Ein weiterer Aufruf zur Kriegsfürsorge 
erging an die Niederdorfer am 1. und 2. 
Oktober 1916: im Gasthaus Weiherbad in 
Niederdorf der Tiroler Adler in Eisen auf-
gestellt und der Erlös der Benagelung des 
„Tiroler Adler in Eisen“ sollte den Kriegs-
witwen und Waisen zugute kommen.

Im Aufruf hieß es:
„Den Wehrmann in Eisen“ beim Weiher-
bad soll niemand übersehen und für einen 
Fond zur Unterstützung von Witwen und 
Waisen der aus unserem Tale im Kriege 
gefallenen Vaterlandsverteidiger Nägel 
schlagen oder schlagen lassen“. 

Die Aktion erbrachte 151 K 70 kr. 

Im Maistatter „Rote-Kreuz Spital“

      Das Wehrschild - Wassermanns Tochter Emma gab ihm in der Wassermann-
      Sammlung einen Ehrenplatz
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Piandimaja heute und 
die Patres Scalabrini

Der letzte Besitzer aus dem Geschlecht 
der Ebner, August Ebner, veräußerte den 
Besitz im Jahre 1920 an Karl Tinkhauser 
und Johann Bacher von Niederdorf.

Einer ähnlichen Tradition folgten später 
die Scalabrini Patres. Sie nützten Bad 
Maistatt seit den 60iger Jahren als Som-
merresidenz für ihre Priester und für die 
Theologiestudenten. Mittlerweile ist die 
Maistatt ein beliebtes Ferien– und Erho-
lungsziel für Jugendgruppen und Familien 

im freien und unberührten Naturraum. 
Im Sinne ihres Gründers, des Bischofs von 
Piacenza, Giovanni Battista Scalabrini, 
führen die Scalabrini Patres diese Mission 
auch heute noch in seinem Namen fort 
und betreuen Migranten in verschiede-
nen Ländern. 

Die Ausgabe vom 18. August 1935 des
„Piccolo Settimanale 

dell‘Associazione Cardinal Ferrari” 
lässt die “Soci a Piandimaja” zu Wort 
kommen:

„Purtroppo questa casa che sta cento 
metri sopra Villabassa e Dobbiaco, nella 
solitudine tranquilla del bosco e della pra-
teria, ha il difetto di non poter allogiare 
che un centinaio di persone”. 

Autor: Kamelger Albert
Fotos, Bildbearbeitung 

und Reproduktionen
Helmut Titz/Kamelger Albert

Für Führer Volk und Reich vor der Maistatt - und die Nazidoktrin im Festsaal des Hauses.
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Im Gedenken

Danke für die Anteilnahme

Jessica Maria Weissteiner
* 06. April 1990
+ 11. April 2021

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.

Unsere Herzen halten dich gefangen,
so, als wärst du nie gegangen.

Was bleibt sind die Liebe und Erinnerung.

Es war sehr schwer für uns, von unse-
rer lieben Jessica Abschied zu nehmen. 
Aber es war tröstend zu erfahren, wie 
viel Liebe, Freundschaft und Achtung 
ihr entgegengebracht wurden.

Die überaus zahlreiche Anteilnahme, 
welche auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck gebracht wurde, hat uns tief 
bewegt. Außerstande jedem Einzelnen 
dafür zu danken, möchten wir auf die-
sem Wege allen unseren herzlichsten 
Dank aussprechen!

Stefan und Familie Weissteiner

„Wir Senioren“ 

Abschied von unserem 
langjährigen Mitglied 

Josef Mair

Geboren am 08. März 1930, stammte 
er aus Meransen und verbrachte seine 
letzten 25 Jahre hier in Niederdorf, zu-
letzt im Seniorenwohnheim „Von Kurz 
Stiftung“. Er war bei unseren Veranstal-
tungen mit Freude dabei und machte 
immer gerne mit. 

Im Alter von 91 Jahren verstarb er am 
24. März 2021 und wurde nach Meran-
sen überführt, wo er im dortigen Fried-
hof seine letzte Ruhe fand. 

Herr, gib ihm den ewigen Frieden!

Josef Mair
* 08. März 1930
+ 24. März 2021
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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

BM Dr. Günther Wisthaler guenther.wisthaler@niederdorf.eu
Mo: 09.00 - 11.00 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr
Do: 09.00 - 11.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

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

Öffentliche Bibliothek
Während der Öffnungszeiten
0474/862330
bibliothek@niederdorf.eu

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

Postamt 0474/745101
Mo - Fr 08.20 - 13.45 Uhr
Sa          08.20 - 12.45 Uhr

Raiffeisenkasse Niederdorf
Öffnungszeiten:

Patronat Sozialer Beratungsring 
SBR/ASGB Sprechstunden:

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
Dienstag und Freitag Nachmittag Beratung nach Terminvereinbarung 
jeden 3. Dienstag im Monat von 15.00 - 16.30 Uhr nach Terminvereinbarung 
in der Raiffeisenkasse, Vormerkungen per E-Mail unter rk.niederdorf@raiffeisen.it 
oder telefonisch unter 0474 090300 

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

Fremdenverkehrsmuseum
Haus Wassermann

Sonderausstellung: Faszination Blasmusik
03. Juli bis 30. Oktober 2021
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr
(Führungen nach Vormerkung: 347 1041852)

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 Di: 13.00 - 15.00 Uhr - Sa: 09.00 - 11.00 Uhr

Restmüllsammeltag jeweils Donnerstag (2. Sammeltag in der Saison Montag)
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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
Moser Anita /
Piller Roner Manuela

0474 745 063 gs_niederdorf@schule.suedtirol.it

GMDE Gemeindeverwaltung Wisthaler Günther 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 bacher.dietmar@cmail.it

JG Jugendgruppe Kamelger Deborah 342 808 00 00

JS Jungschar Pramstaller Maria 340 917 77 19

KCH Kirchenchor Krautgasser Karin 348 393 07 34 karinkrautgasser@gmail.com

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 0474 862 330 bibliothek@niederdorf.eu

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
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26. Südtirol Dolomiti Superbike - 
10.07.2021
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