
Gratis an jeden Haushalt
Schutzgebühr 0,80 €

XX. Jahrgang/Nr. 4 Juli/August 2008
Sped. in a.p. 70%
Filiale di Bolzano

Danke, Herr Pfarrer!

Anton Leitner

geboren 1933
1958 Priesterweihe

1962 Kooperator in St. Johann und in Gais
1962–1967 Missionar in Malawi

1967–2008 Pfarrer in Blumau
2008 dazu Pfarrer von Atzwang

1968–1998 Religionsunterricht in der Berufsschule in Bozen

Peter Paul Huber

geboren 1934, aufgewachsen in St. Georgen
1959 Priesterweihe

1960–1962 Kooperator in Völs
1962–1990 Pfarrer von Natz, Geiselsberg, 

Ober- und Niederrasen
1990–2008 Pfarrer in Völs

Seit 2006 Ehrenbürger von Völs

Mit Ende August verlassen zwei Seelsorger die Gemeinde Völs. 
In Blumau wird Pfarrer Anton Leiter nach 41 Jahren von der 

Pfarrgemeinde verabschiedet. Peter Paul Huber geht nach 18 
Jahren als Pfarrer von Völs in Pension.

Siehe Seite 9–11
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Geburtstage der 
über 80-Jährigen
in der Zeit vom 16. August 
bis zum 10. Oktober 2008

Karl Kompatscher, Obervöls, Schlern-
straße 11, geboren am 17.8.17

Anton Planer, Unterharder, Oberaicha 
10, geboren am 17.8.28

Hermann Gasser, Oberbergler, Völser-
ried 12, geboren am 28.8.26

Anna Psenner Wwe. Hell, Unterpsenner, 
Unteraicha 8, geboren am 31.8.17

Katharina Federer Wwe. Pallhuber, 
Treibl, St. Kathrein 19, geboren am 
1.9.20

Alois Federer, Gärtner, Blumau 3, ge-
boren am 2.9.28

Anna Maier Wwe. Fulterer, Flunger, 
Pröslerried 2, geboren am 3.9.26

Michael Kritzinger, Dosser, St. Konstan-
tin 23, geboren am 4.9.14

Maria Gamper Wwe. Pattis, Oberwein-
gartner, Ochsenbühel, Weingartner-
weg 12, geboren am 8.9.25

Maria Schrott Wwe. Kritzinger, Ober-
völs, Obervölserplatz 3, geboren am 
12.9.17

Aloisia Pitscheider Wwe. Rabenstei-
ner, Hall, Obervöls, Obervölserplatz 
1, geboren am 12.9.25

Johanna Masoner Wwe. Gostner, Mes-
ner, Prösels 12, geboren am 12.9.26

Maria Rabensteiner Wwe. Mahl-
knecht, St. Konstantin 69, geboren 
am 16.9.18

Paula Marmsoler Wwe. Putzer, St. 
Anton, Bachtröglweg 48/F, geboren 
am 17.9.27

Anna Kritzinger, Untervöls, Kartatscher-
weg 2, geboren am 20.9.14

Ottilia Zelger Wwe. Haselrieder, Peter-
bühel, Friedbergweg 24, geboren am 
21.9.27

Wolfdietrich Hans Müller, Unteraicha 
11, geboren am 22.9.22

Anna Federer Wwe. Verant, Treibl, St. 
Kathrein 19, geboren am 24.9.22

Rosa Gamper Wwe. Pattis, Unterwein-
gartner, Peterbühel, Weingartner-
weg14, geboren am 24.9.26

Johann Gasser, Trasoar, Völserried 11, 
geboren am 25.9.22

Eva Thaler Wwe. Knoll, Obervöls, 
Christophbildweg 1, geboren am 
27.9.21

Anna Pramstraller Nössing, Untervöls, 
Bodenweg 5, geboren am 27.9.24

Anna Röll Weissenegger, Untervöls, 
Kirchplatz 10, geboren am 27.9.28.

Domenica Macolunga Campello, Blu-
mau 21, geboren am 30.9.24.

Barbara Burger Wwe. Rier, Unter-
völs, Kartatscherweg 2, geboren am 
2.10.27.

Franz Sagmeister, Kritzinger, Ober-
völs, Schlernstraße 24, geboren am 
3.10.25.

Maria Weiß Vikoler, Hochrainer, Prösels 
3, geboren am 04.10.21.

Maria Pfraumer Wwe. Schaller, Un-
tervöls, Boznerstr. 4, geboren am 
10.10.27.

Geburten
Tanisha Thethy Sikder

Geburtsdatum: 2.6.08
Geburtsort: Bozen
Gewicht: 3090 g
Eltern: Khatun Mansura und Dulal 
Sikder

Simon Reichhalter
Geburtsdatum: 2.6.08
Geburtsort: Brixen
Größe und Gewicht: 49 cm, 3730 g
Eltern: Andrea Tröbinger und Markus 
Reichhalter 
Wohnort: Völs

Lia Weissenegger
Geburtsdatum: 3.6.08
Geburtsort: Bozen
Größe und Gewicht: 50,5 cm, 3070 g
Eltern: Paula Karbon und Walter 
Weissenegger 
Wohnort: Schlernstraße, Völs

Pia Resch
Geburtsdatum: 3.6.08
Geburtsort: Bozen
Wohnort: Boznerstraße, Völs

Sara Bajrami
Geburtsdatum: 11.6.08
Geburtsort: Bozen
Größe und Gewicht: 50,5 cm, 3380 g
Eltern: Hoti Fazli und Majlinda 
Bajrami 
Wohnort: Blumau

Patrick Peintner
Geburtsdatum: 20.6.08

ALLES GUTE 

IMPRESSUM

Gemeinde Völs am Schlern
Dorfstraße 14

Tel. 0471 725010 – Fax 0471 725031
E-Mail: info@gemeinde.voels.bz.it

Internet: www.gemeinde.voels.bz.it

Zweimonatliches   Informations blatt 
zum Völser Gemeindegeschehen

Herausgeber und Eigentümer:

Gemeinde Völs am Schlern
Verantwortlicher im Sinne 
des Pressegesetzes:

Dr. Rainer Seberich

Druck: A.Weger – Brixen

Eingetragen beim Landes gericht 
Bozen am 25. Jänner 1989 
mit Dekret Nr. 3/89 R.St.

Geburtsort: Bozen
Größe und Gewicht: 47 cm, 2480 g
Eltern: Robertne Fejes und Gerhard 
Peintner 
Wohnort: Kirchplatz, Völs

Alex Rossini
Geburtsdatum: 23.6.08
Geburtsort: Sterzing
Größe und Gewicht: 52 cm, 3370 g
Eltern: Edith Wörndle und Mauro 
Rossini 
Wohnort: Obervöls

Nele Kerschbaumer
Geburtsdatum: 28.6.08
Geburtsort: Brixen
Wohnort: Weingartnerweg, Völs

René Haselrieder
Geburtsdatum: 7.7.08
Geburtsort: Brixen
Wohnort: Weiherstraße, Völs

Niklas Mair
Geburtsdatum: 17.7.08
Geburtsort: Brixen
Größe und Gewicht: 52 cm, 3830 g
Eltern: Daniela Nofl aner und 
Christoph Mair 
Wohnort: Prösels

Emma Duro
Geburtsdatum: 23.7.08
Größe und Gewicht: 50 cm, 3160 g
Eltern: Eni Duro und Arben Duro
Wohnort: Kirchplatz, Völs

in den Monaten Juni und Juli 2008
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Todesfälle
in den Monaten Juni/Juli 2008

Katharina Kompatscher Wwe. Tirler, 
Rifer, Pröslerried 1, gestorben in Völs 
am Schlern am 2.6.2008 im Alter von 
86 Jahren.

Anna Pigneter Wwe. Federer, Prösels 
15, gestorben in Völs am Schlern am 

Gemeinderatssitzung vom 22.5.2008

Feuerwehrdienst: Rechnungs-
legung für das Finanzjahr 2007

Trauungen
in den Monaten Juni und Juli 
2008

Maria Federer mit Joachim Ulrich 
Mitterdorfer, geheiratet in Völs am 
22.7.2008.

AUS DEM STANDESAMT 

AUS DER GEMEINDE 

Freiwillige Feuerwehr Völs am 
Schlern
Der Rat beschließt die Rechnungslegung 
für das Finanzjahr 2007, die Einnah-
men von € 41.370,70, Ausgaben von € 
22.880,12 und einen Verwaltungsüber-
schuss von € 18.490,58 dokumentiert.

Freiwillige Feuerwehr Völser Aicha
Die vorgelegten Unterlagen belegen Ein-
nahmen von € 16.316,76, Ausgaben 
von € 16.104,48 und demnach einen 
Verwaltungsüberschuss von € 213,28. 
Somit wird auch die ordnungsgemäße 
Rechnungslegung dieser Wehr vom Ge-
meinderat genehmigt.

Freiwillige Feuerwehr Ums 
Auf Grund der vorgelegten Rechnun-
gen und Belege genehmigt der Rat die 
Rechnungslegung der FF Ums, die Ein-
nahmen von € 39.958,15, Ausgaben 
von € 12.962,05 und einen sich daraus 
ergebenden Verwaltungsüberschuss von 
€ 26.996,10 dokumentiert.

Abschlussrechnung der Gemeinde 
für das Finanzjahr 2007

Der Gemeinderat genehmigt die Ab-
schlussrechnung der Gemeinde für das 
Finanzjahr 2007 mit folgenden Endresul-
taten:

Siehe Tabellen auf Seite 4 und 5

Bilanzausgleich: 1. Änderung des 
Haushaltsvoranschlages und des 

Begleitberichtes 2008

Der Bilanzausgleich sieht Mehreinnah-
men von € 1.082.953,12 vor. Damit sol-
len folgende Kapitel und Dienste entwe-
der aufgestockt oder reduziert werden: 
Technischer Dienst, Allgemeine Verwal-
tung, Sport, Fremdenverkehr, Straßen-
wesen, Fürsorge, Schulen, Kultur, Zivil-
schutz, Müllentsorgung und Altersheim. 
Der Rat beschließt die 1. Änderung des 
Haushaltsvoranschlages und des pro-
grammatischen Berichtes des Finanzjah-
res 2008 zu genehmigen. Detaillierte 
Angaben liegen in der Gemeinde zur 
Einsicht auf. 

Kommission für die Zuweisung 
von Wohnungen: Ersetzung eines 

Vertreters der Gemeinde

Der Rat beschließt den verstorbenen Ma-
rio Tavernini durch den Arbeitnehmerver-
treter Fulvio Perrucatti zu ersetzen. Als 
Ersatzvertreter wird Giuseppa Di Bella 
ernannt. 

Vorprojekt für die Errichtung der 
Abwasserleitung Völser Aicha-

Prösler Ried

Der Rat fasst den Beschluss, das von Dr. 
Ing. Hans Pfeifer ausgearbeitete Vorpro-
jekt für die Errichtung der Abwasserlei-
tung Völser Aicha-Prösler Ried zu ge-

nehmigen. Die Verwirklichung des Pro-
jektes sieht einen Kostenaufwand von 
€ 2.177.812,56 vor.

Grundangelegenheiten

Zu diesem Bereich fasst der Rat folgende 
Beschlüsse:

Gewerbezone Steg: Genehmigung ei- •
nes Grundkaufes von der Rete Ferrovi-
aria Italiana SpA 
Gewerbezone Steg: Genehmigung  •
eines Grundtausches mit der SELGAS 
AG
Genehmigung des Grunderwerbs für  •
die Verbreiterung der Einfahrt im Be-
reich Ums-Abzweigung unterer Weg
Bauleitplanänderung: Streichung der  •
Wohnbauzone B1 (Auffüllzone) in 
Ums
Abänderung des Bauleitplanes auf  •
den BP 789,790, und Gp. 437/1 (Aus-
tausch von Flächen in einer B 3-Zone 
bzw. landwirtschaftlichem Grün

Reinhold Janek 

1.7.2008 im Alter von 88 Jahren.
Gottfried Mair, Karnoder, Pröslerried 

9, gestorben in Völs am Schlern am 
9.7.2008 im Alter von 79 Jahren.

Aloisia Schroffenegger Wwe. Maso-
ner, Ochsenbühel, Friedbergweg 8, 
gestorben in Bozen am 30.7. im Alter 
von 87 Jahren.

Wir gratulieren

Benjamin Tomasi
für den Abschluss mit Auszeichnung

zum

Magister der Künste (Mag.Art.)

an der Universität 
für angewandte Kunst in Wien

Studienzweig: Fotografi e
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Juni 2008

Pramstrahler Stephan Zann15/B: Wein-
bergverbesserung und Neuanlage auf di-
versen Gp. am Grottnerhof

Ploner Michael Schlernstraße 36 Schlu-
nerhof: Errichtung einer Ausweichstelle 
an der Umserstraße und Aufschüttungs-
arbeiten auf der Gp. 3165

Lührmann Dirk Kartatscherweg 5: Ab-
bruch des Wohnhauses auf der Bp. 53

Nock Dr. Franz Josef Kastelruth O.v. 
Wolkensteinstraße 30: Sanierung des 
Wohnhauses auf der Bp. 197 in Prösels

Kritzinger Thomas und Martin Peter-
bühlweg 5: I. Variante zum genehmigten 
Projekt für den Abbruch und Wiederauf-
bau des Wohnhauses auf der Bp. 655

Residence Wolfgang St. Anton 2: II. Va-
riante zum genehmigten Projekt für den 
Umbau des Gebäudes und Errichtung ei-
nes Freischwimmbades auf der Bp. 787

Rott Agnes Eppacher Schießstandweg 
4 Roathof: Abbruch und Wiederaufbau 
des Maschinenunterstandes sowie Er-
richtung eines Auslaufplatzes und Instal-
lation einer Photovoltaikanlage auf der 
Bp. 39 und Gp. 155.

Camping Seiseralm St. Konstantin 16/A: 
I. Variante zum genehmigten Projekt für 
den Abbruch und Wiederaufbau des 
Wohnhauses auf der Bp. 353.

Gemeinde Völs am Schlern Dorfstraße 
14: Sanierung von Unwetterschäden an 
der Hofzufahrt Trafi söl.

Pramstrahler Eva Maria Grafenweg 
1/A: Installation einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des Carportes Bp. 1371;

Mair Alois Oberaicha 15: Erneuerung 
der Solaranlage auf der Bp. 146 und Gp. 
1584;

Profanter Josef Miolweg 8/B: Errichtung 
einer Solaranlage am Wohnhaus auf der 
Bp. 1143; 

Baumgartner Andreas Boznerstraße 9: 
Abbruch und Wiederaufbau mit Verle-
gung des Wirtschaftsgebäudes auf der 
Gp. 444;

Juli 2008

Parc Hotel Miramonti & Camping Sei-
seralm: Anbringung eines Hinweisschil-
des  in St. Konstantin

Castel K.G. des Baumgartner Kurt & 
Co. Klausen Leitach 42: Umbau und Sa-

nierung des Wohnhauses auf den Bp. 
789 und 790 

Nicolis Cesare Vigasio (VR): Umbau der 
Wohnung des M.-A. 1 der Bp. 888;

Innerhofer Franz Friedbergweg 19: Än-
derung des Zweckbestimmung in Eg. 
und Anbringung eines Schutzdaches am 
Gebäude auf der Bp. 26;

Pigneter Isidor St. Anton 9: Installation 
eines Flüssiggastankes auf der Bp. 669;

Rabensteiner Johann Ums 5: I. Vari-
ante zum genehmigten Projekt für den 
Abbruch und Wiederaufbau des Wirt-
schaftsgebäudes auf der Bp. 221 und 
Gp. 2498/1 und 2499;

Verant Josef u. Martin St. Kathrein 32: 
I. Variante zum genehmigten Projekt für 
den Umbau und die Erweiterung des 
Wohnhauses auf der Bp. 884 und Gp. 
2310/2

Scherlin Richard Am Ochsenbühl 13: 
Umbau des Wirtschaftsgebäudes auf der 
Gp. 1627;

Federer Markus Oberaicha 9: Ab-
bruch und Wiederaufbau des landw. 
Wohnhauses auf der Bp. 155/1 und Gp. 
1454.

Baukonzessionen Juni/Juli

GEBARUNG – GESTIONE

Rückstände
Residui

Kompetenz
Competenza

Ingesamt
Totale

Kassafonds am 1. Jänner 2007 
fondo di cassa al 1 gennaio 2007

1.523.241,42

EINHEBUNGEN – RISCOSSIONI 3.339.941,18 4.236.983,55 7.576.924,73

ZAHLUNGEN – PAGAMENTI 3.710.582,92 4.626.035,72 8.336.618,64

KASSAFONDS – FONDO DI CASSA    763.547,51

KASSAFONDS beim Schatzamt
FONDO DI CASSA presso la tesoreria

   763.547,51

AKTIVE RÜCKSTÄNDE – (abzüglich des Kassafonds)
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi di cassa)

2.759.184,91 3.780.356,21 6.539.541,12

SUMME – SOMMA 7.303.088,63

PASSIVE RÜCKSTÄNDE
RESIDUI  PASSIVI

2.702.995,76 3.263.189,19 5.966.184,95

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS am 31.12.2007
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2007

1.336.903,68

VERJÄHRTE PASSIVRÜCKSTÄNDE – RESIDUI PASSIVI PERENTI ----

VERWALTUNGSÜBERSCHUSS am 31.12.2007
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2007

1.336.903,68
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Corpo Volontario dei Vigili del 
Fuoco: Rendiconto dell’esercizio 

fi nanziario 2007

Vigili del Fuoco Volontari di Fiè allo 
Sciliar
Il consiglio delibera il rendiconto per 
l’anno fi nanziario 2007, le entrate di € 
41.370,70, spese di € 22.880,12 e un 
avanzo amministrativo di € 18.490,58.

Vigili del Fuoco Volontari di Aica di 
Fiè
La documentazione sottoposta giusti-
fi ca entrate di € 16.316,76, spese di 
€ 16.104,48 e un avanzo amministrativo 
di € 213,28. Il consiglio quindi approva 
anche il rendiconto del corpo dei Vigili 
del Fuoco Volontario di Aica di Fiè.

Vigili del Fuoco Volontari di Umes
In base alle fatture e ricevute presenta-
te, il consiglio approva il rendiconto dei 
Vigili del Fuoco di Umes. Sono documen-
tate entrate di € 39.958,15, spese di 
€ 12.962,05 e un avanzo amministrativo 
di € 26.996,10.

Conto consuntivo del Comune 
per l’anno fi nanziario 2007

Il consiglio comunale approva il con-
to consuntivo del comune per l’anno 

fi nanziario 2007 con i seguenti risultati 
fi nali: vedi tabelle 

Assestamento al bilancio: 
1a modifi ca del bilancio di 

pre visione e della relazione 
accompagnatoria 2008

L’assestamento al bilancio prevede en-
trate maggiori di € 1.082.953,12. Con 
questi mezzi é possibile ridurre o accan-
tonare i seguenti capitoli e servizi: servizi 
tecnici, amministrazione generale, sport, 
turismo, servizi stradali, previdenza, scuo-
la, cultura, protezione civile, smaltimento 
rifi uti e casa di riposo. Il consiglio appro-
va la 1a modifi ca al bilancio di previsione 
e alla documentazione programmatica 
dell’anno fi nanziario 2008.
Indicazioni dettagliate possono essere ri-
chieste negli uffi ci comunali.

Commissione per l’assegnazione 
di appartamenti: sostituzione di 
un rappresentante del comune

Il consiglio delibera di sostituire i decedu-
to Signor Mario Tavernini con il rappre-
sentante dei lavoratori dipendenti Signor 
Fulvio Perucatti. Membro sostitutivo é la 
Signora Di Bella Giuseppa.

Progetto preliminare per la costru-
zione della fognatura Aica di Fiè 

– Novale di Presule

Il consiglio approva il progetto elaborato 
dall’ing. dott. Hans Pfeifer per la costru-
zione della fognatura Aica di Fié – Novale 
di Presule. La realizzazione del progetto 
prevede un importo di € 2.177.812,56.

Questioni fondiarie

In questo contesto il consiglio delibera:
Zona per insediamenti produttivi Passo:  •
Approvazione dell’acquisto di terreno 
dalla Rete Ferroviaria Italiana SpA
Zona per insediamenti produttivi Passo:  •
Approvazione della permuta di terreno 
con la Selgas SpA
Approvazione dell’acquisto di ter- •
reno per l’ampliamento dell’entrata 
nell’ambito Umes – bivio strada infe-
riore
Modifi ca del piano urbanistico: Can- •
cellazione della zona residenziale B1 
(zona di completamento) a Umes
Modifi ca al piano regolatore sulle p ed.  •
789, 790 e pf. 437/1 zona di riempi-
mento B3/zona verde agricolo a Fié di 
Sotto, CC di Fié

Reinhold Janek

NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del Consiglio del 22.5.2008

B) VERMÖGENSRECHNUNG B) CONTO DEL PATRIMONIO

Vermögen zu Beginn des Finanzjahres 2007 41.139.174,24 €
Patrimonio all’inizio dell‘esercizio fi nanziario 
2007

Erhöhung/Reduzierung im Finanzjahr 2007 1.102.003,85 €
Aumento/diminuzione nell’esercizio fi nanziario 
2007

Nettovermögen am Ende des Finanzjahres 
2007

42.241.178,09 €
Patrimonio netto alla fi ne dell‘esercizio 
fi nanziario 2007

C) ERFOLGSRECHNUNG C) CONTO ECONOMICO

Einkünfte der Gebarung 3.887.137,52 € Proventi della gestione 

Kosten der Gebarung 3.414.763,74 € Costi della gestione

Ergebnis der Gebarung 472.373,78 € Risultato della gestione 

Einkünfte und Lasten betreffend Sonderbetriebe 
u. Betriebsbeteiligungen 15.119,82 € Proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate

Finanzeinkünfte und Finanzierungslasten - 199.012,74 € Proventi ed oneri fi nanziari 

Außerordentliche Einkünfte und Lasten - 230.555,10 € Proventi ed oneri straordinari

Erfolgsergebnis 57.925,76 € Risultato economico
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Warum Biomüllsammlung?
Abfallvermeidung- und Verminderung ist heute wichtiger denn 
je. Während Wertstoffe wie Glas, Papier, Metall usw. bereits 
seit vielen Jahren mit großem Erfolg getrennt gesammelt wer-
den, gelangen die Bioabfälle bisher in vielen Haushalten, vor 
allem in der Gastronomie, immer noch in den Restmüll.
Mit der Einführung der Biomüllsammlung werden nun-
mehr über 60% des Abfallaufkommens einer getrennten 
Verwertung zugeführt.
Die Verwertung der Bioabfälle und die damit verbundene Rück-
führung wichtiger organischer Substanzen in den Naturkreislauf 
trägt nicht nur zur Verringerung des Restmülls bei, sondern 
auch zu einem bewussteren Verständnis des Menschen für die 
Natur.

E i n D i e n s t
d e r B e z i r k s g e m e i n s c h a f t

S a l t e n - S c h l e r n
u n d  D e i n e r G e m e i n d e

biotonne
U n  s e r v i z i o d e l l a  C o m u n i t à

C o m p r e n s o r i a l e d i S a l t o - S c i l i a r
e d e l t u o C o m u n e

biotonne

Die Gemeindeverwaltung Völs am Schlern hat im Juni 2007 
die Biomüllsammlung für Gastbetriebe eingeführt. Da von sei-
ten verschiedener Privatpersonen Interesse besteht, an dieser 
Sammlung teilzunehmen, hat der Ausschuss beschlossen, die 
Sammlung auch auf Privathaushalte auszudehnen, die entlang 
der bestehenden Route des Biomüllsammelfahrzeuges liegen.
Vorgesehen sind 20-Liter-Behälter für jeden Haushalt, die unge-
fähr 7,00.- Euro kosten. 
Die Sammlung wird in diesem Jahr kostenlos durchgeführt, für 
das nächste Jahr müssen die Kosten erst kalkuliert werden.
Es sind folgende Sammelstellen vorgesehen, zu welchen Sie Ih-
ren Behälter bringen können:

Biomüllsammlung für 
Privathaushalte

L’amministrazione comunale di Fiè allo Sciliar ha iniziato nel giu-
gno 2007 la raccolta dei rifi uti organici per le attività ricettive. 
Poiché da più parti i cittadini hanno mostrato interesse a parte-
cipare alla raccolta, la Giunta Comunale ha deciso di estendere 
la raccolta alle utenze domestiche che si trovano lungo il tragit-
to attuale del mezzo per la raccolta dei rifi uti organici.
Sono previsti contenitori da 20 litri per le utenze domestiche, 
dal costo di Euro 7,00 circa.
La raccolta verrà espletata gratuitamente per quest’anno, per il 
prossimo anno dovranno essere calcolati i costi.
Sono previsti i seguenti punti di raccolta, nei quali potrete por-
tare i contenitori:

Rifi uti organici per 
residenze domestiche

• Gasthof Tschafon
• Konditorei Seeber
•  Weiherstraße 12 (alle in 

neuen Kondominien und 
wer will von oben herunter)

•  St. Konstantin beim Stern
•  St. Konstantin beim Gast-

hof Schlern
•  St. Konstantin beim Hotel 

Miramonti
•  St. Konstantin Perwanger
•  St. Anton Hotel St. Anton
•  Dorfstraße Einfahrt Tiefga-

rage Turmwirt
•  Altersheim
•  Schwesternheim

•  Kartatscherweg Ecke
•  Hotel Völser Hof 
•  Ochsenbühl –Abzweigung 

Peterbühlweg
•  Ochsenbühl – Residence 

Simonazzi
•  Pizzeria Sander
•  Roathof
•  Despar Pircher
•  Parkplatz Raiffeisenkasse
•  Gasthof Kreuzwirt
•  Hotel Rose Wenzer
•  Bäckerei Mulser
•  Hotel Heubad
•  Carabinieri
•  Gasthof Faust

Falls Sie Interesse an diesem Dienst haben, so füllen Sie bitte im 
Steueramt der Gemeinde das entsprechende Formular aus.

•  Albergo Tschafon
•  Pasticceria Seeber
•  Via Laghetto 12 (presso il 

nuovo condominio)
•  San Costantino presso Stern
•  San Costantino presso 

l’Albergo Schlern
•  San Costantino presso 

l’Hotel Miramonti
•  San Costantino presso Per-

wanger
•  San Antonio presso l’Hotel 

St.Anton
•  Via del Paese presso 

l’ingresso del parcheggio in-
terrato dell’Hotel Turmwirt

•  Casa di riposo
•  Casa delle Suore
•  Via Kartatscher all’angolo
•  Incrocio Ochsenbühl-Peter-

bühl
•  Ochsenbühl - Residence 

Simonazzi
•  Pizzeria Sander
•  Maso Roat
•  Despar Pircher
•  Parcheggio Cassa Rurale
•  Albergo Croce Bianca
•  Hotel Rose Wenzer
•  Panifi cio Mulser
•  Presso i Carabinieri
•  Albergo Faust

Nel caso abbiate interesse al servizio, potete compilare il modu-
lo di adesione presso l’uffi cio tributi del Comune.

Perchè la raccolta dell’umido?
Ridurre i rifi uti oggi è più importante che mai. Mentre la raccol-
ta differenziata di materie prime come vetro, carta, metallo etc. 
viene praticata con successo già da molti anni, i rifi uti organici, 
soprattutto quelli della gastronomia ma spesso anche quelli do-
mestici, fi niscono ancora nel contenitore dei rifi uti residui.
Con l‘introduzione della raccolta dei rifi uti organici la 
quantità di rifi uti avviata alla raccolta differenziata supe-
rerà ora il 60% dei rifi uti prodotti.
Il riciclaggio dei rifi uti biodegradabili e conseguentemente la 
reimmissione nel ciclo naturale di sostanze organiche preziose 
non contribuiscono soltanto a diminuire la quantità dei rifi uti 
urbani, ma consentono anche all‘uomo di sviluppare una mag-
giore sensibilità verso la natura.

Mitteilungen 
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•  Das Entsorgen des Biomülls über den Abfl uss ist strengstens 
verboten

•  Die Verfütterung von Speiseresten an Tiere ist laut EU-Verord-
nung Nr. 1774/2002 verboten

Wo wird der Biomüll gesammelt?
Aus Kostengründen erfolgt die Sammlung nur entlang der 
Hauptrouten und in den Dorfzentren. Alle, die sich außerhalb 
dieses abgegrenzten Sammelgebietes (Peripherie) befi nden, 
werden nicht an die Biomüllsammlung angeschlossen. Detail-
lierte Informationen darüber erhalten Sie von Ihrer Gemeinde.

Die Behälter
werden über die Gemeinde verteilt.
•  Haushalte: eventuell 7-Liter-Behälter: zur Biomüllvorsamm-

lung in der Küche
20-Liter-Behälter: für die Sammlung an den vorgegebenen 
Tagen, auf die Straße zu stellen

•  Betriebe: 120-Liter-Behälter: auf die Straße zu stellen

Die Sammelfrequenz der Behälter
Sammelorte und die genauen Termine teilt die jeweilige Gemein-
de mit. Grundsätzlich gelten folgende Sammelfrequenzen:
Haushalte Biomüll 1 x/Woche
Haushalte Restmüll wie bisher
Betriebe Biomüll in der Probephase für 1 Jahr 1 x/Woche
auf Wunsch der jeweiligen Gemeinde
wird eine 2. Sammeltour/Woche organisiert
Betriebe Restmüll wie bisher

Was darf in die Biotonne?
•  Küchenabfälle pfl anzlichen und tierischen Ursprungs
•  Kaffeefi lter und Teebeutel

Was darf nicht in die Biotonne?
•  Gartenabfälle wie Sträucher und Holzabfälle
•  Restmüll, Schadstoffe, jeglicher anderer Abfall
•  Asche

Die Reinigung der Behälter
Die Behälter müssen generell selbst gereinigt werden, weil die 
Fremdvergabe sehr kostenintensiv ist.
Die Reinigung der 7-Liter-Behälter, der 20-Liter-Behälter so-
wie der 120-Liter-Behälter für Biomüll sollte kein allzu großes 
Problem darstellen. Dennoch bietet die Bezirksgemeinschaft 
Salten-Schlern auf Wunsch der einzelnen Gemeinden die Kü-
belwaschung für die 120 bis 240-Liter-Behälter gegen einen 
Pauschalbetrag pro Waschung an. Die Kosten dafür teilt Ihnen 
Ihre Gemeinde mit.

Befreiung von der Biomüllsammlung:
Die Befreiung von der Biomüllsammlung liegt grundsätzlich im 
Ermessen der jeweiligen Gemeinde. Voraussetzungen für die 
Befreiung eines Haushaltes von der Biomüllsammlung sind:
•  Kompostiermöglichkeit für Biomüll
•  Mindestgrünfl äche zur Ausbringung des erzeugten Kompostes
Sind diese beiden Voraussetzungen gegeben, muss eine Eige-
nerklärung ausgefüllt und bei der entsprechenden Gemeinde 
abgegeben werden (Vordrucke bei der Gemeinde).

Die Kosten
Die Gebühren für die Biomüllsammlung werden von der jewei-
ligen Gemeinde festgelegt.

•  Lo smaltimento dei rifi uti organici attraverso lo scarico dell‘ac-
qua è severamente vietato.

•  L‘impiego di avanzi di cibo come alimento per animali è vieta-
to dal regolamento EU n. 1774/2002

Dove avviena la raccolta?
Per questioni di costo, la raccolta avviene lungo i percorsi princi-
pali e nel centro dei paesi. Chi non si trova nella zona di raccolta 
(in periferia) è escluso dal servizio di raccolta dei rifi uti organici. 
Informazioni più dettagliate Le fornisce il Suo Comune.

I contenitori
sono distribuiti dal comune.
•  Utenze domestiche: eventualmente bidoni da 7 litri

per la raccolta preliminare in cucina
bidoni da 20 litri da collocare in strada nei giorni di raccolta 
prestabiliti

•  Aziende: bidoni da 120 litri da collocare in strada

Frequenza di svuotamento dei contenitori
Date e luoghi di raccolta sono comunicati dai singoli comuni. 
In linea di massima la raccolta è prevista secondo le seguenti 
frequenze:
Rifi uti umidi utenze domestiche 1 x /sett.
Rifi uti residui utenze domestiche: come attualmente
Rifi uti umidi aziende 
nella fase sperimentale per 1 anno 1x /sett.
in caso di richiesta da parte dei comuni interessati 
verrà organizzato un 2° giro di raccolta/settimana
Rifi uti residui delle aziende: come attualmente

Cosa può essere messo nel bidone per la raccolta dell’umi-
do?
•  Scarti ed avanzi di cucina di origine vegetale e animale
•  fondi e fi ltri del caffè e fi ltri da thè

Cosa non può essere messo nel bidone per la raccolta 
dell’umido?
•  sfalci da giardino come p.e. cespugli e residui di legno
•  rifi uti residui, rifi uti tossici, ogni altro genere di rifi uto
•  cenere

La pulizia dei bidoni
I contenitori in genere vanno puliti dagli utenti stessi, perché 
commissionare tale servizio a terzi sarebbe molto dispendioso.
Il lavaggio dei contenitori per i rifi uti organici da 7, da 20 e da 
120 litri non dovrebbe costituire un problema eccessivo. La Co-
munità comprensoriale Salto-Sciliar tuttavia offre, su richiesta 
dei singoli comuni, un servizio di lavaggio dei contenitori da 
120 a 240 litri per un prezzo forfetario a lavaggio. I prezzi Le 
verranno comunicati dal suo comune.

L‘esenzione dalla raccolta dei rifi uti organici
L’esenzione dalla raccolta dei rifi uti organici dipende fonda-
mentalmente dal comune. I presupposti per l‘esenzione dalla 
raccolta differenziata dei rifi uti organici sono:
•  la possibilità di praticare il compostaggio domestico
•  e la disponibilità di una superfi cie verde minima su cui distri-

buire il compost prodotto.
In presenza di queste condizioni dovrà essere presentata un‘au-
tocertifi cazione al comune di competenza (i moduli si trovano 
presso i comuni).

I costi
Le tariffe per la raccolta dei rifi uti organici vengono stabiliti dai 
vari comuni.
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Gemeinde Völs am Schlern
Comune di Fié allo Sciliar

ausgetauschter Transponder
Transponder sostituito

Neuer Datenchip für 
Müllbehälter

Auf Grund einer technischen Neuerung des Ablesesystems der 
Restmüllbehälter (60 l, 80 l, 120 l, 240 l sowie 1100 l) ist es 
notwendig, sämtliche Datenchips an den Behältern auszutau-
schen.
Wir ersuchen Sie, Ihren Müllbehälter (egal ob leer oder voll) 
am Ihnen zugewiesenen Sammeltag Montag, 18. August 
und Donnerstag, 21. August 2008 frühmorgens (oder besser 
am Vorabend) an die gewohnte Sammelstelle zu bringen. Dort 
werden dann im Laufe dieses und notfalls der folgenden Tage 
die beauftragten Arbeiter der Gemeinde den Austausch kos-
tenlos vornehmen.
Sobald der Chip ausgetauscht ist, wird auf dem Deckel ein Eti-
kett angebracht (siehe Abbildung) und Sie können Ihren Müll-
behälter wieder mit nach Hause nehmen. Solange kein Etikett 
auf dem Behälter ist, denselben bitte stehen lassen!

Der Müllkutscher hat Anweisung, in dieser Woche jeden Müll-
behälter vor dem Entleeren zu kontrollieren, damit nicht leere 
oder halbvolle Behälter entleert und in Rechnung gestellt wer-
den.
Sollte an keinem dieser Tage Ihr Müllbehälter an der Sammel-
stelle sein, muss der Müllbehälter in den Recyclinghof der Ge-
meinde gebracht werden. In diesem Fall behält sich die Ge-
meinde jedoch vor, Ihnen etwaige entstehende Kosten aufzu-
rechnen.
Nähere Auskünfte werden gerne vom Steueramt (Tel. 0471 
724382) erteilt.

Rag. Gregor Kompatscher, der zuständige Gemeindereferent

Nuovo chip per i conteni-
tori per le immondizie

A seguito di un nuovo sistema tecnico di lettura sui contenitori 
per le immondizie (60 l, 80 l, 120 l, 240 l e 1100 l) abbiamo 
l’opportunità di cambiare tutti i chip di lettura.
La preghiamo di portare il Suo contenitore (indifferente se vuo-
to o pieno) nelle giornate a Lei assegnate lunedì 18 e giovedì 
21 agosto 2008 al mattino presto (meglio la sera precedente) 
al posto di raccolta abituale. Durante la giornata ed eventual-
mente nei giorni successivi i lavoratori del comune eseguiranno 
gratuitamente la sostituzione del chip.

Appena sostituito il chip, verrà apposta un’etichetta (vedere 
sotto) dopo di che il contenitore può essere portato a casa. Fin 
quando non sarà applicata l’etichetta siete pregati di lasciare il 
bidone sul punto di raccolta.

L’autista del camion ha indicazioni di controllare tutti i bido-
ni delle immondizie prima di svuotarli, in modo che non siano 
svuotati e conteggiati bidoni vuoti o mezzi pieni.

Se però in nessuno di questi giorni il Suo contenitore non è sta-
to presente al punto di raccolta, il bidone dovrà essere portato 
al cantiere comunale per la sostituzione del chip. In questo caso 
il comune si riserva l’addebito di eventuali spese.

Per ulteriori informazioni La preghiamo di rivolgersi all’uffi cio 
tributi (tel. 0471 724382).

Rag. Gregor Kompatscher, l´assessore competente

Wahlamt/Meldeamt

Wähler, die bereit sind, sich in das Verzeichnis der Stimmzäh-
ler oder der Vorsitzenden an Wahlsitzen eintragen zu lassen, 
können beim Gemeindewahlamt innerhalb Oktober ein ent-
sprechendes Gesuch einreichen.

Reisepässe und Kinderausweise werden nicht wie vielfach an-
genommen vom Meldeamt ausgestellt sondern von der Quäs-
tur in Bozen. Im Meldeamt kann man die Anträge ausfüllen, 
welche dann weitergeleitet werden. Die Quästur benötigt 
einige Zeit für die Ausstellung der Ausweise und Pässe, be-
sonders in der Hauptreisezeit. Deshalb sollten die Dokumente 
rechtzeitig beantragt werden.

Für Informationen: Tel. 0471 724384

Uffi cio elettorale/Uffi cio anagrafe

Certifi cati di nascita per l’espatrio per minorenni e Passa-
porti non vengono emessi dall’Uffi cio Anagrafe, ma dalla 
Questura a Bolzano. In Comune è possibile compilare la rela-
tiva richiesta, che poi viene inoltrata alla Questura. Premesso 
che ci vogliono alcune settimane per il rilascio, consigliamo di 
presentare le domande tempestivamente.

Elettori disposti ad essere inseriti nell’apposito Albo delle per-
sone idonee all’uffi cio di scrutatore od presidente di seggio 
elettorale sono pregate di presentare domanda all’Uffi cio Elet-
torale del Comune entro il mese di ottobre.

Per informazioni: Tel. 0471 724384
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Als Blumauer Pfarrgemeinde hobn mir des Gedicht gereimt,
um insern geschätzten Herrn Pfarrer Anton Leitner 

insern Donk zu widmen bei der Gelegenheit.
In September 67 hot er insere Pfarrei gekriag,

die Leit worn froah, er hot ins sofort imponiert!
Lei er hot net lei a groaße Freid

 und weiß net, ob er do long bleib.
Mir glabn, er isch gonz schian derschrockn, 

 olls wor derlattert, sogor der Herd in der Kuchl in Brockn.
Bei Null muaß er unfongen

und mit viel Gottvertrauen und Elan isch er drungongen.
Als ersts er sich um a Häuserin bemüaht,

de überoll hilft und in Hausholt fi ahrt.
Die Traudl Steckholzer isch des seit 40 Johr,

de kümmert sich um die Kirch
und schmückt olm wundervoll in Oltor.

Sie isch die guate Seele um und im Haus,
dafür a groaßes Vergelt’s Gott und an Applaus.

Der Pforrhausholt wor iatz in die richtigen Händ,
und der Pforrer hot sich ums Renovieren kümmern gekennt.

Viele Zettel brauchts do und no mehr Geld,
ollerhond Bewilligungen und Bittgäng,

bis man’s zommenderstellt.
Wer baut, muaß viel ummanonder lafn

Und deswegen tian ihm die Pforrkinder an 500er kafn.
Bold drauf leg der Pforrer selber Schurz und Stiefl  un,

iatz woll geaht des Bauen richtig vorun. 
In Widn tuat man als erstes saniern

mit Herd und Heizung – olls tuat funktioniern. 
Gonz derlattert wor des Doch und a der Turm,
obr mitn nuin Pfarrer lafn iatz onders die Uhrn. 
S’Gwölb in der Kirch hat in Kriag ziemlich glittn, 

de Riss muaß man zuamauern, net lei kittn.
Und in die schian Gemälde in Kirchenschiff 

verpasst man a an nuin Schliff.
Kirchnbanklen für die Kinder hot er bestellt

und für die Ministrontn a Calcetto aufgstellt.
Mit der Zeit isch kemmen a nuier Volksoltor,

die Leit hobn suich erscht gemiaßt gewöhnen,

dass der Pforrer iatz schaug oar.
So gonz nebenbei unterrichtet er 30 Johr

in der Beruafschual in der Stodt,
damit er später amol a bissl a Rente hot. 

Religion unterrichtet er a in der Volksschual in Blumau, 
net olle worn olm die Bravigsten –

hoffentlich woaß er’s nimmer so genau.
Und weil inser Pforrer gearbeitet hot Tog und Nacht,

bringen miar net zom,
wos er olls hot gemocht:

Statuen gegossen, Erd gegrattelt, Buschn gsetzt,
Wirschtln gemocht und Messer gewetzt.

Sogor Knittl ausghockt und Holz zommgetrogn,
man konn insern Pforrer lei bewundern und lobn.

Von seine religiösen Pfl ichtn gor net zu redn,
wos do in de Johr olls isch gewedn:

Tafn, Hochzeiten, Erstkommunionen,
Firmungen, gewöhnliche und feschtliche Messn

muaß er af Deutsch und Italienisch lesn.
Kronkenbesuach, Schialermessn, Beicht und Segn,
des verlong monchmol viel Einfühlungsvermögen.

Hinterbliebene tröschtn und Beerdigungen zelebrieren,
do brauchts wirklich eppes,
um in Kopf frei zu kriagn.

Zan sem hot er Bienen gerichtet, de mochn a groaße Freid,
sie summen ondersch als die meisten Leit.

Vor ca. 4 Johr – a groaßer Schreck –
a schwere Kronkheit rofft ihn foscht aweck.

Sein Leben hängt oan an seidenen Fodn,
außergschnittn hot man ihm in gonzen Mogn.

Sein groaßes Gottvertrauen und sein storkes Wesn 
lossn ihn longsom dahoam in Trens genesen. 

Seine Häuserin Traudl umsorgt ihn
und isch a groaße Stütz in der schwaren Zeit,

und als es a bissl besser geaht, moant er:
„I muaß wieder noch Blumau zu meine Leit!“

Für 41 Johr Seelsorge in guaten und schlechten Togn
miar iatz recht herzlich „Vergelt’s Gott!“ sogn.

Donkbor für die lange, lange Zeit
wünschen Gesundheit und Gottes Segn

deine Blumauer Leit!

Pfarrer Anton Leitner zum Abschied
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Im September 1990 trat Herr Pfarrer 
Peter Paul Huber die Nachfolge seines 
Vorgängers Leopold Neumair in unserer 
Pfarrei an. Mit einem festlichen Empfang 
begrüßten wir, die Völser Bürger, ihn am 
2. September.
Mit Schwung und Einsatzfreude begann 
er sein Wirken in seiner neuen Heimat. 
Gleich im ersten Jahr begann er mit 
der Innenrestaurierung der Pfarrkirche. 
Einen Sommer lang diente der große 
Saal des Kulturhauses als Gottesdienst-
raum. Nachdem unsere Pfarrkirche in 
neuem Glanz erstrahlte, ging er dar-
an, Turm und Fassade zu restaurieren. 
Im Laufe der Jahre wurden unter seiner 
Leitung auch vielfältige Arbeiten an den 
Kirchen in Ums, Prösels, St. Konstantin 
und Peterbühl ausgeführt. Fleißige Hel-
fer versuchten ihm stets mit Rat und Tat 
beizustehen. Während seiner Amtszeit 
wurde auch der neue Friedhof seiner 
Bestimmung übergeben. Auch die Ver-
handlungen mit Gemeinde und Kurie 
über die Umgestaltung des Pfarrheimes 
waren keine leichte Aufgabe. Doch nicht 

nur dem Bauwesen galt sein Einsatz. Be-
sondere Freude hatte er an der musikali-
schen Gestaltung der Gottesdienste und 
hat seiner Freude darüber auch Ausdruck 
verliehen. In seinen ersten Amtsjahren 
in Völs unterrichtete er auch Religion 
an der Grundschule und versuchte den 
Kindern Gott näher zu bringen. Den Erst-
kommunikanten und Firmlingen gestal-
tete er stets eine feierliche Messfeier und 
begleitete deren Vorbereitungsstunden 

persönlich. Mit besonderer Innigkeit und 
Freude hat er wöchentlich im Altersheim, 
in Prösles, Ums und St. Konstantin die 
Hl. Messe gefeiert, was von den Bürgern 
sehr geschätzt wurde. Nicht zu verges-
sen ist auch die regelmäßige Anwesen-
heit im Beichtstuhl. Lobend erwähnt soll 
auch noch werden, dass sein besonderer 
Stolz ein schöner Blumenschmuck in der 
Kirche war. Dabei war ihm immer seine 
„Häuserin“ behilfl ich. Kirchenbesucher 
von nah und fern haben unser schön 
geschmücktes Gotteshaus bewundert. 
Leider hat im Laufe der Jahre seine Ge-
sundheit Schaden genommen. Die viel-
fältigen Aufgaben und Sorgen eines 
Pfarrers haben ihn zunehmend belastet, 
aber trotz seiner schweren Krankheit hat 
er seine Aufgaben als Seelsorger tapfer 
gemeistert.
Die Pfarrgemeinde von Völs am Schlern 
dankt ihrem Herrn Pfarrer für seine Ar-
beit im Weinberg des Herrn und wünscht 
ihm von Herzen einen etwas ruhigeren, 
aber dennoch erfüllten neuen Lebensab-
schnitt im Ruhestand.

Wie war es damals, als Sie 1967 nach 
Blumau gekommen sind?
Ich hatte gerade 5 Jahre Missionstätigkeit 
in Malawi hinter mir und es ist mir alles 
sehr gut und schön vorgekommen. Die 
Stimmung im Volk war geteilt, vor allem, 
weil sich die Italiener einen italienischen 
Pfarrer erwartet haben. Ich habe mich 
daher stets um Ausgeglichenheit bemüht 
und bin deswegen öfters als „Verräter“ 
bezeichnet worden. Mein neutrales Ver-
halten hat sich im besten Sinn des Wor-
tes bald bezahlt gemacht: Die deutsche 
Volksgruppe hat mir ein Auto fi nanziert 
und die Italiener in Blumau sind für die 
neue Kirchenbeleuchtung aufgekom-
men. 

Hat es Ihrer Meinung nach in diesen vie-
len Jahren wesentliche Veränderungen 
gegeben?
Verändert hat sich vor allem die Einstel-
lung der beiden Volksgruppen gegenei-
nander – die Vorurteile sind verschwun-
den. Zum Positiven hat sich auch die Ein-

stellung zum Pfarrer und zu seiner Arbeit 
und das Verhalten der Eltern und Kinder 
zum kirchlichen Leben entwickelt.

Woran denken Sie gerne zurück?
Sehr schöne Erlebnisse waren die eu-
charistischen Prozessionen, die zwar nur 

dreimal in 41 Jahren stattfi nden konnten 
(1982, 1983 und 1988), aber sie stellten 
für mich und wohl auch für die Blumauer 
ganz besondere kirchliche Erlebnisse dar. 
Gerne erinnere ich mich auch an die bi-
schöfl ichen Visitationen 1968, 1983 und 
1991.
Als besondere Erfolge betrachte ich den 
Umbau des Widums 1971 und den Ab-
schluss der Renovierungsarbeiten in der 
Kirche 1988; zu diesem Anlass konnte 
auch die 150-Jahr-Feier der Seelsorgesta-
tion Blumau gefeiert werden. 

Was wünschen Sie der Blumauer Pfarrge-
meinde für die Zukunft ohne den Herrn 
Pfarrer Leitner?
Mein größter Wunsch ist, dass die Blu-
mauer weiterhin am lebendigen Glauben 
festhalten und dass sie zur Familie ste-
hen. Mein Gebet wird die „Zurückgeblie-
benen“ auch weiterhin begleiten. Und 
ich wünsche mir, dass sie meinen Nach-
folger Sepp Hollweck gut aufnehmen. 

Interview: Reinhold Janek

Gespräch mit Pfarrer Anton Leitner

Unser Herr Pfarrer Peter Paul Huber 
geht in Pension

Der Bruder Franz Leitner, Pfarrer Anton 
Leitner, die Häuserin Gertraud Steckholzer
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VZ: Im August werden es 18 Jahre, dass 
Sie als Pfarrer nach Völs gekommen 
sind. 
Peter Huber: Bevor ich 1990 nach Völs 
gekommen bin, war ich 21 Jahre Pfarrer 
von Niederrasen und Oberrasen. Ich bin 
mit gemischten Gefühlen nach Völs ge-
kommen, jedoch nicht ungern. Ich war 
schon als junger Priester für zweieinhalb 
Jahre Kooperator in Völs. Völs ist eine 
Erzpfarrei und Pfarrer von Völs zu sein ist 
eine Prestigesache. Man hat mir damals 
einen feierlichen Empfang bereitet und 
eigentlich sind diese 18 Jahre recht gut 
gegangen.

VZ: Was wird die Völser an ihre 18jährige 
pastorale Tätigkeit erinnern?
Huber: Auf pastoralem Gebiet habe ich 
eher zu wenig getan. Ich konnte einfach 
nicht in alle Häuser gehen und die Ar-
beit am Schreibtisch war sehr viel. Einige 
Schwierigkeiten hat es mit dem Pfarrge-
meinderat gegeben, aber die letzten Jah-
re ging es sehr gut.

VZ: Was waren die wichtigsten Ereignis-
se für Sie in diesen Jahren? Wo sehen Sie 
Bleibendes von Ihrer Tätigkeit?
Huber: Als ich nach Völs kam, war die 
Innenrestaurierung der Kirche schon ein-
geleitet. Das habe ich weitergeführt und 
1991 ist die große Innenrestaurierung er-
folgt. In der Kirche stand für acht Monate 
das Gerüst. In guter Zusammenarbeit mit 

Helmut Stampfer und dem Denkmalamt 
ist eine hervorragende Restaurierung ge-
lungen. Die Bautätigkeit liegt mir 1998 
wurde die Außenrestaurierung der Pfarr-
kirche durchgeführt. Es folgte die Neube-
dachung und Restaurierung der Kirchen 
von Prösels und Ums, die Neueindeckung 
mit Schindeln der Kirche von Obervöls, 
die Restaurierung von St. Konstantin und 
St. Peter am Bühel. 
Außer der Kirche auf dem Schlern habe 
ich an allen Kirchen etwas gerichtet und 
saniert. Die Schlernkirche hat die Katho-
lische Männerbewegung übernommen, 
das hat mich sehr gefreut. 
Heuer habe ich die Pfarrkirche innen 
säubern und ausmalen lassen und in St. 
Konstantin restaurieren wir den Turm. 
Meinem Nachfolger überlasse ich also 
ein wohlbestelltes Haus.
Bischof Josef Gargitter hat uns Priestern 
aufgetragen, die Kirchen schön und sau-
ber zu halten. Auch dies ist eine pastora-
le Aufgabe, denn viele Leute kommen in 
die Gotteshäuser und auf den Friedhof. 
Diesen Rat des Bischofs habe ich stets 
befolgt.

VZ: Was hat sich in der Pfarrgemeinde 
verändert? In welche Richtung hat sich 
das kirchliche Leben geändert?
Huber: Überall ist das kirchliche Leben 
rückläufi g und mit der Jugend ging’s 
auch abwärts. Bei der Erstkommunion 
und Firmung wird mit viel Pomp ge-
feiert und am nächsten Sonntag sieht 
man die meisten nicht mehr. Die schön 
gestalteten Jugendmessen ist leider wie 
ein Strohfeuer. Es gibt auch viel Gutes in 
Völs, die Mitarbeit ist schon da, der Pfarr-
gemeinderat ist aktiv, die Musik verschö-
nert die Messen. 

VZ: Was wünschen Sie sich für Völs, für 
das Leben in der Pfarrgemeinde in Zu-
kunft?
Huber: Ich wünsche mir, dass der Glaube 
nicht unter die Räder kommt. Und dass 
die Jugend ihren Weg fi ndet. Dabei den-
ke ich nicht nur an die ganz jungen, son-
dern auch an die 30- und 40-Jährigen. 
Ich wünsche dem neuen Pfarrer eine 

gute Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung. Ums Bauen braucht er sich nicht 
zu kümmern, in diesem Bereich ist alles 
getan. Ich hinterlasse auch keine Schul-
den. Die Glockenaufhängung ist wieder 
gerichtet und die schöne Pfarrkirche soll 
gut besucht werden. 
Der neue Pfarrer wird es etwas schwer 
haben, da er keinen fi xen Messner hat. 
Mir hat meine Häuserin Antonia Kam-
merer viel geholfen, sie hat sich vor allem 
um die Kirchenwäsche und den Blumen-
schmuck gekümmert. 

VZ: Was ist Ihr Lieblingskunstwerk? Wel-
ches Bild oder welche Statue hat für sie 
eine besondere Bedeutung?
Huber: Als Kunstwerk mag ich den 
Hochaltar besonders, ansonsten die Pie-
tà unter dem Kreuz (auf der linken Seite 
der Kirche) und das Bild von Josef Freina-
demetz. 
Im rechten Fenster neben dem Altar wur-
den bei der Restaurierung meine Initialen 
H P verewigt, das hat mich sehr gefreut. 
Auch die Kugel und das Kreuz ließ ich 
neu machen, ohne die Bevölkerung da-
mit zu belasten. 

VZ: Die Völser wird sicher interessieren, 
wo ihr Pfarrer und Ehrenbürger nun hin-
geht.
Huber: Von Neustift komme ich und da-
hin kehre ich als Pfarrer in Ruhe zurück. 

VZ: Wir es überhaupt ein Ruhestand sein 
oder nehmen Sie neue Aufgaben wahr?
Huber: Ich bin nun seit fast 50 Jahren im 
Dienste der Kirche und so gut es geht, 
werde ich in Pfarreien mitarbeiten und 
aushelfen, vor allem in der Pfarrei Vahrn. 

VZ: Vielen Dank für das Gespräch und 
alles Gute für den Ruhestand.

Interview: Ingeburg Gurndin

Gespräch mit Pfarrer Peter Paul Huber
„Ich hinterlasse ein wohlbestelltes Haus“

Am 24. August wird Peter Paul Huber nach 18 Jahren als Pfarrer in Völs ver-
abschiedet. Schöne und saubere Kirchengebäude waren dem Augustiner 
Chorherr stets ein Anliegen. Peter Huber verlässt Völs, jedoch sein Wirken 
hat Spuren hinterlassen. 

Kunst und Architektur liegen dem Pfarrer 
am Herzen, deshalb hat er auch Einiges mit 

eigenen fi nanziellen Mitteln restaurieren 
oder eigens herstellen lassen, so wie diese 

Pietà in der Pfarrkirche. 

Die Initialen P H (für Peter Huber) im rechten 
Fenster am Altar wurden anlässlich der gro-

ßen Innenrestaurierung 1990/91 angebracht.
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Bürgermeister Arno Kompatscher brach-
te in seiner Begrüßung seine Freude über 
die gelungenen Baulichkeiten, welche 
von den Architekten Uwe Rinner aus 
Latsch und Alexander Gotschy aus Salz-
burg geplant worden waren, zum Aus-
druck. „Die umfangreichen Bauarbeiten 
mitten im Ortskern sind bei den Völse-
rinnen und Völsern nicht immer auf un-
geteilte Zustimmung gestoßen“, sagte 
Kompatscher, „doch verfügt man nun 
nach Abschluss des Projektes über Struk-
turen, die den Erfordernissen der Zeit 
gerecht werden und den Ortskern von 
Völs aufwerten.“ Der Dank des Vizebür-
germeisters und Referenten für öffentli-
che Arbeiten, Othmar Stampfer, ging an 
die insgesamt neun Techniker und die 28 
am Bau beteiligten Unternehmen für die 
gute Zusammenarbeit und die qualitativ 
hochwertige Ausführung.

Mit dem Bau der Tiefgarage war im Früh-
jahr 2005 begonnen worden, während 
die Planung der neuen Bibliothek, des 
Sprengelstützpunktes, der Räume für die 
Pfarrjugend sowie die Projektierung von 
sechs Wohnungen und von Geschäfts-
räumen anstelle des alten Schulgebäudes 
abgeschlossen wurden. So wurde das 

zweite Baulos im Frühjahr 2006 begon-
nen und zum Großteil im Winter 2008 
abgeschlossen, wobei insgesamt 15.000 
m3 verbaut wurden. Die Gesamtsumme 
der Baukosten beläuft sich auf 6,1 Millio-
nen Euro, wobei es laut Vizebürgermeis-
ter Stampfer gelungen ist, 900.000 € 
der veranschlagten Kosten einzusparen. 
Offen ist noch, wann mit dem dritten 

Baulos, das den Neubau bzw. die Sa-
nierung des Kultur- und Gemeindehau-
ses beinhaltet, begonnen werden kann. 
„In naher Zukunft sollen die defi nitive 
Zufahrt zur Tiefgarage sowie die damit 
zusammenhängende Verwirklichung der 
Probelokale für Musikkapelle und Kir-
chenchor erfolgen“, so Stampfer.

Kulturreferentin Marianna Mair ging in 
ihrer Ansprache auf die Entwicklung der 
Bibliothek ein, deren Trägerschaft mit 
Beginn des Jahres 2007 von der Pfarrei 
auf die Gemeinde übergegangen ist und 
im neuen Gebäude nun über genügend 
Platz und einen umfangreichen Medien-
bestand verfügt, um den verschiedens-
ten Ansprüchen der Bevölkerung gerecht 
zu werden. Nach der Segnung der neuen 
Gebäude durch Pfarrer Peter Paul Huber, 
der die gute Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde und Pfarrei lobend hervorhob, 
standen die Einrichtungen im Rahmen 
des Tages der offenen Tür allen Interes-
sierten zur Besichtigung offen.

Die Völser Gastwirte und die Bäuerin-
nenorganisation sorgten bei der feierli-
chen Eröffnung für das leibliche Wohl, 
der Kinderchor Völs, Grundschulkinder, 
die Bläsergruppe der Musikkapelle, die 
katholische Jungschar, Clown Carame-
la, „Verkünder“ Roland Pattis sowie die 
Mitarbeiterinnen der Bibliothek für ein 
unterhaltsames Rahmenprogramm.

ea

Die Gemeinde und die Pfarrgemeinde Völs am Schlern haben ihre neuen 
Gebäude und Räumlichkeiten im Dorfzentrum am Freitag, 13. Juni, feierlich 
ihrer Bestimmung übergeben. So wurden nun Bibliothek, Sprengelstütz-
punkt, neue Pfarrräume, Wohnungen und Geschäftsräume sowie die 
Tiefgarage im Dorfkern von Völs im Rahmen eines Festes für die Dorfge-
meinschaft offi ziell ihrer Bestimmung übergeben. 

Völser Ortskern in neuem Glanz

Pfarrer Peter Paul Huber bei der Segnung und Bürgermeister Arno Kompatscher
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Aus diesem Grund trafen sich Ende Mai 
die Partnerschaftskomitees aus Friedberg 
unter dem Vorsitz von Reinhard Pach-
ner und dem Völser Komitee unter dem 
Vorsitz von Hans Nössing, um die ersten 
Vorbereitungen für das bevorstehende 
Ereignis zu treffen.
Bei der Sitzung waren 20 Mitglieder aus 
Friedberg, 11 Mitglieder des Komitees 
aus Völs sowie Bürgermeister Arno Kom-
patscher anwesend.

Am 16. und 17. Mai 2009 wird eine De-
legation (Musikkapelle, Mitglieder ver-
schiedener Vereine, Friedbergfreunde) 
nach Friedberg fahren, um dort gemein-
sam mit den Friedbergern zu feiern. Zu 
diesem Anlass werden wir einheimische 
Produkte der Friedberger Bevölkerung 
anbieten.
Umgekehrt werden die Friedberger-
Freunde am 18., 19. und 20. September 
2009 nach Völs kommen, um gemein-

sam das Jubiläum zu feiern. Am 19. Sep-
tember fi nden die offi ziellen Feierlich-
keiten im Kulturhaus statt und am 20. 
September 2009 nach der gemeinsamen 
hl. Messe laden uns die Friedberger zu 
einem typisch bayrischen Frühschoppen 
ein. Bitte Termine vormerken.

Eine gemeinsame Festschrift wird zu die-
sem Anlass veröffentlicht. Aufruf: bitte 
alte Fotos oder Anekdoten betreffend 
die Partnerschaftsgemeinde Friedberg in 
der Gemeinde oder beim Vorsitzenden 
Hans Nössing abgeben.

Die Gemeinden Kastelruth und Völs 
am Schlern bauen auf die Jugend. 
Um die beiden Jugendtreffs „Alles-
Club“ und „Insel/Isola“ sowie die 
offene Jugendarbeit noch besser be-
treut zu wissen, hat man sich für die 
Anstellung einer zweiten Jugendar-
beiterin entschieden.

Jugendarbeiter Helmut Kostner, der seit 
Januar 2006 wertvolle Aufbauarbeit 
geleistet hat, wird nun gemeinsam mit 
Sonja Sparber weitere Projekte angehen 
und die Eröffnung eines dritten Jugend-
treffs unterm Schlern, und zwar in Seis, 
vorbereiten. Die neue Jugendarbeiterin, 
die aus Nals kommt, ist diplomierte So-
zial- und Erlebnispädagogin, bringt eine 
große Begeisterung für Kinder und Ju-
gendliche mit und liebt besonders alle 
Bergsportarten. Das sind optimale Vo-

raussetzungen, um im Schlerngebiet 
junge Menschen anzusprechen, um sie 
ein wertvolles Stück ihres Weges zu be-
gleiten.

Verstärkung für Jugendarbeit

Foto: (v.l.n.r.) der Kastelruther Vizebürgermeis-
ter und Jugendreferent Martin Fill, 

die beiden Jugendarbeiter/innen Sonja 
Sparber und Helmut Kostner, 

die Völser Jugendreferentin Elisabeth Augustin

2009 feiern wir 50 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde Friedberg und die-
ses Ereignis soll gebührend gefeiert werden. 

Erste historische Sitzung des Partnerschafts-
komitees aus Völs am Schlern und Friedberg
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Seit einigen Wochen liest man am west-
lichen Teil des Widumsgebäudes die Auf-
schrift „Galerie“. Wo vorher die Biblio-
thek und die Jugendräume waren, hat 
die Gemeinde auf Betreiben der Kultur-
referentin Marianna Mair mit nicht ge-
ringem Aufwand Ausstellungsräume ge-
schaffen, die sich sehen lassen können. 
Es wurde ein neuer Boden gelegt, und 
die Firma Artex, die auf Beleuchtung von 
Museen und Ausstellungen spezialisiert 
ist und im Kunsthistorischen Museum in 
Wien sowie in Schloss Prösels gearbeitet 
hat, wurde mit der Ausstattung und Be-
leuchtung der Räume beauftragt. 
Als erste zog in die neuen Räume die 
Ausstellung „Habitat“ des Südtiroler Na-
turwissenschaftlichen Museums ein, die 
am 3. Juli eröffnet wurde. Darin sind die 
Ergebnisse des zweijährigen Forschungs-
projekts zur Erkundung des Lebensraums 
Schlern dargestellt. Daran hat sich auch 
die Mittelschule Kastelruth beteiligt. Die 
Naturkundelehrerin Jutta Troger stellte 
bei der Eröffnung die vielfältigen, fast 
schon professionellen Arbeiten der Schü-
ler vor, die unter der Leitung der Natur-
kundelehrerinnen Erstaunliches geleistet 
haben. 
In der Folge werden in den schönen, zum 
Teil auf das Mittelalter zurückgehenden 
Räumen Kunstausstellungen einheimi-
scher und anderer Künstler und andere 
kulturelle Veranstaltungen stattfi nden. 
Die Führung der Galerie wird der priva-
te „Verein für Kunst und Kultur Völs“ 

übernehmen, der im Beisein des Bür-
germeisters und der Kulturreferentin am 
15. Juli gegründet wurde. Bei der Grün-
dungsversammlung wurde die Satzung 
des gemeinnützigen Vereins genehmigt, 
die den Zweck des Vereins folgender-
maßen beschreibt: „Planung, Organisa-
tion und Durchführung von kulturellen 
Veranstaltung im Gemeindegebiet von 
Völs. Schwerpunktmäßig setzt es sich 
der Verein zum Ziel, in den Räumlichkei-

ten im Erdgeschoss des Pfarrwidums Völs 
Ausstellungen verschiedener Art und 
insbesondere Kunstausstellungen zu or-
ganisieren und zu fördern bzw. die Rah-
menbedingungen für die Durchführung 
von solchen Veranstaltungen zu schaf-
fen. Zur Erreichung des Vereinszwecks 
kann der Verein mit anderen Vereinen, 
Körperschaften, Organisationen und 
Institutionen sowie mit Privatpersonen 
zusammenarbeiten. ... er arbeitet ohne 
Gewinnabsichten, die Mitglieder leisten 
ihre Mitarbeit ehrenamtlich“.
Zum Vorsitzenden gewählt wurde Dr. 
Reinhold Janek, zum Stellvertreter Lorenz 
Marmsaler. Zur Schriftführerin wurde be-
stimmt Dr. Christine Folie Baumgartner, 
zum Kassier Johann Pattis. Dem Vorstand 
gehören ferner an Fritz Planer, Dr. Rai-
ner Seberich und Elisabeth Aukenthaler 
Oberrauch. Mitglieder des Vereins kön-
nen Privatpersonen werden, die ein Auf-
nahmegesuch an den Vorstand stellen. 
Der Verein hat seinen Sitz im Gemeinde-
haus. 
Als erste der Kunstausstellungen fi ndet 
vom 10. bis 31. August eine Ausstellung 
von Völser Künstlern statt. Öffnungszei-
ten täglich von 20 bis 22 Uhr, Samstag 
und Sonntag zusätzlich von 10 bis 12 
Uhr. 

Neue Ausstellungsräume am Kirchplatz
„Verein für Kunst und Kultur“ gegründet

Die Naturkundelehrerinnen der Mittelschule Kastelruth bei der Vorstellung der Schülerarbeiten 
(v.l. Christine Schmid und Jutta Troger).

Neu in Völs

Termine auf Vereinbarung: Tel. 333 3087347
Parkmöglichkeiten bei der Pizzeria Sander

der Carmen Kompatscher

Weingartnerweg 1 F

(ober der Pizzeria Sander)

in Völs
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Die VZ hat den für öffentliche Arbeiten 
zuständigen Gemeindereferenten Oth-
mar Stampfer, der die Aufräumarbeiten 
im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde 
koordinierte, nach den angerichteten 
Schäden befragt:
Stampfer: Schäden gab es vor allem an 
verschiedenen Gemeindestraßen: ein-
mal an der Prösler Straße, an der Weiher 
Straße, dann hinter Peterbühl am Kin-
derspielplatz und Festplatz sowie an der 
Riedner Straße. Die Straßen waren durch 
umgestürzte Bäume verlegt. An Häusern 
wurden beschädigt das Kofl haus, wo es 
das Dach aufgeklaubt und über den First 
in die Weise geschmissen hat, und dann 
das Altersheim, wo das Blechdach des 
Aufzugschachtes abgetragen wurde. Es 

ist dann auf den Parkplatz gefl ogen und 
hat ein Auto beschädigt. Der Wind kam 
von der Rittner Seite und traf vor allem 
die Flanken des Eisacktals. Aicha, das am 
geschützteren Tierser Tal liegt, war nicht 
betroffen. 
VZ: Wann sind die Aufräumarbeiten an-
gelaufen und welche Feuerwehren wa-
ren beteiligt?
Stampfer: Alle drei Feuerwehren der Ge-
meinde Völs sind sofort ausgerückt und 
haben noch am Abend und in der Nacht 
mit den Aufräumarbeiten begonnen. Die 
Straßen ins Völser Ried und zum Platider 
wurden gleich freigeschnitten, die Wei-
her Straße und die Prösler Straße blieben 
zunächst gesperrt und wurden erst am 
nächsten Morgen wieder von den Weg-
machern geöffnet. Bei der Prösler Straße 
bestand Rutschungs-
gefahr, weniger wegen 
des Regens, sondern 
weil der Sturm die Bäu-
me entwurzelt hatte 
und die dahinter liegen-
den Steine hätten her-
unterkommen können. 
Zu ergänzen wäre noch, 
dass am Prösler Gast-
haus die Festzelte da-
vongefl ogen sind. Zum 
guten Glück sind keine 
Personen zu Schaden 
gekommen. Die Bäume 

werden schon nach der Reihe aufgear-
beitet werden. 
Die von der VZ zwei Tage nach dem 
Sturm aufgenommenen Bilder zeigen, 
dass beim Kofl haus bereits das Dach not-
dürftig repariert und die Weiherstraße 
freigemacht wurde, dass aber hinter dem 
Peterbühl und am Kinderspielplatz noch 
viel Arbeit wartet. 

Eine Windhose überfällt Völs
Am Sonntag, dem 20. Juli, wurde Völs gegen 20.30 Uhr von einem plötzli-
chen Wolkenbruch überschüttet, der von heftigstem Sturm begleitet war.

Das abgedeckte und bereits wieder reparier-
te Dach des Kofl hauses.

Hinter dem Peterbühl sind schaut es bei 
Redaktionsschluss noch wild aus.

Das Gerüst der Rutschbahn wurde glatt durchschlagen. 

Über einen neuen Treffpunkt können sich 
die Kinder und Eltern von St. Konstantin 
freuen. Dort hat die Gemeinde Völs in 
einem kleinen Waldstück einen neuen 
Spielplatz eingerichtet. An dem idylli-
schen Plätzchen können sich die Kinder 
austoben und ihrer Phantasie freien Lauf 
lassen. Der Spielplatz, der von der Seiser 
Firma Pragma Natur eingerichtet wurde, 
verfügt über eine Spielhütte, eine Schau-
kel, einen Kletterturm mit Rutsche, einen 
Sandkasten, zwei kleinen Wippen sowie 
über eine Sitzgelegenheit. Das 500 Qua-
dratmeter große Grundstück wird von 
der Firma Kritzinger lobenswerterweise 
zu sehr günstigen Bedingungen der All-
gemeinheit zur Verfügung gestellt.

Neuer Spielplatz in St. Konstantin
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Die Feier fand beim sog. Wirtskeller 
statt, der seinerzeit dem Wirt in Prösels 
zur Aufbewahrung von Wein, Speck und 
Käse diente. Die geologische Beschaf-
fenheit der Umgebung, eine Bergsturz-
halde, die kalte Luft verströmt, sorgt dort 
für eine angenehme Temperatur. Der 
Zeitpunkt der Einweihung war bewusst 
gewählt worden, weil das Phänomen der 
sog. „Eislöcher“ gerade im Sommer am 
besten zu beobachten ist. Der Wirtskel-
ler, der früher eine beliebte Jausenstation 
war und sogar über eine Kegelbahn ver-
fügte, war gänzlich verfallen und wurde 

im Zuge der Anlage des 
Höfeweges wieder auf-
gebaut. 
Gemeindereferentin Ma-
rianna Mair berichtete 
über Entstehung und 
Verwirklichung des Vor-
habens, durch den Stra-
ßenbau unterbrochene 
uralte Verbindungswege 
wiederherzustellen und 
so ein in seiner Vielfalt 
einmaliges Wandergebiet zu erschließen. 
Sie dankte auch den Grundbesitzern für 

ihr Entgegenkommen. 
Der Landesrat anerkann-
te die Bemühungen der 
Gemeinde um die Erhal-
tung und Erschließung 
dieser einzigartigen Na-
tur- und Kulturlandschaft 
und lobte die Sachlichkeit 
und Informationsfülle der 
Wegbeschreibung. Bür-
germeister Arno Kom-
patscher wies auf das von 
Arnold Karbacher unter 
Mitwirkung von Fachleu-
ten vorbildlich gestaltete 
Informationsheft hin. Die 
reiche Bebilderung und 

die gehaltvollen Texte wecken Wander-
lust und Entdeckerfreude. (Es ist bei den 
Tourismusvereinen erhältlich). Er dankte 
dem Amt für Naturparke über die gute 
Zusammenarbeit bei der Finanzierung 
und Instandsetzung der Wege. 
Die Feier wurde von den Völser Jagd-
hornbläsern musikalisch umrahmt und 
endete mit einer von den Aichner Bäu-
erinnen vorbereiteten Jause, bei der die 
Gäste die Güte der in dieser sonnigen 
Gegend erzeugten Naturprodukte erle-
ben und genießen konnten, sodass der 
Wunsch ausgesprochen wurde, der Hö-
feweg möge einen Anreiz zur Direktver-
marktung dieser Produkte und zur Eröff-
nung neuer Einkehren bieten.

(RS)

Oachner Höfeweg eingeweiht
Er wird schon eifrig benutzt, von Einheimischen wie von Feri-
engästen, der 8 km lange Oachner Höfeweg von Prösels nach 
St. Kathrein. Am 18. Juli fand in Gegenwart von Umwelt-Lan-
desrat Michl Laimer, Landtagsabgeordneter Hermann Thaler, 
Dr. Enrico Brutti vom Amt für Naturparke und zahlreicher Ge-
meindevertreter die offi zielle Einweihung statt. 

Von links nach rechts: Architekt Dr. Arnold Karbacher, 
Referentin für Kultur Marianna Mair, Bürgermeister Dr. Arno 

Kompatscher, Landesrat Dr. Michl Laimer“
Foto: Elisabeth Augustin (ea):

Die Oachner Bäuerinnen und Bauern haben ein prächtiges 
Buffet mit Eigenprodukten vorbereitet

Foto: Marianna Mair (mm)

Am 29. Mai trafen sich einige Völser 
zu einem netten Ausfl ug anlässlich un-
serer 70. Geburtstage. Wir besuchten 
das Schloss Sigmundskron. Wir erfuhren 
dort einiges über die Landesgeschichte, 
die jetzige Nutzung der Burg und staun-
ten über die interessanten Konstrukti-
onen, die man dort eingebaut und die 
Exponate von Reinhold Messner. Wir ge-
nossen den Rundblick ins Land. Weiter 
ging’s nach Eppan, Kaltern und zurück 
nach Völs. Beim „Perwanger“ ließen wir 
unser Treffen bei Musik und Tanz aus-
klingen. 

Das Organisationskomitee

Informationsabend

Über

Maßnahmen der 
Familienförderung und die 

Wohnbaureform

informieren Regionalassessorin 
Martha Stocker und

Familienverbandspräsidentin 
Doris Seebacher

am Mittwoch, den 17. September 
um 20 Uhr

in der Aula der Grundschule Völs

Veranstalter:
Gemeinde Völs am Schlern

Jahrgangstreffen
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Nahversorgung war 
bis vor 40 Jahren für 
viele Völser Bauern ein 
Fremdwort: Dünger, 
Kraftfutter, Eisenwa-
ren und Werkzeuge  
mussten – meist auf 
beschwerlichem Wege 
– von weit her geholt 
werden. Wenn heute 
vieles im Dorf angebo-
ten wird, so ist das keine 
Selbstverständlichkeit, 
wie die Geschichte der 
Landwirtschaftlichen 
Bezugsgenossenschaft 
zeigt. Den Impuls zur 
Gründung hatte Mitte 
der Sechzigerjahre die 
Raiffeisenkasse gegeben, worauf am 2. 
Februar 1968 die Gründungsversamm-
lung stattfand. Erster Obmann war 
Josef Rott (Roat). Innerhalb kürzester 
Zeit konnte die Genossenschaft über 
100 Mitglieder zählen, was die Not-
wendigkeit und Akzeptanz des neuen 
Angebotes bestätigte. Im ersten Jahr 
konnte ein Roherlös von 1.242.396 Lire  
erwirtschaftet werden. Die ersten La-
gerräume waren im Stadel des Roatho-
fes und des Huberhofers eingerichtet 
worden, worauf bald die Übersiedlung 

in den Keller der Raiffeisenkasse bzw. 
in das Magazin beim Kreuzwirt folgte. 
1975/76 wurde von der Bezugsgenos-
senschaft das Gebäude errichtet, in 
dem sie heute noch untergebracht ist 
und dessen Geschäftsräume erst kürz-
lich erweitert und umgestaltet wurden. 
Bereits im Jahr 1980 konnten Umsätze 
in Höhe von 450 Millionen Lire erzielt 
werden. 1989 löste Johann Kornprobst 
Josef Rott als Obmann ab der seither für 
die Geschicke der Genossenschaft ver-
antwortlich zeichnet.

1990, als der Kraftfutterumsatz sank 
und Kunstdünger kaum mehr umgesetzt 
werden konnten, erlebten die Bezugs-
genossenschaften landesweit eine Krise. 
Zu jener Zeit beschloss der Vorstand, den 

Bereich Lebensmittel auszu-
bauen, um den Fortbestand 
der Bezugsgenossenschaft 
sichern zu können, mit Er-
folg.   Bei der Jubiläumsfei-
er dankte Obmann Johann 
Kornprobst all jenen, die 
zum Erfolgsmodell Bezugs-
genossenschaft beigetragen 
haben, allen voran Josef 
Rott und dessen Stellver-
treter Franz Gostner, sowie 
Hubert Vikoler, der sich 24 
Jahre lang als Geschäfts-
führer einsetzte. Die Land-
wirtschaftliche Bezugsge-
nossenschaft steht heute 
wirtschaftlich gesehen gut 
da, ist für zukünftige An-
passungen gewappnet und 

zählt sechs Mitarbeiter.

Wie Bürgermeister Arno Kompatscher, 
der zu den vielen Gratulanten zählte, bei 
der Jubiläumsfeier betonte, sei das Ge-
nossenschaftswesen in Südtirol beson-
ders ausgeprägt. Dabei liege die Haupt-
aufgabe einer Genossenschaft nicht in 
der Gewinnmaximierung, sondern darin, 
die Lebenssituation ihrer Mitglieder zu 
verbessern. Deshalb komme der Genos-
senschaft in erster Linie eine soziale Ver-
antwortung zu.

Im besten Alter und in guter Verfassung hat sich die Landwirtschaftliche Be-
zugsgenossenschaft Völs bei ihrem 40-jährigen Betriebsjubiläum präsentiert. 
Obmann Johann Kornprobst und Geschäftsführer Othmar Stampfer zeigten 
den Werdegang der Genossenschaft auf, der von Höhen, aber auch von Tie-
fen geprägt war.

Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft 
Völs vor 40 Jahren gegründet

Geschäftsführer Othmar Stampfer (links) und Obmann Johann Kornprobst leiten 
derzeit die Geschicke der Landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft Völs.

WIR SUCHEN DRINGEND

BAUGRÜNDE

ALTE HÄUSER

STADEL

BAUERWARTUNGSLAND

Tel. 346 2426300 – info@realkg.it

ZU KAUFEN!
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Das 2. Internationale Bildhauersyposium, 
von Stefan Pramstrahler initiiert, organi-
siert und fi nanziert und dem Gedenken 
an den Turmwirt und Kunstsammler Karl 
Pramstrahler gewidmet, ist Geschichte, 
die Skulpturen in Laaser Marmor stehen 
im Park des Romantik-Hotels und legen 
Zeugnis ab vom Können der teilnehmen-
den Bildhauer. Es waren dies acht, die 
vom 28.6. bis zum 4.7. in der Schloss-
wiese vom Schloss Prösels die Marmor-
blöcke bearbeitet haben und ihre Arbeit 
ist von zahlreichen Schlossbesuchern mit 
großem Interesse verfolgt worden. Von 
den acht Künstlern bzw. Künstlerinnen 
stammten 3 aus der Schweiz (Peter von 
Burg, Markus Böhmer, Nicolay Linard), 
2 aus Österreich (Pia Preisel, Hayrettin 

Tuncer), 2 aus Deutschland (Elke Bader, 
Hermann Rudolph) und einer aus Italien 
(Giorgio Buttini). Max Baumgartner hat 
sich ebenfalls am Symposium beteiligt, er 
wird aber seine Arbeit zu einem späte-
ren Zeitpunkt in seiner Werkstatt fertig 
stellen. Mando Kramer, 
Landesinnungsmeister 
des Bayerischen Stein-
metz- und Bildhauer-
handwerks, war für den 
Ablauf des Symposiums 
verantwortlich. Am 4.Juli 
war es dann soweit. Die 
Juroren Franz Waldner, 
Direktor der Laaser Fach-
schule für Steinbearbei-
tung, Hans Peter Demetz, 
der Bildhauer Manfred 
Mureda und BM Arno 
Kompatscher kürten 
nach fachkundiger Beur-
teilung und eingehender 

Beratung Nicolay Linard zum Sieger des 
2. Internationalen Bilhauersyposiums in 
Völs. Ihm wurde im Rahmen einer Feier 
der Karl-Pramstrahler-Preis in Höhe von 
€ 3000 überreicht. 

rj

2. Internationales Bildhauersymposium 
um den Karl-Pramstrahler-Preis

Nicolay Linard, der Sieger des 2. Internatio-
nalen Bildhauersymposiums im Hotel „Turm“ 

und das preisgekrönte Werk
Die Jury (v.l.n.r.) : Hans Peter Demetz, Manfred Mureda, 

Franz Waldner, Arno Kompatscher

Die Künstler auf der Wiese vor dem Schloss Prösels

Wir suchen für die kommende
Wintersaison 2008/2009, eine

Kassiererin
mit Computerkenntnissen

für unseren Skiverleih
auf der Seiseralm.

Alpincenter - Michaela 347 8129807

Feldenkrais-Kurs
Beginn Anfang Oktober

Anmeldungen bei:
Martha Rott

Tel. 0471 266056
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80 Musikstudenten aus aller Welt, 21 
Professoren und drei Gastdozenten ha-
ben Völs und das Schlerngebiet drei 
Wochen lang in klassische Klangfarben 
getaucht. Höhepunkte des „Schlern In-
ternational Music Festival“ 2008 waren 
das Konzert der Preisträger des Musik-
wettbewerbes auf Schloss Prösels sowie 
das Abschlusskonzert am Festplatz von 
Völs. Großen Anklang fanden auch bei 
der sechsten Aufl age des Musikfestivals 
die rund 30 Konzerte, darunter mehrere 
Meisterkonzerte, in den kunsthistorisch 
interessantesten Gebäuden zu Füßen des 
Schlern.
Sie kamen aus Kanada und Hong Kong, 
aus Russland, Japan oder Honduras: am-
bitionierte Musikstudenten aus 20 Natio-
nen sorgten beim diesjährigen „Schlern 
International Music Festival“ in Völs am 
Schlern wiederum für internationales 
Flair. Liebhaber klassischer Musik beka-
men von den jungen Leuten, die nach 
Völs gekommen waren, um unter der 
Anleitung renommierter Musikprofesso-
ren an ihrer Karriere zu arbeiten, bei den 
täglich stattfi ndenden Konzerten be-
kannte und weniger bekannte klassische 
Stücke geboten. Eine besondere Reso-
nanz fanden die Meisterkonzerte, bei de-
nen neben den Professoren die Stargäste 

des diesjährigen Festivals, der russische 
Pianist und Musikprofessor Andrei Diev 
sowie der stimmgewaltige, russische Ba-
riton Dmitry Vdovin von den jungen 
Klassik-Talenten und dem begeisterten 
Publikum großen Applaus ernteten.
Für besondere Spannung unter den Stu-
denten sorgte wiederum ein Musikwett-
bewerb, den schließlich drei Studenten 
aus Florida sowie eine Studentin aus Ka-
lifornien für sich entscheiden konnten: 
Rebecca Frazier (33 Jahre) aus Florida\
USA, Mezzosopran, Rebecca Shorstein 
(24) aus Florida\USA, Sopran, Andrew 
Focks (20) aus Florida\USA, Klavier, so-

wie Grace Liu (19) aus Kalifornien\USA, 
Klavier.
Nachdem das Kunstprojekt „Klang Far-
ben Atelier“ von Elisabeth Oberrauch in 
St. Konstantin erneut für wertvolle Farb-
tupfer zum Ende des Musikfestivals sorg-
te, gelang der Festivalorganisation um 
Larisa Jackson beim großen Abschluss-
konzert am Festplatz mit dem Südtiroler 
Heimatlied „Wohl ist die Welt so groß 
und weit“, das von Streichern und Sän-
gern feierlich dargeboten wurde, eine 
ganz besondere Überraschung, die unter 
die Haut ging.

(ea)

Schlern International Music Festival 2008
Abschluss mit Preisträgerkonzert und Heimatlied

Lieber Christoph,
zu deiner erfolgreich abgeschlossenen

Meisterprüfung 
für Installateur von Heizungs- 

und Sanitären Anlagen

gratulieren wir dir ganz herzlich!

deine Daniela mit Ilenia und Niklas,

deine Eltern, Schwiegereltern, 

Geschwister und Großeltern

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des 6. „Schlern International Music Festival” 2008
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Musik verbindet. Frei nach diesem Motto 
haben sich rund 50 motivierte Jungmusi-
kanten des Schlerngebietes zum Jugend-
blasorchester „Jungschlern“ formiert. 
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, 
um aktiven Jungmusikanten zwischen 14 
und 32 Jahren die Möglichkeit zu bieten, 
mit gleichaltrigen und gleichgesinnten 
Musikern anspruchsvolle Konzertlite-
ratur zu spielen. Der rege Zuspruch der 
Teilnehmer zeigt, dass von Seiten der 
Musikanten durchaus Interesse an sol-
chen Projekten besteht. Ein Team aus 
5 jungen Musikanten rund um Manuel 
Goller übernahm die Organisation, wäh-
rend für die musikalische Leitung der 
junge Dirigent Martin Mayrl aus Seis ge-
wonnen werden konnte. Nach zwei Mo-
naten und 13 intensiven Proben wurde 
dem zahlreich erschienenen Publikum an 
den Konzerten vom 27. Juni und 1. Juli 
hochwertige Blasmusik geboten.
Das Jugendblasorchester „Jungschlern“ 
eröffnete das Konzert mit „The Awake-
ning“ des belgischen Komponisten Bert 
Appermont. Der Titel („Das Erwachen“) 
sollte gleichzeitig den Start des Orches-
ters symbolisieren. „Almost B.A.C.H“ des 

ungarischen Komponisten Frigyes Hidas 
stellte hohe Ansprüche an den Holzblä-
sersatz, welcher die schwierigen Stellen 
durchaus anständig meisterte. Klangge-
waltig präsentierte sich die „Hymne a lá 
Musique“ des französischen Großmeis-
ters Serge Lancen, anschließend wurde 
der Konzertmarsch „The Centurion“ 
von Philip Sparke gespielt. Das Werk 
„October“ des jungen Amerikaners Eric 
Whitacre sorgte für den wohl beeindru-
ckensten Moment im Konzertabend, 
denn Whitacre versteht es wie kaum ein 
anderer, die Farbenvielfalt und Klangge-
walt des Blasorchesters musikalisch zu 
nutzen. Mit der Musik zum Film „Fluch 
der Karibik“ endete der offi zielle Teil des 

Konzertes, die begeisterten Zuhörer be-
kamen mit der „Jupiter Hymn“ von Gus-
tav Holst und dem Konzertmarsch „Mit 
vollen Segeln“ zwei hörenswerte Zuga-
ben geboten.
Insgesamt präsentierte sich das Orches-
ter auf hohem Niveau, besonders der 
Orchesterklang konnte durchwegs über-
zeugen. Der Truppe rund um Dirigent 
Martin Mayrl war die Freude am Spielen 
anzusehen und das Publikum honorierte 
dies mit ehrlichem Applaus.
Das gesamte Projekt geht von der Initi-
ative einiger motivierter Jungmusikan-
ten aus und wurde von diesen ohne 
weitere Unterstützung durchgezogen. 
Aufgrund der großzügigen Sponsoren-
gelder von Seiten der Raiffeisenkasse 
Kastelruth sowie der Gemeinden Kas-
telruth und Völs konnte das gesam-
te Projekt ohne fi nanzielle Belastung 
für die Kapellen fi nanziert werden. 
Das Jungendblasorchester „Jung schlern“ 
hat also seine Feuertaufe bravourös ge-
meistert, nun wird sich zeigen, ob auch 
in Zukunft auf fruchtbare Zusammen-
arbeit der Kapellen des Schlerngebietes 
gehofft werden darf.

Dienstes „Essen auf Rädern“ fand 
heuer in die Hofkäserei „Learner“ in 
Deutschnofen statt. 

Der Präsidenten der Bezirksgemeinschaft 
Salten-Schlern, Albin Kofl er, und der Bür-
germeister von Deutschnofen, Bernhard 
Daum, begrüßten die Anwesenden und 
lobten den wertvollen Dienst der Freiwil-
ligen. Besonders unterstrichen wurden 
die Motivation und Freude, mit der die 
Freiwilligen ihre Aufgabe wahrnehmen.

45 freiwillige Helfer sind Tag für Tag in 
den sechs Gemeinden Kastelruth, Völs, 
Tiers, Welschnofen, Deutschnofen und 
Karneid unterwegs, um alten oder an-

deren bedürftigen Menschen das Mit-
tagessen ins Haus zu liefern. „Durch ihre 
Mitarbeit wird der Hauspfl egedienst sehr 
entlastet und die BürgerInnen freuen sich 
über den Besuch der Freiwilligen“ erklärt 
die Einsatzleiterin der Hauspfl ege, Ursula 

Thaler. Im Jahre 2007 haben die Freiwil-
ligen Helfer 7.700 Essen zugestellt, das 
sind 82 % der insgesamt verteilten Es-
sen. Dafür haben die Freiwilligen 2.564 
Stunden ihrer kostbaren Zeit aufgewen-
det. 

Junge Musik im Schlerngebiet

Freiwillige Helfer – 
Tag für Tag unterwegs für andere

Der Sozialsprengel Eggental Schlern 
bedankte sich auch heuer wieder bei 
den Freiwilligen Helfern für ihren 
wertvollen Einsatz. Der inzwischen 
traditionelle Sommerausfl ug mit den 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des 
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Ein Leben im Dienst des Nächsten 
Eine zahlreiche Vertretung der Völ-
serinnen und Völser fuhr am 2. Juli 
nach Meran um der langjährigen 
Oberin des Völser Altersheims, Sr. 
M. Celine (Theresia) Waldboth, in 
dankbarer Gesinnung die letzte Ehre 
zu erweisen. 

S. M. Celine war am 14. Jänner 1916 als 
Tochter des Moarbauern von Garn in der 
Pfarre Latzfons geboren worden. Mit 22 
Jahren trat sie wie ihre ältere Schwester 
in die Gemeinschaft der Barmherzigen 
Schwestern in Meran ein. Nach Able-
gung der Ordensprofess arbeitete sie 
als Altenpfl egerin in den Altenheimen 
von Neumarkt, Deutschnofen, Sand in 
Taufers und Völs. In unserer Gemeinde 
führte sie als Oberin das Altenheim vom 
August 1950 bis zum Jänner 1957, und 
nach einem Zwischenspiel als Oberin in 
Sand in Taufers, kehrte sie im Oktober 
1969 erneut nach Völs zurück und blieb 
dort bis zum Dezember 1988. Über Jahre 
ihres langen Lebens widmete sie sich in 
Völs der Altenpfl ege und der Betreuung 
der Mütter, die damals im „Spital“ der 
Heimatgemeinde die Kinder zur Welt 
brachten. 
Die Führung eines Altenheimes war 
damals wesentlich schwieriger und an-
strengender als heute. Es gab keine 
staatlichen Subventionen und keine Lan-
desbeiträge, keine Aufzüge und keine 
der übrigen heute in Krankenhäusern 
und Altenheimen üblichen technischen 
Hilfsmittel. Auch die Gemeinden, die be-
reits im alten Österreich Spitäler für die 

alten Leute eingerichtet hatten, waren 
knapp bei Kasse. So war die Oberin im 
Wesentlichen auf Spenden in Geld und 
Lebensmitteln angewiesen und musste 
sehr sparsam wirtschaften. Das Gemüse 
wurde im eigenen Garten gezogen. S. 
Celine hatte große Freude am Garten-
bau und an der Hühnerzucht. Allfällige 
Überschüsse an Eiern wurden verkauft, 
um das die spärlichen Geldmittel etwas 
aufzubessern. Die Schwestern selbst ar-
beiteten um Gotteslohn. 
Die Oberin wusste mit den beschränkten 
Mittel gut hauszuhalten und alle Schwie-
rigkeiten mit Humor zu bewältigen. Mit 
ihrer positivern Lebenseinstellung und 
Freundlichkeit verbreitete ein angeneh-
mes Klima im Heim, knüpfte zahlreiche 
Freundschaften und genoss großes Anse-
hen in der Dorgemeinschaft. Besonders 
bemühte sie sich um die Wöchnerinnen, 
denen sie besonders gutes Essen und 
Kuchen zubereitete und denen sie gele-
gentlich die Kinder während der Nacht 
abnahm, sodass sie sich besser ausruhen 
konnten. Ihre Krapfen waren berühmt 
und beliebt bei den Frauen, die bei ihr 
entbunden hatten und die sie regelmä-
ßig besuchen kamen. 
Viel Freude hatte sie am Kartenspiel, das 
sie samt allen Schlichen ausgezeichnet 
beherrschte. Sie war es auch, die die Kar-
tennachmittage der Senioren einführte, 
bei denen sich Heimbewohner und Dörf-
ler trafen. 
Als sie kränklich wurde, zog sie ins Mut-
terhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Meran, wo sie in Martinsbrunn aber 

immer noch aushalf und kleine Arbeiten 
für die Mission verfertigte. Ihr Leben im 
Ruhestand wechselte zwischen Arbeit, 
Gebet und dem geliebten Kartenspiel. 
Zuletzt musste sie zu ihren Bewegun-
gen den Rollstuhl benützen. „Sie klagte 
kaum, strahlte tiefe Zufriedenheit aus 
und sah dem Toden furchtlos entgegen“, 
lesen wir im Erinnerungsblatt, das ihr 
ihre Schwesterngemeinschaft widmete, 
die den Sterbegottesdienst in der Kapelle 
des Provinzhauses mit Gesang feierlich 
gestaltete. Am 2. Juli schloss sie ihr se-
gensreiches Erdenleben. Am Städtischen 
Friedhof wurde ist sie in der Begräbnis-
stätte der Schwestern beigesetzt. 

(RS)

Seit Mai 2008 ist unser Betrieb einer von 150 Werkstatten in Südtirol der das Qua-
litätssiegel „Blauschild“ der KFZ-Techniker und Karosseriebauer erhalten hat. 

Eine Werkstatt erhält dieses Qualitätssiegel erst nach einem strengen Anerken-
nungsverfahren. Die Kriterien betreffen den Empfangs- und Wartebereich, die 
Werkstatt, den Außenbereich der Werkstatt, die Verwaltung, den Kundendienst, 
die Arbeitsabläufe, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, die technische 
Ausstattung, die Qualität der Ersatzteile und die Einhaltung der gesetzlichen 
Pfl ichten sowie die transparente Rechnungsregelung.

Gemäß dem Blauschild-Motto „mehr Qualität, mehr Service, mehr Beratung“ 
bemühen wir uns auch weiterhin jedes Auto-Problem zu Ihrer Zufriedenheit zu 
lösen.

Das Team Gross Gregor

Karosserie Gross „Blauschild“ bürgt für Kfz-Qualität 

V.l.: Lantschner Fabian, Spögler Christian, 
Oberrauch Josef, Gross Greti, Gross Gregor, 
Kornprobst Gerold, Fill Alexander und 
Gostner Martin. 
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“Schual aus !”
für Lehrerin Paula Neulichedl

Völser Schüler zu Besuch bei der Feuerwehr
Im Rahmen des GGN-Unterrichtes 
beschäftigten sich die zweiten Klas-
sen der Grundschule Völs mit der 
Feuerwehr.

Um den Kindern die Tätigkeit der 
Feuerwehr zu veranschaulichen, waren 
sie am 07. Juni 2008 zu Besuch in der 
Feuerwehrhalle. Roland Untermarzoner 
informierte die Kinder zu Beginn über 
die Feuerwehr Völs. Daraufhin erklär-
te und zeigte er ihnen was sich in und 
an den Feuerwehrautos befi ndet. Die 
Kinder durften verschiedenes Zubehör 
in die Hand nehmen und auch in den 
Autos Probe sitzen. Besonders fasziniert 
waren sie, als sie auf das Dach eines 
Fahrzeuges klettern durften. 

Zum Abschluss dieses tollen Besuches 
wurde noch ein Erinnerungsfoto beider 

Klassen gemacht.

Die Lehrpersonen und Kinder der Klassen 2A und 2B bedanken sich herzlich bei 
Roland Untermarzoner und Manfred Haselrieder.

Lehrerin Paula war jahrelang Garantin, 
für Kontinuität, für stabile Werteerzie-
hung und für guten Unterricht. Im Leh-
rerkollegium, war sie beliebt und ange-

sehen. Sie galt als Ruhepol in einer leider 
immer hektischer werdenden Zeit, und 
wurde oft als letzte Instanz bei Streiterei-
en innerhalb des Kollegiums angesehen. 

Als Vizedirektorin, an Seite von Direkto-
rin Irene Vieider, gestaltete sie maßgeb-
lich den Übergang von der Grundschul-
direktion Seis zur heutigen Direktion des 
Schulsprengels Schlern. 
Mit Lehrerin Paula geht aber nicht nur ein 
Stück Völser Schulgeschichte, sondern 
auch ein wesentlicher Teil von Lehrerge-
selligkeit, die heutzutage aus manchen 
Schulen bereits völlig verschwunden ist. 
Die Völser Baumfeste, die Unsinnigen 
Donnerstage mit der Lehrergruppe, die 
Schulschlussfeten usw. hatten einen le-
gendären Ruf und Paula war immer mit 
dabei und meist im Mittelpunkt. Und 
ganz im Zeichen der Geselligkeit verab-
schiedete sich Lehrerin Paula auch bei 
uns Kollegen mit einer Grillfete in ihrem 
Garten in Seis. Wir bedankten uns mit 
Gedichten, verschiedenen Szenen aus 
ihrem Lehrerdasein und mit Liedern aus 
früheren Jahren. 

Wir wünschen unserer Kollegin eine gute 
Zeit und dass sie die Zeit und die Kraft 
fi ndet all dies zu verwirklichen, was sie 
sich für das Leben nach dem Lehrerleben 
vorgenommen hat.

kh

Nach 32 Jahren, davon 30 in Völs am Schlern, verabschiedete sich mit dem 
letzten Schultag Lehrerin Paula Neulichedl vom aktiven Schuldienst.

SCHULNACHRICHTEN 
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Frontkämpfer-
Verein Völs 
am Schlern

Jahresausfl ug unseres Vereins, alle 
Kameradinnen und Kameraden, auch 
Nichtmitglieder sind herzlich dazu ein-
geladen. 

Donnerstag, den 28. August 2008

Die Fahrt geht heuer nach Sand in 
Taufers – Rein. Mittagessen im Hotel 
Berger. 

Alle Mitglieder erhalten noch eine ei-
gene Einladung.

Heimatpfl ege-
verein Völs 
am Schlern 

Der Heimatpfl egeverein veranstaltet 
am Samstag 20. September eine Kul-
turfahrt nach Trient, Vigolo Vattaro – 
Werk Gschwendt (1907–14 erbaut, 
heute Museum), weiter nach Lusern, 
Valsugana (Caldonazzo – Civezzano).
Es führt Dr. Helmuth Stampfer

Abfahrt: 8 Uhr 
Mitglieder und Interessierte sind herz-
lich eingeladen.
 
Anmeldungen bei:

Anton Kompatscher
Kühbachweg 17 
Tel. 0471 725292 
oder
Veronika Federer
Schlernstraße 32 
Tel. 0471 725165 

Einladung
100-Jahr-Feier der FF Ums

Die Freiwillige Feuerwehr Ums lädt am 14. September 2008 zur 100-Jahr-
Feier ein. 

Das Programm sieht nach dem Einzug der Jubelwehr, der Musikkapelle Völs, 
der Ehrengäste und der Abordnungen der Nachbarwehren um 10 Uhr eine 
Feldmesse im Gedenken an den im letzten Jahr verstorbenen Kommandanten 
Josef Mahlknecht vor; weitere Programmpunkte sind die Segnung des neuen 
Tanklöschfahrzeuges und der restaurierten Fahne, die Ansprache des Kom-
mandanten und der Ehrengäste, die Vorstellung der Festschrift und die Ehrun-
gen.

Zum gemeinsamen Festessen fi nden sich ab 12 Uhr die Jubelwehr, die Patin-
nen, die Ehrengäste und weitere geladene Gäste und die Abordnungen der 
Nachbarwehren im Festzelt ein. 

Am 19. und 20. Juli sind wir, der „Tschu-
rer Markus“, der „Stoffl  Mathias“ und 
der „Sieberer Ferdl“ zu einer Wande-
rung mit Start und Ziel in Ums aufge-
brochen.
Gestartet sind wir um 7 Uhr beim Gasthof 
Kircher, weiter über den Völser Weiher 
zur Talstation der Seiseralmbahn, dann 
nach Bad Ratzes, hinauf zur Schlernbö-
delehütte und über den Gamssteig zu 
den Schlernhäusern. Nach einer länge-
ren Pause wanderten wir zum Tierser 
Alpl, wo wir uns noch eine Zeitlang 
aufhielten. Gegen halb 8 Uhr abends 
mussten wir ins Durontal absteigen 
und dann wieder zur Antermoiahütte 
aufzusteigen. Da es in der Zwischenzeit 
dunkel geworden war, und wir unsere 
Lampen nicht benutzten, weil Vollmond 
war, mussten wir noch mehr vorsichtig 
sein. Von der Antermoiahütte ging es 
weiter zum Antermoiapass und dann 
hinunter zum Grasleitenpass, weiter hi-
nunter zur Vajolethütte, hinaus zur Rot-
wandhütte, vorbei am Christomanus 

Denkmal, den Hirzelweg folgend zur 
Kölnerhütte. In der Zwischenzeit wurde 
es hell und wir erlebten einem wun-
dervollen Sonnenaufgang am Latemar. 
Bei der Kölnerhütte folgten wir einen 
Steig der unterhalb der Wand Richtung 
Hanickerschwaige verläuft. Da die Alm 
noch geschlossen war und wir uns auf 
einen Kaffee freuten, mussten wir hin-
unter zur Plafötschalm, wo wir unseren 
Kaffee tranken und etwas zum Essen 
bekamen. 
Mit den Gedanken nur mehr ans Ziel, 
ging es hinunter zur Tschaminschwaige, 
hinaus über Völsegg, vorbei an Schön-
blick und Falzun nach Ums. 

Die Wanderung hat insgesamt 30 Stun-
den gedauert, und es wurden 4,5 Stun-
den Pause gemacht. Von halb 8 Uhr 
abends bis halb 2 Uhr mittags sind wir 
bis auf 20 Minuten durchgegangen. 
Wir würden uns über mehr Wanderer 
freuen. 

Ferdinand Mahlknecht

Wanderung der AVS-
Ortsstelle Völs
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In diesem Sommer ist was los! Der Alles-
club und die Insel haben bereits im Juli 
gemeinsam mit der Alpinschule, dem 
BRD und dem AVS einen Kletterkurs für 

Einsteiger und Fortgeschrittene veran-
staltet. Die Begeisterung fürs Klettern 
ist bei vielen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen groß und jeder Teilnehmer 

wurde erfolg-
reich mit dem 
Klettervirus infi -
ziert. 

Jugend aktiv!!!

Der Sommer hat jedoch noch einige Überraschungen zu bieten!

Die Jugendtreffs des Hochplateaus orga-
nisieren zudem einen Survival Trip, Hip 
Hop Workshop, Erlebnisreise und ein 
Dorfvolleyballturnier.

Survival Trip: 
All jene, die nach einer Herausforderung 
in den Bergen suchen, kommen vom 
28.–31. August ganz auf ihre Kosten. Mit 
gepacktem Rucksack starten wir einen 
Survival Trip auf den Meraner Höhen-
weg! Für alle Interessierten ab 16 Jahren 
ist der Anmeldeschluss am 22. August. 

Hip Hop Workshop: 
Am 24. August von 18–21 Uhr wird so 
richtig abgetanzt! In einem Schnupperkurs 

werden die Teilnehmer von einer Tanzpä-
dagogin aus Barcelona in die Grundlagen 
des Hip Hops eingeweiht. – Preis: 10 Euro 
– Anmeldeschluss ist der 20. August.

Gardasee: 
Vom 2.–5. September heißt es wieder 
einmal: „pack die Badehose ein“! Wir 
fahren zum Campen an den Gardasee. 
Es wird sicher nicht langweilig; Go-Kart 
fahren, Canevaworld, shoppen, in der 
Sonne liegen und noch Vieles mehr war-
tet auf Euch. – Preis: 195 Euro – Anmel-
deschluss ist der 26. August.

Volleyballturnier:
Am Samstag den 13. September fi ndet 

am Spielplatz neben dem Kindergarten 
ein Volleyballturnier für alle interessier-
ten statt. Es wird wie voriges Jahr in 3er 
Mannschaften gespielt. Nach der Preis-
verteilung erfolgt eine Dorfparty in der 
Insel. Natürlich sind auch nicht Teilneh-
mer eingeladen. – Anmeldeschluss ist 
der 9. September.

Das Angebot ist abwechslungsreich und 
sicherlich ist auch für deinen Geschmack 
etwas dabei!

Wir freuen uns, mit dir durchzustarten! 
Die Jugendarbeiter 
Sonja Sparber und Helmut Kostner
Kontakt: 333 716678  /  334 5633124

Da bin ich!
Weibliche Verstärkung in der Jugendarbeit

Als neue Jugendarbeiterin von Völs und 
Kastelruth freue ich mich auf euch.
Vorher jedoch die Geschichte wie aus ei-
ner Nalserin eine Völserin wurde. 
Die Arbeit mit Kindern und jungen Er-
wachsenen beeinfl usst mein Leben 
schon seit einigen Jahren. Bereits in der 
Oberschule war ich in meinem Heimat-
dorf Nals bei der Jungschar und der Ju-
gend sehr aktiv. Zu dieser Zeit merkte ich, 

dass ich mein Hobby zum Beruf machen 
möchte. Schließlich entschied ich mich 
für das Studium der Sozialpädagogik in 
Brixen. 
In den Jahren an der Uni beschäftigte ich  
mich mit unterschiedlichen Bereichen 
der Pädagogik, Psychologie, Methodik 
und anderen Wissenschaften der Sozial-
arbeit. In den Praktika entwickelte ich 
neue Fähigkeiten und bekam Einblicke 
in die Vielseitigkeit meiner zukünftigen 
Arbeit. 
Nach dem Abschluss des Studiums stieg 
ich als Leiterin einer Kindertagesstätte ins 
Berufsleben ein und hatte drei Jahre lang 
die Möglichkeit, mir wichtige Kompeten-
zen im Bereich der Organisation und der 
Teamführung, aber auch der Kleinkind-
pädagogik anzueignen. 
Im Rahmen der Zusatzausbildung als 
Erlebnispädagogin in Österreich zog es 

mich jedoch nebenberufl ich immer wie-
der in die Jugendarbeit. In Zusammenar-
beit mit einigen Jugendzentren organi-
sierte ich erlebnispädagogische Projekte 
und Workshops und tauschte mich mit 
Jugendarbeitern aus. Als ich dann vor ei-
nigen Monaten von einer freien Stelle in 
der offenen Jugendarbeit auf dem Hoch-
plateau hörte, zögerte ich nicht lange 
und nahm die Chance wahr. 
Da bin ich, eine lustige und spontane 
Jugendarbeiterin mit viel Energie und ei-
nem offenen Ohr für eure Ideen und Ge-
schichten. Ich bin gespannt, euch ken-
nen zu lernen, und kann es kaum erwar-
ten, gemeinsam mit dem Ausschuss und 
Helmut Kostner mit euch zu plaudern, 
feiern, lachen, chillen und unvergessliche 
Momente zu erleben!!

Bis bald, man sieht sich!
Sonja Sparber
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SPORT 

Rund 30 Kinder und durchschnittlich 15 
Erwachsene nahmen am wöchentlichen 
Trainig mit Trainer Marco Buraschi teil. 
Dabei ging es um Koordination, Ausdau-
er, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Bewe-
gung und vieles mehr. Was in den letzten 
Jahre zu kurz kam, war der „Kampfsport” 
selbst, der ein wesentlicher Bestandteil 
des Yoseikan Budo ist. Das will Trainer 
Marco Buraschi mit Beginn des nächsten 
Jahres ändern. Es soll im kommenden 
Jahr für die Jugendlichen und Erwach-
senen eine zusätzliche Trainigsstunde 
angeboten werden. Außerdem sollen 

verstärkt Mitglieder der Völser 
Yoseikangruppe in die Trainer-
arbeit eingebunden werden. 
Erklärtes Ziel ist die Ausbildung 
eigener Leute, die in den kom-
menden Jahren das Training in 
Völs leiten können. Die Verant-
wortlichen des Yoseikan Budo 
Klubs werden dieses Bestre-
ben unterstützen und hoffen 
auch auf Unterstützung durch die Be-
völkerung, denn es wäre schade, wenn 
es nach nunmehr neun Jahren in Völs 
kein Yoseikan Budo mehr geben würde.

Voreinschreibungen für das kommende 
Joseikan-Jahr werden bereits im Sep-
tember unter der Nummer 0471 725620 
entgegengenommen. kh

Trainer Marco Buraschi bei der Arbeit mit einer der 
beiden Kindergruppen

Neuigkeiten beim 
Yoseikan Budo-Desport/Schlern

Mit Spielen am Peterbühl, einem Eisessen für die Kinder und einem 
Pizza-Essen für die Erwachsenen wurde das diesjährige Yoseikan- 
Budo-Jahr abgeschlossen.

Für Jugendliche und Erwachsene ist sicher 
der Eisstocksport attraktiv. Sport in der 
freien Natur, bei einem Glas Glühwein 
und einem geselligen Zusammensein 
ohne den unbedingten Druck, gewinnen 
zu müssen, aber in einem Team seinen 
Mann bzw. seine Frau zu stellen ist sicher 
ein gutes Mittel, um dem Alltag für kurze 
Zeit zu entrinnen, und der ideale Sport 
für eine Kollegen- bzw. Kolleginnentrup-
pe.  Für jedes Alter ist diese Tätigkeit auf 
jeden Fall besser als jedes Arzneimittel.
Koordination, Schnelligkeit, Gefühl für 
Details und sein Ziel alleine oder zu zweit 
erreichen: das ist Tennis. Noch dazu kann 
man diesen Sport vor der eigenen Haus-
tür (am Peterbühel oder im Winter in Tel-
fen) praktizieren. Und dieses Glück hat 
man nicht in jeder Gegend in Südtirol.
Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper – dazu trägt sich das Training des 
eigenen Körpers bei. Und was bietet sich 
besser an als das Laufen. Dabei kann je-
der seinen eigenen Rhythmus umsetzen, 
und für alle, die an Rennen teilnehmen, 
gibt es dazu noch die Möglichkeit, vie-

le Ortschaften in Südtirol bei den ver-
schiedenen Dorfl äufen kennenzulernen. 
„Kennst du deine Heimat“ live sozusa-
gen.
Über 250 Kinder und Jugendliche spielen 
im Schlerngebiet Fußball. Vom 6. Lebens-
jahr an kann jeder mit Gleichaltrigen die 
Weltsportart Nr. 1 ausüben und hat dabei 
mit vielen aus dem gesamten Schlernge-
biet Kontakt und lernt auch hier viele Teile 
unseres Landes kennen. Bekanntschaften 
in der Umgebung seines Wohnortes und 
das Kennenlernen unseres Landes Südti-
rol sind eine außerordentliche Lebenser-
fahrung und können im späteren Leben 
nur von Vorteil sein.
Nicht in der jeder Sportart kann man 
zur Weltspitze zählen. Im Skisport ist 
dies allerdings möglich. Und wer träumt 
nicht davon, 
vor dem TV 
zu sitzen und 
mitzuzittern, 
wie die eigene 
Tochter, der 
eigene Sohn 

oder jemand aus seinem Dorf die Piste 
runterrast und in der Weltspitze mit-
mischt. Noch dazu kann man mit dem 
Erlernten später einen „zweiten“ Beruf 
sprich Skilehrer ausüben, was beileibe 
nicht bei jedem Sport der Fall ist.
Rodeln hat in Völs am Schlern eine 
lange Tradition. Sogar der amtierende 
Weltcupsieger kommt aus unserem Dorf. 
Was liegt also näher, das eigene Kind an-
zuspornen, ihm es gleichzumachen. Vor 
allem aber kommt auch hier die Kompo-
nente Natur ins Spiel. Sport in der freien 
Natur zu betreiben und das Adrenalin zu 
spüren, wenn man bei fast 80 km/h die 
Rodelpiste runtersaust – das ist Rodeln. 
Und auch hier gibt es ja die Möglichkeit, 
sein Hobby später zum Beruf zu machen, 
wie es auch unser Olympiamedaillenge-
winner Oswald Haselrieder gemacht hat.
Wurde dein Interesse geweckt? So wen-
de dich direkt an einen unserer Sektions-
leiter. Hier die komplette Liste der An-
sprechpartner:

Ja, genau. Durch die Vielzahl der Sektionen und die unterschiedlichsten Aus-
richtungen der Tätigkeit bietet der Sportverein sicher für jeden einzelnen et-
was interessantes. Für jede Jahreszeit und jedes Alter gibt es eine Sportart, 
die man praktizieren kann.

Für jeden etwas? Der Sportverein!

Fußball Markus Kompatscher Tel. 335 7046804
Tennis Egon Trocker  335 7040830
Rodeln Raimund Pigneter  335 5458248
Eisstocksport Roland Weissenegger  335 5246411
Laufen Anton Hartung von Hartungen 335 202008
Skisport Michael Rabensteiner  338 1549533
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Amateurliga: Einen gelungenen Ein-
stand bei der SG Schlern feierte Anton 
Hummel, verantwortlicher Trainer der 
Amateurliga-Mannschaft. Nach dem 
knapp entgangenen Abstieg in die Be-
deutungslosigkeit der 3. Amateurliga 
(Saison 2006/07), konnte Hummel ein 
sehr akzeptables Ergebnis erzielen: Mit 
einer sehr jungen Mannschaft, Marke Ei-
genbau, erreichte er schlussendlich den 
beachtlichen 6. Tabellenplatz. Dieses Er-
gebnis spiegelt aber nicht unbedingt die 
übers Jahr erbrachten Leistungen wieder. 
Nur durch einige unglückliche Niederla-
gen in der Rückrunde wurde ein besseres 
Ergebnis verhindert. Für die kommen-
de Saison haben Vorstand, Trainer und 
Spieler die Erwartungen nach oben ge-
schraubt und man möchte, wie es für ei-
nen Verein dieser Größenordnung erwar-
tet wird, um den Aufstieg in die 1. Ama-
teurliga mitkämpfen. Da einige Junio -
renspieler in die 1. Mannschaft nachrü-
cken, erlaubt die relativ große Spielerde-
cke ein leistungsorientiertes Spielsystem. 
Hervorzuheben sind die Leistungen von 
Mike Egger, welcher in der vergangenen 
Saison mit 15 Toren glänzte. Ein kleines 
„Zuckerle“ erwartete die Spieler im Juli. 
Der Gegner war die Serie A Mannschaft 
von Fiorentina. Im Spiel gegen Gilardino, 
Pazzini & Co. konnten unsere jungen 
Spieler, vor zahlreichem Publikum in La-
ranz, wertvolle Erfahrungen sammeln. 
Das sehenswerte Match gegen die Profi s 
ging jedoch 0:12 verloren, wobei ein ge-
haltener Elfmeter von Matthias Mauroner 
(geschossen von Gilardino) erwähnt sei.

Junioren: Eine tolle Meisterschaft spiel-
te auch die Juniorenmannschaft von Ste-
fan Paissan. Im Kreis B (Leistungsklasse 
A) wurden sie ausgezeichnete Dritte. So 
verlor man z.B. nur knapp gegen den 
späteren Landesmeister Stegen. Ein guter 
Teamgeist und viel, viel Training waren 
das Erfolgsrezept von Paissan, welcher 
mit einigen unentwegten Spielern sogar 
über Weihnachten auf der Wasserebene 
trainierte.

Jugend: Die SG Schlern hatte in der 
Saison 2007/08 insgesamt 14 Jugend-
mannschaften gemeldet. In der SG-

Schlern-Fußballschule, mit Trainer Kurt 
Prackwieser, konnten ganz die Kleinen 
erste Erfahrungen mit dem runden Leder 
machen. Erwähnenswert sind die Leis-
tungen der U15-Mannschaft von Tho-
mas Fill. Sie wurden in ihrem Kreis ausge-
zeichnete Zweite, was zur Teilnahme an 
den Finalspielen der Landesmeisterschaft 
berechtigte. Schlussendlich belegten sie 
den ausgezeichnete dritten Platz. Mit der 
U10 von Trainer Günther Rieder durf-
te eine weitere SG-Schlern-Mannschaft 
an den Finalspielen teilnehmen. Horst, 

Christian, Mark & Co. wurden überlegen 
Kreissieger und konnten sich bis ins Vier-
telfi nale der Landesmeisterschaft vor-
kämpfen. Auch die U8-Mannschaft von 
Dieter Schrott durfte an den Finalspielen 
Eisacktal teilnehmen und schied erst im 
Viertelfi nale aus.

Die erste Spielsaison unter dem neuen 
Vorstand um Präsident Fritz Haselrieder 
ist nun vorbei und es konnten teilweise 
tolle Erfolge gefeiert werden. Seit Mai 
plant man bereits für die Meisterschaft 

Spielgemeinschaft Schlern

Rückblick 2007/08 und 
Vorschau für das anstehende Fußballjahr
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2008/09, wobei die Trainersuche, Spie-
leranmeldungen, Ausarbeitung der 
Spielpläne usw. mit großem Aufwand 
betrieben wird. Wiederum nehmen 15 
Mannschaften und an die 250 Spieler an 
den diversen Meisterschaften teil. Auch 
möchte sich der Vorstand und die Spieler 
der SG Schlern bei den zahlreichen Spon-
soren und Förderern des Fußballsports 
bedanken. Ein großes „Vergelt’s Gott“ 
geht dabei an die Kastelruther Spatzen, 

welche der SG Schlern die Ausrichtung 
des „Spatzen-Open-Air“ ermöglichten. 
Mit dem Reingewinn, welcher mit tat-
kräftiger Unterstützung von seiten der 
Spieler und Eltern erwirtschaftet wurde, 
konnte sich die SG Schlern ein kleines 
Polster für die nächsten Jahre schaffen, 
damit auch in Zukunft der Spielbetrieb 
auf den Fußballplätzen des Schlernge-
bietes gewährleistet ist.

Saison 2008/09
Trainer, Mannschaften und Spielort

Amateurliga Anton Hummel Kastelruth
Junioren Stefan Paissan Seis
U15 Erich Zemmer Seis
B-Jugend Patrick Kerschbaumer Kastelruth
U13 I Christian Plankl Seis
U13 II Erich Karbon Seis
C-Jugend Paul Stuefer Völs
U11 Heinz Marmsoler Seis
U10 I Michael Senoner Kastelruth
U10 II Michele Sforza Völs
U10 III Leo Kompatscher Völs
U10 IV Karl Gabloner Kastelruth
U8 I Roman Haselrieder Völs
U8 II Rainer Oberfrank Kastelruth
U8 III Markus Weissenegger Völs
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Der Schlern ist unser Hausberg und einer 
der markantesten Berge der Dolomiten. 
Wir wissen heute, dass er schon in vor-
geschichtlicher Zeit von Menschen betre-
ten war, die dort ihr Vieh weideten und 
Opfer darbrachten. Ich möchte von den 
Wegen auf den Schlern erzählen und da-
bei Namen anführen, die zum Teil schon 
in Vergessenheit geraten sind. Ich bin mir 
bewusst, dass die Aufzählung nicht voll-
ständig sein wird. Wer noch mehr Namen 
und Steige kennt, kann sie ergänzen. 
Der älteste Weg auf den Schlern führt 
von Völs über Völser Weiher, Tuf-Alm 
(mit langem „u“, heute schreibt man 
meistens „Tuff“), Weißlahn, Putzes, Pe-
ter-Frag-Pfl aster zum Peter-Frag-Kreuz. 
Der Ortsnamen kommt von einem latei-
nischen „petra fracta“ – das bedeutet: 
‚gespaltener Fels’ und bezieht sich offen-
sichtlich auf die Schlernschlucht. 
Bei Peter-Frag beginnt links der Schäu-
felesteig, rechts umgeht der Weg durch 
den Zirmwald die enge Schlernschlucht. 
Er wird als der älteste Aufstiegsweg an-
genommen und führt zur Sesselalm. Auf 
einer „1901“ datierten Karte ist nur die-
ser Weg eingezeichnet, aber nicht der 
Weg durch die Schlernschlucht. Nach 
einem Artikel von Viktor Malfér über die 
Schlernwege („Schlern“ 1951, S. 336) 
war dieser bereits um 1870 bezeugte 
Weg durch eine Unwetterkatastrophe 
1884 unpassierbar geworden und wurde 
erst 1904 durch die Sektion Bozen des 
D.Ö.A.V wiederhergestellt. 
Der „Bruggenweg“ oder „Prügelweg“ 
(aber nicht „Knüppelweg“) längs des 
Baches durch die Schlernschlucht führt 
am „Ölberg“ vorbei, wo eine Christus-
fi gur in einer Höhle steht und die Vor-
beigehenden einen guten Gedanken 
machen können. Dann geht es weiter 
über die „Bruggen“ durch die Schlern-
schlucht (nicht ortskundige Verfasser von 
Fremdenverkehrsprospekten haben den 

Namen „Teufelsschlucht“ erfunden, der 
als nicht historisch abzulehnen ist) zur 
Sesselalm. 
Von dort steigt der Weg in Richtung 
Lostal über den „Mitteren“ zum Moar-
boden und zur heutigen Saltnerhütte. 
Dann kommt man über den „Schrotten“ 
zum Wetterkreuz. Rechts geht es zum 
„Schlernkirchl“, welches ca. 200 Jah-
re alt ist, aufwärts gelangt man zu den 
Schlernhäusern. 
Auf dem Schlern gibt (oder gab) es eine 
Reihe von Flurnamen, die wir auf einem 
Gang über die Hochfl äche kennen ler-
nen können. Geht man nach Westen, 
so kommt man über die „Kleine Weite“, 
die „Enge“, das „Kreiteregg“, wo der 
Schäufelesteig mündet (auf der genann-
ten alten Landkarte auch „Violereck“ ge-
nannt), die „Große Weite“, die „Grieße“ 
(‚Schotterrinne’) zum Jungschlern; etwas 
höher liegt die lange Ebene bis zu den 
„Salegger Steilen“ (Schafweiden). Zu-
rückgehend kommt man zur “Schlern-
klamm“ (mit Blick auf Seis), weiter über 
die Kalkmoränen bis zum „Burgstall“, 
wo ein Hügel aus Steinbrocken „Kraut-
haufen“ genannt wurde. Dort ist die alte 
Brandopferstätte, an der Reste gefunden 
wurden, die ins 2. Jahrtausend v. Chr. zu-

rückreichen. Vom Burgstall geht ein Steig 
nach rechts auf den „Petz“ und von die-
sem hinunter zum Schlernhaus. Nördlich 
von diesem führen der „Touristensteig“ 
zur Seiseralm und der „Gamssteig“ zum 
Schlernbödele. 
Eine Weidefl äche für das Völser Vieh 
sind auch die „Möser“ und der breite 
Rücken, der sich zur „Roterdspitze“ hin-
zieht. Dort wurden in der Flur „Plörg“ 
1945 ebenfalls vorgeschichtliche Funde 
gemacht, die auf ein Sommerlager von 
Hirten schließen lassen. Unterhalb der 
Spitze verläuft der Weg zum „Tierser-
Alpl“. Südlich davon liegen das Gebiet 
„Kranzes“, weiter rechts der „Oachner 
Stall“, weiter westlich die große Ring-
mauer mit der Ochsensaltnerhütte, die 
wegen des von den Tieren aufgetretenen 
und aufgeweichten Bodens ringsum den 
Übernamen „Lettenhütte“ erhielt. 
Eine abschüssige Stelle unterhalb des Le-
gers wird „Schelmloch“ genannt. Weiter 
absteigend kommt man in das Gebiet 
„Tommas“, links liegen „Langegg“ und 
„Tschafatsch“. Darunter verläuft der 
Tierser Steig zur „Bärenfalle“. Vom Sat-
tel, wo diese beginnt, geht es zur Ham-
merwand und zum Tschafon. Von der 
Flur Tommas abwärts kommt man zum 
“Petermesner-Wiesl“, zur Jagerhütte 
und zur Sesselschwaige. 
So beenden wir unsere Rundwanderung 
über den Schlern. Sicher gibt es noch 
andere Wege und noch viele Plätzchen 
mit Namen, die Hirten, Jäger und Bauern 
ihnen gegeben haben. 

Franz Baumgartner

Wege und Namen am Schlern

GESCHICHTSWERKSTATT 

Franz Baumgartner, Kreitertischler, hat uns diesen Beitrag zur Verfügung 
gestellt. Sein Großvater Franz Baumgartner, geb. 1859, war in den 1890er 
Jahren Bergführer des Deutsch-Österreichischen Alpenvereins, er selbst 
war in den Fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Kassier und 
Schriftführer des Almkomitees tätig. Wir freuen uns immer, wenn uns Erin-
nerungsträger Artikel für die „Geschichtswerkstatt“ liefern. 
(Die Redaktion - RS)
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Nach der „Häuser- und Höfegeschichte“, 
die Bruno Mahlknecht und Josef Nössing 
auf Grund von Katastereintragungen 
und Zeitungsberichten für das Dorfbuch 
„Völs 888-1988“ erarbeitet haben, hat 
die Gemeinde Völs am 25. Jänner 1884 

ein Grundstück von 
ungefähr 1250 m² 
aus der Grundpar-
zelle 4341 an die 
Sektion Bozen des 
Deutsch-Österrei-
chischen Alpenver-
eins zwecks Errich-
tung einer „Un-
te rkunf t shüt te“ 
verkauft, die am 
22. August 1885 
feierlich eingeweiht 

und 1897 auf die heutige Größe erwei-
tert wurde. Den Bauplatz hatte der Berg-
steiger Johann Santner ausgesucht, der 
Erstbesteiger der nach ihm benannten 
Spitze.  Das daneben errichtete „Maso-
nerische Gasthaus“, das vor allem für 

Heubäder der einheimischen Bevölke-
rung gedacht war, wurde laut „Bozner 
Zeitung“ vom 6. Juli 1894  im Juli dessel-
ben Jahres eröffnet, konnte sich jedoch 
neben der mächtigen Konkurrenz nicht 
halten und wurde mit Vertrag vom 24. 
Jänner 1903 an die Sektion Bozen des 
DÖAV verkauft (Dorfbuch, S. 313). Die 
Frage, wann und von wem das erste 
Haus auf dem Schlern erbaut worden ist, 
bleibt umstritten, denn es gibt eine Post-
karte des masonerischen Gasthauses, er-
schienen beim bekannten Postkartenver-
lag Fränzel-München, auf dem das Haus 
des Alpenvereins nicht zu sehen ist (siehe 
Abbildung).  Dieses könnte aber auch 
wegretuschiert worden sein. 1924 wur-
den die Schlernhäuser durch Dekret des 
damaligen Präfekten von Trient enteig-
net und dem Club Alpino Italiano (CAI) 
übergeben. Eine Rückerstattung an die 
Sektion Bozen des AVS ist bisher nicht 
erfolgt. Rainer Seberich

Nach der Überzeugung älterer Völser wurde das erste Haus auf dem Schlern 
vom Völser Kreuzwirt Peter Masoner in den achtziger Jahren des 19. Jh. 
errichtet.

Wer hat das erste Schlernhaus erbaut?

21 Freizeitkünstler unterm Schlern
Ausstellung ist bis 28. August zu sehen

Freizeitkünstler aus Völs, Seis und Kas-
telruth zeigen zum vierten Mal in der 
alten Musikschule in Seis eine Auswahl 
ihrer Arbeiten. Zu sehen sind Malerei, 
Skulpturen und Installationen von 21 
Künstlern, wie Felix Squeo bei der Eröff-
nung erklärte. Grußworte sprachen die 
Kulturreferentinnen Marianne Mair der 
Gemeinde Völs und Annemarie Schenk 
von der Gemeinde Kastelruth.
Begeistert von der Ausstellung zeigte 
sich die Kunstexpertin Judith Wieser aus 
Brixen. Sie hat bereits die Ausstellung 
vom vergangenen Jahr besucht und 
lobte vor allem die Entwicklung und die 
Fortschritte, die sie in den Kunstwerken 
erkennen konnte. Die Künstlerinnen 
und Künstler drücken ihre Gefühle und 
Wahrnehmungen durch verschiedene 
Stile und unterschiedliche Techniken aus. 
Aquarelle, Holzskulpturen, Bleistiftmale-
reien, Arbeiten mit der Spachtel und mit 
Materialien aus der Natur machen die 
Ausstellung interessant und spannend 
fürs Publikum.
Die Arbeiten der Freizeitkünstler 
unterm Schlern sind bis 28. August 
täglich von 17 bis 22 Uhr in der Alten 
Musikschule in Seis zu sehen.

v.l. die Kulturreferentinnen Marianne Mair und Annemarie Schenk, 
die Kunstexpertin Judith Wieser und Felix Squeo von den Freizeitkünstlern.
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Liebe Raunze,
als Märtyrer der hl. römischen Kirche bin 
ich im Genuss der ewigen Seeligkeit und 
aller Klagen enthoben. Aber irgendwie 
tut es mir schon leid, dass die Völser, 
genau gesagt, die Obervölser, mich, den 
ursprünglichen und eigentlichen Patron 
ihrer Kirche, so vergessen haben, dass sie 
mein Patrozinium nicht mehr feiern und 
nur mehr von der „Margarethenkirche“ 
sprechen. Die Völser feiern doch sonst so 
gern! Keine Messe, kein Kirchen- oder 
Männerchor, keine Musikkapelle, keine 

gegrillten Würste und Rippelen am 10. 
August, wo die doch zu meinem Martyri-
um auf dem glühenden Rost passen wür-
den. Ein paar Jahre hat man (mehr für 
die Fremden als für die Einheimischen) 
wenigstens an diesem Tag ein Orgelkon-
zert veranstaltet, heuer scheint auch dar-
aus nichts zu werden.
Liebe Raunze, da ich‘s nicht darf, könn-
test Du für mich etwas „raunzen“?
Laurentius,
römischer Diakon und Märtyrer.

Aufl ösung des Rätsels 
vom Juni 2008

Die Namen der drei „Musketiere“ 
sind: v.l. Karl Aichner, Michael Ra-
bensteiner, Manfred Kompatscher. 
Richtig erkannt haben dies 28 Le-
serinnen und Leser. Über eine Ein-
ladung zur Schlossnacht in Schloss 
Prösels für zwei Personen kann sich 
Ferdinand Kompatscher freuen.

DIE BUNTE SEITE 

Name

Vorname

Fraktion / Straße / Nr.

PLZ / Gemeinde

Zwei Pfarrer aus dem Völser Gemeindege-
biet gehen in Pension: Peter Paul Huber und 
Anton Leitner. Wann haben sie die jeweilige 
Pfarrei übernommen?

Peter Paul Huber
❍ 1989
❍ 1990
❍ 1992

Anton Leitner
❍ 1965
❍ 1966
❍ 1967

Zu gewinnen gibt es das Buch „Kirchliche Kunst 
in Völs am Schlern“ von Helmut Stampfer.

Rätsel

Zettel mit der Antwort im Gemeindeamt abgeben.



Wichtige Vorhaben sind erreicht. Einen sicheren Boden unter den Füßen zu haben, 

gibt ein gutes Gefühl. Sich neue Ziele setzen und dabei auf Bewährtes zurückgreifen: 

auf die Partnerschaft mit Raiffeisen.

www.raiffeisen.it
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Mitten im Leben.


