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Etwas über unsere Kirchenglocken

Im zu Ende gehenden Jahr hat sich der Pfarrgemeinderat 

gleich zweimal mit den Kirchenglocken beschäftigen 

müssen. Beim Begräbnis der Frau Paula Kammerlander 

ist bei der großen Glocke ein tragendes Eisen gebrochen, 

sodass sie beinahe heruntergefallen wäre. Die Reparatur 

wurde von den Firmen Steiner und Wolf aus Lana 

ausgeführt und kostete € 6.411,60. Die Aufhängung der 

Glocke wurde wesentlich verstärkt und verbessert und 

so wurde auch zusätzlich in die Sicherheit investiert. 

Wenn die Glocke tatsächlich abgestürzt wäre, hätte das 

Ausmaß des Schadens wohl ungleich höher sein können. 

Also hatten wir noch Glück im Unglück.

Anlass zu Gesprächen und Beratungen liefert auch 

eine sehr alte Glocke, die im Dachboden des Pfarrwi-

dums lagert und die man der Bevölkerung nicht weiter 

vorenthalten möchte. Leider dürfte die Glocke einen 

kleinen Sprung haben, sodass der Ton nicht ganz so rein 

klingt. Auch der Klöppel ist nicht mehr auffi  ndbar. Ein 

Kronenhenkel fehlt ebenfalls.

Der Glockenkenner Anton Weger hat am 9.9.2004 

Folgendes über diese Glocke geschrieben:

„Wir steigen ins Unterdach und fi nden abgestellt am Bo-

den die Gesuchte: Glocke: Fis – Dm.: 48,5 cm, ca. 65 kg, 

geg. „um 1400“, ohne Giessername „JOHANNES, LUCAS, 

MATHEUS, MARCUS“

Keine weiteren Schriften, keine Bilder oder Zeichen.

Diese Glocke gehört zu den 20 ältesten Glocken in un-

serem Land, die noch vorhanden sind: Vielleicht wäre es 

überlegenswert, sie irgendwo im Turm oder der Kirche 

oder im Widum aufzustellen, wo Menschen einen Zu-

gang zu ihr haben; sie sollte der Bevölkerung als kostba-

rer Schatz einer längst vergangenen Zeit ins Bewusstsein 

gebracht werden.“

Auch auf wiederholtes Drängen interessierter Mitbür-

ger hat sich der Pfarrgemeinderat dazu entschlossen, das 

Vorhaben in Angriff  zu nehmen und die Glocke nach 

Möglichkeit bei der Friedhofskapelle aufzuhängen, da-

mit man sie bei bestimmten Anlässen (etwa um Aller-

heiligen) läuten kann.

Es wurden die Firmen Grassmayr aus Innsbruck und 

Steiner aus Lana ersucht, Vorschläge und Angebote für 

die dazu erforderlichen Arbeiten zu unterbreiten.

Wir werden uns demnächst für eine der beiden Firmen 

entscheiden und die Arbeit in Auftrag geben, sodass im 

kommenden Frühjahr mit der Anbringung der Glocke 

zu rechnen ist.  

In Deutschland gibt es anscheinend eine Spezialfi r-

ma, die Glocken mit Sprungschäden schweißen könnte. 

Dies ist aber mit einem gewissen Risiko verbunden, das 

der PGR nicht eingehen möchte. Uns ist wichtig, dass 

die Glocke besichtigt werden kann und dass sie bei be-

stimmten Anlässen zu hören ist, auch wenn sie etwas 

„scheppert“.

Wo kommt diese Glocke eigentlich her? Dazu kann 

man nur Vermutungen anstellen. Wie wir wissen, muss-

ten im ersten Weltkrieg die Kirchenglocken abgeliefert 

werden. So steht in der Kirchenchronik: 

„Die zwei großen Glocken wurden im Jahre 1916 abge-

nommen, in Hl. Geist die zweite; nach der zweiten Ab-

nahme 1918 blieb in Prettau nur noch das Totenglöckl 

übrig, in Hl. Geist blieben zwei Glocken wegen ihres Alters 

verschont.“

Nachdem aber alle drei Glocken von Hl. Geist – gleich 

wie die Glocken von Prettau – im Jahre 1924 gegossen 

wurden, kann wohl angenommen werden, dass die Glo-

cke im Widum  die ehemalige große Glocke von Hl. Geist 

sein dürfte. Es bleibt aber immer noch die Frage, wo die 

andere (dritte) Glocke von Hl. Geist geblieben ist.

Ein paar Überlegungen 

zum Wallfahrtsort „Heilig Geist“ 

Ich bin nun schon das vierte Jahr hier in Prettau, im 

letzten Dorf des Ahrntales. Wenn auch die Prettauer 

bewusst keine „Tölderer“ sein wollen, sondern Prettauer 

als eigenständige Gemeinde, so gehört Prettau doch 

immer noch zum Ahrntal als sein schöner Abschluss.

Immer mehr fühle auch ich mich hier so richtig wohl 

und daheim. Und das hat sicher verschiedene Grün-

de: Es sind gewiss einmal die Leute selber hier in ihrer 

heimatbewussten, originellen Art, angefangen von den 

Kindern bis zu den alten Leuten. Es ist dann aber ganz 

vor allem auch die schöne Landschaft.  Und eine ganz 

besondere Faszination hat auf mich – wie sicher auch auf 

unzählige andere Menschen, Einheimische wir Urlauber 

aus aller Herren Ländern – Heilig Geist. Schon als Ort 

selber wirkt Heilig Geist wie eine mystische und spiritu-

elle Kraftquelle auf die Seele eines jeden aufmerksamen 

Besuchers. Ganz besonders kann der glaubende oder 

„Glauben suchende“ Mensch hier Kraft und innere Ruhe 

fi nden, Erholung für Leib und Seele. 

Eine Urlauberin aus Belgien traf ich einmal nach der 

wöchentlichen Donnerstagsmesse um 7.30 Uhr. Sie 

stand da vor der Kirche wie angenagelt, unschlüssig und 

verloren. Sie hatte ganz feuchte Augen. Als ich sie an-

redete, gestand sie mir: „Es fällt mir eigenartig schwer, 

mich von diesem Ort zu verabschieden. Ich muss nun 

wieder nach Hause fahren. Ich bin in diesen Tagen öf-

ters hierher gekommen und heute morgen zog es mich 

einfach nochmals her. Ich werde ganz gewiss ein anderes 

Jahr wiederkommen.“ Sie ist ganz sicher nicht der ein-

zige Mensch, der von diesem Kraftort so stark berührt 

wurde. Man braucht nur in dem Heft rückwärts in der 

Kirche nachzulesen, was da viele Menschen, auch nicht-

christliche Menschen, eingetragen haben.

Auch wir Einheimische schätzen diesen Ort sehr hoch. 

Und darum wollen wir uns bemühen, diese Kraftquelle 

nicht versiegen zu lassen, sondern aus ihr immer wieder 

zu schöpfen. Wir erfahren das bei vielen Gottesdiensten 

und Feiern in Heilig Geist. Ich denke da zurück an die 

abendlichen Rorate- und Weinhnachtsgottesdienste im 

letzten Jahr, an die bereits zur Tradition gewordenen 

Feiern: das weihnachtliche Konzert, der Silvestergottes-

dienst für die italienischen Gäste, die Silvesternacht der 

Jugend. Wenn auch dann bis Pfi ngsten keine offi  ziellen 

Gottesdienste mehr stattfi nden, so bleibt Heilig Geist 

immer ein Ort, den tagtäglich, das ganze Jahr hindurch 

viele Menschen aufsuchen, um Kraft und innere Ruhe zu 

holen. In der Sommer- und Herbstzeit kommen ganz be-

sonders viele Menschen hierher, so zu den wöchentlichen 

Gottesdiensten am Donnerstag um 7.30 Uhr, zu den ita-

lienischen Sonntagsgottesdiensten in den Urlaubsmona-

ten. Pilgergruppen aus verschiedenen Pfarreien unserer 

Diözese und auch aus dem Ausland, um hier einen Wall-

fahrtsgottesdienst zu feiern zu verschiedenen Anlässen: 

Erstkommunkanten, Firmgruppen, Seniorengruppen, 

Hochzeiten, Ehejubiläen, Familienfeiern und vieles mehr. 

Den Höhepunkt bildet die jährliche Jugendwallfahrt am 

dritten Septembersonntag, an dem heuer über tausend 

Gläubige teilgenommen haben.

So sind wir alle sehr dankbar um diesen Kraft- und 

Gnadenort. Für uns bleibt er aber auch eine Aufgabe, 

ihn zu pfl egen und gläubig zu besuchen. Im Sommer 

könnten vielleicht auch manchmal besinnliche, religiöse 

Angebote für Gäste und Einheimische gemacht werden. 

Dass dieser Ort so gerne besucht wird, ist nicht zuletzt 

auch vielen fl eißigen Leuten zu verdanken, die ihn pfl e-

gen und sauber halten. Ihnen allen gilt ein aufrichtiges 

„Vergelt’s Gott!“

Der Pfarrer

Josef Profanter
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Die Glocken von Prettau

Große: Ton „F“ • 1130 kg • gegossen 1924 

Wetterglocke • trägt das Bild des Hl. Valentin 

und des Heiligsten Herzen Jesu 

(Patin Maria Notdurfter – (Hoferin)

Zweite: Ton „A“ • 450 kg • gegossen 1924 

Maria mit dem Kinde Jesu gewidmet 

(Patin Rosina Notdurfter – Innerbichlerin)

Dritte: Ton „C“ • 240 kg • gegossen 1924 

Hl. Barbara mit Kelch und Hostie 

(Patin Th ekla Brugger – Schneiderin)

Vierte: Ton „D“ • 180 kg • gegossen 1997

Dem Hl. Nikolaus zum Dank 

(Patin Anna Duregger – Schweiglechnerin) 

Fünfte: Ton „F“ • 92 kg • gegossen 1924

Hl. Josef mit Jesukind  

(Patin Maria Außerhofer – Wassererin)

Sechste: Ton „D“ • 35 kg • gegossen 1740

(Sterbeglocke) Jesus von Nazaret König der Juden

 

Die Glocken von Hl. Geist

Große: Ton „G“ • 63 kg • gegossen 1924 

Hl. Geist – Bild der Taube 

(Patin Th eresia Nöckler – Mösererin)

Zweite: Ton „A“ • 45 kg  • gegossen 1924 

Hl. Ursula 

(Patin Barbara Kofl er – Schmalzhäuserin)

Dritte: Ton „H“ • 30 kg • gegossen 1924 

Kreuz Christi  

(Patin Anna Eder – Leitertochter)

Unsere Ministranten

Die Pfarrei von Prettau kann sich glücklich schätzen, 

eine so große Schar fl eißiger und lustiger Ministranten 

zu haben. Momentan – mit den fünf Neuen – sind es 32.

Der dienstälteste und auch an Jahren älteste Minis-

trant ist Christoph Seeber, der am 18.3.2008 18 Jahre 

alt wird und seit 1.2.1999 mit viel Geduld, Humor und 

Gelassenheit seinen Dienst tut und so auch ein wichtiges 

Vorbild für die Jungen ist. Auch andere sind schon sehr, 

sehr lange und mit großem Eifer im Dienst und das Mi-

nistrieren macht ihnen anscheinend immer noch Spaß. 

Dass manche größer als der Mesner und der Pfarrer sind, 

stört sie überhaupt nicht. Ein großes Verdienst an der 

guten Situation hat wohl unser Herr Pfarrer, der es ver-

steht, die Ministranten zu  motivieren, und der immer 

geduldig und fröhlich zu ihnen ist. 

Auch unserem früheren Pfarrer Gottfried Kaser war 

die fröhliche Stimmung unter den Ministranten im-

mer ein wichtiges Anliegen. Im Juni hat wiederum eine 

große Anzahl von Ministranten  mit vollem Einsatz an 

der Olympiade in Sand in Taufers teilgenommen und 

dabei den dritten Preis gewonnen. Ein großer Dank er-

geht an die Begleitpersonen. Es ist ganz verhext, dass 

unsere Ministranten immer den ersten oder den dritten 

Preis gewinnen. Für einen zweiten Platz hat es bei die-

sem Wettbewerb noch nie gereicht. Viel Spaß hatten die 

Ministranten und auch die Begleitpersonen bei einem 

Ausfl ug nach Hl. Geist mit anschließendem Grillfest 

beim Pfl anzgarten. Es macht wirklich Spaß mit so vielen 

Ministranten zu arbeiten, auch wenn, besonders an ho-

hen Festtagen, die Sakristei oft arg überfüllt ist und eher 

einem Bienenschwarm gleicht. Dass beim Ministrieren 

auch lustige Begebenheiten passieren, liegt auf der Hand. 

Manchmal können sich Ministranten nur mehr durch 

Zuhalten der Nase vor lautem Gelächter retten. Und 

auch unser Herr Pfarrer hat dabei oft Mühe ein deut-

liches Schmunzeln zu verbergen. 

Hier eine Kostprobe eines praktischen Ratschlages un-

ter Ministranten:

Stefan zu Jonas:“ Mio hot do Meisna an Trick voroutn. 

Wenn man la allua muschtrioscht, donna isch’ ba do 

Häntewaschung olbm awi hoscht mit’n Tiechlan. In uado 

Hont hot man ebm s’Wossoglasl und in do ondon  s’Tallale. 

Do Trick ischt, dass man s’Tiechl awi vanondo tüt und  

afn Orbm leg. Sebm schnappits donna do Pforra.“ 

Der Präsident des PGR

Alois Grießmair

Hüttenlager auf Tschantschenon in Villnöß

Dieses Jahr fand bereits zum dritten Mal das 

Hüttenlager auf der Tschantschenonalm in Villnöß 

statt, je eine Woche für Mittelschüler und Volksschüler. 

Heuer nahmen auch einige Kinder von St. Jakob und 

Luttach teil. 

Wie in den vergangenen Jahren gab es wieder reges 

Interesse teilzunehmen. Die Wochen waren ausgefüllt 

mit vielfältigen Aktivitäten: Gemeinschaft fördernde 

Gruppenspiele, Tischtennis, Calcetto, und andere Spiele.  

Besonders interessant war es abends beim Zusammen-

sitzen rund um das Lagerfeuer am off enen Kamin. Dort 

konnten wir unsere Erlebisse austauschen, singen oder 

auch den Gruselgeschichten lauschen, die uns der Pfar-

rer erzählte. 

Jeder Tag endete dann mit einer kurzen Besinnung 

und einem Nachtgebet. Bettruhe war meist um 10 oder 

11 Uhr, diese wurde aber oft nur widerwillig eingehalten.

Je einmal fand ein Kletterkurs im nahen Klettergarten 

unter der Leitung von erfahrenen Bergführern statt, bei 

denen jeder seinen Mut unter Beweis stellen konnte. Ei-

nige Male wurde auch gewandert. 

Da waren nicht immer alle recht begeistert. Anschlie-

ßend an einer solchen Wanderung auf den Zendleser-

Kofel und zur „Wörndleloch-Alm“ – die Kinder waren 

bereits mit den Begleitpersonen zur Hütte zurückgegan-

gen – musste der Pfarrer gemeinsam mit den Senners-

leuten eine Frau aus einer misslichen Lage befreien. Bei 

der Wanderung mit ihrem Mann war sie oberhalb der 

Alm in eine Schuttrinne gefallen und der Mann konnte 

sie alleine nicht befreien. 

Zum Dank dafür lud sie die ganze Lagergruppe am 

nächsten Tag zu einem Eis in ihrer Eisdiele in Klausen 

ein. Das kam für uns ganz gelegen, da wir genau an die-

sem Tag auf dem Programm hatten, nach Klausen ins 

Schwimmbad zu gehen.

Am letzten Lagertag, Sonntag, 12. August, machte der 

KVW von Steinhaus und Prettau einen Ausfl ug mit Se-

nioren und Angehörigen der Lagerkinder zu uns nach 

Tschantschenon. So konnten viele Eltern und Senioren 

einmal sehen, in welch herrlicher Gegend wir unser 

Sommerlager verbrachten. 

Gemeinsam mit ihnen feierten wir die Abschlussmes-

se. Dann gab es für alle ein  Mittagessen und später noch 

eine Marende. Zwischen 17 und 18 Uhr traten wir dann 

alle die Heimreise an.

Uns allen haben diese schönen Tage auf der Alm gefal-

len und viele gehen sicher nächstes Jahr wieder hinauf.

Maria Kofl er
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Sand in Taufers

Osterfeier der Jugend – Ein Fest des Glaubens

W ie in Brixen und Sterzing fand am Weißen Sonntag 

die Osterfeier der Jugend auch in Sand in Taufers 

statt. Über 650 Jugendliche und jung Gebliebene sind der 

Einladung des Jugenddienstes Dekanat Taufers gefolgt. 

Gemeinsam mit Sepp Profanter, Pfarrer in Steinhaus 

und Prettau, sowie allen Seelsorgern des Dekanates, aber 

auch darüber hinaus feierten sie den, schon weit über die 

Grenzen des Dekanates bekannten Auferstehungsgot-

tesdienst. Seit etwa 3 Monaten war der sechzehnköpfi ge 

Arbeitskreis des Jugenddienstes damit beschäftigt, diese 

Feier vorzubereiten. Der rote Faden, der sich durch den 

ganzen Gottesdienst ziehen sollte, sollte sich um Glau-

ben und Vertrauen handeln. Somit war auch bald das 

Motto der Feier gefunden: „Glaubst du das?“ Ganz be-

wusst wurde als Logo dieses Jahr ein schlichtes Holz-

kreuz gewählt, als Symbol, dass Christus auferstand.

Der Höhepunkt des diesjährigen Gottesdienstes, wa-

ren Geschichten aus dem Leben Jesu Christi, die anhand 

Bilder veranschaulicht wurden. So wurde z. B. beim 

Evangelium der Fußwaschung ein Bild von Mutter Teresa 

gezeigt, in Anspielung auf das Gebot „Liebt einander“. 

Sepp Profanter regte nach jedem Evangelium die Teil-

nehmenden mit seinen Worten zum Nachdenken, zum 

Glauben und Vertrauen an. Beim Glaubensbekenntnis, 

das danach folgte, wurde jeder gebeten, es ganz bewusst 

zu beten und damit seinen Glauben zu bekennen.

Ein bewegender Augenblick war wieder das Gedenken 

an die verstorbenen Jugendlichen des Dekanates, ganz 

besonders derer, die seit dem letzten Osterfest von uns 

gegangen sind. Für einen jungen Mann musste diesmal 

eine Kerze entzündet werden. Die musikalische Gestal-

tung wurde dieses Jahr in die Hände der Jugendchöre „va 

stochas“ und Prettau gelegt, deren Leitung Sonja Steger 

und Adolf Kofl er überhatten. Mit bekannten Liedern, 

wie „Ja wenn der Herr einst wieder kommt“ aber auch 

Taizè-Gesängen gaben sie der Feier ein würdiges und 

jugendliches Flair. Für alle Teilnehmenden wurde diese 

besondere Feier wieder zu einem bereichernden und un-

vergesslichen Erlebnis.

Dekanat Taufers

Steinhauser holen sich den Minititel

Beim alljährlichen Ministrantennachmittag des De-

kanats Taufers und der damit verbundenen „Olympi-

ade“ trugen die Ministranten von Steinhaus (Gruppe 

Steinhaus 3) den Sieg davon. 

271 Ministranten, 52 Betreuer, 25 ehrenamtliche Mit-

arbeiter – so begann der Dekanats-Ministrantennach-

mittag am 19. Mai auf dem Zeltlagerplatz hinter dem 

Pfarrheim von Sand in Taufers. Alljährlich lädt der Ju-

genddienst Dekanat Taufers zu dieser Veranstaltung ein, 

wo Ministranten aus allen 15 Pfarreien des Dekanates 

Taufers teilnehmen. Im Mittelpunkt stand wieder die 

Olympiade mit verschiedenen Spielen bei denen die Mi-

nistranten samt ihren Betreuern ihre Geschicklichkeit 

unter Beweis stellen konnten. So mussten verschiedene 

Gegenstände ertastet und pantomimisch erklärt, auf 

Eisschollen zum rettenden Ufer „gepaddelt“ oder beim 

Würstel-Schätzspiel die zu grillenden Würstchen erra-

tet werden. Insgesamt mussten 12 Stationen zurückge-

legt werden. Danach war das traditionelle Würstelessen 

angesagt. Als Abschluss des Nachmittages stand die 

Preisverleihung für die am geschicklichsten Gruppen im 

Mittelpunkt. Die Jury hatte es nicht gerade einfach, die 

Auswertung der 45 Gruppen durchzuführen. Das Ergeb-

nis konnte sich aber wieder sehen lassen: den ersten Platz 

belegte die Steinhauser Gruppe 3, Zweiter wurde die 

Luttacher Gruppe 2. Bei den Drittplatzierten handelte es 

sich um Prettauer Gruppe 3. Für alle war es wieder ein 

gelungenes Fest, das nicht zuletzt dem großen Engage-

ment der vielen Ministrantenleiter des Dekanates, aber 

auch  ehrenamtlichen Mitarbeitern des Jugenddienstes 

zu verdanken ist.

Sandra Marcher

Jugendreferentin des Jugenddienstes Dekanat Taufers

200 Jungscharkids und Ministranten gerettet

Im Dezember des Vorjahres kam der Wunsch bei 

einigen Jungschar- und MinistrantenleiterInnen auf, 

für ihre Kinder und Jugendlichen einen Erste-Hilfe- 

Nachmittag zu organisieren. Diesen Wunsch erfüllte 

der Jugenddienst Dekanat Taufers und die Weiss-Kreuz- 

Jugend der Sektion Ahrntal in den letzten 3 Monaten in 

allen Pfarreien des Dekanates Taufers. Rund 200 Kinder 

und Jugendliche waren bei diesen Veranstaltungen an 9 

Nachmittagen involviert. 

Jugendleiter Erich Außerhofer und sein Team ver-

standen es, mit Spaß und jugendlicher Art dieses sehr 

ernste Th ema zu veranschaulichen. Natürlich wurde 

aber zu allererst die Arbeit der Jugendgruppe des Wei-

ßen Kreuzes anhand eines Kurzfi lms vorgestellt, bevor 

es zum Eingemachten ging. Anhand einer Präsentation 

wurde den Jungscharkids und Ministranten die richtige 

Vorgehensweise bei der Rettung und Erstversorgung 

eines Verletzten gezeigt. Auch die Praxis kam nicht 

zu kurz, wie das Proben der verschiedenen Rettungs-

arten, wie z. B. Rautek-Rettungsgriff  oder die stabile 

Seitenlage. Auch die Herz-Lungenmassage konnte jeder 

bei der Übungspuppe unter fachkundlicher Beratung 

selbst ausprobieren. Die Weiß-Kreuz-Jugendgruppe, 

verstand es, alle aktiv zu beteiligen. Beim Notruf 118 

wurde aufmerksam auf die 5 W-Fragen eingegangen 

und alle bewiesen ihr Geschick, konkret auf die Fragen 

zu antworten. Höhepunkt dieser Nachmittage waren 

aber die verschiedenen Verbände, wie Wund-, Finger- 

und Druckverband, die sich die Teilnehmenden dann 

gegenseitig anlegen mussten. Der Spaß kam dabei nicht 

zu kurz und ging einmal soweit, dass ein Betreuer der 

Weiß-Kreuz-Jugendgruppe als bandagierte Mumie den 

Nachmittag verließ. Die Aktion wurde im Dekanat sehr 

positiv aufgenommen, zur Freude der Veranstalter.

Sandra Marcher

Jugendreferentin des Jugenddienstes

Nachtwallfahrt 

„Meinem Leben Farbe geben“

Mittelschulabgänger pilgern nach Heilig Geist – 

Verabschiedung von Direktor Müller

Knapp 300 waren gekommen: Drittklässler der 

.Mittelschulen Ahrntal und Sand in Taufers, Eltern, 

Seelsorger, Bürgermeister. Wie jedes Jahr zogen sie 

nach Heilig Geist, um für einen guten Schulschluss 

und die richtige Berufswahl zu beten, heuer unter dem 

Leitgedanken „Meinem Leben Farbe geben“. 

„Das regnerische und kühle Wetter haben wir für die 

Nachtwallfahrt gepachtet. Es ist ein gutes Omen für die 

fruchtbare Lebensbewältigung.“ 

Mit diesen Worten begrüßte Direktor Johann Josef 

Müller die Jugendlichen der dritten Klassen, die auch 

heuer wieder zahlreich der Einladung zur traditionellen 

Nachtwallfahrt der Mittelschulabgänger gefolgt waren. 

Die jungen Leute hatten den Gottesdienst unter Anlei-

tung ihrer Religions- und Musiklehrer selber vorbereitet. 

Entsprechend bunt fi el dann auch die Gestaltung aus: ein 

Rap zum Kyrie, eine Geschichte mit PowerPoint-Anima-

tion nach der Predigt, ein Schlussgebet in Gedichtform, 

viele schwungvolle Lieder in deutscher wie in englischer 

Sprache und viele, viele Farben. 

St. Johanns Pfarrer Markus Küer, der der Messfeier im 

Wallfahrtskirchlein vorstand, rief die Jugendlichen auf, 

die vielen Farbtupfer in ihrem Leben zu sehen und da-

für danken zu lernen: die vielen eigenen Fähigkeiten und 

Möglichkeiten, die Gesundheit, die Familie, die Chan-

ce, sich in einer Arbeit selber verwirklichen zu können, 

die wunderbare Natur, die vielfältigen Hobbys und nicht 

zuletzt die Möglichkeit, Gott als Freund zu haben. Al-

lerdings bedürfe es auch des persönlichen Einsatzes, um 

diese Farben im Leben zum Strahlen zu bringen.
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Der Abschluss der Messfeier wurde zu einer ersten 

spontanen Verabschiedung von Sands Schuldirektor 

Johann Josef Müller. Dieser hatte seinem Lehrerkolle-

gium tags zuvor seine Absicht mitgeteilt, im Herbst in 

den Ruhstand zu treten. Müller hatte, damals als Direk-

tor der Mittelschule St. Johann, die Nachtwallfahrt im 

Jahre 1991 zusammen mit den Religionslehrern initiiert. 

Dafür und für sein stets engagiertes Eintreten für den 

schulischen Religionsunterricht wurde ihm gedankt.

Zum 17. Mal seit 1991 führte am Abend des 1. Juni 2007 eine 

Nachtwallfahrt die Abschlussklassen der Mittelschulen von Sand 

in Taufers und St. Johann nach Heilig Geist.

Im Rahmen der Nachtwallfahrt wurde auch Direktor 

Johann Josef Müller verabschiedet, der mit Beginn des 

neuen Schuljahres im Herbst 2007 in den Ruhestand 

trat. Mehr als die Hälfte seines Berufslebens war Müller 

an der Ahrner Mittelschule tätig und ist somit auch vie-

len Prettauern bestens bekannt. 

Zehn Jahre unterrichtete er Deutsch, Geschichte 

und Geografi e, vierzehn Jahre (bis 1995) war er dort 

Direktor.

Jugendwallfahrt 

„Gott suchen – Schritt für Schritt“

28. Jugendwallfahrt nach Heilig Geist 

im Zeichen des Dialogs zwischen den Religionen

V ieles war wie immer. Doch vermutlich liegt gerade darin 

das Erfolgsgeheimnis der Tauferer Jugendwallfahrt: 

Aus Sicht der Organisatoren muss die Veranstaltung 

nicht jedes Mal neu erfunden werden und aus Sicht der 

Teilnehmer garantiert der vertraute Rahmen so etwas 

wie Heimat – über Generationen hinweg.

Die Anziehungskraft der Tauferer Dekanatsjugend-

wallfahrt lässt sich schon lange nicht mehr auf eine Ge-

neration oder ein Tal beschränken: Aus allen Landestei-

len kommen mittlerweile die „Fans“ – Großeltern eben-

so wie Kinder. Tonangebend bleibt aber die Jugend. Diese 

hob heuer die Suche nach Gott ins Blickfeld. So wurden 

bei den Stationen in den Kirchen entlang des Pilgerweges 

zentrale Glaubensinhalte der großen Religionen mit Fra-

gen des persönlichen Lebens verwoben: Welche Antwor-

ten aus Islam (Taufers), Judentum (Luttach), Buddhis-

mus (St. Johann), Hinduismus (Steinhaus), Sikkismus 

(St. Jakob), Shintoismus (St. Peter) oder Christentum or-

thodoxer Prägung (Prettau) könnten Wegweiser für die 

eigene Lebensgestaltung sein?

Bei der Abschlussfeier in Heilig Geist rückte dann die 

Liebe in den Mittelpunkt, die Liebe als Band, das alles 

zusammenhält. Veranschaulicht wurde dieser Gedanke 

durch ein Mosaik mit den Symbolen der Weltreligionen, 

die sich um das Kreuz gruppierten, und durch Texte, 

die die Vorbereitungsgruppe passend zu zentralen Wer-

ten und Worten aus den verschiedenen Weltreligionen 

vortrug. Doch zuvor noch ein Blick auf den Anfang. 

Dass der Weg nach Heilig Geist ein Weg zu Gott werde, 

Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug – durch Gebet 

und Stille, Gesang und Gespräch – das wünschte Dekan 

Sepp Wieser, zugleich Jugenddienst-Vorsitzender, den 

255 Pilgern, die sich bei Tagesanbruch in Taufers auf den 

rund 30 km langen Weg in den Talschluss machten. In 

St. Jakob war die Zahl der Fußwallfahrer schon auf 430 

angewachsen und in Kasern waren es schließlich knapp 

600. Mehrere hundert Menschen warteten zudem vor 

dem Heilig-Geist-Kirchlein auf die Fußwallfahrer, um 

miteinander Eucharistie zu feiern.

Dieser stand Don Mario Gretter vor, der zusammen 

mit der Vorbereitungsgruppe ein Band knüpfte, mit dem 

sich die Suche nach Gott in den vielen Religionen verbin-

den lässt. Ganz wesentlich zum Gelingen der Feier trug 

auch die Tauferer Jugendsinggruppe Shamrock bei, wel-

che mit viel Schwung und eindrucksvollen Liedtexten zu 

begeistern vermochte.

„Auf das Herz kommt es an!“

Don Mario Gretter predigt in Heilig Geist

Als Hauptzelebranten beim Schlussgottesdienst der 

.28. Dekanatsjugendwallfahrt von Taufers nach 

Heilig Geist hatte der Jugenddienst Don Mario Gretter 

eingeladen. Der 36-jährige Priester ist italienischer 

Jugendseelsorger und Diözesanbeauftragter für den 

interreligiösen Dialog. Seine Predigt begann mit einem 

Herzschlag.

Rund 1000 Menschen feierten zum Abschluss der 28. Tauferer 

Dekanatsjugendwallfahrt am Sonntag in Heilig Geist miteinander 

Eucharistie.

Damit regte er an, das Gleichnis vom barmherzigen 

Vater einmal aus dem Blickwinkel des Herzens zu 

betrachten. „Drei Herzen schlagen in dieser Geschichte: 

das ungestüme, ungeduldige Herz des Sohnes, der 

sich auf die Suche nach dem großen Glück macht, ein 

Herz, das zu schnell geht und das erst schmerzvoll den 

Gleichklang mit den Zurückgebliebenen lernen muss; 

das Herz des Vaters, das wartet, dabei aber nicht stehen, 

sondern auf der Suche nach dem Verlorenen bleibt und 

so weit in die Weite sieht; und schließlich das verhärtete 

Herz des Bruders, der sich gegen die Weitherzigkeit des 

Vaters stellt.“

Um das Herz gehe es auch im Dialog mit den großen 

Religionen der Welt. Ausschlaggebend sei, mit wie viel 

Herz die verschiedenen Religionen Gott und den Mit-

menschen suchen. Immer drängender stelle sich aber 

auch die Frage, mit wie viel Herz wir uns auf die Suche 

nach dem Guten in den anderen Religionen machen kön-

nen. So wie im Gleichnis Jesu brauche es auch heute Her-

zen, die aufgeschlossen und dialogbereit sind. „Bemer-

kenswert ist, dass im Hinblick auf das verhärtete Herz 

des älteren Bruders das Gleichnis Jesu eine Geschichte 

mit off enem Schluss ist. So, als müssten wir die Antwort 

selber fi nden ...“

Mehr wollte Don Mario dazu nicht sagen. Was folgte 

war das Glaubensbekenntnis, das ja die Antwort der 

Gläubigen auf die Predigt sein sollte.

Eduard Tasser
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BergwerkBergwerk

Das Schaubergwerk und der Klimastollen von Prettau

Ein Rückblick auf die Betriebssaison 2007

Die Verwaltung des Südtiroler Bergbaumuseums kann 

einmal mehr auf eine erfolgreiche Betriebssaison 

zurückblicken. Der Hauptgrund für die guten bis 

sehr guten Besucherzahlen im Klimastollen und im 

Schaubergwerk liegt sicherlich bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die immer mit größtem Einsatz und 

mit hoher Kompetenz ihre vielfältigen Aufgaben zur 

vollen Zufriedenheit unserer Besucher bewältigen.

Ein Blick in die Statistiken verrät, dass das nächs-

te Geschäftsjahr dem Schaubergwerk von Prettau den 

500.000sten Besucher bringen wird. Schon dieser Um-

stand allein unterstreicht die Wichtigkeit des Schau-

bergwerkes und des Klimastollens für Prettau und den 

gesamten Wirtschaftsraum Ahrntal. Das Handwerk und 

der Tourismus sind die zwei Wirtschaftszweige, die den 

Betrieb der musealen Einrichtung und des Klimastollens 

am stärksten verspüren.

Besonderes Augenmerk hat die Verwaltung des Berg-

baumuseums in den letzten Jahren der Inbetriebnahme 

und der Entwicklung des Klimastollens geschenkt. Der 

Klimastollen verfügt mittlerweile über eine optimale 

personelle und infrastrukturelle Ausstattung, die die 

Abdeckung aller Erfordernisse gewährleisten kann. In 

diesem Zusammenhang sei die Verpfl ichtung von Frau 

Paula Eder erwähnt, deren Dienstleistungen von allen 

Gästen des Klimastollens außerordentlich anerkannt 

und gelobt wurden. 

Der Ankauf eines eigenen Zuges für den Klimastollen, 

fi nanziert vom Assessorat für Öff entliche Bauten, hat 

so manches organisatorische Problem gelöst. Landesrat 

Florian Mussner sei an dieser Stelle im Namen der Ver-

waltung des Südtiroler Bergbaumuseums sehr herzlich 

für sein Entgegenkommen gedankt. 

Die Unterteilung des Klimastollens in einen Kinder- 

und einen Erwachsenenraum sowie die Montage einer 

mobilen Überdachung für die neue Grubenbahn und die 

Verbesserung der Kommunikationsanlagen und anderer 

Installationen im Grubengebäude stellten die Museums-

verwaltung auf eine harte fi nanzielle Probe. Alle Inves-

titionen haben sich aber off ensichtlich gelohnt und er-

möglichen einen weiteren Ausbau des Angebotes, sodass 

der Klimastollen und das Bergbaumuseum mittel- und 

langfristig marktbeständig bleiben können.

Der Um- und Ausbau der Gebäude beim Schauberg-

werk ist der Museumsverwaltung weiterhin das größte 

Anliegen. In der Folge einer Besprechung und eines Lo-

kalaugenscheines, welche im Herbst 2006 in Prettau, im 

Beisein des Präsidenten der Südtiroler Landesmuseen, 

Bruno Hosp, des Koordinators, Othmar Parteli, des Ab-

teilungsdirektors für Hochbau und Technische Dienste, 

Arch. Josef March, stattfanden, wurde Arch. Heinrich 

Mutschlechner, Bruneck, mit der Ausarbeitung ei-

ner vorläufi gen Machbarkeitsstudie beauftragt, welche 

im August d. J. von Seiten der Landesverwaltung eine 

erste Behandlung erfahren hat, aber deren fi nanzielle 

Absicherung weiterhin aussteht. Das Projekt, welches 

grundsätzliche Ausgaben in Höhe von 5 Millionen Euro 

vorsieht, wird sehr bald wieder für  Diskussionsstoff  in 

der Landesregierung sorgen. Die Notwendigkeit und die 

Sinnhaftigkeit einer baulichen Umstrukturierung wur-

den allseits anerkannt, weshalb man relativ zuversicht-

lich in die Zukunft schauen kann. 

Das Tätigkeitsprogramm 2007 sah u. a. auch die Or-

ganisation und Durchführung einer Rettungsaktion im 

Besucherstollen und im Klimastollen vor. Die Szenarien 

waren im Vorfeld mit den Verantwortlichen der FF von 

Prettau und Steinhaus, sowie mit der Bergrettung Ahrntal 

und dem Weißen Kreuz Luttach defi niert worden. 

Unter der Einsatzleitung des Kommandanten der FF 

von Prettau, Walter Kottersteger, ging die Übung am 

10.11.07 über die Bühne. 90  Personen waren an ihr be-

teiligt. Im Rahmen der Übung wurde schnell klar, dass 

ein rettungstechnischer Einsatz unter Tage keineswegs 

mit einem Einsatz im freien Gelände verglichen werden 

kann. Die grundsätzlichen Bedingungen sind um ein 

Vielfaches komplexer und das Handling entsprechend 

schwieriger. Einsätze dieser Art erfordern besondere 

Geschicklichkeit und spezifi sche Kompetenzen. In die-

sem Sinne war die Rettungsübung ein echtes Lehr- und 

Lernstück für alle Beteiligten und stellt ein enormes 

Erfahrungspotential im  Hinblick auf zukünftige Ret-

tungsaktionen dar. Bei der Übung anwesend waren Rudi 

Hofer,  Präsident des Verbandes der Südtiroler Feuer-

wehren, Christoph Oberhollenzer, Direktor der Landes-

feuerwehrschule und  Abschnittsinspektor Alois Steger. 

In ihrer Bewertung über die Qualität der Rettungsü-

bung waren sie voll des Lobes für die Einsatzkräfte und 

regten weitere Übungen an, in deren Rahmen noch un-

terschiedlichere Szenarien bewältigt werden sollten. An 

dieser Stelle danke ich den Kommandanten der FF von 

Prettau und Steinhaus, Walter Kottersteger und Josef 

Rauchenbichler sowie dem Bergrettungsdienst Ahrntal 

und dem Weißen Kreuz sehr herzlich für ihr Entgegen-

kommen und ihre eingebrachten Dienste. Weiterer Dank 

gebührt der Gemeindeverwaltung Prettau, der Verwal-

tung des Naturparks, den Klöpplerinnen von Prettau 

und dem Partnerverein Respiration für ihren Einsatz um 

alle Belange des Bergbaumuseum. 

Der Direktor

Josef Pahl

Th ema: Daumenkino – Bilder zum Laufen bringen … Die Bögen können im Museum abgeholt werden. 

Wer darf teilnehmen? Jugendliche von 9 bis 16 Jahren. An der Verlosung kann teilnehmen, wer ein Daumenkino 

anfertigt, es im Museum abgibt und in der Wintersaison bis zum 22.02.2008 das Museum besucht. Nähere Infor-

mationen im Museum. Abgabetermin: Freitag, 22. Februar 2008. Prämierung und Abschlussveranstaltung fi nden 

am Samstag, 23. Februar 2008 um 18.00 Uhr statt. Ein kleines Präsent gibt es für jeden Teilnehmer. Für besonders 

gelungene Arbeiten weist eine interne Jury Sonderpreise zu. 

Viel Spaß und herzlich willkommen im Museum!
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KlimastollenKlimastollen

Ich atme ...

Ein 15-jähriger Junge mit chronischen Problemen 

der oberen Luftwege berichtet uns, dass er nach 9 

Einfahrten in den Klimastollen zum ersten Mal den 

Geruchssinn wahrgenommen hat, konkret hat er zum 

ersten Mal bemerkt, wie Essig riecht.  Für den Betroff enen  

war dies eine Sensation. 

Die Mutter eines 5-jährigen Mädchens erzählt, dass 

ihr Kind im vorletzten Winter sehr oft an Bronchitis und 

6 (!) Mal an Lungenentzündung erkrankt ist. Im Herbst 

2006 fuhr die Mutter mit dem kleinen Mädchen zwei 

Wochen in den Klimastollen ein und im darauf folgenden 

Winter ist das Kind kein einziges Mal an Bronchitis bzw. 

an Lungenentzündung erkrankt. 

Eine Hochleistungssportlerin berichtet uns, dass sie 

seit  ihrem Aufenthalt im Klimastollen der unangenehme 

Husten nicht mehr plagt. 

Sehr viele Kunden teilen uns mit, dass sie nach einem 

mehrwöchigen Aufenthalt im Klimastollen die Dosie-

rung von Medikamenten herabsetzen konnten, oder 

dass die Zahl der Asthmaanfälle im Winter nach einem 

Aufenthalt im Klimastollen deutlich weniger war als im 

Winter zuvor, dass der Nachtschlaf besser war, da sie 

nicht mehr vom Husten geplagt wurden usw. usw. So 

könnte man weitere positive Rückmeldungen anführen, 

die wir in den letzten Jahren erhalten haben.

Bei etwa 10 % unserer Kunden treten keine oder nur 

ganz geringfügige Besserungen des Krankheitsbildes 

auf, zum Teil handelt es sich dabei um Erkrankungen,  

für die der Aufenthalt im Klimastollen nicht indiziert ist 

(z.B. Herzasthma). 

Verständlicherweise freuen wir uns über jede positive 

Rückmeldung unserer Kunden. Unsere Hauptaufgabe 

fokusiert sich weiterhin auf die Produktentwicklung, d. 

h. unser Ziel wird und muss es weiterhin sein,  unseren 

Kunden ein Gesamtangebot zu präsentieren, das einem 

Vergleich mit ausländischen Zentren standhalten kann. 

So konnten wir heuer personell einen wichtigen  

Schritt nach vorne machen, und zwar durch die Be-

auftragung einer Ärztin. Die Internistin Frau Paula 

Eder stand unseren Kunden einen Tag pro Woche 

(zwei Tage im Juli und August) für Visiten und Gespräche 

zur Verfügung. Das Angebot wurde von den Kunden sehr 

gut angenommen. 

In der Saison 2007 konnten wir den eigenen Klima-

stollenzug in Betrieb nehmen, der für die gesamte Ab-

lauforganisation große Erleichterungen gebracht hat. 

Das Innere des Klimastollens wurde durch eine Metall-

Glas-Konstruktion abgetrennt, sodass Kunden, die ab-

solute Ruhe wünschen, diese auch fi nden und genießen 

können. 

Der „Klimastollen Prettau“ als innovatives Projekt fi n-

det bei den Verantwortlichen vom ESF (Europäischer 

Sozialfond) und Leader Plus immer große Anerkennung 

und Beachtung. Mehrmals musste das Projekt interes-

sierten Personen vorgestellt werden, z.B. ESF-Funktio-

nären aus Brüssel oder im Rahmen der Veranstaltung 

10-Jahre-ESF in Bozen, es erfolgte die Aufnahme des 

Projektes Klimastollen in die nationale Publikation für 

die Leader Plus Projekte usw. 

Besuch von Vertretern des Verteidigungsministeriums (von links 

nach rechts): Facharzt Oberst Forbidussi (Ministerium), Fach-

ärztin P. Eder (Internistin), Facharzt Oberstleutnant Canfarini 

(Ministerium), Albin Voppichler (Klimastollen)

Im September hatten wir Besuch von zwei hochran-

gigen Vertretern des italienischen Verteidigungsminis-

teriums. Im Auftrag des Vize-Generaldirektors der Ab-

teilung Sanität im Verteidigungsministerium wurden 

zwei Ärzte aus Rom nach Prettau geschickt, um sich vor 

Ort ein Bild über unser Angebot zu machen. 

Es sollte die Frage geprüft werden, inwieweit die Spe-

läotherapie geeignet ist, um den unter Atemwegserkran-

kungen leidenden Mitgliedern des italienischen Heeres 

einen mehrwöchigen Aufenthalt im Klimastollen zu 

empfehlen bzw. von Ärzten als Kur verschreiben zu las-

sen. Eine interessante Entwicklung, vor allem auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht, so meine ich.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung ist anzu-

merken, dass durch den Klimastollen bereits jetzt eine 

recht beachtliche Wertschöpfung im Ahrntal erzielt 

wird. So ergibt z. B. die Wertschöpfung der Saison 2007 

einen Betrag von ca. 1,1 Millionen Euro. 

Perspektiven

Die Speläotherapie ist Teil der Komplementärmedizin. 

Auf unsere Anfrage hin hat uns Herr Landesrat Richard 

Th einer mitgeteilt, dass sich die Kommission für die Neu-

ordnung des Südtiroler Gesundheitswesens einstimmig 

für die Einführung eines komplementärmedizinischen 

Dienstes an einem Südtiroler Krankenhaus ausgespro-

chen hat. 

Zu Beginn nächsten Jahres werden Gespräche über 

eine konkrete Zusammenarbeit beginnen. Zurzeit wer-

den auch Gespräche mit dem Reisebüro Falk-Tours ge-

führt, deren Vertreter in einem  Gespräch großes Inter-

esse an einer Zusammenarbeit mit dem Klimastollen 

gezeigt hat.  

In der Saison 2007 hatten wir  6.646 Einfahrten. Dies 

entspricht einer Zunahme von ca. 48 % im Vergleich zum 

Vorjahr. Das Ziel ist, in etwa drei Jahren die 10.000er 

Marke zu erreichen. 

Im Winter sind verschiedene Umbauarbeiten im Be-

reich des Ambulatoriums vorgesehen. Die vorhandene 

Kubatur wird optimal genutzt werden, damit im nächs-

ten Jahr vier verschiedene Räumlichkeiten (Büros und 

Ambulatorium) zur Verfügung stehen. Ohne diese Um-

bauarbeiten wäre an eine Ausweitung unseres Ange-

botes nicht zu denken. Für die Saison 2008 sind neben 

ärztlichen Leistungen auch Angebote einer/s Physiothe-

rapeuten/in vorgesehen.

Für das Frühjahr 2008 ist ein „Tag der off enen Tür“ 

geplant, an dem von unserem Fachpersonal und von be-

troff enen Personen mit Atemwegserkrankungen Infor-

mationen an Interessierte weitergegeben werden. Die 

Veranstaltung wird von einem attraktiven Rahmenpro-

gramm begleitet.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit wahrneh-

men und allen Mitarbeitern/innen  für die gewissenhafte 

und pfl ichtbewusste Arbeit herzlich danken.  

Klimastollen Prettau

Albin Voppichler
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Katharina Fischer, Tourismusverein

Schuhplattler Drechslerarbeiten von Manfred Tasser

Klöppelschülerinnnen

Michaela Steinhauser, Naturparkhaus-Betreuerin

Monika Enz Paula Grießmair

Ponyreiten war nur eine von vielen Aktivitäten

Naturparkhaus in Kasern blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück

Ein Sommer und 35.000 Besucher

Soviel vorweg: Die Informationsstelle des Naturparks 

Rieserferner-Ahrn in Kasern schreibt auch im Jahr 

zwei ihres Bestehens Erfolgsgeschichte. In diesem Som-

mer haben über 35.000 Besucher die Tore zu den Schau-

räumen samt Informationsschalter durchschritten. 

Sie suchten Auskunft über Land und Leute, Wander-

möglichkeiten und Naturdenkmäler und bekamen Ein-

blick in die Wunder der Natur und die von Menschen-

hand gemachten Kostbarkeiten im Talschluss unter der 

mächtigen Dreiherrnspitze.

Viel zur Attraktivität der Einrichtung trug – neben 

der brillant gemachten Ausstellung – das reichhaltige 

Rahmenprogramm der Infostelle bei: Märchen- und 

Bastelstunden, Vorführungen von Klöppel-, Drechsel- 

und Schnitzarbeiten, Flachs- und Milchverarbeitung, 

Verkostung bäuerlicher Produkte und Rezepte aus der 

heimischen Küche, Brotbacken und Besuche auf dem 

Bauernhof, Kräuterwanderungen und Tautreten, Jogging 

und Kneipen, Mineralienausstellung und Ponyreiten, 

Vorträge und Diashows, Auftritte von Knappenkapelle 

und Schuhplattlern und dazu viel, viel Hintergrundin-

formation in deutscher, italienischer und mitunter auch 

in englischer Sprache – geschrieben und gedruckt auf 

ansprechende Prospekte und noch wertvoller: vermittelt 

in der persönlichen Begegnung mit den Menschen des 

Tales. In der aktiven Einbindung der einheimischen Be-

völkerung liegt wohl auch der besondere Reiz des Veran-

staltungsreigens rund um die Naturparkeinrichtung vor 

Heilig Geist. 

„Die allermeisten Besucher sind begeistert von un-

serer Ausstellung, von den beeindruckenden Bild- und 

Filmdokumenten, von den attraktiven Ausstellungs- und 

Kunstobjekten und natürlich von der einmaligen Natur- 

und Kulturlandschaft rundherum. Noch mehr schwär-

men sie aber von den Veranstaltungen, die von Vereinen 

und Einzelpersonen aus Prettau und dem ganzen Tal 

mitgestaltet werden“, erzählt Michaela Steinhauser, die 

zusammen mit dem Tourismusverein Ahrntal die Info-

stelle im Sommer betreute. Bis zu fünf Veranstaltungen 

pro Woche fanden im Umfeld der Infostelle in den Som-

mermonaten statt, einige davon auch auf dem Dorfplatz 

in Prettau. 

Dazu kamen noch Führungen durch die Ausstellung 

im und zu den „Stuamandlan“ vor dem Haus. Die Hits 

des Sommers 2007 waren jedoch, so Steinhauser, „der 

Dokumentationsfi lm ‚Prettauer Leben, Prettau erleben’ 

und alles rund ums Klöppelhandwerk.“

Eduard Tasser

Naturpark Naturpark
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Aktuelle Holzmarktsituation 

und Neues von der Waldwirtschaft

Die Holzmarktsituation hat sich in letzter Zeit wieder 

etwas stabilisiert. Nach der Phase eines eher über-

hitzten Holzmarktes im Spätherbst 2006, wo von Seiten 

der Sägewerker und Fernheizbetriebe aufgrund der nega-

tiven Erfahrungen aus dem Jahre 2005 teilweise Hams-

terkäufe mit einem entsprechend überhöhten Preisni-

veau getätigt wurden, kam es bereits im Frühjahr 2007 

zu einem leichten Rückgang bei Preis und Nachfrage.

Die Sturmmeldungen des Frühjahres haben sich nicht 

so gravierend auf die Holzpreise ausgewirkt, als zunächst 

zu befürchten war. Lediglich der Preis von minderwer-

tigen Sortimenten wie etwa Kistenholz bzw. Energieholz, 

ist aufgrund der vorhandenen Sturmhölzer gesunken. 

Relativ wenig Einfl uss hatten die letzten Sturmschäden 

auf den Preis von Fichten- und von Lärchen-Blochholz.

Bei den ersten Versteigerungen in diesem Herbst hat 

sich gezeigt, dass das Preisniveau des vergangenen Jah-

res in etwa gehalten werden konnte. So wurden etwa 

im Ahrntal für Fichten-Blochholz mit B Qualität rund 

€ 100 erzielt, für Lärchen-Blochholz derselben Qualität 

sogar bis zu € 160 und für Zirbenholz ca. € 200.

Im heurigen Herbst wurde der ländliche Entwick-

lungsplan 2007 – 2012 von Seiten der EU genehmigt. Der 

Entwicklungsplan enthält wichtige Fördermaßnahmen 

für die Land- und Forstwirtschaft. Bedauerlicher Wei-

se wurde aber der Passus über die Förderung der pfl eg-

lichen Holznutzung gestrichen. Das bedeutet, dass zur

Zeit die so genannte „Holznutzungsprämie“ nicht mehr 

ausbezahlt werden kann. Dies ist umso gravierender, als 

dass es sich dabei um eine Förderung gehandelt hat, in 

deren Genuss sehr viele Waldbesitzer gekommen sind. 

Besonders die Holznutzungen in entlegeneren Waldge-

bieten, bzw. in ertragsschwächeren Schutzwaldberei-

chen waren maßgeblich von dieser Förderung bedingt, 

weil sie die Holzernte in diesen Bereichen erst rentabel 

machte. Solche eher kleinfl ächige Nutzungen sind aber 

für den langfristigen Erhalt von stabilen Schutzwäldern 

von großer Wichtigkeit.

Im Gegensatz zur Holznutzungsprämie wurde die För-

derung für Waldpfl egemaßnahmen auch für den neuen 

ländlichen Entwicklungsplan bestätigt. Das bedeutet 

konkret, dass auch in Zukunft bei Durchforstungen un-

ter bestimmten Voraussetzungen um einen Beitrag an-

gesucht werden kann.

Zur Verbesserung der Holzvermarktung und damit Er-

zielung von höheren Erlösen aus dem Holzverkauf wur-

de im Frühjahr 2007 der Waldverein Ahrntal gegründet. 

Ziel des Vereines ist es, die Erlöse aus der Waldwirtschaft 

zu steigern. Dies soll v.a. durch gemeinschaftlich durch-

geführte Schlägerungen und Versteigerungen erreicht 

werden.

Landesweit ist nämlich ein eindeutiger Trend erkenn-

bar, dass bei gemeinschaftlichen Holzverkäufen einer-

seits Kosten eingespart, andererseits durch attraktivere 

Holzmengen und Sortimente höhere Erlöse erzielt wer-

den können. Außerdem denkt der Verein auch an den 

Abschluss von Lieferverträgen mit Sägewerken und Fern-

heizwerken, um den Absatz der verschiedenen Holzsor-

timente zu verbessern. Besonders für die forstlichen Ne-

benprodukte wie etwa Brenn- u. Energieholz sollte durch 

den Abschluss von Lieferverträgen mit heimischen Fern-

heizwerken Preis und Absatz verbessert werden. 

Der Verein versteht sich als loser Zusammenschluss 

von Waldbesitzern, Mitglied kann jeder Waldbesitzer 

aus den Gemeinden Ahrntal und Prettau werden.

Forstinspektorat Bruneck 

Wolfgang Weger     

Ortsbauernrat Prettau

1) Positive Stimmung am Milchmarkt: Erstmals seit 

vielen Jahren gibt es eine erfreuliche Lage am Milch-

markt. Die weltweit stark anziehende Nachfrage nach 

Milch und Milchprodukten treibt die Weltmarktpreise 

für Butter, Milchpulver und Käse in die Höhe. Die La-

ger an Butter und Milchpulver sind weitgehend aufge-

braucht. Daher ist Milch zurzeit Mangelware. Zusätzlich 

wird immer mehr Futterfl äche für die Energieerzeugung 

verwendet. All diese Vorzeichen wecken die berechtigte 

Hoff nung der Bauern, einen höheren Milchpreis zu erzie-

len. Seit Jahren sind die durchschnittlich an die Bauern 

ausbezahlten Milchpreise leicht rückläufi g, während die 

Bauern mit steigenden Produktionskosten konfrontiert 

waren, besonders mit deutlich erhöhten Kraftfutterprei-

sen (bis zu 25 %). Zudem muss erst abgewartet werden, 

ob die Bauern einen höheren Auszahlungspreis erhalten, 

da der durchschnittliche Preis einer Südtiroler Genos-

senschaftsmolkerei über das gesamte Jahr berechnet 

wird. Deshalb kann erst am Ende des Jahres gesagt wer-

den, welcher Milchpreis erwirtschaftet werden konnte, 

wobei wir natürlich hoff en, dass auch die Bauern von der 

generellen Tendenz profi tieren.

2) Erntedank: Die Ernte dieses Jahres ist eingebracht: Es 

ist Zeit kurz inne zu halten und für das insgesamt gute 

Jahr zu danken. Auf einen trockenen Frühsommer folgte 

ein regenreicher Juni, der die Niederschlagsbilanz wieder 

ausgeglichen hat. Ein früher Wintereinbruch zu Septem-

berbeginn hat viele Bauern zu einem frühen Almabtrieb 

gezwungen. Größere Schwierigkeiten ergaben sich be-

sonders für die Schafzüchter, die das Heu für Ihre Tiere 

mit dem Hubschrauber auf die Hochweiden transpor-

tieren mussten. Für den frühen Wintereinbruch wurden 

wir mit dem wunderschönen Frühherbst entschädigt.

Josef Weger beim Öff nen 

der Interessentschaftsstraße Ameiserberg

3) Biomüll: Der Ortsbauernrat ist mit der Kostenauf-

teilung bei der Entsorgung der Bioabfälle und mit der 

Einstellung einiger Gemeindevertreter gegenüber der 

bäuerlichen Bevölkerung nicht glücklich. Bevor sich be-

stimmte Gemeindevertreter über landwirtschaftliche 

Th emen äußern, sollten Sie vorher die betroff enen Per-

sonen kontaktieren.

4) Verwendung einheimischer Produkte: Der Bauern-

rat appelliert an die Verbraucher, heimische Produkte 

bevorzugt zu kaufen. Der Ortsbauernrat wünscht sich, 

dass sich die Tourismusbetriebe allmählich des Presti-

gegewinns und des daraus resultierenden Wettbewerbs-

vorteils bewusst werden, der sich durch die Verwendung 

typischer, lokaler Produkte zwangsläufi g ergibt. Südtirols 

Werbelogo “Genussland Südtirol“ ist nur glaubwürdig, 

wenn auch bäuerliche Produkte erhältlich und verwen-

det werden. Die Bauern garantieren die Pfl ege der Land-

schaft und Sorgfalt im Umgang mit der Natur. Die For-

derung nach immer höheren Standards zu immer nied-

rigeren Preisen ist für die bäuerlichen Familienbetriebe 

eine enorme Belastung mit fatalen Konsequenzen. Sin-

kende Preise gehen nämlich meist einher mit sinkender 

Qualität. Man sollte sich daher wieder der Herkunft und 

Bedeutung unserer täglichen Nahrung bewusst werden.

Johann Bacher mit Stier ”Jaguar”

5) Ehrungen Auszeichnungen:

Ehrung für Hr. Kofl er Josef durch den Südtiroler Tier-

zuchtverband als Anerkennung für seine Tätigkeit als 

Milchnehmer, die er seit mehr als 35 Jahren mit Fleiß 

und Gewissenhaftigkeit ausgeübt hat.

Ausgezeichnet für hervorragende gentechnikfreie 

Milchqualität im Jahre 2006 vom Sennereiverband 

Südtirol wurden: Innerbichler Franz, Notdurfter Josef  

und Voppichler Florin

6) Entsorgung von Silonylon: Die Entsorgung von 

Silonylon wird wie in den vergangenen Jahren vom Orts-

•

•

Forstwirtschaft Landwirtschaft
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bauernrat in Zusammenarbeit mit der Ahrntaler Bau-

ernjugend organisiert.

7) Mobile Melkanlage und Fütterungsdienst: Der 

Ortsbauernrat verfügt über eine mobile Melkanlage, die 

im Ausnahmefall ausgeliehen werden kann. Bei schwer-

wiegenden Notfällen erklärt sich der Obmann bereit, 

gemeinsam mit den Betroff enen eine Aushilfskraft zum 

Melken und Füttern zu suchen. Wir sind sehr froh, dass 

wir für jene Fälle, die hoff entlich nie eintreten, eine Hilfe 

anbieten können.

Der Ortsbauernrat ersucht alle Mitglieder bei even-

tuellen Problemen, Fragen, Wünschen und Vorschlägen 

sich direkt an den Obmann bzw. an die Mitglieder des 

Ortsbauernrates zu wenden. Abschließend wünschen 

wir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie 

ein gutes neues Jahr. Wir bedanken uns bei allen, die sich 

für die Belange des Bauernstandes eingesetzt haben.

Ortsbauernrat von Prettau

Bäuerinnen und Senioren im Bauernbund Prettau

Die Ortsgruppen der Bäuerinnen wurden im Jahr 2006 

landesweit neu gewählt. Die Ortsgruppe der Bäuerinnen 

Prettau hat sich für die Briefwahl entschieden, welche 

am 17. Dezember 2006 durchgeführt wurde. 

Von den Bäuerinnen mit den meisten Stimmen wurde 

der Vorstand wie folgt bestellt: 

Ortsbäuerin: Mair Kofl er Notburga; 

Stellvertreterin: Grießmair Innerbichler Paula; 

Mitglieder: Mair Steger Anna, Hofer Maria, 

Niederkofl er Innerbichler Paula, Hofer Gruber Zita.

Die Möglichkeit, im Mehrzweckhaus Kasern das Be-

rufsbild Landwirtschaft zu nutzen, wurde von den Bäu-

erinnen und Senioren im Bauernbund Prettau fl eißig 

Erntedankkrone, Hilda Benedikter

genutzt. Im Sommer gab es regelmäßig Vorführungen 

zur Verarbeitung von Flachs, die bei Gästen und Einhei-

mischen zu großem Interesse geführt haben. Die Verkos-

tung von bäuerlichen Produkten am 23. September 2007 

wurde gerne angenommen. Die freiwilligen Spenden, 

die dabei eingingen, kamen einer allein stehenden Frau 

im Dorf zugute und wurden für den Ankauf von Heil-

behelfen – medizinische Geräte – verwendet. Die Bäu-

erinnen und Senioren im Bauernbund möchten sich bei 

allen bedanken, die sich an der Spendenaktion beteiligt 

haben. Interessant war die Arbeit am Stand der Senioren 

im Bauernbund bei der Agrialp in Bozen. Bäuerinnen 

und Bauern aus den entlegensten Dörfern haben „Halt“ 

gemacht und von früher erzählt. Der Wunsch und die 

Hoff nung der „alten Bauern“ war immer wieder dersel-

be: Der Hof sollte erhalten bleiben. Dies soll auch unser 

Wunsch und Ziel für das Jahr 2008 sein. Ein herzliches 

Dankeschön an alle, die mit viel Kraft und Freude für 

die Erhaltung der Landwirtschaft beigetragen haben. Ein 

besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Organisation 

für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz. 

Wir wünschen allen Mitgliedern der Bäuerinnen und 

der Senioren im Bauernbund Prettau frohe Weihnachten, 

viel Glück und Freude bei der Arbeit im Jahr 2008.

Die Ortsbäuerin Burgl Mair Kofl er

Die Präsidentin der Senioren im Bauernbund Anna Mair Steger

Landwirtschaft Umwelt

Es ist die Bilderbuchlandschaft der Alpen schlechthin: 

Blühende Almwiesen, Kühe, mähende Bauern. Doch 

diese Idylle ist in Wahrheit ein äußerst labiles Gleichge-

wicht zwischen Mensch und Natur, das in den letzten 

Jahrzehnten zunehmend ins Wanken geraten ist. Wel-

chen Einfl uss hat der Mensch auf dieses Ökosystem, 

welchen Wert hat überhaupt eine intakte Almwirtschaft 

und welche Perspektiven hat sie in Zeiten der Global-

wirtschaft? Mit einem grenzüberschreitenden EU-Pro-

jekt geht man am Institut für Alpine Umwelt diesen und 

ähnlichen Fragen in Prettau auf den Grund.

Die gigantische Bergkulisse macht die Arbeit angenehm: 

Georg Niedrist bei der Vegetationsbestimmung

Die Almenlandschaft, wie wir sie heute in Südtirol 

kennen ist das Ergebnis einer jahrtausende langer Ent-

wicklung: Bereits in der Jungsteinzeit hat der Menschen 

im Alpenraum gelebt und Wald gerodet um Futterfl ä-

chen für das Vieh zu schaff en. 

Besonders im Bereich der Waldgrenze wurde großfl ä-

chig Weideland geschaff en und diese off ene Landschaft 

prägt bis heute das Erscheinungsbild der Alpen. Die-

se Weidefl ächen waren bis ins 19. Jh. herauf sozusagen 

überlebenswichtig für die bäuerliche Bevölkerung: je 

mehr Weidefl ächen und Mähwiesen ein Bauer besaß, 

umso mehr Tiere konnten im Winter über am Hof ge-

halten werden.

Mit der zunehmenden Mechanisierung im 20. Jh. än-

derten sich die Voraussetzungen schlagartig: Die Tal-

wiesen wurden immer intensiver bewirtschaftet und 

in der Folge ertragreicher. Man war daher nicht mehr 

zwangsläufi g auf das Futter der Almfl ächen angewiesen. 

Außerdem waren immer weniger Menschen in der Land-

wirtschaft tätig, sodass es immer schwieriger wurde Ar-

beitskräfte zu fi nden, die bei der oftmals beschwerlichen 

Arbeit auf den Almen und Bergmähdern mithalfen. 

Die Folge dieser Entwicklung, die bis heute anhält, ist 

eine Polarisierung: die wenigen ertragreichen und güns-

tig gelegenen Almfl ächen werden immer intensiver be-

wirtschaftet, während im Gegenzug der Großteil an 

mageren, steilen oder schwierig zu erreichenden Flächen 

aufgelassen wird. Verfallene Heustadel und wiederbe-

waldete Weiden sind unverkennbare Zeichen dieser Ent-

wicklung.

Mit dem INTERREG IIIA Forschungsprojekt MASTA 

(Maßnahmen und Strategien für eine nachhaltige Alm-

wirtschaft) hat sich das Institut für Alpine Umwelt der 

Eurac gemeinsam mit dem Umweltbüro Klagenfurt nun 

zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen dieser Prozesse un-

ter die Lupe zu nehmen. Das Projekt wird durch die Au-

tonome Provinz Bozen-Südtirol und die Kärntner Lan-

desregierung kofi nanziert. Es geht im Projekt vor allem 

um die Fragen wo und wie intensiv Almfl ächen heute 

noch genutzt werden und welche Auswirkungen die Be-

wirtschaftung auf Vegetation und Bodenstabilität hat. 

Darüber hinaus sollen aber auch mögliche Auswege aus 

diesem Spannungsfeld zwischen Rentabilität und Verlust 

von Kulturlandschaft aufgezeigt werden. Es wurden fünf 

Modellregionen in Südtirol und Kärnten (Ulten, Gsies 

und Prettau sowie Lesachtal und Rennweg am Katsch-

berg) ausgewählt, in denen verschieden bewirtschaftete 

Almfl ächen genauestens auf Parameter wie Qualitätser-

Maria Bacher bei der Vermessung einer Bodenrutschung

trag, Auftriebszahlen, Erosion und Trittschäden sowie 

Biodiversität hin analysiert werden. Darüber hinaus ist 

geplant, auf diesen Flächen Messungen zum Wasser-

haushalt durchzuführen (Projekt Bio-Catch, siehe Box).

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass neben vielen an-

deren Faktoren wie Höhenlage oder Klima der Mensch 

die wichtigste Einfl ussgröße ist: Er bestimmt die Bewirt-

schaftungsform und -intensität und entscheidet somit 

Wie sichert man eine nachhaltige Almwirtschaft?
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Umwelt

über Landschaftsbild und Biodiversität der Almen. So 

hat sich beispielsweise gezeigt, dass bei einer Intensivie-

rung der Nutzung die Artenzahl von Pfl anzen bis auf ein 

Drittel der ursprünglichen Anzahl gedrückt wird. Auch 

eine Aufl assung führt über kurz oder lang zu einer Re-

duktion der Artenvielfalt. Bei entsprechender Düngung 

Die günstigeren Almfl ächen werden auch in Prettau zunehmend 

intensiviert. Dafür werden Flächen vielfach planiert.

und Bewässerung kann andererseits der Ertrag einer 

almwirtschaftlich genutzten Fläche von 10 auf über 50 

Zentner pro Hektar gesteigert werden. Neben der Quan-

tität nimmt jedoch auch die Qualität (Futterwert, Ver-

daulichkeit) bei einer gemäßigten Düngung zu. Diese 

Qualitäts- und Quantitätsverbesserungen gehen aller-

dings – wie bereits angesprochen – zumeist auf Kosten 

der Biodiversität, die deutlich abnimmt. Bereits frühere 

Untersuchungen ließen weiters die Vermutung zu, dass 

eine Aufgabe der Landnutzung das Erosionsrisiko für 

Bodenrutschungen (Blaiken) ansteigt. Daher wurden 

auch in Prettau im heurigen Jahr entsprechende Unter-

suchungen gestartet. Dafür wurden alle Rutschungen im 

Talschluss von Prettau kartiert. Derzeit werden die Da-

ten ausgewertet, mit den endgültigen Ergebnissen ist im 

kommenden Jahr zu rechnen.

Die nächsten Schritte im Projekt zielen nun darauf ab, 

Zukunftsszenarien zu erstellen, d.h. es wird versucht 

anhand der gewonnenen Daten die Situation auf den 

Almen in den kommenden Jahrzehnten vorherzusagen. 

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Frage gerich-

tet, welche Flächen bei gegebenen Voraussetzungen auch 

in Zukunft überhaupt noch genutzt werden und welche 

Maßnahmen hilfreich sein könnten, um diese extensive 

Almwirtschaft zu erhalten.

Manch einer mag sich am Ende vielleicht doch fragen, 

wo denn jetzt das Problem liegt, wenn sich der Wald wie-

der jene Flächen zurückholt? Die Sache hat mehrere Ha-

ken: So ist zusätzlich zu den Folgen auf die Biodiversität 

und die Bodenstabilität bekannt, dass langes Gras auf 

nicht mehr gemähten oder beweideten Flächen eine 

ideale Gleitfl äche für Schnee bildet und damit auch die 

Bildung von Lawinen begünstigt. Hinzu kommen der 

große ideelle Verlust einer über Jahrtausende entstan-

denen Kulturlandschaft sowie der nicht zu unterschät-

zende Faktor einer intakten Almlandschaft für den Tou-

rismus. Alles in allem Punkte, die es rechtfertigen – ja 

sogar fordern – sich des Erhalts und der Förderung der 

Almlandschaft anzunehmen.

Institut für Botanik, Universität Innsbruck

Erich Tasser

In einem speziellen Projektteil „Bio-CATCH“ wird der 

Einfl uss der Biodiversität auf den Wasserhaushalt auf 

Almfl ächen quantifi ziert. Dieses Teilprojekt ist Bestand-

teil eines internationalen Forschungsschwerpunktes, in 

welchem europaweit vergleichbare Messmethoden und 

Auswerteverfahren angewendet werden. Untersuchungs-

gebiete sind in den Pyrenäen, den West-, Ost- und Süd-

alpen, sowie im Zentralkaukasus geplant und teilweise 

bereits eingerichtet. Konkrete Zielsetzungen sind dabei 

a) die Erarbeitung und Umsetzung einer Forschungsstra-

tegie zur Erhebung der biodiversitätsbedingten Wasser-

haushaltsveränderungen in Almgebieten, b) die Samm-

lung von Daten, die auch die wirtschaftliche Bedeutung 

von nachhaltig genutzten Almgebieten untermauern 

und c) Aussagen zu den Veränderungen vom einzelnen 

Ökosystem bis hin zur Region ermöglichen. Die gewon-

nenen Erkenntnisse sollen zudem als Grundlage für Zu-

kunftsszenarien dienen.

Abbildung (verändert nach Christian Körner): Die Nutzung 

durch den Menschen kann zu einer Zunahme oder aber auch 

zu einer Abnahme der Biodiversität führen (durch unter-

schiedliche Nägel und Schrauben symbolisiert), was sich wie-

derum auf den Wasserhaushalt und die Erosionsgefährdung 

auswirken dürfte. Mit Bio-CATCH will man genau diese Zu-

sammenhänge von der einzelnen Pfl anze bis hin zur Land-

schaft untersuchen und deren Konsequenzen messen.

Gesundheit

Liebe Prettauer!

In den 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts wur-

den so nach und nach die 

ersten Fernsehgeräte in den 

Prettauer Stuben aufge-

stellt. Eine meiner Erinne-

rungen an diese Zeit sind 

Ausschnitte aus dem Film 

„Krieg und Frieden“, in dem 

es um den Russlandfeldzug 

von Napoleon Bonaparte geht. Vieles aus diesem Film 

hat mich beeindruckt, vor allem aber die Versorgung der 

verletzten Soldaten. 

Der Biss auf ein Stück Holz, die Betäubung mit Schnaps 

oder die Vereisung der Wundfl äche waren damals oft die 

einzigen Hilfsmittel im Kampf gegen die Schmerzen. 

Vielleicht waren die Erinnerungen an diese Szenen 

mitbestimmend in meiner Entscheidung, Arzt zu wer-

den und mit der Arbeit als Narkosearzt dazu beizutra-

gen, dass Menschen schmerzfrei operiert werden können 

oder in anderen Situationen eine Linderung von Schmer-

zen erfahren. 

Die Erfahrung des Schmerzes ist wohl so alt wie die 

Menschheit selbst. Ebenso alt ist das Streben des Men-

schen, Schmerzen zu lindern. Bereits lange vor unserer 

Zeitrechnung kannte man Pfl anzensäfte und Samen, die 

eine schmerzlindernde und auch einschläfernde Wir-

kung hatten. 

Daran hat sich bis Napoleon und die Zeit der Tiroler 

Freiheitskriege nicht viel geändert. Erst um die Mitte des 

19. Jahrhunderts wurden die ersten „modernen“ Vollnar-

kosen „ausprobiert“ und es war damals wohl eher Glück-

sache, ob jemand wieder aufgewacht ist oder nicht.

Wirklich moderne Narkosen mit der Möglichkeit zur 

Überwachung des Sauerstoff gehaltes im Blut und ande-

rer lebenswichtiger Funktionen gibt es erst seit etwa 35 

Jahren und auch in dieser Zeit hat sich noch vieles ver-

bessert. 

Im Gespräch mit älteren Patienten tauchen immer wie-

der Erfahrungen von früheren Operationen auf. Nicht 

selten hört man: 

„…escht drei Touge ofton öporiong 

wido munto wöschtn…“, 

„…zwua Touge la gschpiebm…“ 

„…ofton öporiong longe la letz banondo giwesn…“

und so weiter. 

Die meisten dieser Beschwerden werden mit der Nar-

kose in Verbindung gebracht. Viele dieser Menschen ha-

ben Angst vor einer Narkose, oft ist diese auch größer als 

die Angst vor der Operation selbst. Viele dieser Ängste 

sitzen tief, sind aber aus heutiger Sicht unbegründet. 

Häufi g hört man auch die Bedenken: „Ist das nicht 

schädlich, wenn ich erst vor ein paar Wochen eine Narko-

se bekommen habe und jetzt wieder eine brauche?“ Auch 

in dieser Hinsicht kann man die Patienten beruhigen.

Früher wurden Schlaf- und Schmerzmittel verwendet, 

die sehr lange im Körper geblieben sind, heute hat man 

Medikamente zur Verfügung, die schnell abgebaut und 

aus dem Körper ausgeschieden werden. 

Damit kann man die Narkosedauer an die Dauer der 

Operation anpassen, die Patienten sind kurze Zeit nach 

Ende der Operation wieder wach. 

Unterschulhaus

Außerdem stehen heute Möglichkeiten zur Überwa-

chung des Patienten in Narkose zur Verfügung, die frü-

her nicht einmal denkbar waren: Die Messung des Sau-

erstoff gehaltes im Blut, die Blutdruckmessung und die 

Beobachtung der Herztätigkeit sind heute das Wenigste, 

das während einer Narkose überwacht wird. 

Narkosen, früher und heute
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Auch nach der Operation wird diese Überwachung im 

Aufwachraum fortgesetzt. Erst wenn über eine bestimm-

te Zeit alles stabil verläuft, keine Blutungen im Operati-

onsgebiet auftreten und die Patienten schmerzfrei sind, 

werden sie wieder an die Bettenstation verlegt.

Waren früher Übelkeit und Erbrechen nach einer Nar-

kose fast normal, so ist das heute ebenfalls Dank der bes-

seren Medikamente nur noch eine Seltenheit.

Welche ist nun die richtige Narkose 

für bestimmte Operationen?

Diese Frage lässt sich nur für den einzelnen Patienten 

richtig beantworten: Alter, Vorerkrankungen vor allem 

des Herzens, der Lunge, Leber und Nieren müssen in der 

Entscheidung berücksichtigt werden. Auch eine regel-

mäßige Medikamenteneinnahme oder bestimmte Na-

turheilmittel können einen Einfl uss haben. 

Welches sind die Möglichkeiten einer Narkose?

Die einfachste Form ist die Stellenbetäubung, wie sie 

zum Beispiel zum Nähen einer Wunde gemacht wird. 

Krampfadern, bestimmte Knochenbrüche an den Armen 

oder Beinen oder auch Leistenbrüche können in einer 

Teilnarkose operiert werden. Dabei werden die Ner-

ven, die uns den Schmerz aus dem betroff enen Gebiet 

melden, entweder in ihrem Verlauf betäubt (zum Beispiel 

der Ischiasnerv oder die Nerven des Armes) oder direkt 

an der Wirbelsäule, wo sie aus dem Rückenmark austre-

ten. Während der Operation bleiben die Patienten in die-

sem Falle wach.

Neben der Schmerzausschaltung für die Operati-

on besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit einer 

Schmerztherapie nach der Operation. Die Patienten 

sind schmerzfrei, wach und können alles bewegen. Das 

ist zum Beispiel ein großer Vorteil bei Hüft- oder Knie-

prothesen. Bereits wenige Tage nach der Operation kann 

mit Bewegungsübungen begonnen werden.

Auch für die Geburtshilfe werden häufi g Teilnarkosen 

angewendet. Das kann der Fall sein für einen Kaiser-

schnitt, aber auch zur Schmerzminderung bei langwie-

rigen und schwierigen Geburten.

Der dritte Bereich, in dem Teilnarkosen gemacht wer-

den, ist die Schmerztherapie bei Krebspatienten. Hier 

gelingt es in vielen Fällen eine Linderung der Schmer-

zen oder Schmerzfreiheit zu erreichen. Eine Vollnarkose 

wird immer dann gemacht, wenn im Bauch, am Brust-

korb, Kopf, Hals/Nase/Ohren operiert werden muss. Die 

Patienten werden dann in einen künstlichen Tiefschlaf 

versetzt, in dem sie nichts von der Operation spüren 

oder mitbekommen. 

Auch bei Bauch- und Brustkorbeingriff en oder Ope-

rationen am Unterleib können Teilnarkosen mit  der 

Vollnarkose kombiniert werden um eine bestmögliche 

Schmerzlinderung nach der Operation zu erreichen.

Jede der beschriebenen Methoden hat ihre eigenen 

Stärken und Grenzen. Die Auswahl des richtigen Ver-

fahrens muss vor einer Operation gemeinsam mit den 

Narkoseärzten besprochen werden, fragen Sie nach den 

verfügbaren Möglichkeiten.

Einer meiner Freunde sagt immer wieder: „Ich bin ger-

ne Arzt und ich arbeite gerne, aber lieber habe ich nichts 

zu tun. Dann weiß ich, dass es meinen Patienten gut geht 

und sie mich nicht brauchen.“ 

Ich schließe mich dem an und wünsche Ihnen allen 

eine gute Gesundheit.

Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin 

am Krankenhaus Schlanders

Georg Hofer

GesundheitGesundheit Soziales

Das Altenheim Georgianum in St. Johann

Dem Weitblick von Pfarrer 

Georg Holzer ist es zu 

verdanken, dass vor über 

100 Jahren schon unter 

schwierigen Bedingungen 

in St. Johann ein Haus für 

arme, kranke und bedürftige 

Menschen eingerichtet wor-

den ist. Heute noch, auch 

nach dem Neubau Anfang 

der neunziger Jahre ist diese 

Einrichtung eine kirchliche 

Stiftung, deren Präsident der jeweilige Pfarrer von 

St. Johann ist. Das Heim verfügt über 53 Betten, die auf-

grund der großen Nachfrage fast durchwegs  voll belegt 

sind. Für eine Aufnahme im Altenheim wird eine früh-

zeitige Anmeldung empfohlen. Die Aufnahmen erfolgen 

in Absprache mit dem Hauspfl egedienst und den Heim-

ärzten, wobei nicht unbedingt auf die Reihenfolge der 

Anmeldungen, sondern eher auf die Dringlichkeit der 

Aufnahmen geachtet wird.

Das neue Altenheim kurz nach der Eröff nung 1991

Das Einzugsgebiet des Heimes sind die Gemeinden 

Ahrntal und Prettau, wobei die Bettenbelegungsrechte 

auf 85 bzw. 15 % festgelegt sind. Derzeit kommen ca. 20 

Heimgäste noch aus anderen Gemeinden Südtirols, so z. 

B. aus Bruneck, Lüsen, Olang, Vintl, Barbian usw. Das 

sind meist Heimgäste, die schon Jahre und Jahrzehnte-

lang im Georgianum wohnen. In den vergangenen Jah-

ren war es nur noch ganz selten möglich, Heimgäste 

aus anderen Gemeinden aufzunehmen, weil nun doch 

die Nachfrage aus den Gemeinden Ahrntal und Prettau 

immer größer wird. Auch das Altenheim Georgianum 

wird immer mehr zu einem Pfl egeheim. Eine Aufnahme 

von noch selbständigen alten Menschen wird seltener. 

Von den insgesamt 53 Heimgästen sind derzeit nur 

noch 4 Personen als selbständige Heimgäste eingestuft, 9 

Personen befi nden sich in der 1. Pfl egestufe, 11 Personen 

in der 2. Pfl egestufe und 29 Heimgäste erreichen bereits 

die derzeit höchste 3. Pfl egestufe.

Elena Monti von Kasern

an ihrem Lieblingsplatz beim „Mensch ärgere dich nicht“

Die hohe Pfl egebedürftigkeit erfordert eine entspre-

chend hohe Anzahl an qualifi zierten Mitarbeiter/innen 

in allen Bereichen. So ist das Altenheim Georgianum 

inzwischen zu einem der größten Arbeitgeber in der 

Gemeinde Ahrntal geworden. Oft kann man hören, 

im Altenheim sind ja mehr Angestellte als Heimgäs-

te. Was die Anzahl angeht, so stimmt das auch. Aller-

dings muss man die Situation etwas näher betrachten, 

um zu einer richtigen Einschätzung zu kommen. Insge-

samt scheinen derzeit im Lohnbuch des Altenheimes 58 

Mitarbeiter/innen auf. Zwei Drittel dieser Arbeitsplätze 

sind Teilzeitstellen in einem Ausmaß von 30 bis 80 %. 

Durch das Angebot der Teilzeitarbeit haben viele Frauen 

Aloisia Stolzlechner von Kasern beim Gartenfest 

im Altenheim
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die Möglichkeit, Familie und Beruf  unter einen Hut zu 

bringen. Durchschnittlich 10 Mitarbeiterinnen sind im 

Laufe eines Jahres in Schwangerschaftsurlaub, in Eltern-

zeit, Freistellung aus Erziehungsgründen oder im War-

testand und müssen selbstverständlich mit neuen Mitar-

beiter/innen ersetzt werden.

Wer als Angehörige/r, Verwandte/r oder freiwillige/r 

Helfer/in im Altenheim zu tun hat und ein bisschen Ein-

blick in die vielfältigen Aufgaben und Arbeiten bekommt, 

der versteht ohne weiteres, dass dieser hohe Personal-

stand, der übrigens größtenteils von gesetzlichen Stan-

dards vorgeschrieben ist, durchwegs gerechtfertigt und 

notwendig ist.

Alle Personalangelegenheiten, wie Neuaufnahmen, 

Vertretungen usw., die Genehmigung der Tagessätze, die 

Ankäufe und Investitionen und alle weiteren wichtigen 

Entscheidungen im Altenheim fallen in den regelmä-

ßigen Sitzungen des ehrenamtlich tätigen Verwaltungs-

rates.

Dieser besteht aus 5 Personen: 

Pfarrer Markus Küer als Präsident,

Max Innerhofer als Vertreter des Altenheimes

Rosa Zimmerhofer und Hermann Niederkofl er 

als Vertreter der Gemeinde Ahrntal

Agnes Tasser als Vertreterin der Gemeinde Prettau

Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Personen:

Max Innerhofer als Präsident

Rosa Innerbichler Weger als Vertreterin 

der Gemeinde Ahrntal

Stefan Steinhauser als Vertreter der Gemeinde Prettau

Zum Altenheim Georgianum gehören auch 5 Alten-

wohnungen im Haus „Gratzn“ in Luttach.

Ein Wort zu den Tagessätzen im Altenheim.

Da ist einmal zu unterscheiden zwischen dem Tages-

satz für Unterkunft und Verpfl egung, der zu Lasten der 

Heimgäste bzw. der Angehörigen oder der jeweiligen 

Herkunftsgemeinde geht. Dieser Tagessatz ist für alle 

Heimgäste gleich, da gibt es nur den Unterschied zwi-

schen Doppel- und Einzelzimmern. Für das laufende 

Jahr € 44 im Doppelzimmer und € 48 im Einzelzimmer. 

Der Großteil der Heimgäste ist imstande, diese Kosten 

aus Rente, Begleitgeld und Ersparnissen selber zu bezah-

len. Wenn diese Gelder nicht ausreichen, so sind die Kin-

der unterhaltsverpfl ichtet und müssen ihren Teil zu den 

Heimkosten der Eltern beisteuern. Wenn keine Kinder 

da sind, so gehen die Restkosten zu Lasten der jeweiligen 

Herkunftsgemeinden. Das zweite ist dann der Tagessatz 

für die Pfl ege. Dieser geht zur Gänze zu Lasten des Sa-

nitätsbetriebes der Aut. Provinz Bozen. Hier gibt es die 

oben genannten 3 Pfl egestufen, in die die Heimgäste 

nach Grad ihrer Pfl egebedürfi gkeit eingestuft werden. 

Im laufenden Jahre zahlt der Sanitätsbetrieb folgende 

Tagessätze:

Pfl egestufe 1:  € 22

Pfl egestufe 2:  € 44

Pfl egestufe 3:  € 66

Die beiden Schwestern Anna und Maria Mair abstammend vom 

Fuchs in Kasern beim Ausfl ug auf die Busegge in Weißenbach

Wie läuft das Leben im Altenheim eigentlich ab?

Hier einige Informationen.

Mit dem Eintritt ins Altenheim beginnt für die Heim-

gäste im meist hohen Alter noch einmal ein ganz neu-

er Lebensabschnitt mit vielen unbekannten Menschen 

und neuen Eindrücken. Da sind zuerst einmal die gut 50 

Heimgäste, von denen viele schon lange Jahre im Heim 

und schon hier zu Hause sind. Den engsten und vertrau-

testen Kontakt haben unsere Heimgäste dann sicherlich 

mit den Pfl egekräften, mit den Krankenschwestern, Al-

tenpfl egerinnen, Sozialbetreuerinnen und Pfl egehelfer/

innen. Ihnen zur Seite stehen die Heimärzte Hermann 

Lunger und Frau Elisabeth Hofer, die im Altenheim re-

gelmäßig für Untersuchungen, Visiten und Verschrei-

bungen zur Verfügung stehen. Die seelsorgliche Betreu-

ung der Heimgäste obliegt unserer Sr. Siglinde und dem 

Herrn Pfarrer Markus Küer, der gleichzeitig auch der 

Präsident unseres Altenheimes ist. Weitere ganz wich-

tige Beziehungspunkte für den neuen Heimgast sind 

unser Küchenteam, das Reinigungsteam, die Wäscherei, 

der Hausmeister, die Verwaltung und unsere freiwilligen 

Helfer/innen. Die Küche bereitet neben den Mahlzeiten 

für die Heimgäste auch noch durchschnittlich ca. 20 

Essen auf Rädern vor, die der Hauspfl egedienst dann 

im gesamten Gemeindegebiet ausfährt. Die Wäscherei 

versorgt auch die gesamte Privatwäsche der Heimgäste.

Der Hausmeister Friedrich besorgt neben seinen Haus-

meistertätigkeiten auch die meisten Fahrten zu Visiten 

und Th erapien im Krankenhaus.

Das Altenheim ist in 2 Wohnbereiche geteilt:

Der 1. und 2. Stock mit der Bereichsleiterin Ruth 

Volgger beherbergt 36 Heimgäste, der 3. Stock mit der 

Bereichsleiterin Gerda Hochgruber 17 Heimgäste. In 

beiden Bereichen sind Heimgäste der verschiedenen 

Pfl egestufen untergebracht.

Die beiden Wohnbereichsleiterinnen

Gerda Hochgruber und Ruth Volgger

Religiöse Angebote im Altenheim:

täglich um 17.00 Uhr Rosenkranzgebet, 

mittwochs um 9.00 Uhr;

mittwochs um 17.00 Uhr Hl. Messe 

mit Pfarrer Markus Küer;

sonn- und feiertags um 9.00 Uhr und wochentags um 

7.00 Uhr wird die Hl. Messe aus der nahegelegenen 

Pfarrkirche in die Kapelle des Altenheimes übertragen.

Die Altbäuerin vom Stegerhof Rosina Voppichler

beim Ausfl ug auf die Steger Alm

 

Altengymnastik:

Seit einigen Jahren schon kommt Frau Greti Messner 

aus Sand in Taufers regelmäßig zur Gestaltung der Gym-

nastikstunden für Senioren in unser Altenheim. Mit viel 

Musik und einem sehr abwechslungsreichen Programm 

sind viele unserer Heimgäste gern bei diesen Stunden 

dabei.

Schutzanlage:

Um unsere dementen Heimgäste besser schützen zu 

können und um den Mitarbeiter/innen die Aufsicht zu 

erleichtern, wurde vor einiger Zeit eine Anlage instal-

liert, mit der alle Ausgänge des Altenheimes überwacht 

werden. Die gefährdeten Heimgäste bekommen einen 

kleinen Sender angehängt, der dem Pfl egepersonal einen 

Alarm gibt, wenn sie unbeaufsichtigt das Heim verlassen 

wollen.

Besuchszeiten:

Im Altenheim gibt es keine festgesetzten Besuchs-

zeiten. Angehörige und Freunde der Heimgäste sind 

herzlich eingeladen, sie zu besuchen, mit ihnen spazie-

ren zu gehen oder zu fahren, ein Kartenspiel zu machen 

usw. Spaziergänge, die mit Heimgästen außerhalb des 

Bereiches des Altenheimes gemacht werden, sollten bei 

den Pfl egepersonen gemeldet werden. Zu Festen wie 

Weihnachten oder besonderen Familienfesten oder auch 

einfach einmal zu einer Marende können die Heimgäste 

nach Absprache gern auch einmal mit nach Hause ge-

nommen werden.

Freiwillige Helfer/innen: 

Ohne eine wachsende Zahl von freiwilligen Helfer/

innen wird es nicht möglich sein, die heutigen und zu-

künftigen Anforderungen an unsere Einrichtung zu 

erfüllen. Freiwillige Helfer/innen können überall dort

Soziales Soziales
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Rosina Voppichler und Aloisia Stolzlechner 

beim Pizzaessen beim Ahrnerwirt

einspringen, wo für die professionellen Mitarbeiter/in-

nen die Zeit fehlt. Vor allem die Spaziergänge sind ein 

beliebtes Betätigungsfeld für die freiwilligen Mitarbeiter/

innen. Aber auch die Heimgäste im Rollstuhl freuen sich, 

wenn sie einmal ausgefahren werden. Ein Besuch, ein 

Kartenspiel, ein Gespräch, eine kleine Besorgung – alles 

Dinge, wofür die Heimgäste dankbar sind und worauf sie 

sich freuen. Nicht zuletzt sind es die freiwilligen Mitar-

beiter/innen, die als „Botschafterinnen und Botschafter“ 

ein positives und konkretes Bild unseres Altenheimes in 

der Bevölkerung verankern. Für neue freiwillige Helfe-

rinnen und Helfer steht unser Heim immer off en.

Dank an Angehörige:

Auf diesem Wege sei auch einmal all den Angehörigen 

ein herzlicher Dank dafür gesagt, dass sie ihren Vater, 

ihre Mutter, Onkel oder Tante im Altenheim besuchen.

Ihr Dasein gibt den Heimgästen die Gewissheit, dass sie 

weiterhin dazugehören.

Ausleihen von Pfl egebetten für die Pfl ege zuhause:

Für die Pfl ege zuhause ist das Altenheim gern bereit, 

wenn es notwendig erscheint, auch einmal ein Pfl egebett 

zur Verfügung zu stellen, sodass nicht der Weg mit der 

umständlichen Bestellung und Lieferung über den Sani-

tätsbetrieb gemacht werden muss.

Altenheim Georgianum

Hauptstrasse 163 · 39030  St. Johann/Ahrntal

Tel. 0474 671 780 oder 671 808

Fax 0474 674 914

E-mail: georgianum@dnet.it

Die Heimleitung

Stefan Kirchler

Soziales Soziales

Weißes Kreuz Ahrntal

Einweihungsfeier des neuen Übungsraumes

Am Samstag, 28.7.07 war es endlich so weit – zahl-

reiche •Ehrengäste, Freiwillige und Mitarbeiter des 

Weißen Kreuzes  fanden sich in der Sektion Ahrntal zur 

Einweihungsfeier des neuen Übungsraumes ein. Die FF 

Luttach hatte großzügigerweise kostenlos einen Teil ih-

rer Garage zur Verfügung gestellt, aus dem zahlreiche 

fl eißige Hände einen Platz geschaff en haben, der zukünf-

tig für Weiterbildungskurse verwendet werden kann. 

Außerdem wurde somit ein Raum errichtet,  in dem die 

Einsatzkräfte die Versorgung für  Notfälle üben können, 

und diese somit für Ernstfälle optimiert wird – was wie-

derum der gesamten Bevölkerung des Einzugsgebietes 

des WK Ahrntal zu Gute kommt. Ein herzliches Dan-

keschön bei dieser Gelegenheit noch einmal an die FF 

Luttach. Bei einem gemütlichen Beisammensein klang 

der Abend dann aus. 

Sektionsausfl ug Donauwörth 

Am 24. und 25.9.07 wurde vom Weißen Kreuz der Sek-

tion Ahrntal ein Ausfl ug für die Mitarbeiter des Weißen 

Kreuzes nach Donauwörth organisiert. Die Besichtigung 

der Firma Eurocopter, die die Rettungshubschrauber Pe-

likan I und  II und Aiut Alpin produziert hat, stand vor-

mittags auf dem Programm. Am Nachmittag wurde die 

Einsatzstelle des Bayrischen Roten Kreuzes in Donau-

wörth besichtigt. Am nächsten Tag besuchten wir das 

ehemalige Konzentrationslager Dachau bei München 

und uns wurde  die grausame Geschichte der Kriegs-

jahre in diesem Arbeiterlager bei einer Führung auf dem 

Gelände veranschaulicht. Abschließend stand der Be-

such der Münchner Altstadt oder des Oktoberfestes zur 

Auswahl. Ein herzliches Dankeschön an Hofer Alex für 

die Organisation des tollen Ausfl ugs. 

Freiwilliger Sozialdiener gesucht!

Das Weiße Kreuz Sektion Ahrntal sucht mit Beginn 

am 1.1.08 einen freiwilligen Sozialdiener für die Zusam-

menarbeit im kommenden Jahr. 

Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsstelle für eine 

Person (ab 28 Jahren – männlich oder weiblich), der/die 

die Aufgabe für Einsätze und Transporte auf dem Krank-

entransportwagen (KTW) übernimmt. 

Es werden keine besonderen Vorkenntnisse vorausge-

setzt, da während des Sozialjahres ein Kurs diesbezüg-

licher Arbeit angeboten wird. 

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an 

Herrn Volgger Norbert J., 

Dienstleiter der Sektion Ahrntal , 

unter der Nummer 

335 6425 145. 

KVW – ACLI

Familiengeld der Region und des Landes 

Anträge um Erneuerung für das Jahr 2008

Die Region Trentino-Südtirol bzw. das Land Südtirol 

zahlt Familiengelder aus, wenn in der Familie 

ein oder mehrere Kinder im Alter 

bis zum 3. Lebensjahr oder 

mindestens 2 minderjährige Kinder oder 

ein Kind mit anerkannter Behinderung 

(unabhängig vom Alter) vorhanden sind. 

•

•
•

Sollte eine dieser Voraussetzungen erfüllt sein, das Fa-

milieneinkommen die vom Gesetz vorgesehenen Gren-

zen nicht übersteigen und die Bedingungen für die An-

sässigkeit erfüllt werden, kann der Antrag um Familien-

geld jederzeit gestellt werden. 

Sollte das Familiengeld bereits ausgezahlt werden, 

muss der Antrag um Familiengeld für das Jahr 2008 ab 

1. September bis 31. Dezember 2007 erneuert werden. 

Das Familiengeld der Region bzw. des Landes wird so-

mit ohne Unterbrechung auch im kommenden Jahr aus-

bezahlt.

Beachten Sie, dass zur Familiengemeinschaft auch 

der/die Lebensgefährtin, der/die nicht auf dem Familien-

bogen aufscheint, zählt. 

Es müssen daher auch deren Einkommen und Vermö-

genswerte mitgeteilt werden. Die Einkommen der min-

derjährigen Kinder müssen auch übermittelt werden.

Der Antrag für die Familiengelder kann über das Pa-

tronat KVW-ACLI oder die Sozialfürsorgestellen ein-

gereicht werden. Auch bekommen Sie dort jede weitere 

Auskunft.
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Soziales Soziales

Frauenhausdienst Bruneck

Miterlebte Gewalt – Zwei Ansichtskarten um die 

Öff entlichkeit darauf aufmerksam zu machen

Der 20. November wurde im Jahre 1989 von den 

Vereinten Nationen zum „Tag der Kinder- und Ju-

gendrechte“ erklärt. Anlässlich dieses Tages haben die 

Mitarbeiterinnen im Kinderbereich der Frauenhäuser 

von Meran, Bozen und Brixen, sowie der Geschützten 

Wohnungen von Bozen und Bruneck eine gemeinsame 

Initiative gestartet, um die südtiroler Öff entlichkeit auf 

das Phänomen der sogenannten miterlebten Gewalt in 

Familien verstärkt  aufmerksam zu machen. Miterlebte 

Gewalt bedeutet, dass Kinder zu Zeugen werden müs-

sen von Gewalttätigkeiten jeder Art – körperlich, verbal, 

psychisch, sexualisiert oder ökonomisch – die an einer 

Bezugsperson des Kindes oder einem ihm nahestehen-

den Menschen ausgeübt werden. Miterlebte Gewalt ist es 

aber auch dann, wenn das Kind unter den Folgen dieser 

Gewalt an anderen leiden muss. 

Es handelt sich dabei um die häufi gste Form von Ge-

walt, welcher Kinder, die mit ihren Müttern in Frauen-

häusern oder Geschützten Wohnungen aufgenommen 

werden, ausgesetzt waren. Laut verschiedenen Unter-

suchungen hat das hilfl ose miterleben Müssen von Ge-

walttätigkeit gegen andere, besonders gegen Familien-

mitglieder, für das psychophysische Wohlbefi nden des 

Kindes vergleichbar schlimme Folgen wie die direkt ge-

gen das Kind selber gerichtete Gewalt. 

Um eine breitere Öff entlichkeit darauf aufmerksam zu 

machen, werden in den nächsten Tagen landesweit An-

sichtskarten verteilt, deutsch und italienisch, mit zwei 

verschiedenen Motiven. „Schutzlos“ und „Paura“ sind 

die beiden Begriff e, die für die Kampagne gewählt wur-

den. Sie sollen widerspiegeln, was Kinder den Kinderbe-

zugsfrauen der Schutzeinrichtungen vermitteln: eine Le-

benserfahrung, die überschattet ist von Angst und dem 

Gefühl, hilfl os ausgeliefert zu sein. 

Auf der Rückseite der Karten ist zu lesen: „Gewalt in 

der Familie ist kein Kinderspiel – La violenza in famig-

lia non è un gioco da ragazzi“. Er weist darauf hin, dass 

viele, zu viele Kinder und Jugendliche, auch hier bei uns, 

keine unbeschwerte Kindheit und Jugend haben, son-

dern gezwungen sind, die verschiedensten Formen von 

familiärer Gewalt mit zu erleben. In den meisten Fällen 

wird sie durch männliche Familienmitglieder, leider sehr 

häufi g vom Vater der Kinder an der Mutter ausgeübt. 

Da betroff ene Frauen, gerade auch um ihre Kinder zu 

schützen, oft beschließen, ihren gewalttätigen Partner 

zu verlassen, stehen auf besagten Karten auch Adressen 

und Telefonnummern, an die sie sich um Hilfe wenden 

können. Die Beratungsstellen, Frauenhäuser und Ge-

schützten Wohnungen in Südtirol möchten aber auch 

bevorzugt Anlaufstelle sein für alle diejenigen, die sich 

mit der Gewalt im häuslichen Bereich befassen und 

dieses Th ema für sich vertiefen wollen.

Was uns betriff t – die Südtiroler Krebshilfe, 

Sektion Unterpustertal, stellt sich vor

Es gibt diese Momente, in denen man einfach nicht 

mehr untätig bleiben kann. Eine Bekannte, die keiner 

mehr anstellt, weil sie nicht mehr die immer freundliche 

Service-Kraft ist, die sie ein paar Wochen vorher noch 

war. Saisonskraft, zwei Kinder, das Haus ist noch nicht 

fertig eingerichtet. Jetzt gehen ihr von der Chemotherapie 

die Haare aus und sie kann sich doch nicht entschließen, 

sich eine Perücke zu besorgen. Das sind die Momente, 

in denen die meisten von uns sich gedacht haben: Wir 

bleiben dabei, wir machen weiter.

Die Südtiroler Krebshilfe ist eine Selbsthilfeorganisation. 

Die meisten von uns in der Sektion Unterpustertal sind 

dazu gestoßen, weil sie selbst betroff en waren oder eines 

ihrer Familienmitglieder. Unser Vorstand besteht der-

zeit aus 8 Aktiven und wir versuchen, so gut wie möglich 

in irgendeiner Weise zu helfen. Im Moment betreuen wir 

358 betroff enen Mitglieder im Unterpustertal. Insgesamt 

haben wir 688 Mitglieder, davon 330 fördernde.

Doch vor allem in den Tälern, im Ahrntal oder im Ga-

dertal, fällt es schwer zu helfen, weil die Wege weit sind 

und wir dort zu wenig Mitarbeiter haben. Dabei geht 

es oft nur um ein off enes Gespräch mit Menschen, die 

durch ihre Krankheit ohne Vorwarnung in Not geraten. 

Wir stellen unseren krebskranken Mitgliedern aber auch 

ganz konkrete Hilfe zur Verfügung: Wir bieten z.B. ma-

nuelle Lymphdrainagen, therapeutisches Turnen und 

Südtiroler Krebshilfe Unterpustertal

Wassergymnastik an, geben fi nanzielle Soforthilfe für 

Fahrtspesen, Arztspesen oder Medikamente, fi nanzielle 

Zuschüsse beim Kauf von Prothesen-Badeanzügen oder 

Perücken und bieten allgemeine Beratung.

1981 wurde die Südtiroler Krebshilfe von einer Gruppe 

krebsbetroff ener Frauen und Männer unter der Führung 

von Irma Trojer Maier gegründet, mit dem Ziel krebs-

kranken Mitmenschen zu helfen. Seitdem ist es immer 

wieder eine Freude für uns, wenn andere Menschen oder 

Vereine die Initiative ergreifen und Benefi zveranstaltun-

gen organisieren, um uns mit Spenden unter die Arme 

zu greifen. Für € 10 Mitgliedsbeitrag kann jeder bei uns 

unterstützendes Mitglied werden. Es geht aber auch ein-

fach um Menschen, die sich nicht scheuen, betroff enen 

Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Manch-

mal macht es das eigene Schicksal leichter, wenn man 

anderen helfen kann.

Für alle, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen, 

ist das Büro der Südtiroler Krebshilfe jeweils Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöff net, 

Bruder-Willram-Straße 11. Sie erreichen uns unter der 

Nummer 0474 551 327.

Ein Dank gilt all jenen, die uns in irgendeiner Weise 

unterstützen!

Der Ausschuss der Südtiroler Krebshilfe Unterpustertal

In Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Tauferer- 

Ahrntal und einigen sehr engagierten freiwilligen Hel-

fern aus Sand in Taufers wird die Kleider- und Spielsa-

chenkammer im Sprengelsitz des Tauferer-Ahrntales, 

Hugo von Taufersstr. Nr. 19 angeboten.

Das Angebot  wird sehr rege in Anspruch genommen. 

Während den Öff nungszeiten nutzen  viele einheimische 

Bürger, aber auch ausländische Mitbürger die Kleider-

kammer.

Was sammeln wir? Gebraucht aber gut!

In der Kleiderkammer können folgende Gegenstände 

oder Sachen abgegeben werden: Baby- und Kinderkleider, 

Bettwäsche, Vorhänge, Tischwäsche, Handtücher, Haus-

haltsartikel, Kleidung für Erwachsene, Schuhe für Kin-

der und Erwachsene, Taschen, Spielsachen, Kinderwä-

gen, Gehschulen, Kinderbetten und Kindersitze, Betten, 

Kissen, Decken und Teppiche.

Was sammeln wir nicht?

Minderwertige löchrige Textilien und Gegenstände, 

die für den Sperrmüll vorgesehen sind. Die Kleiderkam-

mer ist in keiner Weise als Müllentsorgung anzusehen.

Die oben angeführten Sachen können nur während den 

Öff nungszeiten abgegeben werden.

Es werden auch Gegenstände für den Flohmarkt entge-

gengenommen. Die Kleider und sonstigen Gegenstände 

werden allen Bürgern gegen eine freiwillige Spende zur 

Verfügung gestellt.

Die freiwilligen Spenden werden für wohltätige Zwe-

cke zur Verfügung gestellt. Damit unterstützt der Verein 

Kleiderkammer in Not geratene Personen und Familien.

€ 2.000 wurden an bedürftige Familien verteilt.

Öff nungszeiten

Dienstag

von 13.30 – 15.30 Uhr

Freitag 

von  8.30 – 10.30 Uhr

Ansprechsperson für die Kleiderkammer 

Frau Edith Duregger Tel. 348 8262 662

Sozialsprengel Tauferer Ahrntal

Edith Winkel

Kleider- und Spielsachenkammer Sand in Taufers
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Soziales Soziales

Sozialdienst als auftraggebender Dienst

Vor bereits über einem Jahr ist im Auftrag der Bezirks-

gemeinschaft Pustertal (Sozialdienste) die Ambulante 

Sozialpädagogische Familienarbeit (ASF) ins Leben ge-

rufen worden. Bei genanntem Dienst handelt es sich um 

eine zusätzliche Dienstleistung der Sozialpädagogischen 

Grundbetreuung der 4 Sozialsprengel. 

Abschluss Konvention 

Da sich die eingeführten Maßnahmen zur Unterstüt-

zung der Familien und zur Krisenintervention bewährt 

haben und ein wichtiger Baustein in der Familienförde-

rung geworden sind, ist von Seiten der Bezirksgemein-

schaft nun beschlossen worden, die Tätigkeit von ASF 

nicht mit Projektende ruhen zu lassen, sondern die So-

zialgenossenschaft EOS mittels einer Konvention mit 

der Durchführung der Tätigkeit von ASF zu beauftra-

gen. Genannte Vereinbarung trat mit Wirkung vom 

01.01.2007 in Kraft. Sie wird im Rahmen von maximal 3 

Jahren automatisch Jahr für Jahr erneuert werden, es sei 

denn, eine Partei tritt mindestens 3 Monate vor Ablauf 

der Frist von der Vereinbarung zurück. 

Zielgruppe

Zielgruppe von ASF sind nach wie vor Familien, wel-

che mit der Komplexität an erzieherischen, materiellen, 

psychischen und/oder sozialen Problemen überfordert 

sind, wobei sich in der Praxis gezeigt hat, dass es sich 

bei den von ASF betreuten Familien in der Regel um Fa-

milien mit Mehrfachproblematiken handelt, d. h. die be-

troff enen Familien weisen meist in mehreren der obge-

nannten Bereiche Schwierigkeiten auf, deren Bewälti-

gung sie aktuell überfordert. Unter Familie wird dabei 

sowohl die traditionelle Familie (Vater, Mutter, minder-

jährige Kinder/Jugendliche) als auch andere Formen von 

Familiensystemen, in denen Minderjährige leben (wie 

Patchworkfamilien, AlleinerzieherInnen, Großeltern mit 

ihren Enkelkindern ...) verstanden. Als sehr erfolgsver-

sprechende Charakteristika auf Seiten der betreuten Fa-

milien haben sich dabei die Eigenmotivation der Fami-

lie, ein bereits vorhandenes Problembewusstsein sowie 

die Freiwilligkeit der Inanspruchnahme des Dienstes 

herauskristallisiert.

Ziele 

Oberstes Ziel von ASF ist eine ressourcenorientierte 

Aktivierung der Familie (Hilfe zur Selbsthilfe), um neue 

Kommunikationsmuster und Problemlösungsstrategien 

aufzuzeigen, zu ermöglichen und einzuüben. Im Rah-

men der Zielsetzungen wird auch das soziale Umfeld der 

Familie einbezogen. Die drei Fachkräfte der ASF haben 

auch im vergangenen Jahr die Familien unterstützt, be-

raten und begleitet, vorzugsweise in Erziehungsfragen, 

in der Alltagsbewältigung, in schulischen Angelegen-

heiten, bei der Bewältigung von Krisen, in Kontakt mit 

Ämtern u. a., in der Freizeitgestaltung und auch in der 

fi nanziellen Grundsicherung. Dabei war die Netzwerk-

arbeit und besonders die gute Zusammenarbeit mit den 

zuständigen MitarbeiterInnen der Sozialpädagogischen 

Grundbetreuung der 4 Sozialsprengel von großem Nut-

zen. Die bisherige Arbeit hat gezeigt, dass es Familien 

gibt, mit denen ASF bereits nach einem Jahr die Arbeit 

erfolgreich abschließen kann, wohingegen es auch Fami-

lien gibt, bei denen es sinnvoll ist, die Zusammenarbeit 

über ein Jahr hinaus anzubieten. Bei letzteren handelt es 

sich meist um Familien in multiproblematischen Situa-

tionen, welche längerer Veränderungszeiten bedürfen.

ASF-Team

Das Team der ASF hat sich im vergangenen Jahr etwas 

verändert. Es setzt sich nun aus drei Personen zusam-

men – zwei männliche Betreuer und eine weibliche Be-

treuerin – die in Vollzeit ihrer Tätigkeit als Familienar-

beiter/in nachgehen.

Sozialsprengel Tauferer-Ahrntal

Hugo-von-Taufers-Strasse 19

39032 Sand in Taufers

Tel. 0474 678 008

Fax 0474 686 689

www.bezirksgemeinschaftpustertal.it

email2.bzgbru@gvcc.net

Ambulante Sozialpädagogische Familienarbeit im Pustertal (ASF)

Pegasus

„LEHRER und STUDENTEN für Nachhilfe gesucht. Alle Fächer, überall in Südtirol.

Gute Entlohnung, freie Zeiteinteilung. PEGASUS 0471 978 875 · www.pegasus.bz.it

Soziales Netz noch dichter spannen

380 Menschen aus dem Tauferer-Ahrntal haben im 

vergangenen Jahr die Dienste des Sozialsprengels in An-

spruch genommen:

Sozialpädagogische Grundbetreuung: 133 Personen 

(95 Kinder/Jugendliche, 38 Erwachsene)

Hauspfl ege: 154 Personen

Finanzielle Sozialhilfe: 93 Personen

Unterbringung in Einrichtungen: 53 Personen

Das heißt die Nachfrage ist in allen drei Bereichen ge-

stiegen. Immer mehr Menschen suchen und brauchen 

die Unterstützung und Begleitung des Sozialsprengels.

Sozialpädagogische Grundbetreuung

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen und deren Fa-

milien ist 2006 wieder stark angestiegen, waren es 2005 

noch 82, so sind es 2006 schon 95. Deutlich nahmen vor 

allem jene Fälle zu, wo es unumgänglich ist, das Jugend-

gericht einzuschalten (29-mal war dies der Fall). Dane-

ben wurden 38 Erwachsene vor allem mit Sucht- bzw. 

Familien- und Beziehungsproblemen begleitet.

In diesem Bereich sind neue Angebote, wie die Ambu-

lante Sozialpädagogische Familienarbeit, wo die Fami-

lien zu Hause begleitet und betreut werden, ein wichtiges 

Instrument.

Hauspfl ege

In der Hauspfl ege ist die Anzahl der Betreuten auf 154 

gestiegen, damit auch die Betreuungsstunden. Sie betru-

gen 5774. Damit ist ein kontinuierlicher Zuwachs in der 

Hauspfl ege über die letzten Jahre zu beobachten. Das 

Essen auf Rädern gewährleistet für viele alleinstehende 

Personen nicht nur ein warmes Essen, sondern oft ist es 

der einzige soziale Kontakt für sie. 2006 wurden an 73 

Personen 10.941 Essen zugestellt. 1155 Essen im Ahrntal 

und 259 Essen ind Sand in Taufers haben an Sonn- und 

Feiertagen Freiwillige Helfer zugestellt.

Finanzielle Sozialhilfe

Die Finanzielle Sozialhilfe hat € 81.992 an insgesamt 

93 Personen ausbezahlt. 17 Personen haben das Soziale 

Mindesteinkommen erhalten, 21 Personen wurden zur 

Bezahlung der Miete und Wohnungsnebenkosten un-

terstützt, 3 Personen erhielten Unterstützung zur Auf-

rechterhaltung des Familienlebens, 16 Personen haben 

um Sonderleistungen angesucht.

Die Ausgaben der FSH verteilen sich wie folgt auf die 

Gemeinden des Sprengelgebietes:

Ahrntal: €  35.753 (43,61 %)

Sand in Taufers: €  33.876 (41,32 %)

Mühlwald: € 10.062 (12,28 %)

Prettau: €     2.482 ( 2,96 %)

In allen Bereichen haben wir Zuwächse von ca. 10 %. 

Immer mehr Menschen brauchen die Leistungen des 

Sozialsprengels oder suchen Information und Beratung.

Detailierte Informationen darüber lesen Sie bitte im Jah-

resbericht 2006 nach (erhältlich im Sprengel).

Der Beirat des Gesundheits- und Sozialsprengels

Mit den Gemeinderatswahlen 2005 wurde auch der 

Beirat des Gesundheits- und Sozialsprengels neu be-

setzt:

Einrichtung Eff ektives Mitglied Ersatzmitglied

Ärztlicher 

Koordinator Hermann Lunger Waltraud Auer

Nichtärztlicher 

Koordinator Annemarie Seeber Inge Götsch

Leiter des 

Sozialsprengels Doris Wild

Deutsches Schulamt Margret Sagmeister  Aichner 

(Ahornach)

Verband der 

Altersheime Kirchler Stefan (Ahrntal)

KVW Antonia Parreiner (Ahrntal) Karl Renzler (Gais)

AEB Richard Rieder (Sand in Taufers) Irmhild Oberfrank 

Beelen (Luttach)

Gemeinden Adolf Niederkofl er (Ahrntal) Raff aela Inner-

bichler (Ahrntal)

Laurentius Eder (Sand in Taufers) Petra Th aler 

(Sand in Taufers)

Waltraud Mair am Tinkhof 

Aschbacher (Mühlwald)

Gebhard Mair 

(Mühlwald)

Jahresbericht 2006 des Sozialsprengels Tauferer-Ahrntal
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Soziales Soziales

Als Präsident des Sprengelbeirates wurde Herr Eder 

Laurentius gewählt.

Der Sprengelbeirat hat beratende und koordinierende 

Funktionen. Deshalb regt er die Zusammenarbeit von 

verschiedenen privaten und öff entlichen Institutionen 

und Vereinen an, fördert gemeinsame Initiativen, zeigt 

den Verantwortlichen Schwachstellen auf, leistet Öff ent-

lichkeitsarbeit, unterstützt Weiterbildungsveranstaltun-

gen. Für 2006 hat der Sprengelbeirat folgende Schwer-

punkte im Jahresprogramm festgelegt:

Jugend (Jugendräume, Suchtprävention, Unterstützung 

Projekt Tekis)

Konsumalltag

Seniorenmensa

Gesundheitsvorsorge

Freiwilligenarbeit

Selbsthilfegruppen

Schaff ung von Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für 

Menschen mit Behinderung

Konkret wurden die Verantwortlichen der off enen Ju-

gendarbeit und des Jugenddienstes vom Tauferer-Ahrn-

tal eingeladen, um über die Situation zu berichten. Das 

Sommerprojekt Tekis wurde fi nanziell unterstützt.

Im Th emenbereich Gesundheitsvorsorge fand am 

1. Dezember 2006 im Bürgersaal ein Vortrag mit Josef A. 

Egger (Österreich) zum Th ema „Homöopathische Haus-

apotheke“ statt. Der Vortrag war sehr gut besucht.Der 

Sprengelbeirat hat außerdem eine Gruppe von Freiwilli-

gen Helfern aus Mühlwald fi nanziell unterstützt.

Im Rahmen der Schaff ung von Wohn- und Arbeits-

möglichkeiten für Menschen mit Behinderung im Tau-

ferer-Ahrntal wurde eine Umfrage unter 56 Familien 

gestartet, ob ein solches Angebot gewünscht wird. Die 

Umfrage hat ergeben, dass sich die Menschen mit Behin-

derung und deren Familien sehr wohl ein solches Ange-

bot wünschen. Deshalb spricht sich der Sprengelbeirat 

einstimmig für die Schaff ung eines solchen Angebotes 

aus.

Sozialsprengel Tauferer-Ahrntal

Hugo-von-Taufers-Strasse 19

39032 Sand in Taufers

Tel. 0474 678 008

Fax 0474 686 689

www.bezirksgemeinschaftpustertal.it

email2.bzgbru@gvcc.net

•

•
•
•
•
•
•

Dienste im Gesundheitssprengel:

Verwaltungsdienst (Ex Krankenkasse):

Tel. 0474 679 223 

Fax 0474 586 570

Mo – Fr  09.30 – 12.45 Uhr

Pfl egedienststelle (Krankenschwestern): 

Tel. 0474 678 865

Mo – Fr  09.30 – 10.30 Uhr

Mi  14.30 – 15.00 Uhr

Sa  08.30 – 09.00 Uhr

Gynäkologie: 

Tel. 0474 679 223 

Mi und Do vormittags  8.30 – 11.30 Uhr 

Termin nur gegen Vormerkung unter obiger Tel.-Nr.

Mo – Fr  09.30 – 12.45 Uhr

Blutentnahme: 

Tel. 0474 678 865

Mo – Fr  07.30 –  8.45 Uhr

Dienst für Diät und Ernährung: 

Tel. 0474 687 340

Mo – Mi  08.30 – 12.30 Uhr 

  13.30 – 15.30 Uhr

Vormerkungen unter obiger Tel.-Nr.

Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind: 

Tel. 0474 679 288

Mi   14.00 – 16.00 Uhr 

Fr   09.00 – 11.00 Uhr

Logopädie: 

Tel. 0474 687 334

Mi   08.30 – 12.00 Uhr 

  13.00 – 16.30 Uhr

Do   08.15 – 12.00 Uhr

Termine nur gegen Vormerkung unter 

Tel. 0474 581 810 

Mo – Fr  08.30 – 12.00 Uhr 

  13.00 – 16.00 Uhr

Ergotherapie: 

Tel. 0474 687 335

Mi   08.30 – 12.00 Uhr

  13.00 – 16.30 Uhr

Do   09.00 – 12.00 Uhr

Termine nur gegen Vormerkung unter 

Tel. 0474 581 810 

Mo – Fr   8.30 – 12.00 Uhr

  13.00 – 16.00 Uhr

Psychologischer Dienst: 

Tel. 0474 687 341

Do   09.00 – 12.00 Uhr

  14.00 – 17.00 Uhr

Termine nur gegen Vormerkung unter 

Tel. 0474 586 220 

Mo – Fr  08.30 – 12.00 Uhr

  13.45 – 16.00 Uhr

Dienst für Rehabilitation und Physiotherapie 

Tel. 0474 687 335

Mo – Fr 08.00 – 16.00 Uhr

Dienst für Abhängigkeitserkrankungen: 

Tel. 0474 586 200

Führerscheingespräche: 

Mi und Fr  nach Vereinbarung

Dienste im Sozialsprengel:

Tel. 0474 678 008 

Fax 0474 686 689

E-mail: sozialsprengel.ahrntal@bzgpust.it

Finanzielle Sozialhilfe 

Mo – Fr  08.00 – 12.00 Uhr

nachmittags nach Vereinbarung

Hauspfl ege:

Mo – Fr  08.00 – 12.00 Uhr

Sozialpädagogische Grundbetreuung

Mo – Fr  08.30 – 12.00 Uhr

nachmittags nach Vereinbarung

Weitere Dienste im Haus:

Kleiderkammer: 

Di   14.00 – 16.00 Uhr 

Fr   09.00 – 10.30 Uhr

Ärzte der Allgemein Medizin 

im Sprengelgebiet Tauferer-Ahrntal:

Waltraut Auer 

0474 679 490 · Handy: 348 3946 808

Ahrntalerstr. 19

39032 Sand in Taufers

Mo – Do  08.30 – 12.00 Uhr

  16.30 – 18.00 Uhr

Fr  09.30 – 12.00 Uhr

Walter Stufl esser  

Tel. 0474 679 242 

Hugo-v.-Taufers-Str. 8

39032 Sand in Taufers 

Mo, Di, Do, Fr    09.00 – 12.00 Uhr

Mi    09.00 – 12.00 Uhr

   17.00 – 18.30 Uhr

Mühlwald, Dorf 26 

Tel. 0474 653 245

Mo    17.00 – 18.30 Uhr

Andreas Seeber 

Tel. 0474 678 750

Schlossweg 1 · 39032 Sand in Taufers

Mo, Di, Do, Fr    09.00 – 11.30 Uhr

Mi    16.30 – 18.30 Uhr

Prettau, Kirchdorf 84 

Tel. 0474 654 150

Mo    15.00 – 16.30 Uhr

Johann Tasser 

Tel. 0474 679 000

Benjaminplatz 1

39032 Mühlen in Taufers

Mo, Do, Fr    08.30 – 12.00 Uhr

Di    09.00 – 12.00 Uhr

Mi    09.30 – 12.00 Uhr

   18.00 – 19.00 Uhr

Steinhaus, Volksschule 

Tel. 0474 652 127

Mo    15.00 – 15.30 Uhr

Elisabeth Hofer 

0474 671 235

Dorfstr. 15

39030 Luttach

Mo, Di, Mi, Fr    08.45 – 12.15 Uhr

Do    16.00 – 17.00 Uhr

Prettau, Volksschule 

Tel. 0474 654 150)

Do    09.00 – 12.00 Uhr

außer letzter Do im Monat

Hermann Lunger 

0474 671 239

Mo, Mi, Do, Fr   08.30 – 13.00 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung

Prettau, Volksschule

Tel. 0474 654 150

Di    09.00 – 12.00 Uhr

außer erster Di im Monat
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Weitere Pfl egedienststellen (Krankenschwestern) 

im Sprengelgebiet Tauferer-Ahrntal:

Gemeinde Sand in Taufers:

Ahornach · Schulgebäude 

Tel. 0474 690 090

Di    10.00 – 10.30 Uhr

Rein · Schulgebäude

Tel 0474 672 558

jeden 1. und 3. Do im Monat 

   10.00 – 10.30 Uhr

Mühlen · Kindergarten 

Tel. 0474 659 036

Mo, Mi, Fr 

   10.30 – 11.00 Uhr

Gemeinde Mühlwald:

Mühlwald · Vereinshaus 

Tel. 0474 653 245

Mo und Fr   09.00 – 09.30 Uhr

Lappach · Vereinshaus

Tel. 0474 685 099

Mi    09.30 – 10.00 Uhr

Gemeinde Ahrntal:

Steinhaus · Pfi sterhaus

Tel. 0474 652 466

Mo – Sa   08.30 – 09.00 Uhr

St. Johann · Mittelschule 

Tel. 0474 671 606

Mo, Mi, Fr   08.30 – 09.00 Uhr

Di und Do   15.00 – 15.30 Uhr

St. Peter · Volksschule

Tel. 0474 650 314

Di und Do   09.30 – 10.00 Uhr

Luttach · Widum 

Tel. 0474 671 881

Mo – Fr   09.30 – 10.00 Uhr

Weißenbach · Haus der Vereine 

Tel. 0474 680 011

Di und Do    8.30 –  9.00 Uhr

Gemeinde Prettau:

Haus Prettau 

Tel. 0474 654 150

Mo, Mi, Fr   09.30 – 10.00 Uhr

Allgemeine Informationen:

Altersheime

Sand in Taufers, Pfarre 9 Tel. 0474 678 161

Pfl egestation Sand in Taufers Tel. 0474 686 987

St. Johann, Fraktion 163  Tel. 0474 671 780

Pfl egestation St. Johann  Tel. 0474 671 808

Zahnärzte

Martin Rottensteiner, Tubriszentrum  

    Tel. 0474 678 610

Ivan Tresnak, Rathausstr. 5 Tel. 0474 679 510

Annette Winkelhoch, Ahrntalerstr.45  

    Tel. 0474 679 113

Apotheken

Sand in Taufers, J.-Jungmannstr. 5

    Tel. 0474 678 035

Luttach, Ahrner Str. 6  Tel. 0474 671 086

Notruf bei Unfällen oder Notfällen

118

Feuerwehr

115

Soziales Vereine

Knappenkapelle Prettau

Nachdem die Knappenkapelle im Jahr 2006 nur sehr 

selten aufgetreten war, kann sie im abgelaufenen Jahr 

2007 wieder auf eine durchwegs rege Tätigkeit zurück-

blicken. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Mitge-

staltung der kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten 

im eigenen Dorf.

Die Knappenkapelle hat im Jahr 2007 an folgenden 

kirchlichen Feierlichkeiten mitgewirkt:

Erstkommunion

Einzug der Freiwilligen Feuerwehr

am Florianisonntag

Fronleichnamsprozession

Herz-Jesu Prozession

Schutzengelprozession

Gestaltung der hl. Messe am Cäziliensonntag

Barbarafeier am 2. Dezember im Stollen 

des Bergwerkes

•
•

•
•
•
•
•

Weltliche Feierlichkeiten:

Frühlingsfeier der Grundschule und des 

Kindergartens Prettau

Konzert in Kasern im Juli

Konzerte im Musikpavillon von Prettau, teils auf In-

itiative des Tourismusvereines, teils auf Eigeninitiative

Besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren 

Kapellmeister Steger Konstantin aus St. Georgen, der 

mit großem Einsatz und Enthusiasmus die musika-

lische Leitung übernommen hat und es immer wie-

der geschaff t hat für die Probentätigkeit zu motivieren. 

Es ist wohl vielen nicht bewusst, wie intensiv die Ar-

beit in einem Verein wie einer Musikkapelle für jeden 

Einzelnen ist. Um ein Konzert abhalten zu können be-

darf es vieler gemeinsamer Proben und fl eißigen Übens 

zu Hause. Gerade deswegen ist es in Zeiten, in denen ein 

•

•
•

Knappenkapelle um Allerheiligen 2007
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Tätigkeiten der Feuerwehr Prettau 2007

Im Jahr 2007 gab es bisher 5 Einsätze zu verzeichnen. 

Einen Kaminbrand bei der „Prastmannalm“, 2 Kanal-

öff nungen und 2 Einsätze, wo ein Wespennest entfernt 

werden musste.

 

Weiters gab es 7 Hauptproben, Atemschutzübungen, 

Funkübungen, Geräteübungen, 4 Gemeinschaftsü-

bungen (Busunfall in Luttach, Liftrettung Speikboden, 

Brandeinsatz in St. Johann und Evakuierungsübung im 

Bergwerk von Prettau) und die alljährliche Schulübung 

in Prettau. Die Landesfeuerwehrschule wurde von 2 

Wehrmännern besucht (Atemschutz und Technischer 

Lehrgang). Brandwachen zu Silvester, Herz-Jesu und 

sonstige Veranstaltungen wurden getätigt. 

Im März wurde die Jahreshauptversammlung abgehal-

ten; zudem gab es Prozessionen, 19-mal Preiswatten, ein 

Fußballturnier für FF-Mannschaften und eine Nikolaus-

feier für Kinder wurde in der FF-Halle organisiert.

Der Schriftführer 

Reinhard Walcher

Junge Feuerwehrmänner Kaminbrand Prastmannalm

Übung in der Grundschule: mit der Drehleiter … … sicher geborgen

Vereine Vereine

vielfältiges und abwechslungsreiches Freizeitangebot 

zur Verfügung steht schwierig, junge Menschen für das 

Musizieren zu begeistern. 

Einzug Erstkommunion

Oftmals heißt es nämlich verzichten und wenn ande-

re sich vergnügen, muss man zur Probe gehen. Ein Ap-

pell deshalb an dieser Stelle an alle Eltern, interessierte 

Kinder in ihrer musikalischen Entwicklung zu unter-

stützen und zu fördern. Nicht weniger wichtig, oder 

gerade besonders wichtig, sind natürlich auch die lang-

jährigen Musikantinnen und Musikanten, die mit uner-

müdlichem Einsatz und Fleiß Eckpfeiler und stützende 

Säulen des Vereines bilden. Nicht nur Fleiß und Einsatz, 

auch fi nanzielle Mittel sind für die Tätigkeit des Vereines 

erforderlich, die freilich von den oben genannten Auf-

tritten nicht aufzubringen sind. 

Instrumente, Notenmaterial und die Ausbildung an den 

Musikschulen kosten eine Menge Geld. Dank der groß-

zügigen Unterstützung von Gemeinde, Fraktion und 

wohlgesinnten Gönnern kann die Kapelle den Musik-

schülern eine fi nanzielle Unterstützung bieten und den 

Musikanten zeitgemäße Instrumente zur Verfügung 

Konzert beim Naturparkhaus in Kasern

stellen. Bei dieser Gelegenheit ergeht ein aufrichtiger 

Dank an all jene, die die Kapelle in irgendeiner Form 

unterstützt haben. Gemeinsames Musizieren ist eine Be-

reicherung für jeden Einzelnen und fördert die Gemein-

schaft im Dorfl eben. 

Musik kennt keine Grenzen und ist die einzige Spra-

che, die jeder verstehen kann. 

Wenn es gelingt, die Tätigkeit unter diesem Gesichts-

punkt zu sehen und nicht als lästige Pfl icht, dann bin ich 

überzeugt, dass die Kapelle auch in Zukunft mit ihrem 

Spiel erfreuen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

allen im Namen der Knappenkapelle ein frohes Weih-

nachtsfest und alles Gute im Jahr 2008.

Für die Knappenkapelle Prettau 

Hubert Enzi

Prozession um Fronleichnam – Auch wenn’s manchmal eng ist, gibt’s doch immer wieder ein Weiterkommen.
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Amateurschiclub Prettau

Ein Jahr neigt sich wieder dem Ende zu, und so ist es an 

der Zeit, den Blick noch einmal auf die vergangenen 

Aktivitäten und Erfolge zu richten. In erster Linie geht es 

dem Schiclub bei seiner Tätigkeit nicht so sehr um den 

Erfolg der jungen Schikanonen, sondern um eine gesun-

de Freizeitgestaltung der Prettauer Kinder. 

Für Kinder und Jugendliche ist Sport in mehrfacher 

Hinsicht wichtig. Einerseits stellt der Sport – in diesem 

Falle das Schifahren – einen Ausgleich zur Schule und 

dem Berufsleben dar und andererseits werden auch Kon-

takte und Freundschaften zu Mitgliedern anderer Schi-

clubs geknüpft. So ist es nicht selten, dass aus Gegnern/ 

Gegnerinnen Freunde werden. 

Die Spannung des Schisports liegt aber nicht nur in der 

sportlichen Betätigung und dem Knüpfen von Kontak-

ten. Die Tatsache, dass sich sportliche Erfolge einstellen 

ist ebenso erfreulich.

Wer wird gewinnen?

So sorgten in der heurigen Saison Hofer Jessica, 

Leiter Stefanie, Mölgg Hannes, Benedikter Stefan, 

Kammerlander Manuel, Oberleiter Philipp und unser 

Gastfahrer Masoni Daniel für eine Reihe von guten Er-

gebnissen und insgesamt 10 TopTen Resultaten in der 

Grand Prix Serie.

In der VSS Serie gingen Hofer Selina, Mölgg Gabriel, 

Niederkofl er Florian und Leiter Peter für den ASC 

Prettau an den Start.

Bei den insgesamt 4 Ahrntaler-Kinderpokal-Rennen 

sind 20 Kinder gestartet, wobei 26 Podestplätze errungen 

werden konnten. Alles in allem haben unsere Athleten in 

der Schisaison 2006/07 23 Rennen absolviert.

Präsident Adolf Steinhauser (rechts) mit Heini Grießmair

Zu den Erfolgen des ASC Prettau zählen auch heuer 

wieder die Veranstaltungen, wie der Grand Prix Slalom, 

der am 27. Jänner in Steinhaus ausgetragen wurde, der 

Faschingsball, die alljährliche Vereinsmeisterschaft so-

wie die Langlaufl andesmeisterschaft des 25. März 2007.

Für die gelungene Saison möchte ich mich bei all jenen 

bedanken, die in irgendeiner Form – sei es bei einer der 

Veranstaltungen oder zu Hause, sozusagen „hinter den 

Kulissen“ – mitgeholfen und dadurch zu einer erfolg-

reichen Saison 2006/07 beigetragen haben. 

Ein großes Vergelt’s Gott auch den Sponsoren und 

Gönnern des ASC Prettau, die dem Verein mit fi nan-

ziellen Mitteln unter die Arme gegriff en haben. Der Ge-

meindeverwaltung Prettau gilt für die ordentlichen und 

außerordentlichen Beiträge ein besonderer Dank.

In der Hoff nung auf eine erfolgreiche, aber v. a. ver-

letzungsfreie Saison 2007/08 wünsche ich allen Kindern 

und Mitgliedern des ASC Prettau frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr 2008.

Der Präsident

Adolf Steinhauser

Schützenkompanie Prettau

Ein sehr aktives Jahr 2007 neigt sich jetzt auch bei der 

Schützenkompanie Prettau zu Ende. Die Kompanie, 

unter dem Hauptmann Peter Hofer, hat sich in diesem 

Jahr wieder durch verschiedene Veranstaltungen ausge-

zeichnet.

Prozession in Prettau

Zum Beispiel organisierten wir im April eine Fahrt 

nach Telfs, bei der nicht nur Mitglieder der Schützen-

kompanie Prettau, sondern auch andere Interessierte 

eingeladen waren. In Telfs besichtigten wir zuerst das 

Museum der 60er Jahre, welches von den Freiheitskämp-

fern erbaut wurde. Nachher führte uns die Fahrt weiter 

zur berüchtigten Dornenkrone, die in Telfs ihren Stand-

platz gefunden hat. Dort hielten wir eine kleine Andacht 

und legten einen Kranz nieder. Zu Mittag ging es dann 

in ein Telfser Gasthaus, wo auch die im Exil lebenden 

Freiheitskämpfer Siegfried Steger und Peter Kienesberger 

anwesend waren. Diese erzählten von den Ereignissen 

der Bombenjahre, wobei auch jeder nach Lust und Laune 

Fragen stellen konnte. Am Abend dann ging es wieder 

zurück nach Prettau.

Die Schützenkompanie Prettau trug und trägt aber 

auch zum Aufl eben des Dorfes bei. 

So haben wir im Mai einen Schützenball im Haus 

Prettau organisiert. Der Ball wird natürlich auch im 

kommenden Jahr wieder durchgeführt und wir hoff en 

auf eine rege Beteiligung der Prettauer Bevölkerung. 

Weiters haben wir im August das schon traditionelle 

Kleinfeldfußballturnier abgehalten, welches immer re-

gen Zuspruch fi ndet. 

Zudem haben wir in dieser Wintersaison auch das 

Preiswatten übernommen. Dieses fi ndet jeden Freitag 

Abend im Schützenraum im Haus Prettau statt. Jeder ist 

herzlich willkommen.

Die Schützenkompanie Prettau möchte aber auch in 

die Zukunft schauen und so wird starke Jugendarbeit 

geleistet. Unsere Jungschützen nahmen heuer an ver-

schiedenen, für sie organisierten Veranstaltungen teil. 

Zudem gingen sie auch des Öfteren mit unserem Jung-

schützenbeauftragten Reinhard Mair zum Schwimmen. 

Die Jungschützen sollten sich nämlich in der Kompanie 

wohl fühlen. Daher organisierte die Schützenkompa-

nie Prettau auch den Bezirksjungschützenausfl ug 2007. 

Über 40 Jungschützen aus dem Bezirk Pustertal nahmen 

an dem Ausfl ug teil. Dabei besuchten sie das Kupferberg-

werk Prettau und trafen sich anschließend zu Mittag auf 

dem Sportplatz, wo gegrillt wurde. Am Nachmittag wan-

derten die Jungschützen dann noch nach Hl. Geist. 

Nach zahlreichen Ausrückungen im Dorf gab die 

Schützenkompanie Prettau aber auch auswärts ein gutes 

Ausfl ug nach Telfs

Bild ab. Am 8. Juli 2007 waren wir Ehrenkompanie beim 

Bezirksschützenfest in Gais. Eine große Ehre wo wir uns 

auch stark und selbstbewusst präsentiert haben.

Wie Sie also lesen können, war die Schützenkompanie 

Prettau im Jahr 2007 sehr aktiv. Nun bricht ein neues 

Jahr und somit auch eine neue Ära der Schützenkompa-

nie Prettau an. Am 12. Jänner 2008 fi ndet nämlich die 

Jahreshauptversammlung statt und dort werden auch 

die Neuwahlen des Ausschusses abgehalten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und auch der 

Schützenkompanie Prettau ein gesundes und freuden-

reiches neues Jahr.

Der Hauptmann

Peter Hofer

Vereine Vereine
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Amateursportverein Prettau

Ein Jahr geht schnell vorbei… so auch heuer. Es ist wie-

der Zeit, Rückschau auf das „fast“ vergangene Jahr 

2007 zu halten und auch einen Dank auszusprechen, 

Dank an alle, die dem Sportverein heuer wieder mit Rat, 

Tat und Geld zur Seite gestanden haben. Ein besonderer 

Dank geht an den Vereinsausschuss, die sportlichen Be-

treuer, die Betreuer/innen des Fussballschnupperkurses, 

den Arbeitsausschuss des ASV für die Verwirklichung 

der Sportzone, an alle Sponsoren, insbesondere an die 

RAIKA Tauferer-Ahrntal, an Willi für die Fussball-

trikots sowie bereits im Voraus an unsere zukünftigen 

Sponsoren, das Skihaus Steinhaus und die Fa. Blucon IT 

Solutions des Notdurfter Anton.

Bei der Verwirklichung der Sportzone konnten heuer 

die letzten bürokratischen Hürden überwunden werden. 

Dank der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsausschuss 

des ASV Prettau und den Gemeindevertretern konnte die 

Finanzierung für den Bau des Sportplatzes mit Beleuch-

tung (Baulos 1) gesichert werden. Die Ausschreibungen 

wurden im Oktober gestartet und im Dezember abge-

schlossen. Baubeginn ist im Frühjahr 2008. Eine große 

Sache für Prettau. Nachstehend ein kurzer Überblick der 

Tätigkeiten des vergangen Jahres:

Sportliche Tätigkeiten:

Teilnahme an der Altherrenmeisterschaft 

Teilnahme am Hallenfussballturnier in Sexten

Teilnahme am Ahrntaler Dörferturnier

Teilnahme am Flussballturnier in Uttenheim

Veranstaltungen:

2. Aufl age des Berglaufes/Bergradrennens zum 

Walcher Lois, vom Sportplatz ausgehend bis 

zur Alprechtalm 

Dorff eschtl

Fussballschnupperkurs für Kinder im August 

Beim Berglauf vom Sportplatz Prettau zur Alprechtalm 

waren sowohl Bergläufer als auch Mountainbiker am 

Start. Dabei mussten auf einer 6,5 km langen Strecke 

550 Höhenmeter überwunden werden. Es war ein span-

nendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Als Erster erreichte der 

Bergläufer Paul Gschliesser aus Ratschings nach nur 

28,03 Minuten das Ziel. Lediglich 35 Sekunden später 

folgte der Mountainbiker Konrad Pareiner aus St. Peter. 

Schnellste unter den Prettauer Teilnehmern war auf ih-

rem Mountainbike Hermina Daverda. Und da alle Ath-

leten die einwandfreie Organisation lobten, versprach 

der Sportverein eine Neuaufl age dieser Sportveranstal-

tung im nächsten Jahr. 

25 Mädchen und Buben nahmen an den angebotenen 

8 Trainingseinheiten teil. Die Betreuer konnten mit ver-

schiedenen Spielen (Ball-, Zirkeltraining usw.) die Lust 

auf Bewegung wecken. Zum Lieblingstrainer wurde 

heuer der Tekla Andy gekürt. Höhepunkt war nicht das 

Abschlussspiel, sondern das erstmals angebotene Zeltla-

ger mit Grillfeier, das, wie sollte es anders sein, bei den 

Kindern besonders gut angekommen ist. Bei der dies-

jährigen Vollversammlung am 15.6.07 wurde durch die 

Gründung der Sektion Langlauf/Biathlon ein wichtiger 

Schritt in Richtung Mehrspartenverein gewagt. Als pri-

märe Ziele für das Jahr 2008 wurden die Anwerbung 

neuer Mitglieder und ein Langlauftraining für Kinder 

genannt. Alle Interessierten, die die neue Sektion in fi -

nanzieller Form bzw. durch ihre Mitgliedschaft unter-

stützen wollen, können sich beim ASV melden.

In diesem Sinne wünsche ich allen gesegnete Weih-

nachten und ein gesundes Neues Jahr 2008.

Der Präsident des ASV Prettau

Eidenberger Roland

•
•
•
•

•

•
•

Noch vor Redaktionsschluss des „Tauernfenster“ ist 

die Volksbühne Prettau wiederum dabei, die Proben 

für das neue Th eaterstück abzuschließen und sich auf 

die Premiere am 30. November vorzubereiten, der dann 

weitere sieben Auff ührungen folgen. Das Stück heißt 

„Das verfl ixte Klassentreff en“, welches diesmal unter der 

Regie von Reinhold Bacher einstudiert wurde. Während 

andere Bühnen oft Probleme mit der Besetzung des Spiel-

leiters haben, hat die Volksbühne Prettau deren zwei. Im 

letzten Jahr, als das Lustspiel „Eine schöne Bescherung“ 

im Dezember über die Bretter ging, wurde dessen Insze-

nierung von Ivo Enzi vorgenommen. Weiters freut es uns 

auch immer wieder, wenn wir „neue Spieler“ fürs Th eater 

begeistern können. 

An dieser Stelle ist es wohl auch angebracht, allen 

Spielern und fl eißigen Helfern, die nicht im Rampenlicht 

stehen dürfen, einmal zu danken. Mit ihrem Einsatz und 

ihrer Mithilfe tragen sie zum guten Gelingen einer jeden 

Auff ührung bei. Ein Dank geht auch an die Gemeinde-

verwaltung von Prettau, die uns den geheizten Gemein-

desaal über mehrere Monate kostenlos zur Verfügung 

stellt und an Heini, der immer zur Stelle ist, wenn wir 

ihn brauchen.

 

Auch die freundschaftlichen Kontakte mit anderen 

Bühnen des Pustertals werden im Laufe eines Jahres eif-

rig gepfl egt, wobei der Erfahrungsaustausch von großer 

Wichtigkeit ist. Gemeinsam besuchen wir Th eatervor-

stellungen in näherer und weiterer Umgebung.

Am 2. Juni dieses Jahres fuhren wir gemeinsam 

nach Innsbruck. Viele haben diesen Ausfl ug zu einem 

Einkaufsbummel, andere einfach zu einem geselligen 

Beisammensein genutzt. Der Höhepunkt dieses Aus-

fl uges war aber sicher der Besuch des Musicals „Jesus 

Christ Superstar“, von dem alle sehr begeistert waren. 

Zum Abschluss des Tages gab es ein ausreichendes 

Mahl beim allbekannten „Papa Joe“ in Innsbruck, wo 

auch das Bier zu schmecken schien. Diese Tagesfahrt 

wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.

Aber was wäre ein Th eaterverein ohne das zahlreiche 

Publikum aus nah und fern, das immer fl eißig unsere Auf-

führungen besucht. In diesem Sinne wünschen wir uns 

und den Zuschauern gelungene Th eatervorstellungen.

Die Obfrau der Volksbühne Prettau

Agnes Tasser

Volksbühne Prettau

Vereine Vereine
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W.ieder geht ein Jahr zur Neige, Zeit um über die Tä-

tigkeiten unseres Vereines, die wieder recht zahl-

reich waren, Rückblick zu halten. 

Im Frühjahr 2007 wurde im Anschluss an die Voll-

versammlung des Klöppelvereins der Ausschuss neu 

gewählt. Dabei wurden die Positionen wie folgt verteilt:

Walcher Bacher Adelheid        Präsidentin

Enzi Grießmair Rita         Vizepräsidentin

Voppichler Olga         Kassiererin

Duregger Enzi Emma        Schriftführerin

Mairamhof Steinhauser Luisa       Schriftführerin-

           Stellvertreterin

Kammerlander Griessmair Anna    Inventarverwalterin

Mair Kofl er Notburga                         Inventarverwalterin

Hoher Besuch …

Oberleiter Eder Paula, Griessmair Innerbichler Paula und 

Weger Hofer Maria haben die Wahl nicht angenommen.

Der neu bestellte Ausschuss hat seine Arbeit bald 

nach der Wahl wieder fortgesetzt. Mehrere Ausschuss-

sitzungen wurden abgehalten. 

Klöppelvorführungen im Haus Prettau, wie auch am 

Bergwerk und im Dienstleistungszentrum in Kasern 

wurden angeboten. Der Klöppelkurs für die Kinder in 

den Sommerferien erfreute sich wieder zahlreicher Teil-

nehmer. Große Freude kam bei den Kindern auf, als der 

Abteilungsdirektor der deutschen und ladinischen Be-

rufsbildung Peter Duregger, die Bürgermeister des Be-

zirkes Pustertal und der Talschaftspräsident Manfred 

Schmied der Klöppelschule einen Besuch abstatteten.

… in der Klöppelschule Prettau

Der Klöppelverein hat beim Käsefestival in Sand in 

Taufers mitgewirkt, ebenso beim „Bauernfestl“ in Teis 

und am „Tag der Handwerkskunst“, welcher alljährlich 

im November in der MS St. Johann stattfi ndet, wo die 

Mittelschüler diesem Handwerk großes Interesse entge-

genbrachten, und so manche der Schüler Hand anlegten 

und ihre Künste am „Klöppelbinggele“ selber versuchten.

Möge unser Wirken auch in Zukunft zielorientiert aus-

gerichtet sein, diese Tradition weiterzuführen und zu 

pfl egen. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern frohe 

Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2008. 

Die Schriftführer–Stellvertreterin

Luisa Steinhauser

Verein „Klöppelschule Prettau“ Prettauer Frauenchor

Viele Frauen – ein Chor

 

… der Jugendchor Prettau hatte es bereits vorgemacht. 

Die Auftritte begeisterten das Publikum …

… und so trat der Herr Pfarrer Josef Profanter im Herbst 

2006 in einer Pfarrgemeinderatsitzung an Adolf Kofl er 

und Paula Pipperger heran und meinte, dass zum 

Marientag am 8. Dezember eigentlich ein Frauenchor 

singen sollte …

Es war klar, dass dies eine zusätzliche Herausforderung 

bedeutete, zugleich war es aber auch eine neue, 

reizvolle Aufgabe. Einige Frauen, die auch Mitglieder 

des Jugendchores sind, probten daraufhin einige Lieder. 

Weiters machten sie sich auf die Suche nach Frauen, 

die genau so wie sie, Freude am Singen haben. Und sie 

wurden fündig. Der erste Auftritt am 8. Dezember 2006 

stand an. Ein Auftritt, der zufrieden stimmte und ab da 

wurde das Weitermachen nicht mehr in Frage gestellt. 

Die Freude am Singen wuchs, die Anzahl der Mitglieder 

des Frauenchores ebenso. 

Adolf, der Chorleiter, verstand und versteht es, die Pro-

ben mit Witz und Humor angenehm zu gestalten. Auf-

grund seines fachlichen Könnens ist er der geschätzte 

und unumstrittene Leiter der Gruppe. Und bei den Auf-

tritten versprüht Adolf die Sicherheit, dass alles klappen 

wird. Er macht seine Sache einfach gut. Aber er schließt 

nie aus, dass der Chor nicht besser werden könnte …

Geprobt wird im Schnitt einmal pro Woche, die Frau-

en nehmen sich die Zeit, sie sind ganz einfach enga-

gierte Sängerinnen. Jede einzelne Frau leistet Teamar-

beit und trägt Mitverantwortung. Die herausragenden 

Stimmen nehmen zusätzlich die Funktion der „Brücken-

bauerinnen“ ein und ermöglichen dadurch den durch-

schnittlichen Stimmen ein Mitsingen im Chor. Verant-

wortung umverteilen ist angesagt, wenn Mitglieder des 

Frauenchores – aufgrund einer Babypause – für länge-

re Zeit eine Auszeit nehmen. Angelika Kottersteger und 

Christina Grießmair haben beide in diesem Jahr ihren 

zweiten Sohn bekommen. Der Frauenchor gratuliert 

herzlich und freut sich 

schon jetzt auf die Rück-

kehr dieser beiden Mütter.

Singen, das ist ein Mann-

schaftsspiel. Ein Chor lebt 

davon, dass sich jedes Mit-

glied für das gemeinsame 

Erlebnis einsetzt. Singen 

im Chor ist Kulturdienst-

leistung vor Ort. Lob und 

Anerkennung machen zu-

frieden und so entwickelt 

sich ein Gemeinschafts-

gefühl, das für alle sehr 

schön ist.

Singen tut gut. Singen 

ist der Ausgleich zum 

Alltagsstress, Singen ist 

Entspannung, Singen ist 

das Zusammentreff en in 

der Frauengruppe und gibt die Möglichkeit, die sozi-

alen Kontakte zu leben. Das alles macht einen Chor sehr 

wertvoll.

Frauen, die ebenfalls Freude am Singen haben und im 

Chor mitsingen möchten, sind jederzeit herzlich will-

kommen. 

Obwohl die Frauengruppe Prettau sich durchaus auch 

ihrer Schwächen bewusst ist, freut sie sich auf die nächs-

ten Auftritte …

Die Frauen des Prettauer Frauenchores

Frauenchor Prettau

Vereine Vereine
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In der Vorweihnachtszeit vor nun zwei Jahren trat man 

mit der Bitte um musikalische Umrahmung der Senio-

renfeier an unseren Leiter und Gitarristen Adolf Kofl er 

heran. Dieser sprach mehrere singwillige Mädchen 

und Frauen darauf an und nach einigen Proben gelang 

mit Erfolg das erste gemeinsame Singen vor einem 

kleinen Publikum. Danach wurde es wieder still um die 

Singgruppe, doch bald wurde der Wunsch laut, doch 

weiterzumachen und einen Jugendchor aufzubauen; das 

hieß natürlich nach weiteren Sängern suchen und fl eißig 

weiterproben.

Im April stand die Firmung in Prettau auf dem Termin-

kalender, und auch einige Mädchen des neuen Chores 

sollten gefi rmt werden. Eine Chance, zugleich aber eine 

große Herausforderung stand uns bevor, denn die musi-

kalische Umrahmung des Firmgottesdienstes vor einer 

so großen Zuhörerschar sollte eine 

neue Erfahrung für alle werden und 

war natürlich mit einiger Aufregung 

verbunden. Es musste eifrig und nun 

regelmäßig geprobt werden. Es war 

ja allen ein Anliegen, unsere Lieder 

harmonisch, schwungvoll und stim-

mig zu präsentieren. 

Die Kritik der christlichen Zu-

hörer war durchwegs positiv und 

motivierend. Zugleich stiegen die 

Selbstsicherheit und die Freude am 

gemeinsamen Singen. Adolf ver-

stand und versteht es immer wieder, 

auch die Wünsche der Mädchen 

nach Möglichkeit zu berücksichti-

gen, wenn es um die Auswahl neuer 

Lieder geht. Gerade deshalb wurde 

schon bei der Gestaltung der ersten 

Jugendmesse ein englisches Lied eingebaut. Jugendlich 

schwungvoll, modern und rhythmisch sollten unsere 

Lieder sein; so lieben es unsere Mädchen. In den nächs-

ten Monaten durften wir schon bei mehreren Messfeiern 

in der Kirche und in Hl. Geist, bei einigen Tauff eiern 

und einer weiteren Seniorenfeier unsere Lieder zum 

Besten geben. Das wohl größte Projekt bisher war zwei-

felsohne die gesangliche Umrahmung der Osterfeier in 

Sand in Taufers. Dafür fühlten wir uns alleine aber noch 

zu schwach und baten den Jugendchor „va stochas“ um 

seine Unterstützung. Gemeinsam bereiteten wir uns 

intensiv darauf vor.

Etwas aufgeregt waren wir schon, da die Osterfeier 

bekanntlich sonst immer von einer Profi -Gruppe musi-

kalisch gestaltet wird. Doch zum Glück gelang es recht 

gut, bescherte den Mädchen neuen Mut und wohltuen-

de Erfolgserlebnisse. Inzwischen wagen wir uns immer 

öfter an mehrstimmige Lieder heran – meistens gelingt 

es. Wir merken auch, dass die regelmäßigen Proben das 

Einstudieren neuer Lieder erleichtern.

Vor kurzer Zeit wurden sechs neue junge Mitglieder in 

unseren Chor aufgenommen. Sie zeigen großteils Freude 

und Einsatzbereitschaft, was nicht selbstverständlich ist, 

für ein gewinnbringendes Mitsingen aber vorausgesetzt 

werden muss. Zudem ist das Investieren wertvoller Zeit 

unumgänglich, wenn auch nicht immer einfach. Mäd-

chen, die gerne in unserem Chor mitsingen möchten, 

sind uns jederzeit willkommen.

Mit Freude singen macht zufrieden, wirkt beruhigend 

und lenkt vom hektischen Alltagsstress etwas ab; Singen 

im Chor spornt auch zu neuen Aufgaben an. Wir müssen 

und möchten noch viel dazulernen, unsere gesanglichen 

Fähigkeiten verbessern und unser Liederrepertoire er-

weitern. 

Wir sind keine perfekten Sänger, doch wir freuen uns, 

wenn wir mit unseren Liedern ab und zu etwas Freude 

schenken können.

Der Jugendchor Prettau

Jugendchor Prettau

Jugendchor Prettau

KVW-Ortsgruppe Prettau

Vereine Vereine

Ende November ging die Arbeitsperiode des im Jahre 

2004 gewählten KVW-Ausschusses von Prettau zu 

Ende und alle KVW-Mitglieder wurden aufgerufen, 

am letzten November-Wochenende zu den Urnen zu 

gehen. Der neu gewählte Ausschuss setzt sich wie folgt 

zusammen: 

Duregger Enzi Emma, Hofer Grießmair Edith, Hofer 

Maria, Innerbichler Walcher Herta, Innerbichler Rubner 

Evi, Mair Genoveva, Klammer Tasser Antonia, Voppich-

ler Adolf, Voppichler Olga und Weger Hofer Maria.

Mit Bedauern mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass 

Frau Anna Weger Künig aus privaten Gründen ihre Wahl 

in den Ausschuss nicht mehr annahm. 

Die KVW-Ortsgruppe Prettau wurde 1952 gegründet 

und seit dieser Zeit ist Frau Anna Weger Künig – mit 

einer kurzen Unterbrechung – KVW-Mitglied. Viele, 

viele Jahre war sie im Ausschuss tätig und stand diesem 

12 Jahre als Obfrau vor. In dieser Position stellte sie sich 

ein Ziel, welches lautete: „Und itz werri amo öppas fos 

Prettau tie!“ Bei diesem Vorhaben wurde sie von ihrem 

Mann all die Jahre hindurch unterstützt. Durch ihr Mit-

wirken wurden zahlreiche Fahrten, Kurse, Vorträge usw. 

organisiert. Der gesamte Ausschuss bedankt sich für ihre 

jahrelange Mitarbeit und wünscht ihr für die Zukunft 

alles Gute. Wir werden uns bei so mancher zukünftigen 

Ausschusssitzung an die Zeit mit dir, liebe Nanne, er-

innern und daran denken, wie es dank deines Humors 

oft lustig zuging. Zur Information wollen wir nun kurz 

über die Tätigkeiten der KVW-Ortsgruppe in diesem 

Jahr berichten: Im Mai luden wir alle Interessierten 

in die Aula von Prettau zum Vortrag „Zivilinvalidität“ 

ein. Dazu referierte der Präsident der ANMIC-Vereini-

gung der Zivilinvaliden Th aler. Bei diesem informativen 

Nachmittag konnte so manch off ene Frage beantwortet 

werden. Und da im Pustertal kein Ansprechpartner für 

Zivilinvalidität-Belangen zur Verfügung steht, erklärte 

sich Frau Frieda Hofer verh. Gartner bereit, diese Aufga-

be zu übernehmen. Zum fi xen Programm des KVW ge-

hören die Bildungsfahrten. Hierbei dürfen sich die Orga-

nisatoren stets über eine rege Beteiligung freuen. Heuer 

unternahmen wir zusammen mit dem KVW-Steinhaus 

einen sehr schönen Ausfl ug nach Meran in die Gärten 

von Schloss Trauttmansdorff . Die Rückfahrt führte uns 

durch das Passeiertal; beim Sandwirt legten wir einen 

Zwischenstop ein. Ein weiterer Tagesausfl ug führte uns 

auf Vorschlag unseres Herrn Pfarrers Josef Profanter auf 

die Tschantschenon Alm nach Villnöss. Gemeinsam 

mit den Lagerkindern feierten wir die Bergmesse, sa-

ßen nach dem Mittagessen gemütlich beisammen und 

genossen die herrliche Natur. Nach der Marende wan-

derten bzw. fuhren wir wieder hinunter zur Zanser Alm, 

wo der Bus für die Heimfahrt bereitstand. Ein geplanter 

Trachtennähkurs konnte aufgrund mangelnden Interes-

ses nicht realisiert werden. Zur Deckung der anfallenden 

Kosten wäre eine bestimmte Teilnehmerzahl notwendig 

gewesen, ansonsten wären zu hohe Kosten für die einzel-

nen Teilnehmer angefallen. Der von der KVW-Service 

GmbH in Prettau angebotene Steuerdienst wird rege ge-

nutzt. Er erspart unnötige Fahrt- und Wartezeiten. Auch 

der in die KVW-Ortsgruppe eingebundene Seniorenclub 

bemüht sich mit verschiedenen Aktivitäten um ein Mit-

einander unter den Dorfbewohnern. Erwähnt seien die 

vielen Hausbesuche in der Weihnachtszeit mit einem 

lieben Weihnachtsgruß und einem kleinen Geschenk für 

die über 80-Jährigen und Kranken. Während des Jahres 

werden die älteren Prettauer mit einem Geburtstagsgruß 

überrascht. Auch die alljährliche Adventfeier in der Dorf-

stube ermöglicht ein gemütliches Beisammensein. Wir 

luden zum feierlichen Wortgottesdienst, begleitet vom 

Frauenchor Prettau, in die Dorfstube ein. Diese Feier fi n-

det zu unser aller Freude regen Zuspruch. Die Wallfahrt 

für Witwen, Witwer und Alleinstehende führte uns in 

diesem Jahr nach Sarnthein. Nach der Wallfahrtsmesse 

mit Dekan Lantschner wurde noch zu einem gemütlichen 

Spaziergang geladen. Erwähnen möchten wir außerdem, 

dass wir bei Gebietstagungen, Versammlungen und 

Diskussionsrunden auf KVW-Ebene mit Vertretern des 

Ausschusses anwesend waren. Abschließend möchten 

wir dem Sozialfürsorger Adolf Niederkofl er ein Danke-

schön aussprechen, der für Rentenfragen und allgemeine 

Informationen in sozialen Belangen von Oktober bis Juni 

jeden zweiten Dienstag im Monat zur Verfügung steht.

Ein weiterer Dank geht an die Gemeindeverwaltung, 

die uns alljährlich eine fi nanzielle Unterstützung zukom-

men lässt. Auch dem Bildungsausschuss sei auf diesem 

Wege gedankt. Ein Vergelt’s Gott gilt allen langjährigen, 

aber auch den neu beigetretenen Mitgliedern. 

Für das nächste Jahr haben wir wieder einige interes-

sante Vorhaben im Blickfeld, aber vorerst wollen wir un-

seren Jahresrückblick beenden und allen Prettauern ein 

gutes neues Jahr wünschen.

Die Schriftführerin

Evi Rubner 
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Fischerverein Prettau

Was die Ahr zum Gebirgsbach macht …

2007 war kein einfaches Jahr für uns Fischer! Es stan-

den die Verhandlungen über die Verlängerung der 

Fischerkonzession mit dem Burgeninstitut an. Da wir 

schon an der Grenze unserer fi nanziellen Belastbarkeit 

lagen, konnten wir keine zusätzlichen Preissteigerungen 

verkraften. Damit waren langwierige Verhandlungen 

vorhersehbar. Und es wurde noch zäher als befürchtet: 

Erst Anfang Juli erhielten wir die unterschriebene Pacht-

verlängerung und konnten erst mit mehr als zweimona-

tiger Verspätung unsere Fischergänge beginnen. Einigen 

unserer Vereinsmitglieder dauerte dies zu lange und sie 

gaben ihre Jahreskarte zurück. Keine allzu erfreulichen 

Meldungen! Nichts desto trotz, die langen Verhand-

lungen waren insgesamt erfolgreich. In den kommenden 

fünf Jahren können wir wieder in Prettau fi schen und 

zwar zum selben Preis wie bisher. 2008 wird die Fische-

reisaison somit pünktlich mit 1. Mai beginnen und wir 

können bereits vor dem Einsetzen der Schneeschmelze 

einige Male fi schen gehen. Das ist gut so, denn Hoch-

wasser bedeutet für uns Fischer sinkende Erfolgschan-

cen. Je mehr Wasser die Ahr führt, desto trüber wird es 

und desto höher ist seine Fließgeschwindigkeit und die-

se Faktoren verringern ganz erheblich die Fresslust der 

Fische. Damit sind wir schon mitten im heurigen Th e-

ma. Wie jedes Jahr versuchen wir mit unserem Beitrag 

etwas Interessantes, eine Besonderheit oder Eigenheit 

unseres Fischgewässers zu erzählen. Heuer ist es die 

Wasserführung der Ahr. Wie die Abbildung zeigt, führt 

die Ahr im Laufe eines Jahres sehr unterschiedlich viel 

Wasser. Sind es in den Wintermonaten nur knapp zwei 

Liter pro Sekunde, so steigt der Abfl uss in den Sommer-

monaten etwa um das Achtfache an. Natürlich handelt 

es sich dabei nur um einen Durchschnitt. Wie uns das 

Hochwasserereignis im Jahre 1987 gezeigt hat, kann 

dieser Wert nach Starkregenereignissen weit höher lie-

gen! Diese starken jahres- und tageszeitlichen Wasser-

schwankungen sind typisch für Gebirgsbäche wie die 

Ahr. Ein weiteres Merkmal ist, dass das Wasser eine sehr 

hohe, vom Gefälle bedingte Schleppkraft aufweist und 

dadurch stark erodierend wirkt. Es kommt also gerade 

bei natürlichen, also nicht verbauten Gebirgsbächen zu 

einer erhöhten Tiefen- und Seitenerosion. Weitere Kenn-

zeichen sind etwa eine sehr geringe Nährstoff konzent-

ration im Wasser, sowie eine hohe Sauerstoff konzentra-

tion, die durch die ständige Verwirbelung des Wassers 

bedingt wird. Schlussendlich noch ein weiteres Charak-

teristikum: Oberläufe von Hochgebirgsbächen zeichnen 

sich durch tiefe Wassertemperaturen aus. Sie liegen im-

mer unter 20° C. Die Wasserführung der Ahr wird maß-

geblich durch eine weitere Eigenheit geprägt: Nicht nur 

Niederschläge lösen ihre schwankende Wasserschüttung 

aus, sondern auch das Schmelzwasser der Gletscher. Die 

Ahr hat also ihren Ursprung im „ewigen Eis“. Dieser Teil 

ist gerade im Hochsommer beträchtlich und verlängert 

damit die sommerliche Hochwasserphase deutlich. So-

bald der Schnee geschmolzen ist, beginnt nämlich die 

Eisschmelze. Dies lässt sich besonders im Hochsommer 

an den tageszeitlichen Schwankungen gut erkennen: In 

der Früh fl ießt in Gebirgsbächen nur wenig, glasklares 

Wasser, am Nachmittag beträchtlich mehr und zudem 

milchiges. Diese Farbänderung wird durch mitgeführ-

tes, feines Gesteinsmehl vom Gletscheruntergrund ver-

ursacht. Gletscher wirken nämlich durch den Druck des 

Eises und des mitgeführten Gerölls wie Schleifpapier auf 

den Gletschergrund. Unmengen an Kies und Schotter, 

aber auch an feinem Gesteinsmehl werden damit über 

die Gletscherbäche hinaus in die Tallagen befördert. 

Dort lagern sie sich in fl acheren Bereichen wiederum 

ab: Große Schotter- und Kieslandschaften entstehen. 

Diesen Prozess kann man etwa auf den Windtal-Böden 

gut erkennen. Die Lebensbedingungen in solchen Ge-

birgsbächen sind dementsprechend unwirtlich. In einem 

Gebirgsbach kommen nur Organismen vor, die sich am 

Substrat anheften können bzw. sich vorwiegend in strö-

mungsfreieren Zonen aufhalten. Daher fi ndet man z.B. 

die größte Dichte an Insektenlarven, wie etwa Köcher-

fl iegen-, Steinfl iegen- und Eintagsfl iegenlarven in strö-

mungsgeschützten Bereichen, im Todwasser zwischen 

Geröll oder im Lückenraum der Stromsohle. Auch die 

Fische halten sich vorwiegend in strömungsarmen Berei-

chen auf. Frei schwimmende Kleinstorganismen, das so 

genannte Plankton, fehlen hingegen vollständig.

Fischereipräsident Franz Widmann · Schriftführer Erich Tasser

Jagdrevier Prettau

Das Revier Prettau zählt mit einer Fläche von 5.610 ha 

zu den hochalpinen Jagdrevieren, in denen vor allem 

das Reh- und Gamswild beheimatet ist. Neuerdings wird 

wohl auch auf Grund der Klimaerwärmung das Rotwild 

zunehmend heimisch. Auch das Steinwild hat seit einigen 

Jahren im Talschluss einen fi xen Wintereinstand gefun-

den und erfreut Jäger und Wanderer gleichermaßen mit 

einem gewaltigen Anblick. 

Wenn man bedenkt, dass die Jagd so alt wie das Men-

schengeschlecht selbst ist, dass die ersten Menschen 

eben Jäger und Sammler waren, dann kann man ermes-

sen, welch wichtigen Beitrag die Jägerschaft leistet für 

die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Sie sorgt 

für einen gesunden, artenreichen und ausgewogenen 

Wildbestand und für den Schutz der land- und forstwirt-

schaftlichen Kulturen. Mit einer äußerst transparent ge-

regelten Abschussplanung, die auf Grund der jährlichen 

Zählungen die Anzahl der Abschüsse festlegt, garantiert 

der Gesetzgeber eine nachhaltige Wildbewirtschaftung. 

Auch die Schonzeiten für die einzelnen Wildarten sind 

genau festgeschrieben. Die Jagd ist demnach in Südtirol 

sehr selektiv und praktisch nur von Anfang Mai bis 

Mitte Dezember mit Einschränkungen möglich. Nicht 

umsonst gelten die Jäger gemeinsam mit den Bauern als 

Heger und Pfl eger im besten Sinne des Wortes. Niemand 

sonst erlebt die Natur im Spiel der Jahreszeiten intensiver 

und hautnaher als eben diese beiden Kategorien. Und 

so ist die Jägerschaft bemüht, mit den Bauern ein gutes 

Einvernehmen zu fi nden, beseelt sie doch ein gemein-

sames Anliegen: nämlich die Erhaltung einer intakten 

Natur- und Kulturlandschaft. Aber Jagd bedeutet nicht 

nur Erfüllung der Abschussplanung, Jagd ist zu einem 

guten Teil Geselligkeit, gelebte Kameradschaft, Pfl ege der 

Tradition und Pfl ege der im Verlaufe von Jahrhunderten 

gewachsenen Werte. 

Jagd ermöglicht auch eine besondere Nähe zur Natur, 

ein intensives Erleben der großen Wunder der Harmonie 

der Schöpfung. Im Spiegel dieser Erfahrungen wachsen 

der Respekt und die Achtsamkeit vor der Würde und 

Einmaligkeit der Schöpfung. Jäger sein ist demnach 

Verpfl ichtung und Auftrag! Ein äußerst umsichtiger 

und ausgleichend wirkender Revierleiter, ein verantwor-

tungsbewusster Ausschuss und natürlich auch eine  der 

Tradition verpfl ichtete Jägerschaft sind der beste Garant 

dafür. Weidmanns Heil!

Josef Duregger

Herbst im Revier

Über dem Merbjoch

steigt der Mond

in den Himmel

und streut Silber

in den Grubach.

 

Mit seinem kühlen Lächeln 

weckt er die Geister

der vergangnen Zeit.

Die karge  Hütte

liegt hingeduckt

und lauscht

den stummen Schritten

der Schmuggler

die über die 

Hundskehle ziehen.

Noch schwerer als 

die  Last des Salzes

wiegt die Angst

wenn nach dem 

langen Weg

Gendarmen jäh sich

aus dem Dunkel lösen 

und Mann und Ware 

in Gewahrsam nehmen.

Dann bleibt für eine Zeit

der Platz des Vaters

in der Stube leer

und Frau und Kinder

fi nden keinen ruhigen Schlaf

und knieen lang

im Herrgottswinkel.

Und mitten in der Nacht

nimmt die Hütte

auch den späten Jäger auf

der von dem nahen Zillertal

die Gämse bringt.

Zum Überleben ist ś genug.

Und gegen Morgen

wenn der Mond

am Faden hinabsteigt

in das Vergessen

steht für einen Augenblick

die Uhr der Zeit ganz still.

Und nur das leise

Lied des Jochwinds

zeugt von einer 

sorgenvollen Nacht.

Noch bringt die Sonne

mit dem Morgen 

die Hoff nung auf 

ein bessres Leben

noch freú n die Kinder sich …

Doch bald schon fällt

der erste Schnee

und lange wird

der kalte Winter dauern.

Josef Duregger

Vereine Vereine
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Schafzuchtverein „Hohe Tauern“

Die 11. Pustertaler Gebietsausstellung für Tiroler Bergschafe am 14. April 2007 in St.Jakob Ahrntal organisiert vom 

SZV Hohe Tauern wurde zum Volksfest. Sechs Zuchtvereine wetteiferten mit ihren 280 Zuchttieren und präsentierten 

ihre hervorragende Selektionsarbeit.

Ein Fest unter dem Ehrenschutz von LR Hans Berger Peter mit seinem Lieblingsschaf

... und an  alle Mitarbeiter im Verein

Gesamtsieger bei den Widdern Das berüchtigte schwarze Schaf im Dienste der weißen Herde

Ein Dank an alle privaten und öff entlichen Sponsoren ...

Bergrettungsdienst St. Johann · Ahrntal

Der Bergrettungsdienst St.Johann/Ahrntal hat im lau-

fenden Jahr 2007 32 Einsätze durchgeführt, die in 

etwa 450 Einsatzstunden erforderten.

19 Einsätze wurden im Ahrntal, 11 in Prettau und 2 

außerhalb des Wachbereichs abgewickelt. 13 Unfälle 

davon trugen sich beim Wandern zu,  4 Skitourengeher 

wurden gerettet und 3 Unfälle entfallen auf Gletscher-

touren. Insgesamt konnten 37 Personen gerettet werden, 

davon 34 lebend. Die häufi gsten Verletzungsmuster wa-

ren Luxationen und Frakturen.

Übungen:

Neben zahlreichen internen Übungen, wurden in Zu-

sammenarbeit mit den Feuerwehren des Ahrntals und 

dem Weißen Kreuz Sektion Ahrntal mehrere Übungen 

durchgeführt, die sich als optimale Vorbereitung für 

eventuelle gemeinsame Einsätze herausgestellt haben.

Neue Rettungsgeräte: Mit Unterstützung der Raiff -

eisenkasse Tauferer-Ahrntal konnte ein leichter und 

leistungsfähiger mobiler Stromgenerator angekauft wer-

den, der uns den Einsatz neuer, strombetriebener Ret-

tungsgeräte erlaubt.

Raiff eisenkasse Tauferer-Ahrntal übergibt Stromgenerator 

an den Bergrettungsdienst

Auer Josef

Ahrntal was war und was kommt

Die AVS-Jugend Ahrntal kann über ein sehr erfolg-

reiches Jahr berichten. Alle 16 ein- und mehrtägigen 

Veranstaltungen haben stattgefunden. Wir können uns 

über eine stolze Teilnehmerzahl von 439 freuen!!

Das Jahr begann mit einer Tour zu früher Morgenstund, 

zu einer Andacht zum Sonnenaufgang im September 

2006. Eindrucksvoll wurde dann im Oktober, in Kasern, 

das „Stoanmandl der AVS-Jugend Ahrntal“ errichtet, das 

einem Wanderschuh gleicht. Von nun an wanderten wir 

gemeinsam durch das Jahr ... Es entstand eine Kerngrup-

pe von sehr bewegungsfreudigen, abenteuerlustigen jun-

gen Menschen, die immer größer wurde, und jederzeit 

off en war – und ist – für Neuzugänge!

So erlebten wir gemeinsam eine Geisterstunde im Wald, 

mit vielen gruseligen Kürbisgesichtern in der Dunkelheit 

... und eine Kartoff elwanderung, wo natürlich als Beloh-

nung im Lagerfeuer Kartoff el gebraten wurden. Mit einem 

spannenden, Kräfte raubenden Ren(n)tierschlittenrennen 

und anschließender Weihnachtsfeier, wo wir auch die 

Eltern der AVS-Jugend begrüßen durften, ließen wir 

das Jahr 2006 mit einer gemütlichen Feier ausklingen. 

Im Jänner begaben wir uns dann mit Schneeschuhen 

auf Bärenjagd. Sowohl die Jäger, wie auch der, wie sich 

herausstellte, ungefährliche Bär, haben die Hetzjagd gut 

überstanden. Aber die Spuren waren täuschend echt! Bei 

der Faschingswanderung wurde es bunt im Winterwald, 

und es galt einige Aufgaben zu lösen. Natürlich haben es 

alle geschaff t. Besonders interessant und lehrreich war 

eine „Wanderung mit den Zugvögeln durch die Ahrauen“, 

geführt vom Verein „Eisvögel“. Ausgerüstet mit Gucker 

und Fernrohr schlichen wir durch die verwachsene Au 

und es wurde so mancher Vogel entdeckt! Neben den 

Touren im Freien, waren auch die Kletterkurse, in der 

Turnhalle gut besucht. Die Tourenleiter des AVS-Ahrn-

tal lernten uns die Grundkenntnisse fürs Klettern. Im 

April begaben wir uns auf die Reise: Ein Tagesausfl ug 

führte uns nach Aldein in die Blätterbachschlucht, wo 

wir auf den Spuren der Saurier unterwegs waren. Bei der 

nächsten Veranstaltung hieß es: treten, treten, treten. Be-

gleitet von vielen Müttern, und einigen Vätern, ging die 

Zugfahrt nach Innichen. Von dort radelten wir mit den 

Rädern nach Bruneck! Stets begleitet und umzingelt von 

AVS-Jugend

Vereine Vereine




