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Liebe Leser/Innen,

auch in dieser Nummer können wir mit einigen Neuerungen aufwarten: Erstens, wir haben neue 

Mitarbeiter. Lorena Palanga schreibt bereits für die Tageszeitung „Alto Adige“, durch Juliane 

Messner haben wir eine weitere Ansprechperson für Gufi daun. Unser Grafi kexperte Rupert Wald-

both wird ab nun den „Tscheterer“ gestalten und auch am Layout der Zeitung herumbasteln. 

Alexander Schrott ist es zu verdanken, wenn nun alle Clausa-Redakteure eine persönliche 

E-Mail-Adresse haben. So können Sie Ihre Kommentare/Kritiken direkt an die entsprechenden 

Redakteure richten. Einige Rückmeldungen sind inzwischen schon eingegangen. Sie sind auf 

der vorletzten Seite unverändert wiedergegeben. Beim Durchblättern werden Sie auch merken, 

dass erstmals bezahlte Inserate abgedruckt sind. Wir sehen das als einen ersten Schritt in 

Richtung Selbstfi nanzierung. Herzlichen Dank unseren ersten sieben Inserenten – es mögen 

andere folgen. 

Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen des Jubiläums „700 Jahre Stadt Klausen“. Nicht nur die 

Titelgeschichte ist diesem wichtigen Ereignis gewidmet, in der Zeitungsmitte fi nden Sie auch 

das Programm der Veranstaltungen 2008 zum Abtrennen. Herzlichen Dank auch dem Organisa-

tionskomitee für die gelungene Kooperation. Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausgabe etwas Freude 

und Begeisterung für dieses Jahrhundertereignis zu vermitteln.  

Gentili lettrici e lettori,

anche in questo numero possiamo presentare alcune novità. In primo luogo, abbiamo dei nuovi 

collaboratori. Lorena Palanga scrive già per il quotidiano “Alto Adige” e Juliane Messner ci terrà 

aggiornati su quello che succede a Gudon. Il grafi co Rupert Waldboth ha dato la sua disponibi-

lità a disegnare il “Tschetterer” ed a sperimentare nuove forme di layout. È merito di Alexander 

Schrott se ora tutti i redattori hanno un indirizzo E-Mail personale. Con ciò vorremmo agevolare 

il contratto diretto tra lettori e redattori. In effetti, abbiamo già ricevuto alcuni commenti. Li 

pubblichiamo testualmente sulla penultima pagina. Sfogliando la rivista noterete che per la prima 

volta ci sono delle inserzioni a pagamento. Abbiamo deciso di fare questo passo per poter auto-

fi nanziare, almeno in parte, il nostro giornale. Un sentito ringraziamento, dunque, ai primi sette 

inserzionisti, sperando che ne seguano altri. 

Questo numero è dedicato principalmente al giubileo “700 anni città di Chiusa”. Oltre a trattare 

l´argomento in copertina, grazie alla collaborazione con il comitato organizzativo, all´interno 

della rivista troverete anche il programma delle manifestazioni 2008. Speriamo di riuscire a tra-

smettere un po di passione e gioia per questo evento secolare, così importante per Chiusa.

Stefan Perini

s.perini@clausa.it

Lorena Palanga

Juliane Messner

Rupert Waldboth
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700 Jahre Stadt Klausen

Klausen auf dem Weg zum Jubiläum

„700 Jahr Stadt“, unter diesem 
Motto feiert Klausen im kommen-
den Jahr das Jubiläum. Zahlreiche 
Veranstaltungen, organisiert von 
Gemeinde, zahlreichen Vereinen 
und Verbänden laden zum Mitfeiern 
ein.

Am 3. Dezember 1308 wird Klausen 
erstmals in einer Urkunde als „stat“ 
genannt. 
Bürgermeister, Ausschuss und Rat 
der Stadt Klausen nehmen dies zum 
Anlass, um im Jahre 2008 das runde 
Jubiläum der Erstnennung als Stadt 
mit der gesamten Bevölkerung in 
gebührendem Rahmen zu würdigen 
und zu feiern. Bereits vor geraumer 
Zeit wurden Vereine und Verbände 
eingeladen, sich an den Festlichkei-
ten zu beteiligen und entsprechende 
Vorschläge zu unterbreiten. Mit Er-
folg: Ein beachtliches Programm mit 
zahlreichen Höhepunkten wurde erar-
beitet. Die Feierlichkeiten werden am 
1. Jänner 2008 beginnen und am 
31. Dezember enden. Die Koordinie-
rung der Veranstaltungen hatte das 
Organisationskomitee, zusammenge-
setzt aus acht Mitgliedern, davon drei 
aus den Reihen der Gemeinde, der 
Bürgermeister Arthur Scheidle, die 
Stadträtin Maria Gasser Fink und der 
Stadtrat Heinrich Gasser, inne. Für 
die Wirtschaftsverbände sind Helmut 
Messner als Obmann der Kaufl eute und 
Michael Oberpertinger als Präsident 
des Tourismusvereines vertreten. Chri-
stoph Gasser zeichnet sich als Direktor 
des Stadtmuseums, als Stadtarchivar 
und Historiker verantwortlich, Barba-
ra Hofer Canali für das Stadtmuseum 
und als Vertreterin der Mittelschule. 
Sonia Zanotti wurde von den italie-
nischen Vereinen namhaft gemacht. 
Das Komitee hat sich auch bemüht, 
den Programmheften ein anspre-
chendes Image zu verleihen und wird 
die Durchführung der Veranstaltungen 

begleiten. Das eingeheftete Programm 
der Veranstaltungen 2008 bietet ein 
breites Spektrum der verschiedenen 
Festivitäten, kultureller, sozialer und 
wirtschaftlicher Art. Alle Bürgerinnen 
und Bürger, Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren sind in die 
Festlichkeiten eingebunden. 
Das ausgewählte Logo, entworfen von 
Luisa Sparavier, wird die Stadt Klausen 
das gesamte Jahr 2008 präsentieren. 
Zusammen mit diesem Kennzeichen 
wurde ein Kalenderbuch ausgearbei-
tet, welches einerseits in Wort und 
Bild auf die Geschichte eingeht und 
andererseits durch die Darstellung der 
Sternzeichen die Zukunft symbolisiert. 
Das Kalenderbuch ist in der Stadtbibli-
othek und in verschiedenen Geschäf-
ten um 15 Euro zu erwerben. 
Weitere Buch- und Medienprojekte 
sind in Ausarbeitung: ein Buch mit 
den besonderen historischen Begeben-
heiten, ein Buch zur Stadtgeschichte, 
ein Film und eine Monografi e über 
Valentin Gallmetzer.

Nun kommen zwei Persönlichkeiten zu 
Wort, Bürgermeister Dr. Arthur Schei-
dle und der Vertreter der Wirtschafts-
verbände, Helmut Messner.

Clausa: Herr Bürgermeister, das 
kommende Jahr ist für Klausen von 
besonderer Wichtigkeit. Inwieweit 
wird die Gemeindeverwaltung in das 
Jubiläum einbezogen sein?
Arthur Scheidle: „Der Gemeindever-

waltung fällt in diesem Zusammen-
hang sicher eine bedeutende Rolle 
zu. Es werden wichtige Infrastruktu-
ren verbessert bzw. Arbeiten zu Ende 
geführt. Sie wird Beiträge für die 
geplanten Initiativen vergeben, sich 
auch aktiv an den Veranstaltungen 
beteiligen und weiterhin im Organisa-
tionskomitee mitarbeiten.“
Clausa: Können Sie uns die wesent-
lichen Ziele mitteilen?
Scheidle: „Betreffend die Infrastruk-
turarbeiten werden die Gassen, wel-
che nun nach den Grabungsarbeiten 
durch Kanalisation und Fernwärme 
provisorisch geteert sind, gepfl as-
tert. Die Arbeiten am Apostelhaus 
in der Oberstadt werden beendet, 
die geschichtsträchtige Fassade des 
Zollhauses, eines wichtige Symbols 
unserer Stadt, wird restauriert und 
so wesentlich zur Verschönerung des 
Stadtbildes beitragen.
Mit der fi nanziellen Unterstützung der 
Autonomen Provinz, der Region Tren-
tino-Südtirol und einem Dutzend pri-
vater Sponsoren ist es uns gelungen, 
genügend Finanzmittel zu bekommen, 
um die Veranstaltungen zu fi nanzie-
ren, die Buch- und Medienprojekte 
zu realisieren und Tagungen zu orga-
nisieren.
Um dieses Fest bestens vorzubereiten, 
hat sich das Organisationskomitee 
im letzen Jahr ca. alle zwei Monate 
getroffen; und so arbeiten wir weiter, 
in konstruktiver Weise.“
Clausa: Was bedeutet dies alles für 
die Gemeinde?
Scheidle: „Wir sind eine Verpfl ichtung 
eingegangen und wollen ein Programm 
präsentieren, welches die Geschichte 
sichtbar macht und wirtschaftliche, 
kulturelle und künstlerische Aspekte 
berücksichtigt. 
Mit diesem einzigartigen Projekt 
wollen wir unsere Stadt auch auf 
nationaler und internationaler Ebene 
bekannt machen.“
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Clausa: Welche Folgewirkungen wird 
dieses große Event haben?
Scheidle: „Ich glaube, dass mit der 
Erfahrung dieses Jubiläumsjahres die 
Stadt Klausen sich als Ort der Kultur 
und der Kunst weiterhin festigt und 
sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
weiterentwickeln wird.“

Clausa: Herr Messner, in welcher 
Weise werden sich die Kaufl eute, 
die Gastbetriebe und die Handwer-
ker im Jahre 2008 einbringen?
Helmut Messner: „Es wird sicher ein 
interessantes Zusammenspiel unter 
den Kategorien geben. Zusammen mit 
Michael Oberpertinger, Präsident des 
Tourismusvereines, Karl Brunner, Ver-
treter der Gastwirte und Josef Felde-
rer, Vertreter der Handwerker, arbeiten 
wir an diesem Projekt und werden 
verschiedene Initiativen anbieten. Die 
verschiedenen Veranstaltungen wer-
den das Vergangene widerspiegeln, 
wie z.B. die Künstlerstadt, den Blick 
aber auch in die Zukunft werfen, mit 
neuen Ideen und neuen Entwicklungs-
perspektiven.“
Clausa: Können Sie uns ein Beispiel 
machen, auf welche Überraschungen 
wir uns einstellen dürfen?
Messner: „Wir werden die Stadt mit 
Blick auf unsere Geschichte präsen-
tieren, z.B. in dem die Kaufl eute 
ihre Schaufenster mit Gegenständen 
und Produkten der Vergangenheit und 

der Gegenwart dekorieren. Die Men-
schen können somit Kleidungsstücke, 
Schmuck und andere Accessoires, 
Arbeitsgeräte usw. ihrer, bzw. unserer 
Ahnen bewundern. Es wird verschie-
dene Ausstellungen mit speziellen 
Themen im Stadtbereich geben, unter 
Berücksichtigung des einzigartigen 
historischen Stadtbildes.
Zusätzlich werden alle gewohnten 
Aktivitäten durchgeführt, sie nehmen 
im Jubiläumsjahr jedoch eine beson-
dere Bedeutung ein.“
Clausa: Habt Ihr für diese große 
und einzigartige Gelegenheit auch 
die Unterstützung der Gemeinde-
verwaltung?
Messner: „Nach einer kurzzeitigen 
Spannung zwischen Gemeinde und 
Kaufl euten, muss ich sagen, dass sich 
eine konstruktive Haltung herausge-
bildet hat und dass Zusammenarbeit 
und Hilfsbereitschaft für die Umset-
zung dieses großen Projektes da ist.“

Übersetzung: Maria Gasser Fink
m.fi nk@clausa.it

Scheidle: „Klausen wird sich als Ort der 
Kultur und der Kunst weiter festigen und 
sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
weiterentwickeln.“
Scheidle: “Nell’anno del giubileo Chiusa 
non solo si arriccherà come luogo d’arte e 
di cultura, ma si svilupperà anche econo-
micamente.”

“700 anni città di Chiusa” è questo 
il motivo per cui il 2008 sarà anno 
di grandi festeggiamenti. L’Ammini-
strazione Comunale e le associazioni 
saranno lieti di invitare tutta la 
cittadinanza alla grande festa che 
vedrà protagonista la città.

Il 3 dicembre 1308 Chiusa viene nomi-
nata per la prima volta come “stat”. 
L’amministrazione comunale coglie 
l’occasione per festeggiare con tutta 
la cittadinanza il giubileo ed onorare 
i 700 anni della città di Chiusa. Già 
nel 2005 si è costituito un gruppo di 
lavoro, scelto da tutti i rappresentati 
delle associazioni del Comune, che 
si sta occupando per organizzare le 
attività del Giubileo 2008. Il comitato 
organizzativo è formato da 8 membri, 

di cui 3 in rappresentanza del Comune: 
il Sindaco Arthur Scheidle, gli Assessori 
Maria Gasser Fink e Heinrich Gasser. 
Inoltre fanno parte del comitato Hel-
mut Messner, presidente dei commer-
cianti, Michael Oberpertinger, presiden-
te dell’associazione turistica, Christoph 
Gasser, archivista, storico e direttore 
del Museo Civico, Barbara Hofer Cana-
li, rappresentante del museo e della 
scuola media inferiore e Sonia Zanotti, 
in rappresentanza delle associazioni 
italiane. Il loro compito è quello di riu-
scire a dare la migliore immagine della 
Città di Chiusa, cercando di dare spazio 
a tutte le manifestazioni e proposte 
presentate dalle varie associazioni. 
Infi ne, di coordinare i lavori di “can-
tiere”, affi nché tutta la cittadinanza 
sia protagonista della grande festa. Il 

programma delle manifestazioni (veda-
si allegato) offre una vasta scelta di 
ogni genere, dalla cultura alla storia, 
dall’economia al sociale. Tutti i cittadi-
ni, bambini, adulti e anziani saranno 
coinvolti nei festeggiamenti. 
È stato scelto un logo, disegnato da 
Luisa Spadavier, che rappresenta per 
tutto il 2008 la città di Chiusa. In 
linea con il logo è stato realizzato un 
calendario storico, che forse più che un 
calendario è da considerare un libro, in 
cui sono state riportate diverse notizie 
soprattutto di carattere storico. I testi 
sono stati messi a disposizione dall’ar-
chivista Christoph Gasser, già noto per 
il suo enorme impegno per la cultura 
e la storia di Chiusa. Il calendario – 
libro può sicuramente essere preso 
in considerazione anche come regalo 

700 anni città di Chiusa

CHIUSA VERSO IL GIUBILEO 2008
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in ricordo della città. Il calendario si 
trova in vendita presso il Museo Civico 
di Chiusa, la cartoleria “Papierladen” 
e la tabaccheria “Panchieri”. Per l’oc-
casione sono stati inoltre prodotti un 
libro ed un dvd.

Abbiamo voluto intervistare due per-
sonaggi di spicco dell’occasione: il sin-
daco Arthur Scheidle e il coordinatore 
delle associazioni dei commercianti, 
degli albergatoti, degli artigiani e del 
turismo, Helmut Messner.

Clausa: Signor Sindaco, il prossimo 
anno sarà molto importante per 
Chiusa. Abbiamo letto che si festeg-
geranno i 700 anni di città. In quale 
misura sarà impegnata l’ammini-
strazione comunale?
Arthur Scheidle: ”L’amministrazione 
comunale assume sicuramente un ruolo 
determinante per la riuscita dei festeg-
giamenti che impegneranno tutta la 
cittadinanza. Innanzitutto il Comune 
si impegnerà a migliorare le infrastrut-
ture ed a portare a termine i lavori ini-
ziati. Finanzierà parte delle iniziative 
mettendo a disposizione dei contributi, 
ma soprattutto sarà presente attiva-
mente e concretamente all’interno del 
gruppo di lavoro.”
Clausa: Potrebbe illustrarci in che 
termini pratici opererà il Comune?
Scheidle: “Per quanto riguarda le strut-
ture ed infrastrutture è prevista la 
ripavimentazione dei vicoli che sono 
stati asfaltati temporaneamente a con-
seguenza dei lavori di canalizzazione e 
di teleriscaldamento. Saranno termina-
ti i lavori di restauro della Casa degli 
Apostoli nella Città Alta. La facciata 
storica dell’edifi cio doganale, simbolo 
importante della città, verrà risanata e 
riportata al suo antico splendore. Con 
il contributo della Provincia di Bolza-
no, la Regione Trentino Alto Adige ed 
una dozzina di sponsor privati siamo 
riusciti ad ottenere fi nanziamenti suffi -
cienti per fare fronte al pacchetto delle 
manifestazioni e alle varie iniziative 
come la stampa di un libro e di un 
calendario, la produzione di un dvd e 
l’organizzazione di alcuni convegni. Per 

coordinare al meglio i preparativi per 
questa occasione, certamente unica, è 
stato costituito un gruppo di lavoro, in 
cui sono presenti rappresentati dell’am-
ministrazione comunale, dell’economia 
locale e della cultura. Nell’ultimo anno 
ci si è incontrati mediamente ogni 2 
mesi. Il principale compito del gruppo 
è stato quello di coordinare nel detta-
glio, assieme alle varie associazione ed 
organizzazioni, i singoli eventi e dove 
necessario fare in modo che non si 
sovrappongono i vari eventi. Abbiamo 
lavorato, e lavoriamo tutt’ora, in un 
clima molto costruttivo.”
Clausa: Cosa comporterà tutto ciò 
per il comune?
Scheidle: L’impegno assunto è quello 
di presentare un programma basato sul 
passato, portando alla luce gli aspetti 
economici, storici, culturali ed artistici 
che hanno caratterizzato la comunità, 
ma anche quello di indicare possibili 
sviluppo per il futuro. Con la realiz-
zazione di questo esclusivo progetto 
è anche nostro intento lanciare l’im-
magine della città di Chiusa a livello 
nazionale ed internazionale.”
Clausa: Quali saranno le conseguen-
ze di questo grosso evento?
Scheidle: “Credo che con l’esperienza 
dell’anno del giubileo la città di Chiusa 
non solo si arricchirà come luogo d’arte 
e di cultura, ma si svilupperà anche 
economicamente.”

Clausa: Signor Messner, in che modo 
si impegneranno i commercianti, 
gli albergatori e gli artigiani nel 
2008?
Helmut Messner: “Ci sarà sicuramente 
un connubio interessante fra le tre 
categorie. Insieme a Michael Ober-
pertinger, presidente dell’associazione 
turistica, Karl Brunner, referente degli 
albergatori e Josef Felderer, rappresen-
tante degli artigiani stiamo lavorando 
ed organizzando diverse iniziative da 
proporre nel 2008. I progetti in previ-
sione sono diversi e dovranno rispec-
chiare il passato di Chiusa, quale città 
d’arte, di cultura e di storia di rilevante 
importanza, ma anche proiettarsi nel 
futuro con nuove idee.”

Clausa: Può farci qualche esempio, 
ovviamente senza rilevare i partico-
lari, che vorranno essere sicuramente 
una sorpresa?
Messner: “Certo. Cercheremo di alle-
stire la città tenendo presente arte e 
storia. Ad esempio, ogni commerciante 
addobberà le proprie vetrine espo-
nendo oggetti, articoli e prodotti del 
passato e del presente. La gente potrà 
quindi ammirare l’abbigliamento, gli 
accessori, gli attrezzi di lavoro, i gio-
ielli ecc. che venivano usati dai nostri 
avi. Il progetto richiede creatività che 
verrà suggerita dal passato artistico e 
storico di Chiusa. Ci saranno diverse 
mostre dedicate a diversi temi, esposte 
in tutto il comprensorio cittadino. Si 
sfrutterà anche la struttura archeolo-
gica di Chiusa. Infi ne, anche tutte le 
iniziative ordinarie, cioè quelle abitua-
li, assumeranno nel 2008 una nuova 
veste grazie all’anniversario.”
Clausa: Per questa grande ed unica 
occasione potete anche contare sul-
l’aiuto dell’amministrazione comu-
nale?
Messner: “Dopo un momento di ten-
sione che si era creato fra Comune e 
commercianti, devo dire che il rapporto 
sta assumendo lineamenti costruttivi e 
che per l’occasione c’è collaborazione 
e disponibilità a sviluppare questo 
importante progetto.”

Sonia Zanotti
s.zanotti@clausa.it

Messner: „Für die Umsetzung dieses gro-
ßen Projektes ist Zusammenarbeit und 
Hilfsbereitschaft da.“
Messner: ”Per l’occasione c’è collabora-
zione e disponibilità a sviluppare questo 
grande progetto.”
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Klausens Geschichte in Jahrhundertschritten

Clausa: Im Jahre 1308 wird Klau-
sen erstmals als „stat“ bezeichnet. 
Welche Auswirkungen hatte dies 
für die Ortschaft? 
Christoph Gasser: „Das ganze muss 
man mehr als einen Entwicklungs-
prozess begreifen, denn bereits im 
13. Jahrhundert gab es in Klausen 
Bürger; vor allem ab 1500 kam es in 
Klausen zu wichtigen Neuerungen: 
In diesen Jahren wird das erste Mal 
ein Bürgermeister erwähnt, wichtige 
Marktrechte werden der Stadt verlie-
hen, das Stadtsiegel ist im Umlauf, 
der Bischof verleiht Privilegien. Eine 
eigentliche Stadterhebung gibt es 
für Klausen nicht – wie gesagt: Es 
war ein Prozess, der über mehrere 
Jahrhunderte ging.“
Clausa: Weiß man, wie viele Men-
schen über das Mittelalter bis ins 

19. Jahrhundert in Klausen gelebt 
haben? 
Gasser: „Seit etwa dem 16. Jahr-
hundert haben wir Angaben zu den 
Einwohnern. Die Zahl der in Klausen 
Lebenden blieb über lange Zeit ziem-
lich konstant: 550, 650, 700. Die 
Stadt bot aufgrund ihrer Bauweise 
und Lage nicht viel mehr Möglich-
keiten. Der Lebensraum der Stadt 
Klausen beschränkte sich auf dem 
Raum Tinneplatz, Eisack und Säbener 
Berg.“
Clausa: Wie lang hatte Klausen 
eine Stadtmauer? 
Gasser: „Die Mauer, 1424 erbaut, 
verschwand über die Jahrhunder-
te hinweg mehr und mehr, letzte 
Reste gehen auf das 19. Jahrhun-
dert zurück. Damals, 1835, wurden 
auch die beiden Türme, der Bozner- 

und Kreideturm abgerissen. Jedoch: 
Überbleibsel der alten Stadtmauer 
kann man heute noch erkennen – so 
zum Beispiel in der Unterstadt.“
Clausa: Gab es besondere Katastro-
phen, von denen die Stadt heimge-
sucht worden ist? 
Gasser: „Die große Gefahr ging in 
Klausen immer von den Flüssen aus, 
das heißt es kam im Laufe der 
Zeit immer wieder zu Überschwem-
mungen. Von den Feuersbrünsten 
wussten sich die Klausner von jeher 
besser zu verteidigen; allein im 18. 
Jahrhundert wäre es beinahe zu einer 
Katastrophe gekommen – die Stadt 
wäre fast niedergebrannt. Der Effi zi-
enz der Klausen ist es zu verdanken, 
dass dem nicht so war.“

Johanna Prader 
j.prader@clausa.it

Vier Fragen an den Stadtarchivar Christoph Gasser

Stadtansichten des malerischen Klausens
Alcune vedute storiche della pittoresca città



Ein Kalender der besonderer Art ist er: 

Tag für Tag, Monat für Monat begleitet 

er durchs Jahr, soweit nichts Neues. Der 

Jubiläumskalender blickt aber nicht nur 

in die Zukunft, sondern auch in die Ver-

gangenheit, in die Klausner Vergangen-

heit. Der Kalender wurde anlässlich des 

700-Jahr-Jubiläums der Stadt Klausen 

(1308-2008) gemeinsam von Christoph 

Gasser, Barbara Hofer und Luisa Spara-

vier erarbeitet und möchte die Klause-

rinnen und Klausnern, aber auch alle 

Interessierten zu einem historischen 

Spaziergang durch die Dürerstadt ein-

laden. Zahlreiche historische, zeitge-

schichtliche und aktuelle Ansichten 

und Fotografi en des Klausner Stadt-

lebens zieren den Jubiläumskalender. 

Thematisch geordnet werden Klausner 

Besonderheiten der Geschichte, aber 

auch des Alltagslebens in deutscher 

und italienischer Sprache erzählt. So 

erfährt man etwa, dass auf dem Markt-

platz nicht nur die Märkte abgehalten 

wurden, sondern auch über allgemeine 

Angelegenheiten zu Gericht gesessen 

wurde – und zwar öffentlich. Wie sich 

das Markttreiben vor gut 100 Jahren in 

Klausen abgespielt hat, dies kann man 

im Kalender in einem Reisebericht aus 

jener Zeit nachlesen. Beschreiben wer-

den auch die traditionsreichen Klausner 

Wirtshäuser, Kirchen, Kloster Säben 

oder die architektonischen Besonder-

heiten des Städtchens. Gestaltet wurde 

der Kalender als eine Art „Kalender-

buch“ – zum Blättern, Lesen, Erinnern 

und Aufbewahren. 

Der Jubiläumskalender ist im Stadtmu-

seum Klausen, in der Buchhandlung 

Weger, im Papierladen Klausen, bei 

Foto Tabernar, bei den Tabakwaren Pan-

chieri und im Tourismusverein Klausen 

um 15 Euro erhältlich. 

Johanna Prader

j.prader@clausa.it 

Der Jubiläumskalender 

Deckblatt des Jubiläumskalenders
La copertina del calendario-libero

Historische Ansicht von Klausen
Veduta antica del Centro storico

Die Dürerstadt anno dazumal
La città degli artisti in passato

Monat für Monat mit Klausen durchs Jahr
Accompagnati da Chiusa mese per mese
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4000 a. Chr. Erste Besiedlungsspuren am Säbener Berg aus dem Neolithikum
 Primi ritrovamenti neolitici a Sabiona

Ab 350 n. Chr.  Erste Hausgruppen einer spätrömischen Siedlung am Säbener Berg, die bis in die Spätantike fortlebt 
(frühes 6. Jh.)

dal 350 d. Chr.  Primi gruppi di edifi ci di un insediamento tardoromano sulla collina di Sabiona che saranno presenti fi no in 
epoca tardoantica (inizio VI sec.)

Ab 400 n. Chr.  Sind die Kirche im Weinberg und die Marienkapelle nachgewiesen, ab 600 n. Chr. die Heilig-Kreuz-Kirche 
auf der Spitze des Berges

dal 400 d. Chr  É documentata la chiesa nel vigneto e la cappella con la fonte battesimale e dal 600 d. Chr. la chiesa San-
ta Croce in cima alla rupe

574 – 577  Erste gesicherte Nachrichten von Säben als Bischofssitz
 Prima menzione di un Vescovo di Sabiona di nome Materninus Sabionensis

975  Beginn der Verlegung des Bischofssitzes von Säben nach Brixen
 Inizio del trasferimento della sede vescovile da Sabiona a Bressanone

1027 Erstnennung von Klausen in einer Urkunde Konrads II. als „Clausa sub Sabione sita“
 Prima citazione di Chiusa in una pergamena di re Corrado II come “Clausa sub Sabione sita”

1028 Der Zoll zu Klausen wird erstmals genannt
  La dogana di Chiusa viene nominata per la prima volta, per secoli essa costituisce il dazio più remunerativo 

dell’Arcivescovo di Bressanone. Rimane in vigore fi no al 1803

1208, 1213  Die Zwölfbotenkirche, heute Sebastianskirche, wird geweiht. Sie ist Teil einer ausgedehnten Hospizanlage 
am Nordende von Klausen

  Viene consacrata la chiesa di Zwölfbotenkirche, oggi Sebastianskirche. Fa parte di un esteso ospizio a nord 
di Chiusa.

1208 Früheste Nachricht der St. Andreaspfarrkirche zu Klausen
 Prima menzione della chiesa parrocchiale di San Andrea a Chiusa

1230 Klausen wird als „forum“, Markt, genannt
 Chiusa viene menzionata come „forum“ mercato

1277 Seit diesem Jahr werden Bürger zu Klausen erwähnt
 Da questo anno in poi vengono menzionati cittadini di Chiusa

1308 Klausen wird erstmals als „stat“ bezeichnet
 Chiusa viene defi nita per la prima volta „stat“, ovvero città 

14 Jh. /XIV sec.  Erste Hinweise auf eine Schule in der Stadt
 Prime indicazioni circa una scuola nella città

1350 - 1550 Erste Hochblüte des Pfunderer Bergbaus
 Prima fi oritura dell’attività mineraria a Fundres

1424 Ältester Nachweis eines Bürgermeisters
 Notizia più antica di un sindaco

1424 Ausbau der Stadtmauern
 Costruzione della cinta muraria

1428 Älteste Niederschrift des Klausner Stadtrechts
 La più antica trascrizione dei diritti cittadini

1428 Die Stadt erhält das erste Jahrmarktsprivileg; weitere Marktverleihungen folgen 1489 und 1526
  La cittadina ottiene il primo privilegio per un mercato annuale; altri privilegi importanti seguono nel 1489 

e nel 1526

1471 Baubeginn der Apostelkirche beim Brixner Tor
 Inizio dei lavori per la costruzione della chiesa dei S. Apostoli presso la porta Bressanone

1428 - 1494 Große Umbauarbeiten an der St. Andreaspfarrkirche
 Grandi lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Andrea

1494 Albrecht Dürer hält Klausen auf seiner Italienreise auf einem Aquarell fest
  Albrecht Dürer durante il suo primo viaggio in Italia realizza un acquarello di Chiusa ripreso per incisione 

„Nemesis“ 1501/02

1533 Die Anlage auf Säben brennt nieder. Der Sitz des Hauptmanns wird nach Schloß Branzoll verlegt
 Un incendio distrugge gli edifi ci a Sabiona

1615 Klausen erhält einen Stadtrat
 Chiusa riceve una giunta civica

1631 Kanonikus Mathias Jenner, Stifter des Klosters Säben, wird in Klausen geboren
 Nasce a Chiusa il canonico Mathias Jenner, fondatore del convento di Sabiona

1671 Schloss Branzoll brennt nieder. Die Ruinen werden 1907 bzw. 1912 in der heutigen Form ausgebaut
  Il castello Branzoll viene distrutto da un incendio. Verrà riportato alla forma odierna soltanto nel 1912

1681 Die Gründungskurkunde für das Benediktinerinnenkloster Säben wird ausgestellt
 Il canonico Mathias Jenner fonda il convento di Sabiona

Ende 19. Jh. Klausen wird zum Künstlertreffpunkt

Klausen und seine Geschichte
La città di Chiusa – cenni storici



Clausa: Nell‘anno 1308, Chiusa vie-
ne denominata per la prima volta 
“stat”. Che effetti ha avuto per la 
località?
Christoph Gasser: “Questo fatto va 
inteso come processo di sviluppo, in 
quanto già nel XIII. secolo a Chiusa 
c’erano i cittadini; specialmente a 
partire dal 1500, a Chiusa, subentrano 
innovazioni importanti. Viene accen-
nato per la prima volta il sindaco, 
vengono conferiti importanti diritti di 
mercato, viene messo in circolazione 
il sigillo della città, il Vescovo assegna 
dei privilegi. Non si tratta di una vera 
e propria insurrezione per la città, ma 
come detto di un processo evolutivo 
durato diversi secoli.”
Clausa: E’ noto quante sono le per-
sone che vissero tra il Medioevo e il 
XIX. secolo a Chiusa?
Gasser: “Riguardo gli abitanti abbia-
mo notizie a partire dal XVI. secolo 
circa. Per molto tempo il numero degli 
abitanti rimase costante: 550, 650, 

700. A causa della sua struttura e del-
la sua locazione, la città non offriva 
molte possibilità di sviluppo rurale. Lo 
spazio vitale era circoscritto dal Tinne, 
dall’Isarco e da Sabiona.”
Clausa: Per quanto tempo Chiusa 
è stata circondata dalle mura di 
cinta?
Gasser: “Le mura, erette nel 1424, 
sparirono man mano nel corso dei 
secoli, fi no agli ultimi che risalgono al 
XIX. secolo. Nel 1835, infatti, vengo-
no abbattute anche le due torri citta-
dine. Tuttavia, ancora oggi si possono 
riconoscere le rimanenze delle vecchie 
mura cittadine – ad esempio nella 
Città Bassa.”
Clausa: Ci sono state catastrofi  che 
hanno colpito in particolar modo 
la città? 
Gasser: “Il pericolo continuo per Chiu-
sa sono sempre stati i fi umi, ovvero 
nel corso del tempo la città è stata 
protagonista di diverse inondazioni. I 
chiusani riuscivono a difendersi abba-

stanza bene, invece, dagli incendi. 
Unicamente nel XVIII. secolo Chiusa 
fu sfi orata da una catastrofe rischian-
do di ardere al suolo. È stato esclusi-
vamente per merito dell’effi cienza dei 
cittadini che si è evitato il peggio.”

Traduzione: Sonia Zanotti
s.zanotti@clausa.it

Quattro domande all‘archivista della città Christoph Gasser

Fine XIX. sec.  Chiusa diviene una delle mete preferite di numerosi artisti locali ed esteri come Defregger, Köster, Egger-
Lienz, Piffrader

1880/81 Die Eisackbrücke wird verlegt
 Il ponte sopra il fi ume Isarco viene spostato

1867 Eröffnung der Brennerbahnlinie
 Apertura della linea ferroviaria del Brennero

1915/16  Die Grödner Bahn wird von 6.000 russischen Kriegsgefangenen in der Rekordzeit von fünf Monaten 
erbaut. Der Bahnbetrieb wird 1960 eingestellt

 La ferrovia della Val Gardena viene costruita da 6.000 prigionieri di guerra russi. Rimane in funzione fi no al 1960 

1921 Klausen wird von der wohl verheerendsten Überschwemmung heimgesucht
 Chiusa viene travolta da una catastrofi ca inondazione

1929 Es erfolgt die Eingemeindung der Ortsteile Frag, Griesbruck und Leitach
 Le frazioni Fraghes, Gries e Coste vengono incorporate nel comune di Chiusa

1933 Es wird die westliche Umfahrungsstraße gebaut
 Viene costruita la strada statale di circonvallazione ad ovest della città

1970 Es wird das Teilstück Vahrn – Klausen der Autobahn eröffnet
 Viene aperto il tratto dell’autostrada Varna – Chiusa

1974 Es wird das Teilstück Klausen – Bozen der Autobahn eröffnet
 Viene aperto il tratto dell’autostrada Chiusa – Bolzano

1972 Das Kapuzinerkloster in Klausen wird aufgelassen und von der Gemeinde übernommen
 Viene chiuso il convento die Cappuccini di Chiusa che viene acquistato dal Comune

1975 Das Mittelschulzentrum in Griesbruck entsteht
 Viene inaugurato il centro scuola media a Gries

1992 Eröffnung des Stadtmuseums und Neuaufstellung des Loretoschatzes
 Apertura del Museo Civico con ricollocazione del Tesoro di Loreto.

zusammengestellt von Christoph Gasser
notizie formite da Christoph Gasser

    Johanna Prader Traduzione: Sonia Zanotti
j.prader@clausa.it s.zanotti@clausa.it

Samstag Nachmittag immer geöffnet 

Brixen, Großer Graben 17
Tel. 0472 836049
www.sportacherer.com

HEAD Ski „Bode Miller“
mit Bindung

Kinder Carveski, Bindung, 
Stöcke u. Schuhe

Snowboard, Bindung u. Schuhe

Schlittschuhe, verstellbar

299,00 

 99,90 

169,00 

39,90 
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Die Wohnsituation in unserer Gemeinde (Teil 2)

Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis

In Klausen und in den Frak tionen 
ist in den letzten Jahren eifrig 
gebaut worden. Mehrere neue 
Wohnhäuser sind entstanden und 
zahlreiche Häuser wurden saniert. 
Dabei ist das aktuelle Angebot an 
Wohnungen in Stadt und Umge-
bung unterschiedlich. Noch deut-
licher sind die Differenzen bei den 
Immobilienpreisen. 

Es gibt verschiedene Angebote am 
Markt
In der Gemeinde Klausen werden 
verschiedene Immobilien zum Kauf 
angeboten. Am Klausner Langrain 
stehen nach wie vor neuwertige 
Wohnungen zum Verkauf und in der 
Altstadt häufen sich die Angebote 
für sanierungsbedürftige Altbauten. 
In Latzfons sind mehrere Neubau-
wohnungen entstanden, die nun 
einen Käufer suchen. Nur wer heute 
in Verdings oder in Gufi daun nach 
Kaufobjekten Ausschau hält, braucht 
Zeit und Geduld.
Mietobjekte sind in der ganzen 
Gemeinde rar. Gute Mietangebote 
werden meist innerhalb kürzester 
Zeit vergeben. 

Wo fi nde ich meine Wohnung
Eine gute Auskunft fi nden Woh-
nungssuchende an mehreren Stellen. 
Klassisch aber effi zient ist nach wie 
vor die Suche über Tagezeitungen 
oder über einen Immobilienmakler. 
Mietsuchende fi nden oft interes-
sante Angebote im Gemeindeblatt 
„Klausner Bote“. Wer über einen 
Internet-Zugang verfügt sollte sei-
ne Suche auf die Immobilienportale 
www.immoweb.it und www.wohnen-
in-suedtirol.it ausweiten. Da viele 
Makler und Bauherren ihre Objekte 
hier einstellen ist die Anzahl der 
Angebote auf diesen Internetpor-
talen umfangreich. Zusätzlich sind 
im Internet meist Abbildungen und 
Detailinformationen vorhanden, so 
dass ein erster Eindruck durchaus 
möglich ist. 
Was Kauf oder Miete in Klausen 
und Umgebung kosten
Die „Agenzia del territorio“ veröf-
fentlicht in regelmäßigen Abständen 
Statistiken zu den Marktwerten der 
Immobilien aller Gemeinde Italiens. 
Die abgebildeten Tabellen zeigen die 
aktuellen Kauf- und Mietpreise für 
die Gemeinde Klausen nach Stand-

ort und Zustand des Gebäudes pro 
Quadratmeter Bruttofl äche auf. Die 
Werte sind Schätzungen und werden 
über Bandbreiten angegeben.
Die Meinung eines Experten 
„Statistiken sind nur so gut wir Ihre 
Erfi nder“. Deshalb stellen wir die 
Preise auf die Probe und prüfen ihre 
Qualität. Durch das folgende Inter-
view mit den Maklern von Immobil-
point, einer Immobilienagentur aus 
Brixen mit langjähriger Erfahrung in 
Klausen, befragen wir Experten zu 
der aktuellen Wohnsituation und den 
Preisen in unserer Gemeinde. 

Alexander Schrott
a.schrott@clausa.it

Clausa: Wie beurteilen Sie das 
Wohnangebot in Klausen und 
Umgebung?
Paola Baumann: „In Klausen befi n-
den sich die meisten Angebote 
derzeit in Langrain. Hier wurde das 
ehemalige Gewerbegebiet zu einer 
attraktiven Wohnzone aufgewertet. 
Einzelne Objekte wurden auch in 
der Nähe des Bahnhofes errichtet.“
Stefan Baumann: „Die Zone Lan-
grain hat den Vorteil der Nähe zu 
bestehenden Infrastrukturen, wie 
Despar, Kindergarten; das Zentrum 

ist in nur zwei Gehminuten erreich-
bar.“
Clausa: Und wie sieht es in den 
umliegenden Fraktionen aus?
P. Baumann: „Gufi daun hat eine 
sehr schöne Lage. Es steht auch 
einiges im Angebot. Allerdings wer-
den die meisten Baugründe durch die 
Gemeinde zugewiesen. Der private 
Wohnungskauf ist somit begrenzt.
In Latzfons ist die Nachfrage am frei-
en Wohnmarkt gering. In Verdings ist 
die Nachfrage stärker; hier wurde in 
letzter Zeit viel gebaut.“

S. Baumann: „Derzeit werden mehr 
die zentralen Lagen gesucht, wo 
Familien dann nur mehr ein Auto 
benötigen.“
P. Baumann: „Im Zentrum von Klau-
sen stehen auch Altstadthäuser zum 
Verkauf. Hier haben wir viel Fläche 
zur Verfügung; allerdings gibt es 
oft Probleme mit Raumgliederung, 
behindertengerechten Bauweise und 
Dämmung.“
Clausa: Sie kennen den Immobili-
enmarkt in verschiedenen Städten. 
Wie steht Klausen preislich da?

Interview mit den Experten Paola und Stefan Baumann
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Negli ultimi anni a Chiusa e nelle 
frazioni si è costruito in modo 
frenetico. Sono sorte numerose 
nuove case e altrettante numerose 
sono state restaurate. Per questo 
in città e nelle frazioni l’attuale 
offerta di abitazioni è differente e 
ancor più chiare sono le differenze 
nei prezzi degli immobili.

Sul mercato ci sono diverse offerte
Nel comune di Chiusa vi sono diverse 
offerte per l’acquisto di immobili. 
In zona Langrain adesso come pri-
ma sono in vendita appartamenti 
di nuova costruzione e nel centro 
storico si accumulano le offerte per 
costruzioni antiche che necessitano 
di un restauro. A Lazfons sono sorte 

numerose nuove abitazioni, che ora 
attendono un acquirente. Al momen-
to solo chi vorrebbe comperare 
un’abitazione a Verdignes o a Gudon 
deve avere tempo e pazienza. 
Rare, invece, su tutto il territorio 
comunale le abitazioni da affi ttare. 
Le buone offerte di affi tto vengo-
no esaurite di solito in pochissimo 
tempo. 
Dove trovo il mio appartamento
Sono diversi i posti in cui una perso-
na che cerca un appartamento può 
trovare delle buone informazioni. 
Classica ma sempre effi ciente è la 
ricerca sui quotidiani o tramite agen-
zie immobiliari. Chi cerca un’abita-
zione in affi tto trova spesso offerte 
interessanti sul bollettino comunale 

“Klausner Bote”. Chi dispone, invece, 
di un accesso ad internet può cercare 
sui portali dedicati agli immobili 
www.immoweb.it e www.wohnen-
in-suedtirol.it. Dato che numero-
si agenti immobiliari e costruttori 
vi inseriscono i propri immobili, il 
numero delle offerte su questi portali 
è molto ampio. Inoltre in Internet 
sono disponibili più illustrazioni e 
più dettagli, cosicché è possibile 
avere una prima impressione. 
Quanto costa comprare o affi ttare 
un appartamento a Chiusa o nei 
dintorni
L’”Agenzia del territorio” pubblica 
a distanze regolari le statistiche 
dei valori medi di mercato degli 
immobili di tutti i comuni italiani. 

La situazione abitativa nel comune di Chiusa (Parte Seconda)

Offerta e domanda determinano il prezzo

P. Baumann: „Klausen ist durch-
schnittlich günstiger als Brixen; 
dabei müssen wir aber immer die 
örtlichen Besonderheiten berücksich-
tigen. Der Einheitspreis in Klausen 
liegt für Neubauten bei 2.300 bis 
2.600 Euro je m² Verkaufsfl äche.“
Clausa: Auf was sollte beim Kauf 
einer Immobilie geachtet werden?
S. Baumann: „Auf jeden Fall auf die 
Qualität der Immobilie, und zwar 
sowohl hinsichtlich der Lage sowie 
der Ausführung. Die Lage ist opti-
mal wenn Orientierung, Aussicht, 
Umgebung, Zentrumsnähe bzw. Ver-
bindungen stimmen. Eine gute Bau-
ausführung ist wesentlich für das 
Raumklima, die Schalldichte und den 
niedrigen Energieverbrauch. Natürlich 
sind auch der Preis und eine korrekte 
Finanzierungsberatung wesentlich.“
P. Baumann: „Die Überschuldung ist 
ein immer häufi geres Problem. Viele 
möchten in 10 Jahren die Wohnung 
abbezahlt haben und übernehmen 
sich dabei. Wir empfehlen daher, 
die Ratenzahlungen auf eine längere 
Dauer auszudehnen und womöglich 
einen fi xen Zinssatz zu vereinbaren. 

Heute bieten einige Banken Darle-
hen bis zu 30 Jahre an. In Südtirol 
haben wir zudem den wesentlichen 
Vorteil der Wohnbauförderung durch 
das Land.“
S. Baumann: „Wir erledigen alle Bei-
tragsgesuche und kümmern uns für 
unsere Kunden um alle Probleme im 
Immobiliensektor, d. h. wir begleiten 
sie vom ersten Vorgespräch über die 
Finanzierung bis zur Auszahlung des 
Beitrages durch das Land.“
Clausa: Wie ist das Angebot am 
Mietmarkt? 
P. Baumann: „Die Mietangebote sind 
sehr rar. Es bestehen wenig Miet-
möglichkeiten.“
Clausa: Was ist besser, mieten oder 
kaufen?
P. Baumann: „Wenn ein Startka-
pital vorhanden ist, dann ist der 
Kauf einer Immobilie sicher vor-
teilhafter. Anstatt der monatlichen 
Miete zahlt man die Raten des 
Darlehens zurück und hat noch die 
Möglichkeit, einen Beitrag vom 
Land zu erhalten.“
Clausa: Haben Sie Erfahrung mit 
den Mietpreisen in Klausen?

P. Baumann: „In Klausen wird nur 
wenig in Miete angeboten. Gefragt 
sind vor allem 2- und 3-Zimmer-Woh-
nungen, wobei je nach Ausstattung, 
Lage, Garage, voll möbliert oder nicht 
zwischen 400-450 Euro für Zweizim-
mer-Wohnungen bzw. 600 Euro für 
Dreizimmer-Wohnungen monatlich 
bezahlt werden.“

Alexander Schrott
a.schrott@clausa.it

Die Experten: Paola und Stefan Baumann
Gli esperti: Paola e Stefan Baumann
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Clausa: Come giudica l’offerta im-
m obiliare a Chiusa e dintorni?
Paula Baumann: “In questo momento 
la maggior parte delle offerte a Chiusa 
riguarda la zona Langrain. In que-
st’area, infatti, il territorio che una 
volta era destinato ad attività produt-
tive è stato rivalutato in un’attraente 
zona abitativa e commerciale. Alcuni 
edifi ci, inoltre, sono stati costruiti 
anche nei pressi della stazione.”
Stefan Baumann: “La zona Langrain 
ha il vantaggio di avere nelle vicinan-
ze alcune importante infrastrutture 

come la Despar e l’asilo e di essere 
distante solo due minuti a piedi dal 
centro.”
Clausa: E come vede invece la situa-
zione immobiliare nelle frazioni 
vicine?
P. Baumann: “Gudon vanta una bel-
lissima posizione. Alcune abitazioni 
sono anche disponibili. Tuttavia la 
maggior parte dei terreni edifi cabili 
vengono assegnati tramite il Comune, 
per cui la vendita privata di abitazioni 
è limitata.
A Lazfons la richiesta sul mercato 

immobiliare libero è ridotta. A Ver-
dings, invece, la richiesta è maggiore. 
Qui si è costruito molto negli ultimi 
tempi.”
S. Baumann: “Sono più ricercate le 
abitazioni nei centri abitati, dove 
alle famiglie basta una sola autovet-
tura.”
P. Baumann: “Nel centro di Chiusa 
sono in vendita anche edifi ci stori-
ci. Qui abbiamo un’ampia superfi cie 
disponibile; tuttavia ci sono spesso 
dei problemi per la disposizione degli 
spazi, l’isolazione termica ed acustica 

Intervista con gli esperti Paola e Stefan Baumann

Le tabelle pubblicate mostrano gli 
attuali prezzi di vendita e di affi tto 
degli immobili in base allo loro loca-
lizzazione e allo stato dell’edifi cio. 
Sono espressi in metri quadrati della 
superfi cie lorda e sono comunque 
indicativi.

Il parere degli esperti 
„Le statistiche sono buone solo 
come i loro inventori“. Per questo 
motivo mettiamo alla prova i prezzi 
e testiamo la loro qualità. Attraverso 
la seguente intervista con gli agen-
ti immobiliari dell’ Immobilpoint, 

un’agenzia brissinese con una lunga 
esperienza a Chiusa, interroghiamo 
gli esperti sull’attuale situazione 
abitativa e sui prezzi nel nostro 
Comune. 

Traduzione: Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Tab. 1 - Marktpreis und monatlicher Mietpreis für einen Quadratmeter (Brutto) Wohnfl äche in der Gemeinde Klausen
Typologie „Villa/Einfamilienhaus“, Marktsituation 1. Halbjahr 2007

Tab. 1 – Prezzo di mercato e prezzo di affi tto mensile per un metro quadrato (lordo) di superfi cie abitativa
Tipologia „Ville/villini“, situazione 1. semestre 2007

Gemeindegebiet
Zona

Erhaltungszustand
Stato di conservazione

Marktpreis 
(€/m2 Bruttofl äche)

Prezzo di mercato 
(€/m2 superfi cie lorda)

Mietpreis 
(€/m2 Bruttofl äche x Monat)

Prezzo di affi tto 
(€/m2 superfi cie lorda x mese)

min. max. min. max.

Klausen Zentrum
Chiusa Centro abitato

Normal/normale 2.200 2.500 8,2 10,4

Ausgezeichnet/ottimo 2.500 3.200 9,4 12,0

Klausen Frag
Chiusa zona Fraghes

Normal/normale 2.200 2.500 8,2 10,4

Ausgezeichnet/ottimo 2.500 3.200 9,4 12,0

Verdings, Gufi daun und Pardell
Verdignes, Gudon e Pradell

Normal/normale 1.850 2.050 6,9 8,5

Ausgezeichnet/ottimo 2.050 2.650 7,7 9,9

Latzfons
Lazfons

Normal/normale 1.850 2.050 6,2 7,7

Ausgezeichnet/ottimo 2.050 2.650 6,8 8,8

Quelle/fonte: Agenzia del territorio - OMI (Osservatorio immobiliare italiano)
www.agenziaterritorio.it/servizi/osservatorioimmobiliare/consultazione/index.htm
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e l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche.”
Clausa: Lei conosce il mercato 
immobiliare di diverse città. Com’è 
la situazione dei prezzi a Chiusa?
P. Baumann: “Chiusa in media è più 
conveniente rispetto a Bressanone; 
però bisogna sempre analizzare le 
caratteristiche caso per caso. Il prez-
zo a Chiusa per un edifi cio di nuova 
costruzione varia dai 2.300 fi no ai 
2.600 Euro per mq di superfi cie com-
merciale.”
Clausa: Acquistando un immobile a 
cosa bisogna fare attenzione?
S. Baumann: “In ogni caso alla qua-
lità dell’immobile; questa dipende sia 
dalla sua collocazione che dai criteri 
costruttivi adottati. La dislocazione è 
ottimale, quando sono validi l’orienta-
mento, il panorama, l’ambiente circo-
stante e la vicinanza o i collegamenti 
al centro. Una buon’esecuzione inve-
ce è fondamentale per un ambiente 
abitativo salubre con buon’isolazione 
acustica e basso consumo energeti-

co. Naturalmente sono fondamentali 
anche il prezzo ed una corretta consu-
lenza fi nanziaria.”
P. Baumann: “L’indebitamento eccessi-
vo è un problema sempre più frequen-
te. Molti vorrebbero restituire il mutuo 
dell’appartamento in solo 10 anni e 
per questo si indebitano troppo. Noi 
raccomandiamo perciò di prolungare 
il pagamento delle rate concordando 
possibilmente un tasso d’interesse fi s-
so. Oggigiorno alcune banche offrono 
mutui anche fi no a 30 anni. In Alto 
Adige inoltre abbiamo anche il grande 
vantaggio degli incentivi edilizi pro-
vinciali.”
S. Baumann: “Noi ci occupiamo di 
tutte le pratiche per ottenere i con-
tributi e siamo a fi anco dei nostri 
clienti per ogni problema nel setto-
re immobiliare. Lo accompagniamo 
praticamente dal primo colloquio sul 
fi nanziamento fi no all’erogazione del 
mutuo provinciale.”
Clausa: Com’è l’offerta nel mercato 
degli affi tti? 

P. Baumann: “Le offerte di locali in 
affi tto sono purtroppo rare.”
Clausa: Cos’è meglio, affi ttare o 
comprare?
P. Baumann: “Se c’è la disponibilità 
di un capitale iniziale, è sicuramen-
te più vantaggioso l’acquisto di un 
immobile. Invece dell’affi tto mensile 
si pagano le rate del mutuo e si ha 
anche la possibilità di usufruire del 
contributo provinciale.”
Clausa: Quali sono i prezzi degli 
affi tti a Chiusa? 
P. Baumann: “Come detto, a Chiusa le 
offerte d’appartamenti in affi tto sono 
limitate. Sono richiesti soprattutto 
appartamenti con due o tre stanze, 
dotati di cantina, garage, ammobi-
liati o meno; per un appartamento a 
due stanze si pagano tra i 400 e i 450 
euro e per uno con tre stanze tra i 
600 e i 650 euro di canone mensile.”

Traduzione: Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Tab. 2 – Marktpreis und monatlicher Mietpreis für einen Quadratmeter (Brutto) Wohnfl äche in der Gemeinde Klausen
Typologie „Wohnungen“, Marktsituation 1. Halbjahr 2007

Tab. 2 – Prezzo di mercato e prezzo di affi tto mensile per un metro quadrato (lordo) di superfi cie abitativa
Tipologia „Abitazioni civili“, situazione 1. semestre 2007

Gemeindegebiet
Zona

Erhaltungszustand
Stato di conservazione

Marktpreis 
(€/m2 Bruttofl äche)

Prezzo di mercato 
(€/m2 superfi cie lorda)

Mietpreis 
(€/m2 Bruttofl äche x Monat)

Prezzo di affi tto 
(€/m2 superfi cie lorda x mese)

min. max. min. max.

Klausen Zentrum
Chiusa Centro abitato

Normal/normale 1.950 2.200 6,5 8,2

Ausgezeichnet/ottimo 2.200 2.800 7,3 9,3

Klausen Frag
Chiusa zona Fraghes

Normal/normale 1.950 2.200 8,2 10,4

Ausgezeichnet/ottimo 2.200 2.800 9,4 12,0

Verdings, Gufi daun und Pardell
Verdignes, Gudon e Pradell

Normal/normale 1.600 1.800 5,3 6,7

Ausgezeichnet/ottimo 1.800 2.300 6,0 7,7

Latzfons
Lazfons

Normal/normale 1.600 1.800 4,6 6,0

Ausgezeichnet/ottimo 1.800 2.300 5,3 6,7

Quelle/fonte: Agenzia del territorio - OMI (Osservatorio immobiliare italiano)
www.agenziaterritorio.it/servizi/osservatorioimmobiliare/consultazione/index.htm
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Wer hätte am 3. März 1999, als 
das Elki Klausen seine Tore öff-
nete, wohl gedacht, dass dieser 
neu gegründete Verein so regen 
Zuspruch fi nden würde. Mit einem 
Treffpunkt einmal pro Woche 
tastete man sich langsam an die 
Bevölkerung heran. Mittlerweile 
ist das Elki von Montag bis Freitag 
von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet und 
bietet ein breites Spektrum an 
Angeboten. Die Stadt Klausen darf 
stolz sein, über solch eine soziale 
Struktur zu verfügen, wenn man 
bedenkt, dass es in ganz Südtirol 
nur deren vierzehn gibt.

Gründung und Struktur
Eine Handvoll engagierter Mütter 
hatte bereits vor knapp zehn Jahren 
erkannt, dass Klausen mit seinem 
großen Einzugsgebiet (Waidbruck, 
Barbian, Villanders, Lajen, Villnöss, 
Feldthurns) eine Struktur benötigte, 
in der junge Familien stärker mitei-
nander verbunden werden konnten. 
Die Idee war nicht neu, so etwas 
in Klausen zu schaffen aber schon. 
Angefangen von der Standortfrage 
bis hin zur Bedarfsermittlung und 

Mitarbeitersuche hatten die Frauen 
dieser Initiativgruppe unzählige Hür-
den zu bewältigen. Dem Durchhal-
tevermögen dieser Frauen ist es zu 
verdanken, dass 1999 das Eltern-
Kind-Zentrum, kurz Elki, in Klausen 
gegründet wurde. Mit dem Ziel, einen 
Treff für Eltern, Großeltern, Alleiner-
ziehende, Kinder und Interessierte 
aller Sprachgruppen zu schaffen, der 
zum Erfahrungsaustausch, zur Unter-
haltung, Weiterbildung und zum 
Spielen anregen sollte, wurde am 3. 
März 1999 das Elki Klausen im ehe-
maligen Kapuzinerkloster eröffnet.
Heute verfügt das Elki über einen 
großen Aufenthaltsraum mit Küche 
und Plauderecke, einen Spielraum für 
Kinder, ein Büro, eine Garderobe, ein 
Raum für Waren des Tauschmarktes 
und einer Toilette. Die Gemeinde 
stellt die Räume kostenlos zur Verfü-
gung und übernimmt die laufenden 
Fixkosten wie Strom, Wasser und 
Heizung. Das Elki fi nanziert sich 
über Beiträge von Land und Gemein-
de, freiwillige Spenden, Erlöse von 
Veranstaltungen und Mitgliedsbei-
träge (10 Euro pro Familie). Die 
Mitarbeiterinnen erhalten ein kleines 

Entgelt, das über eine Honorarnote 
abgerechnet wird.
Das beschließende Organ des Elkis 
ist der Ausschuss, der aus sechs Mit-
gliedern besteht und alle zwei Jahre 
neu gewählt wird. Der Ausschuss 
wählt seine/n Präsident/in.

Das Angebot heute
Das Eltern-Kind-Zentrum ist täg-
lich von Montag bis Freitag von 9 
bis 11:30 Uhr geöffnet und bietet 
ein abwechslungsreiches Programm: 
Immer mittwochs wird ein Kinder-
programm angeboten (Singen, Tan-
zen, Erfahrungsspiele, Geschichten 
erzählen). Besonders beliebt bei 
den Kindern ist das Kasperletheater 
(jeden ersten Mittwoch im Monat), 
das übrigens von den eigenen Mit-
arbeiterinnen ausgearbeitet und vor-
geführt wird. Überhaupt ist das Elki 
bestrebt, den Großteil des Angebots 
über die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitglieder abzuwickeln: so sind 
z. B. die Referenten bei Kursen oder 
Vorträgen meistens Elki-Mitglieder 
oder sogar Elki-Mitarbeiterinnnen.
Täglich wird ein Babysitterdienst ange-
boten, so dass Eltern Besorgungen 
erledigen können, während die Klei-
nen beaufsichtigt spielen dürfen.
Für Erwachsene bietet das Elki Krea-
tivprogramme, Gesprächsrunden und 
Kurse an, bei denen Kinderbetreu-
ung angeboten wird. Immer größere 
Nachfrage besteht auch nach der 
„Vermietung der Räume“ für Geburts-
tagsfeiern für Kinder: Gegen eine 
kleines Entgelt können die Räum-
lichkeiten des Elkis dafür genutzt 
werden. Die Dekoration und die Auf-
räumarbeiten übernimmt das Elki.
Großen Zuspruch fi ndet auch der 
Tauschmarkt, der von einigen Mitar-
beiterinnen des Elkis ins Leben geru-
fen wurde. Da keine Gewinnabsicht 
verfolgt wird, sind die Preise sehr 
günstig. Von Oktober bis Mai können 

Eltern-Kind-Zentrum Klausen

Das Elki ist für alle da

Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Kasperletheater, das jeden ersten Mittwoch im Monat aufgeführt wird
Particolarmente gradito dai bambini è il teatrino delle marionette che viene presentato regolarmente il primo 
mercoledì di ogni mese
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L’Elki di Chiusa e`situato nel ex 
convento dei cappuccini, la sede e` 
in comodato gratuito dal comune, 
munito di tutti i servizi. E’ stato 
fondato nel 1999 da un gruppo di 
persone, con lo scopo di realizzare 
un luogo di ritrovo per bambini e 
genitori con lo scambio e il con-
fronto, senza distinzione di lingua 
e cultura.
La custodia dei bambini e` per noi 
un punto centrale, quindi organiz-
ziamo vari programmi: teatrino delle 
marionette, giochi, canti e bricolage; 
inoltre offriamo alle mamme diverse 

attivita` creative e tavole rotonde che 
trattano di vari argomenti. Abbiamo 
realizzato anche un mercatino del-
l’usato, un’iniziativa molto gradita 
che ci ha portato tanti nuovi soci.
Il nostro centro viene in parte sovven-
zionato dalla Provincia e dal Comune, 
ma non e` suffi ciente per la gestione. 
Grazie all’impegno e la costanza delle 
nostre dieci collaboratrici riusciamo a 
svolgere un buon lavoro.
Per esperienza personale, collaborare 
all’Elki mi ha aiutata ad inserirmi 
meglio nel contesto sociale e lavorati-
vo, dato che non provengo da Chiusa. 

Al centro non solo ho potuto cono-
scere nuove persone e trovare nuove 
amicizie, ho anche imparato nuove 
attività, migliorando la mia cono-
scenza della lingua tedesca e l’uso 
del computer. L’Elki è un posto dove 
veramente ognuno è benvenuto e for-
se proprio il fatto di poter conoscere 
gente in un’ ambiente leggero, senza 
doveri, ci dá la spinta necessaria per 
aprire il nostro cuore.

Venera Delfi no

Die Kinderbetreuung ermöglicht es Eltern, kurzzeitig Besorgungen zu machen oder an 
verschiedenen Kurs-Angeboten teilzunehmen
Mentre i bambini giocano custoditi, i genitori possono partecipare ai corsi offerti o sem-
plicemente fare qualche commissione

Elki Chiusa

Più di un punto d’incontro

Elki-Mitglieder gebrauchte Kinderbe-
kleidung und Kinderschuhe abgeben 
bzw kaufen (für Kinder von 0 bis 10 
Jahren). Der Tauschmarkt hat jeweils 
dienstags von 9 bis 11.30 Uhr und 
freitags von 15 bis 16 Uhr geöffnet 
und befi ndet sich in den Räumlich-
keiten des Elkis.
Das Elki verfügt über eine eigene 
Homepage: Unter der Adresse www.
elki.org sind alle Infos, Angebote 
und Veranstaltugen abrufbar.

Ziele des Elkis
Oberstes Ziel für das Elki ist die 
Volksnähe, deshalb wird das Ange-

bot an Nachfrage und Notwendigkeit 
angepasst. Außerdem sind die Mit-
arbeiterinnen immer wieder dankbar 
für neue Anregungen und Vorschläge; 
die besten Ideen entstehen ohnehin 
meist in ungezwungener, gemütlicher 
Runde, und dafür ist das Elki genau 
der richtige Ort.
Für die Zukunft würden sich die Elki-
Mitarbeiterinnen wünschen, auch 
Männer für diese soziale Tätigkeit zu 
gewinnen, oder zumindest ab und zu 
einen Vater oder Großvater im Elki 
begrüßen zu dürfen.

Ulrike Brunner
u.brunner@clausa.it

Auf grosses Interesse ist der vor gut einem Jahr ins Leben 
gerufene Tauschmarkt gestoßen 
Il mercatino dell’usato, promosso circa un anno fà, è molto 
gradito dai soci dell’Elki

Die Kursleiterin mit einer gelungenen 
Arbeit beim Bastelkurs „Keilrahmen ges-
talten“
L’insegnante mostra le piccole opere rea-
lizzate ad un corso di bricolage



Derzeit erschwert der akute Platz-
mangel in Klausen die Arbeit 
der Rettungskräfte des Weißen 
Kreuzes. Nun möchte man mit der 
Realisierung einer neuen Zentrale 
die Qualität des Dienstes für die 
sieben Gemeinden des Unteren 
Eisacktals verbessern. 

„Der Neubau ist unser Hoffnungs-
schimmer“, sagt Daniel Kerschbaumer, 
Sektionsleiter des Weißen Kreuzes 
„Unteres Eisacktal“. Der derzeitige 
Sitz im Sozial- und Gesundheits-
sprengel war von Anfang an nur als 
Provisorium gedacht. Die ungünsti-
ge Verteilung der Räumlichkeiten, 
das Fehlen von Büro- und Aufent-
haltsräumen und die unzureichenden 

hygienischen Anlagen sind nur einige 
der Probleme, die Dienstleiter Florian 
Grießmair nennt. Auch der Rettungs-
wagen müsste dringend ausgetauscht 
werden, um den Dienst an das neue 
Notarztsystem anzupassen; dieser 
aber hätte in der niedrigen PKW-
Garage nicht Platz. Die Funkverbin-
dung mit der Landesnotrufzentrale ist 
aufgrund der geringen Raumhöhe der 
Garage ebenfalls stark beeinträchtigt. 
Die drei Angestellten und 41 Ehren-
amtlichen stehen trotzdem an 365 
Tagen im Jahr für 24 Stunden am Tag 
im Dienst der Mitmenschen. Sie alle 
hoffen, dass die bestehenden Mängel 
beseitigt werden und die Lösung des 
Platzproblems in die Tat umgesetzt 
werden kann. Ansprechpartnerin 
dabei war die zuständige Gemeinde-
referentin Brigitte Messner.
Geplant ist, dass das leer stehen-
de ANAS-Gebäude in Leitach abge-

rissen wird, an dessen Stelle soll 
der neue Sitz des Weißen Kreuzes, 
Sektion „Unteres Eisacktal“, entste-
hen. Die Gemeinde Klausen hat das 
alte Gebäude bereits zu zwei Drit-
teln erworben, mit dem Haushalt 
2008 werden die restlichen 81.500 €
an das Land überwiesen, womit 
der gesamte Betrag von 221.500 € 
getilgt ist. Das Vorprojekt wurde von 
Ingenieur Helmuth Hasler erstellt 
und sieht Kosten von 968.490 € vor. 
Das Land übernimmt davon 75 Pro-
zent. „Für die restlichen 25 Prozent 
wäre eine Beteiligung der sieben 
Gemeinden des Einzugsgebiets wün-
schenswert“, heißt es in der Gemein-
de Klausen. Im Jahre 2008 wird die 
Ausführungsplanung erfolgen, 2009 
soll mit dem Bau begonnen werden. 

Maria Gasser Fink
m.fi nk@clausa.it

Weißes Kleuz

Neuen Sitz geplant

Das Planungsstudio

Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 

Respekt, Vertrauen, Verantwortung

Klausen, Oberstadt 60

Tel. 0472 845 250

Dr. Ing. Helmuth Hasler
Dr. Ing. Arnold Mair

INGENIEUR- UND PLANUNGSBÜRO

www.iplan.bz.it

Die Mitglieder des Weissen Kreuzes mit einer stolzen Bilanz: In ca. 800 Einsätzen pro Jahr kann 1.000 Menschen geholfen werden
I volontari della Croce Bianca presentano un bilancio lodevole: in oltre 800 interventi è stato possibile aiutare ad oltre 1.000 persone
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800 casi di pronto intervento, 
1.000 persone che usufruiscono 
dei servizi e vengono assisti. Que-
sto è il bilancio annuale dei volon-
tari della Croce Bianca, sezione di 
Chiusa. 

Ci crede molto, Daniel Kerschbaumer, 
responsabile di sezione della Croce 
Bianca „Bassa Val d’Isarco“, al pro-
getto per la nuova sede. 
Sin dall’inizio si sapeva che la siste-
mazione presso il distretto sanitario 
di Chiusa sarebbe stata solamente 
provvisoria. La struttura attuale non 
è idonea alle esigenze del servizio, 
spiega il responsabile del servizio 
Florian Grießmair. Inoltre ci sarebbe 
la necessità di cambiare l’ambulan-
za addetta al soccorso d’urgenza, 
ma siccome il nuovo mezzo non 
passerebbe attraverso la porta del 
garage, al momento non é possibi-
le acquisitarlo. Ai problemi pratici 
bisogna aggiungere anche i problemi 
tecnici che impediscono una chiara 
comunicazione tra sede centrale e la 

sezione di Chiusa, questo dovuto alla 
scarsa ricezione tra gli apparecchi 
radiotrasmittenti. 
Non sono certo queste tematiche a fer-
mare la grande volontà dei tre dipen-
denti e 41 volontari, che sono attivi 
24 ore al giorno per 365 giorni nel pre-
stare il servizio di pronto soccorso alla 
cittadinanza. La motivazione di essere 
presenti per la società non demorde, 
ma ciò non toglie il grande desiderio 
ma soprattutto la necessità di atten-
dere una nuova sede. A tal proposito si 
sta impegnando l’assessore al sociale 
Brigitte Messner. 
La nuova sede dovrebbe sorgere, 
infatti, dove si trova attualmente la 
vecchia casa dell’ANAS sulla strada 
statale. L’attuale edifi cio dovrebbe 

essere abbattuto. Il Comune è già 
riuscito ad impossessarsi di due terzi 
della proprietà ed il versamento alla 
Provincia dell’ultima rata (pari a 
81.500 €) è prevista con il bilan-
cio del 2008 per un costo totale 
di 221.500 €. Il progetto proposto 
dall’Ing. Helmuth Hasler prevede 
un costo di 968.490 € di cui la 
Provincia dovrebbe coprire il 75%. Il 
restante 25% dovrebbe essere liqui-
dato dai sette Comuni appartenenti 
alla circoscrizione della Croce Bianca 
“Bassa Val d’Isarco”.
Si prevede di ultimare la fase di 
progettazione nel 2008 e di iniziare 
i lavori nel 2009.

Traduzione: Sonia Zanotti
s.zanotti@clausa.it

Croce Bianca

Arriverà la nuova sede

Zwei Ansichten des zukünftigen Quar-
tiers des Weissen Kreuzes

Due prospettive del progetto della futura 
sede della Croce Bianca
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Zur Luftsituation in Klausen bzw. in 
Südtirol möchte ich folgendes fest-
halten:

Stabile NO2-Balastung
Die NO2-Konzentrationen (diese sind 
hauptsächlich verkehrsbedingt) sind 
in den letzten Jahren in Südtirol 

stationär geblieben. Das heißt, die 
Emissionseinsparungen durch tech-
nische Verbesserungen bei den Abgas-
reinigungssystemen wurden durch 
eine Zunahme der Fahrzeuge wettge-
macht. Wir fi nden Überschreitungen 
des Grenzwertes (40 µg/m³ Jahres-
mittelwert) in unmittelbarer Nähe viel 
befahrener Straßen, z.B. 2006 auf der 
A22 bei Schrambach 73 µg/m³, in 
Bozen Hadriansplatz 48 µg/m³. Mes-
swerte knapp unter den Grenzwerten 
in den anderen Ortschaften wie Brixen 
(32 µg/m³). Deutlich niedrigere Werte 
in vergleichsweise weniger verkehrsge-
plagten Ortschaften wie Latsch (15µg/
m³). Ab 2008 sind verstärkt auch 
im gesamten Eisacktal Vergleichsmes-
sungen mit den mobilen Messstationen 
vorgesehen. Inzwischen können die 
Messwerte von Brixen in berechtigter 
Weise als repräsentativ für Klausen 
angenommen werden.
Feinstaubbelastung bislang deut-
lich gesunken

Im Gegensatz zum NO2 sind die 
PM10–Konzentrationen bisher (!) 
deutlich gesunken. In Brixen hatten 
wir im Jahresverlauf 2007 bis inklu-
siv 4. Dezember nur eine einzige 
Überschreitung der Schwelle von 50 
µg/m³. Sollte sich dieser Sachver-
halt im noch bevorstehenden Winter 
nicht völlig verändern, dann können 
wir mit dem Verlauf sehr zufrieden 
sein. Diese positive Entwicklung ist 
teilweise sicher auch der günstige-
ren Witterung (milder Winter, Föhn) 
zuzuschreiben. Andererseits: Auch 
in Norditalien war der letzte Winter 
mild, trotzdem wurden in Mailand 
bis Ende Oktober 111, in Verona 110 
Überschreitungen gemessen, im Boz-
ner Talkessel dagegen bisher nur 10. 
Man kann also davon ausgehen, dass 
die bei uns getroffenen Gegenmaß-
nahmen langsam greifen. 
Fahrverbote sind berechtigt, Tran-
sitverkehr muss reduziert werden
Trotz der beobachteten Verbesse-

Das Thema der Luftverschmutzung 
rückt gerade in der kalten Jah-
reszeit immer wieder in den Vor-
dergrund. Aus dem Ausstoß der 
Kamine, der stärkeren Nutzung des 
Privatfahrzeugs und der Luftbelas-
tung durch gewerbliche Tätigkeiten 
brauht sich ein teils gesundheits-
gefährdender Cocktail zusammen.

Wie steht es um die Luftsituation in 
Klausen? Muss man sich ernsthaft 
Sorgen darüber machen? Wir haben 
dazu zwei Meinungen eingeholt. Luigi 
Minach ist Leiter der Landesumwelt-
agentur der Provinz Bozen. Er hat 
uns schriftlich eine Stellungnahme 
zukommen lassen. Mit dem Klausner 
Gemeindearzt Eduard Mussner haben 
wir ein Interview geführt. In einem 

Punkt stimmen die beiden Herren 
zweifelsohne überein: Jeder von uns 
sollte die Möglichkeit nutzen, die 
Luftqualität positiv zu beeinfl ussen. 
Durch die Wahl des Verkehrsmittels, 
die korrekte Handhabung von Feue-
rungsanlagen bzw. die Entwicklung 
der Unterscheidungsfähigkeit, was in 
den Ofen, was auf den Recyclinghof 
und was in den Restmüll gehört. 
Die Tatsachen zeigen, dass gerade 
in letzterem Punkt noch sehr viel 
Sensibilisierungsarbeit notwendig 
ist. In diesem Sinne möchten wir 
unseren Lesern/Innen einige Tipps 
mitgeben und Kontaktmöglichkeiten 
aufzeigen.

Stefan Perini
s.perini@clausa.it

Umwelt

Luft ist Leben

Stellungnahme des Leiters der Landesumweltagentur Luigi Minach

Minach: “Wer schlecht feuert, vergiftet 
sich selbst”
Minach:“Chi brucia in maniera sbagliata, 
avvelena sé stesso”

Wie es nicht sein sollte: Fette Rauchgasschwaden 
signalisieren eine schlechte Verbrennung
Un’immagine che non si dovrebbe presentare: Fumo denso 
indica una combustione non ottimale
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Interview mit dem Gemeindearzt Eduard Mussner

rungen ist es unbedingt notwendig, 
dass das Mehrjahresprogramm zur 
Verkehrsminderung (Fahrverbote für 
ältere Fahrzeuge) in den Städten 
aufrecht bleibt und weitere Anstren-
gungen unternommen werden, um 
den Transitverkehr auf der A22 zu 
reduzieren. Ein Ganzjahresfahrverbot 
für Euro-0- und Euro-1-LKWs ist sehr 
wahrscheinlich, beim Nachtfahrver-
bot für Euro-2-LKWs fehlt noch die 
Zustimmung von Trient.
Kampagne gegen unsachgemäßer 
Verbrennung in den Hausöfen im 
Gang

Ein besonderes Problem sind die 
Rauchemissionen durch Heizanlagen, 
insbesondere der Holzfeue rung. Im 
Winter, bei Inversion, ist der Beitrag 
durch den Hausbrand in engen Tal-
lagen vielfach grö ßer als jener des 
Verkehrs. Ich betone, das Problem 
ist weniger die Holzfeuerung an 
sich, als viel mehr die unsachgemäße 
Verbrennung von behandeltem Holz, 
bedrucktem Papier, Plastikbehälter, 
usw.. Diesbezüglich läuft zur Zeit 
eine Infokampagne in Zusammenar-
beit mit dem LVH unter dem Motto: 
„Feuer und Flamme – ohne Rauch“. Es 

ist jedoch sehr schwierig, eine Ände-
rung bestimmter Gewohnheiten ein-
zuleiten. Die Messungen zeigen aber 
ganz eindeutig, wenn die Feinstaub-
werte in der Außenluft ansteigen, 
steigen die Werte auch im Inneren 
der Räume. Also wer schlecht feuert, 
vergiftet sich selbst. 

Luigi Minach

Erläuterungen: NO2= Stickstoffdioxyd; 
PM10=Feinstaub; µg/m³= Mikrogramm 
pro Kubikmeter

Clausa: Herr Mussner, Sie haben 
bereits mehrmals öffentlich zum 
Thema der Luft- und Lärmbelas-
tung Stellung genommen. Warum 
liegt Ihnen gerade dieses Thema 
am Herzen?
Eduard Mussner: „Die gesundheitliche 
Belastung durch schlechte Luft und 
besonders durch Nachtlärm sind in 
Klausen ein Problem. Als Arzt fühle 
ich mich seit jeher verpfl ichtet auf 
gesundheitliche Gefahren hinzuweisen 
und ganz besonders wenn Gefahren 
einen Großteil der Bevölkerung ohne 
Ausweichmöglichkeiten bedrohen.“
Clausa: Wie kann sich die Luft- und 
Lärmbelastung auf die Gesundheit 
auswirken?
Mussner: „Die Luftverschmutzung 
führt besonders zu Atemwegserkran-
kungen und gefährdet dabei beson-
ders unsere Kinder und Menschen, 
die bereits mit gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen haben. Wir 
sitzen in den Alpentälern fast wie 
in einem Kochtopf: Unsachgemäßes 
und verantwortungsloses Verbrennen 
von Sachen, die nicht in den Ofen 
gehören und der ständig zuneh-
mende Verkehr (wieder eine Zunahme 
um 18% in den letzten Monaten) 
verpesten unsere Luft.
Ständig zu nimmt auch die Lärm-
belästigung durch die Nachtzüge 

(inzwischen donnert ca. alle 10 
Minuten !!! ein Zug durchs Tal) und 
wenn man weiß, wie wichtig ein 
erholsamer Schlaf für unsere Gesund-
heit ist, wenn man weiß, dass die 
Lärmgrenzwerte in der Nacht schon 
jetzt massiv überschritten werden, 
so kann ich z.B. über das Vorha-
ben, die EURO2-LKWs in der Nacht 
auf den Zug zu verfrachten nur den 
Kopf schütteln. Eigentlich geht es 
bestimmten Herren ja gar nicht um 
die Verlagerung auf die Schiene, 
sondern nur um die Ausschlachtung 
freier Kapazitäten, die dazu von 
öffentlicher Hand stark subventio-
niert werden. Was die nächtlichen 
Ruhestörungen für gesundheitliche 
Schäden bewirken können inter-
essiert sie nicht. Die Verlagerung 
auf die Schiene allein löst die Ver-
kehrsprobleme sicher nicht.“
Clausa: Empfi nden Sie die Situ-
ation in Klausen als besonders 
dramatisch?
Mussner: „Klausen liegt natürlich 
was Luft und Lärmbelastung betrifft 
einfach ungünstig. Diese Kessellage 
vervielfacht die Belastung für die 
hier lebenden Leute im Vergleich zur 
Ebene. Dramatisch ist die gesund-
heitliche Gefahr nicht, sehr wohl 
fi nde ich aber die Entwicklung des 
zunehmenden Verkehrs mit all seinen 

Langzeitfolgen für Gesundheit, für 
die Natur und für unseren Lebens-
raum dramatisch und unverantwort-
lich gegenüber der hier lebenden 
Bevölkerung: Unsere Heimat wird 
zunehmend zum Durchzugsgebiet, 
ohne Rücksicht auf hier lebende 
Leute. Viele Lippenbekenntnisse und 
viele Schadensbegrenzungsversuche 
aber wenig langfristig Überzeu-
gendes.“
Clausa: Was kann jeder Einzelne 
dazu beitragen, um die Situation 
zu verbessern?
Mussner: „Kleine und auch umsetz-
bare Vorsätze können in der Gesamt-
heit Großes bewirken; oft sind es 
halt einfach Gewohnheiten, die wir 
öfter hinterfragen sollten, beson-
ders weil wir auch das Verhalten 
unserer Kinder prägen. Wir müs-
sen einfach lernen respektvoller mit 
unserem Lebensraum umzugehen. 
Und die öffentliche Hand muss auch 
die Voraussetzungen schaffen, dass 
wir halbwegs gesund leben können.“
Clausa: Danke, Dr. Mussner, für das 
Gespräch. Wir werden sicher Gele-
genheit haben, das Thema Gesund-
heit und Lebensqualität in einer 
unserer nächsten Ausgaben noch 
eingehender zu behandeln.

Stefan Perini
s.perini@clausa.it
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Holzöfen und Holzherde: Einige Tipps
Wie kann ich kontrollieren, ob die Verbrennung gut funktioniert?

Bei guter Verbrennung Bei schlechter Verbrennung
•  kein sichtbarer Rauch am 

Kaminaustritt
•  dicke “fette” Rauchgasschwaden, 

gelb bis dunkengrau

• keine Geruchsbelästigung
•  Geruchsbelästigung durch 

Schadstoffkomponenten

• hellgraue bis weiße Asche
•  schwere dunkle Asche, schwarze 

Kaminmündung
•  wenig Ruß an den Rauchgaswegen, 

niedriger Brennstoffverbrauch
• hoher Brennstoffverbrauch

• blaue bis hellrote Flammenbildung • rote bis dunkelrote Flammenbildung

Entnommen aus „Der Herd ist kein Allesfresser“, eine Broschüre des Amtes für 
Luft und Lärm der Provinz Bozen zur sachgemäßen Benutzung von Holzöfen und 
Holzherden (www.provinz.bz.it/umweltagentur)

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Amt für Luft und Lärm, Tel. 0471 / 41 18 20 
LVH, Tel. 0471 / 32 32 00, info@lvh.it

Nel periodo invernale il tema 
dell’inquinamento dell’aria torna 
im provvisamente sull’ordine del 
giorno. I fumi dei camini, gli sca-
richi delle automobili, le emissioni 
atmosferiche collegate alle più sva-
riate attività economiche generano 
spesso un cocktail malsano.

Come si presenta la situazione dell’aria 
a Chiusa? È il caso di preoccuparsi 
veramente? Abbiamo posto il quesito 
a due esperti. Il dott. Luigi Minach 

é il direttore dell’Agenzia provinciale 
per l’ambiente. Ci ha fatto pervenire 
per iscritto il suo giudizio tecnico. 
Con il medico generico dott. Eduard 
Mussner abbiamo invece condotto 
un’intervista. Su un punto c’è sicura-
mente piena concordanza tra i due. 
Sul fatto che ognuno di noi dovrebbe 
cogliere l’opportunità di migliorare la 
qualità dell’aria: nella scelta del mez-
zo di trasporto, nel corretto utilizzo 
delle stufe domestiche e nel materiale 
da incenerire. La scelta del materiale, 

appunto: Pare sia neccessario ancora 
un grande lavoro di sensibilizzazione 
per spiegare cosa sia destinato alla 
combustione, cosa al centro di rici-
claggio e cosa ai bidoni delle immon-
dizie. Un piccolo contributo in questo 
senso lo vogliamo dare anche noi, 
dando alcuni consigli ed indicando 
esperti eventualmente da contattare.

Stefano Perini
s.perini@clausa.it

Ambiente

L’aria é vita
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Relativamente alla situazione del-
l’aria nel comune di Chiusa e in 
Alto Adige in generale vorrei dare il 
seguente giudizio tecnico:

Concentrazione di NO2 stabile
Negli ultimi anni in Alto Adige la con-
centrazione di NO2 (causata principal-
mente dal traffi co) è rimasta stabile. 
Le riduzioni delle emissioni ottenute 
attraverso dei miglioramenti tecnici 
nei sistemi di pulizia dei gas di sca-
rico sono stati compensati, però, da 
un aumento dei veicoli. Si osserva 
un superamento dei valori limite (40 
µg/m³, valore medio annuo) in zone 
limitrofe a strade molto traffi cate, ad 
esempio nel 2006 sull’A22 nei pressi 
di Monte di Mezzo: 73 µg/m³, a Bol-
zano piazza Adriano 48 µg/m³. Valori 
misurati appena sotto quelli limite 
sono stati registrati in altre località 
come ad esempio a Bressanone (32 
µg/m³). Valori decisamente più bassi 
in confronto si trovano, invece, in luo-
ghi meno tormentati dal traffi co come 
ad esempio a Laces con 5 µg/m³. Dal 
2008 in tutta la val d’Isarco grazie alle 
stazioni mobili di misurazione saranno 
rinforzate le misure di comparazione. 
Intanto i valori di Bressanone possono 
essere presi a pieno diritto come valori 
rappresentativi anche per Chiusa. 
Progressi sul versante delle polveri 
sottili
Al contrario del NO2 fi no adesso le 
concentrazioni di PM10 sono note-

volmente calate. A Bressanone nel 
corso del 2007 fi no al 4 dicem-
bre compreso abbiamo registrato un 
solo superamento della soglia di 50 
µg/m³. Se questo stato delle cose 
non dovesse completamente cam-
biare nell’imminente inverno, allora 
possiamo essere soddisfatti. Questo 
sviluppo positivo è da attribuirsi 
sicuramente in parte anche al clima 
più favorevole nel corso dell’ultimo 
inverno. D’altra parte però anche 
nel Norditalia l’ultimo inverno è 
stato mite, ma nonostante questo a 
Milano fi no a fi ne ottobre sono stati 
registrati 111 superamenti dei limiti, 
a Verona 110, mentre nella conca 
di Bolzano fi nora solo 10. Da ciò si 
conclude che da noi le misure adot-
tate per combattere l’inquinamento 
piano piano funzionano. 
Sì ai divieti di circolazione, misure 
contro il transito dei Tir sull’A22
Nonostante i miglioramenti osservati  
è indispensabile che il programma 
pluriennale per la riduzione del traf-
fi co nelle città (divieti di circolazione 
per i veicoli più vecchi) venga salva-
guardato e che siano compiuti nuovi 
sforzi per ridurre il transito dei veicoli 
sull’autostrada A22. È molto probabi-
le che venga introdotto un divieto di 
transito totale per autocarri Euro-0 
e Euro-1, mentre per il divieto di 
circolazione notturno per gli autocarri 
Euro-2 manca ancora l’approvazione 
da parte di Trento.

Al via una campagna contro l’in-
cenerimento improprio nelle stufe
Un problema particolare è rappresen-
tato dalle emissioni di fumo attraverso 
gli impianti di riscaldamento, soprat-
tutto le stufe a legna. In inverno, 
nelle vallate strette, l’inquinamento 
causato dalla combustione in casa 
supera di gran lunga quello causato 
dal traffi co. Sottolineo che il proble-
ma non è tanto la stufa a legna in sé, 
quanto la combustione non corretta di 
legno trattato, di carta stampata, di 
contenitori di plastica e così via. Per 
affrontare questo problema abbiamo 
lanciato una campagna informativa 
in collaborazione con l’Apa (Asso-
ciazione provinciale degli artigiani) 
intitolata “fuoco e fi amme – senza 
fumo”. E’ però molto diffi cile intro-
durre un cambiamento nelle abitudini 
consolidate. Le misurazioni tuttavia 
mostrano chiaramente che quando 
salgono i valori delle polveri sottili 
nell’aria esterna, salgono automati-
camente anche all’interno delle abi-
tazioni. Quindi, chi brucia in maniera 
sbagliata, avvelena sé stesso.

Traduzione: Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Spiegazioni: NO2= biossido di azoto; 
PM10= polveri sottili; µg/m³ = micro-
grammi per metrocubo

Commento tecnico del direttore del’APA, Luigi Minach

Der Verkehr ist vor allem für die Stickstoffdioxyd- und Feinstoffbelastung der Luft verantwortlich
Il traffi co è il principale responsabile per l’inquinamento dell’aria di biossido di azoto e di polveri sottili
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Clausa: Dottor Mussner, è noto che 
Lei già in diverse occasioni abbia 
assunto posizione per quanto riguar-
da l’inquinamento atmosferico e 
acustico. Qual è il motivo per cui 
Le sta tanto a cuore questo tema 
specifi co?
Eduard Mussner: “In effetti a Chiusa 
l’aria inquinata e soprattutto i rumori 
notturni pesano molto sulla salute. Nel 
momento in cui esistono pericoli salu-
tari per la maggior parte dei cittadini 
che non possono essere evitati, come 
medico, mi sento responsabile.”
Clausa: Come si ripercuote l’inqui-
namento atmosferico ed ambientale 
sulla salute?
Mussner: “L’inquinamento atmosferico 
è una delle principali cause di malattie 
alle vie respiratorie e compromette  in 
modo particolare i nostri bambini e 

le persone che hanno già problemi di 
salute. Possiamo dire che la nostra 
posizione nel fondo valle alpino cor-
risponde a quella in una pentola a 
pressione: bruciare irresponsabilmente 
materiale non idoneo nelle nostre stufe 
ed il costante aumento del traffi co (un 
ulteriore aumento del 18% negli ultimi 
mesi) impesta la nostra aria. 
Anche l’inquinamento acustico è in 
costante aumento, soprattutto a causa 
del traffi co ferroviario notturno (ogni 
10 minuti passa un treno!!!). Sapendo 
l’importanza per la salute di un sano 
riposo, sapendo che di notte i valori 
di inquinamento acustico oltrepassano 
già ora notevolmente i limiti, non 
posso che essere contrario al trasporto 
su rotaia dei TIR EURO 2. In effetti, 
ad alcuni signori non interessa il tra-
sporto su rotaia ma lo sfruttamento di 
capacità sovvenzionate fortemente dal-
l’amministrazione pubblica. A loro non 
importa dei danni che vengono causati 
alla salute dai disturbi al riposo. Il 
trasporto su rotaia non può certamen-
te essere la soluzione al problema del 
traffi co.”
Clausa: Reputa la situazione di Chiu-
sa particolarmente drammatica?
Mussner: “Certamente la locazione di 
Chiusa non è favorevole. Rispetto alla 
pianura, la conca in cui si trova la città 
moltiplica l’inquinamento. Il pericolo 

di salute non si può dire drammatico, 
ma credo che lo sviluppo crescente del 
traffi co con le sue conseguenze anche 
a lungo termine, possa diventare per la 
salute dell’uomo, per la natura e per 
il nostro habitat, drammatico ed irre-
sponsabile. Il nostro territorio diventa 
sempre più un’area di transito senza 
tenere presente le esigenze degli abi-
tanti. Molte parole, molte proposte ma 
nulla di concreto e convincente.”
Clausa: Cosa possono fare i cittadine 
nel loro piccolo per migliorare la 
situazione?
Mussner: “Piccoli accorgimenti e buoni 
propositi possono nel complesso porta-
re grandi risultati; spesso si tratta solo 
di piccoli gesti abituali che dovrebbero 
essere modifi cati. E dobbiamo farli 
soprattutto pensando ai nostri bambi-
ni. Dobbiamo semplicemente imparare 
ad essere più rispettosi con il nostro 
ambiente. È naturale che anche l’am-
ministrazione pubblica debba creare 
i presupposti affi nché noi possiamo 
vivere relativamente in salute.”
Clausa: Grazie, dott. Mussner, per 
l’intervista. Avremmo sicuramente 
occasione di approfondire il tema 
delle qualità della vita e della salute 
in una delle prossime edizioni.

Traduzione: Sonia Zanotti
s.zanotti@clausa.it

Intervista con il medico generico Eduard Mussner

Mussner: „Wir sitzen in den Alpentälern fast wie in einem 
Kochtopf“
Mussner: „La nostra posizione nel fondo valle alpino corrispon-
de a quella in una pentola a pressione“

Stufe a legna: alcuni consigli
Come posso controllare che la combustione sia corretta?

Consigli estratti dalla brochure „La stufa di casa non digerisce tutto!“, pubblicata 
dall’Uffi cio Aria e Rumore della Provincia di Bolzano per promuovere un corretto utilizzo 
delle stufe a legna (www.provincia.bz.it/umweltagentur)
Numeri utili per informazioni: Uffi cio Aria e Rumore, Tel. 0471 / 41 18 20
APA – Associazione degli artigiani, Tel. 0471 / 32 32 00, info@lvh.it

Buona combustione Cattiva combustione

•  fumo quasi invisibile
•  fumo denso all´uscita dal camino, di 

colore da giallo a grigio scuro

• nessun odore
•  formazione di cattivi odori a causa 

delle sostanze nocive

• cenere grigio chiara o bianca
•  cenere scura e pesante, testa del 

camino sporca di nero
•  poca fulligine nei camini, basso 

consumo di combustibile
• notevole consumo di combustibile

• fi amme blu o rosso chiare • fi amme rosse o rosso scure
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Die Landwirtschaft bietet im Klaus-
ner Gemeindegebiet einen interes-
santen Querschnitt: Man fi ndet 
Wein- und Obstwirtschaft in der 
Klausner Talsohle genauso wie 
Milch- und Käsewirtschaft auf Latz-
fons Hochalmen.

Klausen, eine sonnige Mulden, an 
deren südlichem Ende sich die alters-
grauen Türme und Mauern von Klausen 
drängen. Kastanienkronen schauen 
fast in die Fenster der Häuser hinein. 
Diese Türme, Weingärten, Edelsitze 
ringsum sind wie von kundiger Hand 
hingesetzt auf einen Tiroler Krippen-
berg …
Das Gemeindegebiet Klausen umfasst 
den Talabschnitt von der Villnösser 
Haltestelle, dazu kommt im Westen 
das Thinnetal mit dem Hangrücken 
von Säben-Verdings und der Hangleh-
ne von Latzfons (bis zum Kamm der 
Sarntaler Alpen) sowie im Osten das 
Mittelgebirge von Gufi daun und der 
Schattenhang des äußersten Villnöß-
tales (unter dem Tschanberg). Harte 
Dioritgesteine bauen den Berg von 
Säben und die sogenannte Klamm 
(Felsenschwelle unterhalb von Feld-
thurns) auf. Sehr vielseitig ist auch 
die Pfl anzenwelt: Von submediter-
ranen Buschwaldelementen, an steilen 
sonnenbeschienen Böschungen (so um 
Säben und auf den Gufi dauner Hügeln) 
gedeihen Trockenrasen- und Felsstep-
penpfl anzen. Das relative milde Klima 
ermöglicht den Anbau von Reben und 
Obst. Die Reben bestimmen die Kul-
turlandschaft von Säben, vom Eingang 
des Thinnetals, von Leitach und vom 
anfänglichen Abschnitt der Gufi dau-
ner Strasse. Der Obstbau steigt etwas 
höher hinauf (Verdings, Gufi daun). 
Von den zahlreichen Flurhölzern seien 
die Edelkastanien und Walnussbäume 
hervorgehoben.
Die nördlichsten Rebstöcke Italiens
Im Eisacktal befi nden sich die nörd-
lichsten Rebstöcke Südtirols und 

zugleich Italiens. Der Weinanbau 
reicht von 500 bis 900 Höhenmeter. 
Einzigartig sind auch die großen Tem-
peraturunterschiede zwischen Tag und 
Nacht, die besonders in der Reifepha-
se wichtig zur Bildung der Fruchtaro-
men sind. Die unterschiedliche geolo-
gische Zusammensetzung der Böden 
ist ein weiterer Umstand für die Güte 
und Sortenvielfalt der Weine. Här-
tere klimatische Bedingungen prägen 
den Weinbau, der hier an seine phy-
sischen Grenzen stößt, aber gerade 
deshalb besondere Ergebnisse erzielt. 
Die Böden des engen Eisacktales bil-
den sehr wasserdurchlässige Moränen-
böden mit Granit, Glimmerschiefer 
und Quarzphyllit. Dies sorgt für eine 
hohe Mineralität der Weine, was das 
Markenzeichen dieser Region ist. Das 
Eisacktal ist die Weißweinregion Süd-
tirols. Aushängeschild ist der Silvaner, 
der aufgrund seiner Windempfi ndlich-
keit aber nur in geschützten Lagen 
gedeiht. Daneben ist vor allem der 
Müller Thurgau, der vermehrt ange-
baut wird, weil er die höheren Lagen 
zwischen 700 und 900 Metern liebt, 
gut auf die hohen Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und Nacht rea-
giert und zudem bereits Ende Septem-
ber ausgereift ist. Letztendlich spielt 
noch der zwar später ausreifende, 
aber kälteresistente Kerner eine grö-
ßere Rolle. Für weitere Weißweinviel-
falt sorgen der Grüne Veltliner, sowie 
kleinere Mengen Ruländer, Gewürztra-
miner und Riesling. Fast schon ein 
Exote unter der großen Weißweinviel-
falt des Eisacktals ist als einziger Rot-
wein der Klausner Leitacher, der aus 
Vernatsch, Portugieser und Lagrein 
gekeltert wird.
Von der reinen Almbewirtschaftung 
zur Produktion Vorort
Der Sonnenhang, der sich von Ver-
dings bis Latzfons und weiter über die 
Almen bis zur Kassianspitze hinzieht, 
ist sicher schon seit urvordenklichen 
Zeiten besiedelt, dafür sprechen schon 

die Namen, die überwiegend rätischer 
Herkunft sind. Dort befi nden sich 
ausgedehnte Hochfl ächen, die eine 
zur Heugewinnung geeignete Fläche 
bieten. Die Eigentümer dieser Wiesen 
betreiben eine ausgiebige und ertrag-
reiche Viehzucht. Im Sommer (in der 
Regel zwischen 10. Juni und 13. Sep-
tember) werden ca. 160 Kälber und 40 
Pferde auf die 345 ha großen Almwei-
den Latzfons hinaufgebracht. Seit ca. 
1890 gibt es eine Interessentenschaft 
für Glatvieh (Rinder, Stiere, Pferde 
usw.), die sogenannte „Jochalm“. 
Derzeit hat die Interessentschaft 70 
Mitglieder, Obmann ist Richard Pfatt-
ner. Vor einigen Jahren hatten einige 
Bauern die Idee, die Milch im Sommer 
Vorort zu verarbeiten, anstatt sie von 
der Alm ins Tal zu liefern. So kam 
es, dass 2002 die Käserei Jochalm 
gegründet wurde.
Im Klausner Gemeindegebiet gibt es 
auch zahlreiche Erbhöfe mit jahrhun-
derte alter Tradition. Diesen werden 
wir in einer der nächsten Ausgaben 
unsere Aufmerksamkeit widmen.

Christine Plieger
c.plieger@clausa.it

Klausens Landwirtschaft im Querschnitt

Vom Weißwein zum Käse
Tab 1: Rebfl äche in der Gemeinde Klausen nach Sorte

Sorte Rebfl äche
Eisacktaler Kerner 2,99 ha
Eisacktaler Klausner Leitacher (Lagrein) 0,77 ha
Müller Thurgau 10,82 ha
Eisacktaler Ruländer 1,52 ha
Eisacktaler Rieslinger 1,12 ha
Eisacktaler Silvaner 11,85 ha
Eisacktaler Gewürztraminer 6,23 ha
Eisacktaler Veltliner 2,06 ha
Insgesamt 37,50 ha

Tab. 2: Rebfl äche an DOC-Weinen in der 
Gemeinde Klausen nach Katastralgemeinde

Katastral-
gemeinde

Rebfl äche an Doc-Weinen

Latzfons
Ca. 31,9 ha (Sylvaner, Müller Thurgau 
und Gewürztraminer)

Frag
Ca. 5,0 ha (hauptsächlich 
Müller Thurgau)

Griesbruck Ca. 1,6 ha (Müller Thurgau überwiegt)
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Der Ertrag aus Klausens Rebhängen 
wird zum Großteil durch die 1961 
gegründete Eisacktaler Kellerei ver-
arbeitet. Der Grundstein wurde im 
historischen Keller des Reinthaler-
hofes gelegt. Dessen Besitzer, Anton 
Gfader, wurde von den 24 Gründungs-
mitgliedern zum ersten Obmann der 
Kellerei ernannt. Heute zählt die 
Eisacktaler Kellerei 130 Mitglieder, 
davon 27 Klausner Weinbauern, die 
34 ha Weinberg bearbeiten. Das 
Einzugsgebiet reicht von Ritten bis 
Vahrn. In den letzten vier Jahren 
wurde das Betriebsgebäude erneu-
ert und bestens ausgestattet. Der 
Kellermeister Thomas Dorfmann hat 
uns Auskunft über Marktsituation und 
Entwicklungsmöglichkeiten gegeben.

Clausa: Herr Dorfmann, welche 
Mengen werden pro Jahr in der 
Eisacktaler Kellerei verarbeitet?
Thomas Dorfmann: „Wir füllen jähr-
lich an die eine Million Flaschen, 
wobei die Weißweine mit etwa 90% 
den Löwenanteil ausmachen. Als 
Hauptweinsorten gelten Müller-Thur-
gau, Sylvaner, Gewürztraminer, Velt-
liner, Kerner, Ruländer und Riesling. 
Jede Sorte hat ihre Eigenheiten und 
auch die Weiterentwicklung im Fass 
ist für den Wein von Bedeutung.“
Clausa: Werden die Weine vor-
wiegend in Stahl oder Holzfässer 
gelagert?
Dorfmann: „Vom Trend der Stahlfäs-
ser kehrt man wieder zum Holzfass 

zurück, denn durch den Holzfass-
ausbau entwickeln sich sehr wert-
volle Weine. Mit Holz kann man 
eine gewisse Geschmacksrichtung 
ausbauen und zu einem ausdruck-
starken Wein verarbeiten. Heute 
hat man die Möglichkeit mit Holz, 
Barrique und Stahl, jedem Wein 
seine spezifi sche, individuelle Note 
zu geben.“
Clausa: Wie läuft der Absatz?
Dorfmann: „Die Weine der letzten 
Jahrgänge sind alle ausverkauft, nach 
den neuen Weinen besteht schon 
rege Nachfrage. Das Eisacktal ist aus 
dem Dornröschenschlaf erwacht, wir 
haben heute auf dem italienischen 
Markt ein sehr gutes Image, wir sind 
geschätzt und begehrt, da die Weine 
marktgängig sind: Mit dem frisch- 
fruchtigem Aroma, hoher Mineralität 
und einem angenehmen Säuregehalt 
wirken sie elegant und nicht allzu 
schwer. So haben wir das Glück, die 
Weine sehr gut verkaufen zu kön-
nen.“
Clausa: Wohin werden die Weine 
verkauft?
Dorfmann: „Von der einen Million jähr-
lich abgefüllten Flaschen werden ca. 
40% in Südtirol verkauft, 50% gehen 
in andere italienische Regionen. Ein 
kleiner Teil in die USA, nach Holland 
und England. Die 7/10 Flasche kostet 
im Verkauf, abhängig ob Basis- oder 
Aristoslinie, zwischen 5 und 10 Euro. 
Der Umsatz ist in den letzten 10 Jah-
ren kontinuierlich gestiegen, eine Tat-

sache, die vor allem die zuliefernden 
Weinbauern freut.“
Clausa: Ihre Zukunftsziele?
Dorfmann: „Ich glaube, die Zukunft 
ist positiv zu sehen. Wir werden 
mit den Weißweinen weitermachen, 
wir bleiben bei unseren Sorten und 
wollen uns nicht von Allerweltsorten 
überrumpeln lassen. Wenn wir immer 
mehr unsere Qualität vervollstän-
digen, dann haben wir sicher eine 
schöne Zukunft vor uns. Die Aus-
zeichnungen der letzten Jahre und 
die Eintragung in renommierten itali-
enischen und deutschen Weinführern 
haben Südtirol als ein interessantes 
Weißweingebiet weit über die Gren-
zen hinaus bekannt gemacht und das 
beweist, dass wir uns in die richtige 
Richtung bewegen.“

Christine Plieger
c.plieger@clausa.it

Interview mit Thomas Dorfmann
Die Eisacktaler Kellerei

2007 hat die Eisacktaler Kellerei Auszeichnungen erhalten, welche die Eintragung in renommierte italienische und 
deutsche Weinführer zufolge hatte. Als Beispiele seien genannt:

•  Guida Vini d’Italia 2008 - Gambero Rosso: Auszeichnung für Sylvaner Aristos, Veltlinter Aristos, Riesing Aristos und 
Gewürztraminer Aristos

• Guida ai migliori vini d’Italia 2008: Auszeichnung für Kerner
• Annuario dei migliori vini italiani 2008 - Luca Maroni: Auszeichnung für Kerner Aristos
• Selection: Auszeichnung für Sylvaner mit der Bewertung “Excellent”
• Selection „Weine der Burgunderfamilie“: Auszeichnung für Ruländer (3 Sterne)

Ausgewählte Auszeichnungen 2007

Dorfmann: „Die Auszeichnungen der letz-
ten Jahre zeigen, dass wir uns in die 
richtige Richtung bewegen.“
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Clausa: Wieviel Mitglieder zählt 
heute die Käserei Jochalm?
Christian Senn: „Sie besteht aus 15 
Mitgliedern, die im Sommer 80 Stück 
Milchkühe auf den Latzfonser Alm-
weiden halten.“
Clausa: Wieviel Frischmilch wird 
täglich verarbeitet?
Senn: „Die Mitglieder liefern vom 
1. Juli bis 10. September täglich 
1.200 Liter Frischmilch an die Käse-
rei. Diese verarbeitet sie dann zu 
Käse, Jogurt, Frischkäse und Butter. 
Gemacht wird die Arbeit von zwei 
jungen Landwirtschaftsstudenten aus 
Kärnten. Sie waren heuer bereits 
das dritte Jahr auf der Jochalm. Im 
Schnitt werden 1.000 Formen Alpkä-
se pro Saison produziert“.
Clausa: Und wie erfolgt der Ver-
kauf?
Senn: „Der Verkauf erfolgt von der 
Jausenstation aus: Ca. 30 % gehen 
an einen Großkunden aus Vahrn, 
der Rest wird in anderen Geschäften 

und auf „Standln“ verkauft. Die Jau-
senstation wird allerdings nicht von 
der Jochalmkäserei direkt geführt, 
sondern wurde an Dominikus Gru-
ber verpachtet. Sie ist durchgängig 
von Mai bis Allerheiligen geöffnet, 
wochenends auch im Winter und in 
den Weihnachtsferien, wenn es die 
Schneelage erlaubt.“
Clausa: Und die Bauern im Gemein-
degebiet, die die Milch nicht an 
die Jochalmkäserei liefern, wohin 
liefern die?
Senn: “Bekanntlich ist die Verarbei-
tung und Vermarktung von Milch, 
mit Ausnahme der Verkäufe ab Hof, 
die allerdings unbedeutende Men-
gen ausmachen, in Südtirol fast zur 
Gänze in genossenschaftlicher Hand. 
Auch die Jochalmkäserei Latzfons 
ist Mitglied des Raiffeisenverbandes, 
wie die meisten landwirtschaftlichen 
Genossenschaften. Im Durchschnitt 
haben in Latzfons die Viehbauern nur 
15 Stück Vieh, davon 6-7 Milchkühe. 

Wer nicht an die Jochalmkäserei lie-
fert, liefert die Milch an die Mila. In 
Gufi daun fi nden wir hingegen etwas 
größere Landwirtschaftsbetriebe, die 
durchschnittlich 25 Stück Vieh hal-
ten. Diese liefern die Milch an die 
Brimi.“

Christine Plieger
c.plieger@clausa.it 

Interview mit Christian Senn
Die Käserei Jochalm

Die Weißweine der Eisacktaler Kellerei konnten in den letzten Jahren gute Erfolge am Markt erzielen

Senn: „Im Schnitt werden 1.000 Formen 
Alpkäse pro Saison produziert.“



Der Bildungsausschuss Verdings-Par-
dell befragte in einem Oral-His-
tory-Projekt mehr als ein Dutzend 
Dorfbewohner zur Modernisierung 
und Technisierung des Alltags im 
vergangenen Jahrhundert.

Über Jahrhunderte hat sich das Leben 
im ländlichen Raum kaum verändert. 
Gewohnheiten und Bräuche wurden 
von Generation zu Generation überlie-
fert, Werkzeuge zwar verbessert, Neu-
heiten gab es nur selten. Anfang des 
20. Jahrhunderts ist eine Entwicklung 
in Gang gekommen, die die Lebens- 
und Arbeitsweisen der Menschen völ-
lig revolutionierte: Die Modernisierung 
und Technisierung machte auch vor 
den höchsten Berghöfen nicht halt. 
Wie Wasser und Strom in jedes Haus 
geleitet wurden, wie die Waschmaschi-
ne das Waschbrett am Dorfbrunnen, 
die Melchmaschine die Muskelkraft und 
Traktoren die Ochsen als Transportmit-
tel abgelöst haben, ist noch Teil einer 
lebendigen Geschichte. Nicht nur die 

Ältesten im Dorf, auch jene mittleren 
Alters und die jüngere Generation hat 
diese Entwicklung miterlebt, die sicher 
noch lange nicht abgeschlossen ist.
Auf Anregung eines bezirksweiten 
Projekts der Bildungsausschüsse hin, 
Lebensgeschichten zu sammeln, hat 
sich jener von Verdings-Pardell auf die 
Suche nach einem Thema gemacht, das 
nicht schon zur Gänze aufgearbeitet 
ist. Dabei sind sich Elisabeth Pfattner 
und Konrad Faltner unter der wissen-
schaftlichen Anleitung von Albina Krit-
zinger der historischen Bedeutung der 
Modernisierung und Technisierung der 
vergangenen sechs Jahrzehnte bewusst 
geworden. Das umfangreiche Thema 
wurde in kleinere Bereiche gesplittet. 
Dazu wurden jeweils Personen ausge-
wählt, die befragt werden sollten. Das 
Interesse betraf vor allem die Techni-
sierung im Haushalt und bei der Arbeit, 
der Kommunikation, der Fortbewegung 
sowie das dadurch veränderte Dorfbild. 
Außerdem ging es um die Frage, ob 
die Modernisierung als Segen oder als 

Fluch erlebt wurde/wird. Dem Kontrast 
zwischen fortgeschrittener Stadt und 
rückständigem Dorf galt genauso das 
Interesse wie den Erlebnissen, die die 
Menschen mit dem elektrischen Licht, 
dem ersten Telefon, Radio-, Fernsehge-
rät oder Kühlschrank verbinden. 
Nach der Oral History-Methode haben 
sich Pfattner, Faltner und Kritzinger 
mit Filmkamera, Diktiergerät und jeder 
Menge Fragen auf den Weg gemacht 
und über ein Dutzend Personen befragt. 
Geplant ist nun, aus dem gedrehten 
Filmmaterial sowie aus historischen 
Fotoaufnahmen einen Film zusammen-
zustellen und diesen im September 
2008 der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Albina Kritzinger
a.kritzinger@clausa.it

Modernisierung und Technisierung in Verdings

Wie das Licht kam 

Das Projektteam sammelt 
Lebensgeschichten aus Verdings ein

Griesbruck 14/A - Zone Neidegg - 39043 Klausen
Tel. 0472 847 347 - Fax 0472 847 993

info@elektro-oberrauch.it

Wir wünschen

allen Kunden 

ein erfolgreiches Jahr 2008!

Vi auguriamo 

a tutti i nostri clie
nti 

un buon anno nuovo!



27

Als im Jahr 1987 in Verdings mit dem 
Bau des Schul- und Gemeinschafts-
hauses begonnen wurde, hatten 
einige junge Leute die Idee, diese 
Gelegenheit zu nutzen, eine Thea-
tergruppe zu gründen und sich dafür 
einzusetzen, dass auch eine Bühne 
eingerichtet wurde. Prämiere feierte 
die kleine Theatergruppe akkurat am 
1. April 1989 mit dem Lustspiel 
„Unkraut verdirbt net“. Nach drei 
Aufführungen folgte eine vierjährige 
Pause, weil der Saal nicht kollaudiert 
war. Danach konnte wieder jährlich 
ein Stück aufgeführt werden. Bei den 
bisher 13 Aufführungen wurden ins-
gesamt ca. 6.500 Zuschauer gezählt 
– die meisten Zuschauer (800) kamen 
zu „Töchter zu verschenken“ (2006). 
Am vergangenen 27. Oktober feierte 
der Verein sein 20-jähriges Beste-
hen. In einer von RMI-Redakteur 
Willy Schatzer moderierten Show 
wechselten sich Filmausschnitte 
von jedem Stück mit Sketchen ab. 
Spielleiter Sepp Oberrauch betonte, 
dass die ausgewählten Stücke nie 
frauenfeindlich oder sonstwie durch 
vulgäre Sprache beleidigend waren. 
Bezirksobmann Sepp Mitterrutzner, 
Waltraud Engl (Eisacktaler Volks-
theater), Bezirksspielleiter Hartmut 
Überbacher, Kulturstadträtin Maria 
Gasser, Vizebürgermeister Michl Mit-
terrutzner und Fraktionsvorsteher 
Meinrad Kerschbaumer überbrachten 
ihre Glückwünsche. 
Heute verfügt die Bühne über 20 
aktive Spieler; von den Gründungs-
mitgliedern sind immer noch fünf 
mit von der Partie, unter ihnen 
Konrad Faltner und Sepp Oberrauch, 
beide seit der Gründung als Obmann 
bzw. Spielleiter tätig.

Albina Kritzinger
a.kritzinger@clausa.it

20 Jahre Theatergruppe Verdings

Lachen oberhalb der Gürtellinie

Die Theatergruppe Verdings-Pardell besitzt einen wertvollen Kunstschatz. Einige 
Bühnenbilder wurden nämlich von Lokalmatador Karl Gasser geschaffen. 

Spielleiter Sepp 
Oberrauch (links im 
Bild) und Obmann 
Konrad Faltner (rechts) 
der Theatergruppe 
Verdings

Ohne die Bereitschaft der Spieler/innen viele Stunden ihrer Freizeit zu opfern wäre 
die Bühne leer. Spielleiter Sepp Oberrauch verstand es immer wieder ein passendes 
Stück auszuwählen und die Spieler für ihre Rollen zu begeistern.
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Nell’ambito delle iniziative in pro-
gramma nel 2008 in occasione 
del Giubileo per i 700 anni della 
cittá di Chiusa è stato inserito 
un appuntamento rilevante, di cui 
si occuperá non solo la stampa 
locale ma anche quella naziona-
le: l’Assemblea Nazionale de “I 
Borghi piú belli d’Italia”. Que-
sto importante incontro al quale 
prenderanno parte i Sindaci degli 
altri borghi classifi cati tra i piú 
belli d’Italia (attualmente 148) 
si terrá a Chiusa dal 6 all’8 giu-
gno. Oltre all’Assemblea, un ricco 
programma d’iniziative accoglie-
rá i partecipanti. Fará gli onori 
di casa il nostro Sindaco dott. 
Arthur Scheidle che è membro del 
Consiglio Direttivo del Club de “I 
Borghi più Belli d’Italia”, nonché 
coordinatore degli altri tra i borghi 
piú belli della nostra regione (Glo-
renza, Vipiteno, Canale e Rango). 
Chiusa in questi anni si è conqui-
stata un posto di rilievo all’interno 
del Club, per questo non è esclusa 
la sua candidatura a “Borgo del-
l’anno 2008”.

Nato nel 2001 su iniziativa della 
Consulta del Turismo dell’ANCI (Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani) 
con l’obiettivo di diffondere presso 
l’opinione pubblica nazionale e inter-
nazionale, la conoscenza delle bellez-
ze della provincia del nostro Paese, il 
Club de “I Borghi più belli d’Italia”, 
ha preso spunto dall’ormai ventennale 
successo francese, che ha portato ad 
un notevole incremento delle presen-
ze turistiche nei borghi selezionati. 
Questa iniziativa è sorta dall’esigenza 
di valorizzare il grande patrimonio di 
Storia, Arte, Cultura, Ambiente e Tra-
dizioni dei luoghi piú autentici, splen-
didi gioielli dello scrigno Italia, veri e 
propri “luoghi dell’anima”. Si tratta 
di Comuni di dimensioni piuttosto 
contenute ma ricchi di patrimoni sto-

rici, artistici, urbanistici e ambientali 
di particolare rilevanza e pregio che 
da soli avrebbero ridotte possibilità di 
mettersi in evidenza. 

Scopo del Club è quello di riunire 
e collegare in un circuito turistico 
di qualitá i Comuni selezionati e di 
costituire un luogo di confronto, di 
scambio di esperienze e di ricerca che 
sia anche un laboratorio di idee, fi na-
lizzato alla tutela, alla valorizzazione 
e al loro sviluppo.

Al Club de “I Borghi piú belli d’Ita-
lia” vengono ammessi, attraverso una 
severa selezione basata su una carta 
di qualità, i borghi che corrispondono 
ad una serie di requisiti di carattere 
strutturale e generale che attengono 
alla vivibilità del borgo in termini di 
attività e di servizi al cittadino. Una 
volta entrati a farvi parte occorre 
comunque impegnarsi a conservare e 
a migliorare le peculiaritá del borgo, 
attraverso un costante lavoro di appli-
cazione di buone pratiche di tutela, 

Turismo culturale

Chiusa Borgo dell’anno 2008?

Deckblatt des Führers „I Borghi più belli d’Italia”, Ausgabe 2008
Copertina della guida 2008 de “I Borghi più belli d’Italia”
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recupero e valorizzazione dell’assetto 
urbano e della tradizione, di crescita 
e miglioramento del contesto sociale, 
economico ed ambientale, in quanto 
l’ingresso nel Club non ne garantisce 
la permanenza se non viene riscon-
trata una volontà, attraverso azioni 
concrete, di accrescerne le qualità e lo 
sviluppo. I benefi ciari sono sì i turisti 
e i visitatori, ma soprattutto coloro 
che nel borgo vivono e lavorano, ai 
quali viene offerta la possibilitá di 
abitare in un luogo vitale, in una real-
tá dinamica proiettata verso il futuro 
pur facendo tesoro del passato. In 
questo senso, Chiusa s’impegna a fare 
del suo meglio, in quanto molto è sta-
to fatto per valorizzare il suo grande 
patrimonio e per migliorare la qualitá 
della vita dei suoi abitanti.

Il fatto di appartenere al Club de “I 
Borghi piú belli d’Italia” è un vanto 
per la nostra cittadina, ma soprattut-
to una grandissima opportunitá, visto 
il vastissimo eco che tutte le inizia-

tive promosse dal Club hanno. L’in-
cremento del turismo di “qualitá” lo 
dimostra. Un turismo questo, legato 
ai valori della cultura, dell’ambiente e 
della tradizione, rivolto alla ricerca di 
una vacanza lontano dagli stereotipi 
del turismo di massa, in una realtá 
autentica, ove passato e presente 
si fondono in un insieme armonico. 
Chiusa, grazie a questa struttura 
associativa così importante e al tem-
po stesso impegnativa, ha la possi-
bilitá di farsi conoscere dove altri-
menti non le sarebbe possibile. Sono 
numerosissime ed importantissime, in 
quanto mirate, le iniziative del Club 
che varcano il territorio nazionale e si 
estendono all’Europa, fi no a toccare 
anche il Giappone. Basta consultare 
il sito internet www.borghitalia.it e la 
guida che viene pubblicata ogni anno, 
per farsi un’idea dell’enorme chance 
che ci è data. 

Chiusa è presente con gli altri 148 
borghi nella guida 2008 “I Borghi 

piú belli d’Italia, il fascino dell’Italia 
nascosta”, di oltre 630 pagine, in 
vendita nelle librerie e da noi anche 
al Museo, dove potete trovare inoltre 
la guida in lingua inglese ed anche 
quella in francese, oltre al nuovo DVD 
di Chiusa e alla brochure regionale. 
Qui da noi, nell’ambito dell’Assemblea 
Nazionale del prossimo anno, verrá 
presentata uffi cialmente la guida in 
lingua tedesca, un validissimo stru-
mento per raggiungere i nostri ospiti 
provenienti dalla Germania e dalla 
vicina Austria. Non si contano inoltre 
le molteplici iniziative editoriali (quo-
tidiani, settimanali, riviste specializ-
zate nel turismo ed altro ancora), i 
programmi televisivi e le fi ere alle 
quali la nostra bella cittadina ha pre-
so parte in questi ultimi tempi.
Chiusa ha saputo cogliere la palla 
al balzo, non ha perso il treno, vi è 
salita per non fermarsi e, forte del suo 
passato, ora guarda al futuro!

Lara Toffoli

Die Zeitschrift Clausa erscheint in einer Aufl age von 2.500 Stück und 

wird an alle Haushalte und an 350 Betriebe im Gemeindegebiet ver-

teilt. Zusätzlich liegt die Zeitschrift in öffentlichen Lokalen wie Bars 

und Wartesälen über mehrere Monate auf. 

Interessierte wenden sich bitte an: 

Druckerei A. Weger, Tel.: 0472/837 920, verena@weger.net

La rivista Clausa ha una tiratura di 2.500 copie e viene inviata a tutte 

le famiglie e alle 350 aziende del Comune. Inoltre la rivista viene anche 

distribuita nei locali pubblici (bar, sale d’attesa), dove può essere con-

sultata per più mesi

Gli interessati si possono rivolgere a: 

Tipografi a A. Weger, Tel.: 0472/837 920, verena@weger.net 

Inserate – inserzioni

Preise für Inserate – listino prezzi per inserzioni

Rückseite – ultima pagina
ganz/intero 210 x 297 mm: 1000 €
halb/mezza 210 x 148 mm: 600 €

Umschlaginnenseite
copertina interna
ganz/intero 210 x 297 mm: 800 €
halb/mezza 210 x 148 mm: 500 €

Innen – interno
Ganze Seite – pagina intera
210 x 297 mm: 500 €

Innen – interno
Halbe Seite – mezza pagina
210 x 148 mm: 300 €

Innen – interno
Viertel Seite – 1/4 pagina
95 x 139 mm: 200 €
210 x 75 mm: 200 €

Innen – interno
Achtel Seite – 1/8 pagina
105 x 75 mm: 150 €
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Das Veranstaltungsprogramm 2008, 
das ganz im Zeichen der Jubiläums-
feier „700 Jahre Stadt Klausen“ 
steht, bietet einen Höhepunkt, 
für den sich nicht nur die lokale, 
sondern auch die nationale Presse 
interessieren wird. Klausens Bür-
germeister Arthur Scheidle, Aus-
schussmitglied des Clubs “I Borghi 
più belli d’Italia“, und Koordinator 
der regionalen „Borghi più belli 
d’Italia“ (zusammen mit Glurns, 
Sterzing, Canale und Rango – Pro-
vinz Trient) hat sich dafür einge-
setzt, dass die Jahresvollversamm-
lung der Vereinigung, an der 148 
Bürgermeister eingeladen sein wer-
den, vom 6. bis 8. Juni in Klausen 
stattfi nden wird. Klausen hat sich in 
den letzten Jahren einen wichtigen 
Platz im Club erkämpft, sodass eine 
Kandidatur als „Borgo 2008“ nicht 
ausgeschlossen ist.

Der Club , “I Borghi più belli d’Italia“, 
im Jahr 2001 auf Initiative des Tou-
rismusbeirates der ANCI (übersetzt: 
„Nationale Vereinigung der italie-
nischen Gemeinden“) gegründet, 
stützt sich auf ein französisches Kon-
zept, das seit zwanzig Jahren ein 
großer Erfolg ist. Erfolg deshalb, weil 

die auserwählten Ortschaften (Borghi) 
alle beträchtliche Steigerungen der 
Nächtigungszahlen realisieren konn-
ten. 
Die Initiative hebt das große 
Geschichts-, Kunst-, Kultur- und 
Umwelterbe sowie die authentischen 
Traditionen der Bevölkerung der jewei-
ligen Ortschaften, die Einmaligkeit 
der Gemeinden hervor. Ziel des Clubs 
ist es, die ausgewählten Gemeinden 
in der Optik eines hochwertigen Tou-
rismus zusammenzuführen und über 
ein Netzwerk zu verbinden. Der Club 
soll aber auch Ort der Begegnung, des 
Erfahrungs- und Forschungsaustauschs 
sowie Ideenwerkstatt sein, immer vor 
dem Hintergrund, erhaltenswerte Bau-
und Kultursubstanz zu schützen und 
aufzuwerten.
Es ist nicht einfach, Mitglied des 
Clubs „I Borghi piú belli d’Italia“ zu 
werden. Das strenge Selektionsverfah-
ren richtet sich nach strikt defi nierten 
Qualitätsstandards. Aber nicht nur: 
Einmal beigetreten verpfl ichtet man 
sich für den Erhalt der Besonder-
heit des „Borgos“ durch eine Inten-
sivierung der Tätigkeiten zu dessen 
Schutze, zu dessen Aufwertung, zur 
Steigerung der Qualität, zur Pfl ege 
der Tradition und zur Entwicklung aus 
sozialer, wirtschaftlicher und ökolo-
gischer Sicht. Die Aufnahme zum Club 
ist nämlich noch lange keine Garantie 
dafür, auf Dauer dabeibleiben zu dür-
fen, zumal sowohl der Wille und auch 
die konkreten Aktionen der Gemeinde-
verwaltung ständig vom Club bewertet 
werden. Positiv ist die Mitgliedschaft 
allemal für Touristen, für Stadtbesu-
cher, für Stadtbewohner und berufstä-
tige Menschen, denen die Möglichkeit 
gegeben wird, in einer dynamischen, 
zukunftsorientierten Realität zu 
leben, in der das Kulturerbe gewahrt 
und gepfl egt wird. Dies führt zur Stei-
gerung der Lebensqualität.
Dem Club “I Borghi più belli d’Italia“ 
anzugehören ist ein Vorteil für Klau-

sen und gleichzeitig eine gute Gele-
genheit, wenn man berücksichtigt, 
welch großes nationales Echo die Ini-
tiativen des Clubs haben. Die Zunah-
me des Qualitätstourismus bestätigt 
dies. Es handelt sich um einen Tou-
rismus, der nach kulturellen Werten, 
nach Tradition und Natur verlangt, um 
einen Touristen, der sich nach einem 
Urlaub abseits vom gängigen Mas-
sentourismus sehnt, in einer authen-
tischen Realität, wo Vergangenheit 
und Gegenwart aufeinandertreffen 
und ein harmonisches Ambiente aus-
strahlen.
Dank dieser wichtigen Vereinigung 
steigt der Bekanntheitsgrad von Klau-
sen auf nationaler Ebene und weitet 
sich über Europa bis sogar nach Japan 
aus. Vielleicht genügt es, sich im 
Internet (www.borghitalia.it) die Jah-
resbroschüre der „Borghi“ anzuschau-
en, um sich dieser großen Chance 
bewusst zu werden.
Klausen scheint mit den anderen 148 
„Borghi“ im Führer 2008 „I Borghi piu 
belli d’Italia, il fascino dell’Italia nas-
costa” (über 630 Seiten) auf. Erhält-
lich ist das Buch im Buchhandel oder 
im Stadtmuseum Klausen. Dort ist 
auch die neue DVD von Klausen und 
die regionale Broschüre der „Borghi“ 
erhältlich.
Im kommenden Jahr wird im Rahmen 
der nationalen Versammlung offi ziell 
der deutsche Reiseführer (in Franzö-
sisch und Englisch liegt er schon auf) 
für unsere Gäste aus Deutschland und 
Österreich vorgestellt. 
Klausen hat die Entwicklung nicht 
verschlafen. Es hat die Gelegenheit 
am Schopf gepackt, ist auf den Zug 
aufgesprungen und blickt nun, mit 
gesteigertem Bewusstsein um seine 
geschichtlichen Sehenswürdigkeiten, 
zuversichtlich in die Zukunft!

Übersetzung: Christine Plieger
c.plieger@clausa.it

Der Bürgermeister Arthur Scheidle mit Umberto Forte, dem 
Direktor des Clubs „I Borghi più belli d’Italia”. Treffen im 
Oktober 2007
Il Sindaco Arthur Scheidle con Umberto Forte, Direttore Gene-
rale de “I Borghi piú belli d’Italia”. Incontro a Chiusa, ottobre 
2007

I Borghi più belli d’Italia

Kulturtourismus

Wird Klausen zum „Borgo 2008“ gekürt?
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Der Laden seiner Tante Anna hatte 
sonntags nach der Messe geöffnet, 
die Bauern aus den umliegenden 
Dörfern besorgten sich dort was sie 
für den einfachen Alltag brauchten: 
Lebensmittel, Stoffe, Seife. „Und 
alle waren sie in Tracht, was für 
ein schönes Bild!“ Ein Bild, wel-
ches dem jungen Bub von damals 
in Erinnerung geblieben ist, bis 
heute. Acht Jahrzehnte später 
sitzt er im Klausner Walthersaal 
und erzählt, schwärmt, von ver-
gangenen Zeiten, erzählt Klausner 
Gschichten. Dazu eingeladen hatte 
der Klausner Kulturgüterverein.

Der gebürtige Bozner Karl Mitter-
dorfer, heute 87, verbrachte viele 
Sommer seiner Kindheit und Jugend 
in Klausen. Seine Mutter entstammt 
einer alteingesessenen Familie, den 
Piffraders, und hatte nach Bozen-
Gries geheiratet. Dort, in Bozen, 
hat sich der im Jänner 1920 gebo-
rene Karl Mitterdorfer nie zu Hause 
gefühlt, im Herzen war er in Klau-
sen daheim. „Ich freue mich heute 
Abend als Klausner unter Klausnern 
zu sein.“ Die Begrüßung ist mehr als 
nur Rhetorik, denn im Jahr 1998 ist 
Karl Mitterdorfer zum Ehrenbürger 
der Stadt Klausen ernannt worden. 
Tiefe Dankbarkeit und Freude emp-
fi nde er durch diese hohe Auszeich-
nung. „Jetzt bin ich ein Bürger 
dieser Stadt!“
Mitterdorfer erzählt von seinen bei-
den Onkeln, dem Josef Piffrader und 
dem Hans Piffrader: Beide hätten 
die Stadt Klausen auf ihre Weise 
geprägt, der eine als akademischer 
Bildhauer, der andere, Hans, konnte 
sich während der schlimmen Jahre 
des Faschismus als Stellvertreter des 
Podestá, des faschistischen Statt-
halters, für die Klausner und für die 
Stadt selbst einsetzen: Die Säbener 
Promenade und das alte Klausner 
Schwimmbad gehen auf eine Initi-

ative Hans Piffraders zurück. Josef 
Piffrader, der Bildhauer und spä-
tere Universitätsdozent in Salzburg, 
reichte Anfang des 20. Jahrhunderts 
ein Projekt zur Restaurierung des zur 
Ruine verfallenen Schloss Branzolls 
ein, im September 1911 wurde der 
Vorschlag Piffraders genehmigt. Mit 
Stolz blickt Karl Mitterdorfer heute 
auf seine Klausner Verwandtschaft 
zurück.
Etwas Wehmut und viel Nostalgie 
schwingen mit, als Karl Mitterdorfer 
dem Publikum seiner Erinnerungen 
an das „Grödner Bahnl“ zuteil wer-
den lässt: „Ganz leise schob sich 
die Lokomotive in Richtung Stadt, 
durch die Neigung der Bahntrasse 
brauchte es nur mehr sehr wenig 
Dampf. Dann die vielen Menschen, 
die umsteigen mussten, es war was 
los, es war eine Bereicherung für 
die Stadt.“ Und als sich in den 
20er Jahren die großen Lastenautos 
durch die schmale Gasse zwängten, 
die ein oder andere Häuserfront 
streifen, dieses Schauspiel konnte 
er als Kind vom Haus seiner Tante 
Anna aus beobachten. 
Auch später als Karl Mitterdorfer 
als Kammerabgeordneter und Sena-

tor für die Südtiroler Volkspartei im 
römischen Parlament sitzt, vergisst 
er seine Herzensstadt Klausen nicht. 
1961 heiratet Mitterdorfer, bereits 
als Politiker im Land bekannt, in 
der Dürerstadt. Besonders gut könne 
er sich daran erinnern, als der alte 
Herr Lutz zu Ehren des Brautpaares 
ein Modellfl ugzeug über den Platz 
sausen ließ. 
Was er an Klausen so mag? „Die 
Stadt ist etwas Besonderes. Ein-
malig ist ihr Charakter, die in den 
Berg gehauene Häuserreihe, dann 
die bunte Häuserfront mit ihren 
Gärten zum Eisack hin. Über dem 
Städtchen Schloss Branzoll und Klos-
ter Säben. Wunderbar.“ Dies gelte es 
zu erhalten. Heuer feiert die Stadt 
Klausen ihr 700-jähriges Bestehen. 
Was würde er dem Geburtstagskind 
wünschen? „Die Aufnahme in die Lis-
te der erhaltenswerten europäische 
Städte.“ Einen prominenten Fürspre-
cher hat das Ansinnen auf jeden Fall 
bereits. 

Johanna Prader
j.prader@clausa.it

Ehrenbürger Karl Mitterdorfer erzählt Klausner Gschichten

Heimatliches 

Ehrenbürger Mitterdorfer schwelgt in Erinnerungen



Zur Person

Karl Mitterdorfer, Jahrgang 1920, wuchs in Bozen-Gries auf und begann 
nach dem Studium der Wirtschaftwissenschaften 1958 seine politische 
Laufbahn als SVP-Kammerabgeordneter im römischen Parlament. Nach 
18 Jahre wechselte Mitterdorfer in den Senat, wo er die Interessen 
Südtirols elf Jahre lang vertrat. Politisch tätig war Mitterdorfer auch als 
Abgeordneter des europäischen Parlaments (von 1969–1976) und der 
parlamentarischen Versammlung des Europarates (1983–1987). Unter 
anderem war er jahrelang Landeskommandant der Schützen. Mitterdor-
fers Einsatz galt in den vergangenen Jahren verstärkt den Anliegen der 
Senioren auf europäischer Ebene.  
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Der Altsenator hat seit jeher ein offenes Ohr für die Klausner
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Appena 24 anni, ma Michaela von 
Lutz può già vantare un titolo 
prestigioso. La giovane chiusana, 
infatti, è una delle prime laureate 
in Italia (e la prima altoatesina) in 
Scienze gastronomiche all’universi-
tà di Pollenzo (Cuneo). L’innovati-
vo corso di laurea ha permesso ai 
nove primi laureati italiani, tra cui 
vi è anche Michaela, di avvicinarsi 
alla gastronomia dal punto di vista 
scientifi co. La giovane Michaela, 
che coltiva da tanti anni la sua 
grande passione per il cibo, rac-
conta cosa l’ha spinta a scegliere 
questa carriera e cosa sogna per il 
suo futuro.

Clausa: Michaela, perché hai scelto 
di frequentare proprio un corso in 
Scienza gastronomiche?
Michaela v. Lutz: “Tutto è iniziato 
dopo la maturità conseguita al liceo 
scientifi co di Bressanone. Dopo il 
diploma, infatti, per due anni ho fre-
quentato un corso parauniversitario 
della scuola alberghiera di Merano ed 
è stato proprio durante questi studi 
che ho scoperto la mia grande pas-
sione per il cibo. Un giorno, proprio a 
Merano, ho visto un poster che pub-
blicizzava il nuovo corso di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo. Mi sono 
informata di che cosa si trattava ed 
ho subito capito che era fatto per me. 
Ho così deciso di provare il test d’in-
gresso, dato che il corso è a numero 
chiuso, ed adesso eccomi qua.”
Clausa: Cosa hai imparato in questi 
tre anni di lezioni?
Michaela: “La facoltà di Scienze 
gastronomiche dell’università di Pol-
lenzo è unica in Italia nel suo genere. 
Nel corso dei tre anni, infatti, si 
svolgono corsi teorici come ad esem-
pio storia della gastronomia, chimica 
degli alimenti e marketing dei prodot-
ti alimentari. Oltre alla teoria, però, 
questo corso offre la possibilità di 
svolgere diversi stage sia in Italia che 

all’estero. Io ad esempio sono andata 
in Giappone e anche in Kenya.”
Clausa: Cosa offrono in più a voi stu-
denti queste esperienze?
Michaela: “L’opportunità di conoscere 
determinati cibi, che sono indissolubil-
mente legati alla tradizione del posto. 
In Giappone ad esempio ho potuto 
apprendere da vicino la cerimonia del 
the. Nel corso della mia esperienza in 
Oriente, inoltre, ho potuto partecipare 
all’incredibile spettacolo del mercato 
del pesce dove, grazie ad una parti-
colare ritualità e gestualità, vengono 
venduti fi no a cento tonni in soli due 
minuti.”
Clausa: Quali sbocchi professionali 
offre questo corso?
Michaela: “Personalmente vorrei lavo-
rare nel settore della gastronomia spe-
cializzata, ma con questa laurea si può 
trovare un impiego anche nel campo 
del marketing e della comunicazione 
degli alimenti oppure si può scrivere per 
riviste specializzate.”
Clausa: Consiglieresti questo corso ai 
tuoi coetanei?
Michaela: “Certo. Se una persona ha 
la passione per il cibo come me, penso 

che questa sia un’ottima università per 
trasformare questo “amore” in lavoro. 
E poi questo corso di laurea è unico 
nel suo genere in Italia, perché offre la 
possibilità di fare moltissime esperienze 
all’estero.”
Clausa: Il 22 ottobre ti sei laureata 
con una tesi sull’affi namento dei for-
maggi. Quali sono ora i tuoi progetti 
per il futuro?
Michaela: “Già a gennaio inizierò a stu-
diare per ottenere la laurea specialisti-
ca. Questo nuovo corso mi porterà per 
quattro mesi negli Stati Uniti. Per quan-
to riguarda invece il lavoro, all’inizio mi 
piacerebbe fare un po’ di esperienza sia 
nelle grandi città italiane che all’estero. 
Poi, quando avrò acquisito le capacità, 
mi piacerebbe tornare in Alto Adige per 
aprire una mia attività nell’ambito della 
gastronomia specializzata sul modello 
del negozio “Dallmayer” a Monaco. 
Il mio sogno, infatti, è quello di far 
conoscere anche nella nostra provincia 
delle realtà che per ora sono pressoché 
sconosciute, come ad esempio quella 
delle cucine etniche.” 

Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Michaela (Zweite von links) mit den anderen Universitätsabsolventen der Fakultät „Scienze gastronomiche“
Michaela (seconda da sinistra) insieme agli altri ragazzi laureati in scienze gastronomiche

Ritratto di Michaela von Lutz

Il cibo: una passione, una laurea
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Mit ihren 24 Jahren kann die jun-
ge Klausnerin Michaela von Lutz 
bereits einen namhaften Titel ihren 
eigenen nennen. Sie ist italienweit 
eine der ersten neun (und die erste 
aus Südtirol) Absolventen des Lehr-
ganges „Scienze gastronomi che“ 
(Wissenschaft der Gastronomie) 
an der Universität von Pollenzo 
(Cuneo). Dieser neue Uni-Lehrgang 
hat den neun italienischen Absol-
venten die Möglichkeit geboten, 
die Gastronomie aus wissenschaft-
licher Sicht zu erörtern. Michaela, 
die schon seit mehreren Jahren 
ihre große Leidenschaft für Speisen 
pfl egt, erzählt, warum sie diese 
Karriere eingeschlagen hat, und 
welche Träume sie für die Zukunft 
hat.

Clausa: Michaela, warum hast du 
Dich entschlossen, den Uni-Lehr-
gang in „Scienze gastronomiche“ 
zu besuchen?
Michaela v. Lutz: „Alles hat nach 
Abschluss des wissenschaftlichen 
Lizeums in Brixen begonnen. Nach 
der Matura besuchte ich einen para-
universitären Kurs an der Hotelfach-
schule in Meran, und während dieses 
Lehrganges entdeckte ich meine 
große Leidenschaft für Speisen. Als 
ich dann eines Tages in Meran ein 
Plakat gesehen habe, das ein neues 
Studium in „Scienze gastronomiche“ 
in Pollenza ankündigte, habe ich mich 
informiert und gleich gewusst, dass 
dieses Studium wie für mich gemacht 
war. So habe ich beschlossen den 
Aufnahmetest zu versuchen – es galt 
nämlich numerus clausus – und jetzt 
stehe ich hier.“
Clausa: Was hast du in diesen drei 
Jahren Studium gelernt?
Michaela: „Die Fakultät „Scienze gas-
tronomiche“ an der Universität von 
Pollenzo ist einzigartig in Italien. 
Während dieser drei Jahre besucht 
man theoretische Kurse, wie Geschich-

te der Gastronomie, chemische Zusam-
mensetzung der Lebensmittel und 
Lebensmittelmarketing. Neben der 
Theorie bietet dieser Lehrgang aber 
auch die Möglichkeit verschiedene 
„stage“ sei es in Italien als auch im 
Ausland zu absolvieren. Ich war zum 
Beispiel in Japan und in Kenia.“
Clausa: Was bieten diese Erfah-
rungen euch Studenten zusätzlich?
Michaela: „Die Gelegenheit, bestimm-
te Speisen kennenzulernen, die 
unzertrennlich mit der Tradition des 
Ortes verbunden sind. In Japan zum 
Beispiel konnte ich aus nächster Nähe 
die Zeremonie des Tees erlernen. Im 
Laufe meiner Erfahrungen im Orient 
konnte ich zudem am unglaublichen 
Spektakel des Fischmarktes teilneh-
men, wo, dank eines besonderes Ritu-
als und einer besonderen Gestik, 
in nur zwei Minuten bis zu hundert 
Tonnen Fisch verkauft werden.“
Clausa: Welche Berufsaussichten 
bietet dieses Studium?
Michaela: „Ich persönlich möchte in 
den Sektor der spezialisierten Gastro-
nomie einsteigen, aber dieses Studi-
um ermöglicht es auch, eine Beschäf-
tigung im Bereich des Marketings und 
der „Lebensmittelkommunikation“ zu 
fi nden oder für Fachzeitschriften zu 
schreiben.“
Clausa: Würdest du diesen Ausbil-
dungsweg Deinen Altersgenossen 
empfehlen?

Michaela: „Natürlich. Wenn eine 
Person eine solche Leidenschaft für 
Speisen hat wie ich, so glaube ich, 
ist diese Universität ausgezeichnet 
dafür geeignet, diese „Liebe“ zum 
Beruf zu machen. Außerdem ist der 
Stu diengang einzigartig in Italien, 
da er einem die Möglichkeit bietet, 
viele Erfahrungen im Ausland zu sam-
meln.“
Clausa: Am 22. Oktober hast du den 
Uni-Lehrgang mit einer Doktorar-
beit über die Verfeinerung von Käse 
erfolgreich absolviert. Welche sind 
Deine Projekte für die Zukunft?
Michaela: „Schon im Jänner werde ich 
weiterstudieren, um eine zusätzliche 
Spezialisierung zu erreichen. Dieser 
neue Lehrgang wird mich für vier 
Monate in die USA führen. Was die 
Arbeit betrifft, möchte ich am Anfang 
in den großen Städten Italiens und im 
Ausland Erfahrungen sammeln. Dann, 
wenn ich die Fähigkeiten erworben 
habe, würde ich gerne nach Südtirol 
zurückkommen, um eine eigene Akti-
vität im Bereich der spezialisierten 
Gastronomie zu eröffnen, nach dem 
Modell der Geschäfte „Dallmayer“ in 
München. Mein Traum ist es nämlich, 
auch in unserer Provinz Realitäten 
näherzubringen, die zur Zeit nicht 
bekannt sind, wie zum Beispiel die 
der ethnischen Küche.

Übersetzung: Ulrike Brunner
u.brunner@clausa.it

Michaela von Lutz im Porträt

Kulinarisches: Eine Leidenschaft, ein Doktorat

Michaela von Lutz im Rahmen der Diskussion über ihre Doktorarbeit
Michaela von Lutz durante la discussione della sua tesi
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Sei giovani ciclisti hanno fondato il Bike-Club Klausen

Anche Chiusa va … in bici

Patrick Olivieri, Alex Sagmeister, 
Peter Gfader, Michael Trocker, Man-
fred Obwexer e Andreas Plieger. 
Sei giovani chiusani con due cose 
in comune: la passione per la bici-
cletta e il sogno di creare un Bike 
Club nel loro paese. Da luglio que-
sto sogno è diventato realtà e ora 
anche Chiusa può fi nalmente vanta-
re un suo club per ciclisti.

«La voglia di realizzare questo nostro 
progetto esisteva da tempo – affer-
mano i sei soci fondatori – fi nalmente 
quest’anno siamo riusciti a realiz-
zarlo. Anche perché sappiamo che 
qui a Chiusa sono in molti ad essere 
appassionati di bici come noi e quin-
di ci sembrava una buona idea». E i 
numeri sembrano dar loro ragione. Da 
quando sono state aperte le iscrizioni 
sono state già 89 le persone che han-
no deciso di diventare soci del Bike 
Club Klausen, il primo nella storia 

della cittadina degli artisti. «Sia-
mo più che soddisfatti – affermano 
ancora i sei giovani – proprio non ci 
aspettavamo così tanti soci in poche 
settimane».
Mentre i cittadini amanti del cicli-
smo rispondono con entusiasmo a 
questa nuova e originale iniziativa, 
i sei fondatori sono già all’opera per 
mettere a punto il programma per la 
stagione 2008, che prenderà il via nel 
mese di aprile. Gli obiettivi del Bike 
Club Klausen, infatti, sono quelli di 
raggruppare i molti chiusani che già 
dedicano il loro tempo libero alla 
bicicletta, ma anche di avvicinare a 
questo affascinante sport quelli che 
ancora non lo conoscono. 
Molte sono le iniziative che i fonda-
tori del club intendono intraprendere 
già dalla prossima primavera, come 
ad esempio organizzare escursioni 
giornaliere con i soci, proporre diversi 
corsi di tecnica e di guida sicura e 

organizzare delle iniziative rivolte 
ai bambini che vogliono imparare a 
conoscere il ciclismo. Non bisogna 
dimenticare, inoltre, la parte agoni-
stica. Il Club intende, infatti, pren-
dere parte a gare importanti come ad 
esempio alla «Dolomiti Superbike», 
che il prossimo anno si disputerà 
sabato 5 e domenica 6 luglio, e a 
«La Vecia Ferovia», ovvero la gara di 
mountain bike della Val di Fiemme, 
giunta ormai alla dodicesima edizio-
ne. «Insomma – concludono i fonda-
tori – ce la stiamo mettendo tutta per 
realizzare un Bike Club dove i chiusani 
possano coltivare la loro passione per 
la bici divertendosi in compagnia».
Per chi volesse iscriversi o saperne di 
più sul nuovo Bike Club Klausen può 
visitare il sito www.bikeclubklausen.
com.

Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Nicht nur anspruchsvolle Touren, sondern auch leichtere Radtouren für jedermann möchte der Bike-Club 2008 anbieten
Nel programma 2008 non ci saranno solo tour impegnativi ma anche percorsi alla portata di tutti
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Clausa: Presidente, come e quan-
do avete deciso di fondare il Bike 
Club?
Patrick Olivieri: “Non è stata un deci-
sione presa da un momento all’altro. 
Questa idea ci passava per la testa già 
da un po’ di tempo, perché a Chiusa 
non è mai esistito un club per ciclisti, 
nonostante in paese siano molte le 
persone appassionate della bicicletta 
e che dedicano molto tempo a questo 
sport. Dopo averci pensato un po’ su, 
quindi, in luglio abbiamo deciso di 
realizzare questo progetto. Ci abbia-
mo messo alcuni mesi ad organiz-
zarci, ma già nel mese di novembre 
abbiamo aperto le iscrizioni ed ora 
stiamo lavorando per decidere il pro-
gramma della prossima stagione.”
Clausa: Da chi è stato fondato il 
club?
Olivieri: “A fondarlo siamo stati in 
sei. A parte me che ricopro appunto 
la carica di presidente del club, vi è il 
vice presidente Alex Sagmeister, Peter 
Gfader che si occupa di tutto ciò che 
riguarda il nostro sito, il responsabile 
delle attrezzature Michael Trocker, il 

nostro cassiere Manfred Obwexer e 
Andreas Plieger che funge da segre-
tario.”
Clausa: Qual è il Bike Club che 
desiderate?
Olivieri: “Vorremmo un club che sia 
aperto a tutti: donne, uomini non 
più giovanissimi e anche bambini. In 
poche parole non vogliamo un club 
che sia solo per gli esperti. Certo 
non mancheranno le gare per i più 
preparati, ma vorremmo che al nostro 
Bike Club vi possano fare parte tutte 
le persone che amano la bicicletta e 
il ciclismo indipendentemente dal loro 
grado di preparazione.”
Clausa: Avete pensato anche a una 
divisa?
Olivieri: “Certo, i soci del nostro 
club hanno una divisa composta da 
maglietta e pantaloni. Per quanto 
riguarda i colori, abbiamo deciso di 
realizzarla utilizzando quelli simbolo 
della nostra città, ovvero il rosso, il 
bianco e il nero.”
Clausa: Quali iniziative avete già 
promosso per invitare i chiusani a 
entrare nel vostro club? 

Olivieri: “I soci che si sono iscritti 
entro il 7 dicembre hanno potuto 
godere di una vantaggiosa offerta. Chi 
si iscriveva entro questa data, infatti, 
poteva acquistare la divisa, ovvero un 
completo composto da maglietta e 
pantalone, ad un prezzo vantaggioso 
rispetto a quello da listino.”
Clausa: Qual è stato il risultato?
Olivieri: “Direi che la risposta è stata 
sicuramente ottima. In poche set-
timane, infatti, già 89 persone di 
Chiusa e dintorni hanno deciso di 
diventare soci del nostro club. Siamo 
soddisfatti perché il numero di iscritti 
va oltre quello che ci aspettavamo. 
Vorrei però precisare che le iscrizioni 
al nostro club sono ancora aperte e 
chi desiderasse farne parte può anco-
ra farlo contattandoci al nostro sito 
www.bikeclubklausen.com.”

Lorena Palanga
l.palanga@clausa.it

Die Gründungsmitglieder (v. l. n. r.): 
Peter Gfader, Andreas Plieger, 
Manfred Obwexer, Patrick Olivieri, 
Alex Sagmeister und Michael Trocker
I fondatori (da sinistra): Peter Gfader, 
Andreas Plieger, Alex Sagmeister, 
Patrick Olivieri, Manfred Obwexer, 
Michael Trocker

Intervista con il presidente del Bike-Club Klausen, Patrick Olivieri
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Patrick Olivieri, Alex Sagmeis-
ter, Peter Gfader, Michael Trocker, 
Manfred Obwexer und An dreas 
Plieger – diese sechs jungen 
Klausner verbinden zwei Dinge: 
die Leidenschaft für den Rad-
sport und der Traum, in ihrer 
Heimatstadt einen Bike-Club zu 
gründen. Seit Juli diesen Jah-
res ist dieser Traum Wirklichkeit 
geworden, und ab sofort kann 
endlich auch Klausen mit einem 
Club für Radfahrer aufwarten.

„Der Wille für die Umsetzung dieses 
Projekts war schon längere Zeit 
vorhanden“, gestehen die sechs 
Gründungsmitglieder. „Dieses Jahr 
haben wir es endlich geschafft, 
unser Vorhaben in die Tat umzu-
setzen. Eben weil wir wissen, dass 
es in Klausen viele Radsportbegeis-
terte gibt, dachten wir, dass dies 
eine gute Idee sei.“ Die Zahlen 
geben ihnen recht. Seit Beginn der 
Einschreibungen haben sich schon 
89 Radler entschieden, dem Bike-
Club Klausen beizutreten. „Wir sind 

zufrieden“, sagen die Sechs und 
sie räumen gleichzeitig ein, dass 
die zahlreichen Neuzugänge in den 
wenigen Wochen ihre Erwartungen 
weitaus übertroffen haben. 
Von so viel Zuspruch durch die Klaus-
ner Radsportler angespornt, setzen 
sich die Gründer frisch ans Werk, um 
ein reichhaltiges Programm für die 
Radsaison 2008 zusammenzustel-
len, die im April kommenden Jahres 
beginnt. Die Aufgaben des Bike-
Clubs Klausen bestehen darin, die 
vielen Klausner zusammenzuführen, 
die bereits jetzt schon ihre Freizeit 
dem Radfahren widmen, aber auch 
darin, diesen faszinierenden Sport 
all jenen näher zu bringen, die ihn 
noch nicht kennen. 
Schon im kommenden Frühjahr 
sollen viele Initiativen in Angriff 
genommen werden, wie zum Bei-
spiel das Organisieren von Tages-
touren für die Mitglieder oder das 
Veranstalten von Kursen, deren 
Gegenstand sowohl Technisches wie 
auch die Sicherheit sein soll. Auch 
für Kinder sollen Kurse zum Erler-

nen und Kennenlernen des Rad-
sports angeboten werden. Gleich-
wohl darf auch nicht der sportliche 
Kampfgeist zu kurz kommen. Der 
Club möchte bei wichtigen Ren-
nen präsent sein: Beim „Dolomiti 
Superbike“, (5. und 6. Juli 2008), 
der „Vecia Ferovia“ oder dem Moun-
tainbikerennen von Val di Fiemme, 
das bereits zum zwölften Mal statt-
fi nden wird.
Abschließend heißt es von den 
Gründern: „Unser Ziel war es, einen 
Bike-Club ins Leben zu rufen, in 
dem die Klausner ihrer Leidenschaft 
für den Radsport nachgehen kön-
nen und in dem auch die Gesellig-
keit und das Gemeinschaftsgefühl 
nicht zu kurz kommen.“ 
Wer sich einschreiben oder mehr 
über den neuen Bike-Club Klausen 
erfahren möchte, fi ndet Informati-
onen auf der Website: 
www.bikeclubklausen.it

Übersetzung: Juliane Messner
j.messner@clausa.it

Sechs junge Radler haben den „Bike-Club Klausen“ gegründet

Auch Klausen fährt Rad

Schnappschuss der Radtour am Stilfser Joch
Momenti indimenticabili: il tour sul Passo Stelvio
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Clausa: Wie und wann kam es zur 
Idee, in Klausen einen Club für 
Radfahrer zu gründen? 
Patrick Olivieri: „Durch den Kopf 
gegangen ist uns die Idee, einen 
Radclub zu gründen, schon seit 
längerem. In Klausen leben viele 
radbegeisterte Menschen, gegeben 
hat es aber nie eine Vereinigung. 
Im Juli diesen Jahres haben wir uns 
dann schließlich dazu entschlos-
sen, diesen Schritt zu wagen. Eini-
ge organisatorische Dinge waren zu 
erledigen, im November dann kam 
es bereits zu den ersten Einschrei-
bungen.“ 
Clausa: Wer sind die Gründungs-
mitglieder? 
Olivieri: „Zu sechst haben wir den 
Club ins Leben gerufen: Alex Sag-
meister ist Vizepräsident der Ver-
einigung, Peter Gfader wird sich 

um die Club-Homepage kümmern, 
Michael Trocker hat die Aufga-
be übernommen, die Ausrüstung 
zu betreuen, Kassier ist Manfred 
Obwexer und Andreas Plieger ist 
der Sekretär des Clubs. Die Aufgabe 
des Clubpräsidenten hat man mir 
zugeteilt.“ 
Clausa: Wie stellt ihr euch nun 
den Klausner Bike-Club vor? 
Olivieri: „Der Club soll offen für 
alle sein, Frauen, Männer und auch 
Kinder, also nicht ein reiner Pro-
fi club sein. Sicherlich werden wir 
auch das eine oder andere Rennen 
veranstalten, aber der Club soll vor 
allem Leute ansprechen, die gerne 
mit dem Rad unterwegs sind.“ 
Clausa: Habt ihr bereits ein Club-
Outfi t? 
Olivieri: „Sicherlich, unsere Mit-
glieder tragen passende Oberteile 

und Hosen – übrigens in den Farben 
des Klausner Stadtsiegels: rot, weiß 
und schwarz.“ 
Clausa: Bereits eine Initiative 
gestartet, um Mitglieder anzu-
werben?
Olivieri: „Ja. Wer sich bis zum 7. De-
zember in den Bike-Club einge-
schrieben hat, konnte Hose und 
Leibchen günstiger erwerben.“ 
Clausa: Und das Resultat? 
Olivieri: „Ich glaube wir können 
sehr zufrieden sein, bis jetzt haben 
sich 89 Personen eingeschrieben, 
mehr als wir geglaubt hatten. Aber 
um das nicht falsch zu verstehen: 
Die Möglichkeit, sich einzuschrei-
ben, besteht nach wie vor!“

Übersetzung: Johanna Prader
j.prader@clausa.it 

Interview mit dem Präsidenten des Bike Clubs, Patrick Olivieri

Bike-Club-Präsident Patrick Olivieri mit 
Francesco Moser
Il presidente del Bike-Club Patrick Olivieri 
con Francesco Moser
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Gufi daun hat einen Paten in 
Deutsch land: die Gemeinde Schwar-
zenbruck in Mittelfranken. Was bei-
de Ortschaften seit nunmehr 36 
Jahren miteinander verbindet, ist 
mittlerweile mehr als eine einsei-
tige symbiotische Beziehung, viel-
mehr besteht zwischen Schwarzen-
bruck und Gufi daun eine langjährige 
und intensive Freundschaft, die für 
beide Ortschaften gleichermaßen 
eine Bereicherung darstellt.

„Legen sie unser Dorf den Men-
schen Schwarzenbrucks ans Herz!“ 
Mit dieser Bitte schließt der Paten-
schaftsantrag, der am 3.7.1969 von 
den Bürgern von Gufi daun an eine 
Gemeinde in Deutschland herange-
tragen wurde. Dieser Antrag stieß 
im fränkischen Rathaus nicht auf 
taube Ohren, zumal einige Bürger 
Schwarzenbrucks, allen voran der 
Erste Bürgermeister Albrecht Frister 
selbst, bereits zu diesem Zeitpunkt 
Südtirol als Erholungsort für sich 
entdeckt hatten. So wurde dann 
auch 1971 die Patenschaft zwi-
schen Gufi daun und Schwarzenbruck 
urkundlich besiegelt und der Grund-
stein einer langjährigen, intensiven 
Freundschaft gelegt. 
Schwarzenbruck ist eine Gemein-
de im mittelfränkischen Landkreis 
Nürnberger Land, liegt im Bundes-
land Bayern und zählt rund 8.500 
Einwohner. Der historische Ursprung 
des Namens verweist auf eine mit-
telalterliche Handelsbrücke über die 
Schwarzach. Schwarzenbruck liegt 
unweit von Nürnberg und es ist ein 
Kuriosum, dass der wohl bekannteste 
Sohn Nürnbergs, Albrecht Dürer, auf 
seinem Weg nach Italien an Klau-
sen, unweit von Gufi daun, Gefallen 
gefunden hat. 
Neben der langjährigen Patenschaft 
mit Gufi daun unterhält Schwarzen-
bruck auch Partnerschaften mit den 
Städten Kecel in Ungarn, Urretxu im 

spanischen Baskenland und zu Geyer 
in Sachsen. 
Patenschaften erfüllen auf poli-
tischer Ebene den Zweck, Gemein-
den über die Staatsgrenzen hin-
aus einander näher zu bringen und 
Gemeinsamkeiten zu entdecken. Auf 
wirtschaftlicher Ebene profi tieren 
von einer solchen Verbindung das 
Vereinsleben und der Tourismus. 
Nicht zuletzt fördert eine Paten-
schaft den kulturellen und zwi-
schenmenschlichen Austausch: Man 
besucht sich gegenseitig, plant 

gemeinsame Unternehmungen, 
feiert Feste und schließt Freund-
schaft. 
Eine freundschaftliche Verbindung 
kann aber nur von Dauer sein, wenn 
sie gepfl egt und durch zahlreiche 
gemeinsame Aktivitäten lebendig 
gehalten wird. Dafür wurde in all 
den Jahren viel getan.
Ein regelmäßiger Schüleraustausch 
in den Sommermonaten ermöglicht 
schon den jüngsten Bürgern bei-
der Orte ein erstes gegenseitiges 
Kennenlernen, wodurch schon viele 

Schwarzenbruck – Gufi daun 

Eine gelebte Patenschaft

Feier des 20-jährigen Bestehens der Patenschaft am Putzen (26.5.1991)

Die „Paten“ aus dem Frankenland bei der vorweihnachtlichen Bescherung. Die 
Gufi dauner Kinder freuen sich jedes Jahr besonders auf den berühmten Nürnberger 
Lebkuchen (16.12.2006)
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Forse non tutti sanno che … Schwar-
zenbruck, città di 8.459 abitanti e 
composta da 7 frazioni (Ochenbruck, 
Schwarzenbruck, Gsteinach, Rummels-
berg, Altenthann, Lindelburg, Pfei-
ferhütte), nel Nürnberger Land già nel 
1971 ha fi rmato un atto di gemellag-
gio con Gudon. Si tratta di un gemel-
laggio intensamente vissuto, come 
testimoniano le foto qui pubblicate.

langjährige Freundschaften entstan-
den sind.
Wie es sich für Paten schickt, besu-
chen die Schwarzenbrucker in der 
Vorweihnachtszeit ihre „Patenkinder“ 
in der Grundschule und im Kinder-
garten und bringen ihnen randvoll 
gefüllte Tüten mit Süßigkeiten und 
kleinen Überraschungen mit. Nicht 
fehlen darf dabei jedes Mal ein 
besonderer Leckerbissen aus dem 
Frankenland: der berühmte Nürnber-
ger-Lebkuchen. 
Auch im Sport kommt es zu Begeg-
nungen: Ein Pfl ichttermin für jeden 
begeisterten Skifahrer ist das seit 
1981 vom Sportverein Gufi daun orga-

nisierte Freundschaftsskirennen, für 
das manch einer wochenlang eisern 
trainiert und das seinen geselligen 
Ausklang bei der Preisverleihung im 
Josef-Telfner-Haus fi ndet.
Doch nicht nur sportlich, auch musi-
kalisch bleibt man in Verbindung. Die 
Kirchenchöre beiderorts treffen sich 
zum Austausch von regionalem Lied-
gut und die Gufi dauner Böhmische 
ist mittlerweile fester Bestandteil der 
musikalischen Umrahmung freund-
schaftlicher Treffen. Sie spielt beim 
gemeinsamen Törggelen in Gufi daun 
auf und sorgt für ausgelassene Stim-
mung beim Moorfest in Schwarzen-
bruck. 

Eine tragende Rolle der freund-
schaftlichen Beziehungen hat die 
Musikkapelle Gufi daun inne, zu deren 
Ehrenmitglied 1981 der damalige 
Erste Bürgermeister Albrecht Frister 
ernannt wurde. So wurde im Rahmen 
des ersten Patenschaftsjubiläums 
gleichzeitig der Musikpavillon einge-
weiht, dessen Bau unter anderem die 
Gemeinde Schwarzenbruck seinerzeit 
großzügig unterstütze. 
Ebenso war den Schwarzenbruckern 
die fi nanzielle Förderung der Gufi -
dauner Vereine von Anfang an stets 
ein großes Anliegen. 
Dass man sich nach so langer Zeit 
miteinander verbunden fühlt und 
dass es so viele herzliche Begeg-
nungen gibt, ist nicht zuletzt dem 
tatkräftigen organisatorischen Ein-
satz der verantwortlichen Ansprech-
partner zu verdanken, welche als 
Bindeglieder zwischen den beiden 
Ortschaften fungieren: auf Gufi dau-
ner Seite Otto Schenk gemeinsam 
mit der Fraktionsvorsteherin Brigitte 
Messner, auf Schwarzenbrucker Sei-
te Altbürgermeister Albrecht Frister 
gemeinsam mit Hans Schönweiss.
Wenn Schwarzenbrucker und Gufi -
dauner aufeinander treffen, sitzt 
man gerne gemütlich beieinander, 
musiziert miteinander und füreinan-
der, genießt dabei Fränkische und 
Südtiroler Spezialitäten und trinkt 
dazu einen guten Tropfen – mit 
einem Satz: „Die Freundschaft wird 
gelebt!“

Juliane Messner
j.messner@clausa.it

Preisverleihung anlässlich des alljährlichen Freundschaftsskirennens im Josef-Telfner-Haus. (4.2.2006) 
Ganz rechts im Bild: Hans Vorhauser, der als Ansprechpartner lange Jahre wesentlich zum guten Gelingen 
der Patenschaft beigetragen hat
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Die Gemeinde Schwarzenbruck

Steckbrief
Einwohnerzahl: 8.459 (Stand 30. Juni 2007)
Bevölkerungsdichte: 381 Einwohner pro m² 
Fläche: 22,21 km²
Höhe: 365 m
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Mittelfranken
Landkreis: Nürnberger Land
Erste urkundliche Erwähnung: im Jahre 1025 durch Kaiser Konrad II 

Geographische Ausdehnung
Schwarzenbruck liegt nahe der Großstadt Nürnberg. Zur Gemeinde Schwarzenbruck gehören die Ortschaften 
Ochenbruck (1.534 Einw.), Schwarzenbruck (2.429 Einw.), Gsteinach (1.182 Einw.), Rummelsberg (820 Einw.), 
Altenthann (710 Einw.), Lindelburg (1.165 Einw.), Pfeiferhütte (566 Einw.).

Der Gemeinderat
Der Schwarzenbrucker Gemeinderat setzt sich derzeit aus dem Ersten Bürgermeister Norbert Reh (SPD), dem 
Zweiten Bürgermeister Wilhelm Bald (SPD) und 19 Räten zusammen (SPD: 9 Sitze; CSU: 6 Sitze; Grüne: 3 Sitze; 
FWG 1 Sitz).

Patengemeinden neben Gufi daun
Anlässlich des Europatages am 5. Mai 1991 unterzeichnete Bürgermeister Albrecht Frister im Rahmen eines 
Festaktes, dem auch einige Gäste aus Gufi daun beiwohnten, weitere Patenschaftsurkunden mit den Städten 
Kecel, Urretxu und Geyer.  
Kecel/Ungarn: liegt in der ungarischen Tiefebene zwischen Donau und Theiß und zählt zirka 10.000 Einwohner. 
Die Landwirtschaft ist vorwiegend vom Weinbau geprägt. Bekannt ist die Stadt durch die alljährliche 
Blumenausstellung, die sich mittlerweile zu einer internationalen Fachausstellung etabliert hat.
Urretxu/Spanien: liegt in einem Tal in den baskischen Pyrenäen und zählt zirka 7.000 Einwohner. 
Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von der Industrie und teilweise vom Ackerbau. Es liegt unweit der 
Provinzhauptstadt San Sebastian, die durch ein alljährliches Kino-Festival bekannt ist.
Geyer/Sachsen: liegt im westlichen Erzgebirge auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und zählt zirka 5.500 
Einwohner. Geyer betreibt hauptsächlich Landwirtschaft und verfügt gleichzeitig über eine Textil- und 
Elektroindustrie. Aufgrund ihrer landschaftlichen Reize und der geografi schen Nähe zu einem Naturschutzgebiet 
lädt die Stadt zum Erholen und Ausspannen ein. 

Das Petzenschloss ist eine der größten Sehenswürdigkeiten Schwarzenbrucks
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Nel 2008 l’Amministrazione comu-
nale investirà 5,5 milioni di euro. 
La ristrutturazione della scuola 
media costerà da sola 3,75 milioni 
di euro. Il carico fi scale e tariffario 
per i cittadini rimarrà pressocchè 
invariato.

Una delle più importanti attribuzioni 
del Consiglio comunale consiste nella 

redazione del bilancio di previsio-
ne. Ad avvenuti dibattiti preliminari 
nelle singole frazioni tal documento 
è stato redatto. Per la prima vol-
ta quest’anno il Comune ha potuto 
prevedere le entrate del bilancio di 
assestamento.
Il bilancio di previsione è stato appro-
vato il giorno mercoledì 19 dicembre 
2007. L’importo totale di spese ed 

entrate del bilancio 2008 ammonta 
a 12.951.007 €. Nella parte entra-
te l’importo maggiore è il capitolo 
contributo pro capite (36,1%). La 
provincia assegna a ciascun Comu-
ne per ciascun cittadino 455 €, 
l’importo destinato al fi nanziamento 
delle spese correnti. Si nota un lie-
ve aumento delle entrate tributarie 
(+0,9%), fatto da attribuire alla cre-

2008 wird die Gemeindeverwaltung 
5,5 Mio. Euro investieren, davon 
macht der Ausbau der Mittelschu-
le alleine 3,75 Mio. Euro aus. Die 
Steuer- und Gebührenbelastung für 
die BürgerInnen bleibt weitgehend 
unverändert.

Eine der wesentlichen Aufgaben des 

Gemeinderates ist die Erstellung des 

Haushaltes. Nach Vorgesprächen in 

den einzelnen Fraktionen wurde dieses 

Dokument nun erstellt. Erstmals konnte 

heuer der übliche Nachtragshaushalt 

bereits jetzt eingebaut werden.

Am Mittwoch, 19. Dezember 2007 

wurde der Haushalt vom Gemeinde-

rat genehmigt. Das Gesamtvolumen für 

2008 beträgt 12.951.007 €. Der größ-

te Posten der laufenden Einnahmen 

ist die so genannte Pro-Kopf-Quote 

(36,1%). Die Autonome Provinz weist 

der Gemeinde für jede ansässige Person 

455 € zu, welche für die Abdeckung 

der laufenden Ausgaben verwendet wer-

den müssen. Die Steuereinnahmen sind 

leicht angestiegen (+0,9%), was vor 

allem auf die höhere Einwohnerzahl 

und Immobilienanzahl und nicht auf die 

Anhebung der Steuer-Hebesätze zurück-

zuführen ist. Die außersteuerlichen Ein-

nahmen (30%) betreffen vor allem die 

Dienste (Trinkwasser, Abwasser, Müll, 

Kindergartengebühr, Schulausspeisung 

usw.) und müssen per Gesetz einen 

bestimmten Deckungsgrad aufweisen.

Auf der Ausgabenseite stehen bei den 

laufenden Ausgaben die Personalkosten 

(27%) an erster Stelle. Die Personal-

kosten werden gegenüber dem Vorjahr 

um ca. 3,5% steigen, bedingt durch die 

Anwendung des neuen Tarifvertrages.

Die Nettobelastung für Darlehensrück-

zahlung im Jahr 2008 schlagen mit 

582.277 € zu Buche.

Für den Investitionshaushalt stehen 

5.516.467 €, davon 1.484.467 € an 

Eigenmitteln zur Verfügung. An zusätz-

lich zweckgebundenen Mitteln stellt die 

Autonome Provinz Bozen 3.600.000 €

für den Umbau der Mittelschule, 

350.000 € für die Gestaltung der Gas-

sen und Plätze in Klausen als Jubilä-

umsbeitrag zur Verfügung. Die Stiftung 

Sparkasse steuert für das Jubiläumsjahr 

insgesamt 82.000 € für Investitionen 

und Tätigkeiten bei. 

Die größten Investitionsposten sind der 

Ausbau der Mittelschule in der Bahn-

hofsstraße, der Umbau des Kindergar-

tens Klausen und die Instandhaltungs-

arbeiten an Straßen. In Latzfons stehen 

für die Sport- und Freizeitzone sowie 

für die Einrichtung der Grundschule 

größere Geldmittel zur Verfügung. In 

Gufi daun werden für die Sanierung des 

Heizraumes im Josef Telfner Haus und 

in Verdings für die Fertigstellung der 

Kegelbahn die größten Beträge inves-

tiert. 

Die Gebühren für Abwasser und Trink-

wasser bleiben im kommenden Jahr 

gleich, die Grundgebühr und die Men-

ge der Mindestentleerungen für die 

Müllentsorgung ebenfalls, einzig die 

Entleerungsgebühr muss von 0,05 € 

auf 0,058 € pro Liter angehoben wer-

den. Dafür werden Familien mit Klein-

kindern und Familien mit pfl egebedürf-

tigen Angehörigen weiter entlastet: 

40% Ermäßigung auf die zusätzlichen 

Entleerungen.

Meinrad Kerschbaumer
und Maria Gasser Fink

m.fi nk@clausa.it

Der Gemeindehaushalt 2008
5,5 Mio. Euro Investitionen geplant

Il bilancio di previsione 2008
Previsti investimenti per 5,5 milioni di euro

Die Ausgaben der Gemeinde Klausen im Zeitverlauf
Le spese del comune di Chiusa nel corso del tempo

Werte in Mio. Euro / valori in milioni di euro

Laufende Ausgaben / spese correnti

Investitionen / investimenti

Rückzahlung von Schulden / pagamento debiti

Ausgaben auf Rechnung Dritter / spese per conto terzi

Quelle: Gemeinde Klausen
fonte: Comune di Chiusa

41%

5%

11%

43%

Laufende Ausgaben 2008 nach Ausgabenkonten
Spese correnti 2008 per capitoli di spesa

Personalausgaben / Costo del personale

Ankäufe/Heizung/Instandhaltung
Acquisti/Riscaldamento/Manutenzione

Laufende Ausgaben 2008:

Spese correnti 2008:

5.274.992 

26%

22%

13%

1%

21%

13%

3%

1% <1%

Quelle: Gemeinde Klausen / fonte: Comune di Chiusa

Dienstleistungen/Strom/Telefon
Servizi/Corrente elettrica/Telefono

Mieten / Affitti

Beiträge und Zuweisungen
Contributi e finanziamenti

Passivzinsen
Interessi passivi

Steuern und Gebühren
Imposte e tariffe

Verwaltungsorgane
Organi amministrativi

Resevefond / Fondo riserve



scita della popolazione e all’aumento 
degli immobili e non all’aumento del-
le aliquote. Le entrate extratributarie 
(30%) riguardano in particolar modo 
i servizi (acquedotto, depurazione, 
immondizie, rette mensili delle scuole 
materne, refezione scolastica ecc.) la 
cui copertura è prevista per legge.
I maggior costi nella parte spesa 
ordinaria sono quelli del personale 
(27%). Le spese personali per l’anno 
2008 aumenteranno all’incirca del 
3,5% in applicazione del nuovo con-
tratto collettivo.
I costi netti del Comune per l’ammor-
tamento dei mutui per l’anno 2008 
ammontano a 582.277,20 €.
Per investimenti sono a disposizione 
5.516.467 €, di cui 1.484.467 € 
di mezzi propri. La provincia asse-
gna mezzi fi nanziari vincolati per la 
ristrutturazione della scuola media 
(3.600.000 €) e per la sistemazione 
di strade e piazze a Chiusa (contribu-
to per l’anno di giubileo 350.000 €). 
La fondazione Cassa di Risparmio 

di Bolzano concede per investimen-
ti e attività connesse al giubileo 
82.000 €.
I maggiori investimenti sono la ristrut-
turazione della scuola media in via 
Stazione, la ristrutturazione dell’asilo 
di Chiusa nonché i lavori di manuten-
zione delle strade. A Lazfons le somme 
più consistenti sono previste per la 
zona sportiva nonché per l’arredamen-
to della scuola elementare. A Gudon è 
previsto il risanamento della caldaia 
nell’edifi cio “Josef Telfner” e a Verdi-
gnes l’ultimazione della pista birilli.
Le tariffe per lo scarico e per la for-
nitura di acqua potabile sono rimaste 
invariate come anche la tariffa base 
e la quantità minima di svuotamenti 
per lo smaltimento dei rifi uti. Soltan-
to le tariffe di svuotamento sono sta-
te aumentate da 0,05 € a 0,058 €

a litro. Sono previste riduzioni del 
40% sugli svuotamenti per famiglie 
con bambini e per famiglie con un 
elevato fabbisogno di pannolini.

Traduzione: Peppi Baumgartner

Gemeindehaushalt, geplante Investitionen 2008
Bilancio di previsione comunale, investimenti previsti per il 2008

Fachbereich Investitionen Gemeinde Klausen
Betrag 

importo
Anteil 
quota

Investimenti Comune Chiusa Capitoli di spesa

01 Öffentliche 
Bauten

Sanierung Apostelhaus 50.000 0,9% Risanamento casa „Apostel“

01 Opere 
pubbliche

Sanierung Wegmacherhaus 25.000 0,5% Risanamento casa „Wegmacher“

Abdichtung Fenster Rathaus 2.000 0,0% Isolamento fi nestre Municipio

Bemalung Rathaus 8.000 0,1% Opere di pittura del Municipio

Statische Strukturen Überprüfung 25.000 0,5% Esaminazione strutture statiche

Zwischensumme Öffentliche Bauten 110.000 2,0% Somma opere pubbliche

02 Öffentliche 
Sicherheit

Unwetterschäden 5.000 0,1% Danni del maltempo

02 Pubblica 
sicurezza

Kollaudierung Brücken 5.000 0,1% Collaudo ponti

Zivilschutzplan 2.500 0,1% Piano protezione civile

Atemschutzgereäte für FFW-Klausen 2.500 0,1% Attrezzature per i vigili del fuoco di Chiusa

Wärmebildkamera für FFW-Klausen 2.500 0,1% Fotocamera termica per i vigili del fuoco di Chiusa

Ankauf Löschfahrzeug FFW-Klausen (25% Gde) 13.000 0,2% Automezzo per vigili del fuoco di Chiusa

Sanierung der Eisackufermauer Unterstadt Klausen 2.600 0,1% Risanamento muro di sponda lungo Isarco 

Feuerwehrauto FFW-Latzfons 7.500 0,1% Automezzo vigili del fuoco di Latzfons

Feuerwehr - Kleidung FFW Gufi daun 2.000 0,0% Vigili volontari Gudon - vestiario

Feuerwehr-Auto FFW Gufi daun 6.250 0,1% Vigili volontari Gudon - automezzo

Atemschutzgeräte für FFW Verdings 2.500 0,1% Vigili volotari Verdignes - attrezzi

Feuerwehr-Auto FFW Verdings 5.000 0,1% Vigili volotari Verdignes - automezzo

Zwischensumme Öffentl. Sicherheit 56.350 1,0% Somma pubblica sicurezza

Laufende Einnahmen 2008 nach Titeln
Entrate correnti 2008 per titoli

Einnahmen aus Steuern (ICI: 10%; IRAP:
2%; andere: 2%)
Entrate da imposte (ICI: 10%; IRAP: 2%;

altre: 2%)

Laufende Zuweisungen Land/Staat/andere
Körperschaften (Pro-Kopf-Quote: 36%;
Landesbeitrag Tilgung Darlehen: 15%;
andere: 5%)
Finanziamenti correnti Provincia/Stato/altri

enti pubblici (quota pro capite: 36%;

finanziamento provinciale estinzione debiti:

15%; altri: 5%)

Laufende Einnahmen 2008:

Entrate correnti 2008:

6.031.119 

14%

56%

30%

Quelle: Gemeinde Klausen / fonte: Comune di Chiusa

Außersteuerliche Einnahmen (Abwasser-
geb.: 7%; Müllgeb.: 5%; Trinkwassergeb.:
2%; Stromverkauf: 3%; Beiträge Kinderg. +
Schulausspeisung.: 3%; andere: 10%)
Entrate extratributarie (tariffa acque reflue:

7%; tariffa smalt. rifiuti: 5%; tariffa acqua

potabile: 2%; vendita energ. elettr.: 3%;

contributi asilo e mensa scolastica: 3%;

altre: 10%)

Investitionen 2008 nach Fachbereichen
Investimenti 2008 per capitoli di spesa

Mittelschule / Scuola media

Verkehr / Traffico

Investitionen 2008:

Investimenti 2008:

5.516.467 

2,3%

68,6%

2,7%

3,8%

8,3%

2,0%
1,9%

10,4%

Quelle: Gemeinde Klausen
fonte: Comune di Chiusa

Kultur / Cultura

Freizeit / Tempo libero

Sport / Sport

Öffentliche Bauten / Opere pubbliche

Kindergarten / Asilo

Andere / Altri



Fachbereich Investitionen Gemeinde Klausen
Betrag  

importo
Anteil  
quota

Investimenti Comune Chiusa Capitoli di spesa

03 Zivilschutz

Schmelze 1/2 - Hangsicherung 25.000 0,5% Protezione Schmelze 1/2

03 Protezione 
civile

Schmelze 2a - Hangsicherung (PR 325000) 25.000 0,5% Protezione Schmelze 2a

Zwischensumme Zivilschutz 50.000 0,9% Somma protezione civile

04 Wasserwirt-
schaft

Außerordentl. Instandhaltung Trinkwasserleitungen 5.000 0,1% Manutenzione straordinaria acquedotti potabili

04 Gestione acque

Außerordentl. Instandhaltung Kanalisierung 5.000 0,1% Manutenzione straordinaria canalizzazione

Hochbehälter und Tiefbrunnen Leitach - Rückstau 14.570 0,3% Serbatoio e pozzo Coste 

Trinkwasserleitung Runggallen Latzfons (1Mio) 20.000 0,4% Acquedotto potabile Runggallen Latzfons (1 Mio.)

Löschwasserversorg. Hydrant Martscholer+Tirler 2.400 0,0% Approvigionamento idrico Martschler Tirler

Zwischensumme Wasserwirtschaft 46.970 0,9% Somma gestione acque

05 Sport

Kleinfeldfussballplatz - Kunstrasen 50.000 0,9% Campo ad erba sintetica a Chiusa

05 Sport
Instandhaltung Sportzone 2.000 0,0% Manutenzione zona sportiva

Bau Kegelbahn Verdings 75.000 1,4% Costruzione pista birilli Verdinges

Zwischensumme Sport 127.000 2,3% Somma sport

06 Freizeit

Ausbesserungsarbeiten und Einrichtungen Schwimmbad 15.000 0,3% Riparazione e arredamento piscina comunale

06 Tempo libero

Einrichtung Spielplätze 5.000 0,1% Realizzaione campi gioco

Freizeit und Sportzone 100.000 1,8% Zona sportiva e per il tempo libero

Erneuerung Festplatz 20.000 0,4% Rinnovamento piazzale feste

Spielplätze Latzfons 2.500 0,1% Campi da gioco Latzfons

Wanderweg über die Bergwiesen 2.500 0,1% Passeggiata per le malghe

Wanderwege Instandhaltung 1.500 0,0% Manutenzione passeggiate

Zwischensumme Freizeit 146.500 2,7% Somma tempo libero

08 Verwaltung

Herausgabe Zeitung Clausa 5.000 0,1% Stampa del peridico Clausa

08 Amministra-
zione

Einrichtung Gemeindeverwaltung 2.500 0,1% Arredo per uffi ci comunali

EDV+Telefon-Anlage Gemeinde 21.000 0,4% EDP+ impianto di telefonia Municipio

Vermessung + Ablöse ländliches Straßennetz 5.000 0,1% Rilevamento rete stradale

Öffentliche Gebäude - Kataster/Grundbuchsrichtigstell. 5.000 0,1% Edifi ci pubblici - Rettifi ca catastale e tavolare

Vermessung Ablöse Straße Erzweg 12.000 0,2% Misurazione e indenizzo strada alla Miniere

Zwischensumme Verwaltung 50.500 0,9% Somma amministrazione

09 Bauzonen

Wasseranschluss Rückzahlung an TW-Interesen. 5.000 0,1% Allacciamento acque - rimborso alle interessenze

09 Zone edifi cate

Infrastrukturen Zone Eisplatz (Innerhalb+Außerhalb) 23.000 0,4% Infrastrutture zona campo da ghiaccio 
(lav. Interni ed esterni)

Planung Abladestelle Mitterwiesen 7.000 0,1% Progettazione deposito materiali inerti

Zwischensumme Bauzonen 35.000 0,6% Somma zone edifi cate

10 Umwelt

Lärmschutzwände Gamp 10.000 0,2% Protezione antirumore Gamp

10 AmbienteLärmschutzwände  Staatsstraße 6.000 0,1% Protezione antirumore strada statale

Zwischensumme Umwelt 16.000 0,3% Somma ambiente

11 Verkehr

Ausstattung Polizei 3.000 0,1% Attrezzatura per la polizia

11 Traffi co

Fahrzeug Polizei 15.000 0,3% Automezzo polizia

Jubiläumsinvestitionen 2008 Straßen Plätze 350.000 6,3% Investimenti giubileo 2008 strade e piazze

Tore Tiefgaragen Marktplatz 7.854 0,1% Portoni garages sotterranee piazza mercato

Bau Tiefgaragen Marktplatz 10.000 0,2% Costr. garages sotterranee piazza mercato

Behindertengerechter Zugang Pfarrkirche 10.000 0,2% Accesso per handicappati alla chiesa parrocchiale

Zufahrt FS Brücke Sartori 7.800 0,1% Accesso FS ponte Sartori

Sanierung Bahnhof 2.500 0,1% Risanamento stazione ferroviaria

Erneuerung Gehsteig Gfode Blabacher 20.000 0,4% Rinnovamento marciapiede „Gfode-Blabacher“

Erneuerung Brücken 6.000 0,1% Rinnovamento ponti

Statische Kollaud.und Geländer der Außermühler Brücke 3.000 0,1% Collaudo statico e ringhiera strada „Außermühl“

Oberfl ächengestaltung: Parkplatz und grüne Insel 5.000 0,1% Sistemazione esterna parcheggio e isola verde

Verlegung Minirecyclinghof 10.000 0,2% Spostamento centro riciclaggio

Asfaltierung Strassen Verdings/Pardell 10.000 0,2% Bitumatura strade Verdignes/Pardello

Zwischensumme Verkehr 460.154 8,3% Somma traffi co



Fachbereich Investitionen Gemeinde Klausen
Betrag 

importo
Anteil 
quota

Investimenti Comune Chiusa Capitoli di spesa

12 Ortsbildpfl ege

Erneuerung Beleuchtung Kapuzinergarten 2.500 0,1% Rinnovamento illuminazione „Cappuccini“

12 Valorizzazio-
ne dell´assetto 

urbano

Erneuerung Geländer Gehsteig Feuerwehrgerätehaus 
– Gasthaus Sonne 

6.500 0,1% Rinnovomento ringhiera marciapiede casa dei pompieri

Gestaltung Dorfzentrum 25.000 0,5% Sitemazione centro del paese

Zwischensumme Ortsbildpfl ege 34.000 0,6% Somma valorizzazione dell´assetto urbano

13 Öffentl.
Beleuchtung

Öffentliche Beleuchtung 5.000 0,1% Illuminazione pubblica

13 Illuminazione 
pubblica

Öffentliche Beleuchtung Klausen 15.000 0,3% Illuminazione pubblica Chiusa

Verteiler Gfode und Bel. Michaelsiedlung 5.000 0,1% Distributore Gfode e illuminazione Vill. S. Michele

Öffentliche Beleuchtung Verdings/Pardell 3.000 0,1% Illuminazione pubblica Verdignes/Pardello

Zwischensumme Öffentl. Beleuchtung 28.000 0,5% Somma illuminazione pubblica

14 Energie

Energieberatung Bergmeister 7.000 0,1% Consulenza energetica Bergmeister

14 Energia Anpassung gemeindeeigene Gebäude f. Fernwärme 17.000 0,3% Adattamento edifi ci comunali al teleriscaldamento

Zwischensumme Energie 24.000 0,4% Somma energia

15 Kindergarten

Einrichtung für Kindergärten (30%) 5.000 0,1% Arredamento per asili (30 %)

15 AsiloUmbau Kindergarten (Gemeinde 1.700T€) 100.000 1,8% Ristrutturazione asilo di Chiusa 

Zwischensumme Kindergarten 105.000 1,9% Somma asilo

16 Grundschule

Erneuerung Beleuchtung Grundschule 3.000 0,1% Rinnovamento illuminazione scuola elementare

16 Scuola ele-
mentare

Einrichtung Grundschule 5.000 0,1% Arredo scuola elementare

Einrichtung Grundschule Latzfons 60.000 1,1% Arredo scuola materna Latzfons

Turn- und Spielgeräte Grundschule, KG und Spielplatz 1.500 0,0% Attrezzi sportivi per la scuola elementare, 
asilo e campo gioco

Erneuerung Boden GS Gufi daun 2.100 0,0% Rinnovamento pavimento scuola elementare Gudon

Datenvernetzung GS Gufi daun 5.000 0,1% Rete dati scuola elementare Gudon

Einrichtung GS Gufi daun Stühle 5.000 0,1% Arredamento scuola elementare - Sedie

Einrichtung Grundschule Verdings 1.500 0,0% Arredo scuola materna Verdinges

Sportgeräte Verdings 1.000 0,0% Attrezzi sportivi 

Holzfassade streichen 1.000 0,0% Pittura facciata in legno della scuola

Zwischensumme Grundschule 85.100 1,5% Somma scuola elementare

17 Mittelschule

Ausbau Mittelschule Bahnhofstraße 3.750.000 68,0% Ampliamento scuola media

17 Scuola media
Einrichtung MS Klausen 15.000 0,3% Arredo scuola media 

Projekt Bau Musikschule 20.000 0,4% Progetto costruzione scuola di musica

Zwischensumme Mittelschule 3.785.000 68,6% Somma scuola media

18 Kultur

EDV-Ausstattung Bibliotheken 2.500 0,1% Impianto EDP per le biblioteche

18 Cultura

Ankauf Bücher Bibliothek 20.000 0,4% Acquisto libri per le biblioteche

Dach Kapuzinerhügel 7.000 0,1% Tettoia sulla collina cappuccini

Programm 2008 „700 Jahre Stadt“ 73.300 1,3% Programma 2008 „anniversario 700 cittá“

Sanierung/Gestaltung Dürersaal 6.500 0,1% Risanamento/sistemazione sala dürer

Restaurierung Zollhaus 32.000 0,6% Restauro casa „Zoll“

Chorprobelokal 5.000 0,1% Locale di prova del coro

Heizraum J.T. Haus 65.000 1,2% Caldaia casa Telfner

Zwischensumme Kultur 211.300 3,8% Somma cultura

20 Gesundheit
Ankauf Gebäude Weisses Kreuz 55.593 1,0% acquisto terreno croce bianca

20 Sanitá 
Zwischensumme Gesundheit 55.593 1,0% Somma sanitá 

21 Bauhof

Ankauf Fahrzeuge Bauhof 15.000 0,3% Acquisto macchinari cantiere comunale

21 Servizi comu-
nali

Allgemeine Straßeninstandhaltung 70.000 1,3% Manutenzione strade varie

Zwischensumme Bauhof 85.000 1,5% Somma servizi comunali

22 Arbeitssicher-
heit

Maßnahmen Sicherheit am Arbeitsplatz 5.000 0,1% Misure per la sicurezza sul lavoro 22 Sicurezza sul 
lavoroZwischensumme Arbeitssicherheit 5.000 0,1% Somma sicurezza sul lavoro

Investitionshaus-
halt 2008

Gesamtsumme 5.516.467 100,0% Totale Bilancio degli 
investimenti 2008

Quelle/fonte: Gemeinde Klausen, Comune di Chiusa
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Klausen
Kinder-Nachmittagsbe-
treuung gestartet
„Die Kinderfreunde Südtirol“ bieten 
seit Ende November Nachmittagsbe-
treuung für Grund- und Mittelschüler 
in Klausen an. In der Nachmittagsbe-
treuung werden Kinder unterschied-
licher Muttersprachen und Kulturen 
gemeinsam beschäftigt. Dieses ge -
sellschaftliche Miteinander soll bei 
den Kindern das Verständnis fürei-
nander stärken und den sprachlichen 
und kulturellen Austausch fördern. 
Auch Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen und unterschiedlichen Ent-
wicklungsvoraussetzungen werden in 
die Gruppe integriert. Die Eltern 
können selbst bestimmen, wann sie 
ihre Kinder bringen und abholen wol-
len. Die Betreuung ist für einzelne 
Stunden und an einzelnen Tagen die 
Woche möglich. Während der Ferien-
zeiten bleibt die Einrichtung je nach 
Bedarf geöffnet.

Ort: Eisackstrasse 10 und 12. Bis 13. 
Juni 2008. Von Montag bis Freitag, 
12.30–18.00 Uhr. Gemeinsames Mit-
tagessen möglich.

Kurznachrichten - Notizie brevi
Latzfons (I)
65 Jahre Organist 
Gleich zwei Höhepunkte gab es am 
Sonntag, den 18. November bei der 
traditionellen Cäcilienfeier des Kir-
chenchors und der Musikkapelle Latz-
fons: Das 65-jährige Jubiläum von 
Georg Hasler an der Kirchenorgel und 
die Einweihung des neuen Chorpro-
belokals in der Grundschule.
Georg Hasler Sen., der mit seinen 
82 Jahren 65 Jahre lang die Orgel 
spielt, wurde gebührend gefeiert. Die 
Obfrau des Kirchenchors, Rita Pfatt-
ner Oberrauch, begrüßte die Ehren-
gäste; auch Pater Urban Stillhard 

ließ es sich nicht nehmen, zu diesem 
besonderen Anlass nach Latzfons zu 
kommen um dadurch die Wertschät-
zung der Diözese zum Ausdruck zu 
bringen. „Sonntags wie Werktags, in 
gekonnter Weise und mit Begeiste-
rung übt er diesen wertvollen Dienst 
aus. Ihm gilt großer Dank und wir 
wünschen ihm Gesundheit, damit er 
auch weiterhin die Orgel zum Lobe 
Gottes und zur Freude der christli-
chen Gemeinschaft spielen kann“, so 
der Grundtenor der vielen Lobreden. 
Auch das Clausa-Team schließt sich 
den Glückwünschen an und gratuliert 
herzlich!

Georg Hasler Sen. zeigt sein Geschenk, ein Bild von Brigitte 
Brunner Pfattner. Links im Bild seine Frau Franziska, rechts 
Pater Urban Stillhard

Chiusa
Parte l’assistenza pomeri-
diani ai bambini
L’organizzazione “Kinderfreunde Süd-
tirol” a partire da Novembre offre il 
servizio dell’assistenza pomeridiana 
ai bambini. Durante il pomeriggio i 
bambini, appartenenti a diversi gruppi 
linguistici e culture possono diver-
tirsi insieme. Questi contatti sociali 
promuovono gli scambi linguistici e 
culturali ed i bambini svilupperanno 
una comprensione reciproca. Vengono 
integrati nel gruppo anche bambini 
con esigenze particolari o in condi-
zioni di sviluppo diverse. I genitori 
possono decidere liberamente a che 
ora portare e ritirare i bambini. L’as-
sistenza è possibile anche per singole 
ore o singoli giorni. Durante le ferie 
scolastiche la struttura rimane aperta 
a seconda dell’esigenza. 

Luogo: Via Isarco 10 e 12. Fino al 13 
giugno 2008. Da lunedí a venerdí, ore 
12.30 - 18.00. Possibilità di pranzare 
insieme.

Der sprachliche und kulturelle Austausch 
fördert das gesellschaftliche Miteinander
Lo scambio linguistico e culturale svilup-
pa la comprensione reciproca

Besonders beliebt: Das gemeinsame 
Zubereiten von Tiramisù
I bambini mentre si esercitano a fare il 
tiramisù

Die Kinder werden von qualifi ziertem 
Fachpersnal betreut
I bambini sono accuditi da personale 
specializzato
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Bei der Einweihung des neuen 
Probelokals für den Kirchenchor 
Latzfons in der umgebauten Grund-
schule hielt Landesrätin Sabina 

Kasslatter Mur die Festrede. Für die 
fi nanzielle Unterstützung wurde der 
Landesrätin, Bürgermeister Arthur 
Scheidle sowie dessen Stellvertre-

ter Michael Mitterrutzner gedankt. 
Für den Kirchenchor erfüllt sich 
mit diesem neuen Raum ein lang 
ersehnter Wunsch. 

Den LeserInnen das Wort – La voce ai lettori
Die Beiträge werden in Originalspra-
che und in chronologischer Reihen-
folge widergegeben. Die Meinung der 
Leser/Innen widerspiegelt nicht unbe-
dingt jene des Redaktionsteams.

I contributi vengono riportati in lin-
gua originale e in ordine cronologico. 
L’opinione dei lettori e delle lettrici 
non rispecchia necessariamente quel-
la del team redazionale.

Liebes Clausa-Team, das Resultat 
des begonnenen Projektes kann sich 
sicher sehen lassen, mein Kompli-
ment für die Idee und Umsetzung. 
Durch Leserbriefe, Stellenanzeigen, 
Angebote usw. kann das Informa-
tionsspektrum sicher noch ausge-
baut werden. Mein Dank gilt auch 
im Besonderen Albina Kritzinger für 
die zwei interessanten Beiträge über 

das Rodeln in Latzfons und meinen 
Rodelführer. Last but not least noch 
eine Kritik: Die Gemeinde Klausen 
könnte in Sachen Toponomastik mit 
positivem Beispiel voraus gehen und 
zumindest bei den beiden Fraktionen 
Latzfons und Verdings diese Ortsna-
men auch im Italienischen überneh-
men (die tolomäische Übersetzung ist 
ein Witz!) und bei aller Rücksicht auf 
unsere italienischen Mitbürger, dies 
würde sicherlich niemanden stören.
Mit den besten Grüßen aus Latzfons 
Helmut Gamper, 19. Jänner 2007

Komplimente, es ist wieder eine 
außerordentlich gelungene Ausgabe 
geworden.
Schöne Grüße
Meinrad Kerschbaumer, Gemeinde-
referent, 7. August 2007

Für die Übersendung der Zeitschrift 
„Clausa – der Schlüssel zur Informa-
tion“ möchte ich mich recht herzlich 
bedanken. Die Zeitschrift ist sehr gut 
aufgemacht, der Bedeutung der Stadt 
entsprechend und ich fi nde sie sehr 
informativ. Man kann dem Redakti-
onsteam nur gratulieren, auch was 
die Themenauswahl betrifft. Ich freue 
mich schon jetzt auf die nächste 
Ausgabe. Wenn ich einen Vorschlag 
machen darf, so möchte ich anregen, 
das Thema Städtepartnerschaft in 
einer der nächsten Ausgaben aufzu-
nehmen. Ich halte dieses Thema im 
jetzigen Stadium der EU für beson-
ders bedeutungsvoll. Mit den besten 
Grüßen
Albrecht Frister, Altbürgermeister 
der Stadt Schwarzenbruck, 4. Sep-
tember 2007

Wer ist der Tscheterer?
Der Tschetterer ist eine altbekannte Fi gur 
im 700-jährigen Klausen. Er war nämlich 
der letzte Nachtwächter den es in Klausen 
gab. Ihm zu Ehren entwarf der bedeu-
tende einheimische Künstler und Bildhau-
er Valentin Gallmetzer (1870-1958) in der 
Nachkriegszeit eine kleine Figur.
Heute steht das kleine schmiedeeiserne 
Männchen in der Altstadt auf so mancher 
Laterne und beobachtet das bunte Treiben 
der Klausner Tag und Nacht!

Rupert Waldboth
r.waldboth@clausa.it
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