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Mitreden und mittun, helfen und sich helfen lassen
Auswertung des Fragebogens an die Senioren der Gemeinde Marling

Ende November 2009 wur-
den in Marling von Bür-
germeister Walter Franz 
Mairhofer, vom Referenten 
für Soziales Peter Epp und 
von der Seniorenbetreuerin 
in der SVP Johanna Mitter-
hofer an 590 Bürger und 
Bürgerinnen über 60 Jah-
ren Fragebögen verschickt. 
Sie baten um das Ausfül-
len und Abgeben, um so 
aus den wertvollen Erfah-
rungen und dem Wissen 
der Senioren lernen und 
bei Bedarf und nach Mög-
lichkeit etwas verändern zu 
können. Durch die Auswer-
tung der Antworten und 
Stellungnahmen ist es bes-
ser möglich, nachzuemp-
finden, wie es den Senioren 
in Marling geht, welche Be-
dürfnisse sie haben, in wel-
chen Wohnverhältnissen sie 
leben und ob sie mit ihrem 
Leben zufrieden sind.
Ein Rücklauf von 142 Fra-
gebögen ist eine beacht-
liche Anzahl, auch wenn es 
nur knappe 24% der verteil-
ten Fragebögen sind. Trotz-
dem möchte ich die Ergeb-
nisse als sehr wertvoll und 
aussagekräftig einstufen, da 
bei den Absendern fast alle 
Jahrgänge zwischen 1918 

und 1949 und auch Frauen 
und Männer gleichmäßig 
vertreten waren. Es sind 
126 deutsche und 16 itali-
enische Fragebögen abge-
geben worden.
Nicht alle Fragebögen wa-
ren in allen Teilen ausgefüllt, 

doch das ist voll in Ord-
nung, denn nicht für jede/n 
waren alle Fragestellungen 
von Belang. 
Ich möchte hier eine kurze 
Zusammenfassung der Aus-
wertung vorlegen, die de-
tailierte Auswertung liegt in 

der Gemeinde auf. Fragen, 
die ich nach einigen Aus-
wertungsergebnissen an-
gehängt habe, sollen zum 
Nachdenken anregen. 
Die angegebenen Zahlen 
verstehen sich als Prozent-
anteil aller abgegebenen 
Antworten, z. B. sind 142 
Fragebögen 100 %, 35 Fra-
gebögen entsprechen 
25 %.
Der Großteil der Marlinger 
Senioren wohnt mit dem 
Ehepartner/der Ehepartne-
rin oder mit den Kindern 
zusammen, ca. 20% leben 
alleine. Die meisten woh-
nen im Unterdorf und im 
Dorf.
Die meisten Senioren 
haben einen festen Be-
kannten- oder Freundes-
kreis, es gibt nur wenige 

Älter werden
in Marling
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ältere Menschen, die keine 
Freunde haben. - Wie kann 
es gelingen, dass sie Bekannt-
schaften schließen und offen 
werden für Freundschaften? 
Weder für einen älteren noch 
einen jungen Menschen ist es 
gut, zu viel allein zu sein!
Nur ca. 20% besuchen die 
Seniorenstube oder sind 
ehrenamtlich tätig. Ziemlich 
viele wären bereit, unter be-
stimmten Bedingungen bei 
einem Verein oder einer Or-
ganisation freiwillig mitzuar-
beiten.
Etwa 55 % der Senioren 
würden gerne verschie-
dene Tätigkeiten für ande-
re übernehmen bzw. sie in 
Anspruch nehmen, dabei 
werden oftmals das Einkau-
fen und das gemeinsame 
Spazierengehen genannt. 
Gar einigen wäre geholfen, 
wenn ihnen Behördengän-
ge abgenommen würden, 
einige Senioren würden 
gerne Krankenbesuche 
machen, sie bieten Fahr-
dienste und handwerkliche 
Arbeiten an. – Wie schafft 
man es, dass Menschen auf-
einander zugehen und sich 
gegenseitig helfen, füreinan-
der da sind?
In unserem Dorf werden vor 
allem die Fußpflege und die 
Seniorentreffen in der Se-
niorenstube genutzt, meh-
rere Senioren wären gerne 
über verschiedene Ange-
bote besser informiert.
Einige Senioren vermissen 
in ihrer Nähe ausgebaute 
Radwege, Einkaufsmöglich-
keiten und Beratungsstel-
len.
Die meisten Senioren ha-
ben mit ihrer Wohnsituation 
keine Schwierigkeiten, ei-
nige beklagen sich über zu 

viele Treppen und fehlende 
Aufzüge.
Weit über die Hälfte der 
Senioren hat schon einmal 
daran gedacht, ins Alters-
heim zu ziehen, die meisten 
würden es aber nur im Not-
fall in Erwägung ziehen. Für 
20% käme ein Leben im Al-
tersheim nicht in Frage. Die 
meisten Senioren würden 
sich ein betreutes Wohnen 
oder altersgerechte Woh-
nungen wünschen, sofern 
ein Verbleib bei der Familie 
oder zu Hause nicht mög-
lich wäre. 
Für etwa 65% der Seni-
oren ist ihr derzeitiges 
Einkommen ausreichend 

bzw. mehr als ausreichend, 
knapp 25 % bezeichnen 
es als gerade ausreichend, 
etwa 3 % kommen mit ih-
rem Einkommen nicht aus, 
7 % machten dazu keine 
Angaben. – Wie kann den 
Menschen unseres Dorfes, 
die an der Armutsgrenze 
leben, möglichst schnell, 
dauerhaft und unbürokra-
tisch geholfen werden? Sind 
wir offen genug für die Be-
dürfnisse unserer nächsten 
Nachbarn?
Ich war sehr erfreut, dass 
der Großteil der Senioren 
trotz unterschiedlicher fi-
nanzieller und familiärer 
Verhältnisse mit seinem 

Leben zufrieden oder so-
gar sehr zufrieden ist (über 
93%), trotzdem habe ich mir 
gerade über jene Gedan-
ken gemacht, die mit ihrem 
Leben nicht zufrieden sind. 
Wie können wir dazu beitra-
gen, dass sich dies ändert?
30 Senioren (Vertreter bei-
der Sprachgruppen) erklär-
ten sich bereit, bei der Er-
stellung eines Seniorenleit-
bildes aktiv mitzuarbeiten.
Ein öfters genannter 
Wunsch der befragten Jahr-
gänge war der Bau eines Al-
tersheimes und von Alten-
wohnungen im Dorf und 
im Unterdorf.
Wie wäre das in absehbarer 
Zeit realisierbar, um einer 
Entwurzelung der Marlinger/
innen im höheren Alter zu 
verhindern? Welche finanzi-
ellen Belastungen wären für 
die Gemeinde und ihre Bür-
ger/innen tragbar? Würde 
diesen Bau die ganze Dorf-
gemeinschaft mittragen?
Auch das Aufstocken des 
Fußpflegedienstes, die Or-
ganisation von kulturellen 
Angeboten, Vorträgen und 
kreativem Basteln wurden 
gewünscht.
In den abschließenden 
Kommentaren erklärten 
sich einige sehr zufrieden 
mit den Angeboten und ih-
rem Leben in Marling und 
dankten der Gemeinde da-
für. In Marling werde bereits 
sehr viel bzw. genug für die 
älteren Leute getan.
Ich hoffe, dass die Senioren 
unseres Dorfes diesen Fra-
gebogen genutzt haben, 
Anliegen, die ihnen unter 
den Nägeln brennen, der 
Gemeindeverwaltung mit-
zuteilen und danke für die 
wertvolle Mitarbeit.   JM

Seniorentanzgruppe. „Wo sind diesmal die Männer geblieben?"

Arzneimittelvergabestelle Marling

Die Arzneimittelvergabestelle zieht am 1. März 2010
von der Anselm-Pattis-Straße in das ehemalige

Postgebäude im Gemeindehaus um. 

Die offizielle Eröffnung mit Segnung
durch Hochw. Ignaz Eschgfäller findet am 

Samstag, 6. März 2010 um 11.00 Uhr statt.

Alle Marlinger Bürger/Innen
sind hierzu herzlich eingeladen. 
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A u s  d e r  G e M e i N d e
 

Beschlüsse des Gemeindeausschusses
Max-Valier Straße - Isolie-
rung einer Ablaufrinne
Auf der Verbindungstreppe 
Max-Valier-Straße – Peter-
Mitterhofer-Straße befindet 
sich eine Ablaufrinne. Diese 
ist undicht und des öfteren 
fließt dadurch Wasser in die 
Garage eines Anrainers. Mit 
der erforderlichen Isolierung 
dieser Rinne wird die Fa. 
Weiss aus Tisens beauftragt. 

Anbindung des Schmutz-
wassersammlers Vigil-
joch ans Dorf – Baulos 1: 
Zufahrt Robele – Strang 
Siniger. Vergabe der 
Arbeiten
Für die Vergabe vorgenann-
ter Arbeiten hat ein Wett-
bewerb stattgefunden. Die 
Firma REWI BAU KG aus Nals 
hat einem Abschlag von 
15,83% auf den Ausschrei-
bungspreis angeboten und 
wird mit der Durchführung 
der erforderlichen Arbeiten 
beauftragt. Der Gesamtbe-
trag des Projektes beträgt 
117.955,12 €, zuzgl. MwSt.

Wasserpumpenschacht 
beim Sportplatz isoliert
Der Brunnen beim Sport-
platz musste dringend iso-
liert werden. Auch ein neuer 
Deckel war notwendig. Die 
entsprechenden Arbeiten 
wurden von der Firma 
Andreas Weitlaner aus Völ-
lan ausgeführt. Somit sind 
die Leitungen künftig gegen 
Frost gesichert.

St. Felixweg erhält
einen Holzzaun
Für den geplanten Holzzaun 
am St. Felixweg hat die Fir-
ma Andreas Weitlaner aus 
Völlan die erforderlichen 
Halterungen montiert. Der 
Zaun soll an dem ausgesetz-
ten Straßenstück für mehr 
Sicherheit für Fußgänger 
und Fahrzeuge sorgen.

Örtliche Wanderwege 
neu vermessen und 
beschildert

In Zusammenarbeit mit 
dem Alpenverein hat die 
Firma TUGA aus Lana eine 
Vermessung der örtlichen 
Wanderwege vorgenom-
men und eine neue Beschil-
derung angebracht. Die 
Kosten hierfür beliefen sich 
auf 4650 Euro.

Satellitenantenne des 
Mehrzweckgebäudes 
umgestellt
Im Zuge der Digitalisie-

rung der Fernsehsender ist 
eine Umstellung der Satel-
litenantennen notwendig 
geworden. Jene im Mehr-
zweckgebäude wurde von 
der Firma Howa aus Algund 
angepasst. Somit können 
auch die Bewohner der 
Altenwohnungen digitales 
Fernsehen empfangen.

Vereinshaus erhält eine 
neue Spülmaschine
Knapp drei Jahrzehnte, also 
seit der Eröffnung des Ver-
einshauses, hat die Geschirr-
spülmaschine dort verläss-
lich ihren Dienst verrichtet. 
Aufgrund eines irreparablen 
Schadens musste sie nun 
ersetzt werden. Das neue 
Gerät stammt von der Firma 
Hegematic aus Meran und 
hat 4473 Euro gekostet.

Dienstwohnung im 
Grundschulgebäude
Die Dienstwohnung des 

Schulwartes im neuen 
Grundschulgebäude ist jetzt 
bezugsfertig. Der Mietver-
trag mit dem Schulwart, 
Herrn Maurizio Caliari wird 
genehmigt und der Bürger-
meister mit der Unterzeich-
nung beauftragt. Familie Cali-
ari kann ab 1. März 2010 die 
neue Wohnung bewohnen. 

Neues Arztambulatorium 
im Mehrzweckgebäude
Die Räume des neuen Arz-
tambulatoriums können von 
außen eingesehen werden. 
Daher ist es notwendig, ein 
Abschlusstor anzubringen, 
damit die Bürger nicht mehr 
direkt an den Fenstern vor-
beigehen können. Die Firma 
Heinrich Schönthaler wird 
mit der Anfertigung und der 
Montage beauftragt. 

Bauschutt mit
asbesthaltigen Abfällen
im Recyclinghof
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Im Recylinghof wurde 
mit asbesthaltigen Abfäl-
len verseuchter Bauschutt 
abgeladen. Das Amt für 
Abfallwirtschaft hat ein 
Gutachten abgegeben und 
die Firma Erdbau GmbH 
aus Meran bekommt den 
Auftrag, den verseuch-
ten Bauschutt mit einem 
Gesamtbetrag von 264 € 
pro Tonne abzutransportie-
ren und zu entsorgen.  

Ehemaliges Trink-
wasserkonsortium 
Meran-Algund-Marling-
Tscherms-Lana.
Ausgabenanteil der 
Gemeinde Marling
Die Spesen werden auf die 
einzelnen Gemeinden auf-
geteilt. Die Stadtgemeinde 
Meran hat den Anteil der 
Gemeinde Marling berech-
net und diesen mit Schrei-
ben vom 19.01.2010 mitge-

teilt. Der errechnete Spesen-
anteil der Gemeinde Marling 
beläuft sich auf knapp 9.800 
€ und wird der Stadtge-
meinde Meran ausbezahlt. 

Öffentliche Beleuchtung 
und Elektroanlagen in 
den gemeindeeigenen 
Gebäuden – Beauf-
tragung einer Firma mit 
den Wartungsarbeiten
Vier Elektrikerfirmen wur-

den eingeladen, ein Ange-
bot für die Wartung der 
vorgenannten Anlagen zu 
unterbreiten. Die Firma Tri-
bus Manfred aus Meran hat 
das günstigste Offert unter-
breitet und wird beauf-
tragt, bis auf Widerruf die 
Wartungsarbeiten an der 
öffentlichen Beleuchtung 
und an den Elektroanlagen 
in den gemeindeeigenen 
Gebäuden durchzuführen. 

Projektbeschreibung:
Die Gemeinde Marling 
besitzt zur Zeit einen kleinen 
Recyclinghof zwischen dem 
ehemaligen Militärareal an 
der MeBo Zufahrt von Mar-
ling und der MeBo selbst. 
Die bestehende Anlage ist 
zu klein und die Gemeinde-
verwaltung trägt sich schon 
seit einiger Zeit mit dem 
Gedanken, ein neues Areal 
für diesen Zweck anzulegen 
und so den Dienst für die 
Gemeindebevölkerung zu 
verbessern.
Nach verschiedenen Vor-
untersuchungen wurde das 
Areal zwischen den Betrie-
ben Torggler und Unterthur-
ner für die Unterbringung 
der neuen Anlage gewählt. 
Die Ortsnähe und leich-
te Erreichbarkeit sowie die 
trotzdem nicht unmittelbar 
einsehbare Lage sprachen 
für den Standort.
Die Gemeinde Marling 
gehört nach Aussage des 
zuständigen Landesamtes 
zu den Gemeinden mit den 
höchsten Anlieferquoten für 
Wertstoffe im ganzen Land.
Die Erschließung des Grund-

stückes erfolgt vom Wiesen-
weg her, der nach Fertig-
stellung der neuen MeBo-
Zufahrt Marling nur mehr als 
interne Erschließungsstraße 
für das Gewerbegebiet und 
die Sportzone Marling die-
nen wird, so dass der Verkehr 
in dieser Straße erheblich 
geringer sein wird als zur 
Zeit.
Das insgesamt zur Verfü-
gung stehende Areal ist 
nicht für die Recyclinganlage 
erforderlich, die Randflächen 
werden für den Gemeinde-
bauhof verwendet. Auf dem 
Gelände des Recyclinghofes 
können die durch die Bürger 

angelieferten Wertstoffe bis 
zu ihrem Weitertransport in 
geeigneter Weise zwischen-
gelagert werden. Die für den 
Recyclinghof vorgesehene 
Fläche beträgt 2.350 m².
Über die Zufahrt erreicht 
man einen Innenhof, der 
außerhalb der Öffnungs-
zeiten für den An- und 
Abtransport der Container 
dient. In den Betriebszeiten 
dient er als Parkfläche für 
das Entladen von Elektroge-
räten, von Grünschnitt und 
von Bauschutt. Anschlie-
ßend befährt der Kunde eine 
Rampe, um auf den L-förmig 
angeordneten Entladetisch 

zu gelangen. Dieser liegt 1,30 
m über der Hofebene und 
ermöglicht ein problemloses 
Einwerfen der Wertstoffe in 
die jeweiligen Behälter bzw. 
Pressen (Karton, Sperrmüll). 
Nach der Einbahn-Durch-
fahrt ermöglicht eine wei-
tere Rampe die Abfahrt in 
den Hof und das Verlassen 
des Werksgeländes.
Die Wertstoffcontainer sind 
zum überwiegenden Teil 
unter einem Flugdach ange-
ordnet, so wird die Nut-
zung des Wertstoffhofes bei 
Schlechtwetter bzw. im Win-
ter wesentlich erleichtert. 
Die Container sind unter 
dem Dach in Zweiergruppen 
angeordnet, die durch einen 
1,50 m breiten Steg getrennt 
sind. Die Regelmaße der 
Container-Stellplätze betra-
gen 3 x 7 m. In der Mitte des 
überdachten Bereiches sind 
ein Büro für die Platzaufsicht 
und eine kleine Nasszelle für 
das Personal untergebracht. 
An der Abfahrtsrampe wird 
ein weiteres Kleinbauwerk 
errichtet, in dem das Schad-
stofflager und ein Gerä-
telager für den Betrieb des 

Neuanlage des Wertstoffhofes

v.l.n.r.: Referent Peter Epp, Recyclinghofleiter Klaus Preims, Bürgermeister 
Dr. Walter Franz Mairhofer, Ing. Josef Oberhofer 
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Hofes untergebracht sind. 
An der Auffahrtsrampe fin-
det schließlich eine bereits 
im heutigen Wertstoffhof 
vorhandene, kleine Wasch-
anlage für verschiedene 
Behälter Platz.
Die ebenfalls bereits vorhan-
dene kleine Überdachung 
(Masse ca. 8 x 12 m) wird 
ebenfalls wieder verwendet 
u. z. als Überdachung für den 
Grünschnitt und für die tro-
ckene Lagerung des Abfalls 
aus der gemeindeeigenen 
Straßenkehrmaschine.
Die vorliegende Planung 
sieht im überdachten 
Bereich Container für fol-
gende Wertstoffe vor: Bau-
schutt, Altreifen, Glas, Papier, 
Plastik, Kartonpresse, Alu-
Dosen, Elektro-Kleingeräte, 
Holz, Eisen, Sperrmüllpresse.
Im Freien stehen noch vier 
Stellplätze für geschlossene 
Container zur Verfügung, u. 
z. für: Elektro-Kühlgeräte, 
Elektro-Großgeräte, Elektro- 
Monitore, Spritzmittelsäcke.
Diese Anordnung muss als 
indikativ angesehen werden, 
sich mit der Zeit ändernde 
Erfordernisse ermöglichen 
jederzeit gegebenenfalls 
notwendige Umstellungen. 
Als Festeinbauten sind ledig-
lich der Büroraum sowie die 
Lagerräume für Schadstoffe 
und für Betriebsmittel und 
-geräte vorgesehen.
Die Parkfläche weist eine Flä-
che von rund 850 m² auf. Die 
Überdachung wird in Form 
eines Pultdaches aus groß-
flächigen Dachpaneelen auf 
einer Holzleimbinder-Unter-
konstruktion ausgeführt, die 
Binder liegen auf Stahlpro-
filstützen, die im Stahlbe-
tonmauerwerk des Entlade-

tisches verankert sind. Die 
Hauptüberdachung weist 
eine Fläche von 1.200 m² auf. 
Das Satteldach über Grün-
schnitt- und Kehrabfalllager 
hat eine Dachfläche von 120 
m².
Der Raum für die Platzauf-
sicht mit der WC-Einheit wird 
in Stahlbeton errichtet, innen 
wird das Mauerwerk mit 12 
cm Trennwandziegeln ver-
kleidet, die einen Innenputz 

und einen entsprechenden 
Anstrich erhalten. Der Büro- 
und Aufenthaltsraum hat 
eine Größe von rund 21 m².
Die geplanten Anlagen und 
Einrichtungen für den Recy-
clinghof Marling wurden im 
Detail mit dem Betreiberper-
sonal der Gemeinde, mit der 
Bezirksgemeinschaft Burg-
grafenamt, mit den tech-
nischen Landesämtern für 
Abfallwirtschaft und Gewäs-

Gesamtansicht von Marling Dorf

serschutz abgestimmt und 
festgelegt, so dass die Anla-
ge auf dem letzten Stand 
der Technik ist und gleichzei-
tig weitestgehend die spe-
zifischen Erfordernisse des 
Betreibers berücksichtigt.
Die Anlage wird dazu beitra-
gen, dass die getrennte Müll-
sammlung bzw. die best-
mögliche Zuführung zur 
Wiederverwertung für die 
verschiedenen Abfallstoffe 
in Zukunft noch besser 
gewährleistet werden kann 
und dass der Betrieb für 
die öffentliche Verwaltung 
möglichst wirtschaftlich 
abgewickelt werden kann.

Kosten
Bei der Projekterstellung 
wurden die Gesamtkosten 
auf 611.389,03 E geschätzt, 
wobei 436.107,53 E auf die 
Baukosten entfallen und 
175.281,50 E für Ausrüstung, 
technische Spesen und 
Steuern der Verwaltung zur 
Verfügung stehen.
Die Bauarbeiten wurden im 
Sommer 2009 ausgeschrie-
ben, das beste Angebot 
stellte die Fa. Plattner Bau 
mit einem Preisnachlass von 
14,08 % auf die ausgeschrie-
ben Bauarbeiten, so dass die
erwarteten Baukosten bei 
375.264,23 E liegen werden.

Bauzeiten
Die veranschlagte Bauzeit 
beträgt 140 Kalendertage. 
Mit dem Arbeitsbeginn in 
der letzten Jännerwoche 
2010 kann mit der Fertigstel-
lung der neuen Anlage und 
der Übersiedlung des beste-
henden Wertstoffhofes Mit-
te des laufenden Jahres 2010 
gerechnet werden.

Lageplan 1:500
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Baukonzessionen Dezember 2009
Concessioni edilizie dicembre 2009

Inhaber/titolare Arbeiten/lavori

Hotel Jagdhof der
Klammer Ulrike OHG/snc
St. Felixweg 18 - Marling
Vic. S. Felice 18 - Marlengo

Erweiterung
der Gastterrasse
Ampliamento
della terrazza

Baukonzessionen Januar 2010
Concessioni edilizie gennaio 2010

Inhaber/titolare Arbeiten/lavori

Hillebrand Stephan
Nörderstraße 3/I - Marling
Via Tramontana 3/I 
Marlengo

Errichtung von 
unterirdischen Stellplätzen 
im Sinne des Art. 124 des 
L.G. Nr. 13 vom 11.08.1997
Costruzione di posti 
macchina sotterranei ai 
sensi dell’art. 124 della L.P. 
n. 13 d.d. 11.08.1997

Hydros GmbH/srl
Kanonikus-M.-Gamper-Str. 9
Bozen
Via Canonico Michael
Gamper 9 - Bolzano

Trinkwasserleitung
St. Felix - Sanierung
der Quellfassung und
des Sammelschachtes
Acquedotto S. Felice - 
risanamento captazione 
sorgente e pozzetto di 
raccolta

Pflicht-Tollwutimpfung
der Hunde

Information an die Hundebesitzer
der Gemeinde Marling

Alle Hunde müssen bis Ende März 2010 gegen die 
Tollwut (laut Dekret des Landesveterinärdirektor Nr. 
31.12/712466 vom 14.12.2009) geimpft werden.
datum der Tollwutimpfung für die Gemeinde Marling:

Montag, 15. März von 9.00 - 11.00 Uhr

Ort: Bauhof der Gemeinde Marling (im Dorfzentrum 
hinter der Raiffeisenkasse)
Der Hund muss mit Leine und Maulkorb versehen und 
durch eine volljährige Person vorgeführt werden.
Für die Impfung ist ein Unkostenbeitrag von fünf (5) 
Euro unmittelbar zu entrichten. Die Hunde die noch 
nicht durch einen Mikrochip gekennzeichnet sind, 
werden vor Ort gekennzeichnet.
Der Hundebesitzer kann seinen Hund selbstverständ-
lich auch durch seinen Vertrauenstierarzt impfen las-
sen.
N.B. Alle Hunde, die bereits eine gültige Tollwut-
impfung besitzen, sind von dieser Maßnahme nicht 
betroffen. Dies ist in aller Regel der Fall, wenn die letzte 
Impfung nach dem 1. April 2009 erfolgt ist. Dies sollte 
beim eigenen Vertrauenstierarzt nachgefragt werden.
 Der Bürgermeister
 Dr. Walter Franz Mairhofer

A N K Ü N D I G U N G

findet am
 Samstag, 20. März 2010

um 10.00 Uhr statt!

Die Einweihung der
neuen Grundschule

Der Bürgermeister gibt bekannt,
dass am

Montag, 19. April 2010
um 19.00 Uhr

im Vereinshaus von Marling 
eine Bürgerversammlung stattfindet.

Bürgerversammlung
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Neuer Standort der
Glas- und Papierglocken

          Standort der Glocken neben dem Bauhof 

Die Glocken für Glas und Papier befinden sich am Ende des 
großen Parkplatzes Richtung Feuerwehrhalle. Der neue 
Standort ist videoüberwacht und mit einem Bewegungs-
melder versehen. Dadurch hofft die Gemeindeverwaltung, 
dass illegale Müllablagerung bzw. Verunreinigung der Glo-
cken verhindert werden können. Im Interesse aller Bürge-
rinnen und Bürger soll dadurch vermieden werden, unnö-
tige Kosten durch Verunreinigung zu verursachen.

KOMMENTAR

Quadratur des Kreises
Die öffentliche Hand soll alles finanzieren - aber wir wollen 
wenig Steuern zahlen. Beides ist nicht zu haben.

Die Sozialgenossenschaft „Die Kinderfreunde Südtirol“ bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Marling auch dieses 
Jahr wieder die Kinderfreunde-Sommerbetreuung an. Ihre Kinder werden von ausgebildeten Fachkräften begleitet und 
betreut. „Die Kinderfreunde Südtirol” legen großen Wert auf den Artikel Nr. 31 der UN-Kinderrechtekonvention, der allen 
Kindern „Recht auf Freizeit und Erholung” zuspricht. In diesem Sinne werden unsere Betreuer/innen mit den Kindern basteln, 
malen und spielen; neben interessanten Ausflügen zu Bauernhöfen, Spielplätzen und Wäldern werden auch sportliche Akti-
vitäten wie Kinderolympiaden und Fußballturniere organisiert. Unser Ziel ist es, den Familien die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie zu erleichtern und den Kindern eine sinnvolle, kreative und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung zu bieten.
Die Kinderfreunde-Sommerbetreuung ist flexibel. Nach erfolgter Erstanmeldung können die Kinder von Tag zu Tag in die 
Kinderfreunde-Sommerbetreuung gebracht werden oder nicht. Der Unkostenbeitrag wird ausschließlich für die genutzten 
Tage berechnet. Der Elternbeitrag pro Kind und Tag beläuft sich auf 7 € bis 8 €.

Alle Informationen über den genauen Zeitraum und die Einschreibungen finden Sie ab Anfang März unter:
www.kinderfreunde.it – info@kinderfreunde.it – Tel. 0474 410 402

Für die Kinderfreunde-Sommerbetreuung 2010 sucht die Sozialgenossenschaft „Die Kinderfreunde Südtirol” noch Betreue-
rinnen und Betreuer. Voraussetzungen sind Volljährigkeit, Erfahrung im Umgang mit Kindern (Animation, Praktikum, Ausbildung 
usw.), Teamfähigkeit und vor allem Freude und Spaß an der Arbeit mit Kindern und am Gestalten abwechslungsreicher und 
kreativer Tagesabläufe. Den Bewerbungsbogen finden alle Interessierten auf unserer Homepage unter www.kinderfreunde.it.

Kinderfreunde-Sommerbetreuung startet wieder

Entnommen aus "Südtiroler Wirtschaftszeitung”, Ausgabe Nr. 03/2010 vom 22.01.2010
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Marling – „Eine kinderfreundliche Gemeinde”

Die acht ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen des V.K.E. 
(Verein für Kinderspielplätze 
und Erholung) sind das Fun-
dament der erfolgreichen 
Tätigkeit des Vereines. Sie 
vertreten die Interessen der 
Kinder, der Jugendlichen 
und der Familien und tragen 
durch die verschiedenen In-
itiativen sehr viel für die Ge-
meinschaft des Dorfes bei.  
Rückschau und Programm 
für das Jahr 2010 waren bei 
der Mitgliederversamm-
lung ein wichtiges Thema. 
Schwerpunkte sowohl im 
abgelaufenen Jahr, als auch 
für die zukünftige Zeit sind 
intakte Spielplätze, weiteres 
soll den Kindern und ihren 
Familien vermittelt werden, 
dass sie auch außerhalb der 
Schulzeit im Netz der Dorf-
gemeinschaft eingebunden 
sind. 
Die Kinderfeste und die 
Sommerkinderferien bieten 
die Möglichkeit, die eigene 
Geschicklichkeit zu trainie-
ren und das Spielen als eine 
sinnvolle Freizeittätigkeit zu 

erleben. Manfred Oberhofer 
steht der Sektion vor und 
ihm zur Seite stehen der 
Kassier Stefan Lanbacher 
und die Schriftführerin Rosi 
Plangger. Weiteres verstärk-
ten das Team Anni Gross, 
Ingrid Werth,  Bernadet-
te Obergasteiger, Heinirch 
Tolpeit und Annelies Wolf 

Erlacher.
Dem VKE ist die Zusammen-
arbeit mit anderen Vereinen 
des Dorfes ein wichtiges 
Anliegen, deshalb beteiligt 
sich der VKE an den regel-
mäßigen Netzwerktreffen. 
Dabei geht es um eine bes-
sere Vernetzung aller Ver-
eine, in ihren unterschied-

lichen Ausrichtungen in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 
Für den September ist  ein 
gemeinsamer Jugendinfo-
tag geplant, um der Dorfbe-
völkerung die einzelnen Or-
ganisationen vorzustellen. 
Bei der Mitgliederversamm-
lung konnte berichtet 
werden, dass die Gemein-
deverwaltung an allen Kin-
derspielplätzen erhebliche 
Maßnahmen zur Verbesse-
rung und  Instandhaltung, 
sowohl an den Grünanla-
gen als auch an den Spiel- 
und Bewegungsgeräten 
vorgenommen werden.
Der Offene Jugendtreff ist in 
den alten Bibliotheksraum 
übersiedelt. Somit ist ein 
lang gehegter Wunsch  zum 
Wohle der Jugendlichen 
und deren Familien realisiert 
worden. Der Offene Treff ist 
auch für die Mittelschüler 
geöffnet. 
Weiteres hat die Gemeinde-
verwaltung in den letzten 
Jahren einige Initiativen zur 
Verbesserung der Familien-
förderung unterstützt.     A.E.

KastanienfestSommerferienwochen 2009

Hochzeitsjubiläum

Die Katholische Frauenbewegung
lädt alle Ehepaare,

die 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Jahre
verheiratet sind, herzlich zu einem

gemeinsamen Festgottesdienst ein.

Am Samstag, 15. Mai 2010
um 19.00 Uhr.

Anmeldung beim Herrn Pfarrer Tel. 0473 447185 
oder bei Herta Spitaler Tel. 0473 447009.
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Kinderferien 2010 in Marling für
Kindergartenkinder, Grund- und Mittelschüler/innen

Kurzbeschreibung: Kindergartenkinder:
 Spielen, Basteln, Malen
 Grund- und Mittelschüler/innen:  
 Erlebnisausflüge, Schwimmen, 
 Zirkustage, Walderlebnistage,  
 Kunsttag; Projekttag;
 Stollen Schneeberg/Passeier   
 mit AVS-Jugend
Zielgruppe: Kinder von 4 bis 13 Jahren
Teilnahmebedingungen: 13 € pro Familie Mitglieds-  
 beitrag VKE für Versicherung 
Kosten: 60 € pro Kind und Woche,   
 Mittagessen inklusive
Veranstalter: VKE Sektion Marling mit  
 Unterstützung des
 Amtes für Schulfürsorge –
 Aut. Prov. Bozen und
 der Gemeinde Marling
Wo: Kindergarten für die Kindergartenkinder
                                    Vereinshaus für die Grund- u. Mittelschüler/innen 
Wann: vom 5. 7. bis zum 16. 7. 2010
 vom 2. 8. bis 6. 8. 2010: Spaß, Spiel und Bewegung 
 In Zusammenarbeit mit dem Sportverein, Vereinshaus
 Eintrittszeit von 7.45 bis 8.30 Uhr
 Abholzeit Kindergarten: 12.30 Uhr bzw. 15.00 Uhr
 Grund- und Mittelschüler: bis 16.30 Uhr
Anmeldung: eigenes Formular beim Bürgerschalter der Gemeinde Marling
Auskünfte: beim Bürgerschalter der Gemeinde 
Projektleiterin:  Annelies Wolf Erlacher, Gemeindereferentin; Vorstandsmitglied VKE; 

Die Sozialgenossenschaft „Die Kinderfreunde Südtirol” wird in Marling mit der Betreuung für die restliche
Ferienzeit von der Gemeindeverwaltung  beauftragt und zwar vom 28. 6. bis zum 3. 9. 2010 (ausgenommen
der VKE Ferienwochen).  A.E.

Kinderferien des VKE bei der Lamawanderung in Tabland-Naturns

PRIMEL-AKTION am 7. März 2010 in Marling

Dankenswerter Weise hat die Katholische Frauenbewegung zugesagt, dass 
die Primeln beim Suppensonntag, dem 7. März 2010, einen Tag vor dem 
„Tag der Frau”, im Foyer des Vereinshauses zum Verkauf angeboten werden 
dürfen. Landesweit wird die Primelaktion von den SVP Frauen zugunsten 
der Krebsforschung durchgeführt. Der Erlös geht an das Forschungsprojekt 
der jungen Mikrobiologin Dr. Petra Obexer am Krebsforschungsinstitut Tirol.
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die Autonome Provinz 
Bozen hat nach den Jah-
ren 1996 und 2001 im Jahr 
2009 die dritte landeswei-
te Abfallanalyse durchge-
führt. unterstützt wurde 
sie dabei von den Bezirks-
gemeinschaften. Wie hat 
nun Marling dabei abge-
schnitten?
Abfallanalysen stellen eine 
Standortsbestimmung für 
unsere Abfallwirtschaft dar. 
Aus ihnen können wir erse-
hen, ob und wie unser Ab-
fallbewirtschaftungssystem 
umgesetzt wird. Beauftragt 
wurde daher die spezialisier-
te Firma TBU aus Innsbruck, 

welche in unserem Bezirk 
über 35 Proben, entspre-
chend 16.000 Kilogramm, 
auf ihre Zusammensetzung 
hin überprüft hat. 
Dabei stellte sich die grund-
sätzliche Frage, wie viel 
Materialien/Rohstoffe in 
unserem Restmüll noch 
enthalten sind und über die 
Getrenntsammlungen einer 
erneuten Verwendung zu-
geführt werden könnten.
Das Ergebniss für unseren 
Bezirk ist dabei grundsätz-
lich positiv: im Burggrafen-
amt werden ca. 110 kg an 
Restmüll pro Einwohner-
gleichwert (berücksichtigt 

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Umwelt- Verkehrsdienste

Dr. Martin Stifter
martin.stifter@bzgbga.it

Dritte landesweite Abfallanalyse 
die Einwohnerzahl + die 
Touristen) im Jahr entsorgt. 
Damit liegen wir in südtirol 
an erster stelle. 
Hauptgrund dafür ist die 
getrennte Sammlung des 
organischen Bestandteils, 
dem Biomüll. Diese wird 
bei uns konsequent umge-
setzt und von den Bürgern 
sehr gut angenommen. Im 
Jahr 2009 wurden im Bezirk 
4.330 Tonnen organischer 
Abfall gesammelt, in Biogas 
und letztlich in Strom um-
gewandelt. 
Analysieren wir die weiteren 
Abfallfraktionen, fällt mit 22 
% der relativ hohe Anteil an 
Plastik / Kunststoffen auf. 
Dieser liegt bei uns höher 
als in den anderen Bezirks-
gemeinschaften, doch wer-
den in unserem Bezirk nur 
Plastikflaschen gesammelt 
und alle anderen Kunststoffe 
müssen über den Rest- bzw. 
Sperrmüll entsorgt werden. 
In manchen Bezirken werden 
weitere Kunststofffraktionen 
ebenfalls am Recyclinghof 
gesammelt, müssen jedoch 
kostenpflichtig von der Ge-
meinde entsorgt werden. 
Auch Papier und Karton 
sind mit 10,4 % anteilsmäßig 
recht hoch vertreten. Der 
Grund dafür liegt darin, dass 
es sich um Verpackungs-
materialien handelt, welche 

aufgrund ihrer Verschmut-
zung vielfach nicht mehr zur 
Wertstoffsammlung gege-
ben werden können.
Etwas anders verhält es sich 
bei Glas mit 2,4 % und den 
Metallen mit 1,9 %, die zwar 
um vieles weniger im Rest-
müll sind als Papier und Kar-
tone, dafür aber beinahe zur 

Die Firma TBU
bei der Abfallanalyse

(EWG = Einwohnerzahl + Nächtigungen / Tourismus)
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Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Umwelt- Verkehrsdienste

Gänze wiederverwertet wer-
den könnten.
Mit 0,3% an Problem-
stoffen im Restmüll fallen 
diese zwar anteilsmäßig 
kaum ins Gewicht, stellen je-
doch eine Gefahr für Umwelt 
und Gesundheit dar. Pro-
blemstoffe daher bitte nicht 
in den Restmüll sondern zur 
Schadstoffsammlung. 

Vergleich
Gemeinde Marling /
Bezirk Burggrafenamt
Stellen wir einen Vergleich 
der Daten zwischen der Ge-

meinde Marling und dem 
restlichen Bezirk an, sticht, 

wie erwähnt, der Biomüll be-
sonders positiv hervor. Auch 

die Sammlung von Glas 
und Metallen ist vorbildhaft. 
Potential gibt es sicherlich 
noch bei der Sammlung von 
Papier bzw. Verpackungskar-
ton und Kunststoffflaschen.
Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass der Abfall in Mar-
ling gewissenhaft getrennt 
und entsorgt wird. Die Ab-
fallanalyse 2009 bescheinigt 
durchwegs einen Erfolg in 
unserem Bestreben für eine 
intakte Umwelt, richtet an 
uns aber auch den Aufruf, 
verstärkt in dieser Richtung 
weiterzuarbeiten.

Nightliner weiterhin unterwegs –
Neuer Fahrplan und verbesserte Fahrzeiten 

Sicherheit für Jugendliche 
im Vordergrund
Mit neuem Fahrplan und ei-
nigen Anpassungen startet 
der „Nightliner” in die neue 
Saison. Damit haben die Ju-
gendlichen nachts weiterhin 
die Möglichkeit, mit Bus und 
Bahn sicher unterwegs zu 
sein. Nach der Testphase im 
vergangenen Jahr wurde das 
Konzept überarbeitet und 
aufgrund zahlreicher Anre-
gungen noch gezielter der 
Nachfrage angepasst. 
Ab Samstag, dem 6. März 
2010, werden demnach an 
allen Samstag-Abenden 
insgesamt fünf Busse in der 
westlichen Landeshälfte un-
terwegs sein. Vom späten 
Abend bis in die frühen 

Morgenstunden und ab-
gestimmt auf die übrigen 
Bus- und Zugverbindungen 
sind die Nacht-Busse im Vin-
schgau zwischen Mals und 
Meran sowie im Großraum 
Meran, in Ulten und im Pas-
seiertal unterwegs, steuern 
beliebte Treffpunkte an und 
bringen die Jugendlichen 
wieder sicher nach Hause.

Busse und Routen
Zwei Busse sind auf der Stre-
cke Mals-Meran unterwegs 
und fahren jeweils über Part-
schins Dorf (neu!) und Al-
gund Dorf. Im Einzugsgebiet 
rund um Meran verkehrt die 
Rundlinie Meran–Algund–
Marling–Lana-Burgstall-
Gargazon-Meran in beide 

Richtungen im Stundentakt, 
am Knotenpunkt Bahnhof 
Meran gibt es die Anschluss-
verbindungen von bzw. in 
die Seitentäler. Im Passeier 
verkehren zwei Busse, wel-
che alle über Tirol fahren. 
Aus Ulten sowie aus Verdins/
Schenna verkehrt ein Bus.

Tickets und Tarife
Für den „Nightliner” gelten 
folgende Tarife:
Einzelfahrt e 2,50
Nachtticket e 4,00
Ticket für 10 Nächte e 25,00 
Die entsprechenden Wert-
karten und Einzelfahrkarten 
sind bei den ermächtigten 
Verkaufsstellen des Südtiro-
ler Verkehrsverbundes oder 
direkt in den Nightliner-Bus-

sen erhältlich.
Träger der Initiative „Nightli-
ner” im Burggrafenamt sind 
das Ressort für Mobilität, die 
Bezirksgemeinschaft Burg-
grafenamt sowie die Aktiv-
gruppe „Nachtverkehr” der 
Jugendlichen. Besonders 
Landesrat Widmann unter-
stützt das Projekt sehr und 
treibt es voran. 
Ende Februar 2010 wird im 
Rahmen einer Pressevorstel-
lung der genaue Linienver-
lauf mit den Fahrplänen be-
kannt gegeben. Auch wer-
den eigene Fahrpläne im 
handlichen Taschenformat 
gedruckt und verteilt. Alle In-
formationen und Fahrzeiten 
gibt es im Internet unter
www.nightliner.bz.it
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AV s  –  O r t s s t e l l e  M A r l i N G

Erste Skitour 2010 auf den Äußeren Nockenkopf (2770 m) 

Am Samstag, dem 2. Jänner, 
trafen sich 14 Mitglieder des 
AVS Marling pünktlich um 8 
Uhr vor der Raiffeisenkasse 
in Marling zur 1. Skitour des 
Jahres 2010.
Das vom Tourenleiter Ro-
land ausgesuchte Ziel war 

der Äußere Nockenkopf in 
Rojen im oberen Vinsch-
gau.
Nach einer guten Stun-
de Fahrt mit Privatautos 
wurde der ca. 2,5 Stun-
den dauernde Aufstieg in 
Angriff genommen.  Auf 

dem 2770 m hohen Gipfel 
erwartete uns eine bitter-
kalte Brise.
Als Entschädigung für die 
Mühen des Aufstieges und 
das Frieren am Gipfel wur-
den wir mit einer  schönen 
Pulverschneeabfahrt be-

lohnt.
Beim Einkehrschwung im 
Berggasthof Rojen konnten 
wir uns vor der Heimfahrt 
aufwärmen und am späten 
Nachmittag wieder zufrie-
den nach Hause zurück-
kehren.

Winterwanderung auf die Rodenecker Alm
Es ist bereits zur Tradition 
geworden, dass wir am Tag 
nach der Jahresversamm-
lung unsere Winterwande-
rung durchführen. Diesmal 
ging es auf  die Rodenecker 
Alm. Vom Wanderparkplatz 
Zumis (1.725 m) nahmen 
23 Teilnehmer die Wande-
rung in Angriff, wobei es  in 
leichter Steigung vorbei an 
der Ronerhütte zum Pianer 
Kreuz mit der schönen, den 
Heiligen Bartholomäus und 

Klara geweihten Kapelle 
ging. Von dort ging es eben 
weiter zur Rastner- und zur 
Starkenberghütte. 10 Wan-
derer gingen noch weiter 
bis zum Astjoch (2.194 m), 
von dessen Gipfel man eine 
herrliche Rundsicht genießt. 
Nach dem Abstieg trafen 
sich beide Gruppen bei der 
Rastnerhütte, von wo es auf 
einer anderen Route durch 
den dicht verschneiten Wald 
zurück zum Parkplatz ging.  

Fotos:  Roland Strimmer

Foto: Reinhard Wetzel
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AV s  –  O r t s s t e l l e  M A r l i N G

Vollversammlung 2010
Am Samstag, dem 23. Jän-
ner 2010, fand im Vereins-
haus von Marling die Jah-
reshauptversammlung der 
AVS Ortsstelle statt.
Der Ortsstellenleiter Rein-
hard Waldner konnte dazu 
Herrn Pfarrer Ignaz Eschg-
fäller, Bürgermeister Dr. 
Walter Mairhofer, Land-
tagsabgeordneten Seppl 
Lamprecht, Obmann und 
Direktor der Raiffeisenkas-
se Marling Manfred Leiner 
und Wolfgang Rudig sowie 
über 80 Mitglieder des AVS 
begrüßen. 
In seinen Ausführungen 
berichtet Jugendführer 
Bernhard Erb über die ein-
zelnen Veranstaltungen 
im Jahr 2009. Die Jugend-
gruppe traf sich zum Win-
terausflug, zum Besuch 
einer Kletterhalle, zum 
Radausflug, zu Kletter-
steigtouren, zum Herz Jesu 
Feuer mit Übernachtung in 
Zelten. Hervorzuheben ist 
das Hüttenlager in Landro, 
an dem sich über 20 Kinder 
und Jugendliche beteilig-
ten. 
Über die durchgeführten 
Hoch- und Skitouren ga-
ben Tourenleiter Roland 
Strimmer einen kurzen 
Rückblick und Tourenwart 
Reinhard Wetzel über die 
vielen Wanderungen und 
Gipfeltouren. Anschließend 
wurden vom Schriftführer 
Martin Oberhofer einige 

statistische Daten bekannt-
gegeben. Stolz blickte die 
Ortsstelle auf die rege Tä-
tigkeit im Vereinsjahr 2009 
zurück, in welchem zwei 
Hochgebirgs-, drei Klet-
tersteig- und fünf Skitou-
ren, neun Wanderungen, 
ein Winterausflug sowie 
die übliche Törggelepar-
tie durchgeführt wurden. 
Insgesamt beteiligten sich 
720 Mitglieder und Gäste 
an diesen Veranstaltungen. 
Noch stärker als bereits in 
den Vorjahren ist die Anzahl 
der Mitglieder im Berichts-
jahr angestiegen und zwar 
um 52 auf nunmehr 431, 
was einem Zuwachs von 
13,7% entspricht.

Die Versammlung gedachte 
dreier aktiver Mitglieder, die 
im Jahr 2009 verstorben 
sind und zwar: Josef Gam-
per/Krautsamer, Dr. Anton 
Mair (langjähriger Rech-
nungsprüfer der Ortsstelle)
und Ferdinand Werth.
Die Ehrengäste richteten 
Grußworte an die Versamm-
lung, in der die rege Tätig-
keit des Vereins, besonders 
der Bezug zu Natur und 
Umwelt sowie die Jugend-
arbeit positiv bewertet und 
gelobt wurden.
Wie jedes Jahr wurden 
mehrere Anwesende für 
ihre langjährige Mitglied-
schaft geehrt und erhielten 
das entsprechende Ehren-

zeichen:
Franz Rudolf Gögele und 
Norbert Osele sind seit 50 
Jahren Mitglied; Franz In-
derst, Meinhard Mairhofer, 
Josef Winkler und Anne-
liese Wolf Erlacher seit 40 
Jahren; Roman und Erika 
Brandstätter, Andreas Mair-
hofer, Roland Strimmer, Hei-
di Waldner, Franzl Waldner, 
Seppl Waldner, Reinhard 
Waldner und Michael Wolf 
seit 25 Jahren.
Stephan Tschirf sorgte mit 
musikalischen Einlagen für 
die Auflockerung der Ver-
sammlung. Mit Bildern der 
Touren und Wanderungen 
wurde ein Rückblick auf die 
Tätigkeit des abgelaufenen 
Jahres gegeben. 
Abschließend dankte der 
Ortsstellenleiter allen Mit-
gliedern, Mitarbeitern und 
den Jugendführern für ih-
ren Beitrag zum Vereinsle-
ben. Insbesondere dankte 
er der örtlichen Raiffeisen-
kasse und der Gemeinde-
verwaltung, die jederzeit 
ein offenes Ohr für die An-
liegen des Vereins haben 
und diesen auch großzü-
gig unterstützen. Weiters 
ging ein besonderer Dank 
an Margit Kaserer, welche 
im Hüttenlager für Jugend-
liche und Betreuer kochte 
und Leni Pircher, die bei 
verschiedensten Gelegen-
heiten für das leibliche 
Wohl der Mitglieder sorgte. Ehrenzeichenträger 

Foto: Martin Oberhofer
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Ortsversammlung der
Handwerker von Marling

Unter dem Motto „Werte, 
die das Handwerk verbin-
den“, trafen sich die Marlin-
ger Handwerker zur Orts-
versammlung. Geladen 
waren auch die mitarbei-
tenden Familienmitglieder, 
Althandwerker, Frauen und 
Junghandwerker. Ortsob-
mann Haller Heiko begrüßte 
die Mitglieder und Ehrengä-
ste und hielt ein Kurzreferat 
zum Thema: Das Handwerk 
am Puls der Zeit. Dabei 
sprach er über die schwie-
rige Lage des Handwerks 
bedingt durch die Wirt-
schaftskrise. Nur gemein-
sam könne es gelingen, die 
Krise zu meistern und posi-
tiv in die Zukunft zu blicken. 
Hildegard Recla verlas das 
Protokoll und den Tätigkeits-
bericht, Othmar Ladurner 
den Kassabericht. Bezirks-
obmann Horst Rufinatscha 
sprach über „Der Verband 
zwischen Institutionen und 

Mitgliedern – Chancen 
und Herausforderungen 
für das Burggrafenamt“. Er 
motivierte die Mitglieder, 
die Herausforderungen der 
Zukunft als Chance zu se-
hen. Auch der Präsident der 
Handwerker, Walter Pichler, 
referierte über die Krise als 
Herausforderung für das 
Handwerk. Thomas Mur, Be-
zirksbüroleiter, sprach über 
Neuerungen im Steuerbe-

reich und die Auswirkungen 
auf den Handwerksbetrieb. 
Roland Strimmer berichte-
te über die 40. Berufswelt-
meisterschaft in Kanada im 
August 2009. Südtirol war 
bereits das siebte Mal dabei,  
sechsmal war er als Experte 
für die Fliesenleger im Ein-
satz. Von 51 teilnehmenden 
Nationen erzielte  Südtirol in 
der Nationenwertung den 
fünften Platz. Mit acht Me-

daillen war es nach Helsinki 
mit elf Medaillen die erfolg-
reichste Teilnahme.  Bürger-
meister Walter Mairhofer 
lobte in seinen Grußworten 
den Zusammenhalt und das 
Engagement der Marlinger 
Handwerker.  Man habe 
sich aktiv eingebracht und 
die Gemeindeverwaltung 
konnte auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit zäh-
len. Ein Dank ging an Roland 
Strimmer für seinen Einsatz 
bei den Meisterschaften. 
Mit großer Freude berich-
tete Mairhofer über den ak-
tuellen Stand der Handwer-
kerzone und dass man nun 
nicht mehr von Jahrzehnten 
bis zur Realisierung der neu-
en Zone sprechen müsse, 
sondern von Monaten. Eine 
erste Kalkulation habe zu-
dem ergeben, dass man bis 
jetzt innerhalb der vor zwei 
Jahren prognostizierten Ko-
sten läge. 

Bürgermeister Walter Mairhofer, Präsident Walter Pichler, Bezirksob-
mann Horst Rufinatscha, Ortsobmann Heiko Haller

drei-Zimmer-Wohnung zu vermieten
 Dreizimmerwohnung im Neuwiesenweg in Marling 

zu vermieten eventuell auch zu verkaufen.
 Telefon: 333 8383310 

Garage zu mieten gesucht
 Garage in Marling in der Umgebung vom
 Cafe Grafenstein zu mieten gesucht
 Telefon: 328 0490012

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir noch…
eine Hilfssekretärin
ein erfahrene Kinderanimateurin für die Sommermonate
einen Servicelehrling und
ein Stubenmädchen für abends für 3 Stunden (5x in der Woche)

Zwei-Zimmer-Wohnung zu vermieten
 Zwei-Zimmer-Wohnung,
 möbliert, Altbau in Marling zu vermieten.
 Tel. 333 1354119 (abends)

reinigungskraft gesucht
 Reinigungsfachkraft (Putzfrau) für die Sportzone
 Marling gesucht. ca. 1 - 4 mal pro Woche.
 Telefon 333 2882000

Auf Ihre Bewerbung freut sich Familie Waldner
tel: 0473 447000
info@lamaiena.it · www.lamaiena.it
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Notruf Feuerwehr



Martin Öttl als Kommandant bestätigt
Die heurige Jahreshaupt-
versammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Marling 
stand ganz im Zeichen der 
Neuwahlen. Wie im ganzen 
Land waren auch die Wehr-
männer von Marling aufge-
rufen, eine neue Komman-
dantschaft mit Ausschuss zu 
wählen. 
Zuvor wurde aber kurz 
Rückschau gehalten. Im ab-
gelaufenen Jahr musste die 
Feuerwehr Marling zu ins-
gesamt 41 Einsätzen ausrü-
cken: sieben Brand- und 32 
technische Einsätze sowie 
zwei Fehlalarme. Aufsehen- 
erregend war der Einsatz 
am 23. Februar 2009, wo ein 
Fahrzeug in der Nähe der 
Marlinger Brücke das Ge-
länder durchstieß und über 
dem Abgrund hängen blieb. 
Dank des raschen Einsatzes 
der Marlinger Wehrleute, 
die von ihren Kollegen aus 
Meran unterstützt wurden, 

konnte das Fahrzeug noch 
rechtzeitig gesichert und 
die Fahrerin aus ihrer miss-
lichen Lage befreit werden. 
In 61 Übungen bereiteten 
sich die Wehrleute auf die 
verschiedenen Einsätze vor. 
Bürgermeister Dr. Walter 
Mairhofer, Landtagsabge-

1. Reihe v.l.n.r.:  Stephan Hillebrand, Walter Mairhofer, Martin Öttl.
2. Reihe v.l.n.r.:  Hans Gamper, Max Polinger
3. Reihe v.l.n.r.:  Hans Geier, Peter Matzoll, Hannes Öttl

ordneter Seppl Lamprecht, 
Bezirksfeuerwehrinspek-
tor Max Pollinger und Ab-
schnittsinspektor Hans Gam-
per lobten die Leistungen 
der Wehr und hoben auch 
die gute Zusammenarbeit 
hervor. Auch der Tschermser 
Carabinieri-Kommandant 

Pellegrini bedankte sich bei 
der Feuerwehr für ihren vor-
bildlichen Einsatz.
Bei der anschließenden 
Wahl wurde Martin Öttl mit 
großer Mehrheit in seinem 
Amt als Kommandant be-
stätigt. Ihm zur Seite steht 
Stephan Hillebrand, der von 
der Hauptversammlung ein-
stimmig zu seinem Stellver-
treter gewählt wurde. Hans 
Geier, Peter Matzoll und 
Hannes Öttl wurden zu Aus-
schussmitgliedern gewählt. 
Kommandant Martin Öttl 
dankte abschließend den 
scheidenden Ausschussmit-
gliedern für ihre Mitarbeit 
und ihren Einsatz und auch 
dem Bezirksfeuerwehrver-
band für seine Unterstüt-
zung. Ein besonderer Dank 
ging an die Gemeindever-
waltung mit Bürgermeister 
Mairhofer an der Spitze, die 
stets ein offenes Ohr für die 
Belange der Feuerwehr hat. 

Wertvolle Chronistenarbeit

Alle Berichte über Marling, 
die im Laufe des Jahres in 
diversen Medien erschei-
nen, werden seit über 20 
Jahren von Maridl Inner-
hofer gesammelt. Ihr zur 
Seite steht seit einem Jahr 
Adolf Zwischenbrugger. 
Die Chroniken werden seit 
drei Jahren gebunden und 
liegen in Buchform in der 
öffentlichen Bibliothek 
auf.  Schwerpunkte dieser 

ehrenamtlichen Tätigkeit 
sind die fotographische 
Dokumentation und jede 
Art von Ortsbildverände-
rungen. Bei einem gemein-
samen Essen dankte Anne-
lies Erlacher im Namen der 
Gemeindeverwaltung den 
ehrenamtlichen Chronisten 
und Lisi Menz Kröss für den 
unermüdlichen wertvollen 
Einsatz in der Bibliothek.
  A.E.
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Grundschüler zu Gast bei der Musikkapelle

Am Samstag, dem 6. Febru-
ar war es wieder soweit: 46 
Schüler der 4. und 5. Klassen 
besuchten beim Tag der of-
fenen Tür die Musikkapelle 
in ihrem Probelokal.
Obmann Thomas Hölzl be-
grüßte die Kinder und er-
zählte kurz aus dem Vereins-
leben. Er warb für die Musik 
als Hobby für Jung und Alt. 
So staunten einige nicht 
schlecht, als sie erfuhren, 
dass der jüngste Musikschü-
ler gerade einmal 7 Jahre 
jung ist, der älteste aktive 

Musikant 65.
Die Jugendleiterin Katharina 
Seidner informierte über die 
Jugendarbeit in der Kapelle. 
Elf Musikanten stellten an-
schließend ihre Instrumente 
mit deren Besonderheiten 
vor und gaben natürlich 
eine kleine musikalische 
Kostprobe. Danach hatten 
die Kinder die heißersehnte 
Möglichkeit, nach Belieben 
Instrumente auszuprobieren 
und taten dies auch.
Nochmals wurden die Schü-
ler nach einem Umtrunk 

daran erinnert, dass sich 
die Musikkapelle sehr über 
möglichst viel Nachwuchs 
freuen würde. Die Musik ist 
ein Hobby, das auf der ei-
nen Seite sehr viel Einsatz 
und Engagement verlangt, 
aber auch viel Freude, Ge-
nugtuung und Bestätigung 
zurückgibt; nicht zu verges-
sen ist das Gemeinschaftser-
lebnis.
Abschließend ein herzlicher 
Dank den Lehrpersonen, die 
es der Musikkapelle jedes 
Jahr ermöglichen, mit den 

M u s i K K A P e l l e  M A r l i N G

Kindern in Kontakt treten 
und für den Verein werben 
zu können.       Thomas Hölzl

WICHTIGER HINWEIS!

Kinder und Jugendliche 
die ein Instrument er-
lernen und später der 
Musikkapelle beitreten 
möchten, können sich 
noch bis zum 8. März bei 
Georg Gamper melden.
tel. 338 6065742
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Franz Inderst ist der Ortsob-
mann des hds in Marling. 
Er wurde vor kurzem bei 
der diesjährigen Ortsver-
sammlung einstimmig 
gewählt. hds-Bezirksleiter 

Günther Sommia dankte 
dem Ortsobmann für seinen 
Einsatz zur Erhaltung und 
Entwicklung der Nahversor-
gung in der Gemeinde. Dem 
neugewählten Ortsaus-
schuss gehören weiters Felix 
Lanpacher, Benno Cicolini 
und Thomas Ladurner an.
Ortsobmann Inderst be-
tonte, dass es in den ver-
gangenen vier Jahren mit 
verschiedenen Initiativen 
gelungen sei, die Arbeit des 
Ortsausschusses sichtbar 
zu machen. Dazu zählen u. 
a. die Aktion „Wünsch’ Dir 
was“ mit 13 teilnehmenden 
Betrieben, der Wirtschafts-

stammtisch oder das Tele-
fonbranchenverzeichnis. Vor 
allem die Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwal-
tung bzw. dem Bürgermei-
ster hat laut Inderst hervorra-

gend funktioniert. „Die kon-
tinuierliche Kooperation mit 
der politischen Vertretung 

des Ortes ist eine wesent-
liche Vorrausetzung für die 
wirtschaftliche Entwicklung 
der Gemeinde,” so Inderst.
Bürgermeister Walter Franz 
Mairhofer bezeichnete in 
seiner Stellungnahme den 
Handel und die Dienstlei-
stungen als wichtige Stütz-
pfeiler der örtlichen Wirt-
schaft. Er dankte dem hds-
Ortsobmann Franz Inderst 
für den eingeschlagenen 
Weg der Kooperation mit 
den anderen Wirtschafts-
treibenden im Ort. „Die Zu-
sammenarbeit der verschie-
denen Wirtschaftszweige 
ist ein wesentlicher Grund 
für die positive Entwicklung 
Marlings in den letzten Jah-
ren,” so Mairhofer. „Einheimi-
sche wie Touristen profitie-
ren gleichermaßen davon.”
Ortsausschussmitglied Fe-
lix Lanpacher stellte den 
Entwurf des neuen Marlin-
ger Logos vor. Eine von der 

Gemeinde eingerichtete 
Arbeitsgruppe hat mit pro-
fessioneller Unterstützung 
das neue Erscheinungsbild 
der Gemeinde erarbeitet. 
„Wir wollen mit dem neu-
en Logo und mit der Aus-
sage ,Marling, hier möchte 

ich sein’ unserer Gemeinde 
ein neues Profil geben. Das 
Markenzeichen kann von 
allen Akteuren im Sozialen, 
der Wirtschaft, dem Sport 
und der Kultur genutzt 
werden und soll damit die 
Identifikation aller mit der 
Gemeinde und deren künf-
tiger Entwicklung stärken,” 
so Lanpacher.
Bei der Ortsversammlung 
angesprochen wurden 
auch die Gemeinderats-
wahlen im Mai. Als Kandidat 
des hds steht erneut Felix 
Lanpacher zur Verfügung. Er 
kündigte an, den begonnen 
Weg der Kooperation mit 
allen Wirtschaftstreibenden 
fortzusetzen.

Franz Inderst zum hds-Ortsobmann gewählt

Das so genannte Frauennachttaxi wird es auch 
2010, 2011 und 2012 geben: Dies hat der Mera-
ner Stadtrat beschlossen.
Frauen können bei diesem Projekt nachts um 
bis zu 5,50 Euro ermäßigt mit dem Taxi fahren.

Frauen-
nachttaxi
bis 2012
verlängert

Bürgermeister Dr. Walter Franz Mairhofer, Günther Sommia,
Franz Inderst, Benno Cicolini, Felix Lanpacher, Thomas Ladurner

Franz Inderst
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Am Montag, 8. März 2010 „Weltfrauentag“
Start: 13.52 Uhr am Bahnhof Marling 
 (Treff um 13.45 Uhr)
 Fahrt mit dem Zug nach Laas/Vinschgau

Wir wandern vom Bahnhof ca. 20 Minuten zum 

„Kandlwaalhof”,

dort Verkostung von Edelprodukten:

 • Essig, Obstsäfte, Dörrobst, Senf, 
• Weirouge, eine besondere einmalige
  Apfelsorte in  Südtirol 
• Marmorwürfel mit Laaser Früchtetee

und anschließend zum 

„Fohlenhof”
„Marmor und Marille”             
Laaser Marmorkunst und Edelbrand Marille  

spesenbeitrag:
Führungen und Verkostungen € 15,00 pro Person

Rückfahrt: um 18.40 Uhr mit dem Zug.

Es laden herzlichst ein: Frauenreferat der Gemeinde und die SVP Frauen von Marling

Wir würden uns über eine zahlreiche Frauenbeteiligung sehr freuen!

M A R L I N G E R  F R A U E N N A C H M I T TA G

Auf den Spuren Vinschger Edelprodukte

mit Glücksfee
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Inserto in lingua italiana - Marzo 2010

Approvazione del bilan-
cio preventivo del 2010
Approvato dal consiglio il 
bilancio di previsione 2009 
che pareggia sulla quota fra 
entrate ed uscite a  4,431 mi-
lioni di Euro. 
Le spese correnti ammon-
tano a  2,275 milioni di Euro, 
mentre le spese per investi-
menti ammontano a 1,375 
milioni di Euro.
Per l’ammortamento di vari 
mutui sono stati previsti 
263.000 Euro.    
I contributi alle varie asso-
ciazioni ammontano a  € 
109.885 di cui € 96.284 ordi-
nari e € 27.500 straordinari.

Ecco in dettaglio il 
programma dei lavori 
pubblici previsti per il 2010
Il Consiglio comunale ha 
approvato nel corso del-
la sua ultima seduta come 
previsto dalle vigenti leg-
gi, il programma dei lavori 
pubblici previsti nel 2010, 
atto necessario al fine di 
poter richiedere contributi 
provinciali.
Ecco in dettaglio i lavori pre-
visti:
investimento N. 1 –
Casa polifunzionale
Per interventi di manuten-

zione straordinaria  sono 
stati stanziati € 13.500.
investimento N. 2 –
Progettazioni
Per progettazioni esterne  
sono stati previsti € 40.000.
investimento N. 3 – Manu-
tenzioni edifici pubblici
Per la  manutenzione straor-
dinaria del municipio sono 
previsti € 50.000
investimento N. 4 –
strade comunali
Per interventi su strade, ro-
tonda ed asfaltature, rin-
ghiere ed altro  sono  previ-
ste spese per € 405.000.
investimento N. 5 –
Fognatura
Per la condotta Zeitsalter 
ed altri lavori sono previsti € 
42.000.
investimento N. 6 –
illuminazione

Consiglio comunale del 22 dicembre 2009

Con lo stanziamento di € 
25.000 si prevede la sostitu-
zione degli impianti di illu-
minazione obsoleti.
investimento N. 7 –
Acquedotto
Per la sostituzione di alcuni 
tratti della condotta idrica 
sono previsti € 15.360.
investimento N. 8 –
settore imprese
Per l’acquisto di una parti-
cella provinciale in zona ar-
tigianale sono stati stanziati 
€ 130.800.
Per lo spostamento della 
condotta del gas per il nuo-
vo centro di riciclaggio sono 
stati stanziati € 25.000.
investimento N. 9 –
scuola materna
Per la manutenzione straor-
dinaria sono previsti € 9.000, 
mentre altri € 14.000 per l’ac-

quisto di attrezzatura.
investimento N. 10 –
servizio giovani
Per l’acquisto dell’arreda-
mento della nuova sede 
sono stati stanziati € 13.000.
investimento N. 11 –
Assistenza
Per l’ampliamento della casa 
di riposo  Lorenzerheim a 
Lana la quota annua a cari-
co del comune ammonta a 
Euro 15.969.
investimento N. 12 –
Parchi gioco
Per la ristrutturazione di al-
cuni parchi gioco sono stati 
stanziati € 19.000.
investimento N. 13 –
Casa delle associazioni 
Per interventi presso la casa 
delle associazioni sono stati 
previsti € 17.200.
investimento N. 14 –
Cimitero
Per il restauro della cappella 
sono stati stanziati   € 10.000 
a favore della parrocchia.
investimento N. 15 –
Area sportiva
Per la realizzazione di una 
tenda parasole sull’impianto 
di skate sono stati previsti € 
6.000.
Nel fondo di riserva per ulte-
riori investimenti sono stati 
accantonati 358.168 €.

Farmacia Marlengo
Con il primo marzo la farmacia, che attualmente

si trova in via Pattis, si trasferisce nell’edificio comunale
”ex Poste”. L’inaugurazione ufficiale con la benedizione 

del Parroco Ignaz Eschgfäller si terrà il

sabato, 6 marzo alle ore 11.00

Tutti gli abitanti di Marlengo sono cordialmente invitati.
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Il consiglio comunale ha 
inoltre approvato le seguen-
ti delibere:

Approvazione del
bilancio dei vigili del
fuoco volontari
Il consiglio comunale ap-
prova il bilancio di previsio-
ne 2010 del corpo dei vigili 
volontari di Marlengo che 
si attesta su 39.000 € a pa-
reggio fra entrate ed uscite. 
Il comune verserà in conto 
capitale un’importo di  € 
13.000 per l’acquisto di nuo-
ve attrezzature.
Contemporaneamente vie-
ne anche approvata una va-
riazione al bilancio 2009. 

Modifica al piano
urbanistico - Zona edilizia
Il consiglio comunale visto 

anche il parere positivo della 
commissione edilizia, appro-
va la proposta del nuovo 
tracciato della linea elettrica 
da 132 KV dell’ Edison, spo-
stamento resosi necessa-
rio al fine di allontanare la 
linea elettrica dalla futura 
zona abitativa e dalle case 
oggi presenti. Il costo di ca. 
1 milione di Euro sará quasi 
a totale carico dell’ammini-
strazione comunale.

Modifica al piano
urbanistico - Zona Pro-
duttiva
Il consiglio comunale appro-
va la modifica nella zona per 
attrezzature collettive della 
zona produttiva/artigianale 
che prevede lo spostamen-
to della pista ciclabile con lo 
sbocco su via Prati Nuovi.

Approvazione tariffe 2010
Riportiamo le tariffe approvate

dal consiglio comunale
 

Tariffa acqua  potabile  2010
La tariffa dell’acqua potabile per abitazioni e aziende è 
stata fissata a:
 • € 0,49 al mc. fino a 300 mc. annui
 • € 0,98 al mc. oltre i 300 mc. annui
Nolo contatore da € 2,50 a € 10,00 annui in base alle 
dimensioni della tubazione.

Tariffa acqua reflue  2010
Il calcolo della quantità delle acque reflue  è stimato in 
base al 100% del consumo di acqua potabile e la tariffa 
(€ 0,94 nel 2009) ha subito un rincaro del 6% a causa 
dei maggiori costi previsti presso il depuratore com-
prensoriale:
 • €  1,00 al metrocubo

Tariffa rifiuti 2010
Le tariffe per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
sono state ricalcolate in percentuale in base ai rifiuti 
prodotti dalle utenze famigliari e dalle aziende e sono 
suddivise per i rifiuti urbani e quelli biologici:

rifiuti solidi urbani:
la tariffa rifiuti per lo svuotamento passa da € 0,0413/
litro a € 0,0431;
la tariffa base a persona diminuisce da  € 8,99 a € 8,87. 
la tariffa delle aziende aumenta a € 1,5300 (era € 1,480) 
per ogni punto assegnato al tipo di attività ed alla su-
perficie dell’azienda.

rifiuti biologici:
la tariffa base per abitazioni per i rifiuti biologici è stata 
fissata in  € 5,30 a persona;
la tariffa base per le aziende per i rifiuti biologici viene 
suddivisa in:
 utilizzo minimo €    59,68/annue
 utilizzo normale €  119,36/annue
 utilizzo intensivo €  298,38/annue
 utilizzo intensivo plus €  656,44/annue

I.C.I. 2010
Per tutte le unità adibite ad abitazione principale (prima casa) 
è stata fissata l’esenzione totale del tributo dovuto.
Come nel 2009 l’aliquota unica è stata fissata al 4,5 per mille.
L’aliquota del 4,5 per mille pertanto interesserà solamente le 
seconde case, i negozi  e le attività.
Il gettito complessivo  derivante dall’ICI ammonterà a  € 320.000.

Vaccinazione antirabbica
obbligatoria per cani

Informazione per tutti i proprietari di cani di Marlengo
Entro fine marzo 2010, tutti i cani dovranno (ai sensi del de-
creto del Direttore Veterinario Provinciale n. 31.12/712466 
del 14.12.2009) essere vaccinati contro la rabbia.
data: della vaccinazione antirabbica nel Comune di Marlengo

Lunedì, 15 marzo 2010, dalle ore 9.00 alle 11.00

luogo: Cantiere comunale di Marlengo (in centro paese, 
dietro la Cassa Rurale) Il cane dovrá essere munito di guin-
zaglio, indossare la museruola ed essere accompagnato da 
persona maggiorenne. Per la vaccinazione si dovrá pagare 
una somma forfettaria pari a cinque 5 €.
I cani non ancora segnati con microchip ne verrano provvisti 
in tale occasione. Il proprietario del cane puó far vaccinare il 
proprio animale anche presso il proprio veterinario di fiducia.
N.B. Tutti i cani giá vaccinati contro la rabbia, non sono 
soggetti al presente provvedimento. Questo qual’ora la 
vaccinazione sia avvenuta dopo il 1 aprile 2009.

Informarsi presso il proprio veterinario.

 Il Sindaco
 Dr. Walter Franz Mairhofer
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Delibere della giunta

Incrocio bar Anny
Con i lavori per la realizza-
zione della rotonda con l’in-
nesto sulla MeBo  si rende 
necessario redigere un pro-
getto viabilistico nella zona 
della Cassa Raiffeisen in via 
Palade per gli accessi alla 
futura zona artigianale e per 
l’accesso alla salita di Mar-
lengo, pertanto la giunta 
dopo opportuni sopralluo-
ghi ha incaricato l’ing. Hugo 
Knoll a presentare il relativo 
progetto. Per quanto riguar-
da la zona verso il ponte 
Marlengo il comprensorio 
predisporrà entro il 2010 il 
progetto per la nuova pista 
ciclabile intercomunale e 
solo dopo la sua realizzazio-
ne, l’amministrazione comu-
nale potrà mettere in atto 
gli interventi per diminuire 
la velocità delle autovettu-
re e mettere in sicurezza  il 
tratto in questione.

Nuova farmacia
Per il risanamento e ade-
guamento dei nuovi locali 
per la farmacia presso il pa-
lazzo municipale la giun-
ta impegna la spesa di € 
29.311. 

Casa polifunzionale
Visto che presso la casa po-
lifunzionale nel corso dei 
lavori per la nuova scuola 
erano state collocate delle 
aule scolastiche la giunta in-
carica le ditte Berger e Piaz-
zi-Unterthurner ad eseguire 
lavori da falegname e pit-
tore per ricondurre i locali 
all’originaria destinazione.

Posti auto
in via P. Mitterhofer
Vista la scarsità di parcheggi 
in via P. Mitterhofer e termi-
nati i lavori per la realizza-
zione di 9 nuovi posti auto 
la giunta, viste le domande 
pervenute per la concessio-
ne di detti posti auto, con-
cede ai Sigg. Gerstgrasser, 
Ruepp, Bertagnolli, Pobitzer, 
Hofer, Frei, Arquin e Mecoz-
zi l’uso dei parcheggi fino 
al 1.01.2012 con un canone 
mensile di € 30 ciascuno. 

Riscossione di
rendite annuali
Ammonta a € 539  l’importo 
incassato dall’amministrazio-
ne nel 2009 per la riscossio-
ne delle rendite annuali e ca-
noni d’uso per occupazione 
di spazi e per diritti di deriva-
zione acqua.

Smaltimento
inerti con amianto
Presso il centro di riciclag-
gio  sono stati depositati 
illegalmente inerti conte-
nenti amianto, vista l’autoriz-
zazione concessa dall’ufficio 
provinciale per l’ambiente la 
giunta ha incaricato la ditta 
Erdbau al corretto smalti-
mento con una spesa di ca. 
1.200 Euro.

Consorzio acquedotto
L’amministrazione comunale 
ha provveduto a versare al 
consorzio acquedotto (di cui 
fanno parte Merano, Lagun-
do, Lana e Cermes) l’importo 
di € 9.800 quale quota spese 
2009 spettante al nostro co-
mune. 

Capannone del tennis
La giunta ha incaricato l’ing. 
Baldini Stefano a predispor-
re un progetto per il raf-
forzamento della struttura 
portante del tetto del ca-
pannone del tennis al fine 
di installare un impianto fo-
tovoltaico.

Manutenzione
impianti elettrici
Dopo aver valutato le offer-
te pervenute la giunta ha af-
fidato alla ditta Tribus Man-
fred la manutenzione degli 
impianti per la luce pubblica 
fino a revoca dell’incarico.

Nuova condotta fognaria
La giuta comunale dopo 
opportuna gara ha affidato 
alla ditta Rewi Bau di Nalles 
(con un ribasso del 15,83%) 
i lavori del primo lotto del 
tratto di fognatura monte 
S.Vigilio-paese (Robele-Si-
niger) per un importo di € 
117.955 più iva.

Progetti per 2,2 millioni
di € per l’acqua potabile
Sono 4 i progetti previsti 
nel bilancio 2009 per l’ap-
provigionamento di acqua 
potabile a Marlengo per un 
costo complessivo di 2,2 mi-
lioni di Euro: la realizzazio-
ne del serbatoio Knorzer, il 
risanamento della sorgente 
Tschall-Erl, la realizzazione 
delle due condotte Aigner-
Waalheim e Senn am Egg-
Prantner. Il Comune potrà 
disporre di  € 1.997.000 at-
traverso il fondo di rotazio-
ne provinciale dei quali € 

998.550 quale contributo, 
mentre l’altra metà dovrá 
essere finanziata attraverso 
un mutuo di 20 anni. La par-
te rimanente sará finanziata 
con propri mezzi finanziari 
che pertanto determineran-
no un quota di capitale an-
nuo di ca.  € 50.000. Anche 
il minor consumo di acqua 
potabile nel 2008  (202 mila 
mc. contro i 218 mila mc nel 
2007) avrà come effetto un 
aumento della tariffa.
A causa di questi impro-
rogabili progetti l’ammi-
nistrazione comunale si è 
trovata costretta a  ritoccare 
la tariffa dell’acqua potabile 
portandola da 32  a 49 cen-
tesimi al metrocubo (fino a 
300 mc./annui di consumo) 
e da 64 a 98 centesimi al 
metrocubo (oltre i 300 mc./
annui),  l’esborso maggiore 
per ogni persona è stato 
calcolato in ca. 8,5 Euro/
annui e con le entrate del 
canone si arriverà a  coprire 
il 90% delle spese previste 
nel 2010. 
Anche la tariffa per le acque 
reflue è stata ritoccata pas-
sando da 94 centesimi a 1 
Euro al metrocubo; presso 
il depuratore di Sinigo  per 
l’anno in corso è previsto 
che affluiranno  ca 200.000 
metricubi di acque reflue, 
di cui si stima che quasi la 
metà sono acque piovane 
che nonostante gli inviti ai 
proprietari di case ed alcu-
ni interventi effettuati dal 
comune continuano ad af-
fluire nelle condotte per le 
acque reflue e quindi con-
tabilizzate come reflue. 
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Nuovo centro di riciclaggio – Descrizione progetto

Al momento, il Comune di 
Marlengo possiede un pic-
colo centro di riciclaggio 
tra l’areale militare presso 
l’accesso alla MEBO e la su-
perstrada stessa. L’attuale 
impianto è troppo piccolo 
e l’Amministrazione Comu-
nale si è posta già da tempo 
l’obbiettivo di trovare una 
nuova area adatta allo scopo 
per migliorare il servizio alla 
popolazione. Dopo diverse 
ricerche la scelta è ricadu-
ta sulla zona tra le imprese 
Torggler e Unterthurner. La 
vicinanza al centro abitato, 
la facilità di raggiungimento 
e ciò nonostante la relativa 
posizione nascosta, hanno 
fatto considerare questa ubi-
cazione la più idonea.

A detta dell’Ufficio Provincia-
le competente, il Comune di 
Marlengo fa parte dei comu-
ni più virtuosi in ambito di ri-
ciclaggio di tutta la Provincia.

L’area sarà collegata alla Via 
Prati Nuovi che, dopo il com-
pletamento del nuovo acces-
so alla MEBO, formerà una 
semplice via di collegamento 

alla zona artigiana-
le ed a quella spor-
tiva, con conse-
guente riduzione 
del traffico. L’intera 
area non sarà solo 
a disposizione per 
il centro di riciclag-
gio, ma sarà anche 
utilizzato come 
cantiere comunale.
Attraverso l’ingres-
so si accederà ad 
un piazzale interno 
che oltre l’orario di 
apertura consenti-
rà la consegna ed 

il ritiro dei container. Da que-
sto piazzale i clienti potranno 
accedere ad una rampa a 
forma di L che consentirà, da 
un’altezza di 1.30 m, un age-
vole deposito dei materiali 
nei relativi contenitori. Inoltre, 
è prevista la copertura dei 
container per facilitare l’utiliz-
zo del centro anche in caso di 
cattivo tempo e durante l’in-
verno. Oltre ai cassoni, sotto 
la tettoia troveranno posto 
anche un ufficio, una posta-
zione per il lavaggio dei vari 
bidoni ed un deposito per 
materiali inquinanti, nonché 
per i macchinari e le attrezza-
ture del centro.
La piccola tettoia esistente 
nell’attuale centro sarà riutiliz-
zata e servirà per il deposito 

Costi 2010 per acqua potabile
• Acquisti diversi € 11.235
• AE Corrente per pompe € 18.350
• Prestazioni diverse € 5.850
• Costo personale € 22.500
• Ammortamento mutui € 107.745
• Spese consorzio € 6.000
totale spese € 171.680
entrate dal canone 2010
pari al 90% di copertura € 154.511

Costi 2010 acque reflue
• Acquisti diversi € 8.685
• Quota personale € 14.200
• Partecipaz.spese Lag. € 4.545
• Quota spese provincia € 35.000
• Quota spese depuratore € 159.432
• Ammortamento mutui € 9.186
totale spese € 231.041
entrate dal canone 2010
pari al 92% di copertura € 212.700
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del verde e dei rifiuti raccolti 
dalla spazzatrice comunale.
Nella zona coperta sarà di-
sponibile anche un’area 
dove troveranno posto al-
cuni container per la raccol-
ta di residui edili, copertoni, 
vetro, carta, plastica, cartoni, 
alluminio, piccoli elettrodo-
mestici, legna, ferro e mate-
riali ingombranti pressati.
All’infuori della zona coperta 
saranno collocati alcuni con-
tainer chiusi per la raccolta di 

Gita in autobus all’Arena di 
Verona per vedere l’opera 
di G. Verdi

”AIDA” 
Giovedì 22 luglio 2010

La storia: gli Etiopi hanno invaso l’Egitto. Radamès, 
consacrato condottiero, parte alla testa dell’esercito. Egli 
ama Aida, schiava di Amneris, la figlia del Faraone, che 
ignora essere Aida figlia del re nemico. La vittoria arride 
agli Egizi e Radamès riceve in premio la mano di Am-
neris ma, per amore di Aida, si fa involontario traditore. 
Scoperto, vuole fuggire con Aida ma, ripreso, è proces-
sato e condannato a morte: sarà sepolto vivo insieme 
ad Aida sotto l’altare di Fthà.

Quota di partecipazione:
  € 59 per poltroncina numerata di gradinata laterale 
  € 79 per poltroncina numerate di gradinata (più centrale) 

All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento di una 
cauzione pari a € 20,00, mentre il saldo è da effettuare 
all’atto di acquisto dei biglietti da parte del Direttivo, 
data che verrà tempestivamente comunicata.

Termine ultimo per l’iscrizione: giovedì 18 marzo 2010.

       Aldo: 335-7388313 –      Giordana: 349-8685822
circolo.marlengo@gmail.com

FINO AD ESAURIMENTO POSTI

C i r C O l O
C u l t u r A l e
M A r l e N G O

Il 6 gennaio è arrivata come 
tutti gli anni la simpatica Be-
fana.
Passano gli anni ma la vec-
chietta viene presa d’assalto 
sempre da piú bambini e 
adulti che giungono nume-
rosi in piazza a Marlengo.
Quest’anno sono stati distri-
buiti ben 80 sacchettini.
Questa tradizione rende gli 
alpini di Marlengo orgoglio-
si e felici nel vedere la piaz-
za cosí piena e sicuramente 
consci di voler portare avan-
ti questa tradizione il piú a 
lungo possibile.
Mentre i bambini,chi impauri-
to e chi incuriosito dalla Befa-

na, ricevevano il sacchettino, 
gli adulti potevano gustare 
una buona tazza di vin brulé 
o di buona cioccolata.
Con gli alpini di Marlengo 
poi non manca mai qualco-
sa di buono per far muovere 
le mandibole.
E poi…non possiamo non 
ringraziare Don Masiero 
sempre disponibile nei no-
stri confronti, che ha cele-
brato la Santa Messa. 
Non ci rimane che dare un 
arrivederci al prossimo anno 
sempre in piazza a Marlen-
go in compagnia dei nostri 
veci e della nostra anche se 
brutta ma simpatica Befana.

Befana 2010

elettrodomestici ingombran-
ti, monitor elettrici, sacchi uti-
lizzati per l’insetticida, ecc.
Questo ordinamento è da 
intendersi indicativo e va-
riabile nel tempo a seconda 
delle esigenze. Uniche po-
stazioni fisse saranno l’uffi-
cio, il deposito per materiali 
inquinanti, nonché quello 
per i macchinari e le attrez-
zature del centro stesso.
Il parcheggio previsto è di 
circa 850 mq. 

Costi
In fase di progettazione i 
costi preventivati ammon-
tano a € 611.389,03, di cui € 
436.107,53 per spese di co-
struzione e € 175.291,50 per 
allestimenti, spese tecniche 
ed imposte. I lavori sono 
stati appaltati nell’estate 
del 2009 e la miglior offer-
ta è stata quella della ditta 
Plattnerbau con un ribasso 
del 14,08% sul costo di rea-
lizzazione. Pertanto le spese 

di costruzione ammonte-
ranno a 375.264,23 €.

Tempi di realizzazione
I tempi di costruzione pre-
visti sono di 140 giorni di 
calendario. Con l’inizio dei 
lavori nell’ultima settimana 
di gennaio 2010, si prevede 
che i lavori di costruzione 
nonché quelli di trasloco 
potranno essere ultimati 
entro la metà del corrente 
anno.
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La sicurezza dei giovani
in primo piano
É confermato per un ulteriore 
anno il servizio “Nightliner”, 
con nuovi orari e percorsi 
ottimizzati. In tal modo i gio-
vani avranno ancora la possi-
bilità di poter viaggiare in si-
curezza di notte con i mezzi 
del trasporto pubblico. Dopo 
il periodo di prova dell’anno 
scorso il servizio è stato rior-
ganizzato e adattato alle esi-
genze dell’utenza. 
A partire dal prossimo 6 mar-
zo 2010 ogni sabato sera sino 
alle prime ore del mattino 
successivo circoleranno cin-
que autobus nei compren-
sori della Val Venosta e del 
Burgraviato. Le corse nottur-
ne sono sincronizzate con gli 

orari dei treni e bus della trat-
ta Merano-Malles, del bacino 
di Merano, della Val d’Ultimo 
e della Val Passiria, con fer-
mate presso i punti di ritrovo 
maggiormente frequentati 
dai giovani garantendo loro 
un rientro a casa sicuro. 

Autobus e percorsi
Due autobus serviranno la 
linea Malles–Merano tran-
sitando per Parcines paese 
(novità) e Lagundo paese. 
Nel comprensorio di Me-
rano è in servizio una linea 
circolare Merano-Lagun-
do-Marlengo-Lana-Postal-
Gargazzone-Merano con 
collegamenti orari in en-
trambe le direzioni. La sta-
zione ferroviaria di Merano 

Comunità Comprensoriale Burgraviato
Servizi ambientali e viabilità

Dr. Martin Stifter
martin.stifter@bzgbga.it

Confermato il servizio Nightliner –
 nuovi orari e percorsi ottimizzati

fungerà da nodo e punto 
di interscambio da e verso 
le valli laterali. La Val Passiria 
è percorsa da due autobus 
che transitano per il paese 
di Tirolo. Dalla Val d’Ultimo 
e da Verdines/Scena è previ-
sta una corsa.

Biglietti e tariffe
Titoli di viaggio ammessi 
per il ”Nightliner”:
Corsa singola e 2,50
Biglietto notturno e 4,00
Biglietto 10 notti e 25,00 
Le relative carte valore ed 
i biglietti di corsa singola 
sono in vendita presso gli 
sportelli del Trasporto In-
tegrato Alto Adige oppure 
direttamente a bordo degli 
autobus che effettuano il 

servizio ”Nightliner”. 
L’iniziativa ”Nightliner” è 
promossa dall’Assessorato 
alla mobilità e dalla Comu-
nità Comprensoriale Bur-
graviato in collaborazione 
con l’associazione giovanile 
”Nachtverkehr”. In particolar 
modo l’Assessore provincia-
le Widmann sostiene e pro-
muove il progetto. 
Nell’ambito di una conferen-
za stampa, che si terrà a fine 
febbraio 2010, saranno pre-
sentati in dettaglio i percorsi 
e gli orari. Prima dell’avvio 
del servizio verranno inoltre 
distribuiti pratici orari tasca-
bili e volantini informativi. 
Per ulteriori informazioni 
consultare il sito web

www.nightliner.bz.it

Il Sindaco rende noto, che il giorno

Lunedí, 19 aprile 2010
alle ore 19.00

presso la Casa Sociale di Marlengo
avrá luogo una assemblea dei cittadini

Assemblea
dei cittadini 

A V V I S O

avrá luogo il giorno
 Sabato, 20 marzo 2010

alle ore 10.00

L’inaugurazione della
nuova scuola elementare
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Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft Vokstanz in Brixen 

V O l K s tA N Z G r u P P e  M A r l i N G

Am 31. Jänner fand im Vinzen-
tinum in Brixen die jährliche 
Vollversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft Volkstanz 
in Südtirol statt. Die Arbeits-
gemeinschaft feiert heuer 
ihr 50jähriges Gründungsju-
biläum. Aus diesem Anlass 
wurde als Versammlungsort 
das Vinzentinum in Brixen 
gewählt, da genau dort vor 
50 Jahren die Gründungs-
versammlung stattfand. Wie 
jedes Jahr wurden wieder 
Volkstänzer für ihre langjäh-
rige Mitgliedschaft und eh-
renamtliche Tätigkeit geehrt.  
Hermann Matzoll, Tanzleiter 
und langjähriges Mitglied 

unserer Volkstanzgruppe, 
erhielt eine Urkunde und 
die goldene Anstecknadel 

für seine 25jährige Mitglied-
schaft. Die erste Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft 

Volkstanz in Südtirol, Monika 
Rottensteiner, überreichte 
Hermann die Urkunde. Erich 
Wopfner, der Gruppenleiter 
der Volkstanzgruppe Mar-
ling, dankte  Hermann im 
Namen der Volkstanzgruppe 
und überreichte ein Buchge-
schenk. Als Tanzleiter übt er 
sein Amt mit viel Elan und 
Geschicklichkeit aus. Zudem 
spielt Hermann bei Auftrit-
ten unserer Volkstanzgruppe 
und bei einigen Proben mit 
der Ziehharmonika. Anzu-
merken ist, dass Hermann 
die letzten sechs Jahre zu-
gleich Tanzleiter in Marling 
und in Hafling war. 

Bäuerinnen spenden dem Bäuerlichen Notstandsfond (BNF)
Bei der kürzlich abgehal-
tenen Jahresversammlung 
der Marlinger Bäuerinnen 
konnte die Ortsbäuerin Leni 
Arquin zahlreiche Bäue-
rinnen und Ehrengäste be-
grüßen. Nach dem ausführ-
lichen Tätigkeitsbericht über 
das abgelaufene Arbeitsjahr 
und dem Kassabericht stand 
ein Vortrag über die Arbeit 
des Bäuerlichen Notstands-
fonds im Mittelpunkt der 
Versammlung. Herr Josef Da-
riz, der Obmann des BNF, er-
klärte anschaulich die Tätig-
keit der bereits seit 20 Jahren 
bestehenden Hilfsorganisati-

on. Alle Spenden können an 
hilfsbedürftige Menschen in 
ganz Südtirol weitergeleitet 
werden, da die Verwaltungs-
spesen des BNF durch ande-

re Gelder gedeckt werden.
Der Ausschuss der Bäue-
rinnen überreichte Herrn 
Dariz einen Scheck aus der 
letztjährigen Adventaktion, 

bei der Adventkränze, selbst-
gebackene Krapfen und Brot 
angeboten wurden.
Als Ehrengäste richteten die 
Bezirksbäuerin Maria Haller, 
der Bauernbundobmann 
Sepp Wolf, der Obmann der 
Bauernjugend Felix Ladurner 
und die SVP Obfrau Hedwig 
Gamper  Grußworte an die 
Versammlung. 
Bei Kaffee, Kuchen und Bröt-
chen fand die Versammlung 
einen gemütlichen Ausklang 
und gab den Frauen die Ge-
legenheit zu einem gemein-
samen Gedankenaustausch.
 Verena Gögele

B ä u e r i N N e N O r G A N i s At i O N  M A r l i N G
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Historisches Stadtfest Gelnhausen

Alle fünf Jahre feiert Geln-
hausen ein großes Histo-
risches Stadtfest. Histo-
rischer Markt, Reiterspiele, 
Lagerleben, Musik, Speis’ 
und Trank und allerley 
Kurzweyl erwartet die Be-
sucher in der historischen 
Altstadt, auf der Müllerwie-
se und in der Kaiserpfalz 
des Stauferkaiser Friedrich 
I. genannt Barbarossa.
Rund 2000 Mitwirkende in 
den Kostümen der jewei-
ligen Epoche gestalten ab 
19.00 Uhr des 28. Mai bis 
zum Abend des 30. Mai 
2010  eine Reise durch 840 
Jahre Stadtgeschichte. 
Der Zuschnitt der Straßen 
und Plätze hat die Jahrhun-
derte überdauert und so 
treten in Theaterstücken 
neben dem Stadtgründer 
Kaiser Friedrich I. zahlreiche 
Personen der Zeitgeschich-
te, wie zum Beispiel der 
in Gelnhausen geborene 
Barockdichter Johann Ja-
kob Grimmelshausen, der 
Erfinder des Telefons Phi-
lipp Reis aber auch der 

berühmte Dr. Faust auf. 
Darüber hinaus werden 

am Samstag und Sonn-
tag auf allen Festplätzen 

noch spontane szenische 
Stücke aufgeführt, Hand-
werker zeigen ganztätig 
ihre Fertigkeiten, mehrer 
Musikgruppen sind in den 
Gassen der Stadt unter-
wegs und erfüllen die Luft 
mit mittelalterlichen Klän-
gen. In der Kundenhalle 
der Kreissparkasse sind die 
Brakteaten, die zur Zeit der 
Staufer in der Reichsmünz-
stätte Gelnhausen geschla-
gen wurden, an beiden 
Tagen zwischen 14.00 und 
18.00 Uhr zu sehen und im 
Foyer des 1333 erbauten 
Rathauses ist eine Aus-
stellung über Leben und 
Werke Grimmelshausens 
mit interessanten Erstaus-
gaben zu sehen.
Der Eintritt beträgt 5 Euro. 
Darin sind Reiterspiele und 
Theaterstücke enthalten. 
Kinder bis zum Schwert-
maß haben freien Eintritt.

Weitere Informationen er-
halten Sie im Internet unter 
www.stadtfest.Gelnhau-
sen.de
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Jugendinfotag in Marling

Die Gemeinde Marling ini-
tiierte im Frühjahr 2009 
in Zusammenarbeit mit 
dem Jugenddienst Meran 
erstmalig ein Netzwerk-
treffen aller Kinder- und 
Jugendvereine der Ge-
meinde Marling, um die 
Vereinstätigkeiten vor Ort 
besser zu koordinieren 
und überschaubarer zu 
machen. Durch diese Ver-
netzung soll ein regelmä-
ßiger Austausch der Kin-
der- und Jugendvereine in 
der Gemeinde zu Stande 
kommen, um mögliche 

Überschneidungen der Ak-
tivitäten zu vermeiden.
Im Laufe der ersten beiden 
Treffen wuchs der Wunsch 

nach einem Jugendinfor-
mationstag heraus, um den 
Kindern und Jugendlichen 
sowie deren Eltern Einblick 

in das Vereinsleben des 
Dorfes zu geben.
Nach konkreten Treffen der 
Planung zur Umsetzung 
dieses Projektes wird nun 
der September 2010 als Ter-
min für den Jugendinfotag 
angepeilt. Augenmerk soll 
hier auf die Vereinsarbeit 
vor Ort und deren Aktivi-
täten im Dorfgeschehen 
gelegt werden. Ziel ist es, 
das Bewusstsein im Dorf 
zu stärken und gemein-
sam eine Aktion vor Ort zu 
organisieren und durchzu-
führen.

Historisches Stadtfest in Gelnhausen
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Am Samstag, dem 23. Jänner 
2010, um acht Uhr ging es los! 
18 Schüler der fünften Klassen 
der Grundschule und 30 Er-
wachsene trafen sich vor der 
Raiffeisenkasse Marling. Wir 
Mädchen aus der 5B stürmten 
in den Bus und ergatterten 
uns ganz hinten einen Platz. 
Nach eineinhalb Stunden stie-
gen wir in Brixen aus, zogen 
durch die Stadt und wärmten 
uns in einem Café. Danach 
besichtigten wir die sehr alte 
Bibliothek im Priesterseminar 
und den Dom. Als wir dann im 
Gasthaus „Grüner Baum“ zu 
Mittag aßen, freuten wir uns 
schon auf Kals. Im Bus ging 
das Abenteuer weiter. Nach 
einer langen Fahrt kamen wir 
glücklich in der Hauptschule 
von Kals an. Die Schüler und 

Schul(er)leben

Schülerinnen unserer Partner-
klasse und ihre Eltern luden 
uns zu einem kleinen Umtrunk 
und einem Imbiss ein.
Anschließend machten wir 
eine Rodelpartie auf beleuch-
teter Piste. Der Aufstieg war 
sehr anstrengend, doch zum 
guten Schluss rodelten wir alle 
fröhlich herunter. Als die gelie-
henen Rodeln wieder zurück-
gegeben und verstaut wa-

ren, aßen wir alle ein leckeres 
Wienerschnitzel mit Pommes. 
Gegen neun Uhr holten uns 
unsere Gastfamilien ab. Die El-
tern und Lehrerinnen wurden 
in Pensionen untergebracht. 
Alle schliefen gut.
Am Sonntag um 10 Uhr mor-
gens trafen wir uns auf dem 
Eisplatz von Kals zum Eis-
stock- und Luftdruckgewehr-
schießen. Da gab es auch 

einen kleinen Schießwettbe-
werb für die Schüler und die 
Erwachsenen aus Marling und 
Kals. Wir hielten uns bis 12 Uhr 
mittags auf dem Eislaufplatz 
auf. Dann fuhren wir mit dem 
Bus zu einem nahegelegenen 
Gasthaus. Das Essen schme-
ckte dort sehr gut, leider 
mussten die Lehrerinnen und 
viele Erwachsene eineinhalb 
Stunden auf ihr Mittagessen 
warten. Inzwischen spielten 
wir Kinder vor dem Haus im 
Schnee. Unsere Rückfahrt 
nach Marling dauerte über 
vier Stunden, weil wir mehr-
mals in einen Stau gerieten.
Das Wochenende ist für uns 
ein unvergessliches Aben-
teuer.
Anna, Lena, Marion und So-
phie, 5B, Grundschule Marling

Solidarisch mit anderen Kindern

Wie man die Freude am 
Singen und Musizieren mit 
einem guten Zweck verbin-
den kann, zeigten Schüle-
rinnen und Schüler der Mit-
telschule Algund bei einer 
besinnlichen Weihnachts-
feier. Sie spendeten den 
Erlös der Adventskonzerte, 
die unter dem Motto „Höret 

in den Klang der Stille” in 
den Pfarrkirchen von Mar-
ling und Algund stattge-
funden hatten, bedürftigen 
Kindern in einem anderen 
Kontinent.
Nach der Darbietung weih-
nachtlicher Lieder und an-
derer besinnlicher Beiträge 
konnte die Direktorin des 

Schulsprengels Algund, 
Frau Rosa Maria Niedermair, 
der Vertreterin der Südti-
roler Ärzte für die Dritte 
Welt, Frau Kathrin Gruber, 
die stolze Summe von € 
2.123,20 überreichen. Diese 
Spende dient dem Aufbau 
einer Schule in Äthiopien, 
wo die Schülerinnen und 

Schüler derzeit unter äu-
ßerst schwierigen räum-
lichen Bedingungen lernen. 
Anhand von beeindru-
ckenden Bildern erläuterte 
Frau Gruber diese Situation, 
die nun durch den solida-
rischen Beitrag der Mittel-
schule Algund wesentlich 
verbessert werden kann.
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Wir   sind nach Bozen gefahren 

und bis zum Waltherhaus gegan-

gen. Dort haben wir ein Buch 

gemacht .Ich habe einen Fuchs 

gemacht. Als die Stunde vorbei 

war, haben wir nach die Buchau-

stellung angeschaut. Da haben 

Jakob, Matthias und ich ein Pira-

tenbuch angeschaut. Dann sind 

wir nach Hause gefahren.

                                                  Mathias 

Wir sind mit den 
Zug nach Bozen 
gefahren. Wir  wa-
ren im Jukibuz. Ich 
war sehr begeistert.
Wir haben ein Le-
porello gebastelt.
                            Jakob

Am 2. Februar durften die 2. Klassen der Grundschule Marling an einer Werkstatt 
mit der Illustratorin Anke Faust teilnehmen. Diese Veranstaltung fand im Rahmen
der Bücherwelten im Jukibuz  (Jugend- und Kinderbuchzentrum) in Bozen statt.

Wir sind mit dem Zug bis 
Bozen gefahren. Zuerst 
haben wir gespielt und 
ein Picknick gemacht. 
Danach haben wir ein 
kleines Buch gemacht.
                                  Miriam 

Wir sind mit dem 
Zug nach Bozen 
gefahren. Da war 
eine Illustratorin. 
Die hat uns gezeigt, 
wie man ein Lepo-
rello macht. Als das 
fertig war, sind wir 
noch hinunter zur 
Buchausstellung 
gegangen.
                          Gaia

Wir waren im Zug und sind bis Bozen gefahren. Dort haben wir gelernt, ein kleines Leporello zu basteln.                                    Sara

Wir sind mit dem Zug nach Bozen ge-

fahren zum Waltherhaus. Da haben wir 

mit Anke und Claudia so etwas Ähn-

liches wie ein Buch gemacht. Es ging 

um den Zirkusdirektor Zitronello. Der 

hatte nämlich Geburtstag. Er hat alle 

Zirkustiere eingeladen. Ich habe mit Zi-

tronello angefangen. Ich schaffte leider 

nur die erste Seite. Wir sind dann noch 

zur Buchaustellung gegangen. Gaia und 

ich haben ein bisschen aus einem Buch 

gelesen, dann mussten wir wieder zum 

Zug. Wir sind wieder bis zum Marlinger 

Bahnhof gefahren. Das war toll!

                                                                    Judith

Wir sind mit den Zug nach 
Bozen gefahren. Da haben wir 
ein Buch gemacht. Die  Illus-
tratorin hat uns erzählt  wie 
sie die Bilder in  den Büchern 
gemalt hat. Sie hat uns ihr      
Lieblingsbuch gezeigt. Das 
heißt „Ein Schaf fürs Leben”.
                                         Annalena

Wir waren in Bozen. Dort  war 

eine Illustratorin bei uns. Wir 

haben etwas gebastelt. Dabei 

hat es sich um einen Geburts-

tag gehandelt. Der Zirkusdirek-

tor Zitronello hatte Geburtstag.

Er hatte den Fuchs, die drei 

Schafe, den Löwen und den 

Frosch eingeladen.

                                    
         Matthias
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Oberschulen stellen sich Mittelschülern vor

Wie soll es nach der Mittel-
schule weitergehen? Diese 
Frage stellen sich derzeit viele 
MittelschülerInnen und de-
ren Eltern. Soll es eine Fach-
schule, eine allgemeinbil-
dende Oberschule oder eine 
praxisbezogene Ausbildung 
sein? Um diese Entschei-
dung zu erleichtern, hat die 
Mittelschule Algund einen 
Informationstag veranstaltet, 
in dessen Verlauf sich Ober-
schulen aller Richtungen den 
Abschlussklassen von Algund 
und Partschins vorstellten. 
Anschließend boten sie den 

Schülern und Schülerinnen 
die Möglichkeit zu einem 
persönlichen Gespräch. Im 
Rahmen dieser Berufswahl-

vorbereitung fand Ende No-
vember auch ein Elternabend 
mit zwei Referaten zur Rolle 
der Eltern in dieser Thematik 

statt. Zudem bot der Berufs-
berater Sprechstunden für 
Schüler bzw. für Eltern zur 
Orientierung an.                         

Der neue Treff in Marling in tollen Räumlichkeiten und mit abwechslungs-
reichem Programm bietet Platz für Jugendliche ab 13 Jahren und ist für alle 
Sich-jung-fühlenden zugänglich zu folgenden Öffnungszeiten:

Montag & Mittwoch 18.00 – 22.00 Uhr  /  Freitag 16.00  – 22.00 Uhr

Einen bunten exotischen Abend organisierte die Treffmitarbeiterin Martina 
Stizzoli bereits am 14. Jänner 2010.
Barmen und Showmixer Ivan von der TrendyBar hat den Jugendlichen gezeigt, 
wie man gute Cocktails auch ohne Alkohol zaubern und genießen kann. Es 
wurden die besten Tipps gegeben, welche Produkte verwendet werden kön-
nen, welche Aromen und Geschmacksrichtungen gut kombiniert werden 
können usw.
15 Jugendliche nahmen an dieser Aktion des Treffs teil. Gemeinde-Jugend-
referentin  Annelies Erlacher brach anfängliche Startschwierigkeiten und ließ 
das Eis beim 1. Cocktailmix dahin schmelzen.

20. März 2010: Offizielle Treff-Eröffnungungsfeier, zusammen 
mit der Grundschule und der neuer Bibliothek.

–  Jugendtreff Marling

Adresse: Treff RealX · Kirchweg 3 · 39020 Marling · realx.marling@gmail.com · Martina Tel: 333 4114181
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Besser spät als nie: Jahrgangstreffen der 1959er

Gerade noch vor Jahresende 
2009 haben sich einige Mar-
lingerinnen des Jahrgangs 
1959 noch schnell ein Herz 
gefasst, um ihre Alterskolle-
gen zu einem Jahrgangstref-
fen einzuladen.
Überall waren sie verstreut, 
die „Flotten 50er”, und so-
gar so manche „Zugewan-
derten“ haben wir entdeckt! 
Aber mit etwas Mühe haben 
wir  (hoffentlich) alle gefun-
den und eingeladen.
Am 28. November war es 
dann soweit: nach der Be-
grüßung zur gemeinsamen, 
sehr persönlichen Messfeier 
in der Marlinger Pfarrkirche 
mit Pater Christoph haben 
wir in uns selbst Rückblick 
gehalten und gemerkt, dass 
ein nicht weniger schöner 
Teil unseres Lebens noch 
vor uns liegt. Doch den Ernst 

haben wir bald beiseite ge-
legt und schon beim kleinen 
Umtrunk beim „Traubenwirt“ 
waren alle vertraut, offen 
und... eben wie früher!!
Warm eingepackt und voller 
Schwung haben wir dann 
die Mitterterz durchwan-
dert, in alten Erinnerungen 
gekramt, gelacht und ge-
blödelt, den „Löwenwirt” in 

Tscherms angesteuert, um 
uns dann dort mit großem 
Appetit die besten Speziali-
täten aus Küche und Keller 
zu gönnen.
Dabei hat sich herausgestellt, 
dass die „Flotten 50er“ doch 
immer noch die selben ge-
blieben sind wie früher, kei-
ne konnte sich verbergen, 
wenn er von „Jugendsün-

den” sprach oder Erlebnisse 
wieder in die Gegenwart he-
raufgeholt hat. Kleine Falten 
im Gesicht oder eine etwas 
üppigere Körpermitte ha-
ben über die Eigenarten des 
Einzelnen nicht hinwegtäu-
schen können. Alle wurden 
sie wiedererkannt in ihren 
Gesten, Ausdrücken, ja sogar 
am Lachen. Doch nicht nur in 
alten Zeiten zu stöbern war 
wunderbar und unterhalt-
sam! Es war sehr interessant 
auch einige neue Gesichter, 
„neue Marlinger”, kennen zu 
lernen. Je weiter der Abend 
fortgeschritten war, um so 
mehr haben wir uns zusam-
mengehörig gefühlt.
Auf dem Nachhauseweg 
sind wir noch im Goidner-
keller eingekehrt und haben 
dort den Abend gemütlich 
ausklingen lassen.

Jugendchöre zeigen ihr Können

Am 31. Jänner 2010 hatte die „IchDuWir - Singgruppe Marling“ wieder einmal die Gelegenheit, ihr 
Können unter Beweis zu stellen. Gemeinsam mit vier anderen Jugendchören des Dekanates Meran, 
gestaltete der Chor ein Konzert zu Ehren des Gedenktages des heiligen Johannes Bosco.
Das Konzert, welches unter dem Motto stand „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen 
lassen!”, stieß auf großen Zuspruch. Die lebendig vorgetragenen Lieder der Singgruppe „IchDuWir“ 
begeisterten Jung und Alt, sodass die Chorleiterin Maria Gamper zu Recht großes Lob erntete. Ein 
herzliches Dankeschön unseren jüngsten Sängern, auf die die Singgruppe besonders stolz ist.

„IchDuWir – Singgruppe Marling“
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Aktionen der Bibliothek

Neues aus der Bibliothek

Nach dem Umzug haben 
wir uns in der neuen Bi-
bliothek schon gut einge-
lebt. Noch haben nicht alle 
Medien ihren endgültigen 

Platz gefunden. Aber, wie 
es so schön heißt: Gut Ding; 
braucht gut Weil! In diesem 
Sinne bitten wir die Benut-
zer  um etwas Verständnis, 

Entlehnungen 2009 

Buch 6744
CD 586
DVD 1040
MC 119
Spiel 309
Video 364
Zeitungen 94
Hörbuch 110
Gesamt 9366

Medienbestand (Ende Dezember 2009)

Romane Erwachsene 1579
Sachbücher Erwachsene 1815
Jugendbücher 544
Bilderbücher 681
Kinderbücher 1343
Sachbücher Kinder 677

Diese Zeitschriften stehen
in der Bibliothek zur Verfügung:

Eltern Kraut und Rüben
Eltern Family Mein schöner Garten
GEO Ökotest
PM Burda
Abenteuer Reisen Feinschmecker
Der Bergsteiger Flora
Spielen und lernen Focus (Ital)
Essen und Trinken Foto Magazin

Instyle Geo Saison
Joy Internet Magazin
PC Magazin Leben & Erziehen
Selber machen Schöner Wohnen
Vital Sport Auto
Young Viva
Geolino ( Kinder) Zeit wissen
National Geografic World (Kinder) Löwenzahn (Kinder)

Kinderbücher und 84 Sach-
bücher.
Durch die neuen Öffnungs-
zeiten und durch den An-
kauf neuer Medien hoffen 
wir unsere Ausleihstatistik 
2010 wieder zu verbessern.
Neue Krimis und Romane 
warten auf euch!

Öffnungszeiten
Montag: 14.30-16.30 Uhr
Dienstag: 16.00-18.30 Uhr
Mittwoch: 14.30-16.30 Uhr
Donnerstag: 8.30-10.30 Uhr
Freitag: 17.30-19.30 Uhr

Achtung! 
Neue telefonnummer der 
Bibliothek: 0473 420952

wenn wir zwischendurch 
immer wieder etwas um-
räumen.
Bei den Entlehnungen ha-
ben wir im letzten Jahr 
ein Minus zu verzeichnen, 
was wohl auf die wochen-
langen Schließungen im 
Sommer und Herbst zu-
rückzuführen ist. 348 aktive 
Benutzer haben im Jahr 
2009  insgesamt 9366 Me-
dien entliehen. Das bedeu-
tet, dass pro Benutzer sta-
tistisch gesehen jeder 26,9 
Medien entliehen hat.
Zu den Kinderbüchern 
kam im Herbst noch der 
Bücherbestand der  Grund-
schule Marling dazu: 279 

S T UD IENABSCHLUSS

Wie bereits ihre Schwester Birgit im Jahr 2005, hat nun 
auch

Doris Gögele
das Laureat-Studium in Bildungswissenschaften für 
den Primarbereich (Grundschullehrerin) an der freien 
Universität Bozen erfolgreich abgeschlossen.
Die Eltern und die Dorfgemeinschaft gratulieren herzlich.
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Bibliothek ist beliebter Lesetreff

Die Öffentliche Bibliothek 
in Marling nimmt seit der 
Gründung einen wichtigen 
Platz im kulturellen Leben 
der Dorfgemeinschaft ein. 
Von Anbeginn leitet Chri-
stine Gufler die Bibliothek. 
Mehrere  Helferinnen und 
Helfer arbeiten in der Bi-
bliothek ehrenamtlich mit. 
Eng arbeitet das Team der 
Bibliothek von Marling mit 
dem Kindergarten und der 
Grundschule zusammen. 
Im Namen der Gemeinde-
verwaltung Marling lud die 
Gemeindereferentin Anne-
lies Erlacher alle ehrenamt-
lichen Bibliothekar/innen 
von Marling zum Lehraus-
flug nach Völs am Schlern 
ein.
Die Bibliothek in Völs ist wie 
jene von Marling eine kom-
binierte Struktur von Schul-
bibliothek und öffentlicher 
Bibibliothek. 
Die Marlinger Bibliothe-
kar/innen wurden von der 
Völser Gemeindereferentin 
Marianne Mair und der Bibli-
otheksleiterin Elke Wörndle 
sehr herzlich empfangen 
und fachkundig durch die 
neuen Räumlichkeiten der 
Bibliothek geführt.
Sowohl in Völs als auch in 
Marling werden ein um-
fangreiches Medienange-
bot und verschiedene Ver-
anstaltungen organisiert. 
Die Marlinger/innen konn-
ten wichtige Impulse mit 
nach Hause nehmen. 
Mit einem kleinen Blu-
mengruß gedankt wurde 
vor allem den Verantwort-
lichen der Bibliothek Völs 

für die Möglichkeit der Be-
sichtigung und der Aufge-
schlossenheit, welche den 
Marlinger/innen entgegen-
gebracht wurde.
Beim anschließenden ge-
meinsamen Abendessen 
nahm die Gemeinderefe-
rentin Annelies Erlacher 
diesen Lehrausflug zum 
Anlass im Namen der Ge-
meindeverwaltung Mar-
ling den Bibliothekar/innen 
für ihren wertvollen ehren-
amtlichen Einsatz zu dan-
ken.  
Beim Besuch in Völs am 
Schlern führten die Ge-
meindereferentin Marianne 
Mair und der Jugendtreff-
leiter uns auch durch den 
offenen Jugendtreff.  Er ist 
einer der ersten offenen 
Jugendtreffs in Südtirol 
und wird  von hauptamt-
lichen Mitarbeitern geleitet 
und vom ehrenamtlichen 
Verein geführt. Der Ju-
gendtreffleiter zeigte viele 
Möglichkeiten auf, die ein 
offener Jugendtreff bieten 
kann.                  A.E.

BA S T ELK UR S  IN  D ER  B IBL I OT HEK : 

Aus Alt mach Neu!

Aus alten Buchdeckeln
werden zauberhafte
Schachteln.
Referentin: Veronika Ladstätter

termin: 10. März 2010 um 20.00 uhr
Mitzubringen: Schere, Pritt-Kleber, evtl. Schneidemesser
Unkostenbeitrag:  ca. 5,00 € je nach Materialverbrauch
Anmeldung und nähere Informationen in der Bibliothek (Christine Gufler)
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Unser Herr Pfarrer ist 75!

Die Feierlichkeiten zum 75. 
Geburtstag unseres Herrn 
Pfarrers Ignaz Eschgfäller 
am 10. Februar begannen 
schon früh. Eine Gruppe aus 
Tscherms kam nach Marling, 
um den Jubilar mit Musik 
zu wecken und mit einem 
Frühstück und einem Ge-
schenk zu überraschen.
Um 7 Uhr abends läuteten 
die Marlinger Glocken zum 
Festgottesdienst. Die Kir-
che war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt, als Pfarr-
gemeinderatspräsident 
Peter Epp zu Beginn der 
Messe unseren Jubilar im 
Namen der anwesenden 
Pfarrgemeinderäte und der 
Vertreter des öffentlichen 
Lebens und der Verbände 
und Vereine beider Sprach-
gruppen begrüßen konnte. 
Er begrüßte auch die mit-
feiernden Geistlichen Hw. 
Dekan Johann Pamer, Pater 
Daniel Maas, Hw. Heinrich 
Ganthaler und Hw. Rein-
hard Demetz herzlich. Sehr 
erfreulich war die Anwe-
senheit der vielen Kinder 
und Jugendlichen.
Peter Epp dankte in seiner 
Ansprache unserem Herrn 
Pfarrer für alles, was er tag-
täglich für uns alle leistet, 
für sein offenes Ohr, für sei-
ne Anteilnahme an unseren 
Sorgen und Freuden, für 
seine Krankenbesuche und 
für seine Gebete. Er dank-
te auch Frau Agnes für die 
Betreuung unseres Jubilars. 
Auch wenn heuer die Pfar-
reien Marling und Algund 
zu einer Seelsorgeeinheit 

zusammengeschlossen 
werden, und die Leitung 
dieser Einheit als freie Stel-
le ausgeschrieben ist, so 
möge uns unser Herr Pfar-
rer als Seelsorger noch viele 
Jahre in Gesundheit erhal-
ten bleiben.
Als Geburtstagsgeschenk 
überreichte Peter Epp dem 
Jubilar einen Gutschein für 
eine Pilgerreise nach Frank-
reich, zur Gedenkstätte des 
Hl. Pfarrers von Ars, vom 3. 
bis 7. Mai, ein gemeinsames 
Geschenk des Pfarrgemein-
derates und der Marlinger 

Vereine. Mesnerin Hilde 
überreichte dem Herrn Pfar-
rer als Zeichen der Wert-
schätzung und des Dankes 
für die gute Zusammenar-
beit eine schöne Altarkerze.
Der Herr Pfarrer war sicht-
lich überrascht und gerührt. 
Er dankte allen, die sich für 
ein gut funktionierendes 
Pfarrleben einsetzen, ganz 
besonders den Pfarrge-
meinderäten, dem Kirchen-
chor und seinen engsten 
Mitarbeitern in der Kirche: 
der Mesnerin, den Mini-
stranten, den Lektoren und 

Kommunionhelfern. Der 
größte Dank aber galt Gott, 
der ihn 75 Jahre in geistiger 
und körperlicher Frische er-
halten hat.
Der Chor sang die Kleine 
Festmesse von Ernst Tittel 
mit Orgel- und Geigenbe-
gleitung. Bevor am Ende 
des Festgottesdienstes das 
Volk in das Großer- Gott- wir 
-loben -dich einstimmte, 
richtete Dekan Pamer einige 
Worte des Dankes und der 
guten Wünsche an unseren 
Jubilar.
Auf dem Kirchplatz spielte 
die Musikkapelle dem Ge-
burtstagskind zu Ehren 
ein Ständchen. Die Volks-
tanzgruppe führte den Fa-
ckeltanz auf und geleitete 
dann den Zug der Gratu-
lanten zur Schule. Dort, 
in der Aula Magna, über-
raschten die Schulkinder 
den Jubilar mit einem 
herzlichen Lied und einem 
Geburtstagsgedicht. Bür-
germeister Walter Mairhofer 
und der Vertreter der italie-
nischen Volksgruppe, Renzo 
Longhino überbrachten ihre 
Glückwünsche. Daraufhin 
war das Buffet eröffnet, das 
die Gemeinde spendierte, 
und fleißige Helferinnen der 
Metzgerei von Pföstl und 
der Kath. Frauenbewegung 
so liebevoll hergerichtet 
hatten.
Wir Marlinger wünschen Ih-
nen, lieber Herr Pfarrer, alles 
Gute und schließen uns den 
Worten des Herrn Dekans 
an:
AD  MULTOS  ANNOS !
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„Sternsinger sammeln für in Not lebende Menschen”

Die am 4. Jänner 2010 
durchgeführte Sternsin-
geraktion war wieder ein 
großer Erfolg. 24 Kinder 
und 10 Betreuer/innen 
besuchten alle Marlinger 
Haushalte, brachten Se-
genswünsche für das neue 
Jahr und sammelten Spen-
den für rund 100 weltweit 
karitative Hilfsprojekte. Hin-
ter den Hilfsprojekten ste-
hen Schicksale vieler not 
leidender Mitmenschen, 
denen durch die „Hilfe 
unter gutem Stern“ neue 

Lebenschancen eröffnet 
werden.
Von den Familien wurden 
die Sternsinger sehr herz-

lich aufgenommen und un-
sere Dorfbevölkerung war 
wieder sehr großzügig.
Die Verantwortlichen der 

Sternsingeraktion danken 
allen Wohltäter/innen für 
die freundliche Aufnahme, 
für die Verköstigung und 
für die Geldspenden recht 
herzlich. Die Sternsingerak-
tion der Pfarrei Marling wur-
de auch heuer wieder von 
vielen freiwilligen Helfern 
und Helferinnen der Katho-
lischen Frauenbewegung 
und des Katholischen Fami-
lienverbandes unterstützt 
und diese sorgten so für ei-
nen reibungslosen Ablauf.  
                                             A.E.

Sternsingertreffen in Brixen

Am 4. Jänner 2010 zogen 
in Marling wieder sechs 
Sternsingergruppen von 
Haus zu Haus, um für 
Hilfsprojekte der Caritas in 
der Dritten Welt Geld zu 
sammeln.
Am 10. Jänner lud Bischof  
Karl Golser alle Sternsinger/
innen des Landes zu einem 
gemeinsamen Wortgottes-
dienst in den Brixner Dom 
ein. Zehn Marlinger Stern-
singer/innen und fünf Be-
gleitpersonen leisteten die-
ser Einladung Folge. Es war 
beeindruckend, als am frü-
hen Nachmittag Tausende 
von Sternsingern vom St. 
Josephs-Missionshaus zum 
Dom zogen und dieser sich 
in kurzer Zeit mit buntge-
kleideten Sternsingern aus 
allen Landesteilen füllte. 
Gemeinsam wurde der 
Wortgottesdienst gefeiert, 

gebetet und gesungen. 
Von Seiten des Bischofs, 
der Caritas und der Jung-

schar ging ein aufrichtiges 
Lob und „Vergelt ś Gott“ 
an die vielen Sternsinger/

innen und ihre Betreuer/
innen. 
Ein Höhepunkt des Be-
suches der Marlinger/innen 
war natürlich das Grup-
penfoto mit dem Bischof, 
der sich ja immer wieder 
als „halber Marlinger“ be-
zeichnet. Anschließend 
wurden auf dem Domplatz 
Faschingskrapfen und Tee 
verteilt. Gestärkt kehrten 
die verschiedenen Grup-
pen wieder in ihre Heimat-
dörfer zurück.
Die Marlinger Sternsinger/
innen und ihre Betreuer/
innen trafen sich an diesem 
Abend zum gemeinsamen 
Pizzaessen; dies ein Dan-
keschön an sie für die Hilfs-
bereitschaft und den Ein-
satz im Dienste der Caritas 
und der Kirche und für die 
vielen notleidenden Men-
schen der Dritten Welt.   JM
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N O t i Z e N  V O M  s P O r t V e r e i N

33. Marlinger Dorf- und Vereinsrennen

Zum 33. Mal ist das Marlin-
ger Dorfskirennen über die 
Bühne gegangen. 
Bei kühlen Minusgraden 
waren konstante Bedin-
gungen für über 160 Teil-
nehmer garantiert, die 
beim Einzel- oder Dop-
pelsitzerrodeln und einem 
Snowboard- und Skiriesen-
torlauf ihr Bestes gaben.
Das Organisationskomitee 

(Steffi, Silvia, Jochen, Lo-
renz, Florian und Markus) 
bedankt sich bei allen Teil-
nehmern und ganz beson-
ders bei den Sponsoren, 
welche bei der Preisvertei-
lung im Vereinshaus viele 
tolle Preise zur Verfügung 
gestellt haben.
Fotos und die Ergebnisliste 
gibt’s unter
www.svmarling.it

EINL ADUNG
zur Generalversammlung des ASV-Marling-Raiffeisen mit den Sektionen

Fußball, Tennis, Volleyball, Karate, Radfahren, Skifahren, Fischen, Badminton

am Freitag, dem 12. März 2010 in der Sportzone Marling (Sitzungssaal 1. Stock)
Beginn: 19.00 Uhr in erster und 19.30 Uhr in zweiter Einberufung

 Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Präsidenten
  2. Einweihung der neuen Umkleidekabinen
  3. Tätigkeitsbericht 2009 und Vorschau 2010 der einzelnen Sektionen
  4. Verlesung und Genehmigung des Kassaberichtes 2009
  5. Entlastung des Kassiers und des bisherigen Vorstandes
  6. Neuwahlen des Vereins-Ausschusses
  7. Allfälliges

Auf euer Kommen freut sich der Ausschuss des Amateursportvereines Marling Raiffeisen
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Eine 100%ige Erfolgsbilanz 
legt der TTK Marling  in 
der Rückrunde der Serie B2 
hin. Bei zwei Siegen in zwei 
Partien liegt er aktuell auf 
Rang 5, dicht gefolgt von 
CSD/ASK KRAS und  GSTT 
DUOMOFOLGORE TREVI-
SO ASD. Jedoch ist damit 
zu rechnen, dass auch ge-
nannte Verfolger mit dem 
TTK gleichziehen werden.
Die weiteren Spiele, vor-
wiegend gegen sehr starke 
Mannschaften, werden 
zeigen, ob der Klassener-
halt zu schaffen ist, auch 
in Anbetracht dessen, dass 
dieses Jahr vier Mann-
schaften absteigen wer-
den.
Die Tabelle sieht momen-
tan wie folgt aus:

1. ASC TT Punkte

 Sarnthein/Raiffeisen  22

2. ASD Unione
 Sportiva  Settimo 20

3. ASD TT San Dona 18

4. Tennistavolo
 Città di Marostica  1 14

5. ttK Marling
 raiffeisen AsV 12

6. CSD/ASK Kras 8

7. GSTT Duomofolgore
 Treviso ASD 8

8. Unione Sportiva
 Sarmeola ASD 4

9. Immobiliare
 DOS.-USD Villazzano 4

10. T.S. Service Lavis 0

TTK Marling Raiffeisen ASV auf
dem richtigen Weg zum Klassenerhalt

Im Dezember 2009 haben 
die Marlinger Tischtennis-
Kids das erste Mal an einem 
Tischtennisturnier teilge-
nommen und konnten sich 
somit beweisen. Für die 
Berichterstattung hat sich 
Oliver Müller bereit erklärt.
„Unsere Tischtennisgrup-
pe besteht seit ca. einein-
halb Jahren. Anfangs, als 
die Turnhalle noch im Bau 
war, trainierten wir ein mal 
wöchentlich in der Halle 
der Sportzone von Mar-
ling. Im Herbst konnten wir 
dann endlich in der neuen 
Turnhalle der Grundschule 
mit unserem Training be-
ginnen. Nun trainieren wir 
zweimal in der Woche. Am 
13. Dezember 2009 konn-
ten wir zum ersten Mal an 
einem VSS-Tischtennistur-

nier teilnehmen Wir waren 
sehr aufgeregt, wir konn-
ten sogar schon einen Po-
kal und vier Medailen mit 
nach Hause nehmen. Sara 
Hueber belegte in ihrer 
Alterskategorie den ersten 
Platz im Einzel- sowie auch 
den ersten Platz im Dop-

pelspiel. Ich platzierte mich 
in meiner Gruppe als Drit-
ter im Einzel- und auch im 
Doppelspiel. Elias Bernardi 
belegte den dritten Platz 
bei seinen Altersgenossen. 
Wir sind eine tolle Gruppe 
und unser Trainer Werner 
Öttl hat sehr viel Geduld 
mit uns. Danke Werner!”
 Oliver Müller
 
Das zweite Turnier fand am 
17. Jänner in Eppan statt, 
dabei konnten sich die Mar-
linger das erste Mal in der 
neuen Sportbekleidung 
präsentieren. Sara Hueber 
wurde wie schon in Milland 
Erste im Einzel und Dop-
pel und konnte somit ihre 
Leistungen vom Dezember 
wiederholen. Oliver spielte 
mit Thomas Rieder das 
Doppel und dabei konn-
ten sie den 5. Platz errei-
chen. Thomas wurde im 
Einzel Sechster und Oliver 
Fünfter. Peter Mulser konn-
te sich in Eppan steigern 
und belegte ebenfalls Platz 
fünf im Einzel. Für Martin 
Alber, Samuel Müller, Alex 
Hueber und Elias Bernardi 
war leider in der Vorrunde 
schon Schluss. Die Letzte-
ren beiden verpassten den 
Einzug ins Hauptfeld nur 
um einen Satz, doch das 
konnte sie nicht abhalten, 
beim Gruppenfoto nach 
der Preisverteilung wieder 
ihre üblichen Späße zu ma-
chen.

Samuel und Oliver Müller, Sara Hueber, Martin Alber, Thomas Rieder, 
Werner Öttl, Elias Bernardi, Alex Hueber, Peter Mulser

Oliver beim TopSpinn Training

Jugendarbeit mit ersten Erfolgen
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Bildungs- und  Veranstaltungsprogramm 2010. . .
immer aktuell im internet unter www.marling.de

M Ä R z  2010
02.03.10 Di 19.30 Jahresversammlung des Bauernbundes Bauernbund Vereinshaus

04.03.10 Do 17.00 Generalversammlung des Tourismusvereins Tourismusverein Vereinshaus

07.03.10 So gt Suppensonntag Kath. 
Frauenbewegung Vereinshaus

08.03.10 Mo n Weltfrauentag - Frauenausflug nach Laas Gemeindeverwaltung  

08.03.10 Mo 20.00 Generalversammlung des Heimatpflegevereins Heimatpflegeverein Vereinshaus

12.03.10 Fr 19.30 Generalversammlung mit Neuwahlen des Sportvereins Sportverein Sportzone

14.03.10 So 10.30 Schülermesse gemeinsam mit der Flötengruppe   Pfarrkirche

17.03.10 Mi 20.00 Bibelrunde mit Pater Daniel Maas Kath. 
Frauenbewegung Pfarrsaal

19.03.10 Fr 19.00
Fest des Hl. Josef - Messfeier für die Männer
mit Pater Olaf Wurm, Jahresversammlung
25-Jahr-Feier der KMB-Marling

Kath. 
Männerbewegung

Pfarrkirche
+ Pfarrsaal

20.03.10 Sa 10.00  Einweihung Grundschule,  Bibliothek und Jugendtreff Gemeindeverwaltung

Grundschule
+ Bibliothek
+ Jugendtreff 
Marling realX

21.03.10 So gt Wanderung im Etschtal Alpenverein  

24.03.10 Mi 17.00 Jahreshauptversammlung des Kriegsopferverbandes Frontkämpferverband Vereinshaus

27.03.10 Sa   Beginn der Sommerzeit    

27./28.03. Sa/So   Skitourentage Alpenverein  

28.03.10 So 14.30 Palmsonntag: Familienwallfahrt St. Felix Kath. Familienverband 
+ Jungschar  

31.03.10 Mi 14.00 Osterbesinnung der Senioren Seniorengruppe Seniorenstube

A P R I L  2010

04.04.10 So 10.30
Ostersonntag - Messfeier gestaltet von der 
Musikkapelle, anschließend kurzes Standkonzert
auf dem Kirchplatz

  Pfarrkirche + 
Kirchplatz

06.04.10 Di 20.30 Lichtbilderabend Tourismusverein Vereinshaus

11.04.10 So   Weißer Sonntag - Tag der Erstkommunion
Mitgestaltet vom Jugendchor „ich du WIR”   Pfarrkirche

13.04.10 Di 20.30 Lichtbilderabend Tourismusverein Vereinshaus
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h e i M At P F l e G e V e r e i N  M A r l i N G

14.04.10 Mi 20.00 Bibelrunde mit Pater Daniel Maas Kath. 
Frauenbewegung Pfarrsaal

17.04.10 Sa 15.00 Bezirksfeuerwehrtag Freiw. Feuerwehr Vereinshaus

18.04.10 So gt Wanderung im Eisacktal Alpenverein  

18.04.10 So 10.30 Familiengottesdienst,
gestaltet von der Kath. Frauenbewegung   Pfarrkirche

19.04.10 Mo 19.00 Bürgerversammlung Gemeindeverwaltung 
+ Südtiroler Volkspartei Vereinshaus

20.04.10 Di 20.30 Lichtbilderabend Tourismusverein Vereinshaus

21.04.10 Mi 14.00 Filmnachmittag für Senioren Seniorengruppe Seniorenstube

22.04.10 Do 20.00 Offenes Tanzen Volkstanzgruppe Vereinshaus

24.04.10 Sa 14.00 Frühlingsfest des VKE (bis 17.00 Uhr) Verein Kinderspiel-
plätze und Erholung Spielplatz

24.04.10 Sa 17.00 Vollversammlung der Raiffeisenkasse Raiffeisenkasse Vereinshaus

27.04.10 Di 20.30 Lichtbilderabend Tourismusverein Vereinshaus

29.04.10 Do 20.00 Stammtisch Wirtschaft Handels- und 
Dienstleisterverband  

im April:
Gemeinsames Kartenspiel Senioren und Grundschüler Seniorengruppe Seniorenstube

Radfahren Alpenverein-Jugend  

einladung zur

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
am Montag, dem 8. März 2010, um 20.00 Uhr im Vereinshaus Marling

Auf dein Kommen hofft und freut sich der Vorstand des Heimatpflegevereins Marling 
Franz Gufler, Josef Gufler, Greti Wetzel, Leni Arquin 




