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Aus der Gemeinde
Beschlüsse des Gemeindeausschusses
Stromversorgung
Hochbehälter Krautsamer
- Anschluss an das Stromverteilungsnetz - Beauftragung der Etschwerke AG
Der Gemeindeausschuss
nimmt Einsicht in das
Angebot der Etschwerke
AG aus Meran bezüglich
des Stromanschlusses des
Hochbehälters Krautsamer
und beschließt diese mit
der Errichtung des Stromanschlusses zum Gesamtpreis von € 5.040,00 MwSt.
inbegriffen, zu beauftragen.
Landesplan der
Gruben, Steinbrüche und
Torfstiche - Einwand
Der Gemeindeausschuss
nimmt Einsicht in den vorliegenden Vorschlag zur
Abänderung des Landesplanes der Gruben, Steinbrüche und Torfstiche.
Dabei wird festgestellt, dass
in unmittelbarer Nähe der
geplanten MeBo-Ausfahrt
in Algund die Errichtung
einer Schottergrube geplant
ist. Der Gemeindeausschuss
ist der Ansicht, dass diese
Schottergrube das Landschaftsbild beeinträchtigen
wird, dass die Schotterentnahme mit großer Lärmentwicklung verbunden sein
wird und dass die Abbautätigkeit eine beträchtliche Staubentwicklung

zur Folge haben wird. Der
Gemeindeausschuss
formuliert einen Einwand zur
geplanten Abänderung des
Landesplanes der Gruben,
Steinbrüche und Torfstiche.
Besprechung über die
Verpachtung der gemeindeeigenen G.P. 2345/50 „Spitzwiese”
Die Pacht dieser Wiese
läuft am 31.10.2008 aus und
deshalb wird sie neu ausgeschrieben. Nach Überprüfung der Ausschreibungsmodalitäten entscheidet der
Gemeindeausschuss, dass
diese dem Südtiroler Bauernbund zur Begutachtung
zugeleitet werden sollen.
Anschließend kann die formelle Ausschreibung des
Pachtes erfolgen.
Besprechung über die
Verordnung der Baukostenabgabe und
Erschließungsbeiträge
Der
Gemeindesekretär
berichtet, dass ein Punkt
in der Verordnung über
die Baukostenabgabe und
Erschließungsbeiträge
nicht den gesetzlichen
Vorgaben entspricht und
deshalb abgeändert werden
muss. Der Gemeindeausschuss entscheidet, dass
für die nächste Ratssitzung

ein diesbezüglicher Tagesordnungspunkt vorgesehen
werden soll.
Ex-Grandi-Kaserne Beauftragung eines
Geologen
Es wird festgestellt, dass in
aller nächster Zukunft das
Areal der Ex Grandi Kaserne von der Landesverwaltung auf die Gemeinde Marling übergehen wird. Damit
unverzüglich mit der Zuweisung der entsprechenden
Gründe an die Handwerker
fortgefahren werden kann,
ist es erforderlich, den
Untergrund auf eventuelle
Verseuchungen zu untersuchen. Der Gemeindeausschuss nimmt Einsicht in
das Angebot des Herrn Dr.
Geol. Konrad Messner und
beschließt, diesen mit der
Untersuchung des GrandiAreals in Marling zu beauftragen.
Kindersommerbetreuung
- Auszahlung des Beitrages
Der
Gemeindeausschuss
nimmt Einsicht in das
Ansuchen des VKE-Sektion Marling samt Spesenaufstellung und Abrechnung
und beschließt den Beitrag
in Höhe von € 1.000,00 zu
gewähren.
Seniorenstube - Reparatur

des Bodens - Beauftragung
einer Firma
Es ist erforderlich, den
Boden in der Seniorenstube
zu reparieren, da dieser sich
unter Feuchtigkeitseinfluss
gewölbt hat. Der Gesamtpreis beträgt € 2.450,00.
Gewährung eines
Beitrages an den
Jugenddienst Meran
Nach Überprüfung der
Unterlagen beschließt der
Gemeindeausschuss, den
im Haushaltsplan des Jahres
2008 vorgesehenen Beitrag
in Höhe von € 2.000,00 zu
gewähren.
Unterirdische Verlegung
von Stromleitungen Beauftragung an die
Edison S.P.A. mit der
Errichtung einer unterirdischen Kammer
Der Gemeindeausschuss
nimmt Einsicht in das
Schreiben der Edison
S.P.A., mit welchem diese anbietet, die Camera
Giunti in Eigenregie zu
errichten. Dies mit der
Begründung, dass sowieso
eine Tiefbaufirma an Ort
und Stelle ist, welche das
Fundament des neuen Mastens gießen  muss und weil
die Anwesenheit von zwei
verschiedenen Firmen auf
der Baustelle zu bürokra-
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tischen und sicherheitsmäßigen Problemen führen
würde. Der Gemeindeausschuss erklärt sich damit
einverstanden, dass die Edison S.P.A. die Ausführung
der Camera Giunti zum
Preis von € 8.000,00 zuzgl.
MwSt. übernimmt.
Vereinbarung mit der
Gemeinde Algund Zahlungsanweisung des
Anteils dieser Gemeinde
für Investitionen im Jahre
2007
Die Abrechnung der Ausgaben für Investitionen im
Jahr 2007 mit einem Betrag
von € 15.973,60 wird
genehmigt.
Einleitung des Enteignungsverfahrens zum
Erwerb der Fläche für den
Bau eines Recyclinghofes
und für die neue Handwerkerzone
Es wird festgehalten, dass
sich die Landesverwaltung
bereit erklärt hat, die Flächen der ehemaligen Gran-

di-Kaserne an die Gemeindeverwaltung abzutreten,
wobei die Fläche für den
Recyclinghof unentgeltlich
abgetreten werden soll. Aus
diesem Grunde beschließt
der
Gemeindeausschuss,
aufgrund des Teilungsplanes
Nr. 898/2008 des Herrn
Geom. Francesco Bordini
die Enteignung der Flächen
der Ex-Grandi-Kaserne im
abgekürzten Enteignungswege vorzunehmen.
Tiefgarage beim
Mehrzweckgebäude Kabelleitung für Videoüberwachung - Zahlung
der Rechnung
Es wird daran erinnert, dass
es zur Installation der Videoüberwachungsanlage
in
der Tiefgarage beim Mehrzweckhaus erforderlich war,
die entsprechenden Kabelleitungen zu verlegen.
Umbau des St. Martinshauses in Lana - Zahlungsanweisung des Beitrages
Es wird daran erinnert,

dass im Zusammenhang
mit der Erweiterung des
Lorenzerheimes in Lana
es erforderlich ist auch das
St. Martinshaus zu erneuern und zu erweitern. Dies
bringt mit sich, dass sich
die interessierten Gemeinden auch an den Kosten für
die Umstrukturierung des
St. Martinshauses beteiligen müssen. Die Stiftung Lorenzerhof hat der
Gemeinde mitgeteilt, dass
sich der Anteil der Gemeinde Marling auf € 34.720,00
beläuft und dieser Betrag
nunmehr fällig ist. Deshalb
beschließt der Gemeindeausschuss, den genannten Betrag als Beitrag für
die Umstrukturierung des
St. Martinshauses in Lana
im Zusammenhang mit der
Erhöhung der der Gemeinde Marling zustehenden
Bettenzahl, zu gewähren
und auszuzahlen.
Abwassersammler
Marlinge Berg - 2. Baulos
- Errichtung der Filtersack-
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anlage - Lieferung
und Montage von INOXHalterungen
Es wird festgestellt, dass es
erforderlich ist, INOX-Halterungen für die Filtersäcke
in der Filteranlage auf dem
Vigiljoch zum Gesamtpreis
von € 2.560,00 anzukaufen
und montieren zu lassen.
Gewährung eines
Beitrages an das Bodenverbesserungskonsortium
„Etschwaal” - Jahr 2008
Es wird daran erinnert, dass
aus touristischen Gründen
die Wasserführung beim
Waal um einen Monat,
also bis Ende Oktober verlängert wurde. Es wird weiters daran erinnert, dass
die Gemeindeverwaltung
von Marling sich bereit
erklärt hat, die zusätzlichen
Kosten, welche dadurch
entstehen, zu übernehmen.
Der Gemeindeausschuss
beschließt einen Beitrag
in Höhe von € 2.500,00
zu gewähren und auszuzahlen.

Leitbild Marling - Mehrsprachigkeit
Im Rahmen des Projektes
zur Förderung der Mehrsprachigkeit in unserem
Dorf, wie vom Leitbild
Marling vorgesehen, wurden kürzlich an die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Marling sowohl in
der Grundschule als auch
in der Mittelschule ein Fragebogen ausgeteilt, um das
Interesse der Eltern zu erheben, um dementsprechende

Kurse zu organisieren.
Diese Kurse für Eltern sollten dazu beitragen, dass
diese Ihre Kinder bei den
Hausaufgaben in Italienisch
und Englisch unterstützen
können und somit sind dies
nicht reine Sprachkurse. Die
Schuldirektion unterstützt
diese Initiative aufgrund des
pädagogischen Mehrwertes.
Die Gemeinde selbst stellt
dabei die notwendigen

Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Kurse werden
von Sprachlehrern/innen
abgehalten, wobei die Zusammenarbeit mit einem
Spracheninstitut und/oder
dem Pädagogischen Institut
(PI) angestrebt wird.
Je nach Teilnehmerzahl werden Kurse für Grundschulund Mittelschulniveau in
den beiden Sprachen angeboten und zwar beginnt

man im zweiten Schulsemester mit einer Stunde pro
Woche bis zum Schulende.
Da aufgrund der Rückmeldung über die Fragebögen
ein sehr gutes Interesse aufschien, wird am 21.01.2009
um 20 Uhr im Vereinssaal
ein Infoabend veranstaltet,
zu dem das Organisationskomitee herzlich einlädt.
Leitbild Marling Projektgruppe Süd

Seite 

Marling, Jänner 2009

Nr. 1

Unterirdische Verlegung der Hochspannungsleitungen
1. Geschichte und
gegenwärtige Situation
Nach Errichtung der
Wasserkraftwerke auf der
Töll, in Forst und in Marling durch die Etschwerke
und durch die damalige
Montecatini waren für
die Verteilung der gewonnen elektrischen Energie,
vor allem in Richtung
Sinich, Bozen und Norditalien,
verschiedene
Stromleitungen erforderlich. Die damalige Technologie ließ nur einen
überirdischen Transport
über
HochspannungsFreileitungen zu und so
kam es, dass allein zwischen dem Ortskern von
Marling und der Etsch
fünf Hochspannungsleitungen errichtet wurden.
Neben den Beeinträchtigungen des Ortsbildes
durch die erhebliche Zahl
von Masten wurde die
Bevölkerung in jüngster
Zeit immer sensibler auf
die unmittelbare Belastung gegen Elektrosmog.
Die Weiterentwicklung
der Technologie des
Stromtransportes
über
unterirdische Stromkabel
und die Bereitstellung
von hochwertigen Starkstromkabeln zu einem erschwinglichen Preis von
Seiten der Industrie hat
es ermöglicht, an eine
Beseitigung der oberirdischen Hochspannungsleitungen zu denken.

So bemüht sich die Gemeindeverwaltung von
Marling seit dem Jahr
2002 um die Verlegung
von verschiedenen Leitungen im Ortsgebiet
aber auch der Marlinger
Nörder.
Folgende
Hochspannungs-Freileitungen
überqueren den Bereich
des Marlinger Ortskerns
und den orographisch
rechten Talboden der
Etsch (von West nach
Ost):
• Hochspannungsleitung
mit 132 kV des staatlichen Verbundkonzerns
Terna
• Hochspannungsleitung
mit 132 kV des staatlichen Verbundkonzerns
Terna
• Hochspannungsleitung mit 66 kV der Etschwerke AG

• Hochspannungsleitung mit 66 kV der Etschwerke AG
• Hochspannungsleitung
mit 66 kV der EDISON
AG
Dazu kommen noch einige MittelspannunsgsFreileitungen der Edison
und der Etschwerke.
Von diesen Leitungen
wurden bereits die beiden 66 kV Freileitungen
der Etschwerke AG vom
Hauptumpsannwerk im
Bereich der ehemaligen
Bosin-Kaserne in Meran
bis südlich der Handwerkerzone Marling durch
unter der Erde verlegte
Stromkabel entlang des
Etschufers ersetzt. Diese
Arbeiten konnten bereits
2007 abgeschlossen werden.
Zur Zeit laufen die Arbeiten für die Beseitigung

der Hochspannungsfreileitung zu 66 kV der EDISON und deren Ersetzung
durch erdverlegte Stromkabel im Bereich Krafthaus Marling – Sportzone
Marling. Diese Arbeiten
sollen bis Ende des Jahres
2008 abgeschlossen werden.
Unmittelbar westlich des
Ortszentrums von Marling soll demnächst die
neue Wohnbauzone realisiert werden und damit
direkt unter der bestehenden Hochspannungsleitung zu 132 kV der
Terna.
Da eine Verkabelung
dieser Leitung aus wirtschaftlichen und technischen Überlegungen
nicht ohne weiteres realisierbar ist, musste eine
Variante als Freileitung
gesucht werden. Da-

2. Zusammenfassung technische Daten
Tabellarische Zusammenfassung der wichtigsten Daten:
Länge der
Freileitung

Geplante
Realisierung

Hochspannungsfreileitung
66 kV – Edison

1.400 m

2008

1.700.000,00

Ausführung
im Gange

Hochspannungsfreileitung
66 kV – Etschwerke AG

1.100 m

2007

250.000,00

Ausgeführt

Hochspannungsfreileitung
66 kV – Etschwerke AG

1.100 m

2007

250.000,00

Ausgeführt

Hochspannungsfreileitung
132 kV - Terna

800 m

2009 bis
2011

1.000.000,00

Freileitungsvariante
Schätzung Terna

Hochspannungsfreileitung
132 kV - Terna

1.500 m

2010 bis
2016 (?)

2.500.000,00

Verkabelung
Schätzung Terna

5.550.000,00

Gesamtkostenschätzung

Leitung - Leistung - Betreiber

GESAMT

5.900 m

€

Gesamtkosten
für Verlegung

Anmerkung

bestehend

Terna-132 kV
Freileitung
bestehend

LEGENDE:
Bestehende Hochspannungsleitungen
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EW-AE

Geplante Kabeltrassen (nach Betreiber)
Geplante Freileitungstrasse

Edison
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Terna
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Übersicht Elektro-Hochspannungsleitungen
- Herbst- 2008
Übersicht
Elektro-Hochspannungsleitungen
Herbst 2008
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bei war es wichtig, eine
Trassenführung zu wählen, die keine Belastung
für bestehende Gebäude
verursacht. Dazu wurden
nicht nur die gesetzlichen
Grenzwerte
eingehalten, sondern Messungen
durch einen anerkannten
Baubiologen veranlasst.
Eine weitere Belastung
stellt die Hochspannunsleitung zu 132 kV
der Terna unmittelbar
östlich des Ortskerns von
Marling, die nahe am
Kindergarten vorbeiführt
und die Wohnbauzone
Maurstadt mit dem Kinderspielplatz überquert,
dar. Belastungsmessungen durch die zuständige
Landesumweltagentur
haben ergeben,
• dass die gegenwärtig in
Italien geltenden zulässigen Höchstwerte
für elektromagnetische
Felder nicht erreicht
werden,
• dass die Werte aber über
den von renommierten
internationalen
Medizinern
geforderten
Höchstwerten liegen.
Entsprechende
Vorgespräche mit dem Leitungsbetreiber und Voruntersuchungen für eine
Kabeltrasse haben zu
einem konkreten Vorprojekt und zu ersten
wirtschaftlichen Überlegungen geführt: zwischen
dem Krafthaus Marling
und der Südostgrenze der
Wohnbauzone Maurstadt
soll die Freileitung durch
Stromkabel ersetzt wer-

Geplanter Abbau bestehender Leitungen

EW-AE-60 kV
(Freileitung
verlegt)

Edison-60 kV
(Freileitung
verlegt)

Terna-132 kV
(Kabeltrasse
geplante)

Edison-60 kV
(Kabeltrasse
in Betrieb 2008)

EW-AE-60 kV
(Freileitung
verlegt)

Wohnbauzone
"Maurstadt"

EW-AE-2 x 60 kV
Freileitungen
bestehend
Edison-60 kV
Freileitung
bestehend

Kinderspielplatz
T 231

Terna-132 kV
Freileitung
bestehend

Terna-132 kV
Freileitung
bestehend
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Bestehende Hochspannungsleitungen
Geplanter Abbau bestehender Leitungen
Geplante Kabeltrassen (nach Betreiber)

EW-AE

Edison

Terna

Geplante Freileitungstrasse

Gebiet
14 2006
Strommasten
den,
die unter
der GamLUFTBILD
GEMEINDE
MARLING
- STAND
Übersicht Elektro-Hochspannungsleitungen
Herbst
2008
aufweist. -In
Zusammenpenstraße
verlaufen.
Schließlich die Leitung arbeit mit der BZG sowie
vom Werk in Marling den Gemeinden Algund,
nach Tirol, welche über Tirol und Meran forciert
die Marlinger Nörder geht die Gemeinde Marling
und alleine auf Marlinger eine unterirdische Verle-

Dr. Ing.
Josef
gung. Im
Zuge
derOberhofer
Realisierung des Küchelbergtunnels soll ein Schacht
für die Verlegung der Leitung längs der Trasse der
neuen Straße vorgesehen
werden.
Romstraße 216 via Roma - 39012 Meran/o
GMS 333 8944845, Fax 0473 256 224, Tel. 0473 211 898
e-mai l: oberhofer.josef@dnet.it
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Aus dem Standesamt 01.07. bis 30.11.2008
Geburten - nascita

Nr. 1

Baukonzessionen November 2008
Concessioni edilizie novembre 2008
Inhaber - titolare

Geburtsdatum
Data nascita

Name - Nome
DELLASEGA Katharina

08.10.2008

FALASCA Nicholas

30.10.2008

FENT Lea Marie

19.08.2008

LADURNER Lothar Wolf

01.07.2008

MAIR Ronja

24.08.2008

MARSEILER Valentina

24.10.2008

MITTERHOFER Katja

21.10.2008

PFÖSTL Paul Anton

06.09.2008

STUPPNER Philipp Gero

25.07.2008

PANZERI Sara

28.11.2008

GJUMI Reni

29.11.2008

Eheschließungen - Matrimoni
Datum Eheschließung
Data matrimonio

Name - Nome
VASILE Paul – POPOV Olga
DOMINICO HERNANDEZ Alexi
– MUTSCHLECHNER Verena
TSCHURTSCHENTHALER Sebastian –
MAIR Susanna
PALLAVER Alberto – FISCHNALLER Barbara

08.11.2008

04.10.2008

LADURNER Hannes – WINKLER Michaela

04.10.2008

MITTERHOFER Reinhard – PICHLER Marlene
MARKART Max – LEBIODA geb.
EPPELSHEIMER Helga Marianne
TABER Andreas – GUMPOLD Barbara

04.07.2008

CURTI Harald – PSENKOVA Svetlana

19.09.2008

Arbeiten - lavori

Ortner Waltraud,
Gampenstraße 60 - Marling
Via Palade 60 - Marlengo

Neuanlage einer Obstwiese
und Errichtung einer
Geotexmauer
Nuova piantagione di un
frutteto e la costruzione di
un muro geotettonico

Mitterhofer Inge,
Bergerstraße 6 - Marling
Via Monte 6 - Marlengo

Ausbau des Dachgeschosses
am Wohnhaus des
Schießbichler Hofes
und Neufestlegung der
Zweckbestimmung des
Wohnvolumens für Urlaub
am Bauernhof
Trasformazione della soffitta
del maso Schießbichler e
riorganizzazione del volume
per agriturismo

Bassani Giandomenico,
Fiorini Maria Beatrice,
Max Valier Straße 2 - Marling
Via Max Valier 2 - Marlengo

Umbauarbeiten am
Wohnhaus
Ristrutturazione
della casa d’abitazione

19.11.2008
29.11.2008

08.08.2008

Baukonzessionen Oktober 2008
Concessioni edilizie ottobre 2008
Inhaber - titolare

Arbeiten - lavori

Ghedina Paola,
Kirchweg 12 - Marling
Via della Chiesa 12 - Marlengo

Errichtung einer
Dachgaube
Costruzione di un abbaino

16.08.2008

Die Nummer in Erziehungsfragen:

Elterntelefon 800 892 829
Todesfälle - Morti
Name - Nome

Sterbedatum
Data decesso

BURGER Peter

24.07.2008

GAMPER Alois

06.08.2008

BOSCHETTI OTTAVI Edvige

05.09.2008

HÖLZL SIRIANNI Brigitta

04.11.2008

Das Elterntelefon nimmt sich der Sorgen, Angst
und Unsicherheit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen an.
Es ist nicht immer gerechtfertigt die Verantwortung in Erziehungsfragen nur allein auf die Eltern
zu schieben. Auch das Umfeld und die Gesellschaft
sollen sich ihrer Aufgaben besinnen.
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Austauschtreffen der Gemeindejugendreferenten
Vernetzungstreffen der Gemeindejugend- und Sozialreferent/innen des Dekanates Meran
Die Gemeindejugend- und
Sozialreferent/innen
der
Gemeinden Dorf Tirol,
Schenna, Algund, Riffian,
Meran, Kuens, Marling und
Partschins folgten Anfang
Dezember der Einladung
des Jugenddienstes Meran
zu einem gemeinsamen
Vernetzungstreffen,
bei
dem vielfältige Themen angesprochen wurden.
Das Treffen fand im Altenheim von Dorf Tirol statt
und begann mit einem gemeinsamen Frühstück. Die
Gemeindesekretärin von
Dorf Tirol, Dr. Lucia Attiná stellte anschließend die
Struktur und die Verwaltung des Altenheimes vor.
Die Gemeindereferent/innen tauschten danach ihre
Ideen zur Schulausspeisung
in den einzelnen Dörfern
aus und besprachen mög-

liche Alternativen. Die
Anstellung hauptamtlicher
Bibliothekare in den Dorfbibliotheken stand ebenfalls zur Debatte. Oliver
Schrott vom Jugenddienst
Meran stellte die Ergebnisse einer quantitativen
Erhebung zur Standortbestimmung der Kinder- und

Jugendarbeit in Südtirol
vor. Auf der Tagesordnung
des Austauschtreffens stand
auch die Besichtigung des
Jugendtreffs Check In in
Dorf Tirol. Joseph Fink, der
hauptamtliche Mitarbeiter
im Jugendtreff stellte die
Räume und Aktivitäten des
Treffs kurz vor. Die Anwe-

Die Gemeindejugendreferent/innen v.l.n.r.: Lucia Attiná,
Annelies Erlacher, Andreas Ladurner, Joseph Fink, Ulla
Trogmann, Evelyn Tappeiner, Alexa Pöhl, Margareth Kofler,
Marlene Viviani, Alois Gurschler

senden bekamen einen Einblick in den gut besuchten
Jugendtreff und erhielten
Vorschläge für die offene
Jugendarbeit in den eigenen
Dörfern. Die Gemeindejugendreferent/innen waren
sich einig, dass die offene
Jugendarbeit in der Gesellschaft mehr Anerkennung
finden sollte. Die Finanzierung offener Jugendräume
und –treffs mit hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
müsse gesichert werden.
Auch in den Dörfern spüre
man die Schwierigkeit, ehrenamtliche Helfer/innen
für soziale Bereiche zu finden.
Das nächste Vernetzungstreffen wird am 4. Februar
2009 im Büro des Streetworkvereins
„Strymer”
stattfinden.
Für Rückfragen wenden Sie
sich bitte an Lisi Mairhofer,
Jugenddienst Meran, jugenddienst.meran@gmx.net
oder 0473 237783.

Tagesmutterausbildung
Seit über 15 Jahren bildet
die Sozialgenossenschaft
„Tagesmütter” Tagesmütter/
väter aus.
Im Frühling beginnt ein
neuer
berufsbegleitender
Lehrgang, der 460 Stunden
umfasst; er wird mit einer
Prüfung an der Landesfachschule für Soziale Berufe
abgeschlossen. Neben Theorie stehen auch zwei Praktika auf dem Programm.
Weitere
Informationen

erteilen die Bezirkskoordinatorinnen oder das Büro
der Tagesmütter in Bozen
unter Tel. 0471 982821 oder
E-mail info@tagesmutterbz.it.
Eine weitere Ausbildungsform zu Tagesmutter bietet
die Südtiroler Bäuerinnenorganisation in Zusammenarbeit mit den Fachschulen
für Hauswirtschaft an. Die
Berufsausbildung beinhaltet 450 Stunden, davon sind

100 Stunden Praktikum.
Die Ausbildung erstreckt
sich über den Zeitraum von
12 bis 14 Monaten. Die Abschlussprüfung wird an der
Fachschule für Sozialberufe
„Hannah Arendt” abgenommen. Nach Abschluss
ermöglicht die Ausbildung
die gewerbsmäßige Ausübung des Berufes „Tagesmutter” und den Eintrag in das
offizielle Berufsverzeichnis.
Wenn sich wenigstens 18

Teilnehmerinnen melden,
startet ab März 2009 eine
neue Ausbildung für Tagesmütter in der Fachschule für
Hauswirtschaft Frankenberg in Tisens. Diese findet
von März bis Juni 2009 immer samstags und von September 2009 bis Juni 2010
immer freitags statt.
Weitere Informationen unter der Tel. 0471 999366
- Büro der Sozialgenossenschaft.
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Umwelt- Verkehrsdienste

Dr. Martin Stifter
martin.stifter@bzgbga.it

Grünschnittentsorgung 2009
War die Grünschnittentsorgung bis vor kurzem mit
nur relativ geringen Spesen von 20 Euro pro Tonne
verbunden, fallen für das
Jahr 2009 Kosten in Höhe
von 55 Euro pro Tonne an.
Grund dafür ist erneut ein
Dekret aus Rom, das besonders strenge technische
Richtlinien für die Kompostierung von Klärschlamm,
Biomüll und Grünschnitt
in den Entsorgungsanla-

gen vorsieht. Entsprechend
sind die Anlagen innerhalb
Südtirols, aber auch im
norditalienischen Raum,
überfüllt, weil sich die Aufenthaltszeit des Materials
in den Kompostieranlagen
entsprechend verlängert.
Dies schlägt sich dann auf
den Preis nieder, da die
Anlagen im selben Zeitraum weniger Material verarbeiten können.
Für Marling errechnet sich

bei einer im Jahr 2008 abgegebenen Menge vom 250
Tonnen (!) Grünschnitt
somit ein Preis von knapp
14.000 Euro - nur für die
Entsorgung. Hinzu kommen noch die Kosten für
den Abtransport des Materials an die Entsorgungsanlagen in Höhe von ca.
8.000 Euro. Bisher beliefen
sich die Kosten insgesamt
auf ca. 3.500 Euro.
In diesem Sinne werden Sie

alle ersucht, größere Mengen Grünschnitt möglichst
nicht mehr am Recyclinghof zu entsorgen. Wer
dennoch Grünschnitt an
den Recyclinghof bringen
will, kann dies bis zu einer
Menge von einem Kubikmeter kostenlos machen.
Für jeden weiteren Kubikmeter wird ein Beitrag von
19 Euro eingehoben, damit
die anfallenden Kosten gedeckt werden können.
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Schützenkompanie Marling

Das größte Volksschauspiel im Alpenraum
Michael Forcher aus Innsbruck.

Das Volksschauspiel „Andreas Hofer“ wird vom 15.
Mai bis 28. Juni in Algund
aufgeführt.
Mit seinen rund 600 Mitwirkenden, davon 400 Laienschauspielern, handelt
es sich um eines der größten Volksschauspiele im
gesamten Alpenraum. Die
Tatsache, dass es nur alle
25 Jahre zur Aufführung
kommt, macht es zu einem
ganz besonderen Erlebnis.
Das Stück
Das Meraner Volksschauspiel „Andreas Hofer“
wurde in seiner ursprünglichen Fassung von Karl
Wolf ausgearbeitet und im
Jahr 1892 in Meran uraufgeführt. Schon damals waren über 300 Mitwirkende
beteiligt und das Meraner
Volksschauspiel blieb, mit
seinen „Bildern aus den

Kartenvorverkauf über
Athesia-Ticket in allen
Athesia Filialen.
Aufführungstermine:

Befreiungskriegen“,
bis
1914 wichtiges Aushängeschild der Kurstadt Meran.
Nach langer Pause wurde
das Stück im Gedenkjahr
1959 unter dem Motto
„150 Jahre Andreas Hofer
in Meran” unter der Gesamtleitung von Erich Innerebner aufgeführt.
1984 folgte eine weitere

Aufführung unter der gleichen Regie erstmals in
Algund.
Zum dritten Mal konnte
auch für das Gedenkjahr
2009 Erich Innerebner als
Regisseur gewonnen werden. Die neue Fassung des
Volksschauspiels schrieb
Innerebner mit der historischen Beratung von Prof.

Mai 2009:
Freitag, 15. Mai - Premiere
Sonntag, 17. Mai
Donnerstag, 21. Mai
Samstag, 23. Mai
Sonntag, 24. Mai
Mittwoch, 27. Mai
Sonntag, 31. Mai
Juni 2009:
Montag, 01. Juni
Samstag, 06. Juni
Mittwoch, 10. Juni
Sonntag, 14. Juni
Samstag, 20. Juni
Sonntag, 21. Juni
Mittwoch, 24. Juni
Sonntag, 28. Juni

Schauspieler gesucht!
Damit das Meraner Volksschauspiel wieder zu einem spektakulären Erlebnis mit 400 Mitwirkenden  wird,
werden Laienschauspieler aus dem ganzen Burggrafenamt gesucht. Männer, Frauen und Kinder jeder Altersstufe werden benötigt. Bereits bei den Aufführungen von 1959 bzw. 1984 haben einige Marlinger und Marlingerinnen beim Volksschauspiel mitgewirkt und haben diese Zeit noch in lebhafter Erinnerung.
Um die Schauspieler entsprechend ausstatten zu können, werden auch Trachtenteile oder andere Kleidungsstücke so wie Requisiten gesucht, die dem Volksschauspiel als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden.
Falls Sie Interesse haben am Meraner Volksschauspiel mitzuwirken oder nähere Informationen erhalten
möchten, kontaktieren Sie bitte den örtlichen Schützenhauptmann.
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Schützenkompanie Marling

Ballgeflüster…

Farbenfroher Blick in den Saal…

Mit dem Auftanz wurde der Tirolerball feierlich eröffnet

Polka- und Walzerklänge,
die verschiedenen Trachten
und das festlich geschmückte
Vereinshaus machten den 2.
Marlinger Tirolerball am 15.
November wieder zu einem
farbenfrohen Fest. Nach
dem traditionellen Auftanz

ordneten Seppl Lamprecht
und Sven Knoll, so wie der
Landeskommandant
der
Schützen Paul Bacher. Die
Geistlichkeit war mit Ortspfarrer Ignaz Eschgfäller
und P. Christoph Waldner
ebenso vertreten wie die
Gemeindereferenten Peter
Epp und Annelies Erlacher.
Eine Abordnung aus dem
befreundeten Kals a. Groß-

und dem Lied „Tirol isch
lei uans”  sorgten die Teiser
Tanzlmusig, die Schuhplattlgruppe Tramin und das
Trio Kristall für Abwechslung. Unter die zahlreich
erschienen Gäste mischten
sich auch die Landtagsabge-

Nach dem Ehrenwalzer v.l.n.r. Bezirksmajor Thomas Winnischhofer, Bezirksmajor Helmut Gaidaldi, Landeskommandant Paul
Bacher, Bezirkskurat P. Christoph Waldner, Andreas Leiter - Reber, Ballkönigin Edeltraud Matzoll, Hauptmann Christian Steinacher, Josef Matzoll-Luamer, Hauptmann Stefan Gutweniger,
Gemeindereferent Peter Epp und Hauptmann Thomas Egger.

glockner, die mit den Kalser
Stubenfliegen
anreisten,
überraschten zudem mit
einem spontanen Auftritt.
Höhepunkt des Abends war
um Mitternacht die Wahl
von Edeltraud Matzoll, Luamer zur Ballkönigin. Als
begnadete Tänzerin war
es ihr ein Leichtes mit den
zahlreichen
Ehrengästen
den Ehrenwalzer zu tanzen.

Die Kalser Stubenfliegen stimmten überlieferte Tiroler Volkslieder an.
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Flagge zeigen!
Die
Schützenkompanie
wird, wie gewohnt, auch
heuer den Dorfplatz und
die Straßen beflaggen,
wenn unsere Kinder ihre
Erstkommunion
feiern,
das Allerheiligste durch
die Straßen getragen wird,
oder wenn Marling seinen
Kirchtag feiert. Das Aushängen der Landesfahne
ist äußeres Zeichen der
Festlichkeit und Heimatverbundenheit und trägt
dazu bei, die Dorfgemeinschaft auf den Feiertag einzustimmen.
Noch ausdrucksvoller sind
jene Landesfahnen die von
den Familien und Hausbesitzern selbst ausgehängt
werden. Um diese Tradition wieder mehr zu beleben,
laden wir alle Marlinger/
innen ein, die Tiroler Lan-

desfahne an den Feiertagen
auszuhängen. So kann jeder

von uns einen kleinen Beitrag zum Gedenkjahr 2009

Brauchtumsgemäß wird die Fahne beim Ave-Läuten am Vorabend des Feiertages aufgezogen und nach dem Ave-Läuten am
Feiertag eingeholt.

leisten. Bis zum 5. Februar
können Landesfahnen zu
einem verbilligten Preis
über die Schützenkompanie bestellt werden (338
6827107).
Im Gegensatz zu Staatsflaggen darf man die Tiroler
Landesfahne  grundsätzlich
an jedem Ort und jedem
Tag aushängen. Besonders
aber an folgenden Feiertagen sollte die Landesfahne
gehisst werden:
  
• 20. Februar, Andreas
Hofers Sterbetag
• Andreas Hofer-Sonntag
• 19. März, Josefi - Landespatron
• Fronleichnam-Sonntag
• Herz Jesu-Sonntag
• 15. August, Maria
Himmelfahrt - Kirchtag

Zum Schmunzeln:
Gemäß den Regeln der
Wappenkunde/Heraldik
entsprechen die Farben einer Landesfahne oftmals
dem Landeswappen. So ergibt der schwarze Doppeladler der alten Donaumonarchie auf seinem gelbem
Grund, das Schwarz-Gelb
der Habsburger. Auch in
Tirol ist dies der Fall, der
rote Adler auf weißem
Schild ergibt die Landesfarben Rot-Weiß, da Rot
als Farbe des Wappentieres

die primäre und somit bedeutendere Farbe ist.
Umgekehrt ergibt in Polen
der weiße Adler auf rotem
Grund die Landesfahne
Weiß-Rot. Das Land Südtirol hat bei der Festlegung
der Farben wenig heraldisches Gespür bewiesen
und hat die Landesfarben
Weiß-Rot definiert. Mann
kann die Fahne also, je
nach Vorliebe, heraldisch
richtig oder südtirolerischpolnisch aufhängen.

„Mitnonder Singen Sing mr uans”
Samstag, 10. Jänner 2009 um 14 Uhr
Samstag, 14. Februar 2009 um 14 Uhr
in der Seniorenstube in Marling
Alle Seniorinnen und Senioren und
Interessierte sind zum Singen einfacher
Volklieder herzlichst eingeladen.
Informationen bei Resi Epp
Tel. 0473 449886
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Die Marketenderin
Anders als bei den meisten
Musikkapellen und Feuerwehren sind die Schützenmarketenderinnen aktive
Mitglieder der Kompanie
und haben die selben Rechte und Pflichten wie die
Schützen. Eine Vertreterin
der Marketenderinnen ist
in der Kommandantschaft
vertreten, um ihre Anliegen vorzubringen. Im Südtiroler Schützenbund sind
die
Marketenderinnen
zudem auf Bezirks- und
Landesebene organisiert
und unterstützen das Jungschützen-Referat.
Der Begriff Marketenderin
stammt aus der Zeit, als die
Truppen und Heere der

Die Marketenderinnen - Zierde jeder Kompanie
einzelnen
Kriegsherren,
die oft aus bezahlten Söldnern bestanden, sich noch

E i n la du ng

Lesen der
„Alten Deutschen Schrift”
erlernen
Am:
Zeit:
Ort:

Montag, 16. 02. 2009
14.00 bis 17.00 Uhr
Bibliothek Marling

Referentin: Maridl Innerhofer
Anmeldung bei Heini Leiter
Tel. 0473 447071
Begrenzte Teilnehmerzahl
Der Kurs ist kostenlos

selbst versorgen mussten.
Die Marketender und
Marketenderinnen waren
fahrende Händler, die den
Truppen hinterherzogen
und ihre Waren anboten (lat. mercatante). Die
Marketenderinnen versahen auch oft die damals
dürftige medizinische Versorgung, wie das Verbinden oder Desinfizieren der
Wunden, von dem heute
noch das „Schnaps-panzele” als äußeres Zeichen geblieben ist.
Erst bei den verschiedenen
Traditionsverbänden des
19. Jahrhunderts entsteht
die Rolle der Marketenderinnen in ihrem heutigen
Sinn. Sie sind Zierde jeder
Kompanie und marschieren neben dem Hauptmann in der ersten Reihe.
Sie übernehmen die unterschiedlichsten Aufgaben

innerhalb der Kompanie
und stärken die Kameradschaft und den Zusammenhalt.
Zur Zeit hat die Schützenkompanie Marling sieben
aktive Marketenderinnen,
die pflichtbewusst ihre
Aufgaben erfüllen und sich
auch vorbildlich der Pflege der Burggräfler Tüchltracht verschrieben haben.
Herta Egger Spitaler ist seit
40 Jahren aktives Mitglied
der
Schützenkompanie
Marling, sie hat in diesen
Jahrzehnten auf unzähligen
Ebenen mitgearbeitet und
unterstützt die Kompanie
bis heute, meist im Hintergrund, mit ihrem Einsatz.
Als Zeichen des Dankes
und der Anerkennung
wurde ihr vom Südtiroler
Schützenbund die Andreas
Hofer-Langjährigkeitsmedaille verliehen!

Seit 40 Jahren Marketenderin: Herta Egger mit Bezirksmajor Helmut Gaidaldi bei
der Auszeichnung
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Herbstausflug nach Brixen
Am 6. November starteten 70 Frauen, gemeinsam mit dem Herrn Pfarrer bei mildem Herbstwetter, nach Brixen. Im
Dom zu Brixen wurde
eine Andacht gehalten.
Anschließend
erzählte
Dr. Johannes Messner
viel Interessantes über
den Dom. Danach fand
eine Führung durch den
Kreuzgang statt. Die Katholische
Frauenbewe-

gung hatte bewusst dieses
Ziel ausgesucht, um das
Grab unseres Bischofes
besuchen zu können.
Nach der Führung schlenderte die Gruppe durch
Brixen, um sich im Cafè
Fink bei Kuchen und einer guten Marende zu
stärken. Pünktlich wurde
wieder die Heimreise angetreten. Es war ein interessanter und gelungener
Nachmittag.

KVW hält Rück- und Vorschau
Am 15. November 2008
hielt der KVW Marling
im Pfarrsaal seine Jahreshauptversammlung ab. Mathilde Mitterhofer, die auf
ihr erstes Jahr als Obfrau
zurückblicken konnte, begrüßte die Teilnehmer/innen, insbesondere Pfarrer
Ignaz Eschgfäller und den
Referenten Werner Atz.
Der KVW Marling hat ein
tätigkeitsreiches Arbeitsjahr hinter sich: er organisierte – zum Teil gemeinsam
mit der Seniorenleitung
– eine Weihnachts- und
Faschingsfeier für die Senioren und gestaltete im März
einen Familiengottesdienst.
Das Ziel der Frühlingsfahrt
war in diesem Jahr Kaltern.
Die Kulturfahrt im August
führte nach Theiss im Ei-

Fünf der geehrten Mitglieder mit Pfarrer Ignaz Eschgfäller,
Obfrau Mathilde Mitterhofer und Referenten Werner Atz.
sacktal. Das Senioren-Törggelen fand in Vöran statt.
Bei allen Veranstaltungen
konnte sich der Ausschuss
über eine zahlreiche Beteiligung freuen. Auch für das
kommende Tätigkeitsjahr

ist wieder Ähnliches geplant.
Werner Atz gratulierte der
Obfrau zur regen Tätigkeit
der Ortsgruppe Marling
und zum reibungslosen
Führungswechsel, der im

vergangenen Jahr stattgefunden hatte. Er referierte
zum Thema „Sonntag muss
Sonntag bleiben.” Dabei
betonte er, dass der Sonntag nicht nur aus religiöser,
sondern auch aus sozialer,
menschlicher Sicht von unschätzbarem Wert sei und,
wenn möglich, frei von
Arbeit bleiben sollte. Die
Unterbrechung des Alltags
wäre sowohl für die Familie
als auch für die eigenen Energien sehr wichtig.
Anschließend wurden acht
Personen für ihre langjährige Mitgliedschaft beim
KVW geehrt. Bei einem
kleinen Imbiss saßen die
erschienenen KVW-Miglieder noch einige Zeit gemütlich beisammen und
unterhielten sich.         J.M.
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Cäcilienfeier des Kirchenchores mit Ehrungen
Am 23. November feierte
der Kirchenchor seine Patronin, die Heilige Cäcilia.
Der Festgottesdienst wurde
nach einem feierlichen Einzug des Chores und der Musikkapelle von beiden Vereinen musikalisch mitgestaltet. Pfarrer Iganz Eschgfäller
dankte für die Bereitschaft
zum Lobe Gottes und zur
Freude der Gemeinschaft zu
singen und zu spielen.
Beim Cäcilienessen waren
die Chormitglieder mit den
Partnern und die Ehrengäste Pfarrer Iganz Eschgfäller
mit Häuserin Agnes, Bürgermeister Walter Mairhofer und Pfarrgemeinderatspräsident Peter Epp geladen.
Zwei Ehrungen standen
im Mittelpunkt. Walburg
von Marsoner hat 25, Sepp
Gufler 15 Jahre dem Chor
die Treue gehalten. Es sind
dies zwei gewissenhafte und
verantwortungsvolle Sänger, die zusätzlich noch eine
„Fleißaufgabe”
machen:
Walburg stellt regelmäßig
den Probenplan zusammen,
Sepp ist der „Film-Manager”. Gut, dass es ihn gibt,
damit nichts Wertvolles der

Vergessenheit anheim fällt.
Für ihren langjährigen Einsatz als Ausschussmitglieder
im Kirchenchor wurde anschließend Franz Gufler und

Luis Ladurner mit einem
Geschenkskorb gedankt.
Viel Applaus erntete ein
musikalisches,
lustiges
Ständchen für die Vize-

Chorleiterin Maria Gamper, ein Nachtrag zu ihrem
60. Geburtstag. Auch wurden unter den Chorsängern
drei Preise verlost; Voraussetzung war, den richtigen
Lösungssatz: „Auch deine
Stimme zählt”, erknobelt
zu haben.
Pfarrer Iganz Eschgfäller
und Bürgermeister Walter
Mairhofer hatten lobende
und ermunternde Worte
für den Chorleiter und den
Organisten Friedrich Walz
mit Stellvertreterin Maria
Gamper, für Obfrau Lisi
Kröss und für alle Chormitglieder.
Im letzten Jahr sind zur
Freude aller zwei neue Sängerinnen der Chorgemeinschaft beigetreten: Steffi
Cavallar und Frieda Platter.
Letztere war vor 10 Jahren
aktives Mitglied, hat aber
dann wegen Mutterschaft
ausgesetzt.
Die Tür für neue Zugänge
steht weit offen. Vielleicht
fühlt sich der/die andere angesprochen, wenn er/sie den
Satz gelesen hat: Auch deine Stimme zählt!
Frieda Baldini

Informationsabend
Die Zeitbank Marling teilt mit, dass der Termin des Informationsabends
vom Mittwoch 28. Jänner 2009 auf  Mittwoch, 4. Februar 2009 im Cafe
Gerta verschoben wird.
Die Gründungsmitglieder der Zeitbank
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1. Raiffeisen - Mitgliederfest
Auch wenn man positive
Bilanzen aufweisen kann,
sollte man sich nicht auf
geernteten Lorbeeren ausruhen, sondern es immer
wieder wagen, neue Wege
zu gehen.
Nach diesem Motto lud die
Raiffeisenkasse Marling am
29. November 2008 zum 1.
Mitgliederfest ins Vereinshaus ein. Nach seiner Begrüßung hielt Obmann Manfred Leiner einen kurzen
Rückblick auf die 113 Jahre
der Raiffeisenkasse Marling: Im Jahre 1895 war sie
gegründet worden, um das
Kapital für die Gründung
der Marlinger Kellereigenossenschaft zu beschaffen.
Auch Krisenzeiten, in denen
die Zahlmeister nicht selten
Angst hatten, nicht genügend Geld für die Kunden
in der Kasse zu haben, über-

stand unsere Bank schadlos.
Die Raiffeisenkasse Marling
kann in den 113 Jahren
auf große personelle Kontinuität zurückblicken: acht
Vorstands-Obmänner,   fünf
Aufsichtsrats-Vorsitzende
und sieben Zahlmeister/Geschäftsführer. In den letzten
beiden Jahren wurden 66
Neumitglieder aufgenommen, diese wurden namentlich erwähnt.

Zur humoristischen Auflockerung und zur Unterhaltung war beim Mitgliederfest der Kabarettist Dietmar
Prantl engagiert, der mit
seinen Beiträgen zum lokalen Geschehen und zu
Vorkommnissen auf Landesebene den zahlreichen Anwesenden immer wieder ein
Schmunzeln oder sogar erheitertes Lachen entlockte.
Die Marlinger Böhmische

bereicherte die Feier durch
ihre musikalischen Einlagen.
Beim Mitgliederfest wurden zudem langjährige Mitglieder für ihre über 50- bzw.
40jährige Mitgliedschaft geehrt. Für das leibliche Wohl
war durch ein reichhaltiges
Buffet, das keine Wünsche
offen ließ, gesorgt.
Obmann Manfred Leiner
war während des vergangenen Jahres wieder fleißig
beim Aquarellmalen und
so konnte von den Mitarbeitern der Raiffeisenkasse
der Bildkalender 2009 zum
Thema „Alte Bauernhöfe
Marlings” verteilt werden.
Alles in allem ein gelungener
Abend, der allen Anwesenden die Möglichkeit bot,
ohne Bilanzen und Zahlen
gesellig zusammenzusitzen
und sich angeregt zu unterhalten.                             JM

Tonkeramikausstellung in der Raiffeisenkasse
Wieder einmal beweist die
Raiffeisenkasse
Marling,
dass es ihr ein Anliegen ist,
die Kunst bzw. Künstler zu
unterstützen und zu fördern.
In der Galerie der Raiffeisenkasse stellte nämlich Frau
Maria Gruber Hilpold ihre
Kunstwerke aus Tonkeramik aus. Am 21. November
wurde die Ausstellung feierlich eröffnet. Die Künstlerin
erklärte ihre Arbeitsweise
und wies darauf hin, dass bei
der Raku-Technik durch die
hohe Temperatur im Brennofen Farbe und Ergebnis der
Kunstwerke oftmals von

Glück und Zufall abhingen
und somit nicht zur Gänze beeinflussbar wären. Sie
bediene sich beim Formen
der klassischen Methode
(formen und aufeinander-

schichten von Wülsten und
Platten) und nicht der Töpferscheibe, dadurch könnten
auch eckige Gegenstände
hergestellt werden.
Obmann Manfred Leiner

lud die Anwesenden ein, die
Kunstwerke im oberen Stock
der Raiffeisenkasse zu bewundern und sich bei Zithermusik und einem kleinen Imbiss gut zu unterhalten.    JM
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Germana Fleischmanns „Malerei” Ausstellung in der Unterwirts „Spelunke”
Unter dem schlichten Titel „Malerei“ legte die aus
Latsch stammende Künstlerin Germana Fleischmann in der „Unterwirt’s
Spelunke” am vergangenen
Sonntag einen fulminanten
Start ihrer Ausstellung aufs
Parkett und füllte damit
den Saal bis auf den letzten
Platz. Frauenbilder sind es
in erster Linie, doch auch
zwei Männerakte, die von
der Künstlerin stets „in
schwerster
gedanklicher
Arbeit”, wie sie selbst ihr
Schaffen bezeichnet, dargestellt werden. Fleischmann,
die schon als Zehnjährige
Klee, Kadinsky und viele
andere kopierte, weil sie von
deren klaren, einfachen und
ausdrucksstarken Formen
begeistert war, besuchte
die Akademie der Schönen
Künste in Florenz und widmete sich dann jahrelang
dem „Trompe Oeil” (Illusionsmalerei), wobei sie an
Eingangshallen von Hotels,
Schwimmbädern, Außenfassaden und vielen mehr,
farbenprächtige Illusionen
einer heitereren Welt schuf.
„Seit geraumer Zeit beschäftigte ich mich insbesondere mit starken und
mit schwachen Frauen”, erläutert Fleischmann ihren
Werdegang. Dabei interessiere sie sich für die Seele,
die Psyche des Weiblichen,
die sie versuche zu erfühlen
und aufs Papier zu bannen.
„Frauen, die im Leben ihre
Frau stehen, faszinieren
mich, doch auch Frauen,

Marlings Bürgermeister Walter Mairhofer, Claudio Calabrese,
Germana Fleischmann, Andreas Nestl (Kunstpass)
die den Mut haben, ihre
Schwächen zu zeigen. Die
Suche nach dem eigenen

Ich, nach der Leidenschaft,
die in jedem von uns lodert,
wenn wir sie nur zulassen,

Frauen so filigran und so stark (hier in der Hand eines Mannes)
Impressum: „Marlinger Dorf blattl” – Eigentümer und Herausgeber:
Vereinshausverwaltung. Eingetragen Trib. BZ – Nr. 35/91 – 07.01.1992
– Verantwortliche im Sinne des Pressegesetzes: Christoph Gufler.
Druck: Medus, Meran. Leiterin des Zeitungsbetriebes: Christine Gufler
– Tel. 0473 44 70 23 – E-mail: dorf blatt@marling.info
Beiträge die bis Redaktionsschluss nicht eingelangt sind, können künftig nur
nach Absprache berücksichtigt werden.
Der Abgabetermin für Berichte in der nächsten Ausgabe ist der 09. 02. 2009

das sind Themen, mit denen sich die Künstlerin seit
vielen Jahren auseinandersetzt.
Marlings
Bürgermeister
Walter Mairhofer war voll
des Lobes. Mit Luis Stefan
Stecher habe Marling einen
besonderen Künstler im Ort
und mit Manfred Leiner,
dem Obmann der Raiffeisenkasse, der ebenfalls
auch anwesend war, einen
weiteren. Doch auch junge
Künstler seien auf dem besten Weg sich zu etablieren
wie etwa Stefan Fabi.
Claudio Calabrese von
„Kunstpass” betonte in seiner Laudatio, „dass Germana Fleischmann Frauen als
Spiegel ihrer Seele darstellt
und das Innere nach außen
präsentiert, was ihr auch
bestens gelingt.” Ihr reduzierter Umgang mit Farben
mache sie zu einer „rationalen” Malerin. Calabrese
betonte ausdrücklich wie
„genial” die Idee sei, einen
Speisesaal zu einer Kunstgalerie umzufunktionieren
und dann festzustellen, wie
gut dies gelinge und „mit wenig Ressourcen letztendlich
sehr viel zu machen ist.” Die
Ausstellung von Germana
Fleischmann ist täglich im
Saal im ersten Stock der
„Unterwirt’s Spelunke” am
Kirchplatz in Marling zu besichtigen. Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch von
17 bis 1 Uhr, Donnerstag,
Freitag, Samstag, Sonntag
von 10 bis 1 Uhr. Infos 348
2284161      Christine Losso
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Telefonverzeichnis der Handwerker und Kaufleute in Marling
Gelungene Vorstellung im Gasthof Neuhaus
Die Präsentation des neuen
Telefonbuchs der Handwerker, Geschäfte und Dienstleister fand am 22.10. im
Gasthaus Neuhaus von Marling statt. In Zusammenarbeit
den jeweiligen Verbänden
wurden die Journalisten von
Presse und Rundfunk des
Bezirkes zur Pressekonferenz
geladen.
Der Einladung Folge geleistet
haben auch die Landesdirektoren der Verbände Dr. Dieter
Steger für die Kaufleute und
Dr. Hanspeter Munter für die
Handwerker, die Bezirkspräsidenten Rainer Schölzhorn
und Horst Rufinatscha, unser Bürgermeister Dr. Walter
Mairhofer, Seppl Lamprecht,
Leiner Manfred und Wolfgang Rudig der Raiffeisenkasse und Rohrer Jakob der Firma
Tirolbau sowie die Mitglieder
der jeweiligen Ortsausschüsse
von Marling.
Gemeinsam haben Franz Inderst, Roland Strimmer und
Felix Lanpacher das Telefonverzeichnis vorgestellt. Von
der Grundidee und vom Werdegang dieser Aktion wurde
berichtet. Den Bürgern und
Kunden soll die Suche nach
Geschäften, Handwerkern
und sonstigen Dienstleistungen in der Nähe, in unserem
Dorf, erleichtert werden. Mit
großer Genugtuung wurde
festgestellt, dass die stattliche
Zahl von 81 Betrieben an
dieser Initiative teilgenommen hat.
Die Betriebe sind in die drei
Hauptkategorien Handwerker, Geschäfte und Dienst-

Die Ortsvorstände der Kaufleute und Handwerker

Handwerksbetriebe
Imprese artigiane
Handelsbetriebe und
Dienstleister
Imprese commerciali e
liberi professionisti



leister unterteilt. Diese sind
durch die Farben, rot, schilfgrün und hellgrün im Hintergrund hervorgehoben.
Weiters sind die 81 Betriebe
in insgesamt 53 Berufe/Branchen unterteilt.
Am Ende des Büchleins befindet sich die alphabetische
Liste der Branchen und Berufe mit den dazugehörigen
Betrieben, die von „Apotheke” bis „Zimmerei” gehen.
Weiters folgt die Liste, in der
alle Betriebe, nach Firmennamen, von „Alber Karl Heinz”
bis „Zeller Ursula” angeführt
sind.
Wertvoll ist sicher auch das
Verzeichnis der so genannten
nützlichen Telefonnummern
auf Seite 49, das von „Abschleppdienst Notruf” über
„Kindergarten Marling” bis
„Verkehrsmeldezentrale” geht.
Auf der letzten Seit ist die
aktuelle Liste der 41 Vereine
und Verbände von Marling
mit Vertreter bzw. Vertreterin
und natürlich deren Telefonnummer abgedruckt.
Allen Haushalten von Marling wurde das Telefonbüchlein per Post zugeschickt.
Auf Wunsch können weitere
Exemplare in den Geschäften Center Market, bei Felix Lanpacher, und Inderst
Landhandel, bei Andrea an
der Kassa, abgeholt werden.
Es ist unser Wunsch, dass
dieses Büchlein in jeder Familie, möglichst griffbereit
neben dem Telefon, seinen
Platz findet und dass es allen
Bürgerinnen und Bürgern viel
Nutzen und Freude bereite.
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Notizen vom Sportverein
TC Marling ist Landesmeister des VSS Seniorencup Tennis
Meran  als Sieger gefeiert.
Hiermit war es heuer der
insgesamt 4. Landesmeistertitel der nach Marling
ging.
Wünsche allen Mitglie-

dern des ASV TC Marling frohe Festtage und
ein gutes Neues Jahr
2009          
Der Präsident Roland
Strimmer

Zimmermädchen
Suche von April bis Oktober für ca. 2 Stunden
verlässliche Hilfe (Zimmermädchen).
Haus Olga - Tel. 0473 447101

Vermiete Zwei-Zimmerwohnung,
Unsere Mannschaft des
TC Marling mit Florian
Prinoth, Mario De Toffol,
Roland Strimmer, Elisa-

beth Kuntner sowie Daniela Capello wurde bei den
Mastersfinalspielen
im
Seniorencup  Over 40  in

(Küche, Bad, Wohn- und Schlafraum, Abstell
raum, Dachboden) mit oder ohne Garage in
Marling ab Februar 2009. Tel. 338 2246758

Gästeehrung
im Vereinshaus
Anlässlich des Konzertes der Musikkapelle Marling
am 16. Oktober fand im Vereinshaus von Marling
eine Gästeehrung statt. Das Ehepaar Lilli und
Lothar Hermann aus Schwarzenbach am Wald in
Bayern wurde für seine 25jährige Treue zu Marling
und insbesondere zur Pension Greiterhof geehrt.
Das Ehepaar Hermann kommt immer zweimal
jährlich nach Marling. Im Frühling und im Herbst
sind sie zu Gast bei Familie Ladurner.
Alois Arquin, Präsident des Tourismusvereines,
dankte dem Ehepaar und wünschte ihm viel
Glück und Gesundheit, damit es noch viele Jahre
seinen Urlaub in Marling verbringen kann.

Lilli und Lothar Hermann aus Schwarzenbach am Wald in Bayern
bei der Ehrung
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Besser kaufen - weniger wegschmeißen
Der gemeinnützige Tauschmarkt-Laden für Kindersachen
„meins-deins” des Eltern-Kind-Zentrums (Elki) in Lana stellt sich vor
Seit einem Jahr gibt es in
Lana den gemeinnützigen
Tauschmarkt-Laden für Kindersachen
„meins-deins”
des Eltern-Kind-Zentrums
(Elki). Er wird immer mehr
zum fixen Bezugspunkt für
Familien aus dem ganzen
Burggrafenamt, so auch für
Familien aus Marling. Aus
diesem Grund möchte sich
der Tauschmarktdienst der
Dorfbevölkerung von Marling gerne vorstellen.
Angefangen hat alles mit den
Tauschmarkt-Tagen, welche
das Elki Lana nun schon seit
seiner Gründung zweimal
jährlich abhält. Aufgrund
der großen Nachfrage und
der positiven Erfahrungen
anderer Einrichtungen in
Südtirol beschloss der Vorstand, den Versuch zu wagen, auch im Elki Lana einen
fixen Tauschmarkt-Laden
für Kindersachen mit dem
treffenden Namen „meinsdeins” einzurichten.
Im meins-deins-Laden ist
es nun möglich, das ganze
Jahr über gut erhaltene Produkte aus zweiter Hand für
Schwangerschaft, Kinder
und Jugendliche zu kaufen.
Geboten werden ein vielfältiges und ständig aktualisiertes Angebot an Kinderkleidung von 0 - 14 Jahren,
Spielsachen, Büchern, Stillbedarf,
Babyausstattung,
Kinderwagen,
Autositzen
sowie saisonale Artikel wie
Schlittschuhe, Faschingskostüme, Erstkommunionkleidung u.v.m.
Die Gründe für einen Ein-

kauf im meins-deins-Laden
sind vielfältig:
• Es gibt qualitätsvolle
Secondhand-Ware für
Schwangerschaft, Kinder und Jugendliche.
• Die Preise sind günstig, denn der meins-deins-Laden ist eine soziale
Einrichtung und arbeitet
ohne Gewinnabsicht. Er
versteht sich als Dienst
für die Bevölkerung; Familien sollen in Zeiten
von Preiserhöhung und
schmaler Geldbörse finanziell entlastet werden.
• Es gibt eine große und
ständig aktualisierte Aus-

wahl an Waren.
• Die Bekleidung ist schadstoffarm, da bereits mehrfach gewaschen.
• Ein Einkauf im meinsdeins-Laden steht für bewussteres Konsumverhalten,
Umweltschutz
und Abfallvermeidung.
Im Tauschmarkt-Laden lohnt
nicht nur ein Einkauf. Mitglieder können auch eigene
Waren bringen und auf Kommission zu einfachen Bedingungen verkaufen lassen,
ohne den zeitlichen und organisatorischen Aufwand eines
Privatverkaufs auf sich nehmen zu müssen. So können

gut erhaltene Dinge, die man
selbst nicht mehr benötigt,
wieder anderen Familien zur
Verfügung gestellt werden.
Nach anfänglich provisorischer Einrichtung wurde
der meins-deins-Laden in
den letzten Monaten noch
einmal umgestaltet und neu
organisiert. Durch diverse
Arbeiten an den Räumlichkeiten im Untergeschoss des
Eltern-Kind-Zentrums konnte mehr Platz, Übersicht
und Behaglichkeit gewonnen werden. Neue Regale,
eine Umkleidekabine und
ein Spielhaus, welches der
kleinen Kundschaft die Zeit
vertreibt, während die Eltern
das große Angebot studieren,
wurden angeschafft. Außerdem können jetzt auch Geschenkgutscheine für einen
Einkauf im meins-deins-Laden erworben werden. Für
zusätzliche Wünsche wurde
eine suche/verkaufe Pinnwand angelegt. Das neue
Mitarbeiterinnen-Team ist
jetzt direkt per Telefon und
Email zu erreichen.
Somit kann der meins-deinsLaden nun voll durchstarten. Neugierig? Kommen Sie
einfach vorbei.
Adresse:
Tauschmarkt für Kindersachen „meins-deins” des Eltern-Kind-Zentrums Lana
Feldgatterweg 12 in Lana
Telefon: 0473 560407
Email: meins-deins@elki.org
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag von
8.30-11.30 und 14.30-17.30
sowie an jedem 1. Samstag
im Monat von 8.30-11.30
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Katholischer Familienverband Marling
Vollversammlung
mit Neuwahlen 2009

Nach dreijähriger intensiver Arbeit gilt es, den
Ausschuss der Zweigstelle
wieder neu zu wählen. Die
Vollversammlung mit Neuwahlen findet am
Montag, 9. Februar um
20.00 Uhr im Pfarrsaal
statt.
Die Einladungen zur Vollversammlung werden rechtzeitig in den Schaukästen
aufgeschlagen.
Unsere Tätigkeiten
im Jahr 2008
• Vorträge zu aktuellen
Themen (auch in Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen)
• Kreativkurse mit Pia Pedevilla
• Elternschule „Süßer Horror Pubertät - Unser Kind
von 12 bis 15”
• Taufgeschenke für die
Taufkinder
• Krabbelgottesdienste einmal im Monat für Kinder
ab 2 Jahren
• Mitgestaltung der Familiengottesdienste
nach
Weihnachten, zum Tag
des Lebens und zum Muttertag
• Gestaltung der Kindermette
• Gestaltung des Kinderkreuzweges
• Familienwallfahrt
am
Palmsonntag zum St. Felix Kirchlein
• Mitgestaltung der Anbetungsstunden

• Herstellung von Räucherfassln aus Ton
• Nikolausfeier mit dem
VKE Marling und Angebot der Nikolaushausbesuche
• Mithilfe bei der Sternsingeraktion
• Ankauf von religiösen
Kinderbilderbüchern für
die Pfarrkirche
• Mithilfe bei der Wintertauschzentrale (KFS Bezirk Burggrafenamt)
• Unterstützung von Familien in Not (Hilfsfond des
KFS auf Landesebene)
und in unserer unmittelbaren Umgebung
• Flohmarkt für Baby- und
Kindersachen
• Spielgruppen für Kinder
ab 2 Jahren
• Organisation der Flötenkurse für Grundschüler
• Mithilfe bei der Faschingsfeier des VKE Marling
• Wassergymnastik
für
Frauen
• Männerturnen
• Mithilfe und Kinderstandl beim Pfarrfest
• Blumengrüße für Kinder-

garten und Grundschule
zu Beginn des Schuljahres
• Vollwertkochkurs
und
Brotbackkurs
• Mitarbeit bei der Konzeption des neuen Erlebnisweges in Marling
Beachtet die Plakate in den
Schaukästen und die Mitteilungen in der Dorfzeitung.
Dort werden die Termine
rechtzeitig
angekündigt.
Weitere Informationen finden sich in der Zeitschrift
des Katholischen Familienverbandes „FIS- Familie in
Südtirol”, die alle Mitgliedsfamilien kostenlos erhalten.
Spielgruppentermine
Jänner bis Mai 2009
Die geschlossenen Spielgruppen treffen sich von
Jänner bis Mai wieder ein
bzw. zwei Mal in der Woche am Dienstag und Freitag und am Donnerstag.
Weitere Informationen und
Anmeldungen bis kurz vor
Turnusbeginn bei
Renate Kollmann Wopfner
Tel. 0473 220224.

Die katholischen Vereine von Marling
laden ein zum

Vortrag
„Immer wieder Sonntags Geschichte und Bedeutung eines besonderen Tages”
mit Mag. Martin Lercher
am Mittwoch, 28. Jänner um 20 Uhr im Pfarrsaal

Turnusse mit Treffen am
Dienstag und/oder Freitag
von 8.45 bis 10.45 Uhr
3. Turnus: Jänner/ Februar
Dienstag, 13.1. bis Freitag,
13.2. (10 Treffen)
4. Turnus: März/ April
Dienstag 3.3. bis Freitag, 2.4.
(10 Treffen)
5. Turnus: April/ Mai
Freitag, 17.4. bis Freitag, 29.5.
(frei am 1.5.) (12 Treffen)
Turnusse mit Treffen
am Donnerstag
von 8.45 bis 10.45 Uhr  
2. Turnus: Jänner bis März
Ab Donnerstag, 15.01. bis
Donnerstag, 26. 03. (10 Treffen - Frei am 26. Februar)
3. Turnus: April bis Mai
Ab Donnerstag, 16. April
bis Donnerstag, 27. Mai (7
Treffen)
MyFamilyPass, die
Südtiroler Familienkarte
auch für Bus und Bahn!
Mit dem myFamilyPass erhalten Familien in mittlerweile über 100 Betrieben
aus den Bereichen Freizeit,
Kultur, in Geschäften und
Handwerks- und Gastronomiebetrieben in Südtirol
Preisnachlässe.
Seit Kurzem haben Inhaber Vorteile im öffentlichen Nahverkehr. Sie
erhalten bei allen automatisierten Fahrkartenschaltern die Wertkarte zum
Familientarif.
Weitere Infos auf der Internetseite www.myfamilypass.
it und unter www.sii.bz.it
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StudienABSCHLÜSSE

Julia Lanthaler,
Buchlechner, hat den Laureatsstudiengang
„Mediazione linguistica per le imprese
e il turismo” an der Universität Trient
erfolgreich abgeschlossen.

Irene Gufler
hat an der Universität Bozen-Brixen den Laureatstudiengang der Bildungswissenschaften für
den Primarbereich mit Erfolg abgeschlossen.
Beiden Studienabgängerinnen wünschen die
Familien und die gesamte Dorfgemeinschaft viel
Freude in ihrem Berufsleben.
––––––
Wir gratulieren
Dieses gelungene Bild unserer Jagdhütte, das auch
in der Forststation Lana
zu sehen ist, haben uns die
Förster zur Verfügung gestellt.
Der Löschteich, welcher
von der Forstbehörde angelegt wurde, fügt sich har-

monisch in die Landschaft
ein. Er ist eine große Aufwertung und  Bereicherung
für unsere Jagdhütte.
Bei dieser Gelegenheit
möchten wir uns bei der
zuständigen Behörde aufs
herzlichste bedanken.
die Marlinger Jäger

Dr. med. univ. Christine Arquin
zum erfolgreichen Studienabschluss der
Humanmedizin an der medizinischen
Universität Innsbruck.
Deine Eltern, deine Schwester mit Martin
und dein Patenkind Lena

In lieber Erinnerung an Brigitte Sirianni
„Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber es tut gut zu
erfahren, wie viele ihn gern hatten.”
Wir möchten auf diesem Wege Danke sagen, Danke für die Zeichen der
Freundschaft und Verbundenheit, Danke für die lieben Worte und Briefe
des Trostes, Danke für alle Blumen und Kränze, Danke für die Begleitung auf dem letzten Weg unserer lieben Gattin und Mammi Brigitte, und
Danke für ein stilles Gebet.
Dankbar schauen wir auf die vergangenen Jahre voll Liebe und Zuneigung zurück. Wir hatten das Glück sie zu kennen, von ihr zu lernen und
mit ihr lachen zu können. In unseren Herzen lebt sie weiter.
Familie Sirianni
Giuseppe, Sabrina und Ilenia
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Der Jahrgang 1938 feierte
Kein volles Tagesprogramm,
sondern einen gemütlichen
Tagesablauf, das wünschten
sich die Teilnehmer/innen
der Jahrgangsfeier.
So trafen wir uns an einem
schönen Oktobersamstag
am Marlinger Bahnhof, um
mit dem Vinschgerzug nach
Latsch zu fahren. Von dort
ging es mit der Seilbahn
nach St. Martin im Kofel,
unserem Tagesziel.
Beim Besuch der kleinen,
aber geschichtsträchtigen
Wallfahrtskirche wurde

auch der verstorbenen Jahrgangskolleginnen und -kol-

legen gedacht.
In einer dreiviertelstündigen

Fußwanderung erreichten
wir anschließend den schönen Berggasthof „Egg”, wo
für uns das Mittagessen vorbereitet war. Auf der Sonnenterasse, bei Plauderei,
Jugenderinnerungen, Kaffee
und köstlichen Krapfenvariationen, verging die Zeit im
Fluge, und die letzten Sonnenstrahlen mahnten uns,
den Heimweg anzutreten.
In Marling angekommen,
waren wir uns einig, dass
dieser Tag in unserer Erinnerung bleiben wird.

Jahrgangstreffen der 68iger

Weihnachtsgrüße
aus der KinderfreundeNachmittagsbetreuung

Am 8. November trafen
sich die 68iger zu ihrem
Jahrgangstreffen.
Pünktlich um 15.00 trafen
wir uns bei der Burggräfler
Kellerei, wo uns Gottfried  
durch die Kellerei führte
und uns einige Spitzenweine zum verkosten gab.
Danach
ging’s
von
Tscherms aus, in geschlossener Gesellschaft, zu Fuß
bis zum Gasthaus Tschigg.
Für einige war es eine

Schweißtour, für andere ein
Katzensprung, kurz, es war
für alle ein lustiger Spaziergang.
Nach einer knappen Stunde empfing uns dort Karl
mit einem vorzüglichen Essen.
Der Abend war lustig und
gemütlich, es war ein gelungenes Treffen.
Danke den  Organisatoren
Christian H. und Christian
W.

Im Monat Dezember drehte sich in
der Nachmittagsbetreuung alles um
das Basteln für den
Weihnachtsmarkt
in Meran. Dort
wurden am Freitag,
19. Dezember,   in Zusammenarbeit mit der Caritas verschiedene Basteleien aus den Nachmittagsbetreuungen Terlan, Lana, Gargazon und Marling
präsentiert. Die Märchenfee Ingrid  entführte  die
anwesenden Kinder in die phantastische Weihnachtswelt.
Die Basteleien der Kinder wurden für eine freiwillige Spende abgegeben. Der Erlös dieser Sachen
kommt dem heurigen Projekt der Caritas „Hunger
M.M.
machen keine Ferien” zu Gute.
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Umfrage und Betreuungsmöglichkeiten
für Kleinkinder in Marling
Im Sommer 2008 fand eine
Umfrage zur Kleinkinderbetreuung von 0 bis 36 Monaten statt.
Aufgrund der Ergebnisse
lud die Gemeindereferentin Annelies Wolf Erlacher
zu einem Informationsabend ein.
In Marling sind 68 Fragebögen verschickt worden,
davon sind 26 ausgefüllt zurückgekommen. Von den 26
ausgefüllten beantworteten
Fragebögen haben 12 Eltern mit Kleinkindern verbindliches Interesse an der
Kleinkinderbetreuung angemeldet, wobei die Wünsche
und Vorstellungen wiederum sehr unterschiedlich
sind. So sollte die Betreuung möglichst in Marling
und durch eine Tagesmutter
gewährleistet sein.
Der Verein „Die Kinderfreunde Südtirol”, welche
auch die KinderfreundeNachmittagsbetreuung in
unserem Dorf erfolgreich
durchführt, gab einen umfassenden Überblick über
die Möglichkeiten, die gesetzesmäßig
angeboten
werden können. Laut dem
Dekret des Landeshauptmannes vom 7. September
2005 Nr. 43 sind die Auflagen für die Führung einer
Kleinkindertagesstätte sehr
hoch. Die Kosten werden
zwischen Gemeinde, Elternbeiträgen und Landesbeiträgen aufgeteilt. Laut Berech-

nungen ist eine Einrichtung
nur möglich, wenn auch die
Auslastung gegeben ist. Der
Verein „Die Kinderfreunde
Südtirol” bietet eine Öffnungszeit von Montag bis
Freitag von 7.00 bis 19.00
Uhr, wobei ein Kind nicht
länger als 8 Stunden untergebracht werden darf. Es
ist nachgewiesen, dass ein
Kind von der Geburt bis
zum dritten Lebensjahr   in
der sozialen und der körperlichen Entwicklung starkem Einfluss ausgesetzt ist.

Daher geht der Verein „Die
Kinderfreunde
Südtirol”
nach strengen Kriterien auf
das Recht zur Erfüllung der
Grundbedürfnisse des Kindes in der Betreuung vor.
Der Verein „Die Kinderfreunde Südtirol” stellte
auch das Projekt Kinderfreunde-Spielgruppe „Spiel
mit….” vor, welches ermöglicht, Kinder ab 9 Monaten
für die Zeit von 7.30 bis
12.00 Uhr aufzunehmen.
Diese Form der Einrichtung
unterliegt nicht den stren-

Digital-Fotokurs
mit dem Gratisprogramm:

Fotos importieren, verwalten, bearbeiten,
drucken, als E-Mail versenden und über Internet
ans Fotolabor zum Ausdrucken schicken.
Voraussetzung: PC-Grundkenntnisse
     

Termin:

Freitag, 9. Jänner 2009
4 Treffen
jeweils freitags
von 8.30 bis 10.30 Uhr

     

Ort:

Bibliothek Marling

Kursbeitrag:
Spende an die Dorfcaritas 10 Euro
Anmeldung: beim Referenten Heini Leiter
Tel. 0473 447071
(begrenzte Teilnehmerzahl)

gen
Aufnahmekriterien
des D.d.LH, dabei wird die
fachlich pädagogische Betreuung garantiert. In der
Kinderfreunde-Spielgruppe
„Spiel mit …” findet eine
konstante Betreuung, Aufsicht der Kinder und Durchführung der geplanten Freizeitaktivitäten statt. Die
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf erfordert Flexibilität im Angebot. Die Eltern
bestimmen selbst die Bringund Holzeiten. Die Kinder
können an einzelnen Tagen
gebracht werde, für einzelne Stunden oder einzelne
Wochen, aber auch für den
gesamten Zeitraum.
Die Schwerpunkte sind:
Im Mittelpunkt steht das
Kind mit seinen Bedürfnissen und Interessen. In der
Kinderfreunde-Spielgruppe
„Spiel mit …” wird gespielt,
mit verschiedensten Materialien gewerkelt, gesungen,
geknetet, musiziert und Geschichten erzählt. Spielerisches Erleben, lustbetontes
Erproben und gemeinsames
Tun steht im Zentrum aller
Aktivitäten. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist
von großer Bedeutung.
Wer noch Interesse hat,
kann sich beim Verein „Die
Kinderfreunde Südtirol”
unter der Tel. 0474 410402
oder bei der Sprechstunde
am Montag ab 9.00 Uhr bei
der Gemeindereferentin informieren.                    A.E.

Seite 24

Marling, Jänner 2009

Nr. 1

Schul(er)leben
2. Spiel- und Spaßtag
Den Lehrerinnen der Grundschule Marling ist es in diesem
Schuljahr ein besonderes Anliegen, das soziale Lernen zu
fördern und Situationen anzubahnen, in denen dies möglich
ist. Ein Teil ihres Konzeptes ist
dabei der Spiel- und Spaßtag,
der am 22. November 2008
stattfand.
In allen Klassen und im Vereinshaussaal
beschäftigten
sich die Kinder mit ihren begleitenden Eltern mit verschiedenen Gesellschafts-, Lernund Geschicklichkeitsspielen.
Die Schüler/innen wählten

Klassenraum und Spiel nach
eigenen Interessen frei aus und
konnten nach angemessener
Zeit wechseln. Nicht das Sie-

gen, sondern das MiteinanderSpielen und das Spaßhaben
standen im Vordergrund. Für
Kinder und Eltern war es in-

teressant, die einzelnen Klassenräume in den drei verschiedenen Gebäuden zu besuchen
und sich darin umzusehen.
Zur Jause hatten die Eltern
ein köstliches, umfangreiches
Buffet vorbereitet, das wegen
des „schlechten Wetters“ (es
schneite den ganzen Vormittag) im Vereinshaus aufgebaut
wurde. Danke für die Hilfe
und Unterstützung!
Für die ganze Schulgemeinschaft war der Spiel- und Spaßtag ein Tag der Begegnung und
der Kommunikation, an den
wir gerne zurückdenken.

Sparfeier
Wie jedes Jahr im Spätherbst
lud die Raiffeisenkasse Marling auch heuer wieder alle
Grundschüler/innen zur Sparfeier ins Vereinshaus ein.
Gleich zu Beginn erhielten
alle Kinder ein „tierisches“
Lesezeichen und alle Erstklässler/innen eine Füllfeder;
auch an die Lehrerinnen
hatte man gedacht. Der Ob-

mann Manfred Leiner begrüßte alle Kinder und Lehrpersonen ganz herzlich und
versuchte ihnen den Sinn
des Sparens nahezubringen.
Voller Spannung warteten
alle auf die Verlosung. Es
wurden nämlich an alle
Schülerinnen und Schüler,
die im Laufe des vergangenen Jahres Geld gespart

und auf ihr Konto bei der
Raiffeisenkasse Marling eingezahlt hatten, Geldpreise
von 5 € bis 25 € verlost.
Das Clownpaar Tino und
Pia unterhielt uns dann mit
ihren Kunststücken und verstand es, das Publikum miteinzubeziehen.
Die Grundschule Marling
möchte sich ganz herzlich  

für die gelungene Feier, die
gute Zusammenarbeit und
die regelmäßige, großzügige
Unterstützung bedanken.

Lesenacht
Zum dritten Mal fand heuer
Ende Oktober in Marling
eine Lesenacht statt, zu der
sich die Schüler/innen der
vierten und fünften Klassen
als Wahlfach melden konnten. Aus den vielen Angemeldeten wurden sieben
Mädchen und sieben Buben
ausgelost, die sich dann am
24. Oktober abends zur „Lesenacht für Hexen, Geister
und Gespenster” einfanden.

Bis weit nach Mitternacht
wurde gespielt, gelacht, vorgelesen, gelesen und darüber
gesprochen und die Energien
der Kinder schienen fast
unendlich zu sein. Manchmal war’s ganz schön gruselig, doch das scheint dieser
Nacht den Reiz zu geben.
Etwas Besonderes war dieses
Mal der Ort des Geschehens:
die Lesenacht fand in der
Klasse im Dachgeschoss des

Gemeindehauses statt und
als sich alle in ihre Schlafsäcke verkrochen hatten und
es langsam ruhiger wurde,
konnte man bei gutem Hinhören zwischendurch das
Knarren und Ächzen der
Balken hören. Und das regte
sicher die Fantasie einiger
„Geister” zusätzlich an.
Nach dem gemeinsamen
Frühstück kehrten alle Teilnehmer/innen
erschöpft

heim und sicher wird für sie
die Nacht im Marlinger Gemeindehaus ein unvergessliches Erlebnis bleiben.    JM
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Bewegtes, aktives Lernen
Pädagogischer Tag am
Schulsprengel Algund
Damit ein aktives und erfolgreiches Lernen stattfinden kann, müssen die
Rahmenbedingungen
stimmen. Und zu diesen
Rahmenbedingungen gehören ansprechende, motivierende Schulräume und
zweckdienliche und gesundheitsfördernde Möbel
und Einrichtungen.
Anfang November wurde
am Schulsprengel Algund
ein Pädagogischer Tag abgehalten, an dem sich alle
Lehrkräfte mit förderlichen
Lernumgebungen und Bewegung in der Schule befassten.
Am Vormittag referierte
der Sportwissenschaftler
und Pädagoge Dr. Dieter
Breithecker zum Thema
„Bewegter Rücken, wacher
Geist – Lernen in einer
bewegten Schulkultur”. Er
machte darauf aufmerksam, wie kurz Konzentrations- und Lernfähigkeit
von Kindern seien und wie
diese durch zu langes, statisches Sitzen noch verkürzt

würden. Die Lehrkräfte
forderte er dazu auf, bewegtes Lernen zuzulassen,
ja anzuregen und einzuüben. Kindern sollte ermöglicht werden, in verschiedenen Positionen (liegend,
stehend, in der Hocke…)
zu lernen, beim Lernen in
Bewegung zu kommen (gehen, joggen, springen…).
Beim Lernen müssten
möglichst viele Sinne angesprochen werden, um ein
vernetztes, kreatives Denken zu fördern. Und sei ein
Lernen im Sitzen notwendig, sollten die Schüler/innen zwischendurch durch
„bewegte Lernspiele” aus

der Trägheitsfalle im Sitzen gelockt werden. Dieter Breithecker verstand es
immer wieder, durch Beispiele, bei denen alle aktiv
mitmachten, seine Theorie
zu untermauern und dabei
alle Zuhörer/innen erneut
an seine Ausführungen zu
fesseln. Er stellte Stühle
vor, die durch ihre ergonomische 3-D-Wippmechanik dem Bewegungsdrang
der Schüler/innen entgegenkommen.
Mit der Aussage, dass klar
strukturierte Spielgeräte
im Pausenhof die Kinder
nicht animieren würden,
Bewegungserfahrungen zu

sammeln und so das Lernen kaum fördern würden,
ja dass nicht genormte
Spielgeräte in den Schulhof
gehörten, wurden Unruhe
und erregtes Murmeln hörbar, Zeugnis für die Bedenken der Lehrpersonen.
Am Ende des Schuljahres
07/08 hatten die sechs
Schulstellen des Schulsprengels Algund eine Bestandserhebung zu Räumlichkeiten und Ausstattungen gemacht. Darauf
aufbauend befassten sich
am Nachmittag des Pädagogischen Tages die Lehrer/
innen mit Veränderungen
und Verbesserungen, die
kurz-, mittel- oder langfristig angegangen werden
sollten, eingedenk des finanziellen
Aufwandes,
der zur Verfügung stehen
könnte. Die konkreten
Vorschläge, zumeist auf
die einzelnen Schulstellen
bezogen, wurden auf Plakaten auf Pinnwänden in
der Aula angebracht und
brachten die Lehrpersonen
beim „bewegten Lesen” ins
Gespräch.                      JM
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Mittelschüler schnuppern Handwerkerluft
Es muss nicht immer eine
Universität sein, die Selbstverwirklichung,
sicheres
Einkommen und Karriere
verspricht. Handwerk hat
auch goldenen Boden, wie
ein Sprichwort bestätigt.
Deshalb haben die Abschlussklassen der Mittelschule am 28. November
2008 die Handwerkermesse
besucht und konnten dort
einen umfassenden Einblick
in die verschiedenen Handwerksberufe gewinnen. Dabei waren nicht nur die klassischen Ausrichtungen wie
das Holz- und Metallgewerbe, sondern auch der Tourismusbereich und die landwirtschaftlichen Schulen

vertreten. Die Mittelschüler
konnten den Berufsschülern
bei der Ausführung ihrer
Wettbewerbsarbeit über die
Schulter schauen, und Vertreter der verschiedenen
Bereiche informierten die
Mittelschüler gerne. Der

eine und andere von ihnen
konnte dadurch eine konkretere Orientierung gewinnen bzw. wurde in seiner bereits getroffenen Berufswahl
bestärkt. Störend wirkte
leider das laute Animationsangebot in der Halle, wel-

ches das Gespräch zwischen
Schülern und Handwerkern
erschwerte.
Dieser Lehrausgang ist Teil
eines umfangreichen Informationsangebotes an der
Mittelschule Algund. Unter anderem sind folgende
weitere Programmpunkte
geplant: Informationsveranstaltungen über weiterführende Schulen (Ober-,
Fach- und Berufsschulen)
durch deren Schüler, Besuche in verschiedenen Betrieben nach Wahl, Anregungen für die Berufswahl
im
Wahlpflichtbereich.
Auch ein Gespräch mit
dem Berufsberater kann
vereinbart werden.

Für ein offenes Jugendprojekt unserer Gemeinde
Kürzlich organisierte die
Gemeindereferentin Annelies Erlacher in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst
Meran und dem offenen
Jugendtreff von Marling
eine Besichtigungstour zu
Jugendtreffs in den angrenzenden Gemeinden. Leider
war es aufgrund des dichten Schneefalles   nur möglich den Jugendtreff Iduna
der Gemeinde Algund zu
besichtigen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die
Jugendeinrichtungen Partschins, Plaus, Tschars/Kastelbell, Naturns angeschaut.
Eingeladen waren die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat, die Jugendkommission und die Jugend-

Auf Besichtigungstour in der IDUNA, Algund
lichen selbst.
Die Gemeindereferentin hatte in den letzten Jahren immer wieder Gelegenheit, verschiedene Jugendtreffs in der
weiteren und näheren Umgebung anzuschauen, so in

Dorf Tirol, Plaus, Neumarkt,
Lana, Tisens, Riffian u.a.
Dabei ging es um die Finanzierung und vor allem um die
Notwendigkeit eines offenen
Jugendtreffs mit hauptamtlicher pädagogischer Beglei-

tung. Jugendtreffs bieten eine
Unterstützung in der außerschulischen Jugendarbeit, sie
begleiten die Jugendlichen
im Heranwachsen. Hier entstehen andere Lebenswelten,
sie klaffen oft von den Vorstellungen der Erwachsenenwelt weit auseinander. Ein
Jugendtreff mit qualifizierter
pädagogischer
Begleitung
kann zur Findung der Identität einen schützenden Rahmen bieten. Hier können
sich Jugendliche nach ihren
eigenen Vorstellungen entfalten, wirken und sich einbringen. Nach dem Prinzip:
ohne Fehler kein Lernerfolg
und ohne Erfahrung keine
Entwicklung!
                                      A.E.
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Nikolausfeier im Kindergarten
Am Freitag, dem 5. Dezember, besuchte uns der Nikolaus im Kindergarten Marling. Die Kinder konnten den
Tag kaum erwarten. Bereits
am Morgen herrschte große
Aufregung in den Gruppenräumen. Wird er wohl
kommen und bringt er auch
Geschenke mit? Gegen 9
Uhr warteten alle Kinder
gespannt in der Turnhalle
auf den hohen Besuch.
Mit einem Nikolauslied be-

grüßten wir ihn herzlich.
Nachdem er jedem von uns die
Hand gereicht hatte, schauten
wir uns gemeinsam die von
den Kindern illustrierte Nikolauslegende auf Dias an. Der
jeweilige „Künstler” erklärte
sein Bild und erzählte uns
dabei vom heiligen Nikolaus.
Nach weiteren Liedern und
Fingerspielen der deutschen
und italienischen Gruppen
beschenkte uns der Nikolaus
mit einer leckeren Jause und

Schoko-Nikoläusen.
Nach
einem letzen Nikolauslied verabschiedete sich dieser und eilte weiter, um „alle Kinder dieser Welt zu beschenken”, wie
unsere
Kindergartenkinder
feststellten. Anschließend genossen wir bei festlich gedeckten Tischen Tee, Lebkuchen,
Mandarinen und Äpfel. Bei
leichtem Schneefall ließen wir
den spannenden Tag in unserem Garten ausklingen.
Das Kindergartenteam

Betriebspraktikum im Marlinger Kindergarten
Ich bin eine Schülerin der
Fachoberschule für Soziales
„Marie Curie” und besuche
die 4. Klasse. Als ich mich  
letztes Jahr  irgendwo für ein
Praktikum bewerben musste, brauchte ich nicht lange
überlegen,  da ich schon immer einmal in einem Kindergarten arbeiten wollte. Kindergärtnerin ist zwar nicht
mein Arbeitsziel für die Zukunft, aber ich war neugierig,
wie es „hinter den Kulissen”
ausschaut. Ich persönlich bin
ein großer Kindergarten- Fan,
da ich noch sehr viele Erinnerungen aus meiner eigenen Kindergartenzeit   habe.
Ein anderer selbstverständlicher Grund ist, dass ich ein
sozial eingestellter Mensch
bin, der Kinder mag. Oft bin
ich selbst noch ein großes
Kind. Ich war froh, als am 4.
November mein Praktikum
begann und ich mit den Kindern mit Plastilin, Lego und  
Bausteinen spielen durfte.
Die Fantasie der Kinder ist
erstaunlich. Egal, was sie für
Materialen haben, sie wissen
immer, was sie spielen kön-

nen. Klarerweise durfte ich
nicht nur mit den Kleinen
spielen, sondern musste auch
aufpassen, dass sie sich nicht
verletzen oder etwas kaputt
machen und vor allem, dass
sie sich richtig benehmen
z. B. beim Händewaschen

oder beim Mittagessen.
Während der zwei Wochen
Praktikum unterstützte mich
meine Tutorin   Martha im
Kindergarten und sie beantwortete mir jede Frage, die
ich hatte, genau wie die anderen „Tanten”. Martha und

Einschreibungen für das
Kindergartenjahr 2009/2010
In der Woche vom 19. bis 23. Jänner 2009 werden die Einschreibungen in den deutschen und in den italienischen
Kindergarten für das kommende Kindergartenjahr stattfinden. Genauere Hinweise und Termine werden mittels
Plakaten im Dorf rechtzeitig bekannt gegeben.

Sonja, die zusammen in einer Gruppe arbeiten, haben
versucht, mir das Leben im
Kindergarten, die Aufgaben
und Pflichten einer „Tante”
so gut wie möglich zu zeigen.
Dafür möchte ich mich im
Nachhinein bei ihnen recht
herzlich bedanken. Doch
nicht nur sie zwei waren meine Ansprechpartnerinnen.
Nachmittags habe ich immer
in einer anderen Gruppe ausgeholfen, da sich meine Vormittags-Gruppe nach dem
Mittagessen aufgeteilt hat.
Da ich auch die Kindergartenkost zu Mittag verspeist
habe, nutze ich die Gelegenheit, dem Koch für das
gute Essen zu danken. Mit
dem Bananensplit hat er
sich selbst übertroffen.
Von der Kindergartenarbeit bin ich positiv angetan,
denn ich hätte mir nicht
gedacht, dass es mir so viel
Spaß macht. Ich denke diese zwei Wochen Praktikum
waren eine gute Einführung
ins Arbeitsleben des Kindergartens.
Vera Tirassa

Marlinger

Dorfblattl

Inserto in lingua italiana - Gennaio 2009

Seduta del consiglio comunale del 7 novembre 2008
Alla presenza di 13 consiglieri  il consiglio comunale
ha   approvato i seguenti
punti all’ordine del giorno:
METANIZZAZIONE
NEL BURGRAVIATO
APPROVAZIONE
NUOVA
CONCESSIONE
Il consiglio comunale approva la nuova bozza di
concessione per la distribuzione del gas combustibile da parte della SEL
GAS SpA, elaborata dalla
Comunità comprensoriale
per i 17 comuni serviti,
che prevede la data di scadenza della concessione al
21.12.2019, l’aumento della
quota a disposizione del
comune di Marlengo ed
il passaggio gratuito delle
strutture al comune a scadenza della convenzione.
RATIFICA DELIBERE
PER VARIAZIONE
DI BILANCIO
Il consiglio comunale ratifica ai sensi delle vigenti
leggi le delibere n. 331 e
372 della giunta comunale
riguardanti alcune variazi-

oni contabili relative al bilancio 2008 comprendenti
maggiori entrate e maggiori spese.

di età e l’obbligo del comune di tenere aggiornata la
certificazione vaccinale di
ogni bambino.

CONVENZIONE CON
L’A.S.L. PER LA PROFILASSI VACCINALE
Il consiglio dopo breve
discussione approva lo
schema della convenzione
concernente le modalità di
collaborazione fra Azienda
Sanitaria e Comune in merito alle vaccinazioni che
prevede un’indennità di €
3,75 per ogni bambino residente fino al 15.mo anno

MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICICLAGGIO
Il consiglio comunale approva due modifiche al
regolamento ai sensi del
nuovo decreto ministeriale che prevedono: l’obbligo
di raccolta delle apparecchiature elettriche, elettroniche e di refrigerazione
a titolo gratuito (come già
avveniva) e l’inserimento

GRUPPO ALPINI DI MAR LENGO
Il gruppo Alpini di Marlengo comunica a tutti i
soci e simpatizzanti che in una tradizione ormai
consolidata anche quest’anno sulla piazza del paese
sarà presente la Befana:

LA BEFANA

del gruppo ANA Marlengo
vi aspetta in piazza

Martedì 6 gennaio 2009
dalle ore 10.00

per regalare emozioni e dolciumi ai più piccoli.

nel catalogo dei rifiuti raccolti presso il centro dei
residui della pulizia strade.
Tali modifiche hanno avuto anche il benestare da
parte dell’ufficio gestione
rifiuti della Provincia.
MODIFICA AL
REGOLAMENTO PER
IL CONTRIBUTO
SUL COSTO DI
COSTRUZIONE
Constatato che in base ai
nuovi accordi provinciali
per i finanziamenti dei comuni, l’articolo che prevede l’esonero dal pagamento
del contributo per il costo
di costruzione/urbanizzazione per i volumi interrati
non è più ammesso, il consiglio comunale approva di
esonerare tale pagamento
nella misura del 50% dei
volumi interrati.
APPROVAZIONE DI
MODIFICA AL P.U.C.
Il consiglio comunale approva la modifica al Piano
Urbanistico Comunale che
prevede un piccolo ampliamento del perimetro della
zona di completamento
”B2” ”Stachele”.
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Delibere della giunta
Area ex
caserma Grandi
Per il passaggio definitivo
dell’area ex caserma Grandi dalla provincia al Comune si rende necessario
approfondire l’eventuale
inquinamento del terreno
dovuto allapresenza del
deposito carburanti,   pertanto il geologo Konrad
Messner viene incaricato a
effettuare i sondaggi per la
verifica.
Passaggio
dell’area al
comune
L’amministrazione comunale approva la nuova ripartizione dell’area ex caserma Grandi, elaborata dal
Geom. Francesco Bordini al
fine di definire l’area per il
nuovo centro di riciclaggio
(il cui terreno sarà ceduto
gratuitamentre al comune)
e la restante area artigianale (che sarà acquistata a

lotti da parte degli artigiani
già in graduatoria).
Piano provinciale
per le cave e
torbiere - Presa
di posizione
Visionata la nuova proposta del piano provinciale che
prevede tra l’altro, per un
tempo limitato di due anni,
la realizzazione di una cava
provvisoria sul territorio
di Lagundo nei pressi del
futuro svincolo Mebo di
Merano, l’amministrazione
comunale prende posizione
su tale intervento e chiede
che siano messi in opera
tutti gli accorgimenti possibili per ridurre l’impatto
delle polveri e del rumore.
Asilo estivo
per i bambini
La
giunta
concede
all’associazione VKE un
contributo di € 1.000 per
l’attività dell’asilo estivo.

Contributo al
centro giovanile
Preso visione delle spese effettuate nel corso del
2008, la giunta concede
un contributo di € 2.000
al centro giovanile di Merano che collabora con attività didattiche anche a
Marlengo.
Sala ritrovo
per gli anziani
Per i lavori di riparazione
del pavimento a causa di
una perdita dell’acqua presso il ritrovo degli anziani è
stato deliberato l’importo
di € 2.450.
Convenzione per
la scuola media di
Lagundo
Per le spese di investimento effettuate nel 2007 dal
comune di Lagundo presso
la scuola media frequentata dagli studenti di Marlengo, la giunta autorizza il

Smaltimento materiale organico da potatura
Fino ad ora lo smaltimento del verde derivante da
potatura aveva un costo
relativamente basso 20 €
a tonnellata. Con il 2009
questi costi aumenteranno a 55 € per tonnellata,
aumento dovuto soprattutto ad una nuova direttiva nazionale che impone
norme più restrittive per
lo smaltimento di fanghi,
umido e verde. Ne deriva
un allungamento dei tem-

pi di compostaggio, che
in un periodo di carenza
di spazio negli impianti di
riciclaggio, vuol dire meno
materiale lavorato nello
stesso periodo e conseguente aumento dei costi di
gestione. Tutto questo, per
Marlengo, si traduce in un
aumento dall’attuale spesa
di 3500 € annui ad una
spesa, compresa di trasporto, di 22.000 €
Per questo motivo s’invita

a non smaltire più grandi
quantità di materiale biologico presso il centro.
A tutti quanti, invece,
che volessero continuare
a servirsi di tale struttura  
l’amministrazione
concederà gratuitamente lo
smaltimento fino ad 1m³
l’anno mentre per il restante materiale applicherà
una tariffa di 19 € a m³
che servirà a coprire le
spese sopra descritte.   SA

pagamento di € 15.973 al
comune di Lagundo.
Manutenzione
del depuratore di
monte Marlengo
Per il fissaggio dei sacchi
filtranti per la pulizia delle
acque nere si è reso necessario procedere al montaggio di ganci di ritenuta in
inox per una spesa di €
2.560.
Interramento
di cavi dell’EDISON
La giunta ha incaricato
l’EDISON con una ditta
specializzata gia operante
sul territorio, ad interrare
i cavi dell’energia elettrica
per una spesa di € 8.000.
Garage della casa
polifunzionale
Presso il garage è stata
migliorata l’illuminazione
ed è stato montato un sistema di videosorveglianza.
LA PARROCCHIA
DI MARLENGO
comunica a tutti i fedeli
il calendario delle messe
in lingua italiana

1° gennaio 2009
alle ore 9.30

6 gennaio 2009
Epifania

Domenica 1° febbraio

alle ore 9.30
nella chiesa di Marlengo
verrà officiata una S. Messa
per l’indimenticato capogruppo Giancarlo Micheli e per
tutti gli alpini  andati avanti.
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Informazioni tecniche sugli elettrodotti a Marlengo
Dopo la costruzione delle
centrali idroelettriche di
Tel, Foresta e Marlengo da
parte della Montecatini e
dell’Azienda Elettrica furono eretti numerosi tralicci
(unica tecnica di allora) per
il trasporto della corrente.
Oggi la popolazione, sempre più sensibile per la salvaguardia la propria salute,
chiede sempre più tutela
contro l’elettrosmog.
Le attuali tecniche infatti
rendono possibile interrare i
cavi e smantellare i tralicci
a beneficio anche dell’aspetto paesaggistico, ma ciò non
sempre è facile da realizzare,
sia per i costi sia per problemi tecnici.
Questa Amministrazione

comunale sin dal 2002 ha
elaborato uno studio di fattibilità per l’interramento
delle varie linee.
In parte questo piano è partito e nel corso del 2007 sono
state interrate lungo l’argine
e la superstrada due   linee
da 66 kV dell’A.E. dalla ex
caserma Bosin fino all’area
artigianale Torggler. Entro
fine 2008 stanno terminando i lavori per l’interramento di un’altra linea da 66 kv
dell’Edison, dalla centrale di
Marlengo alla zona sportiva
di via prati nuovi.
Nella prospettata zona residenziale nella zona alta del
paese, è purtroppo presente
una linea da 132 kv della società Terna. Scartata l’ipotesi

di poter interrare anche tale
linea (a causa degli enormi costi, delle servitù da intavolare
e per problemi tecnici dovuti  
al pendio) l’Amministrazione
comunale ha elaborato insieme a Terna un progetto che
prevede lo spostamento di
tale linea a monte delle case
che si trovano sopra la futura
zona residenziale. La dislocazione dei nuovi tralicci tiene
ampiamente conto non solo
delle distanze previste  dalle
attuali leggi ma anche da appropriate misurazioni ed altre
conoscenze da parte di esperti del settore.
Un ulteriore linea da 132 kv
della Terna che attraversa il  
paese è quella che scorre nella parte centrale del paese a

Stato attuale degli elettrodotti
Azienda

lunghezza

Data prevista

Edison 66 kV

1.400 m.

2008

1.700.000,00

in partenza

A.E. 66 kV

1.100 m.

2007

250.000,00

Realizzato

A.E. 66 kV

1.100 m.

2007

250.000,00

Realizzato

Terna 132 kV

800 m.

2009/2011

1.000.000,00

Proposta

Terna 132 kV

1.500 m.

2010/2016 ?

2.500.000,00

Proposta

Totali

5.900 m.

€

Costi stimati

Stato lavori

5.550.000,00

fianco della scuola materna
fino alla zona abitativa Maurstadt. Le misurazioni dell’elettrosmog effettuate dall’ufficio
ambiente della Provincia
hanno dato tali risultati:
- i valori riscontrati non
hanno raggiunto in nessun caso i parametri minini delle vigenti leggi di tutela dai campi magnetici;
- i valori hanno peró superato le raccomandazioni a livello internazionale da parte delle autorità sanitarie.
L’amministrazione comunale
in una serie di incontri con
l’azienda Terna ha prospettato l’interramento di questa linea e l’ipotesi potrebbe essere
quella di farla scorrere interrata nella via Palade dalla
centrale Edison di Marlengo
fino alla pension Rosmarie.
L’ultima linea con oltre 14
tralicci è quella che parte dalla centrale, attraversa la zona
Nörder e arriva fino a Tirolo.
Con il comprensorio Burgraviato i comuni di Marlengo,
Lagundo e Tirolo hanno richiesto l’interramento di tale
linea nella futura nuova circonvallazione che sarà realizzata sulla MeBo.

Comitato popolare per elettrodotti si informa
Rappresentanti degli oltre
800 firmatari l’azione per le
problematiche connesse agli
elettrodotti che attraversano
il centro abitato, l’asilo e i parchi gioco, si sono incontrati
con i responsabili politici.
Portavoce Georg Matzoll ha
ringraziato l’assesore provinciale Michl Laimer, il
consigliere provinciale Seppl Lamprecht e il sindaco

Walter Mairhofer per il loro
impegno. Da parte dell’ente
TERNA si è riusciti ad ottenere, entro i primi nove
mesi, un progetto di massima
completo di tracciato scavo
e preventivo di spesa.
I rappresentanti politici hanno spiegato come solo la partecipazione di tutti gli interessati, progetti di questa entità
possono essere realizzati. Pri-

vati, Comuni e Provincia devono mirare allo stesso scopo.
Nell’ambito della progettata
rotonda di Marlengo il consigliere provinciale Florian
Mussner ha garantito il suo
appoggio per la copertura economica inerente la parte interessata in questo progetto.
Ci si è impegnati, con il
chiarimento dei dettagli tecnici, di avviare le necessarie

procedure urbanistiche per
non perdere tempo prezioso
, in un secondo momento si
potrà riparlare concretamente del periodo dell’esecuzione
dei lavori di spostamneto e
del tipo di finanziamento. Il
sindaco Mairhofer ha precisato che il definitivo tracciato scavo attraverso la zona
abitativa dovrà ancora essere
chiarito con i tecnici.
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Rete acqua di scarico di Marlengo
Gli abitanti di Marlengo
consumano circa 250.000
mc di acqua potabile
all’anno, che viene poi,
per la gran parte, convogliata come acqua di scarico verso l’impianto di depurazione di Merano. Nel
caso ideale, la quantità di
acqua residua condotta
all’impianto di depurazione, in effetti, dovrebbe
essere inferiore a quella
potabile, dato che spesso
l’acqua viene usata anche
per l’irrigazione. A Marlengo però succede proprio il contrario.
La quantità d’acqua di
scarico risulta essere
maggiore di quella potabile. Questo è dovuto
soprattutto al fatto che
acque bianche, cioè piovane, entrano nella
canalizzazione. E’ indispensabile, quindi, che
in caso di costruzione di
nuove case o di ristrutturazioni vengano separate
le acque bianche da quelle nere. Viene pertanto
fatto l’appello al progettista, rispettivamente al
committente,
affinché
collaborino in questo
senso e provvedano alla
separazione della rete

delle acque bianche da
quella delle acque nere.
Anche il Comune però
deve contribuire per la
sua parte, garantendo un
continuo rinnovo del sistema di canalizzazione.
Questo è una grande spe-

sa e può essere vista solo
in un quadro di progettazione pluriennale. In fin
dei conti, questi maggiori
costi per lo smaltimento
ricadono su tutti gli abitanti di questo Comune.
In
quest’ottica,

l’Amministrazione Comunale vorrebbe sensibilizzare i cittadini ed
invita tutti a dedicare
alla differenziazione tra
acque bianche e nere la
massima attenzione ed
accuratezza.

Marlengo

2004

2005

2006

2007

Acqua potabile

236.988

239.174

260.137

230.161

Acqua di scarico

262.557

282.527

295.724

400.478
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