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Drittes Marlinger Beckenfestl

Oberhalb vom Gasthaus 
„Senn am Egg“ wurde vor 
knapp vier Jahren ein neues 
Bewässerungs- und Lösch-
wasserbecken errichtet, zu 
dem für den Notfall auch ein 
Hubschrauberlandeplatz ge-
hört. Ein idealer Platz zum 
Abhalten eines kleinen, aber 
feinen Festls – fanden vier 
Nörderbergfamilien. Aus Zu-
sammengehörigkeitsgefühl 
und aus Spaß etwas gemein-
sam für einen wohltätigen 
Zweck auf die Beine zu stel-
len, organisierten sie heuer 
am Pfingstmontag zum drit-
ten Mal das Beckenfestl. Dank 

der idealen Wetterbedin-
gungen (zumindest bis zum 
späten Nachmittag) und der 
zahlreichen Besucher konnte 
es als voller Erfolg verbucht 
werden. Auch ein heftiges 
Gewitter mit riesigen Wasser-
massen und heftigen Wind-
böen konnte der guten Lau-
ne und der Feststimmung 
keinen Abbruch tun.
So können die vier Nach-
barsfamilien den Reinerlös 
von 1.400 € mit Freude dem 
Pfarrgemeinderat für die Re-
novierung des Fleißkirchleins 
(St. Felix) übergeben.
 JM
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A U S  D E R  G E M E I N D E

Baukonzessionenen Juni/Juli 2019 
Concessioni edilizie giugno/luglio 2019

Inhaber/titolare Arbeiten/lavori

Hölzl Klaus
Vinschgauerstr. 1 - Marling
Via Val Venosta 1- Marlengo

Aufteilung einer Wohneinheit in zwei Wohneinheiten
Distribuzione di un`unità residenziale in due unità

Dasch Josef Peter
Gampenstraße 36 - Marling
Via Palade 36 - Marlengo

Errichten eines Wintergartens auf der Bp. 1005, m. A. 6, KG Marling
Costruzione di una veranda sulla p.ed. 1005, p.m. 6, C.C. Marlengo

A. Eisenkeil GmbH
Gampenstraße 19 - Marling
Via Palade 19 - Marlengo

Änderung der Zweckbestimmung – ex Seifenfabrik
Cambiamento destinazione d´uso – ex fabbrica del sapone

Gamper Elisabeth
Peter Mitterhofer-Str. 3/4 - Marling
Via Peter Mitterhofer 3/4 - Marlengo

Erweiterung und Sanierung am Wohnhaus
Ampliamento e risanamento alla casa d´abitazione

Wieser Josef
Anselm Pattis-Str. 20 - Marling
Via Anselm Pattis 20 - Marlengo

Umbau und Wiedergewinnung lt. Art. 3 Buchst. C) DPR. 380/2001,  
und energetische Sanierungsmaßnahmen und Erweiterung auf Bp. 650/1. 
Bp. 758 KG Marling
Ristrutturazione e lavori di recupero secondo l´art. 3 C) dpr. 380/2001 e 
provvedimenti di risanamento energetici e ampliamento sulla p.ed. 650/1, 
p.ed. 758 C. C. Marlengo

Pöhl Johann
Kellereistr. 4 - Marling
Via Cantina 4 - Marlengo

Umgestaltung Wohnhaus mit Bildung einer zweiten Wohneinheit
Rimodellamento della casa con formazione di una seconda unitá abitativa

Marling erstellt den Gefahrenzonenplan
Mit der Vertragsunterzeich-
nung im Juni 2019 fand 
der offizielle Start für die 
Ausarbeitung des Gefah-
renzonenplanes für die Ge-
meinde Marling statt. Der 
alpine Raum birgt eine Viel-
zahl an Naturgefahren. Im-
mer wieder zeigen Schäden 
an Mensch und Gebäude 
durch Steinschlag, Muren 
oder Lawinen dass man sich 
bei der Siedlungsplanung 
in der zweiten Hälfte des 

letzten Jahrhunderts dieser 
Gefahren nicht ausreichend 
bewusst war. Nachträgliche 
Zivilschutzmaßnahmen wie 
Steinschlagnetze, Schutzwäl-
le und andere Schutzbauten 
kosten der öffentlichen Hand 
aber auch den betroffenen 
Eigentümern beträchtliche 
Geldmittel, die man in an-
deren Bereichen unserer 
Gesellschaft dringend benö-
tigt. Der Gefahrenzonenplan 
wurde somit von der Landes-

regierung als rechtliches Ins-
trument eingeführt, um die-
se Gefahren zu untersuchen 
und aufzuzeigen. In einer 
ersten Phase wurde entschie-
den, welche Gebiete unter-
sucht werden müssen, und 
welche hingegen nicht un-
tersucht werden brauchen. 
Der Gefahrenzonenplan gibt 
nämlich nur für die besiedel-
ten Zonen des Gemeindege-
bietes Auskunft über deren 
Gefahrenpotential. Wälder 

und landwirtschaftliche Ge-
biete, in denen Schäden an 
Mensch und Sache wenig 
wahrscheinlich sind, werden 
zum Beispiel nicht betrach-
tet. Als Endprodukt werden 
die untersuchten Flächen 
in Gefahrenzonen mit sehr 
hoher (in roter Farbe), hoher 
(blau) oder mittlerer (gelb) 
Gefahr klassifiziert. Falls keine 
Gefährdung durch Massen-
bewegungen, Wasser- und 
Lawinengefahren zum Zeit-
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Feste in Marling plastikfrei
Anlässlich der Planung und 
des Neubaus des Festplatzes 
wurden von der Gemeinde 
in enger Zusammenarbeit 
mit der Festvereinigung (seit 
35 Jahren Zusammenschluss 
der ausrichtenden Tradi-
tionsvereine und Träger der 
Struktur) bereits 2017 erste 
Schritte hin zur Müllminimie-
rung und einem plastikfreien 
Festplatz gesetzt. Bereits in 
der Planungsphase wurden 
folgende Maßnahmen be-
schlossen: Ausstattung mit 
zwei Durchschubspülma-
schinen, um mit zwei Tem-
peraturen Teller/Besteck 
bzw. Gläser/Krüge spülen 
zu können. Ankauf von 700 
flachen Tellern, 250 tiefen 
Tellern, 700 Salat- und Beila-
genschalen und das entspre-
chende Besteck. Anstelle von 
Plastikhalmen wurden weite-
re 500 Saftgläser gekauft. Die 
WC-Anlage wurde mit vier 
elektronischen Handtrock-
nern ausgestattet, die Papier-
spender wurden entfernt. So 

konnten für den Festbetrieb 
die zuvor stets benötigten 
drei großen Müllcontainer 
(3.300 Liter) abgemeldet 
werden, der Restmüll für ein 
Sommerfest, ca. 1.500 Besu-
cher, sind nur mehr wenige 
Müllsäcke, fast ausschließlich 
die Verpackung der Einkäufe. 
Das Arbeiten ist logistisch 
und vom Personal her auf-
wändiger, die Qualität/Prä-

sentation des kulinarischen 
Angebotes hat gleichzeitig 
aber enorm dazugewon-
nen. Die Speisen präsentie-
ren sich nun generell viel 
hochwertiger und auch die 
Festbesucher sind voll des 
Lobes.  Bürgermeister Walter 
Mairhofer und der Obmann 
der Festvereinigung Thomas 
Hölzl sind beide stolz auf 
den gelungenen Festplatz. 

Sie betonen, dass all dies nur 
möglich war, weil viele Ver-
einsvertreter sich rechtzeitig 
Gedanken darüber gemacht 
haben, wie ein funktionieren-
der Festplatz aussehen sollte. 
Dazu hat man so manchen 
Lokalaugenschein von an-
deren Festplätzen gemacht 
und in zahlreichen Sitzungen 
immer wieder die Baupläne 
studiert.

punkt der Untersuchungen 
besteht, wird eine graue 
Zone ausgeschrieben. Durch 
den Gefahrenzonenplan 
wird die zukünftige Entwick-
lung im Gemeindegebiet 
von Marling gelenkt. Der Ge-
fahrenzonenplan ist ein dem 
Bauleitplan der Gemeinde 
übergeordneter Fachplan, 
der angibt, wo und zu wel-
chen Bedingungen gebaut 
werden darf. Die ausgewie-
senen Gefahrenzonen kön-
nen auch folgendermaßen 
gedeutet werden: rote Zone 
– Verbotsbereich, blaue Zone 
– Gebotsbereich, gelbe Zone 
– Hinweisbereich. 

Die Bietergemeinschaft aus 
den Bozner Büros „in.ge.na.“, 
Ing. Rudi Bertagnolli und 
Raumplaner Marco Molon 
(Wassergefahren und Ko-
ordination), zusammen mit 
dem Büro „Geologie und 
Umweltschutz“ – Dott. Geol. 
Michele Nobile (Massenbe-
wegungen), haben nun von 
der Gemeinde den Auftrag 
zur Erstellung dieses Planes 
erhalten. Daher werden diese 
Techniker und ihre Mitarbei-
ter in den nächsten Wochen 
und Monaten das Gemein-
degebiet genauestens auf 
geologische, hydraulische 
und lawinenbezogene Pro-

bleme und Gefahren hin 
untersuchen und dort, wo 
erforderlich, auch Vermes-
sungen vornehmen. In die-
sem Zusammenhang bitten 
die beauftragten Techniker 
um die Zusammenarbeit der 
ortsansässigen Bevölkerung. 
Nur die Einwohner wissen 
bestens über die lokalen 
Gegebenheiten und histo-
rischen Ereignisse Bescheid. 
Diese Informationen sind für 
die korrekte Interpretation 
und Überprüfung der Ergeb-
nisse der Computersimula-
tionen und für die richtige 
Einschätzung der vorhande-
nen Gefahrenquellen sehr 

wichtig. Eine akkurate und 
qualitativ hochwertige Ge-
fahrenzonenplanung kann 
nur unter Einbeziehung der 
Gemeindeeinwohner statt-
finden. Da bei der Feldarbeit 
nur eine begrenzte Anzahl 
von Einwohnern befragt wer-
den können, sind Hinweise 
auf historische Ereignisse zu 
Überschwemmungen und 
Murgängen auch unter der 
E-Mail-Adresse: 
marco.molon@ingena.info 
möglich. Für Hinweise be-
züglich Massenbewegun-
gen steht die E-Mail-Adresse: 
info@geologiaeambiente.it 
bereit.
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Bekanntmachung: Zur Ermittlung von Interessenten für die Verpachtung des Hotel- und Restaurantbetriebes 
mit Pizzeria „Traubenwirt“ ab dem 01.01.2020

Die Gemeinde Marling gibt 
bekannt, dass demnächst der 
Hotel- und Restaurantbetrieb 
mit Pizzeria „Traubenwirt“ in 
Marling verpachtet werden 
soll. Dabei handelt es sich um 
ein Hotel mit 25 Betten bzw. 
13 Zimmern samt Hallenbad 
und Freibad sowie um ein 
Restaurant/Pizzeria mit 200 
Sitzplätzen, Pizzaofen und 

Küche. Die Pacht soll eine 
Dauer von voraussichtlich 
mindestens zwei Jahren ab 
dem 01.01.2020 zu einem vo-
raussichtlichen Pachtzins von 
40.000,00 € pro Jahr haben. 
Die genauen Bedingungen 
für die Verpachtung werden 
mit separatem Beschluss 
festgelegt. Die Interessenten 
werden ersucht, ihr eventu-

elles Interesse zur Pacht des 
Betriebes der Gemeinde mit-
tels E-Mail an info@marling.
eu; oder mittels zertifizierter 
E-Mail an marling.marlengo@
legalmail.it innerhalb Novem-
ber 2019 mitzuteilen. Für nä-
here Informationen und für 
die Vereinbarung von even-
tuellen Besichtigungstermi-
nen steht der Bürgermeister 

der Gemeinde unter der 
Nummer 00393661145753 
zur Verfügung. Vorliegende 
Bekanntmachung ist unver-
bindlich und lediglich darauf 
ausgerichtet, das Interesse 
der Wirtschaftstreibenden zu 
ermitteln.
 Der Bürgermeister 
  Dr. Walter Franz Mairhofer

Anordnung des Bürgermeisters: „Schnitt von Pflanzen entlang der Straßen und an öffentlichen Flächen“

Entlang der Straßen in unse-
rer Gemeinde gibt es viele 
Pflanzen und Hecken, deren 
Äste auf die Straße hinausra-
gen und damit die Sicht ein-
schränken oder die Beschil-
derung verstecken. Sie stellen 
eine Gefahr für die korrekte 
Nutzbarkeit der Straße, der 
Gehsteige und der Fahrrad-
wege dar. Unfälle, welche auf 
eine solche Vernachlässigung 
des Straßenrandes zurück-
gehen, ziehen eine zivil- und 
strafrechtliche Haftung des 

Eigentümers der gefährlichen 
Bäume oder der Hecken und 
Pflanzen, die in die Straße 
hineinragen oder der nicht 
ordnungsgemäß gepflegten 
Böschungen, nach sich. Die 
Eigentümer sind daher ver-
pflichtet, die Hecken so in-
stand zu halten, dass sie die 
Nutzung der Straße weder 
einschränken noch beschä-
digen, sowie die Äste jener 
Pflanzen, welche in die Straße 
hineinragen, zurückzuschnei-
den! Die Anordnung richtet 

sich an alle Eigentümer und 
Halter von Grundstücken 
und/oder Flächen, die an 
Landesstraßen, Gemeinde-
straßen, Privatstraßen zum öf-
fentlichen Gebrauch, Gehstei-
ge, Fahrradwege, öffentliche 
oder zum öffentlichen Ge-
brauch bestimmte Parkplätze 
im Gemeindegebiet angren-
zen oder innerhalb der be-
wohnten Ortschaft gelegen 
sind. Sie sind innerhalb von 
30 Tagen ab dem Datum die-
ser Anordnung zu ergreifen. 

Wer die Bestimmungen laut 
Art. 29 des GvD Nr. 285 vom 
30.04.1992 verletzt, wird mit 
einer Verwaltungsstrafe zwi-
schen 173,00 € und 695,00 € 
bestraft. Die Gemeindepolizei 
wird mit der Überwachung 
und Einhaltung dieser Anord-
nung beauftragt. Die vollstän-
dige Version der Anordnung 
kann auf der Webseite der 
Gemeinde Marling eingese-
hen werden.

Anordnung des Bürgermeisters: „Maßnahmen zur Vorbeugung und Eindämmung der Krankheiten, die von 
Trägerinsekten und insbesondere von der Tigermücke übertragen werden“

Diese Anordnung gilt ab so-
fort bis 31. Oktober. Aufgrund 
des Klimawandels ist auch in 
der Gemeinde Marling eine 
beachtliche Population der 
Tigermücke anzutreffen, mit 
von Jahr zu Jahr steigender 
Tendenz. Die Tigermücke legt 
ihre Eier in stehende oder 
langsam fliessende Gewäs-
sern, d. h. in kleine Wasseran-
sammlungen, Behälter, Topf-
untersetzer, Gießkannen..., die 
sich im Freien befinden. Die 
Gemeinde Marling setzt zur 
Bekämpfung der Verbreitung 

der Tigermücke nur Larvi-
zide ein. Voraussetzung für 
den Erfolg dieser Maßnahme 
ist jedoch die Mitarbeit der 
gesamten Bevölkerung, der 
öffentlichen und privaten 
Einrichtungen sowie jener 
Unternehmen für besonders 
gefährdete Bereiche in Be-
zug auf die Ausbreitung der 
Tigermücke. Grundsätzlich ist 
Folgendes zu beachten: Ver-
meiden von Behältern jeder 
Art und Größe, in denen sich 
Regenwasser ansammeln 
könnte (z. B. Reifen, Flaschen, 

Tonnen, Untersetzer…); 
Gegenstände, in denen sich 
Wasser ansammeln könnte, 
müssen mit einem Moski-
tonetz oder wasserfesten 
Planen abgedeckt werden; 
Wasser in Gullys der Regen-
wassersammelschächte in 
privaten Außenbereichen 
muss von den EigentümerIn-
nen mit nachweislich wirk-
samen Larviziden behandelt 
oder mit Moskitonetzen ab-
gedeckt werden; Grünflächen 
müssen regelmäßig gerei-
nigt werden; Die detaillierte 

Auflistung aller Vorschriften 
finden Sie in der Vollversion 
der Anordnung auf der Web-
seite der Gemeinde Marling. 
Kontrollen zur Einhaltung der 
Vorschriften können von be-
auftragtem Personal durch-
geführt werden. Ihnen muss 
der Zugang zum Privateigen-
tum auf den Außenbereichen 
der Wohnungen erlaubt 
werden. Bei Missachtung der 
Anweisungen können Ver-
waltungsstrafen in der Höhe 
von 100,00 € bis 1.000,00 € 
verhängt werden. 
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Avviso pubblico: Per l'individuazione di interessati per l’affitto dell’Hotel Ristorante con Pizzeria 
“Traubenwirt” dal 01.01.2020

Il Comune di Marlengo ren-
de noto che prossimamente 
verrà affittato l’hotel e ri-
storante con pizzeria “Trau-
benwirt” di Marlengo. Si trat-
ta di un hotel con 25 letti e 13 
stanze con piscina coperta e 
scoperta nonché di un risto-
rante/pizzeria con 200 posti 
a sedere, forno da pizza e cu-

cina. L’affitto avrà una durata 
presunta di due anni a parti-
re dal 01.01.2020 con un ca-
none d’affitto presunto pari a 
40.000,00 € annui. Le condi-
zioni dell’affitto verranno sta-
bilite con separata delibera. 
Gli interessati sono pregati di 
manifestare il proprio inte-
resse all’affitto d’azienda del 

Comune mediante e-mail 
all’indirizzo info@marlengo.
eu; o mediante PEC all’in-
dirizzo marling.marlengo@
legalmail.it;entro novembre 
2019. Per ulteriori informazio-
ni e per concordare eventuali 
sopralluoghi è possibile rivol-
gersi al Sindaco del Comune 
sotto il recapito 0473 060 

111. Il presente avviso è volto 
esclusivamente a raccogliere 
le manifestazioni di interesse 
degli operatori economici e 
quindi non vincolante. 
 Il sindaco Dr. Walter Franz 
 Mairhofer

Ordinanza del Sindaco “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da inseti 
vettori ed in particolare dalla zanzara tigre” 

Le mutate condizioni clima-
tiche hanno mostrato che 
anche nel territorio di questo 
comune è presente una po-
polazione significativa delle 
zanzare tigre e si registra una 
tendenza crescente negli 
anni. La zanzara tigre depo-
ne uova che si sviluppano 
in acque stagnanti o a len-
to deflusso, piccole raccolte 
d´acqua, caditoie, contenitori, 
sottovasi etc. posti all´esterno. 
Considerato che i metodi di 
lotta e controllo della zanzara 
tigre utilizzata dal Comune di 
Marlengo sono unicamente 

basati sull´impiego di prodot-
ti larvicidi per il cui successo è 
indispensabile seguire precise 
e sperimentate tecniche d´ut-
ilizzo. L´ordinamento si rivolge 
ai privati cittadini, amministra-
tori condominiali, proprietari 
di aree esterne private ad uso 
pubblico presso centri com-
merciali etc. Fondamental-
mente da osservare sono: Evi-
tare l´abbandono definitivo o 
temporaneo di contenitori di 
qualsiasi natura e dimensione 
nei quali possa raccogliersi 
acqua piovana: Coprire og-
getti ove è possibile un rista-

gno d´acqua con zanzariere o 
con teli impermeabili: Trattare 
acque presenti nei tombini 
di raccolta delle acque me-
teoriche presenti negli spazi 
privati, ricorrendo a prodotti 
di sicura efficacia larvicida da 
parte degli stessi proprietari; 
Procedere periodicamente 
alle disinfestazioni e alla puli-
zia delle aree verdi; Le prescri-
zioni possono essere visualiz-
zate nella versione completa 
dell'ordinanza sul sito Web 
del Comune di Marlengo. Alla 
polizia municipale e/o al per-
sonale dell´azienda sanitaria 

incaricato al controllo delle at-
tività di lotta alle zanzare deve 
essere consentito l´accesso 
alla proprietà privata nell´ar-
ea esterna all´abitazione Per 
il mancato rispetto delle pre-
dette prescrizioni i trasgresso-
ri possono essere puniti con 
una sanzione da euro 100,00 
ad € 1.000,00. nanza. La ver-
sione completa dell'ordinan-
za può essere visualizzata sul 
sito Web del Comune di Mar-
lengo.

Ordinanza del Sindaco “Taglio di piante in prossimitá di strade e aree pubbliche” 

Lungo le strade del nostro Co-
mune, ci sono molte piante e 
siepi i cui rami sporgono sulla 
strada, oscurando la vista o na-
scondendo la segnaletica così 
da creare un pericolo per la 
corretta fruibilità delle strade, 
marciapiedi e piste ciclabili. Gli 
incidenti, attribuibili a tale ne-
gligenza, sul ciglio della stra-
da implicano la responsabilità 
civili e penali del proprietario 

degli alberi pericolosi o delle 
siepi e delle piante che spor-
gono nella strada o di pendii 
non curati. I proprietari, sono 
quindi, obbligati a mantenere 
le siepi in modo tale da non 
limitare né danneggiare l'uso 
della strada e tagliare i rami 
delle piante che sporgono in 
essa! L'ordinanza è indirizzato 
a tutti i proprietari e possesso-
ri di terreni e / o terreni con-

finanti con strade nazionali, 
strade locali, strade private 
ad uso pubblico, marciapiedi, 
piste ciclabili, parcheggi pub-
blici o privati nel Comune o 
all'interno del centro abitato, 
che devono entro 30 giorni 
dalla data di questo ordinan-
za provvedere alla potatura. 
Chiunque violi le disposizioni 
dell´art. 29 del D Lgs n. 285 
del 30.04.1992 é soggetto alla 

sanzione amministrativa con 
il pagamento di una somma 
da un minimo di euro 173,00 
€ a 695,00 €. La polizia muni-
cipale ha il compito di moni-
torare e far rispettare questo 
ordinanza. La versione com-
pleta dell'ordinanza può esse-
re visualizzata sul sito Web del 
Comune di Marlengo.
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Jahresversammlung Heimatpflegeverein Marling 
30 Jahre Chronisten

Bei der Jahresversammlung 
des Heimatpflegevereins 
konnte der Obmann Franz 

Kröss zahlreiche Mitglieder, 
unseren Pfarrer, verschie-
dene Marlinger Vereinsver-

treter, den Bezirksobmann 
Georg Hörwarter, Heimat-
pflegevertreter unserer 

Nachbargemeinden, sowie 
die Bezirksobfrau der Chro-
nisten Frau Marianne Hofer 

H E I M AT P F L E G E V E R E I N  M A R L I N G

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Sicher erinnern Sie sich 
noch an die letzte Volks-
zählung, die im Oktober 
2011 stattgefunden hat. 
Seit damals sind vielfältige 
Neuerungen eingetreten. 
Im Besonderen wird die 
Volkszählung nicht mehr 
wie bisher alle zehn Jahre 
durchgeführt, sondern in 
Form einer Dauerzählung 
abgewickelt. Unsere Ge-
meinde wurde – zusammen 
mit verschiedenen anderen 
Südtiroler Gemeinden – 
ausgewählt, an der neuen 
Volkszählung teilzuneh-
men. Es handelt sich dabei 
um eine Stichprobenzäh-
lung. Das bedeutet, dass 
nicht alle Bürgerinnen und 

Bürger unserer Gemeinde 
von der Erhebung betrof-
fen sind, sondern nur jene, 
die in bestimmten aus-
gewählten Teilen des Ge-
meindegebietes wohnen. 
Die Dauerzählung wird ge-
mäß den europäischen und 
staatlichen Bestimmungen 
durchgeführt. Ziel der Er-
hebung ist es, zu überprü-
fen, wie viele Personen tat-
sächlich ihren Wohnsitz in 
der Gemeinde haben, und 
nützliche Informationen zu 
erfassen, mit denen soziale 
und wirtschaftliche Maß-
nahmen effizienter geplant 
werden können. Die Zäh-
lung wird Paperless, also 
nur online über Computer 

durchgeführt und gliedert 
sich in zwei Phasen. Die 
erste davon hat beginnt am 
1. Oktober und dauert bis 
Ende November. Dabei wer-
den die betroffenen Haus-
halte von einem Zähler der 
Gemeinde aufgesucht, der 
eine kurze Befragung mit 
einem Tablet vornehmen 
wird. In Marling ist hiermit 
Herr Wilhelm Klotz beauf-
tragt worden. Die zweite Er-
hebung beginnt mit 7. Ok-
tober. In diesem Falle sind 
die betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen, 
den Zählungsbogen selbst 
am Computer auszufüllen. 
Zu diesem Zwecke erhal-
ten sie ein Schreiben des 

ISTAT/ASTAT mit Angabe 
des Benutzernamens und 
des Passwortes, die für den 
Zugriff auf den Online-Fra-
gebogen notwendig sind. 
Sollten die Bürger den Zäh-
lungsbogen nicht aus eige-
ner Initiative ausfüllen, wer-
den sie von einem Zähler 
der Gemeinde kontaktiert, 
der ihnen behilflich sein 
wird. Selbstverständlich 
steht auch das Gemeinde-
erhebungsamt für weitere 
Informationen gerne zur 
Verfügung: 
Santocono Maria Evelina:
Tel. 0473 060 110, 
Parth Margit:
Tel. 0473 060 102.
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Marlinger Chronisten: Franz Gufler, Sepp Gufler, Aldo Sanella, Leni 
und Hans Pircher, Dr. Andreas Mairhofer, Roland Strimmer

begrüßen. Nach dem Ver-
lesen und Genehmigen 
des Protokolls der Jahres-
versammlung 2018, des Tä-
tigkeitsberichtes und des 
Kassaberichtes präsentierte 
Helmut Gruber einen Teil 
unserer Tätigkeiten anhand 
von Bildern. Die Kulturfahrt 
2018 nach Gummer ins Pla-
netarium und auf Schloss 
Karneid, die Restauration 
des Wegkreuzes am Zieg-
ler Platzl, die Segnung des 
neuen Maridl Innerhofer 
Steiges mit Autoparkplatz, 
sowie die Vorstellung des 
Buches über Maridl In-
nerhofer am 11. Novem-
ber wurden anhand einer 
Fotoschau nochmal in Er-
innerung gerufen. Keine 
neuen Ergebnisse gibt es 
bezüglich Ensembleschutz-
objekte. Der beauftragte 
Fachmann, Herr Martin 
Laimer, hat der Gemeinde-
verwaltung einige Objekte 
vorgeschlagen, weiteres ist 
nicht bekannt. Bisher sind 
in Marling lediglich drei En-
sembles ausgewiesen, was 
gegenüber anderen Ge-
meinden eine sehr gerin-
ge Anzahl darstellt. Sicher 
haben auch wir in Marling 
mehr an Ensembles, die 

schützenswert sind. Ensem-
bleschutz ist nicht gleich 
Denkmalschutz. Als sehr lo-
benswert bezeichnete der 
Obmann das restaurierte 
Industriegebäude „ehema-
lige Seifenfabrik Kikinger“. 
Es wurde um 1920 erbaut, 
nach längerem Leerstand 
aber nicht abgerissen, son-
dern zum größten Teil origi-
nal erhalten. Familie Eisen-
keil hat es nach Vorschlag 
von Architekt Werner 
Tscholl zu einer zeitgemä-
ßen, einladenden Gaststät-
te mit Namen „IM KULT“ und 
einer kleinen Ausstellung 
mit Verkaufspunkt umfunk-
tioniert. Es ist ein gutes Bei-
spiel, wie mit dem Reiz des 
Ursprünglichen ein Gebäu-
de wiederbelebt und er-
folgreich einer neuen Funk-
tion zugeführt wird. 
Der Obmann bedankte 
sich bei der Gemeindever-
waltung für die gute Zu-
sammenarbeit. Er ersuchte 
gleichzeitig, bei Planungen 
und Entscheidungen, wel-
che die Baukultur und 
Ortsgestaltung betreffen, 
frühzeitig beratend mit ein-
bezogen zu werden. 

Dreißig Jahre Chronisten-
tätigkeit in Marling 
Seit 1987 gibt es in Marling 
eine rege Chronistentätig-
keit. Anhand etlicher Pro-
tokollauszüge und Bilder 
über die Tätigkeit der ver-
gangenen 30 Jahre blick-
ten Andreas Mairhofer und 
Hans Pircher zurück. Die 
Pionierin Frau Maridl Inner-
hofer war eine der ersten 
Chronisten landesweit, als 
sie 1987 diese Tätigkeit in 
Marling aufgebaut und mit 
viel Fleiß und Mühe 26 Jah-
re lang ausgeübt hat. Von 
Anfang an und für viele 
Jahre mitgearbeitet haben 
Frieda Mutschlechner und 
Frieda Baldini. Später ha-
ben zwischendurch weite-
re Personen mitgearbeitet. 
Seit 2010 sind nun Andreas 
Mairhofer, Leni und Hans 
Pircher, Sepp und Franz 
Gufler, Roland Strimmer 
und Aldo Sanella für die 
italienische Berichterstat-
tung als Chronisten mit viel 
Fleiß für unser Dorf tätig. In 
ihrer Ansprache lobte die 
Bezirkschronistin Frau Mari-
anne Hofer die vorbildhafte 
und erfolgreiche Chronis-
tenarbeit in Marling. Die 
aktiven Chronisten nehmen 
fleißig an den verschiede-
nen Fortbildungen und an 
den Bezirks-und Landestref-
fen teil. Die Chronisten sind 
das bleibende Gedächtnis 
des Dorfes, so betitelte sie 
in ihrer Ausführung diese 
wertvolle ehrenamtliche Tä-
tigkeit. Ein großes Vergelt´s 
Gott sprach der Obmann 
allen früheren und aktuel-
len Dorfchronisten aus. Die 
Gruppe der Chronisten ist 
im Heimatpflegeverein an-
gesiedelt, sie machen ihre 
Arbeit unabhängig und 

selbständig und vollkom-
men ehrenamtlich. Erfreut 
über das gelungene Buch 
über Maridl Innerhofer und 
die würdige Feier zur Eröff-
nung des Maridl Innerho-
fersteiges am 11. November 
zeigte sich der Bezirksob-
mann Georg Hörwarter in 
seinen Grußworten. Ge-
meindereferentin Frau 
Johanna Mitterhofer gab 
kurze Einblicke zu einigen 
Vorhaben der Gemeinde. 
Auch sie dankte den Chro-
nisten im Namen der Ge-
meindeverwaltung für ihre 
wertvolle ehrenamtliche 
Arbeit im Dorfgeschehen. 
Für die musikalische Um-
rahmung mit Okarina und 
Gitarre bedankten wir uns 
bei Gabi und Edi. Zum Ab-
schluss, bei einer gemüt-
lichen Marende mit „an 
Tröpfl Roaten“ wurden noch 
fleißig Meinungen ausge-
tauscht und diskutiert.
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Sommerausflug der Terzenbühne Marling
Zahlreiche Mitglieder der 
Terzenbühne haben sich 
am Samstag, 6. Juli gutge-
launt auf den Weg auf das 
Vigiljoch gemacht. Nach 
einer kurzen Aperitif-Pau-
se beim Gasthaus Sessellift 
Bergstation ging es weiter 
bis zum Gasthaus Seespitz, 
wo uns Roswitha und Flo-
rian mit ihrem Team bereits 
einen schönen Platz zum 
Grillen reserviert hatten. Die 
Grillbeilagen und der köst-
liche Kaiserschmarren, die 
uns Roswitha und Florian 
spendierten, rundeten die-
ses leckere Essen ab. A Kar-
terle und viele lustige Wit-
ze durften natürlich nicht 
fehlen. Die gesellige Grup-
pe begab sich danach zur 
Hütte vom Schickner Sepp, 
Annelies und Evi, wo noch 
geschnapselt wurde. Und 
weil der Rückweg einen 
Abstecher bei der Hütte 

vom Jawag Benno hergab, 
konnten alle auch bei ihm 
noch in fröhlicher Runde 
zusammensitzen. Bevor der 
starke Regenfall einsetzte, 
führte der Heimweg zuerst 
noch zur Beachbar, wo uns 
Christine super betreut hat. 
Beim Klaus in der Tennisbar 
haben wir den unterhaltsa-
men Wandertag ausklingen 
lassen. Die Terzenbühne be-
dankt sich herzlichst bei al-

len für die Gastfreundschaft 
und Großzügigkeit, die wir 

bei unserem Ausflug erfah-
ren durften.

„Die Kinderfreunde Südtirol“
Bieten eine Spielgruppe für Kinder 
im Alter von 1 – 3 Jahren an
Zeitraum 05.09.2019 – 06.08.2020
Montag bis Freitag von 08.45 – 11.45 Uhr
Preis 3,50 Euro/Stunde

Anmeldegebühr pro Familie 20,00 € 
Weitere Infos unter:
info@kinderfreunde.it oder Tel. 0474 410 402
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FREIWILLIGE FEUERWEHR MARLING

Grillen der Feuerwehrjugend mit Familien
Am Montag, dem 29. Juli 
hat die Feuerwehr Marling 
die Mitglieder der Jugend-
gruppe und deren Fami-
lienmitglieder zum alljähr-
lichen Grillen eingeladen. 
Dieses Jahr war der Treff-
punkt nicht das Gerätehaus, 
sondern der Bunker auf der 
Töll, welchen die Gemein-
den Marling und Algund vor 
ein paar Jahren gekauft ha-
ben. Annelies Erlacher war 
vor Ort und hat kurz erklärt, 
wie im Bunker mit Hilfe des 
Smartphones ein Spiel ge-
spielt werden kann, durch 

welches man mehr über 
die Geschichte des Bunkers 
erfährt. Nachdem die Grup-
pen sich aufgeteilt hatten, 
besuchten sie nacheinan-
der den Bunker und erfuh-
ren viel über dessen Bau. 
Bevor es zum gemütlichen 
Teil überging, dankte Kom-
mandant Martin Öttl den 
Jugendbetreuern und den 
Eltern für die fleißige Arbeit 
mit der Jugendgruppe. Ju-
gendbetreuer-Stellvertreter 
Michael Erlacher dankte 
auch den Zuständigen des 
Bunkers für die Möglichkeit, 

dort dieses Grillen zu ver-
anstalten sowie dem Aus-
schuss, welcher stets ein of-
fenes Ohr für die Anliegen 
der Jugend hat. Jugendbe-
treuer-Stellvertreter Chris-
tian Öttl dankte auch den 
anderen Jugendbetreuern, 
Daniel Pichler welcher der 
Grillmeister vor Ort war, so-
wie den Eltern welche die 
Jugendlichen der Gruppe 
anvertrauen. Danach ging 
es zur Verleihung der Abzei-
chen, welche die Jugend-
gruppe beim 1. Jugendfeu-
erwehr-Leistungsbewerb 

der Alpenregionen in Telfs, 
Nordtirol, errungen hatten. 
Er erklärte auch kurz die 
Kategorien und wie die Ju-
gendgruppe vor allem in 
Bronze gut abgeschnitten 
hat.
Danach ging es zum ge-
mütlichen Teil über und 
jene, die noch geblieben 
sind, konnten auch der 
Übung der Atemschutzträ-
ger in einem verrauchten 
Bunker beiwohnen.

Christian Öttl

Foto: Hans Leiter Foto: Roland Strimmer

Informationsabend zur Patientenverfügung
Sinn und rechtliche Möglichkeiten der Patientenverfügung

Was geschieht am Lebensende, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann, was mit mir gemacht wird?
Durch die Patientenverfügung erhalten wir die Möglichkeit, rechtzeitig die eigenen Wünsche in Bezug auf unser Le-

bensende festzulegen. Was kann ich überhaupt festschreiben?
Wie kann ich eine Patientenverfügung erstellen und wie verlässlich ist diese?

Referent: Primar Dr. Herbert Heidegger, Präsident der Landesethikkommission
Mittwoch 06.11.2019 um 20.00 Uhr

Vereinshaus Marling
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Fotos von Christian Öttl und Diddi Osele

Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb der Alpenregionen
Vom 28. bis 30. Juni fand in 
Telfs, Nordtirol, der 1. Feu-
erwehrjugend-Leistungs-
bewerb der Alpenregionen 
statt. Auch die Jugendgruppe 
der Feuerwehr Marling hat an 
diesem einzigartigen Bewerb 
teilgenommen. Zum ersten 
Mal traten Jugendgruppen 
aus Nord-, Südtirol, dem Tren-
tino und Bayern gegenein-
ander an. Die Jugendgruppe 
Marling ist am Freitagvormit-
tag mit sieben Jugendmit-
gliedern und den vier Betreu-
ern nach Telfs aufgebrochen. 
Gegen Mittag ist die Gruppe 
in Telfs eingetroffen und nach 
einigen organisatorischen 
Startschwierigkeiten konnte 
am Nachmittag das Zelt auf-
gestellt werden. Danach wur-
den das Zeltlager und der 
Bewerbsplatz erkundet. Nach 
dem Abendessen haben ei-
nige mit anderen Gruppen 

eine Wasserschlacht begon-
nen, während ein anderer 
Teil die Kletterhalle besuchte 
oder Karten spielte. Nach ei-
ner kühlen, aber für die meis-
ten kurzen Nacht und dem 
gemeinsamen Frühstück 
ging es dann auch für die 
Jugendgruppe Marling los 
mit den Bewerben. Mit Aus-
hilfe von den Jugendgrup-
pen Partschins/Rabland und 
Pfalzen hatte die Gruppe die 
benötigten neun Personen 
für den Start beisammen. 
Zuerst ging es mit Bronze 
los. Mit einer Zeit von 61,74 
Sekunden, doch leider einer 
10-Sekunden-Strafe wegen 
eines Fehlers bei den Knoten,  
sowie einer Staffelzeit von 
85,95 Sekunden konnte die 
Gruppe am Ende den guten 
33. Platz von über 140 Grup-
pen erreichen. Im Vergleich 
mit den anderen Südtiroler 

Jugendgruppen ist das am 
Ende der 23. Platz und im Be-
zirk Meran sogar der 2. Platz 
nur hinter der Jugendgrup-
pe von Völlan. Nach einer 
kurzen Besprechung und Er-
frischung ging es dann auch 
schon zum Start in der Kate-
gorie Silber. Durch ein wenig 
Pech bei der Auslosung der 
Nummern und leider einigen 
Strafsekunden sowohl beim 
Hindernislauf als auch beim 
Staffellauf schaute hier leider 
nur ein Platz in den hinteren 
Reihen heraus. Nichtsdes-
totrotz konnte die Gruppe 
beide Abzeichen erfolgreich 
erringen. Nach dem Mittag-
essen stand der Nachmittag 
den Mitgliedern frei zur Ver-
fügung. Manche machten 
sich erneut auf zur Kletter-
halle, andere besuchten die 
Spiele und Attraktionen, wel-
che im Zeltlager angeboten 

wurden. Gleichzeitig fand auf 
dem Bewerbsgelände der Eu-
regio-Cup statt, bei welchem 
die besten Gruppen aus den 
vier Regionen gegeneinan-
der antraten. Am Abend fand 
dann im Essenszelt die Ab-
schlussfeier mit Preisverlei-
hung statt. Nach Grußworten 
von Feuerwehrfunktionären 
und Politikern konnten die 
Gruppen die hart erkämpften 
Abzeichen und eine Erinne-
rungstrophäe abholen. Am 
Abend gab es dann noch ein 
Feuerwerk, bevor die letzte 
Nacht in Telfs anbrach. Schon 
gegen 6.00 Uhr Früh wurde 
mit dem Abbau der Zelte be-
gonnen und nachdem der 
Platz aufgeräumt und kon-
trolliert wurde, ging es kurz 
nach 7.00 Uhr schon wieder 
Richtung Marling, wo man 
dann gegen 9.15 Uhr ankam.

Christian Öttl



11
Marlinger Dorfblattl
Nr. 5 · September 2019

Abschlusspizzaessen und „Außendienste“
Am 8. Juni fand der offizielle 
Abschluss des Ministranten-
jahres bei einem Pizzaessen 
im Traubenwirt statt. Patrick 
Schmalzl und Pfarrgemein-
deratspräsident Peter Epp 
bedankten sich bei allen Mi-

nistranten für ihren Einsatz. 
Wie jedes Jahr wurden die 
fleißigsten Ministranten und 
Ministrantinnen prämiert. 
Mit insgesamt 80 Mal mi-
nistrierte Maria Gögele am 
häufigsten, danach folgten 

Matthias Gufler und Philipp 
Matzoll. Auch von den Neu-
ministranten waren drei be-
sonders oft zu den Messen 
gekommen: Ida Ladurner, 
Arianna Pixner und Filip Zel-
ski. Für sie gab es neben 

einer kleinen Leckerei einen 
Gutschein für ein Eis oder für 
Happm Pappm. Einen be-
sonderen Dank sprach Pat-
rick den Ministrantenleitern 
aus. Ohne sie würde die Or-
ganisation der Proben und 

AVS-Hüttenlager 2019
Wie jedes Jahr veranstaltete 
die AVS Jugend in der letzten 
Juliwoche das traditionelle 
Hüttenlager. Heuer verbrach-
ten 20 Kinder und Jugendli-
che gemeinsam mit fünf Ju-

gendführern und der Köchin 
Margit eine actionreiche Wo-
che in der Peitlerknappen-
hütte auf der Plose. Gemein-
sam wurden verschiedene 
Gipfel erklommen, es wurde 

geklettert und gespielt. Die 
hohen Seilaufbauten mit 
Riesenpendel und Seilrut-
sche verlangten allen eine 
gehörige Portion Mut ab. 
Die gemeinsamen Abende 

am Lagerfeuer und das tradi-
tionelle Geländespiel in der 
Nacht rundeten die Woche 
ab. Danke allen freiwilligen 
Helfern und unserer Köchin 
für das leckere Essen.

M I N I S T R A N T E N
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das Ministrieren an hohen 
Feiertagen nicht funktionie-
ren. Die drei fleißigsten Lei-
ter und Leiterinnen, Susan-
ne Schmalzl, Elias Gamper 
und Lena Wopfner, erhielten 

ebenfalls einen Gutschein. 
Ein besonders großer Dank 
gebührt aber Patrick und Re-
nate Schmalzl, ohne die es 
kaum möglich wäre, eine Mi-
nistrantengruppe zu führen. 

Trotz offiziellen Abschlusses 
geht es aber nicht ganz ohne 
Ministranten: So waren wir 
in den darauffolgenden Wo-
chen immer wieder im „Au-
ßeneinsatz“; z. B. am Pfingst-

montag beim Feldumgang. 
Dabei bedanken wir uns bei 
der Familie Menz für das le-
ckere Frühstück. Auch für 
Fronleichnam waren wieder 
viele gefragt und am 26. Juni 
umrahmten fünf Ministran-
ten den Bittgang am Vigil-
joch feierlich. Wir wünschen 
allen Ministranten und Mi-
nistrantinnen einen guten 
Schulanfang und freuen uns 
auf das nächste gemeinsame 
Jahr mit euch! 
 Die Ministrantenleiter/innen
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L O R E N Z E R H O F

„Alt sein und gut leben“ in der Stiftung Lorenzerhof
Vorstellung der Sozialbi-
lanz
Am Mittwoch, 15. Mai, wur-
den die Verantwortlichen der 
Partnergemeinden und Sys-
tempartner sowie zahlreiche 
Ehrengäste zur Vorstellung 
der Sozialbilanz eingeladen. 
Präsident Dr. Günter Staffler 
begrüßte die Anwesenden 
und die Direktorin Beatrix 
Kaserer führte durch die Ver-
anstaltung. Die Sozialbilanz 
liefert ein repräsentatives 
Bild der umfangreichen Tä-
tigkeiten der Stiftung Loren-
zerhof. Ziel der Sozialbilanz 
ist es, einen Einblick in den 
Betrieb der Stiftung Loren-
zerhof zu geben und aufzu-
zeigen, welche Wertschöp-
fung für die Wirtschaft der 
öffentliche Betrieb für Pfle-
ge- und Betreuungsdienste 
mit sich bringt. Die Sozial-
bilanz informiert außerdem 
über das abgelaufene Jahr 
2018, beschreibt die Tätig-
keitsbereiche und Angebo-
te der Stiftung Lorenzerhof, 

gewährt einen Einblick über 
die Ein- und Ausgaben des 
Seniorenwohnheimes und 
die strategischen Ziele und 
Maßnahmen im Sinne einer 
zukunftsfähigen Pflege und 
Betreuung. Neben dem Bür-
germeister der Gemeinde 
Gargazon Armin Gorfer wa-
ren auch Helga Hillebrand, 
Dr. Christa Maria Ladurner 
und Johanna Mitterhofer, 

Gemeindereferentinnen der 
Gemeinden Lana, Tscherms 
und Marling anwesend, so-
wie der Direktor des VdS 
(Verband der Seniorenwohn-
heime Südtirols) Oswald 
Mair, der Verwaltungsrat und 
die Verantwortlichen der 
Stiftung Lorenzerhof, meh-
rere Verantwortliche sozialer 
Einrichtungen der Partner-
gemeinden, Ärzte und Apo-

theker, Obmänner und Ob-
frauen der Vereine von Lana 
und weitere Ehrengäste. Am 
7. Juni wurde die Sozialbilanz 
auch den Freiwilligen und 
Mitarbeitern der Stiftung vor-
gestellt.

Sara Marmsoler
Beauftragte für Öffentlich-

keits- und Freiwilligenarbeit 
der Stiftung Lorenzerhof 

ÖBPB

Tag des Kleinkindes in Tscherms
Am 14. Mai fand zum vierten 
Mal der Tag des Kleinkindes 
in Tscherms statt. Der ka-
tholische Familienverband 
(KFS), die Kindertagesstätte 
Tscherms der Sozialgenos-
senschaft Tagesmütter, die 
Tagesmütter und die Ge-
meinde Tscherms luden auf 
das Festgelände im Dorfzen-
trum. Nach der Begrüßung 
des Bürgermeisters und der 

verschiedenen Dienste durf-
ten die kleinen und großen 
Teilnehmer mit dem Spielen 
loslegen und sich bei den 
angebotenen Leckereien 
stärken – die Grundlage für 
einen tollen Vormittag war 
somit gegeben. Vielen Dank 
allen für die rege Teilnahme 
und natürlich besonders an 
unsere Kleinsten.
 Kindertagesstätte Tscherms
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Kollegialität, Kontinuität, Kulinarik, Kultur – verbindende 
Elemente des Jahrganges 1949

Kollegialität, Kontinuität, Ku-
linarik und Kultur sind imma-
terielle Werte, welche unser 
Menschsein mitbestimmen 
und mitgestalten. Vor allem 
bei Gruppen, welcher Art 
auch immer, sind sie eine we-
sentliche Voraussetzung für 
ein harmonisches Gestalten 
der gemeinsamen Zeit, der 
verbindenden Aktivitäten. 
Dies gilt nicht zuletzt auch 
für Jahrgangskollegen/Innen 
wie etwa für die im fernen 
Jahr 1949 geborenen Frau-
en und Männer, die sich vor 
kurzem gemeinsam über das 
erreichte jugendliche Alter 
freuten sowie diesen Anlass 
auch entsprechend feierten. 
Dazu ein kurzer Rück-, Ein- 
und Ausblick über das Zu-
sammenwachsen unserer 
losen Gemeinschaft sowie 
über den letzten Ausflug an-
lässlich unseres runden Ge-
burtstages. Alles hat einmal 
begonnen, so auch unser pe-
riodisches geselliges Zusam-
mensein. Die Initiative dazu 
haben vor bereits 40 Jahren 
die Kollegen Franz Gufler/
Knorzner, und Maria Luise 
Egger Obertimpfler ergriffen. 
Und schon bei der damaligen 
Organisation eines gemein-
samen Abendessens zeigte 
sich die fortan weiterbeste-
hende, ja sich vertiefende 
Kollegialität: Zu diesem Essen 
wurden nämlich nicht nur 
die in Marling aufgewach-
senen „Neunundvierziger“, 
sondern ebenso die dorthin 
zugezogenen gleichaltrigen 
Jahrgangskollegen einge-
laden. Für die letztgenann-
ten Wahl-Marlinger, wie den 
Schreiber vorliegender Zei-
len, öffnete, erleichterte die-

ser Kontakt die Eingliederung 
in die Dorfgemeinschaft und 
ins neue Umfeld. Ebenso be-
stätigte sich bereits damals, 
dass gepflegtes Essen und 
guter Wein dem allgemeinen 
Wohlbefinden nur förderlich 
sind. Kollegialität bedeutet 
Verbundenheit, aber nicht 
nur in angenehmen Stunden, 
sondern auch bei traurigen 
Anlässen. So mussten auch 
wir uns bereits von fünf Kol-
legen/Innen für immer ver-
abschieden und bekundeten 
unsere Solidarität durch ge-
schlossene Teilnahme an den 
jeweiligen Beerdigungen. Mit 
diesem Hinweis auf die dunk-
le Seite in der Vergangenheit 
ist angedeutet, dass Kolle-
gialität Beständigkeit voraus-
setzt. Das erste gemeinsame 
Abendessen war nämlich 
nur Startpunkt für weitere, 
zusammen verbrachte Tage, 
anfangs überwiegend zu den 
runden und halbrunden Ge-
burtstagen, in den beiden 
letzten Jahrzehnten – be-
dingt durch unser Reiferwer-
den und das zunehmende 
kulturelle Interesse – in kürzer 
werdenden Abständen. Da-
bei waren unsere Organisato-
ren von Anfang an bestrebt, 
Kontinuität im umfassenden 
Sinne nicht nur bei unseren 
periodischen Treffen, son-
dern auch zum Wohle der 
Umwelt zu gewährleisten. Bei 
sämtlichen Ausflügen in die 
verschiedenen Gegenden 
Südtirols benützten wir näm-
lich ausschließlich öffentliche 
Verkehrsmittel; aus Kosten-
gründen, aber genauso aus 
Naturschutzgründen sowie 
in der Überzeugung, dadurch 
einen Beitrag zur Nachhaltig-

keit im Ökosystem zu leisten. 
Die oben genannte Grund-
haltung bestimmte auch die 
Wahl des heurigen Ausflugs-
zieles: das vom Zug eben-
so wie bei einer Fahrt auf 
der Autobahn oder auf der 
Staatsstraße Richtung Bren-
ner vor Sterzing gut sicht-
bare Schloss Sprechenstein 
auf dem markanten Burg-
felsen an der orographisch 
linken Seite des Eisacks. So 
fuhren wir am vergange-
nen 18. Mai mit dem Zug 
in direkten Kurswägen bis 
zum Bahnhof Sterzing und 
dann mit zwei Bus-Taxis zum 
Schloss Sprechenstein, wo 
uns gegen 10.20 Uhr Fürst 
Auersperg-Trautson bereits 
erwartete. Nach einer kur-
zen Kaffeepause erläuterte 
uns der genannte Burgherr 
persönlich in anekdoten-
reichen Ausführungen die 
Geschichte der gesamten 
Anlage und zeigte uns auch 
die durch die Bombardie-
rung im Zweiten Weltkrieg 
bedingten Ausbesserungs- 
und Instandhaltungsarbei-
ten an den Außenmauern. 
Höhepunkt der fürstlichen 
Führung, auch im übertrage-
nen Sinne, war dann aber der 
sprichwörtliche Blick hinter 
die Kulissen bzw. die Besich-
tigung der für das Publikum 
nicht zugänglichen Räume 
des Palas. Genauso wie bei 
der Einführung in die Histo-
rie der mittelalterlichen Be-
festigungsanlage verstand 
es Fürst Auersperg-Trautson 
durch manche Pointe, auch 
über das eigene Geschlecht, 
uns Zuhörer zu fesseln. Vor 
allem aber wurde vor Au-
gen geführt, welchen Auf-

wand und welche Kosten die 
fachgerechte Erhaltung des 
umfangreichen, denkmalge-
schützten Gebäudekomple-
xes erfordert. Dieses Hinter-
grundwissen ließ jedenfalls 
die gelegentliche, kommer-
zielle Nutzung des Burghofes 
für verschiedene Veranstal-
tungen in einem anderen 
Lichte erscheinen. So auch 
an unserem Besuchstag, wo 
am Nachmittag dort eine 
Hochzeitsfeier stattfand. Dass 
Sprechenstein das passende 
Ambiente, neudeutsch die 
richtige Location, für beson-
dere Festlichkeiten bietet, 
davon konnten wir uns zu-
dem beim anschließenden 
Mittagessen in dem neben 
der Burg gelegenen Restau-
rant des Schlosshofes Spre-
chenstein überzeugen. Dort 
werden nämlich in einem 
bodenständigen Umfeld   
mit besonderer Raffinesse 
einheimische Produkte und 
dazu passende Tiroler Weine 
serviert. Nach dieser Stär-
kung und einem nochmali-
gen Blick von der einmaligen 
Aussichtswarte auf das süd-
liche Wipptal wanderten wir 
den Burghügel hinunter und 
dann den Unterlauf des Pfit-
scher Baches entlang bis zur 
Höhe von Schloss Moos am 
Eingang des gleichnamigen 
Tales. Von dort ging es zu Fuß 
weiter zum Sterzinger Bahn-
hof, welchen wir zirka eine 
Stunde nach unserem Auf-
bruch von Sprechenstein er-
reichten. Und mit dem Zug 
ging es anschließend wieder 
zurück zum Bahnhof Unter-
mais. Das Wetter entsprach 
an unserem Ausflugssamstag 
zwar nicht ganz den Ideal-
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verhältnissen, ermöglichte 
aber trotzdem die Gestaltung 
eines unserem Alter würdi-
gen Tages, an welchem die 
Kollegialität genauso wie die 
Kulinarik und die Kultur ge-
pflegt werden konnten und 
auch gebührend wurden. 
Für die Kontinuität, für ein er-
neutes Treffen in dieser unge-
zwungenen, geselligen Run-
de darf/kann und sollte aber 
jede und jeder ihren/seinen 
möglichen Beitrag leisten. 
  Heinrich Erhard

Das Wegkreuz am Ziegler Platzl
Im Jahre 2008 schreibt Frau 
Britta Baumann der Gemeinde 
Marling. Es war der Wunsch 
ihrer verstorbenen Mutter, als 
Dank für viele schöne Jahre 
erlebter Gastfreundschaft mit 
ihrer Familie hier in Marling der 
Gemeinde dieses Wegkreuz 
zum Geschenk zu machen. Es 
wurde damals frisch renoviert 
hergebracht und hat hier sei-
nen Platz gefunden. Die Art 
dieses Kreuzes unterscheidet 
sich etwas von unseren ortsty-
pischen Wegkreuzen. Es wur-
de in den 1950er Jahren in der 
Oberammergauer Gegend 
für die Grabstätte der Groß-
eltern hergestellt. Sowohl das 
Gehäuse, als auch die Chris-
tusfigur sind vollständig in 
Eichenholz gefertigt (bei uns 
meistens in Lärchen- oder Lin-
denholz), die Rückwand ist mit 
leichter Schnitzarbeit verziert, 
das Holz wie damals üblich, 
mit einer Lackschicht über-
zogen. Dach und Rückwand 
sind mit Kupferblech verklei-
det. Ein langjähriger Gast und 
Freund Marlings, der mit sei-
ner Familie auch schon über 

zwei Jahrzehnte seine Ferien 
in Marling verbringt, hat uns 
auf den renovierungsbedürf-
tigen Zustand aufmerksam 
gemacht. Wie er erzählte, ist es 
ein liebgewordener Spazier-
gang, der ihn bei seinen Auf-
enthalten in Marling hier vor-
beiführt. Am Wegkreuz macht 
er gerne Halt, um die Natur zu 
genießen und in Gedanken 
Zwiesprache zu halten. Es war 
ihm ein Herzensanliegen, das 
Wegkreuz wieder ordentlich 
in Stand zu setzen. Spontan 
erklärte er sich bereit, dem 
Heimatpflegeverein dafür eine 
großzügige Spende zukom-
men zu lassen. Im vergange-
nen Winter wurden die Arbei-
ten vom Heimatpflegeverein 
durchgeführt. Der Holzschnit-
zer und Restaurator hat dem 
Christus die fehlenden Finger 
wieder angefügt, die vielen 
Sprünge im Holz verleimt und 
die Christusfigur vollständig 
neu bemalt. Das gesprunge-
ne Gehäuse wurde genauso 
repariert, die abblätternde 
Lackschicht ganz entfernt und 
alles neu mit einer Schutzlasur 

eingelassen. Bei einer Besich-
tigung am Karfreitag haben 
wir in Anwesenheit der groß-
zügigen Spender Helmuth 
und Sabine Jagdfeld mit Sohn, 
Hannes Kofler vom Tourismus-
büro, Chronist Hans Pircher, 
Vigil Kofler, Helmuth Gruber 
und Franz Kröss vom Heimat-
pflegeverein, die gelungene 
Restaurierung abgeschlossen. 
Frau Andrea Waldner/Hotel 
Oberwirt, deren langjährige 

Gäste Fam. Jagdtfeld sind, hat 
sich freundlicherweise bereit 
erklärt, für die Pflege des Blu-
menschmuckes am Wegkreuz 
zu sorgen. Der Heimatpfle-
geverein dankt hiermit allen 
für ihre Mithilfe, der Familie 
Jagdfeld nochmals ein großes 
Vergelt´ s Gott, aber auch all je-
nen, die die vielen Kleindenk-
mäler in unserem Dorf laufend 
pflegen und instandhalten.
 Franz Kröss

H E I M AT P F L E G E V E R E I N  M A R L I N G
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Gemeinsames Grillfest der Jäger und Fischer 
Bereits vor einigen Jahren 
hatten die Jäger die Marlin-
ger Fischer zum gemütlichen 
Beisammensein auf der Jä-
gerhütte eingeladen. Um die 
Kameradschaft und Freund-
schaft zu pflegen, wurde 
auch heuer wieder ein ge-
meinsames Grillfest von den 
Jägern und Fischern organi-
siert. Am Samstag, dem 13. 
Juli trafen sich die Marlinger 
Jäger und Fischer bei der Jä-
gerhütte, um einen gemüt-
lichen Nachmittag zu ver-
bringen. Bereits im Frühjahr 
hatten die Marlinger Fischer 
im Teich vor der Jägerhütte 
Forellen eingesetzt. So ver-
suchten am Samstag nicht 
nur die Fischer, sondern 
auch so mancher Jäger sein 
Fischerglück. Vom Grillmeis-
ter Roland konnten einige 
Fische frisch zubereitet und 

gleich serviert werden. Ge-
meinsam mit dem Ausschuss 
hat der Revierleiter Franz 
Waldner bestens für Speis 
und Trank gesorgt. Bei sonni-

gem Wetter und in angeneh-
mer Runde wurde gegessen, 
diskutiert und gelacht. Auch 
ein gemeinsames „Karterle“ 
hat nicht gefehlt. Alle anwe-

senden Jäger und Fischer 
verbrachten einen angeneh-
men und gemütlichen Tag.

69er Jahrgangstreffen
Nun ist es soweit:
Seid für die große Feier bereit!
Gesucht sind:
1) Alle im Jahr `69 geborenen Marlinger/Marlingerinnen, die in 
Marling aufgewachsen sind, bzw. hier die Schule besucht haben.
2) Alle im Jahr `69 Geborenen, die mittlerweile in Marling wohn-
haft sind. Wir hoffen so viele Leute wie möglich auf diesem Wege 
zu erreichen, da wir euch nicht schriftlich kontaktieren dürfen 
(wegen Datenschutzbestimmungen).

• Datum: 30. November 2019
• Treffpunkt: Kirchplatz Marling um 17.00 Uhr 
- Ein kurzer Gedanke an die Verstorbenen unseres Jahrganges 
18.00 Uhr Fasele Hof 5-Gänge Menü (inkl. Aperitiv + Wasser 40,00 €)
Die Überweisung:
Innerhalb 18. November 2019 gilt als verbindliche Zusage.
Bitte als Überweisungsgrund „Jahrgangstreffen 69er“ angeben.
Unsere Bankkoordinaten lauten:
Raiffeisenkasse Marling: Franz Waldner – IT 15 T 08134 58560 
000300001953 SWIFT: RZSBIT21018

Zum Geburtstag habe ich Rosi beim Trauben-
wirt mit einer Klangschale (Kaiser Maximilian 

Kunstmäzen) überrascht.
Vinzenz Dirler
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Inserto in lingua italiana – settembre 2019

Dorfblattl

Gentili cittadine e cittadini!
Sicuramente ricorderete an-
cora l’ultimo censimento 
della popolazione svoltosi 
nell’ottobre del 2011. Da al-
lora sono intervenute nu-
merose importanti novità. 
In particolare, il censimento 
della popolazione non verrà 
più effettuato, come in pas-
sato, ogni 10 anni, ma d’ora 
in poi si svolgerà sotto forma 
di CENSIMENTO PERMANEN-
TE. Il nostro Comune è stato 
selezionato, insieme a diversi 
altri Comuni della provincia 
di Bolzano, a prendere parte 
all’indagine pilota del nuovo 
censimento. Trattandosi di 
una RILEVAZIONE CAMPIO-

NARIA, non vengono censi-
ti tutti i cittadini del nostro 
comune, ma soltanto coloro 
che risultano residenti in de-
terminate zone di territorio 
interessate dalla rilevazione. 
Il censimento permanente 
viene svolto secondo le mo-
dalità previste dalle dispo-
sizioni europee e nazionali 
ed ha lo scopo, da un lato 
di verificare quante persone 
sono effettivamente resi-
denti all’interno del territo-
rio comunale e, dall’altro di 
raccogliere informazioni utili 
per poter pianificare in ma-
niera più efficace eventuali 
misure in campo economico 

e sociale. Questo censimen-
to non prevede l’utilizzo di 
questionari cartacei e viene 
svolto, ESCLUSIVAMENTE 
ONLINE a mezzo computer. 
Sono previste due fasi: la pri-
ma inizierà in data 01. otto-
bre e si protrarrà al massimo 
fino fine novembre. In questa 
fase le famiglie interessate ri-
ceveranno la visita di un rile-
vatore comunale munito di 
tablet che farà loro una breve 
intervista. A Marlengo l'inca-
ricato é il sig. Wilhelm Klotz. 
La seconda fase ha inizio il 07 
ottobre. In questo caso i cit-
tadini coinvolti sono invitati 
a compilare il questionario 

direttamente online utiliz-
zando la “username” e la “pas-
sword” indicate nella lettera 
inviata loro da ISTAT/ASTAT. 
Nel caso i cittadini fossero 
impossibilitati a compilare il 
questionario di propria ini-
ziativa, verranno contattati 
da un rilevatore del comune 
che provvederà alla compila-
zione insieme a loro. Natural-
mente anche l’ufficio comu-
nale di rilevazione è sempre 
a disposizione per ulteriori 
informazioni e chiarimenti: 
Santocono Maria Evelina: 
Tel. 0473 060110, 
Parth Margit: Tel. 0473 060102

D E L I B E R E  G I U N T A  C O M U N A L E

L'ASV Marling Raiffeisen festeggia 
con la campionessa del mondo Renate Brugger

L'amministrazione Comunale 
di Marlengo e l’Associazione 

Sportiva hanno invitato, in 
una bella serata estiva d’ago-

sto, la squadra della sezione 
Karate di Marlengo alla festa 
di benvenuto. Il presidente 
Roland Strimmer e il vice sin-
daco – assessore allo sport Fe-
lix Lanpacher hanno salutato 
i numerosi ospiti d'onore. L‘ex 
governatore Luis Durnwalder, 
il parlamentare Franz Locher, 
il sindaco di Sarentino Chri-
stian Reichsigl, il presidente 
dell’associazione bambini 

soli Josefa Romy Brugger, 
l'ispettore capo (Sad) Mair 
Hermann e l'intera Giunta Co-
munale nonché i genitori e gli 
sponsor. Salutata anche l’in-
tera squadra della selezione 
che ha partecipato agli ultimi 
campionati mondiali 2019 
svoltasi a Bratislava con i se-
guenti risultati: Renate Brug-
ger oro nella competizione 
Open singolare 2019, Chiara 
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Dott. Martin Stifter · martin.stifter@bzgbga.it

Il percorso scolastico a Marlengo:  
mappa attualizzata per l'anno 2019/2020

Rilassati e sicuri a scuola! Un 
modo sicuro per andare a 
scuola contribuisce a rendere 
più confortevole l'inizio della 
giornata! 
Garantire un accesso sicuro 
alla scuola è l`obiettivo della 
mappa del percorso scolasti-
co, creata qualche anno fa dal 
Comprensorio del Burgraviato 
insieme alla direzione scolasti-
ca della scuola elementare. La 
mappa dovrebbe contribuire 

a una maggiore attenzione 
al percorso scolastico e all`in-
coraggiamente degli alunni a 
camminare e andare in bici-
cletta. Anche quest'anno il pia-
no è stato aggiornato. I bam-
bini possono andare a scuola 
a piedi o in bicicletta in tutta 
sicurezza, facendo qualcosa 
per la loro salute, l'ambiente 
e contemporaneamente di-
vertirsi. Quanti ricordi dei ge-
nitori che andavano a scuola 

insieme... che hanno vissuto 
momenti indimenticabili e 
spensierati... un bel tempo 
trascorso insieme ai compa-
gni! Andare a scuola insieme, 
a piedi o in bicicletta, vuol dire 
trascorrere momenti in cui co-
struire e approfondire amicizie 
in spensieratezza. I bambini 
che vengono a scuola a piedi 
o in bicicletta imparano presto 
a comportarsi correttamente 
nelle diverse situazioni di traffi-

co. Se i genitori non usano l'au-
to per raccogliere e portare i 
propri figli, la zona della scuola 
è a traffico limitato e la sicurez-
za intorno alla scuola aumen-
ta. Muoversi fa bene! Secondo 
uno studio della University of 
Buffalo, Medical School, nello 
stato di New York, l'esercizio 
pre-scuola è uno dei princi-
pali fattori che contribuisco-
no alla riduzione dello stress 
nei bambini: i bambini che 
hanno fatto una passeggiata 
prima della lezione avevano 
significativamente meno pul-
sazioni e pressione sanguigna 
più bassa durante le lezioni. I 
bambini sono più concentrati, 
più efficienti e meno nervosi! 
La mappa del percorso scola-
stico è una raccomandazione 
e un aiuto per i genitori nella 
scelta del percorso piu sicuro 
per raggiungere la scuola. La 
mappa può essere scaricata 
facilmente dalla homepage 
della sezione scolastica! Siamo 
inoltre lieti di ricevere ulterio-
ri suggerimenti, domande e 
feedback sulla mappa e sui 
percorsi: I genitori possono 
contattare il poliziotto del Co-
mune Horst Margesin.
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Anselm-Pattis-Straße:
Unübersichtlicher 
Straßenabschnitt. 
Achtung vor dem 
Verkehr!

Engstelle Dorfzentrum:
Unübersichtlicher 
Straßenabschnitt. 
Achtung vor dem Verkehr!

Schülerlotse

Schülerlotse
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Schülerlotse

2

Kreuzung 
Mitterterzerstraße und 
Lechnergasse:
Achtung auf den Verkehr. 
Beim Überqueren: 
genau schauen!

31

Kreuzung Kellerei-
und Lebenbergstraße:
Achtung vor einbiegen-
den Fahrzeugen.

5

Schulwege

Autofreie Schulwege

Zebrastreifen

Bushaltestelle

Parkplatz

Gefahrenstelle

Schule und Kindergarten

Schülerlotse

Kreuzung Kirchweg und 
Maridl-Innerhofersteig:
Aufgepasst auf Motorfahr-
zeuge und Fahrräder!

4

Kreuzung Peter-
Mitterhofer-Straße: 
Besondere Vorsicht wegen 
der hohen Geschwindig-
keiten. Beim Überqueren
immer den Zebrastreifen 
benutzen.

6
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Übergemeindliche Radroute

Radroute in Bau

Tenderini oro nella competi-
zione a squadre 2019, Maxim 
Kozik argento nella compe-
tizione individuale 2019 e 
Bronzo nella competizione a 
squadre 2019. Dominik Mayer 
Wildner argento nella compe-
tizione individuale 2019. Ga-
briel Miccolis al quinto posto 
nella competizione a squadre 

2019. Alla fine della serata il 
Sarentino Willi Brugger ha 
allietato gli ospiti suonando 
con la sua fisarmonica. Con-
gratulazioni all'eccezionale 
allenatore Maurizio Bianchi 
per il suo lavoro nella sezione 
Karate Marling sono pervenu-
te dal Presidente e anche da 
tutti i presenti.

„Die Kinderfreunde Südtirol“
Offrono gruppi di gioco per bambini di etá compresa 
tra 1 e 3 anni. Periodo 05.09.2019 – 06.08.2020
lunedi a venerdi dalle ore 08.45 – 11.45
prezzo 3,50 €/ora. quota d´iscrizione 20,00 € / famiglia
Per ulteriori informazioni:
info@kinderfreunde.it o Tel. 0474 410 402
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S C H U L ( E R ) L E B E N

Raketenstart in Marling
Na, Urlaub schon verplant? 
Wenn nicht, wie wäre es 
dieses Jahr mit einer Reise 
auf den Mond? 
Wie man eine Rakete baut, 
erklären wir euch gleich: Zu-
erst haben wir die „Einrich-
tung“ der Rakete gebastelt. 
Das sind ein Schaltpult, das 
Bordbuch, der Geschwin-
digkeitsmesser und ein Pla-
netenmobile. Dann haben 
wir das innere Holzgerüst 
gezimmert und dieses mit 

dickem Karton verkleidet. 
Danach haben wir die Sei-
tenflügel und eine Satel-
litenschüssel angeklebt. 
Jetzt haben wir aus durch-
sichtiger Folie die Fenster-
scheiben ausgeschnitten 
und befestigt. Nun haben 
wir das Licht angebaut. 
Es leuchtet rot, wenn der 
Start schief gegangen ist 
und weiß, wenn der Start 
geglückt ist. Zum Schluss 
haben wir eine Tür in die 

Raketenwand gesägt. Die 
Tür lässt sich öffnen und 
schließen. Zuletzt haben 
wir die „Einrichtung“ im 
Inneren der Rakete ange-
klebt. Gutes Gelingen beim 
Nachbauen! Ach ja, schickt 
uns doch ein Urlaubsfoto!

von Amalia Ferdigg, Lucas 
Gruber und Gabriel Rungg, 

3. Klasse Grundschule 
Marling

Direktorenwechsel am Schulsprengel Algund
Mit einem Umtrunk verab-
schiedete das Lehrerkolle-
gium des Schulsprengels 
Algund am 17. Juni im Pau-
senhof der Grundschule 
Algund Direktor Franco Ber-
nard, der am 1. September 
seinen wohlverdienten Ru-
hestand antrat. 
Vizedirektor Alexander Thu-
ille dankte dem scheiden-
den Direktor im Namen der 
Schulgemeinschaft für des-
sen Einsatz und Engagement 
für die Schule. Er würdigte 
seine Arbeit und hob dabei 
besonders die Neugierde 

und Offenheit hervor, mit der 
er seine Aufgaben als Schul-
führungskraft stets angegan-
gen ist. Auch betonte Alex-
ander Thuille den Humor des 
Direktors, der die Sitzungen 
aufgelockert und Lehrperso-

nen, Eltern und Schüler oft 
zum Schmunzeln gebracht 
hat. 
Als Geschenk gab es sechs 
junge Bäumchen – eines von 
jeder Schulstelle. Für die Zu-
kunft wünschte die Schulge-

meinschaft Direktor Bernard 
alles Gute – vor allem viel 
Gesundheit und viel Zeit für 
seine Hobbies.
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Verkehrsbelastung und Luftverschmutzung:  
ein Problem, das uns alle betrifft

Die Gemeinden im Burggra-
fenamt starten die Mitfahr-
börse „carpooling Burggra-
fenamt“. Jahr für Jahr nehmen 
die Verkehrsbelastung und 

die damit verbundenen Pro-
bleme wie Luftverschmut-
zung, Lärmbelästigung und 
lästige Staus zu. Vom Touris-
mus abgesehen ist ein großer 

Teil der Verkehrsbelastung 
hausgemacht. So haben wir 
zum Beispiel in Meran na-
hezu 8.000 Pendler/innen 
(Daten Mobilitätsplan Meran) 

die ihren Wohnsitz außer-
halb der Stadt haben und 
tagtäglich zum Arbeitsplatz 
hin- und zurückfahren. Und 
genau hier setzt das Projekt 
„carpooling Burggrafenamt“ 
an. Das Projekt der Bezirksge-
meinschaft Burggrafenamt ist 
im Mobilitätsplan (NaMoBu 
– Nachhaltige Mobilität Burg-
grafenamt) vorgesehen, wird 
von der Autonomen Provinz 
Bozen – Abt. Mobilität unter-
stützt und dient der Förde-
rung nachhaltiger Mobilität. 
Statistiken zeigen, dass nahe-
zu zwei Drittel aller Pendler 
alleine im Auto fahren. Und 
das ist aus ökologischer und 
ökonomischer Sicht schlecht-
weg unsinnig. Ziel des Projek-
tes ist es, diesen Pendlern und 
anderen Interessierten über 

Die Mitfahrbörse im Burggrafenamt

Arbeitsgruppe Lebendige WeinKultur trifft 
WeinKulturBotschafter 2018

Auf Einladung des ersten 
Südtiroler WeinKulturBot-
schafters 2018, Hans Terzer, 
traf sich die Jury zu einer 
Weinverkostung. Hans Terzer 
wurde im Jahre 2018 der ers-
te Südtiroler WeinKulturBot-
schafter. Bereits mit 21 Jah-
ren war er Kellermeister der 
Kellereigenosschenschaft St. 
Michael Eppan. Er gilt schon 
lange als Pionier der Wein-
wirtschaft. Die Einführung 
der Temperaturregelung im 
Keller, die knallharte Men-
genreduzierung, das Um-
stellen auf Weißweinsorten, 
das Erschließen neuer Märk-
te und anderes machten die 
Kellerei unter seiner Führung 
zu einer der erfolgreichsten 

des Landes. Die Jury nutzte 
die Gelegenheit, mit dem 
WeinKulturBotschafter Ge-
danken auszutauschen und 
ließ sich den Verkaufsraum, 
die historischen Kellerräume 
und den modern eingerich-
teten Verkaufsraum erklä-
ren. Bei der anschließenden 

Weinverkostung scheute 
sich Hans Terzer nicht, auch 
ein paar Spezialitäten aufzu-
schenken. 
Am 26. August trifft sich die 
Jury abermals, um den Süd-
tiroler WeinKulturBotschaf-
ter 2019 zu nominieren. Die 
Preisverleihung erfolgt im 

Herbst. Insgesamt 16 Vor-
schläge sind eingetroffen, 
dazu kommen noch jene 
vom letzten Jahr, wobei eine 
Regel besagt, dass die ersten 
fünf Jahre kein Bewerber aus 
Marling kommen darf.
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Informationen zum neuen 
Firmweg

Wie bereits schon des Öf-
teren bekannt gemacht, 
schlägt die Diözese Bozen  – 
Brixen in Sachen Firmung 
einen neuen Weg ein und 
arbeitet zurzeit an einem er-
neuerten Firmvorbereitungs-
konzept. In den nächsten 
beiden Jahren (2020 und 
2021) wird die Spendung 
des Sakramentes der Fir-
mung ausgesetzt. Dann sieht 
die Diözese vor, dass die Fir-
mung an jene Jugendliche 
gespendet werden kann,
• die an dem Tag der Fir-

mung mindestens 16 Jahre 
alt sind und

• die an einer Firmvorberei-
tung teilgenommen ha-
ben, die mindestens ein 
Jahr gedauert hat.

Für die Pfarreien Algund, 
Marling, Partschins, Rabland 
und Plaus, die in den nächs-
ten Jahren zu einer Seelsor-

geeinheit zusammengefasst 
werden, wird sich ab Herbst 
2019 ein Fachausschuss mit 
dem Modell einer neuen 
Firmvorbereitung befassen 
und regelmäßig über die 
konkreten Ergebnisse in den 
jeweiligen Pfarrnachrichten 
und Gemeindeblättern be-
richten. Deshalb wird in die-
sem Schuljahr (2019 – 2020) 
auch keine Einladung zu 
Firmvorbereitungsange -
boten erfolgen. All jene Ju-
gendlichen, die noch nicht 
gefirmt worden sind, werden 
im Laufe des nächsten Schul-
jahres (2020 – 2021) (betrifft 
hauptsächlich den Jahrgang 
2007) alle nötigen Informati-
onen zum zukünftigen Firm-
weg bekommen! 

Elisabeth Menzel  
(Pastoralassistentin)

pastoralgund@gmail.com
Tel. 338 916 6338

 
 

 
 

Schnupperkurs  
ab Dienstag 17.09.2019  

von 17.00-18.00 Uhr 
 

in der Turnhalle der 
Grundschule Marling  

 
Mitzubringen: saubere 

Turnschuhe, Sportbekleidung 
und gute Laune! 

 
 
 

Infos: 
Ladurner Gabi 3492413388 
(nachmittags) 
 

 
 
Du hast Lust auf Bewegung, 
suchst eine Sportart, die Spaß macht, 
ohne große Verletzungsgefahr und 
in einer tollen Gemeinschaft, 
dann bist du bei uns richtig! 
 
 
 

TTK  MARLING RAIFFEISEN 

die Webstite www.carpoo-
ling.bz.it die Möglichkeit zu 
bieten, Fahrgemeinschaften 
zu bilden. Besonders interes-
sant ist dieses Projekt auch für 
mittlere und größere Betrie-
be. Damit könnte, rein mathe-
matisch gesehen, die Anzahl 
der täglichen Pendler-Autos 
von derzeit ca. 8.000 auf ca. 
4.000 reduziert werden. Rea-
listisch betrachtet kann über 
die Bildung von Fahrgemein-
schaften der Pendlerverkehr 
mehr als halbiert werden. Wie 
funktioniert die Mitfahrbörse 
„carpooling Burggrafenamt“ 
genau? Die Mitfahrbörse 
„carpooling Burggrafenamt“ 
ermöglicht es, gemeinsame 
Fahrten zu organisieren: Als 

Fahrer und/oder als Fahr-
gast können die Fahrten mit 
dem Auto zu vordefinierten 
Zielen („Hub”) arrangiert wer-
den. Konkret kann sich jeder 
Interessierte ab 19. Septem-
ber 2019 auf der Website  
www.carpooling.bz.it regis-
trieren und Mitfahrgelegen-
heiten entweder anbieten 
oder suchen. Die Vorteile von 
Mitfahrgemeinschaften lie-
gen auf der Hand: 
1. Wenn mehrere Personen  

gemeinsam ein Auto be-
nutzen anstatt jeder sein 
eigenes, kommt das unse-
rer Umwelt zugute. Wir 
verringern den Individual-
verkehr (sparen so Zeit), 
reduzieren die Emissionen 

(handeln so nachhaltig) 
und tragen damit bewusst 
zu einer besseren Luftqua-
lität bei.

2. Die Mitfahrbörse schafft 
Kontakte und bringt Men-
schen zusammen. Und wer 
weiß, vielleicht entwickeln 
sich auch neue Freund-
schaften...

3. Die Fahrtspesen können 
aufgeteilt werden. 

Am 19. September dieses 
Jahres ist es soweit: Die Web-
site www.carpooling.bz.it 
wird online geschaltet und 
die Bildung der Fahrgemein-
schaften kann beginnen. Der 
Erfolg dieser Initiative hängt 
ausschließlich vom Interesse 
und von der Teilnahme der 

Pendler/innen an diesem 
Projekt ab. 
In diesem Sinne erhofft sich 
die Bezirksgemeinschaft 
Burggrafenamt eine rege 
Teilnahme aller Pendler/in-
nen und freut sich, dass wir 
alle gemeinsam einen gro-
ßen Schritt in Richtung Re-
duzierung der Verkehrsbelas-
tung und Verbesserung der 
Luftqualität machen. 

Genauere Informationen 
gerne unter: 

Bezirksgemeinschaft Burg-
grafenamt

Umwelt & Mobilität
E-Mail: info@bzgbga.it

Tel.: 0473 205141
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Die Anfahrt führte nach An-
dalo und erst mit der Gondel-
bahn, dann mit dem Sessellift 
auf die Paganella. Nach einem 
kurzen Abstieg erreichte die 
Gruppe den Einstieg. Die „via 

Ferrata delle Aquile“ ist ein 
relativ neuer Klettersteig, der 
die Felswand der Paganella 
quert und immer wieder tolle 
Motive bietet. Es sind einige 
Abschnitte zum Abklettern 

im Schwierigkeitsgrad C und 
exponierte Querungen mit 
ordentlich Luft unterm Hin-
tern. Besonders reizvoll sind 
die zwei Seilbrücken sowie 
die spektakulären Doppel-

helix-Leitern im finalen Ab-
schnitt. Nach dem Ausstieg 
erreichten die Teilnehmer mit 
einem halbstündigen Marsch 
wieder die Bergstation des 
Liftes. 

Klettersteigtour „Ferrata delle Aquile“

AV S  -  O R T S S T E L L E  M A R L I N G

am Samstag, den 15. Juni 2019

Vom Brennerpass stieg die 
Gruppe über einen steilen 
Forstweg auf zur Steinalm, 
von dort über einen Pfad hi-
nauf bis kurz unterhalb des 
Kammes und entlang des 
Grenzkammweges bis zum 

Gipfel. Leider gaben die tief 
hängenden Wolken nur kur-
ze Augenblicke die Sicht auf 
die Ausläufer der Tuxer Alpen 
mit dem Kraxentrager und 
Wolfendorn, sowie hinunter 
in das Wipptal, auf den Pa-

dauner Kogel und die Inns-
brucker Nordkette frei. Die 
Gipfel der Stubaier Alpen 
waren gänzlich von Wolken 
verdeckt. Nach kurzer Rast 
und einer kleinen Stärkung 
stieg die Gruppe ab zur Sat-

telbergalm, wo man sich mit 
der zweiten Gruppe traf, die 
von Gries am Brenner zur 
Alm aufgestiegen war. Ge-
meinsam wurde dann der 
Abstieg nach Vinaders in An-
griff genommen. 

am Sonntag, den 16. Juni 2019

Vereinstour auf den Sattelberg (2.115 m)

Bilder: Roland Strimmer und Annemarie Oberhofer

Bilder: Martin Oberhofer
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Treffpunkt für die Tour auf 
den Lodner war am Samstag 
abends auf der Lodnerhütte. 
Die Teilnehmer konnten den 
Aufstieg dorthin ganz nach 
eigenem Belieben gestalten. 
Der Abend verlief in locke-
rer Atmosphäre und netter 
Gesellschaft, die Versorgung 
war vortrefflich.

Am Sonntag morgens nach 
dem Frühstück wurde gegen 
06.30 Uhr der Aufstieg in An-
griff genommen. Bei milden 
Temperaturen und herrli-
chem Wetter erreichten die 
18 Teilnehmer gegen 09.30 
Uhr gemeinsam den Gipfel. 
Die Tourenleiter hatten über 
die letzte Steilstufe zum Gip-

fel Fixseile angebracht, damit 
wurde auch dieses teils ver-
eiste Stück entschärft. Das 
Wetter erlaubte ein längeres 
Verbleiben auf dem Gipfel 
und bot den Teilnehmern 
eine grandiose Sicht auf die 
umliegende Bergwelt. Die 
Tourenleiter prüften die Ver-
ankerungen des Gipfelkreu-

zes, die alle noch in gutem 
Zustand sind. Auch wurde 
ein neues Gipfelbuch hinter-
legt.
Diese Hochtour, die zum 
50jährigen Bestehen unserer 
Ortsstelle stattfand, wurde 
durch die guten Verhältnisse 
und dem Einsatz der Touren-
leiter ein voller Erfolg.

Hochtour auf den Lodner (3.228 m)
am Sonntag, den 30. Juni 2019

Mountainbike:
Alle interessierten Mitglieder werden daran erinnert, dass am

7. September 2019
die nächste Mountainbike Tour stattfindet und zwar zum 

Naturnser Nördersberg.

Bilder: Roland Strimmer
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Dr. Martin Stifter · martin.stifter@bzgbga.it

Der Schulweg in Marling: aktueller Schulwegplan 2019/2020
Stressfrei und sicher in den 
Schultag! Ein sicherer Schul-
weg trägt zu einem gemüt-
licheren Start in den Tag bei. 
Um einen sicheren Schul-
weg zu garantieren wurde 
vor einigen Jahren von der 
Bezirksgemeinschaft Burg-
grafenamt und der Schul-
leitung der Grundschule ein 
Schulwegplan erstellt. Dieser 
sollte dem Schulweg wie-
der mehr Aufmerksamkeit 
schenken und das Zufuß-
gehen und Radfahren der 
Schüler fördern. Auch dieses 
Jahr wurde der Plan wieder 
aktualisiert. Die Kinder kön-
nen zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad sicher in die Schu-
le, tun dabei etwas für die 
Gesundheit, für die Umwelt 
und haben Spaß. Wie viele 
Erinnerungen der Eltern, die 
früher den Schulweg ge-
meinsam zurücklegten… 
und dabei unvergessliche 
unbeschwerte Momente er-
lebten… eine nette gemein-
same Zeit unter Kameraden! 
Der gemeinsame Weg in die 
Schule, der zu Fuß oder mit 
dem Rad zurückgelegt wer-
den kann, bietet Momente 
in denen Freundschaften 
unbeschwert aufgebaut 
und vertieft werden können. 
Kinder, welche zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen, lernen frühzeitig, 
sich in unterschiedlichen 
Verkehrssituationen richtig 
zu verhalten. Wenn Eltern auf 
den Hol- und Bringdienst mit 
dem Auto verzichten, ist die 
Schulzone verkehrsberuhigt 
und die Verkehrssicherheit 
steigt. Sich bewegen tut ein-
fach gut. Laut einer Studie der 
University of Buffalo Medical 
School im Bundesstaat New 
York trägt die Bewegung vor 
dem Unterricht bei Kindern 
wesentlich zum Stressabbau 
bei: bei Kindern, die bereits 
vor dem Unterricht einen 
Spaziergang machten, stieg 

der Puls und Blutdruck wäh-
rend des Unterrichts deutlich 
weniger an. Die Kinder sind 
konzentrierter, leistungsfähi-
ger und weniger nervös! Der 
Schulwegplan ist eine Emp-
fehlung und Hilfestellung für 
Eltern bei der Auswahl des si-
cheren Schulweges. Auf der 
Homepage des Schulspren-
gels kann der Plan ganz ein-
fach heruntergeladen wer-
den! Gerne nehmen wir auch 
weitere Anregungen, Fragen 
und Rückmeldungen zum 
Schulwegplan entgegen, da-
für können sich Eltern gerne 
an den Gemeindepolizisten 
Horst Margesin wenden.

Grundschule Marling

Der Schulwegplan als Download
www.snets.it/ssp-algund/gsmarling
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Gesund und sicher in die Schule und in den Kindergarten!

Um das Zufußgehen und Radfahren zu fördern hat die Grundschulleitung gemeinsam mit 
der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt diesen Schulwegplan ausgearbeitet. Die 
Schulwege können sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück gelegt werden, sofern sich 
alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten. Unsere Schülerlotsen sorgen 
zusätzlich für Sicherheit und sind auch Ansprechpersonen für Sie und Ihre Kinder!

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule hat viele Vorteile!
Ÿ Der Schulweg mit Freunden macht Spaß.
Ÿ Die Bewegung tut den Kindern gut.
Ÿ Die Kinder lernen eigenverantwortlich den

Straßenraum zu bewältigen.
Ÿ Eine verkehrsberuhigte Schulzone bedeutet 

mehr Sicherheit für die Kinder und weniger Schadstoffe                     
für die Umwelt.

Der Schulwegplan
Ÿ ist als Empfehlung zu verstehen und soll Hilfestellung bei der Auswahl eines sicheren 

Schulweges geben;
Ÿ beinhaltet Wege, die durch Tempo 30-Zonen und Wohnstraßen führen, durch einen 

Gehsteig/Gehstreifen abgesichert oder komplett autofrei sind;
Ÿ zeigt Gefahrenstellen, sichere Übergänge und Parkmöglichkeiten auf.

Tipps für die Eltern:
Ÿ Im Straßenverkehr immer Vorbild sein!
Ÿ Immer den Zebrastreifen benutzen!
Ÿ Rechtzeitig zu Hause starten, Hektik vermeiden!
Ÿ Den Schulweg mit den Kindern üben und                          

Gefahrenstellen besprechen.
Ÿ Wenn möglich, auf das Auto verzichten!
Ÿ Mit dem Auto: Geschwindigkeitsvorgaben im Zentrum 

einhalten und auf Fußgänger und Radfahrer achten.

Tipps für die Kinder:
Ÿ Immer auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten!
Ÿ Bei Kreuzungen und Übergängen besonders aufpassen!
Ÿ Mit dem Fahrrad hintereinander und nicht zu schnell fahren!
Ÿ Fahrradhelm nicht vergessen! Das Fahrrad ist immer verkehrstauglich! 
Ÿ Helle und reflektierende Kleidung tragen!

Wir möchten den Schulwegplan immer aktuell halten und freuen uns sehr über Anregungen. 
Auch bei Fragen oder Rückmeldungen zu Gefahrenstellen können Sie sich gerne an 
unseren Gemeindepolizisten Horst Margesin wenden:
Tel. 335 6908909, E-Mail: horst.margesin@gemeinde.marling.bz.it
Büroöffnungszeiten im Gemeindeamt: 8 – 12 Uhr
Johanna Mitterhofer              Martin Stifter
Schulleiterin Grundschule Marling                             Bezirksgemeinschaft 

Ein verkehrstaugliches 
Fahrrad hat funktionierende 
Bremsen, ein gelbes oder 
weißes Vorderlicht, ein rotes 
Rücklicht, rote Rückstrahler, 
Katzenaugen in den Rädern 
und an Pedalen sowie eine 
Klingel.

Infos Busfahren
- Sich immer gut festhalten!
- Rücksicht nehmen auf 
  andere Mitreisende.
- Rechtzeitig vor der Halte-
  stelle klingeln.
- Beim Ein- und Aussteigen 
  nicht drängeln.
- Nach dem Aussteigen erst 

über die Straße gehen, wenn 
der Bus abgefahren ist.
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Europäische 
Mobilitätswoche vom 

16.09.2019 – 22.09.2019
Im Rahmen der Europäische Mobilitätswoche laden wir 
alle Kinder zu einem Fahrradparcours ein und zwar am 
Samstag, 21. September 2019 von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr auf dem Dorfplatz von Marling. Geschicklichkeit 
und sicheres Fahrradfahren können dabei getestet 

werden. Für die ganz Kleinen stellen wir Laufräder zur 
Verfügung. Das eigene Fahrrad kann zeitgleich einem 

Fahrradcheck unterzogen werden! Für das PRO-BY-
KE-Team von Marling, Martin Stifter, Gemeinderat.

Kellereistraße

Hauptstraße

F.Innerhofer-Straße

A.Pattis-Straße

St.Felix-Weg

Kirchweg

Nörder-Straße

Hauptstraße

Gampenstraße

Max Valier-Straße

GampenstraßeJ.
K
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Anselm-Pattis-Straße:
Unübersichtlicher 
Straßenabschnitt. 
Achtung vor dem 
Verkehr!

Engstelle Dorfzentrum:
Unübersichtlicher 
Straßenabschnitt. 
Achtung vor dem Verkehr!

Schülerlotse

Schülerlotse

© Agea.gov.it - Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Amt für raumbezogene und statistische Informatik 9.6
Orthofoto Gemeinde Marling

 

Schülerlotse

2

Kreuzung 
Mitterterzerstraße und 
Lechnergasse:
Achtung auf den Verkehr. 
Beim Überqueren: 
genau schauen!

31

Kreuzung Kellerei-
und Lebenbergstraße:
Achtung vor einbiegen-
den Fahrzeugen.

5

Schulwege

Autofreie Schulwege

Zebrastreifen

Bushaltestelle

Parkplatz

Gefahrenstelle

Schule und Kindergarten

Schülerlotse

Kreuzung Kirchweg und 
Maridl-Innerhofersteig:
Aufgepasst auf Motorfahr-
zeuge und Fahrräder!

4

Kreuzung Peter-
Mitterhofer-Straße: 
Besondere Vorsicht wegen 
der hohen Geschwindig-
keiten. Beim Überqueren
immer den Zebrastreifen 
benutzen.

6

6

5

3

2
1

4

Übergemeindliche Radroute

Radroute in Bau
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Kleinanzeigen

• Verkaufe Grundstück, ca. 1500 m², nähe Hotel Kristall.  
Preis nach Vereinbarung. Tel. +43 677 612 884 34

• Wir suchen eine große Wohnung mit Garten oder gro-
ßem Balkon (wegen unseres Hundes). Stefano Balbo  
(Tel. 335 809 8538) und Toni (Tel. 333 217 6578)
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Kulturfahrt Heimatpflegeverein Marling  
am 01.06.2019 nach Trient

Historisches Stadtzent-
rum-Archäologie Gelän-
de-Sass-Naturkundemu-
seum MUSE

Unsere alljährliche Kultur-
fahrt mit den Heimatpfle-
gerInnen von Marling und 
Tscherms führte uns in die 
Stadt Trient. Um 8.00 Uhr 
starteten wir mit 37 Inte-
ressierten bei strahlend 
blauem Himmel beim Ti-
roler Platzl in Marling. Die 
Fremdenführerin Frau Pas- 
sardi führte uns 2,5 Stun-

den zu Fuß durch Trient und 
ließ uns ihre Begeisterung 
spüren. Die Stadt hat über 
117.000 Einwohner. Die 
Provinz Trient ist wie unse-
re Provinz seit 1948 auto-
nom. Die Etsch wurde 1858 
wegen des Baus der Eisen-
bahnlinie Verona-Brenner 
außerhalb der Stadt verlegt. 
Wir sahen den Fuggerplatz 
von 1604. In Trient befinden 
sich 35 Paläste der Fami-
lie Thun. Das Wappen von 
Trient zeigt einen böhmi-
schen Adler. Wir besichtig-
ten den Dom von Trient, 
der dem heiligen Vigilius 
geweiht ist. Dort befindet 
sich ein Neptunbrunnen. 
Archäologische Funde ei-
ner frühchristlichen Basili-
ka wurden bereits aus dem 
5. Jahrhundert gefunden. 
Die antike Basilika war von 
Anfang an eine Wallfahrts-
kirche. Ab dem 10. Jahr-
hundert wurde sie auch zur 
städtischen Kathedrale. An 
der Nordseite befindet sich 
die Porta die Vescovi und 
ein Fensterrose-Glücksrad, 
das auf allegorische Wei-

se daran erinnert, dass das 
Schicksal unser Leben von 
einem Tag auf den anderen 
ändern kann. Von den zwei 
Glockentürmen wurde nur 
einer fertiggestellt. Im Dom 
von Trient wurden 1545 bis 
1563 das Konzil von Trient 
abgehalten und die Dekre-
te erlassen. Kaiser Maximi-
lian wurde 1508 im Dom 
von Trient gekrönt. Wir be-
sichtigten die unterirdische 
Stadt-Spazio Acheologico 
Sotterraneo del Sas-Trento. 
Die ältesten Funde stam-
men von 23 vor Christi. Die 
Stadt Tridentum war reich 
an Wasser und an Quel-
len. Das ausgefeilte Kanal-
system beeindruckte uns. 
Im Speisesaal ist noch ein 
schwarz-weißes Mosaik er-
halten. Wir spazierten durch 
das ruhige Stadtviertel St. 
Peter, wo die deutschen 
Krippenfreunde wohnten. 
Wir hielten uns im schö-
nen Park der Augustiner auf 
und spazierten dann zum 
Castello di Buon Consig-
lio, welches seit 1974 der 
Provinz Trient gehört. Die 

Fremdenführerin teilte uns 
mit, dass Studierende mit 
60 verschiedenen Mutter-
sprachen an der Universi-
tät Trient eingeschrieben 
sind. Nach dem Besuch der 
unterirdischen Stadt gin-
gen wir in einer typischen 
Trentiner Trattoria Mittages-
sen. Am Nachmittag stand 
der Besuch des MUSE, des 
geologischen Museums der 
Alpen, auf dem Programm. 
In sechs Etagen werden 
Objekte von den ersten 
Menschen bis zur globalen 
Zukunft gezeigt. Mit vie-
len Eindrücken und neu-
em Wissen kamen wir am 
Abend zurück nach Marling. 
Für dem Heimatpflegeverein 

Marling Lisi Grutsch

H E I M AT P F L E G E V E R E I N  M A R L I N G

Neptunbrunnen mit Turm
Domplatz
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Mit uns in den Nachmittag mit der Sozialgenossenschaft  
„Die Kinderfreunde Südtirol“

Im kommenden Schuljahr 
2019/2020 startet wieder 
das Projekt der Nachmit-
tagsbetreuung der Sozial-
genossenschaft „Die Kinder-
freunde Südtirol“ in Marling. 
Während des gesamten 
Schuljahres ist es möglich, 
die Nachmittagsbetreuung 
in Marling zu besuchen, 
ausgenommen an schul-
freien Tagen. Wir befinden 
uns in den Räumlichkeiten 
des Kindergartens in Mar-
ling, Kirchweg Nr. 7. Wir bie-
ten einen Betreuungsdienst 
während des Mittagessens 
und die Unterstützung des 

selbstständigen Bearbei-
tens der Hausaufgaben. Zu-
dem wird eine Jause ange-
boten, die gleitend in den 
Ablauf der Nachmittagsbe-
treuung integriert ist. 
Neuheit:
• Ein Tag in der Nachmit-

tagsbetreuung Montag bis 
Freitag:
12.30 Uhr bis 14.00 Uhr: 
gemeinsames Mittagessen
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr: 
Kreativ- und Spielzeit, 
OHNE Hausaufgabenzeit
Preis: 6,50 € (inkl. MwSt.) 
zuzgl. Essensbeitrag

Ein Tag in der Nachmit-
tagsbetreuung Montag 
– Mittwoch – Freitag:
12.30 Uhr bis 14.00 Uhr: 
gemeinsames Mittagessen
14.00 Uhr bis ca.15.30 
Uhr: Begleitung bei den 
Hausaufgaben
Ca. 15.30 Uhr: gleitende 
Nachmittagsjause
Bis 18.00 Uhr: kreative 
Aktivitäten in den Räum-
lichkeiten oder im Freien
Preis: 11,50 € (inkl. MwSt.) 
zuzgl. Essensbeitrag
Pro Projekt wird den Fa-
milien eine Einschreibe-

gebühr von 20,00 € (inkl. 
MwSt.) verrechnet.

Beim Erstgespräch definieren 
die Eltern gemeinsam mit 
dem Personal den Stunden-
plan des jeweiligen Kindes; 
Ein- und Austrittszeiten kön-
nen individuell und flexibel 
gestaltet werden.
Die Anmeldung für die Nach-
mittagsbetreuung ist für das 
gesamte Schuljahr bindend.
Anmeldeschluss: 19.07.2019
Unserer Homepage können 
Sie weitere Informationen 
entnehmen: 
www.kinderfreunde.it.

K I N D E R F R E U N D E

In Erinnerung an Karl Holzner
Karl wurde am 17. Oktober 1931 in der Sennerei, dem heutigen Haus Rosental, als ältester von vier Buben geboren. 
Nach ein paar Jahren kauften seine Eltern den Haberlehof und die Familie übersiedelte. Da sein Vater Kapellmeister 
war, wurde im Haus viel musiziert und sie traten bei verschiedenen Anlässen als Hausmusik auf. 

Karl war ein guter Schüler. Deshalb besuchte er die dreijährige Handelsschule 
in Meran. Nach Abschluss der Schule half er auf dem Hof mit. Nebenbei ver-
diente er sich ein Taschengeld, indem er als Fahrer bei einem Taxiunternehmen, 
das Tagesfahrten für Gäste organisierte, aushalf. 
Seine Frau Anna lernte er in Meran kennen, die dort einen Kochkurs besuchte. 
Am 1. Februar 1969 heirateten sie. Bald darauf kamen die drei Töchter zur Welt. 
Gerne arbeitete er in der Landwirtschaft und belieferte Geschäfte in Meran mit 
seinen Birnen, Kirschen, Pfirsichen und Zwetschgen. Er liebte es, sich mit seinen 
Gästen abends zu unterhalten, Karten zu spielen und so manches Mal spielte er 
auf seiner Ziehharmonika auf. Er war 30 Jahre lang Kassier und Schriftführer bei 
der Wasser- und Feldwegleege Marling. Radfahren und Wandern hielten ihn bis 
ins hohe Alter rüstig. 
Sehr interessiert verfolgte er auch das Weltgeschehen und Sportsendungen. Er 
ließ keine Nachrichtensendung aus. Große Freude bereiteten ihm seine sechs 

Enkelkinder. Vor zweieinhalb Jahren wurde eine schwere Krankheit festgestellt. Im Februar konnte er noch das 50jäh-
rige Hochzeitsjubiläum feiern. Nach einer Lungenentzündung verschlechterte sich sein Gesundheitszustand immer 
mehr bis er am 20. Juni nach Empfang der Krankensalbung zu Hause für immer die Augen schloss. 
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Der scheidende Obmann
Werner Öttl

Sponsorvertrag mit Raika unter Dach und Fach

Führungswechsel beim Tischtennisklub Marling Raiffeisen 
Auf eine ruhmreiche Ver-
einstätigkeit blickt der 
Tischtennisklub zurück. 
Seit dem Gründungsjahr 
1977 gelang es unter der 
Führung von Heini Gögele 
mit einer beachtlichen Mit-
gliederzahl von 123 an die 
Spitze aller TT-Vereine in 
Südtirol zu gelangen und 
sogar auf nationaler Ebene 
einen klingenden Namen 
zu erwerben. Nach Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit in 
der Aufstiegsliga von Serie 
C bis in die A2, der zweit-
höchsten Liga auf nationa-
ler Ebene, übernahm Wer-
ner Öttl die Führung dann 
vor acht Jahren. In diesen 
gelang ihm eine erfolgrei-
che Jugendarbeit sowie der 
Aufbau einer aktiven Grup-
pe von Freizeitspielern. Mit 
dem Aufstieg in die C1-Liga 
konnte Werner Öttl seine 
Tätigkeit als Obmann krö-
nen und übergibt nun den 
Verein aus familiären Grün-
den in neue Hände. 
Mit dem Jahr 2019 über-
nimmt der neue Vorstand 
mit Obmann Kilian Rinner 
die Führung des Vereins. 

Mit Elan nimmt das neue 
Team die Zügel in die Hand 
und kümmert sich um die 
Geschicke des Vereins. Im 
Vordergrund steht vor allem 
die Jugendarbeit mit dem 
Ziel, über den Tischtennis-
sport die Jugendlichen zu 
mehr Bewegung hinzufüh-
ren. In lockerer Gemein-
schaft sollen Teamgeist 
geweckt und neue Freund-
schaften geknüpft werden, 
gepaart mit dem Erleben 
von Freude über die eige-
nen Leistungen. Tischten-
nis ist ideal, um körperlich 
wie mental fit zu bleiben, 
Konzentrationsstärke und 
Reaktionsschnelle zu entwi-

ckeln, sie befreien aus den 
um sich greifenden Fang-
armen der Elektronik. Auch 
eine Plattform für erwach-
sene Freizeitspieler wird ge-
boten, sie schafft Ausgleich 
und Ventil für sich anhäu-
fenden Druck im Beruf und 
Gesellschaft. Die Trainings-
zeiten in den Abendstun-
den: jeweils Dienstag und 
Donnerstag von 20.00 bis 
22.00 Uhr sind gut abge-
stimmt auf Berufstätige. Die 
montägliche Teilnahme an 
der Meisterschaft für Ve-
teranen in Bozen über die 
ganze Saison hinweg bringt 
Abwechslung und Spaß. 

Schnupperkurs für Neu-
einsteiger ab Diens-
tag 17.09.2019 von  
17.00 – 18.00 Uhr in der 
Turnhalle der Grundschu-
le Marling, mitzubrin-
gen: saubere Turnschu-
he, Sportbekleidung und 
gute Laune! Infos: Gabi  
Ladurner Tel. 349 241 3388 
(nachmittags)´
In den Landesmeisterschaf-
ten sind unsere Mädchen 
und Jungen immer wieder 
auf dem Podest und in den 
Top-Ten-Rängen gelistet. 
Marling qualifiziert sich für 
die Vertretung Südtirols als 
Teilnehmer an der „Coppa 
d’Italia“ in Terni und erreich-
te Platz 5 mit Stephan Klotz, 
Johannes Künig und Igor 
Milic. Damit soll auch an 
das Niveau der vergange-
nen Jahre angeknüpft wer-
den, wie etwa die Teilnah-
me in der C1 Liga, in der wir 
mit den Athleten Stephan 
Klotz, Johannes Künig und 
Igor Milic (Trainer) die Stan-
ge halten können. Für die 
Jugendmannschaft ist der 

T T K  M A R L I N G  R A I F F E I S E N  A S V

Der neue Vorstand (v.l.n.r.) Reinhold Stainer, Heinz 
Müller, Kilian Rinner und Hans Stanger,  nicht im 
Bild Elisabeth Saltuari Kuenig Erfolgreiche Jugendmannschaft
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Einstieg in die D2 eine neue 
Herausforderung. Die Teil-
nahme an den Landes-VSS 
und FITET-Turnieren sind 
Gradmesser unserer Nach-
wuchsspieler, zahlreiche 
Plätze auf dem Treppchen 
waren das Ergebnis. Um all 

diese Aufgaben auch rea-
lisierbar zu machen, ist es 
unumgänglich für den nö-
tigen finanziellen Rückhalt 
zu sorgen. Der Verein zählt 
und rechnet auch weiterhin 
mit der Großzügigkeit sei-
ner Sponsoren, sowie der 

öffentlichen Institutionen 
mit dem Hauptsponsor, der 
Raiffeisenkasse. Den schei-
denden Vorstandsmitglie-
dern Annelies Sabbadini 
und Tobias Gamper, so-
wie dem Obmann Werner 
Öttl und all den fleißigen 

Händen, soll auf diesem 
Wege Dank und Anerken-
nung ausgesprochen wer-
den. Gleichzeitig geht der 
Wunsch an die neue Füh-
rung zu einer glückliche 
Hand im Umgang mit der 
verantwortungsvollen Auf-
gabe, damit, eingebettet 
im aktiven Vereinsleben, ein 
wertvoller Beitrag für die 
Dorfgemeinschaft geleistet 
werden kann. 

Reinhold Stainer

Mannschaft der Freizeitspieler Aufstiegsmannschaft in die C1

Auf den Spuren der WeinKultur
Auf den Spuren der Wein-
kultur in Marling war die 
Gemeindeverwaltung ge-
meinsam mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. 
Man besichtigte einen klei-
nen Abschnitt des WeinKul-
turweges und verkostete im 
Anschluss den Sekt von Er-
win Eccli vom Pardellerhof. 
Verkostet wurden außer-
dem Weine der Kellerei Me-
ran Burggräfler, vom Popp-
hof, Plonerhof, Gruberhof 
und die Weine Eichenstein 
des Josef Waldner/Oberwirt 
in der neuen Hofschen-
ke. Zwischendurch gab es 
eine Weinlesung, welche 
in amüsanter und witziger 
Form von Ingrid Egger und 
Oswald Waldner vorgetra-
gen wurde. Das Mittages-
sen wurde beim Gasthaus 
Waldschenke eingenom-
men. Küchenchef Karl Gam-

per zauberte ein köstliches 
Menü, welches auch wäh-
rend der Marlinger Wein-
kuchl angeboten wird. 
Einblick in die Kunst des 
Brennens gab Mathias Lam-
precht, welcher verschiede-
ne Schnäpse präsentierte. 
Nicht fehlen durfte natür-
lich auch eine Spezialität 
der Brennerei Unterthurner. 
Den süßen Abschluss bilde-
te die Marlinger Weinpra-
line des Klaus Pircher vom 
Vinum-Hotel Paradies. Den 
zahlreichen Spendern wie 
der Kellerei Meran Burg-
gräfler, Erwin Eccli, Franzl 
Waldner und Mathias Lam-
precht ein aufrichtiges 
Dankeschön. Einen Teil der 
Spesen übernahmen der 
Bürgermeister und der Vi-
zebürgermeister anlässlich 
der jeweiligen Geburts-
tage. Mit dieser speziellen 

„Lehrfahrt“ wollte sich die 
Gemeindeverwaltung bei 
allen teilnehmenden Be-
trieben bedanken, welche 
einen wertvollen Beitrag 
zur Marlinger WeinKultur 
leisten. Letztlich profitieren 

davon sowohl der Touris-
mus, aber auch die Land-
wirtschaft, die Gastronomie 
und die Bevölkerung.

A U S  D E R  G E M E I N D E
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Marlinger Handwerker auf dem Weg zur Worldskills 2019 nach 
Kasan (Russland)

Mitte August ist es wieder 
soweit: Roland Strimmer, 
Fliesenlegermeister aus 
Marling, startet mit seinem 
Schützling Jonas Lutz (21) 
aus Radein zur WM nach 
Kasan. Bereits das zehnte 
Mal beteiligt sich Roland 
Strimmer als Fachexper-
te der Fliesenleger an den 
Berufsweltmeisterschaf-
ten. Mit viel Erfahrung und 
Fleiß bereitetet er gemein-
sam mit Dietmar Heiss den 
Kandidaten bis ins Detail 

vor. Bei dieser Berufswelt-
meisterschaft beteiligen 
sich circa 1.400 Jugendliche 
aus 52 Nationen in 56 ver-
schiedenen Berufen. Es ist 
die größte lebende Werk-
statt der Welt. Vom 23. – 26. 
August wird um die Medai-
lenvergabe gearbeitet, bei 
den Fliesenlegern werden 
26 Nationen ihr Bestes ge-
ben. Die Marlinger Hand-
werker wünschen ein gutes 
Gelingen und viel Erfolg in 
Russland.

ASV Marling Raiffeisen feiert mit Weltmeisterin Renate Brugger 
Die Gemeindeverwaltung 
Marling und der Sportver-
ein luden an einem schö-
nen Sommerabend im 
August die gesamte Mann-
schaft der Sektion Karate 
Marling zur Empfangsfeier 
der Weltmeisterin ein. Vom 
Präsidenten Roland Strim-
mer und Vizebürgermeis-
ter/Sportreferenten Felix 
Lanpacher konnten folgen-
de Ehrengäste begrüßt wer-
den: Altlandeshauptmann 
Luis Durnwalder, Landtags-
abgeordneter Franz Locher, 
Bürgermeister Christian 

Reichsigl, die Präsidentin 
der Organisation allein-
erziehender Kinder Josefa 
(Romy) Brugger, Hauptkon-
trolleur (Sad) Mair Hermann, 
der gesamte Gemeindeaus-
schuss, sowie die Eltern und 
Sponsoren. Gefeiert wurde 
mit dem gesamten Team 
der Auswahl, das sich bei 
der WM in Bratislava mit fol-
genden Titeln küren durfte: 
Renate Brugger: Gold im 
Einzelwettbewerb Open 
2019, Chiara Tenderini: 
Gold im Mannschaftswett-
bewerb 2019, Maxim Kozik: 

Silber im Einzelwettbewerb 
2019 und Bronze im Mann-
schaftswettbewerb 2019, 
Dominik Mayer Wildner: 
Silber im Einzelwettbewerb 
2019, Gabriel Miccolis: Fünf-
ter Rang im Mannschafts-
wettbewerb 2019. 
Zum Ausklang des Abends 
spielte der Sarner Willi Brug-
ger auf seiner Ziehharmo-

nika. Gratulieren 
möchte der Sport-
verein auch dem hervor-
ragenden Trainer Maurizio 
Bianchi für seine Tätigkeit in 
der Sektion Karate Marling.
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BILDUNGS- UND VERANSTALTUNGSPROGRAMM

Bildungsausschuss
Marling

 
Die Vereinsobfrauen/männer werden ersucht, die im Bildungs-
programm noch nicht angegebenen Veranstaltungen oder 
Änderungen bzw. genauere Angaben rechtzeitig mitzuteilen! 

Kontakt: Werner Stuppner
Gampenstraße 8/3 · 39020 Marling · Tel. 347 004 5039
E-Mail: bildungsausschussmarling@yahoo.it

SEPTEMBER 2019
04.09.19 Mi 07.30-12.30 Bauernmarkt Bauernmarkt Marling Kirchplatz

05.09.19 Do 20.30 Konzert Musikkapelle Marling Pavillon/
Vereinshaus

07.-08.09.19 Sa-So Fahrt zur 150 Jahrfeier in Franzensfeste Alpenverein-Jugend
11.09.19 Mi 14.00 Wallfahrt der Senioren Seniorengruppe
14.09.19 Sa 16.00 Kindersegnung Kath. Frauenbewegung Kirche
15.09.19 So gt Wanderung Valparolapass - Col di Lana - Buchenstein Alpenverein
18.09.19 Mi 07.30-12.30 Bauernmarkt Bauernmarkt Marling Kirchplatz
19.09.19 Do 20.00 "Getonzt, gsungen, gspielt" Volksmusikabend Tourismusverein Vereinshaus

26.09.19 Do 10.00 Führung durch den Bunker am Waalweg auf der Töll mit 
Helmuth Gruber Bildungsausschuss

Bunker Töll 
- Treffpunkt 
Schleusse

28.09.19 Sa
Marlinger Kulturtage - Immun - Workshop: Erhaltung der 
natürlichen Kreisläufe in unserer nächsten Umgebung mit 
Biologin Eva Ladurner

Bildungsausschuss Kulturgrund

29.09.19 So gt Törggelefest Musikkapelle Marling Festplatz

im September
Mountainbiketour Alpenverein
Visita guidata in una giardineria Circolo Culturale

OKTOBER 2019
02.10.19 Mi 07.30-12.30 Bauernmarkt Bauernmarkt Marling Kirchplatz

05.10.19 Sa 14.00 Herbstfest mit Kastanien Verein Kinderspielplätze und 
Erholung Spielplatz Dorf

06.10.19 So 10.00 Törggelefest (bis 18.00 Uhr) Volkstanzgruppe
12.10.19 Sa 16.00 Anfangsfestl der Jungschar Kath. Jungschar Jungscharraum
13.10.19 So 10.00 Törggelefest (bis 18.00 Uhr) Tischtennisklub Kirchplatz
13.10.19 So gt Wanderung Gfrill - Trudnerhorn - Altrei Alpenverein
16.10.19 Mi 07.30-12.30 Bauernmarkt Bauernmarkt Marling Kirchplatz

16.10.19 Mi 14.00 Törggelen des Kath. Verbands der Werktätigen und der Senioren Kath. Verbands der Werktätigen 
+ Seniorengruppe

16.10.19 Mi 20.00 Bibelrunde Kath. Frauenbewegung Pfarrsaal
19.10.19 Sa 20.00 Veranstaltung zum Tag der Bibliotheken Bibliothek/Grundschule Bibliothek

20.10.19 So 09.30 Kirchweihsonntag - Tag der Weltkirche - Weltmissionstag - 
Goaßlschnöllen am Kirchplatz Goaßlschnöller Kirchplatz

23.10.19 Mi 14.00 Vortrag: Gesund durch den Winter mit Elisabeth Unterhofer Seniorengruppe Seniorenstube

24.10.19 Do 10.00 Führung durch den Bunker am Waalweg auf der Töll mit 
Helmuth Gruber Bildungsausschuss

Bunker Töll 
- Treffpunkt 
Schleusse

27.10.19 So 09.00 Erntedank

Bäuerinnen, Musikkapelle, 
Kirchenchor, Handwerker, 
Bauernjugend, Volkstanzgruppe, 
Bauernbund

Kirche

27.10.19 So 10.00 Knödelverkauf nach der Messe Kath. Jungschar Kirchplatz
27.10.19 So Törggelen Alpenverein
27.10.19 So Ende der Sommerzeit
30.10.19 Mi 07.30-12.30 Bauernmarkt Bauernmarkt Marling Kirchplatz
im Oktober Mountainbiketour Alpenverein
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