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Die „Dolomiten“ bringen mehr

Ehrung für Alfons Benedikter wird nachgeholt
verworfen worden, sagte Pinggera, denn das
sei nicht üblich. Anlässlich der 50-Jahr-Feier
der Bezirksgemeinschaft im Jänner werde
jedoch eine Büste von Benedikter enthüllt
werden, kündigte Pinggera an.

SCHLANDERS (lie). Es war Bürgermeister
Dieter Pinggera (im Bild) ein Anliegen, auf
die ausstehende Ehrung des verstorbenen
Politikers Alfons Benedikter hinzuweisen.
Die Idee einer Posthum-Ehrung sei wieder

Vom Sein und Werden der Kulturlandschaft
STUDIE: Projektschluss und Ausstellung über den Wandel der Vinschger Landschaft in Vergangenheit und Zukunft – Teil 5: Glurns

MALS (ej). „Kul-
tur.Land.(Wirt)schaft“ kurz
„KuLaWi“ nennt sich ein For-
schungsprojekt über die Land-
schaftsentwicklung in Nord-,
Ost- und Südtirol. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigt die Aus-

stellung „Wir LANDSCHFTma-
cher“, die von heute bis Diens-
tag, 18. September im Malser
Oberschulzentrum zu sehen ist.
Begleitend dazu führen die
„Dolomiten“ den Landschafts-
wandel im Oberen Vinschgau

eindrucksvoll vor Augen – heu-
te, im fünften Teil, bei Glurns.

Eröffnet wurde die Ausstel-
lung gestern Abend von Vize-
bürgermeisterin Sibille Tsche-
nett im Beisein von Landesrat
Hans Berger, Europaparlamen-

tarier Herbert Dorfmann sowie
zahlreicher Vertreter aus den
Projektgemeinden Glurns,
Graun, Schluderns und Mals.
Die Themenschau über das
Sein und Werden der Kultur-
landschaft des Vinschgaus im

Malser Oberschulzentrum
bleibt täglich zwischen 9 und 17
Uhr frei zugänglich. Jeweils um
13 und 16 Uhr sowie auf Nach-
frage werden Führungen (auch
für Schulklassen) durch die
Ausstellung angeboten.

Nach Vermissten schnüffeln
ÜBUNG: Suchhunde zeigen ihr vielseitiges Können – Auch Rescher Bergrettung haben wieder einen Suchhund

RESCHEN (no). Die Rescher
Bergretter werden seit dem
Frühjahr von einem Suchhund
unterstützt. „Miki“ und sein
Hundeführer Christian Gapp
nahmen vor kurzem an einem
Übungswochenende der Hun-
destaffel der Südtiroler Berg-
und Höhlenrettung CSNAS in
Reschen und im Rojental teil.

Neun Flächensuchhunde aus
ganz Südtirol mussten dabei ihr
Können unter verschiedenen
Bedingungen unter Beweis stel-
len. So mussten sie in Reschen
im Wald und im freien Gelände
beim Bunker in der Nähe der
Etschquelle nach Vermissten su-
chen, tags darauf im Rojental im
Heustadel, beim Bach und im al-

pinen Gelände. Drei der Such-
hunde haben auch eine Ausbil-
dung für so genanntes „man
trailing“. Diese Hunde nehmen
Geruch von einem Gegenstand

einer vermissten Person auf und
machen sich dann auf die Suche
nach dieser.

Die Rescher Bergretter freuen
sich jedenfalls sehr, dass sie mit

„Miki“ nach fast vier Jahrzehn-
ten wieder einen Suchhund zur
Verfügung haben, der sie bei ih-
ren oft schwierigen Einsätzen
unterstützt.

Jugendraum als
Beitrag gegen die
Abwanderung
GRAUN (no). Die Frage, ob es
sich lohne, einen eigenen Ju-
gendraum in einem Dorf ein-
zurichten, stellte sich auch
bei der Diskussion über das
Konzept der offenen Jugend-
arbeit in der Gemeinde
Graun im dortigen Gemein-
derat. Konkret ging es um
Langtaufers, wo es derzeit
keinen eigenen Jugendraum
gibt. „Es ist wichtig, dass sich
die Jugendlichen in ihrem
Dorf bzw. ihrem Tal treffen
können“, betonte Stefan Hell-
weger, der Leiter des Jugend-
dienstes Obervinschgau. Das
trage wesentlich dazu bei,
dass ihre sozialen Kontakte
gefestigt würden und sie in
ihrem Dorf bzw. Tal verwur-
zelt blieben. „Wenn sie später
einmal aus schulischen oder
beruflichen Gründen ihr Dorf
bzw. ihr Tal verlassen müs-
sen, werden sie wieder zu-
rückkehren.“ Sei das Dorf
oder Tal aber nur eine Schlaf-
stätte, bestehe die Gefahr der
Abwanderung. Ein Jugend-
raum könne somit auch einer
von vielen Beiträgen gegen
die Abwanderung sein, sagte
Hellweger.

Drei neue Ehrenbürger
PERSÖNLICHKEITEN: Schlanderser Gemeinderat verleiht drei Ehrenbürgerschaften – Einstimmigkeit im Rat trotz einiger Bedenken

VON HELMUT WEIRATHER. ..................................................

SCHLANDERS. In Schlanders
werden drei Ehrenbürger-
schaften vergeben, und zwar
an Dekan Josef Mair, den
Künstler Karl Grasser und Alt-
Bürgermeister Heinrich Kof-
ler. Der Beschluss im Ge-
meinderat war jedoch auch
mit Skepsis verbunden.

Vor 20 Jahren habe die letzte Ver-
leihung einer Ehrenbürgerschaft
in Schlanders stattgefunden, er-
klärte Bürgermeister Dieter
Pinggera bei der Gemeinderats-
sitzung am Donnerstag. Hans
von Elzenbaum und Erich Mül-
ler seien dies 1992 gewesen und
leider lebten sowohl sie als auch
die vorherigen Ehrenbürger
nicht mehr, bedauerte Pinggera.

Man habe sich daher zusam-
mengesetzt und überlegt, ob es
nicht Bürger gebe, welche sich
dieser Ehre verdient gemacht
hätten. Der Schluss: Dekan Josef
Mair, der Künstler Karl Grasser

und der Ex-Bürgermeister und
Schuldirektor Heinrich Kofler
kämen also solche durchaus in
Betracht.

„Die drei sind absolute Per-
sönlichkeiten“, betonte Pingge-
ra. Der eine habe sich große Ver-
dienste erworben um die Pfarr-
gemeinde und das Dekanat, der
andere um die Kunst, der dritte
um die Schullandschaft in

Schlanders. Alle drei hätten sich
sehr für die Gemeinde einge-
setzt, war sich Pinggera sicher. Er
ergänzte, dass dies bei Kofler
auch über die bezahlte Direkto-
rentätigkeit hinausgegangen sei
und nannte als Beispiel die wis-
senschaftliche Aufarbeitung der
Dorfgeschichte. Gemeindeaus-
schuss bzw. Ehrenbürger-Ar-
beitsgruppe sähen dies auch so.

Im Gemeinderat waren sich
aber nicht alle so sicher wie der
erste Schlanderser Bürger. Wäh-
rend Kurt Schönthaler von der
SVP die Verdienste der drei Ge-
nannten als erwiesen ansah,
kam aus der Opposition sowie
auch von SVP-Ratsmitglied Er-
win Dilitz leichte bis mittel-
schwere Kritik. Den Anfang
machte Erhard Alber (Süd-Tiro-

ler Freiheit), es folgten Lukas
Theiner (Freiheitliche), Martin
Daniel (Für Schlanders) und Er-
win Dilitz. Sie alle sahen die Ver-
leihung von Ehrenbürgerschaf-
ten als heikel an. Zwei der ge-
nannten Einwände: es gebe zum
einen viele Bürger, welche sich
verdient machten und zum an-
deren hätten zu Ehrende oftmals
Verdienste in bezahlten Positio-
nen erworben. Man wolle zwar
den Vorgeschlagenen nicht Un-
recht tun, betonten die Skeptiker
– aber eine gesunde Skepsis sei
nun einmal vorhanden.

Dennoch zeigten sie sich
kompromissbereit, was wohl
auch auf die im Vorfeld durchge-
führten Gespräche zurückzu-
führen sein mag. Die beiden Ver-
treter der Liste Für Schlanders –
Martin Daniel und Hansjörg
Gluderer – verließen den Saal
bei der Abstimmung, die übri-
gen stimmten mit Ja. Somit kann
die Ehrenbürgerschaft an Josef
Mair, Karl Grasser und Heinrich
Kofler mit einstimmigem Be-
schluss verliehen werden.

Abschläge auch
von den Technikern
VINSCHGAU. Nicht nur die
Baufirmen und sonstigen
Handwerks- und Industrie-
unternehmen gewähren teils
erhebliche Abschläge von
den Ausschreibungssummen
bei öffentlichen Aufträgen,
sondern auch die Techniker.
Letzthin wurde für die Projek-
tierung, Bauleitung und Si-
cherheitskoordination beim
Projekt einer Sanierung bzw.
Erweiterung einer öffentli-
chen Einrichtung im Vinsch-
gau von Seiten des Techni-
kers ein Abschlag von mehr
als 36 Prozent gewährt.

Vinschgau

Glurns (links vor 1900 und rechts im Jahre 2010) ist mit knapp 900 Einwohnern eine der kleinsten Städte im Alpenraum. Ihre Einwohnerzahl stieg seit 1869 lediglich um 150 Personen an.
Dies liegt auch daran, dass die Siedlungsfläche durch die vollständig erhaltene Stadtmauer räumlich begrenzt war. Um Glurns herum hat sich die Landwirtschaft gut halten können. Es
kam aber teilweise zu einem Nutzungswechsel von Grünland- und Ackerbaunutzung in Richtung Obstbau. Erste Apfelplantagen traten in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
auf. Sammlung Kloster Marienberg/KuLaWi

Im Bild die Teilnehmer am Übungswochenende der Suchhunde der Südtiroler Berg- und Höhlenrettung, das
in Reschen und im Rojental stattfand. Bergrettung Reschen

Tag 24° Nacht 8°

Tag 25° Nacht 9°

Tag 24° Nacht 8°

Überaus sonnig,
kaum eine Wolke.

Strahlend sonnig,
verbreitet wolkenlos.

Überwiegend sonnig,
nur wenig Wolken.
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