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Der neue Gemeinderat von Marling

Anlässlich der ersten Ge-
meinderatssitzung wur-
de die Wählbarkeit des 
Bürgermeisters und der 
Gemeinderatsmitglieder 
überprüft. Da keine Grün-
de für die Nichtwählbarkeit 
bzw. Unvereinbarkeit ge-
nannt wurden, wurde die 
Wählbarkeit einstimmig 
bestätigt. 
Der zweite Tagesordnungs-
punkt sah die Genehmi-
gung des Vorschlages des 
Bürgermeisters über die 

Zusammensetzung des 
Gemeindeausschusses vor 
(siehe eigener Bericht).
Der dritte Tagesordnungs-
punkt beinhaltete die Dis-
kussion und Genehmigung 
des programmatischen Do-
kuments des neugewähl-
ten Bürgermeisters vor. Fol-
gende Schwerpunkte sind 
enthalten: Verbesserung 
der Trinkwasserversor-
gung, Lärmschutzbauten 
entlang der Westumfah-
rung Meran, Konzept für 

die Umgestaltung des Kin-
dergartens, Realisierung 
Handwerkerzone, Umset-
zung der neuen Wohnbau-
zone einschließlich Sozi-
alwohnungen, Förderung 
des Fremdenverkehrs, der 
Landwirtschaft und Wirt-
schaft im Allgemeinen, Er-
höhung des Stellenwertes 
der Familie, der Jugend 
und Senioren, längerfri-
stiges Andenken für eine 
Art Seniorenheim, Bürger-
nähe und Transparenz.
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A u s  d e r  G e m e i N d e
 

Befugnisse der Referenten Amtsperiode 2010-2015

Dem Bürgermeister vorbehaltene
Aufgaben und Befugnisse:

Gesetzlich zustehende Befugnisse
Gemeindepersonal
Öffentliche Arbeiten
Verwaltungsdienste
Ortspolizei, Zivilschutz
Militär
Bauamtsdienste (private Bautätigkeit)
Vereine und deren Anliegen
Feuerwehrhydranten
Belange der Ortsfeuerwehr
Tourismus
Gemeindefinanzen (Haushaltsplan, Abschlussrechnung, 
Vermögenseinnahmen, Steuern, Beiträge, Darlehen, 
Schatzamtsdienst)
Belange der italienischsprachigen Bevölkerung
Italienische Vereine

An Referent Thomas Ladurner
übertragene Aufgaben:

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Obstwiesen
Gemeinnutzungsrechte
Wahrnehmung der Belange der Landwirtschaft
Beziehungen zu den überörtlichen Landwirtschaftsverbänden
Gemeindetrinkwasserwerk
Abwasserwerk und alle damit verbundenen Aufgaben
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Bau und Instandhaltung von Wald- und Forstwegen
Ländliches Wegenetz
Vereinshaus

An Referentin Johanna Mitterhofer
übertragene Aufgaben:

Altenwohnungen, Altenstube, Seniorenbetreuung
Hauspflegedienst
Altersheim Lana
Friedhof, Kirche
Öffentliche Verkehrsmittel
Sozialwohnbau und deren Belange
Geförderter Wohnbau
Alle Belange des Sozialwesens der Gemeinde
Sanitätseinrichtungen
Gemeindefürsorgewerk

An Referentin Annelies Wolf Erlacher
übertragene Aufgaben:

Alle Belange im Schulwesen und damit verbundene Ange-
legenheiten
Schulausspeisung 
Schülerbeförderung 
Schülerlotsendienst
Belange des deutschen und italienischen Kindergartens
Jugend, Jugenddekanat
Bildungsausschuss
Bibliothek mit verbundenen Aufgaben
Kultur
Baumfest
Familienangelegenheiten und Frauenbelange
Spielplätze und deren Instandhaltung, Kontakte zum VKE
Grünanlagen und damit verbundene Angelegenheiten

An Referent Felix Lanpacher
übertragene Aufgaben:

Schneeräumung
Sport
Beziehungen zu überörtlichen Verbänden des Handels 
und des Handwerks
Handwerkerzone
Handelsermächtigungen, Geschäftszeiten, Eichung, Wan-
derhandel
Recyclinghof, Abfallentsorgung, Umweltangelegenheiten
Plakatierungsdienst
Instandhaltung von Gemeindestraßen, Plätzen und 
Gemeindewegen
Straßenbeleuchtung, Beschilderung.

Sprechstunden: 

Bürgermeister: Montag, Dienstag, Mittwoch
 von 11.30 - 12.30 Uhr und  
 Freitag von 8.00 - 9.00 Uhr

Vizebürgermeisterin: Donn. von 11.45 - 12.30 Uhr

Annelies Wolf Erlacher: Montag von 8.30 - 9.30 Uhr

Felix Lanpacher: Dienstag von 9.00 - 10.00 Uhr

Thomas Ladurner Schönweger: Freitag von 11.30 - 12.30 Uhr

Ausschusssitzungen jeweils am Dienstag um 18.30 Uhr



  Marlinger Dorfblattl 
 Nr. 4 · Juli 2010 3

Beschlüsse des Gemeindeausschusses
Anbringung einer
Fahnenhalterung an
der neuen Grundschule 
von Marling
Die Firma Schönthaler Hein-
rich aus Marling wird beauf-
tragt, an der neuen Grund-
schule von Marling eine Fah-
nenhalterung anzubringen, 
damit zu verschiedenen 
Anlässen eine ordnungs-
gemäße Beflaggung vor-
genommen werden kann. 
Die Gesamtausgabe beträgt 
knapp 300 €.

Sanierung der
Außenfassade am
Mehrzweckgebäude
Die Firma Weitlaner wurde 
beauftragt, die Sanierungsar-
beiten an der Außenfassade 
des Mehrzweckgebäudes im 
Bereich der öffentlichen Toi-
letten und des neuen Jugen-
draumes vorzunehmen. Die 
Ausgaben hierfür belaufen 
sich auf 7.000 €.

Digitalkamera für
den Kindergarten
Die Firma Elektro HOWA hat 
ein Offert für  eine Digital-
kamera in Höhe von 180 € 
unterbreitet. Diese Kamera 

wird angekauft und dem 
örtlichen Kindergarten zur 
Verfügung gestellt. 

Außerordentliche
Instandhaltung des
Gehsteiggeländers
in der Nörderstraße
Das Geländer in der Nörder-
straße ist schadhaft und muss 
baldmöglichst repariert wer-
den. Die Firma Schönthaler 
Heinrich wird mit den erfor-
derlichen Arbeiten beauf-
tragt, die Ausgaben belaufen 
sich auf 3.900 €.

Errichtung von
Pfosten vor der
neuen Grundschule
Es passiert immer wieder, 
dass Fahrzeuge den Zugang 
vom Krumer auf den Schul-
platz benutzen, um die Kin-
der direkt vor dem Eingang 
zur Schule abzuholen, und 
dann über den Dorfplatz die-
sen Bereich verlassen. Da dies 
eine Gefahrenquelle für die 
Schulkinder darstellt, ist es 
erforderlich, dieses Verhalten  
zu verhindern. Aus diesem 
Grunde wird die Firma Sanin 
GmbH aus Meran mit der 
Montage der Pfosten und 

mit der entsprechenden 
Beschilderung beauftragt. 

Ankauf von
Fahrradständern
Die Firma Progart wird mit 
der Lieferung und Montage 
von 2 Fahrradständern beauf-
tragt. Diese sollen im Bereich 
der neuen Grundschule auf-
gestellt werden und dienen 
zum Abstellen der Fahrräder 
für Schüler, Besucher der 
Bibliothek und Besucher des 
neuen Jugendraumes.

Fußgängerübergang 
in der Gampenstraße – 
Bereich Kellerei
Es wird daran erinnert, dass 
vorgenannter Bereich nicht 
gut einsehbar ist und deshalb 
eine Gefahrenquelle darstellt. 
Die Firma Sanin GmbH wird 
daher mit der Lieferung und 
Montage einer Beschilde-
rung mit Blinkbeleuchtung 
beauftragt.

Führung der Mittelschule 
Algund – Zahlungsan-
weisung des Ausgaben-
anteiles der Gemeinde 
Marling
Der diesjährige Spesenanteil 

der Gemeinde Marling für 
die Führung der Mittelschu-
le beläuft sich auf 15.450,05 
€. Dieser Betrag wird an die 
Gemeinde Algund überwie-
sen. 

Asphaltierung
des Maurstadtweges
Die Firmen Mair Josef & Co 
KG, die Firma Varesco GmbH,   
und die Firma Bitumisarco 
Gmbh haben ein Angebot 
für die Asphaltierung des 
Maurstadtweges unterbreitet. 
Letztgenannte Firma hat das 
günstigste Offert vorgelegt 
und wird daher betreffge-
nannte Arbeiten ausführen. 

Abänderung der
Beschilderung bei der 
Engstelle Oberwirt
Es kommt immer wieder vor, 
dass die Beschilderung bei 
der Engstelle beim Ober-
wirt durch vorbeifahrende 
Lastwagen beschädigt wird. 
Die Firma Sanin GmbH aus 
Meran wird beauftragt, die 
gesamte Anlage abzuän-
dern. Gemäß unterbreitetem 
Angebot wird sie die abge-
änderte Beschilderung lie-
fern und montieren. 

Neue Bibliothek Photovoltaikanlage
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Einbau einer Photo-
voltaikanlage auf der 
Sporthalle – Verstärkung 
der Dachstruktur
Es wurde ein Wettbewerb 
für die Verstärkung vorge-
nannter Dachstruktur aus-
geschrieben. Die Firma. 
Schönthaler Heinrich aus 
Marling hat das günstigste 
Angebot unterbreitet  und 
wird nunmehr die ausge-
schriebene Arbeit mit einem 
Gesamtbetrag von 77.000 € 
ausführen. 

Einbau einer Photo-
voltaikanlage auf der 
Sporthalle – Beauftrag
der Siegerfirma

Die Firma Gibitz Lorenz aus 
Deutschnofen hat den Wett-
bewerb für den Einbau vor-
genannter Anlage gewon-
nen. Die Ausgaben für den 
Einbau belaufen sich auf 
knapp 290.000 €.

Einbau einer Photo-
voltaikanlage auf
der Sporthalle –
Hydraulikerarbeiten
Für den Einbau der Anla-
ge ist es erforderlich, eini-
ge Rohrleitungen für die 
Deckenheizung zu ver-
legen. Die Firma Paprian 
Hubert aus Marling wird 
mit der Ausführung dieser 
Arbeiten beauftragt. 

Baukonzessionen April 2010
Concessioni edilizie aprile 2010

Inhaber/titolare Arbeiten/lavori

Matzoll Hermann
Bergerstraße 17 - Marling
Via Monte 17 - Marlengo

Errichtung eines Zuganges
Costruzione di un accesso

Ladurner Schönweger 
Thomas
Nörderstraße 40 - Marling
Via Tramontana 40 - 
Marlengo

Errichtung einer 
Photovoltaikanlage
Installazione di un
impianto fotovoltaico

Pircher Walter
Mitterterzerstraße 20 - 
Marling
Via Terzo di Mezzo 20 - 
Marlengo

Errichtung einer 
Photovoltaikanlage
Installazione di un
impianto fotovoltaico

Gamper Walter
Mitterterzerstraße 16 - 
Marling
Via Terzo di Mezzo 16 - 
Marlengo

Errichtung einer 
landwirtschaftlichen 
Garage
Costruzione di
un garage agricolo

Zipperle-Mitterhofer 
Josef Alois
Mitterterzerstraße 11 - 
Marling
Via Terzo di Mezzo 11 - 
Marlengo

Errichtung eines 
Flugdaches
Costruzione di un 
tetto ad una falda

Stuppner Dieter
Hauptstraße 51/I - Marling
Via Maggiore 51/I - 
Marlengo

Energetische Sanierung des 
bestehenden Gebäudes
Risanamento energetico 
dell’edificio esistente

Mitteilung Mitteilung Mitteilung Mitteilung 

Mitteilung Mitteilung Mitteilung Mitteilung 

Die Gemeindeverwaltung von Marling fordert 
hiermit die  Besitzer von Grünpflanzen, welche 
an öffentliche Straßen und Plätze grenzen auf, 
die sich auf Privatgrund befindlichen Hecken und 

Sträucher SELBST zurückzuschneiden. 

Übergabe von
Sozialwohnungen

Mit Beschluss der Landes-
regierung vom Jahre 2007, 
wurden der Gemeinde Mar-
ling drei Sozialwohnungen 
zugesprochen. Da zur Zeit 
kein geförderter Grund zur 
Verfügung steht und das 
Wohnbauinstitut keine geeig-
nete Wohnungen zu kaufen 
gefunden hat, können derzeit 
nur selten Wohnungen verge-

ben werden. Im Oktober 2009 
wurde eine Wohnung in der 
Max Valier Straße übergeben. 
Am 26. April 2010 überreichte 
der Sozialreferent Peter Epp 
im Beisein zweier Funktio-
näre vom WOBI (Geometer 
Georg Mairösl und Roland 
Menz) die Wohnungsschlüs-
sel der Familie Gantioler von 
der Rangliste der Senioren.



  Marlinger Dorfblattl 
 Nr. 4 · Juli 2010 5

Gemeinderatssitzung vom 7. Juni

Die wichtigsten
Tagesordnungspunkte

1. Genehmigung der 
Abschlussrechnung 
des Finanzjahres 2009

 In seinem Vorwort ging 
der Bürgermeister auf 
ein paar Zahlenbeispiele 
bzw. Statistiken ein: Der 
Gemeinderat traf sich zu 
fünf Sitzungen und fasste 
insgesamt 46 Beschlüsse, 
der Gemeindeausschuss 
traf sich zu 44 Sitzungen 
und fasste 558 formelle 
Beschlüsse. 

 In den Gemeindeämtern 
wurden im Jahr 2009 
insgesamt 784 Beschei-
nigungen ausgestellt. 
Das Standesamt hat 67 
Personenstandsfälle be-
urkundet, das Meldeamt 
85 Zuwanderungen und 
59 Abwanderungen be-
arbeitet. 

 Das Gemeindeamt hat 
nicht weniger als 7084 
Schriftstücke im Postpro-
tokoll registriert. 

 Das Bauamt hat 70 Bau-
anträge registriert, die 
von der Gemeindebau-
kommission in sieben 
Sitzungen bearbeitet 
worden sind. Weiters 
wurden 36 Benutzungs-
genehmigungen und 56 
Baukonzessionen erteilt.

 Das Rechnungsamt hat 
für die Einhebung der 
Einnahmen von  7.525.180 
E insgesamt 608 Einhe-
bungsanordnungen und 
für die Zahlung des Ge-

samtausgabenbetrages 
von 8.102.078 E insge-
samt 2.281 Zahlungsan-
ordnungen ausgestellt. 

 Für den Straßeninstand-
haltungsdienst wurde 
ein Betrag von 173.207 E 
aufgewendet.

2. Anwendung des Ver-
waltungsüberschusses

 Folgende Investitionen 
werden mit dem Ver-
waltungsüberschuss ge-
tätigt: Fotokopiergerät 
7.500 E, Investitionsanteil 
Mittelschule 15.500 E, 
Beschilderung Marling-
Berg 4.735 E, 1. Rate 
für Ankauf Tankwagen 
50.000 E, Trinkwasserpro-
jekt Pichler&Krautsamer 
80.563 E, Trinkwasser-
projekt Anteil Edisonlei-
tung 62.100 E, Projekt 
Lebendiger Ort 5.000 
Euro. Schließlich wurden 
256.000 E den Rückla-

gen zugeführt. 

3. Bilanzänderungen
 Auf der Einnahmensei-

te Mehreinnahmen von 
168.000 E, auf der Aus-
gabenseite Mehraus-
gaben für den Schnee-
räumungsdienst von 
7.000 E, Rückerstattung 
Erschließungsbeiträge 
3.191 E, für den Rückla-
genfonds 148.000 E. 

4. Besetzung verschie-
dener Kommissionen:

 Vertreter der Gemein-
de im Konsortium WeG 
(Wassereinzugsgebiet 
der Etsch)

 Bürgermeister Walter 
Mairhofer, Stellvertreter 
Thomas Ladurner Schön-
weger

 Beirat für die Führung 
der Altenwohnungen:

 Thomas Hölzl, Johanna 

Mitterhofer, Renzo Lon-
ghino, Bernhard Erb, An-
dreas Leiter

 Zivilschutzkomitee:
 Bürgermeister Walter 

Mairhofer, Feuerwehr-
kommandant Martin 
Öttl, Gemeindetechni-
ker Alois Moser

 Kommission für die
 unbewohnbarkeits-
 erklärungen:
 Bürgermeister Walter 

Mairhofer, Gemeindearzt 
Hansjörg Valtiner, Ge-
meindetechniker Alois 
Moser, ein Vertreter des 
Wohnbauinstitutes

 Vertreter im Heim-
 aufnahmebeirat
 Lorenzerhof:
 Johanna Mitterhofer

 Friedhofskomitee:
 Die drei Gemeindevertre-

ter sind Peter Epp, Renzo 
Longhino, Georg Mat-
zoll, Stellvertreterin des 
Bürgermeisters Johanna 
Mitterhofer. Außerdem 
sind noch drei Mitglieder 
des Pfarrgemeinderates 
sowie der Pfarrer in die-
sem Komitee.

 Vereinshausverwaltung:
 Thomas Ladurner und
 Bernhard Erb

 Bildungsausschuss:
 Annelies Wolf Erlacher

 Kindergartenbeirat
 für die deutsche Gruppe 

Annelies Wolf Erlacher, 
für die italienische Renzo 
Longhino. 

Ein Lob an die Firma
Christoph Prünster, Passeier

Nach anfänglicher Skepsis 
und unter dem kritischen 
Augen der Bewohner der 
„Kruselburg” kann an die 
fleißigen Arbeiter der Fir-
ma Christoph Prünster, 
vor allem an den Bagger-
fahrer, ein volles Lob aus-
gesprochen werden. Sie 
bemühten sich, so wenig 

wie möglich, die Natur zu 
zerstören und die Anrai-
ner so wenig wie möglich 
in ihrem Alltag zu stören. 
Der Kulturreisenden An-
gelika Kruselburger ge-
fällt nun besonders die 
kleine „INKAMAUER” aus 
schönen großen Natur-
steinen.

Leserbrief verfasst von Frau Angelika Kruselburger, Marling
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Der Marlinger Löwe in Bronze

Seit Mai 2010 steht im neu-
en Kreisverkehr in der Gam-
penstraße die rote Bronze-
figur eines Löwen, die dem 
Wappentier von Marling, 
dem Löwen von Lebenberg 
nachempfunden ist.
Gestaltet und gefertigt wur-
de das Unikat von den Mar-
linger Kunstgießern Vinzenz 
und Stefan Dirler im Auftrag 
der Gemeinde Marling, zur 
künstlerischen Gestaltung 
der Verkehrsinsel. 
Eine große Herausforderung 
bestand für die Kunstgießer 
darin, einen Löwen zu ge-
stalten, der jenem des Mar-
linger Wappens am ehesten 
entspricht. Aus der Vielzahl 
von Wappendarstellungen 
des Lebenberger Löwen 
und unter Beachtung von 
Expertenmeinungen, fer-
tigten die Kunstgießer ein 
Modell aus Ton an. Ihnen 
war es in der Phase des Mo-
dellbaues wichtig, fachkun-
dige wie auch interessierte 
Personen einzubinden. Zu 
nennen sind dabei Maridl In-
nerhofer, Bürgermeister Wal-

ter Mairhofer, die Künstler 
Karl Hofer, Irma Hölzl, Joos 
– Joos, Walter Kuenz, Micha-
el Burger, Karin Egger, Gigi 
Piccelli, Venske-Spänle und 
Alberto Volante. Ausschlag-
gebend für das gute ästhe-
tische Aussehen der Skulp-
tur ist ein sorgfältig und 
sauber gearbeitetes Modell. 
Von der Idee, zum Modell 
und zur fertigen Skulptur 
sind viele aufwändige Ar-
beitsschritte notwendig, 

um eine künstlerisch und 
technisch gute Ausführung 
zu erzielen: Vom Gipsmodell 
wird eine Kopie in Wachs 
erstellt. Diese wird dann in 
Ton eingemauert und für 
fünf Tage bei ca. 800 Grad 
gebrannt. Mit diesem Ar-
beitsschritt entsteht die „Ne-
gativform”, die der Ausgang 
der Bronzefigur ist. Der aus 
einer Bronzelegierung ge-
gossene Löwe besteht aus 
mehreren Einzelteilen, die 

im Lauf des letzten Winters 
und Frühjahres gegossen 
und zusammengefügt wur-
den. Ein besonderer Mo-
ment war das Gießen des 
Löwenkopfes Anfang April 
in der Werkstatt in der Franz 
Innerhofer Straße. Die glü-
hend heiße Bronze wird bei 
einer Temperatur von 1300 
Grad über Kanülen in die 
in der Tonerdegrube fest-
gekeilten „Negativformen” 
gegossen. Ist der Guss nicht 
gelungen und weist dieser 
Risse auf, muss der aufwän-
dige Vorgang erneut wie-
derholt werden. Beim Kopf 
des Löwen verlief der Guss 
planmäßig und er konnte 
am nächsten Tag aus der 
Grube geholt und weiter 
bearbeitet werden. Für den 
2,20 Meter hohen Löwen 
wurden ca. 350 kg Bronze 
verarbeitet. Nach dem Zu-
sammenschweißen und 
Nacharbeiten wurde die 
Bronzefigur mit roter Farbe 
gestrichen, auf einem Sockel 
angebracht und im Zentrum 
der Verkehrsinsel aufgestellt.Foto: Roland Strimmer

Fotos: Walter Haller
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Praktikum in der Gemeinde Marling

Das zweiwöchige Praktikum 
in Marling war eine interes-
sante und lehrreiche Ar-
beitszeit.
Ich habe in den verschie-
denen Abteilungen gearbei-
tet und neue Erfahrungen 
gesammelt.
Die Mitarbeiter haben mir 
die Tätigkeit und den Ab-
lauf der Gemeindearbeit 
sehr gut erklärt, so habe ich 
in den verschiedenen Be-
reichen nicht nur gearbeitet, 
sondern auch viel gelernt 
und neue interessante Er-
kenntnisse erhalten, wie z. B. 
dass unser Trinkwasser von 
einer Quelle aus Tschars, na-

mens Frigele, entspringt.
Die Arbeit mit den EDV-An-
lagen hat mir sehr gut gefal-

len, da man so schnell und 
effizient arbeiten kann. Die 
Arbeitszeiten waren sehr fle-

xibel und dass Freitag nach-
mittags schon Wochenende 
war, hat mich sehr gefreut. 
Das Arbeitsklima war sehr 
angenehm, alle Mitarbeiter 
waren sehr freundlich und 
haben mir positive, persön-
liche Eindrücke der Gemein-
dearbeit gegeben.
Zusammenfassend kann ich 
sagen, dass die Auswahl des 
Praktikums in der Gemeinde 
Marling eine gute Entschei-
dung war, da ich in vielen 
Bereichen wie Sekretariat, 
Buchhaltung, Bau-, Lizenz- 
und Steueramt praktizieren 
konnte.

Martin Costa Doufani

Pflegekurs zu Hause erfolgreich abgeschlossen

Sehr viele alte und kranke 
Menschen werden zu Hau-
se gepflegt. Vielfach wird 
die Pflege von Frauen ge-
leistet, verbunden mit Ein-
schränkungen im Beruf und 
in der persönlichen Lebens-
gestaltung. Die Pflege und 
Betreuung von Angehöri-
gen ist einerseits eine schö-
ne Aufgabe, andererseits 
auch mit hoher physischer 
und psychischer Belastung 
verbunden.
Um Angehörige in ihrer Tä-
tigkeit zu unterstützen und 
ihre Arbeit wert zu schät-
zen, organisierte die Caritas 
Hauspflege in Zusammen-
arbeit mit dem Sozialspren-
gel Meran und der KVW 
Ortsgruppe Marling einen 
Pflegekurs.
Die Themen der 5 Abende 
waren breit gespannt, aber 

sehr praxisbezogen.
Am ersten Abend referierte 
Dr. Valtiner Hansjörg zu den 
„häufigsten Erkrankungen im 
Alter“. Beim nächsten Treffen 
wurden praktische Tipps für 
die Pflege zuhause von den 
Altenpflegerinnen Elisabeth 
Pföstl und Evi Kiem gezeigt. 
Christine Ganthioler erklärte 

den Angehörigen, wie man 
einen positiven Umgang mit 
Demenzkranken erlernen 
kann und Günther Reder-
lechner, der Leiter der Caritas 
Hospizbewegung referierte 
zum Thema „Sterben eine 
Zeit des Lebens“. Abgerun-
det wurden die Abende mit 
dem Thema „Ich pflege dich 

und schau auf mich“ mit der 
Leiterin der Caritas Hauspfle-
ge Paula Tasser. 
Das Angebot wurde von 
den Marlinger Bürgerinnen 
und Bürgern gerne ange-
nommen. Es kamen bis zu 
23 Personen pro Abend, 
welche sich aktiv und in-
teressiert zu den verschie-
denen Themen einbrachten.
Ein Dankeschön für die Or-
ganisation gilt besonders 
Peter und Resi Epp, welche 
maßgeblich zum guten Ge-
lingen des Kurses beigetra-
gen haben.
Ebenso ein Vergelts’Gott an 
die Gemeindeverwaltung, 
besonders an den Bürger-
meister von Marling, Walter 
Mairhofer, welche uns die 
Räumlichkeiten in der Ge-
meinde zur Verfügung ge-
stellt haben.
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Lebendiger Ort

Wie kann eine gesunde 
Wirtschaftsentwicklung zur 
hohen Lebens- und Wohn-
qualität ihres Dorfes beitra-
gen? Dies war das Thema, zu 
dem die Marlinger Kaufleute 
und Handwerker an ihren 
Stammtisch Wirtschaft im 
April in das Hotel Paradies 
in Marling geladen hatten. 
Anlass, sich mit dieser Fra-
gestellung auseinander-
zusetzen, sind die kürzlich 
durch die Landesregierung 
genehmigten Leitlinien zur 
Aufwertung der Handelstä-
tigkeit in den historischen 
Zentren. In deren Rahmen 
werden in sieben Pilotge-
meinden Südtirols Entwick-
lungsprojekte zur Schaffung 
lebendiger Ortskerne rea-
lisiert. Durch Initiative der 
Marlinger Kaufleute, der 
Gemeindeverwaltung  und 
mit Unterstützung durch 
den Handels- und Dienst-
leistungsverband Südtirol 
(hds) sowie durch das Land 
ist es gelungen, Marling als 
Pilotgemeinde in das Projekt 
aufzunehmen.
Referent des Abends war 
Prof. Dr. Harald Pechlaner, 

Leiter des EURAC-Instituts für 
Regionalentwicklung und 
Standortmanagement, der 
die Gemeinde mit seinem 
Team bei der Ausarbeitung 
des Projekts „Lebendiger 
Ort“ in den kommenden 
Monaten unterstützen wird. 
Im Rahmen des Projekts wird 
ein Standortentwicklungs-
konzept für Marling ausge-
arbeitet, das die Attraktivität 
des Ortes für die drei Ziel-
gruppen Einwohner, Gäste 
und Wirtschaftstreibende 
verbessern soll. Handlungs-
felder des Projekts sind die 
Identifikation einzigartiger 
Produkte und Dienstlei-
stungen, die Erreichbarkeit, 
die Qualität des öffentlichen 
Raums sowie die Ermittlung 
von Kooperationspotenzi-
alen. „Gemeinsam mit den 

lokalen Akteuren soll he-
rausgearbeitet werden, auf 
welche Weise die Wirtschaft 
die Gesamtentwicklung des 
Dorfes unterstützen kann”, 
so Pechlaner.
Eine aufgeschlossene und 
intensive Zusammenarbeit 
zwischen den Sektoren der 
Wirtschaft, der Gemeinde-
verwaltung und allen Bür-
gern einer Gemeinde ist 
dabei die Voraussetzung 
für den Erfolg solcher Maß-
nahmen. Dies unterstrich 
auch der zweite Gastrefe-
rent Dr. Hans Unterthurner, 
Kaufmann und langjähriger 
Wirtschaftsreferent der Ge-
meinde Naturns. „Um ein 
Dorf lebendig zu erhalten, 
ist das Bewusstsein, dass 
alle im selben Boot sitzen 
und nur durch konsequente 

Zusammenarbeit die ge-
steckten Ziele erreichen, von 
entscheidender Bedeutung” 
hob Unterthurner hervor.
Die angeschnittenen The-
men und das Projekt stießen 
auf großes Interesse seitens 
der lokalen Wirtschaftstrei-
benden. „Uns ist bewusst, 
dass wir als Kaufleute eine 
besondere Verantwortung 
für die Ortsentwicklung 
und die Gestaltung unseres 
Dorfzentrums tragen. Dieses 
Projekt gibt uns eine weitere 
Gelegenheit, durch konkrete 
Maßnahmen unseren Bei-
trag zu leisten” sagte hds-
Ortsobmann Franz Inderst. 
Bürgermeister Walter Mair-
hofer freute sich über die 
ganzheitliche Betrachtung 
des Projektes, das Einheimi-
sche, Gäste und Besucher 
gleichermaßen berücksichti-
ge. Aufbauend auf dem Leit-
bild werden im Laufe eines 
Jahres konkrete Maßnah-
men gesetzt, freut sich Mair-
hofer. Der Abend endete in 
gemütlicher Runde, welche 
die Gastgeberfamilie Pircher 
großzügiger weise in kulina-
rischer Hinsicht bereicherte. 

v.l.: Markus Gufler, Roland Strimmer, Prof. Harald Pechlaner, Felix Lanpacher, Bürgermeister Dr. Walter Mairhofer, Hans Unterthurner
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Auf zum Schwur, Tirolerland!
Herz-Jesu Bundeserneuerung und Bergfeuer

Wenn Böller durch die Luft 
dröhnen, Berg und Tal festlich 
beflaggt sind und schneidige 
Salven der Schützenkompa-
nien dem Allerheiligsten die 
Ehre geben, dann feiert Tirol 
sein Gelöbnis mit dem Herzen 
Jesu. Festliche Prozessionen 
und prächtige Hochämter 
stehen dabei im Mittelpunkt 
und bilden den Kern dieses 
Sonntags nach Fronleichnam, 
wenn dann am Abend unzäh-
lige Lichter die heimatlichen 
Bergketten säumen.
Auch in Marling wurde der 
Herz-Jesu Sonntag wieder 

festlich begangen. Die Schüt-
zenkompanie zog gemein-
sam mit den Fahnenabord-
nungen der Musikkapelle und 
Feuerwehr vom Oberwirt 
zum Festgottesdienst in die 
Pfarrkirche. „Das Gelöbnis 
unserer Vorfahren zu erfül-
len, bedeutet auch unseren 
Glauben zu leben, gerade in 
der Form des Sonntagsgot-
tesdienstes“ erinnerte Hoch-
würden Ignaz Eschgfäller 
seine Pfarrgemeinde. Das fei-
erliche Hochamt wurde vom 
Kirchenchor würdig umrahmt 
und endete mit der Herz-Jesu 

Bundeserneuerung und dem 
sakramentalen Segen. 
Nach dem Festgottesdienst 
segnete Pfarrer Eschgfäller 
den „Pföstlhofer“ Bildstock, 
den die Schützenkompanie 
mit der Hilfe von Stefan Mahl-
knecht und Karl Christanell 
mustergültig renoviert hat. 
Im Anschluss darauf luden 
die Marlinger Schützen ihre 
unterstützenden Mitglieder, 
so wie die zahlreichen Gön-
ner und Freunde der Kom-
panie zu einem kleinen 
Frühschoppen in das Schüt-
zenheim. Hauptmann An-

dreas Leiter/Reber nutzte die 
Gelegenheit, sich bei allen zu 
bedanken, die die Schützen-
kompanie im Laufe des Jah-
res bei ihren verschiedenen 
Tätigkeiten unterstützen.
Abends fanden sich neben 
den Schützen auch viele 
Jugendliche und Nachbarn 
beim Innerholzmairhof ein, 
um das Herz-Jesu-Feuer 
abzubrennen. Trotz anfäng-
licher Regenschauer verzo-
gen sich die meisten Wolken 
und das entzündete Herz lo-
derte hell in den Burggräfler 
Nachthimmel.

Einzug in die Pfarrkirche Segnung des Pföstlhofer Bildstockes

Der diesjährige Christi-Him-
melfahrtstag war für unsere 
Tschermser Nachbarn ein 
besonderer Festtag, denn 
die seit mehreren Jahren 
stillgelegte Schützenkom-
panie Tscherms feierte ihr 
Wiederaktivierungsfest.
Nach der Aufführung des 

„Großen Österreichischen 
Zapfenstreichs” beim An-
sitz Kränzl am Samstag-
abend und dem anschlie-
ßenden Wiesenfest, fand 
am Sonntag, dem 16. Mai, 
das eigentliche Jubelfest 
statt, zu dem sich Kompa-
nien und Abordnungen aus 

Wiederaktivierungsfest der Schützenkompanie Tscherms
dem ganzen Burggrafen-
amt einfanden. Die Marlin-
ger Schützen ließen es sich 
natürlich nicht nehmen, in 
Kompaniestärke daran teil 
zu nehmen. Und um auf 
das historisch gewachsene 
Verhältnis zwischen Marling 
und Tscherms hinzuweisen, 

marschierten die Marlin-
ger vom eigenen Dorfplatz 
ausgehend über die Haupt- 
und Lebenbergerstraße 
nach Tscherms. Ein Dank 
geht an dieser Stelle an 
Josef Menz-Schickner und 
Josef Wolf-Goidner für die 
bereitgestellte Stärkung.



  Marlinger Dorfblattl 
10 Nr. 4 · Juli 2010

s c H ü t Z e N K o m p A N i e  m A r L i N G

50 Jahre – und kein bisschen leise!
Jubiläumsfeier der Schützenkompanie Marling 1960-2010

Bekanntlich war die fast 
500-jährige Tradition des 
freien Tiroler Schützenwe-
sens mit dem für unser Land 
unseligen Ende des Ersten 
Weltkrieges und dem da-
rauf folgenden italienischen 
und deutschen Faschismus 
hart unterbrochen worden. 
Erst nach Jahrzehnten sollte 
es im südlichen Teil Tirols 
wieder möglich werden, das 
Schützenwesen zu beleben. 
Von einigen beherzten Mar-
lingern wurde im Jänner 
1960 die Schützenkompa-
nie wieder gegründet. An 
diesen Wiedergründungs-
akt gedachten die Marlinger 
Schützen mit einer würdi-
gen Jubiläumsfeier:
Neben den Abordnungen 
der befreundeten Schüt-
zenkompanien, der Be-
zirksleitung, den unterstüt-
zenden Mitgliedern, den 
Abordnungen der Marlinger 
Vereine und der Gemeinde-
verwaltung unter Bürger-
meister Walter Mairhofer, 
ließen es sich auch die Land-
tagsabgeordneten Seppl 
Lamprecht und Eva Klotz, 
sowie Landeskommandant 
Paul Bacher nicht nehmen, 
am Wiedergründungsjubilä-
um der Schützenkompanie 
Marling teilzunehmen. Der 
kirchlichen Feier gingen die 
Meldung an die Höchstan-
wesenden, die Abschrei-
tung der angetretenen For-
mationen und der Einzug in 

die Pfarrkirche voraus.
Während der Messfeier, die 
vom Kirchenchor festlich 
umrahmt wurde, ging Pfar-
rer Ignaz Eschgfäller auf die 
Bedeutung des Schützen-
wesens ein, insbesondere 
auf die Treue zum christ-
lichen Väterglauben. An-
schließend hielt er zusam-
men mit Bürgermeister Dr. 
Walter Mairhofer auf dem 
Kirchplatz das Totenge-
denken. Die Schützenkom-
panie feuerte eine exakte 
Ehrensalve ab und legte, 
stellvertretend für alle Ver-
storbenen, einen Kranz auf 
dem Grab Franz Innerhofers 
nieder. Die Bläsergruppe 
der Musikkapelle Obermais 
spielte dazu den „Guten 
Kameraden“ und beendete 
das Totengedenken mit der 
Tiroler Landeshymne. 

Anschließend lud die 
Schützenkompanie alle 
Geladenen zu einem Um-
trunk in das Vereinshaus 
ein, bevor um 11.00 Uhr 
die Festversammlung be-
gann. Hauptmann Andreas 
Leiter/Reber begrüßte alle 
Anwesenden und ging kurz 
auf die Gründungszeit der 
Marlinger Schützenkom-
panie vor 50 Jahren ein. Er 
beschrieb die Schwierig-
keiten und Hindernisse die 
die Kompanie, besonders 
anfangs der 60er Jahre, zu 
bewältigen hatte, anschlie-
ßend las Leutnant Heinrich 
Erhard das Gründungspro-
tokoll vom 2. Jänner 1960 
vor. In einem Fotorückblick 
wurden die Aufgaben der 
Schützenkompanie aufge-
zeigt, denn der ehemaligen 
Verteidigung der Heimat 

mit Waffengewalt, steht 
heute die Verteidigung mit 
dem Geist gegenüber. Die 
Tiroler Identität definiert 
sich im Zusammenspiel von 
Sprache, Kultur, Glauben, 
Brauch, Rechtsempfinden, 
und einem gewachsenen 
Wertesystem. Diese Werte 
zu leben und zu verteidi-
gen sind heute die Grund-
säulen des Schützenwe-
sens. Die Landtagsabge-
ordneten Seppl Lamprecht 
und Eva Klotz unterstrichen 
die wichtige Funktion der 
Schützen und dankten allen 
Hauptmännern, die in die-
sen 50 Jahren der Kompa-
nie vorgestanden sind. Ein 
Höhepunkt der Jubiläums-
feier war die anschließende 
Ehrung von langjährigen 
und verdienten Mitglie-
dern, allen voran jener fünf 
Gründungsmitglieder aus 
dem Jahr 1960 (siehe Ka-
sten). Neben den entspre-
chenden Urkunden wurde 
ihnen als Zeichen des Dan-
kes und der Anerkennung 
eine Herz-Jesu Statue über-
reicht. Bezirksmajor Helmut 
Gaidaldi, selbst Mitglied der 
Kompanie, und Landeskom-
mandant Paul Bacher gra-
tulierten den ausgezeich-
neten Schützen, lobten die 
Tätigkeit der Kompanie und 
wünschten den Marlingern 
weiterhin viel Erfolg in ih-
rem Einsatz für die Heimat. 
Für eine besondere Überra-

Die Schützenkompanie am Herz-Jesu Sonntag 2009
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Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft 
bei der Schützenkompanie Marling ausgezeichnet:

 rudi Lechner  25 Jahre Ehrenurkunde
 paul egger 30 Jahre Franz Innerhofer Auszeichnung
 robert Gufler 40 Jahre Peter Siegmaier Auszeichnung
 Alois matzoll 50 Jahre Andreas Hofer Auszeichnung
 oswald Hölzl  50 Jahre Andreas Hofer Auszeichnung 
 Anton matzoll 50 Jahre Andreas Hofer Auszeichnung
 ehrenleutnant Karl mitterhofer 50 Jahre Andreas Hofer Auszeichnung
 ehrenhauptmann Franz egger 50 Jahre Andreas Hofer Auszeichnung

schung sorgte Rudi Lechner, 
ein Schützenkamerad aus 
Bayern und unterstützendes 
Mitglied der Schützenkom-
panie Marling: Er überreichte 
der Kompanie eine wertvolle 
Schützenscheibe, die die 
Gefangennahme Andreas 
Hofers im Jänner 1810 zeigt. 
Ein weiterer Fotorückblick 
ließ das tätigkeitsreiche Ti-
roler Gedenkjahr 1809-2009 
Revue passieren. Denn ge-

rade im laufenden Gedenk-
jahr hatte die Kompanie 
zahlreiche Ausrückungen  zu 
bewältigen und sich an den 
verschiedensten Aktionen 
auf Dorf- und Landesebene 
beteiligt. Auch Bürgermei-
ster Walter Mairhofer freute 
sich über die aktive Marlin-
ger Kompanie und erwähnte 
die Einweihung des neuen 
Schützenheims, das Burg-
gräfler Bezirksschützenfest 

und die Dorfbeflaggung im 
Unterdorf als Höhepunkte 
der letzten Jahre. Er schätze 
die gute Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwal-
tung und wies auf die wich-
tige Rolle der Schützen in 
der Dorfgemeinschaft hin. 
Abschließend dankte der 
Hauptmann den Schützen, 
Jungschützen und Marke-
tenderinnen für ihren eh-
renamtlichen und gewis-

senhaften Einsatz, so wie 
allen fleißigen HelferInnen 
die zum Gelingen dieser 
Jubiläumsfeier beigetragen 
haben. 
Mit einem dreifachen 
„Schützen Heil” wurde 
die offizielle Feier been-
det, bevor beim gemein-
samen Mittagessen auf die 
kommenden 50 Jahre der 
Schützenkompanie Marling 
angestoßen wurde. 

Bei der Frontabschreitung Ehrung Marlinger Schützen
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Marlinger auf Ötzis Spuren zum Similaun (3606 m)

Am Samstag, 27. März star-
teten früh morgens zehn 
Marlinger Schitouren-
freunde mit Tourenleiter Ro-
land ins hintere Schnalstal.
Mit der ersten Gondel ging 
es hoch zur Bergstation 
Grawand (3.251 m). 
Nach einer kurzen Abfahrt 

montierten wir die Steig-
felle, unser Ziel für diesen 
Tag war die schöne Finail-
spitze (3.514 m).
Nach ca. 1,5 Stunden Auf-
stieg erreichten wir ge-
meinsam den ausgesetz-
ten Gipfelgrat, den wir 
dann alle erfolgreich be-

zwungen haben.
Danach konnten wir eine 
herrliche Abfahrt mit tollem 
Pulverschnee genießen. 
Nun ging es wieder leicht 
bergauf aufs Hauslabjoch 
(Ötzis Fundstelle, 3.281 m).
Jetzt konnten wir noch eine 
schöne Abfahrt zum Nieder-

jochferner (ca. 2.900 m) ge-
nießen, wo wir auf die Auf-
stiegsspuren zur Vent- bzw. 
Martin Busch Hütte stießen. 
Nach kurzem Aufstieg er-
reichten wir um ca. 15 Uhr 
die zum Teil neu renovierte 
Similaunhütte (3.019 m).
Nach einem guten Abend-

Aufstieg zur Finailspitze Finailspitze 
Fotos + Bericht : Roland Strimmer

Hauslabjoch Gipfelfoto am Similaun bei eisigen Temperaturen
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AVS-Jugend – Iglu-Wochenende in Martell

Die AVS-Jugend Marling 
organisierte gemeinsam 
mit dem Jugenddienst (of-
fene Jugend Marling) und 
der AVS Jugend Schenna 
ein Wochenende auf der 
Pederalm in Martell. 
23 Teilnehmer verbrachten 
den ganzen Samstag (13. 
Februar) beim Schöpfen, 
um drei Iglus zu bauen. 
13 Wagemutige ließen es 
sich nicht nehmen, die an-

schließende Nacht auch 
dort zu verbringen.
Am Sonntag machte sich 
dann eine Gruppe auf zu 
einer Schitour,  die rest-
lichen blieben im Lager 
und bereiteten inzwischen 
das Mittagessen vor, das 
dann gemeinsam einge-
nommen wurde.
Anschließend ging es dann 
leider schon wieder nach 
Hause.

essen und einer ange-
nehmen Nachtruhe bega-
ben wir uns am nächsten 
Morgen auf den Weg zu 
unserem Hauptziel, dem 
Similaun (3.606 m). Bei stür-
mischem Wind begann der 
Aufstieg über den Nieder-
jochferner bis zum Gipfel-

aufschwung des schönen 
Ostgrates. Ohne Probleme 
erreichten wir alle nach ca. 
1,50 Std. den herrlichen Gip-
fel des Similaun.
Eine tolle Sicht in alle Rich-
tungen war der Lohn  un-
serer Mühen, den wir aber 
nicht lange genießen 

konnten, denn es wehte 
ein eiskalter Wind und so 
schnallten wir uns eiligst die 
Schier an und begaben uns 
auf die wunderschöne Ab-
fahrt hinunter ins Pfossental. 
Nach ca. 2000 Höhenme-
tern Fahrvergnügen erreich-
ten wir das Gasthaus Vor-

derkaser, wo wir unser Mit-
tagsessen einnahmen, und 
nochmals Rückblick hielten 
auf die zwei wunderschö-
nen Schitourentage.
Glücklich und zufrieden, 
aber was das Wichtigste 
ist, gesund, konnten wir die 
Heimreise antreten. 

Vereinswanderung

Am Sonntag, 21. März fand 
unsere monatliche Vereins-
wanderung statt. Sie führte 
uns von Untersirmian den 
Lärchsteig entlang nach 
Gaid, weiter zum schönen 
Aussichtspunkt Burgstall-
eck, dann nach Apollonia 
und wieder zurück nach 
Untersirmian.
Am Sonntag, 18. April 
führte uns unsere Vereins-
wanderung von Barbi-
an hinauf nach Briol und 
weiter nach Dreikirchen. 

Trotz  Regenwetter in der 
Früh trauten sich immer 
noch 14 diese Wanderung 
zu, die dann bei schönem 
Wetter zu Ende ging.
Die AVS-Ortsstelle Marling 
dankt allen für Ihre Teilnah-
me.   Der Ortsstellenleiter

Ps.: Der AVS Marling möchte 
den Lesern mitteilen, dass die-
ser Bericht eigentlich schon 
in der Maiausgabe hätte er-
scheinen sollen, aber irgend-
wo verloren gegangen ist.Dreikirchen
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Familienwanderung des AVS Marling

Am Mittwoch, dem 2. Juni 
(Feiertag) traf sich eine große 
Anzahl von wanderfreu-
digen Familien beim Tiro-
lerplatzl zur Familienwande-
rung des AVS. Mit den Privat-
autos ging es zum Parkplatz 
oberhalb von Gummer.  Von 
dort begann die Wande-
rung entlang des Planeten-
weges zur Sternwarte von 
Gummer. Der Planetenweg 

macht die Größenverhält-
nisse und Zusammenhän-
ge im Sonnensystem direkt 
erfahrbar. Für die Abstände 
der Planetenstationen und 
die Planetengrößen wurde 
durchgehend der Maßstab 
1:1 Milliarde verwendet. An 
einem gemütlichen Platz vor 
der Sternwarte machten wir 
eine kurze Mittagsrast. Die 
Kinder hatten großen Spaß, 

ihr Gleichgewicht an einer 
Slackeline zu testen. 
Pünktlich um 14.30 Uhr wa-
ren alle Teilnehmer vor der 
Sternwarte. Herr Furlan er-
klärte uns Interessantes vom 
Bau und Zweck dieser Ein-
richtung. Wir durften auch 
das riesige Teleskop betrach-
ten. Ein kurzer Vortrag mit 
interessanten Bildern von 
unserem Sonnensystem 

brachte uns alle zum Stau-
nen. Leider war die Sonne 
von Wolken bedeckt, des-
halb konnten wir keinen 
Blick durch das Sonnentele-
skop machen. 
Anschließend ging es zurück 
zum Parkplatz. Es hat uns 
sehr gefreut, dass so viele 
Eltern mit ihren Kindern an 
dieser Wanderung teilge-
nommen haben.

Für Beiträge, die nach Redaktions-

schluss einlangen, wird von der

Redaktion die Veröffentlichung

in der aktuellen Ausgabe nicht

garantiert!

Schulabschlüsse bitte melden!

Die Redaktion
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Lern Marling kennen

Familienwallfahrt der Marlinger Erstkommunikanten
nach St. Jakob in Grissian

Zum fünften Mal organi-
sierte der SVP-Sozialaus-
schuss heuer für alle Mar-
linger/innen und Freunde 
von Marling am 1. Mai die 
Quizwanderung „Lern Mar-
ling kennen“. 
Bei angenehmen Tempe-
raturen folgten über 130 
Personen, zum Großteil 
junge Familien, der Einla-
dung und zogen durch das 
Unterdorf und die Auen. 
Die lange Runde führte 
vom Vereinshaus über die 
Hauptstraße, die Max Va-
lierstraße und die Peter 
Mitterhoferstraße zur Pen-
sion Rosmarie. Von dort aus 
marschierten oder radel-
ten die Teilnehmer/innen 
durch die Marlinger Auen 
(Einfassstelle, Tennishalle, 
Brücke über den Mühlbach 
an der Tschermser Grenze). 

Am Freitag, 10. Mai trafen 
sich die Familien der heuri-
gen Erstkommunionkinder 
als Abschluss und zum 
Dank zu einer Abendwall-
fahrt in Grissian. Nach der 
gemeinsamen Marende 
bei der Feuerwehrhalle 
gingen wir von Station zu 
Station des Besinnungs-
weges zur St. Jakobskirche. 
An jedem Bildstock, der 
mit wunderschönen Glas-
bildern eines der sieben 
Sakramente darstellt, ver-
weilten wir kurz. Die Kinder 
nannten Begriffe, die ihnen 
zum jeweiligen Sakrament 

Auch der Feldweg, die Le-
benbergerstraße und die 
Kellereistraße mussten pas-
siert werden. Bei der kurzen 
Runde wanderte man ab 
der Mitterhoferstraße über 
die Kravogelstraße zurück 
zum Vereinshaus. Entlang 

der Marschroute waren 
Stempelstellen, an denen 
es Erfrischungsgetränke 
und Süßigkeiten gab. Die 
Teilnehmer/innen füllten 
fleißig ihre Quizbögen mit 
zehn Fragen über Mar-
ling, seine Geschichte, den 

durchwanderten Ortsteil 
und das aktuelle Gesche-
hen aus; über den einen 
oder anderen Inhalt wur-
de angeregt beraten und 
diskutiert. Alle Quizbögen 
waren richtig ausgefüllt 
und so nahmen alle an der 
Verlosung der vielen Sach-
preise teil.
Auf dem Festplatz wurde 
am Nachmittag gegrillt 
und damit die Geselligkeit 
und das gemütliche Zu-
sammensitzen gepflegt.
Der Sozialausschuss freut 
sich über die rege Beteili-
gung an der Quizwande-
rung, die nun schon zum 
festen Bestandteil des „Mar-
linger Frühjahrsprogramms“ 
geworden ist. Wir überlegen 
schon, welchen Ortsteil wir 
für das nächste Jahr ins Auge 
fassen.                                 JM

einfielen. Anschließend 
verlasen sie  Fürbitten und 
ein kurzes Dankgebet. In 
der St. Jakobskirche fand 
unsere Abendwallfahrt mit 
Liedern und einer Kurzge-
schichte ihren Abschluss. 
Wir danken den Eltern 
Krimhild Haller,  Barbara 
Huber und Patrick Schmalzl 
fürs Organisieren und Vor-
bereiten der Familienwall-
fahrt. Ein großer Dank auch 
an den Dekan von Tisens 
Alexander Raich, der Fami-
lie Lochmann in Grissian 
und dem Messner von St. 
Jakob.                               RKW
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Nicht mehr verwendete 
Fernseher, Kühlschränke, 
mobiltelefone, Haartrock-
ner und andere Haushalts-
geräte müssen in Zukunft 
von den Händlern, instal-
lateuren und serviceunter-
nehmen kostenlos zurück-
genommen werden. 
Ab dem Mai 2010 sind neue 
Bestimmungen betreffend 
die Bewirtschaftung der 
Elektro- und Elektronikaltge-
räte in Kraft getreten. Diese 
Bestimmungen sehen unter 
anderem vor, dass  Händler 
ab dem 18. Juni 2010 alte 
Elektro- und Elektronikgeräte 
von Privatpersonen zurück-

nehmen müssen, sofern di-
ese ein gleichwertiges neues 
Produkt kaufen. Sollten sie 

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
Umwelt- Verkehrsdienste

Dr. Martin Stifter
martin.stifter@bzgbga.it

Abgabe von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
also ein neues Elektro- bzw. 
Elektronikgerät beim Händ-
ler Ihres Vertrauens erwer-

ben wollen, können sie das 
alte Gerät mitnehmen und 
dort kostenlos abgeben. Na-
türlich besteht auch weiter-
hin die Möglichkeit, die alten 
Geräte kostenlos am Recyc-
linghof ihrer Gemeinde zu 
entsorgen. 
Für Händler, Installateure oder 
Serviceunternehmen, welche 
Elektro- und Elektronikaltge-
räte  zurücknehmen, besteht 
deshalb die Pflicht, sich bei 
der Handelskammer Bozen in 
das Verzeichnis der Umwelt-
fachbetriebe für die Samm-
lung, den Transport und die 
Zwischenlagerung der Elek-
troabfälle einzutragen. 

Faires Frühstück der Gemeindejugendreferent/innen  
Am Mittwoch, 5. Mai 2010 
trafen sich die Gemeindeju-
gendreferenten/innen des 
Dekanats Meran mit dem Ju-
genddienst Meran zu ihrem 
letzten offiziellen Fairen Früh-
stück vor den Wahlen.
Austragungsort war diesmal 
der Jugendtreff FRIENDS von 
Obermais. Derselbe wurde 
räumlich wie auch tätigkeits-
bezogen vorgestellt. Vor- und 
Nachteile der offenen Ju-
gendarbeit wurden kurz an-
gesprochen. 
Während des Frühstücks mit 
Produkten aus dem Fairen 
Handel wurde ein Rückblick 
auf die letzten Treffen und 
Diskussionen gemacht. 

Ebenfalls wurden noch einige 
weitere Themen wie Proble-
matiken auf Dekanats- und 
Bezirksebene angesprochen, 

welche man nach den Wah-
len angehen möchte.
Vieles konnte in dieser Zeit 
in der Jugendarbeit bespro-

chen, diskutiert und ver-
bessert werden, nicht alles 
konnte gelöst und bewältigt 
werden, jedoch war es im-
mer wieder ein interessanter 
Austausch unter den Vertre-
tern/innen der Gemeinden 
von Tirol, Algund, Schenna, 
Kuens, Riffian, Meran, Marling 
und Partschins. Solche Treffen 
sollte es in Zukunft auch wei-
terhin geben.
Da einige der Jugendrefe-
renten nicht mehr kandidie-
ren werden, wurde dieses 
Treffen auch als offizieller Ab-
schied gesehen. Trotz allem, 
versuchen alle in irgendeiner 
Form in der Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig zu bleiben.

Gemeinsames Foto im Jugendtreff
v.l.n.r: Alexa Pöhl (Riffian), Marlene Pircher Viviani (Kuens), Andreas 
Ladurner (Tirol), Margarethe Kofler (Schenna), Alois Gurschler (Me-
ran), Annelies Erlacher (Marling), Oliver Schrott (Jugenddienst Meran) 
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Schul(er)leben
Sportfest

Bei strahlend schönem 
Frühlingswetter konn-
ten wir am 20. April unser 
Sportfest abhalten.

1. Klasse
1. Platz Thomas Kollmann Sarah Unterholzner

2. Platz Manuel Sanin Sophia Waldner

3. Platz Nikolai Ganthaler Sabrina Unterholzer

2A
1. Platz Tobias Schwarz Veronika Hölzl

2. Platz Clemens Schwienbacher Johanna Grüner

3. Platz Dorian Haller Hanna Wopfner

2B
1. Platz Max Ruedl Miriam Egger

2. Platz Jakob Huber Gaia Sabbadini

3. Platz Mathias Gamper Rosalinda Marchetti

3A
1. Platz Gabriel Girardini Judith Lamprecht 
2. Platz David Garber Fent Valentina Abler
3. Platz Kevin Facchinetti Martina Ruedl

3B
1. Platz Alex Rifeser Barbara Wolf
2. Platz Tobias Gamper Lena Fleischmann
3. Platz Johannes Tolpeit Sara Mair

4A
1. Platz Max  Pircher Anna Huber
2. Platz Oliver Penserini Anna Künig
3. Platz Karim Costa Doufani Lena Wopfner

4B
1. Platz Elias Bernardi Johanna Egger 
2. Platz Fabian Stuppner Magdalena Gruber 
3. Platz Jonas Waldner Anna Gamper

5A
1. Platz Domenic Garber Fent Julia Inderst
2. Platz Thomas Mair Ramona Mitterhofer 
3. Platz Pieas Hossain Julia Matzoll

5B
1. Platz Maximilian Tumler Lena Thaler
2. Platz Ivan Facchinetti Sophie Girardini
3. Platz Markus Linter Marion Schwienbacher

Wie immer war die Aufre-
gung unter den Kindern 
groß, wollten sie doch ihr 
sportliches Können un-
ter Beweis stellen. In drei 
sportlichen Disziplinen 

(Laufen, Springen, Wer-
fen) maßen die Kinder ihre 
Leistungen klassenweise – 
nach Buben und Mädchen 
getrennt – und ermittelten 
so die Medaillenränge.
Zum ersten Mal traten  
heuer die Klassen in sechs 
Disziplinen (Sport, Spiel 
und Glück) gegeneinander 
an, dabei hatten die Schü-
ler/innen gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen vorher 
ausgemacht, welche Kin-
der in welchen Disziplinen 
vorteilhaft eingesetzt wur-
den. Jedes Kind musste 

mindestens an zwei Diszi-
plinen teilnehmen. Erfreu-
lich war der Teamgeist, den 
jede Klassengemeinschaft 
dabei entwickelte. Die 
Kombination von Können 
und Glück brachte die 4B 
auf den ersten, die 2A auf 
den zweiten und die 5A auf 
den dritten Platz.
Ein Dank an alle Eltern für 
die aktive, fleißige Mithil-
fe, an die Raiffeisenkasse 
für die Sachpreise und an 
die Gemeinde und die 
COFRUM für die Verpfle-
gung.
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1.
1. Janka Vida
2. Nikolai Ganthaler 
3. Sabrina Unterholzner

2A
1. Verena Matzoll 
2. Wolfgang Osele
3. Florian Schmalzl

2B
1. Matthias Inderst
2. Judith Kaufmann
3. Gaia Sabbadini

3A
1. Gabriel Girardini
2. Judith Lamprecht
3. Valentina Abler

3B
1. Nora Gruber
2. Julia Folie
3. Jana Geier

4A
1. Anna Künig
2. Lena Wopfner 
3. Michael Stürz

4B
1. Marco Lutzu
2. Elias Bernardi
3. Anna Gamper

5A
1. Andreas Mairhofer
2. Thomas Kapfinger
3. Domenic Garber Fent

5B
1. Lena Thaler
2. Markus Matzoll
3. Maximilian Tumler

Sonderpreise gingen an Tobias Parth und Vera und Hannah Stuppner.

Malwettbewerb

Mit großem Eifer fertigten 
die Schüler/innen auch 
heuer wieder Bilder zum 
Raiffeisen- Malwettbe-
werb an. Dieses Mal lau-
tete das Thema „Mach dir 
ein Bild vom Klima“.
Auf  Ortsebene konnten 
sich 27 Kinder über die 
Klassenpreise freuen.
Die Zeichnungen von 
Matthias Inderst (Unter-
stufe) und Nora Gruber 
(Oberstufe) kamen als 
Schulsieger zur Prämie-
rung auf Landesebene 
und wir sind stolz darauf, 
dass das Bild von Matthias 
Inderst auf Landesebene 
mit dem dritten Preis aus-
gezeichnet wurde. Herz-
liche Gratulation!

Klassenpartnerschaft 
Marling–Kals

Nachdem die Marlinger 
Grundschüler/innen der 
5. Klassen im Jänner ein 
Wochenende in Kals ver-
bracht hatten, erfolgte am 
7. Juni der Rückbesuch der 
13 Kalser Hauptschüler/in-
nen in Marling. Nach dem 
Mittagessen beim Trau-
benwirt vergnügten sich 
die Kalser Jugendlichen im 
Schwimmbad des Kalser-
Komitee-Obmannes Luis 
Arquin. 
Um 16.00 Uhr trafen Kalser 
und Marlinger Schüler/in-
nen auf dem Erlebnisweg 
zusammen, wo die Eltern 
mit einem kleinen Im-
biss für das leibliche Wohl 
sorgten. Gemeinsam über-
wanden die Jugendlichen 

dann die verschiedenen 
Stationen und hatten da-
bei einen Riesenspaß. Um 
1830 Uhr wurde auf dem 
Spielplatz vom Metzger 
und den Eltern ein aus-
giebiges, leckeres Abend-
essen vorbereitet. Eine 
spannende „Olympiade“ 
mit drei Gruppenspie-
len (Völkern, Fußball und 
Hallenhockey, vorbereitet 
von Sepp Pöhl und Chri-
stian Herz) bildete den 
Abschluss. Um 21.30 Uhr 
wurden die Kalser Haupt-
schüler/innen in die Gast-
familien entlassen.
Wieder ist es gelungen, 
die Beziehungen der Ju-
gendlichen, die im Winter 
geknüpft wurden, aufzu-
frischen und gemeinsam 
einen unterhaltsamen 
Nachmittag und Abend zu 
verbringen. Allen, die zum 
guten Gelingen beigetra-
gen haben, ein herzliches 
Vergelt’s Gott.
die Lehrpersonen und 
schüler/innen bedanken 
sich bei der direktorin 
rosa maria Niedermair, 
der Gemeindeverwaltung 
(insbesondere bei der re-
ferentin Annelies Wolf erla-
cher und dem Bürgermei-
ster Walter mairhofer), der 
raiffeisenkasse marling, 
den schulwarten, beim 
Forstamt, bei der obst-
genossenschaft coFrum, 
der Bibliothek, der Freiwil-
ligen Feuerwehr und dem 
sportverein für die gute 
Zusammenarbeit und die 
finanzielle unterstützung 
während des schuljahres. 

JM

Matthias Inderst
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Die Witterungsbedin-
gungen hätten am 20. 
April idealer nicht sein 
können. Frühlingshafte 
Temperaturen herrschten, 
niemand musste frie-
ren noch in der Sonne 
schwitzen. Die sport-
lichen Anforderungen 
aber brachten schon viele 
ins Schwitzen, denn die 
Motivation zu siegen war 
hoch, galt es doch, die 
Ehre der eigenen Klasse 
zu verteidigen. 
Die Schülerinnen und 
Schüler mussten in den 
Disziplinen Fußball, Völ-
kerball, Handball, Rasen-
hockey und verschie-
denen weiteren Spielen 
ihre Fitness unter Beweis 
stellen, auch um die Preise 
zu gewinnen, die uns die 
Raiffeisenkasse Algund 

Sport- und Spieltag der Mittelschule Algund

zur Verfügung gestellt hat.
Dass so ein Wettkampf 
Hunger und Durst ver-
ursacht, ist zu verstehen, 
doch die Eltern beugten 
vor, indem sie für Getränke 
und Brötchen sorgten, die 
die Gemeinde spendiert 
hat. Auch die Äpfel – ge-
spendet vom „Biokistl“ 
– fanden reißenden Ab-
satz. Ein Dank an all diese 
Gönner und auch an den 
Sportverein, welcher der 
Schuljugend den Sport-
platz zur Verfügung ge-
stellt hat.
Die sportliche Fairness, 
der problemlose Ablauf 
und die vielen Helfe-
rinnen, Helfer und Spon-
soren ermöglichten so 
den Erfolg dieses tollen 
Sportfestes, das zudem 
ohne Unfälle ablief. 

1. Platz 2. Platz 3. Platz

1A    55 Punkte 1B    37 Punkte 1C    12 Punkte

2B    40 Punkte 2C    33 Punkte 2A    27 Punkte

3B    42 Punkte 3C    34 Punkte 3A    24 Punkte

Auch die Mittelschule Al-
gund hat dazu beigetra-
gen, dass der am 8. Juni 
2010 in Meran ausgetra-
gene Regenwaldlauf zur 
Rettung des gefährdeten 
Tropenwaldes zu einem 
vollen Erfolg wurde. In 
diesem Schuljahr nahmen 
alle Klassen daran teil und 
fielen gleich durch ein-
heitliche schwarze Leib-
chen auf, die von der Sen-
nerei Algund gesponsert 
worden waren.
Durch den Lauf, der von 

Regenwaldlauf – ein voller Erfolg

vielen hiesigen Firmen 
unterstützt worden ist, 
„er-liefen” sich die Schü-
lerinnen und Schüler ei-
nen Betrag von € 3.280, 
der den Ankauf eines 
Urwaldes von rund elf 
Hektar ermöglicht. Da-
mit wird diese wertvolle 
Fläche unserer Nachwelt 
erhalten. Zudem ist den 
Teilnehmern/innen durch 
diese handlungsorien-
tierte Aktion das Anliegen 
wesentlich tiefer bewusst 
geworden.
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Auch an der Mittelschule Al-
gund wurde erfolgreich das 
Projekt „Mini Anne“ durch-
geführt, durch das 20.500 
Südtiroler Schülerinnen und 
Schülern der 1. und 2. Klas-
se Mittelschule im Schulun-
terricht die lebensrettende 
Maßnahme der Wiederbe-
lebung vermittelt werden 
sollte.
Diese sinnvolle Maßnahme 
wird zur einen Hälfte aus den 
Einnahmen der Fünf-Promil-
le-Aktionen des Landesret-
tungsvereins „Weißes Kreuz“ 

Projekt „Mini Anne” an der Mittelschule Algund

finanziert, zur anderen vom 
Ressort für Familie, Gesund-
heit und Soziales, und sie wird 
von den drei Südtiroler Lan-
deschulämtern mitgetragen.
Nach den ersten gemein-
samen Übungen zur Wieder-
belebung und zur stabilen 
Seitenlage in der Schule 
können die Schüler/innen 
das gesamte zweisprachig 
verfasste Übungsset „Mini 
Anne“ mit der Puppe Mini 
Anne und den Gebrauchsan-
weisungen auf der DVD mit 
nach Hause nehmen. Dort 

sollen sie zusammen mit ih-
ren Freunden, Eltern und Be-
kannten weiterüben.
Primar Georg Ramml-
mair, Präsident des Wei-
ßen Kreuzes, legt allen ans 
Herz: „Nur das wiederholte 
Üben führt zum richtigem 
Verhalten im Notfall. Denn 
im Notfall muss man alle 
Maßnahmen aus dem Eff-
eff beherrschen, um in der 
Aufregung des Moments 
das Richtige zu tun. Diese 
Aktion hat das Ziel, mehr 
Leben zu retten.” 

Jugendberatungsstelle Young+Direct
den ganzen Sommer erreichbar

Der Sommer ist da, die Schule ist aus. Während viele Jugendliche erleichtert ihre Zeugnisse entgegennehmen 
und sich über die bevorstehenden Ferien freuen, geraten andere nach Schulschluss in eine Krise: weil sie über ihr 
Zeugnis enttäuscht sind, weil sie Angst vor der Reaktion der Eltern haben, weil sie ihre Schulfreunde nicht mehr 
sehen und deshalb einsam sind, weil sie keine Beschäftigung, aber viel Zeit zum Grübeln haben, weil sie sich Sor-
gen machen, wie es wohl in der neuen Schule im Herbst sein wird...

die Jugendberatungsstelle Young+direct ist den ganzen sommer über geöffnet. das Beratungsteam ist erreich-
bar: am Jugendtelefon 8400 36366 von montag bis Freitag von 14.30 bis 19.30 uhr, über e-mail unter online@
young-direct.it , für persönliche Gespräche von montag bis Freitag von 14.30 bis 19.30 sowie dienstag und don-
nerstag von 9.00 bis 12.30 uhr in der Andreas-Hofer-straße 36 in Bozen (Voranmeldung unter 0471 060420).
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Gesund bleiben mit Calzi
und Ballasti 
Kürzlich fand an der Grund-
schule Marling das Projekt 
„Fühlen wie es schmeckt“ 
statt, welches bereits seit 
mehreren Jahren von den 
Fachschulen für Hauswirt-
schaft im ganzen Land für 
alle Schulstufen angebo-
ten wird. Andrea Urban 
von der Fachschule für 
Hauswirtschaft „Franken-
berg“ hat die  Klassen 3a, 
3b, 4a und 4b besucht, 
um gemeinsam mit den 
Kindern zum Thema Er-
nährung und Gesundheit 
zu arbeiten.  Ziel des Pro-
jektes ist es, den Kindern 
auf einfache, spielerische 

Projekt „fühlen wie es schmeckt” an der Grundschule Marling

Weise die Bedeutung ei-
ner gesunden Ernährung 
und Lebensqualität zu ver-
mitteln. So gibt es z. B.: die 

Klasse 3b mit Lehrperson Ingrid Gamper und Referentin Andrea Urban

„4 Freunde Ballasti, Calzi, 
Minerali und Vitamini”, die 
die Kinder in einer gesun-
den Jause in die Schule 

begleiten und sie stärken.  
Die Kinder bekamen die 
Aufgabe immer wieder 
zu kontrollieren, ob die 
4 Freunde in ihrem täg-
lichen Speiseplan vorkom-
men. Die Kinder lernten,  
warum Ballaststoffe 
wichtig sind und was zu 
einem guten Frühstück 
dazu gehört. In den Un-
terrichtseinheiten wurden 
auch die Sinne der Schü-
lerinnen angesprochen, 
z. B. wurden Verkostungen 
und Tastübungen durch-
geführt. Beim Zubereiten 
und gemeinsamen Verko-
sten von gesunden Jausen 
waren die Schüler sehr be-
geistert.

Zwischen Februar und 
Mai beteiligten sich alle 
einschulenden Kinder der 
drei deutschsprachigen 
Gruppen gemeinsam 
an einem Zirkusprojekt. 
Geleitet wurde es von 
der Zirkuspädagogin Ulli 

Zirkusprojekt im Kindergarten Marling

Plieger aus dem Kinder-
gartensprengel Lana. In 
zahlreichen Zirkusstunden 
haben die Kinder das Seil 
springen gelernt, den Hula-
hopp Reifen geschwun-
gen, sind über einen Bal-
ken balanciert, standen 

allein auf einer großen 
Kugel oder übten das Jon-
glieren mit Tüchern. Be-
sondere Freude bereiteten 
den Kindern die akroba-
tischen Kunststücke. Das 
Schnuppern von Zirkusluft 
und Erfahren von Körpersi-

cherheit war für alle Kinder 
ein spannendes und aben-
teuerliches Erlebnis. Beim 
großen KinderGARTENfest 
haben die Zirkuskinder 
den Eltern und Kindern 
ihre tollen Leistungen stolz 
präsentiert.
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Die Kindergartenkinder durf-
ten im heurigen Schuljahr 
ein paar Mal in der Turnhal-
le der Grundschule turnen. 
Dies bereitete den Kindern 
großen Spaß! Ganz aufge-
regt marschierten sie vom 
Kindergarten aus hinauf zur 
Schule. Dort angekommen, 
ging es zunächst über Trep-
pen hinunter zum Umkleide-
raum. Nachdem die Kinder 
ihre Turnsocken angezogen 
hatten, wurde die Benutzer-
ordnung der Turnhalle vor-
gelesen. Danach konnte es 

Kindergartenkinder turnen
in der neuen Turnhalle der Grundschule

endlich losgehen!!! Die Kin-
der stürmten in die Turnhalle. 
Überwältigt von der Größe 
der Halle konnten sie ihren 
Bewegungsdrang so richtig 
ausleben. Sie nutzten die ver-
schiedenen Möglichkeiten 
und Materialien. Die Kinder 
kletterten auf die Sprossen-
wände, liefen, sprangen… 
Außerdem spielten sie mit 
Bällen, Reifen, Hockeyschlä-
gern, Kegeln usw. 
Nicht nur die Kinder, son-
dern auch wir Großen 
waren begeistert von der 

großen, lichtdurchfluteten 
Turnhalle. Es war für alle ein 
tolles Ereignis. Wir möchten 

uns für die Möglichkeit zur 
Benutzung der Turnhalle 
herzlich bedanken!

Kleines Haus/2-3 Zimmerwohnung gesucht
 Berufstätiges junges Paar mit Hund sucht bezahlbares 

kleines Haus/2-3 Zimmerwohnung mit möblierter 
Küche, aut. Heizung,  Garten + Garage zu mieten ab 
Oktober 2010 Raum Bozen / Meran. Die Wohnung 
sollte sehr ruhig sein. Elisabeth, Tel. 339 461 29 42 

Zwei-Zimmer-Wohnung  zu vermieten
 Zwei-Zimmer-Wohnung mit großer überdachter 

Terasse, autonome Heizung, Garage und Keller
 im Tiefackerweg Marling zu vermieten.
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Dorfblattl
Inserto in lingua italiana - Luglio 2010

I nuovi eletti in consiglio comunale

Analisi del voto alle elezioni comunali
Dal 1952 il gruppo linguistico italiano aveva un  rappresentante in giunta

Walter Mairhofer (SVP ed 
unico candidato) si confer-
ma sindaco con 1096 voti 
ma la Volkspartei registra 
un notevole arretramento 
dei voti arrivando a 888 
voti (64%) rispetto ai 1250 
di 5 anni fa perdendo 3 
consiglieri mantenendo 
però la maggioranza per 

la formazione della giunta. 
La lista dei Freiheitlichen 
infatti che al loro debutto 
hanno ottenuto 336 voti 
(pari al 24,5%) conquista 
4 consiglieri. Le due liste 
civiche italiane conquista-
no un solo rappresentante 
perdendo cosi il diritto di 
rappresentanza linguistica 

in giunta. La Lista Civica 
Marlengo ottiene 102 voti 
mentre l’altra civica Noi-
Wir si è fermata a 46 voti 
e nemmeno il gioco dei 
resti per il quale si erano 
accordate le due liste ha 
pagato. Per soli 8 voti il re-
sto dei voti di lista è andato 
alla lista dei Freiheitlichen 

permettendo di centrare 
un ulteriore consigliere. Era 
dal lontano 1952 quando ci 
furono le prime elezioni in 
provincia di Bolzano che il 
gruppo linguistico italiano 
aveva almeno un rappre-
sentante in giunta comu-
nale, nel 1952 i consiglieri 
eletti furono 3.
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Convocazione lampo a soli 9 
giorni dalle elezioni comuna-
li  con all’ordine del giorno la 
convalida degli eletti e la no-
mina della nuova giunta. In 
dettaglio i punti discussi:

Esame delle condizioni di 
candidabilità del sindaco
Il consiglio comunale è chia-
mato a verificare e convali-
dare l’elezione del sindaco ai 
sensi delle vigenti leggi. Non 
sussistendo alcuna incompa-
tibilità o altro impedimento i 
consiglieri all’unanimità con-
validano l’elezione a sindaco 
del Dr. Walter Franz Mairhofer. 

Esame delle condizioni
di candidabilità dei
consiglieri

Anche per i consiglieri co-
munali vengono verificate le 
condizioni di incompatibilità 
ai sensi delle vigenti leggi e 
dopo tale verifica il consi-
glio comunale all’unanimità 
proclama eletti nel consiglio 
comunale i seguenti 14 no-
minativi:
Per il partito SVP: Erb Ber-
nhard, Hölzl Thomas, Ladur-
ner Schönweger Thomas, 
Lampacher Felix, Mitterho-
fer Johanna, Stifter Martin, 
Strimmer Roland, Wolf Erla-
cher Anna, Wolf Josef.
Per il partito dei Freiheitli-
chen: Holzner Sieglinde, Lei-
ter Andreas, Matzoll Andreas 
e Matzoll Georg.
Per la Lista Civica Marlengo: 
Longhino Renzo.

Seduta del consiglio comunale del 25 maggio 2010

Discussione ed  approva-
zione del documento pro-
grammatico del sindaco
Il sindaco neoeletto dà lettu-
ra del documento program-
matico per la legislatura 
2010-2015 e dopo breve di-
scussione il consiglio comu-
nale approva all’unanimità 
tale documento che diviene 
di fatto il programma della 
legislatura.

Discussione ed approva-
zione della proposta di 
composizione della nuova 
giunta comunale
Lo statuto comunale pre-
vede che la giunta sia com-
posta dal sindaco e da 4 as-
sessori proposti dal sindaco 
stesso.

Stabilito che nei comuni del-
la Provincia di Bolzano cia-
scun gruppo linguistico ha 
diritto di essere rappresen-
tato nella giunta quando nel 
consiglio comunale vi siano 
almeno due consiglieri ap-
partenenti allo stesso grup-
po linguistico e constatato 
che il gruppo linguistico ita-
liano è rappresentato da un 
solo consigliere il sindaco 
propone i seguenti nomina-
tivi alla carica di assessore:
Wolf Erlacher Anna Elisabeth 
(1953), Ladurner Schönwe-
ger Thomas (1967), Lampa-
cher Felix (1967) e Mitterho-
fer Johanna (1965).
Nomina in qualità di vicesin-
daco con delega ufficiale la 
Sig.ra Mitterhofer Johanna.

Seduta dedicata alla nomina 
dei rappresentanti nelle varie 
commissioni ed enti, alla pre-
senza di 15 consiglieri  il con-
siglio comunale ha  approva-
to i seguenti punti all’ordine 
del giorno:

Approvazione del conto 
consuntivo per l’anno 
2009
Il consiglio comunale dopo 
aver ascoltato la relazione 
del revisore dei conti appro-
va all’unanimità il saldo po-
sitivo del conto consuntivo 
2009 di € 975.007 con entrate  
per € 7.525.180 e spese per € 
8.102.078.

La situazione contabile
al 31. 12. 2009:

- fondo cassa
 1.1.2009 €    842.425
- riscossioni €  7.525.180
- pagamenti €  8.102.078
- fondo cassa
 31. 12. 09 €    265.528
- residui attivi € 9.347.804
- residui passivi € 8.638.326
 Avanzo di
 bilancio + €    975.007

Destinazione dell’avanzo 
di amministrazione 2009
Il consiglio approva la desti-
nazione del disavanzo posi-
tivo di bilancio di € 975.007 
per la realizzazione di opere 
pubbliche.
Il bilancio 2010 con questa 
nuova destinazione presenta 
quindi un saldo a pareggio 
per € 5.471.481.

Nomina dei rappresen-
tanti nel consorzio bacino 
imbrifero Adige
Il consiglio comunale nomi-
na i Sigg. Mairhofer Walter e 
Schönweger Thomas  quali 
rappresentanti nel consor-
zio dei comuni della provin-
cia di Bolzano per il bacino 
imbrifero montano del fiu-
me Adige.

Nomina della commissio-
ne per la gestione degli 
alloggi per anziani
Il consiglio comunale no-
mina i Sigg. Hölzl Thomas, 
Mitterhofer Johanna, Erb Ber-
nhard, Leiter Andreas e Lon-
ghino Renzo quali rappre-
sentanti della commissione 
per gli alloggi degli anziani 

situati nella casa polifunzio-
nale.

Nomina della commisione 
per la protezione civile
Il consiglio comunale no-
mina il sindaco Walter Ma-
ierhofer, il comandante dei 
vigili del fuoco Öttl Martin 
ed il tecnico comunale Mo-
ser Luis quali rappresentanti 
della commissione di prote-
zione civicle come previsto 
dalla legge. I membri sup-
plenti sono la vicesindaca 
Mitterhofer Johanna, il vice 
comandante v.f. Hillebrand 
Stefan ed il tecnico Mitterho-
fer Josef.

Nomina della commisione 
per l’inabitabilità

Seduta del consiglio comunale del 7 giugno 2010
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Delibere della giunta

Progetto acquedotto
Aigner-Waalheim
A seguito della gara di ap-
palto la giunta comunale 
ha affidato alla ditta Gasser 
di Appiano, (con il 13,5 di 
ribasso) la realizzazione del 
tratto di acquedotto a mon-
te Marlengo per una spesa 
complessiva di € 134.000.

Progetto serbatoio
idrico Zeitsalter
A seguito della gara diap-
palto la giunta comunale 
ha affidato alla ditta Gol-
ler di Siusi (con un ribasso 
del 8,32 %) la realizzazione 
di un serbatoio con rete 
idrica per una spesa di € 
351.000.

Scuola materna 
Per lavori da falegname, 
l’acquisto di tappeti e di 
giochi sono stati stanziati 
€ 9.000 per i vari interventi.
Sono stati stanziati anche 
€ 3.800 per l’acquisto di un 
nuovo forno per la cucina. 

Scuola elementare
acquisto PC
Vista la richiesta della dire-
zione didattica presso la dit-
ta ACS Data System di Bres-
sanone sono stati acquistati 
10 personal computer ed un 
notebooks per una spesa 
complessiva di € 6.500.

Spostamento
di una strada

Per migliorare l’accesso ai 
masi Zeisalter, Außerzeisal-
ter e Kohlstatt la ditta Gas-
ser di Appiano si è aggiudi-
cata la gara (con un ribasso 
del 13,05%) per una spesa 
complessiva di € 238.000.

Asfaltatura
di via Maurstadt
La giunta ha affidato alla dit-
ta Bitumisarco i lavori di ria-
sfaltatura della via Maurstadt 
per una spesa di € 21.600.

Rotatoria –
montaggio del leone
La giunta ha affidato alla 
ditta Schönthaler i lavori 
per posizionare il leone di 
bronzo nella nuova rotato-

ria per una spesa di € 400. 

Impianti di illuminazione
Al fine di effettuare alcu-
ni lavori sugli impianti di 
illuminazione pubblica, la 
giunta ha stanziato l’impor-
to di € 10.000.

Scuola media di Lagundo
Vista la nota dell’istituto 
comprensivo la giunta ap-
prova di liquidare l’importo 
di € 5.316 per il pagamento 
delle spese relative al 2009 
e l’acconto di € 7.725 per 
l’anno 2010.
Dal 2010 al 2014 ammonta a 
€ 48.555,00. Salgono quindi a 
17 i posti letto a disposizione 
del comune di  Marlengo.

Il consiglio comunale nomi-
na il sindaco Walter Mairho-
fer, il Dr. Valtiner Hansjörg ed 
il tecnico comunale Moser 
Luis quali rappresentanti del-
la commissione per l’inabita-
bilità degli allloggi. 

Nomina del rappresen-
tante  per il Lorenzerhof 
di Lana
Il consiglio comunale nomi-
na la vice sindaca Mitterho-
fer Johanna con delega per 
l’assistenza anziani quale rap-
presentante nella commis-
sione per la gestione della 
casa di riposo Lorenzerheim 
di Lana dove il comune ha a 
disposizione n. 13 letti.

Modifica piano di attua-
zione della zona Eggerhof
Premesso che con la delibe-
ra n. 8 del 11. 04. 08 il consi-

glio comunale ha approvato 
il piano di attuazione per la 
zona ”Eggerhof” vista la pro-
posta inoltrata dal costrutto-
re per lo spostamento di un 
volume di 165 mc. dall’edifi-
cio “Waldhaus” al maso Egger 
e la modifica del limite massi-
mo di costruzione per il lotto 
4, constatato anche il parere 
positivo della commissione 
edilizia, il consiglio all’unani-
mità approva le modifiche.

Nomina dei rappresentan-
ti del comune nel comita-
to cimiteriale
Il consiglio comunale nomina 
i Sigg. Epp Peter, Matzoll Ge-
org e Longhino Renzo quali 
rappresentanti del comune 
nel comitato cimiteriale, gli 
altri tre membri saranno no-
minati dal consiglio parroc-
chiale.

Nomina del rappresen-
tante del comune nel 
comitato per la casa delle 
associazioni
Il consiglio comunale no-
mina l’assessore Ladurner 
Thomas e Erb Bernhard quali 
rappresentanti del comune 
nel comitato di gestione del-
la casa delle associazioni.

Nomina del rappresentan-
te del comune nel
comitato per la promozio-
ne culturale
Il consiglio comunale nomi-
na l’assessore Wolf Erlacher 
Anna Elisabeth quale rappre-
sentante in senso al comitato 
per la promozione culturale 
di Marlengo.

Nomina dei rappresen-
tanti nel comitato della 
scuola materna

Il consiglio comunale nomina 
l’assessore Wolf Erlacher Anna 
Elisabeth e Renzo Longhi-
no quali rappresentanti nei 
comitati d’amministrazione 
della scuola materna di Mar-
lengo rispettivamente per le 
sezioni tedesca ed italiana.

Rideterminazione dell’im-
posta di soggiorno
Premesso che con la legge 
provinciale n. 9 le tariffe per 
l’imposta di soggiorno sono 
state aumentate, visto anche 
il parere positivo da parte 
della associazione turistica 
di Marlengo, a cui viene de-
stinato il 95% degli introiti, il 
consiglio comunale approva 
l’aumento nella misura del 
65% dell’imposta di soggior-
no che inciderà solamente 
sulle case destinate all’allog-
gio di turisti.
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MANIFESTAZIONI
Luglio
4/7 Festa campestre al canale del gruppo ANA
  di Marlengo
9/7 Festa campestre in paese della Bauernjugend
21/7 Festa campestre in paese dei Vigili del Fuoco  

 Volontari
Agosto
14-15/8 Festa campestre in paese del patrono

GRUPPO ALPINI DI MARLENGO

FESTA CAMPESTRE
AL CANALE-WAALWEG

Domenica 4 luglio 2010 dalle ore 10.00 alle 20.00
cucina calda con polenta dal parol

In caso di pioggia sarà allestito un tendone.

Il gruppo di Marlengo anche 
quest’anno non ha voluto 
mancare all’appuntamento 
piú importante, la nostra 
adunata Nazionale. Partiti in 
20 da Merano il venerdì po-
meriggio, accompagnati da 
3 gentili Signore, più il socio 
Mario che ci ha raggiunti 
da Cuneo abbiammo rag-
giunto l’albergo di Telgate 
dove ci é stata riservata un 
ottima accoglienza da par-
te dei proprietari. Altri soci 
raggiungevano Bergamo 
con mezzi propri ma facen-
do sentire la loro presenza. 

La serata del venerdì è sta-
ta stupenda passata a cena 

insieme al gruppo di Torre-
bruna dell’Abruzzo nostri 

gemellati e che conside-
riamo oramai più che dei 
semplici amici. La serata è 
proseguita poi sino a tardi 
nella vicina e locale sede 
degli alpini con l’amico Lino 
ed i suoi alpini a cui rivolgia-
mo un caloroso e fraterno 
grazie. La domenica matti-
na il gruppo ha sfilato con 
15 soci, un bel risultato.
In serata il rientro a casa 
con il pensiero ed il cuore 
ancora a Bergamo, città stu-
penda e difficile da dimenti-
care per come é fatta e per 
l’accoglienza della sua gente.

G r u p p o  A L p i N i  d i  m A r L e N G o

 Adunata Nazionale a Bergamo

Gita di pesce a Vicenza
Anche quest’anno, all’inizio 
di marzo, il gruppo ha vo-
luto ripetere la riuscitissi-
ma gita di pesce a Vicenza 
dell’anno scorso. Siamo par-
titi in sordina con le adesio-
ni per poi far si che il pull-
man fosse al gran completo 
anche questa volta. Partiti 
da Merano pregustando giá 
il pranzo che ci aspettava, 
e dopo una piccola sosta 

tecnica ai forti di Primolano 
siamo giunti a Schio per vi-
sitare il Museo delle Farfalle. 
Bellissimo il museo sia per 
la miriade di farfalle prove-
nienti da ogni zona d’Italia 
e anche dall’estero, sia per 
la professionale e detta-
gliata spiegazione da parte 
dell’ideatore dello stesso 
museo. Giunti al ristoran-
te da Piero con un leggero 

ritardo siamo riusciti anche 
quest’anno a non deludere 
i nostri palati e di tutti co-
loro, non soci, che hanno 
voluto partecipare alla gita.
Ottimo il pesce e il vinel-
lo bianco che è compar-
so più volte sulla tavolata 
avvolta da un clima gioio-
so e sereno comé è nella 
tradizione dei gruppi alpi-
ni. Quest’anno fortunata-

mente non c’era la pioggia 
a farci compagnia anche se 
la giornata è stata fresca e 
ventosa.
Siamo ripartiti in serata fe-
lici e contenti consci che 
questo appuntamento, la 
gita di pesce di primavera, 
possa diventare un appun-
tamento fisso sul calen-
dario del gruppo alpini di 
Marlengo.
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Torneo di apertura

Il 1° e 2 maggio con gio-
ia ed entusiasmo e stata 
inaugurata la stagione 
estiva 2010 di tennis pres-
so l’impianto sportivo di 
Marlengo.
Sabato pomeriggio si è 
svolto il primo turno men-
tre la domenica il torneo 
è proseguito in maniera 
emozionante fino alle fi-
nali. A queste hanno po-
tuto accedere gli amici 

avversari Roland Strimmer 
e Aldo Sannella con la vit-
toria di quest’ultimo che 
ha potuto festeggiare il 
successo ma anche il suo 
50° compleanno con una 
bellissima torta offerta da-
gli amici  del TC Marling. 
Tanti auguri anche a Ma-
rio Toffol che ha compiu-
to i suoi 60 anni in nostra 
compagnia

Saluti TC Marling

N o t i Z i e  d A L  p A e s e

Spesso gli amici si rico-
noscono anche dopo la 
nostra scomparsa e così è 
stato mercoledì 2 giugno 
quando al Tenniscamp di 
Marlengo 14 copie ma-
schili e 4 coppie femminili 
hanno voluto ricordare un 
amico, un allegro com-
pagno di piacevoli serate 
sfidandosi a colpi di rac-

Trofeo Memorial Gampenrieder
chette e palle da tennis. 
Un pomeriggio festoso 
come si conviene quando 
si ricorda una persona pia-
cevole, mai triste sempre 
aperta agli altri e sportiva 
come era il nostro amico 
Hermann.
Sotto la direzione di Aldo 
Sannella  i 36 giocatori, 
ma anche i tanti spettato-

ri che hanno voluto dare 
il loro saluto con la loro 
presenza, si sono scambia-
ti ricordi rimpianti e gioie 
di aver conosciuto una 
persona così piacevole. 
Grande apprezzamento 
ha trovato anche la par-
tecipazione della sorella 
Lea Gampenrieder in Cur-
ti e del nipote Hari (Salon 

Hari) alla premiazione che 
si sono complimentati per 
il gentile pensiero e la folta 
partecipazione.
Un ringraziamento all’or-
ganizzazione è venuta an-
che dal Consigliere Comu-
nale Roland Strimmer che 
ha lodato iniziative come 
queste. A presto Hermann 
vivi nei nostri ricordi.

Foto di gruppo Coppia vincente donne con l’organizzatore

a cura di Aldo Sanella
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Mercatino
del Contadino
di Marlengo

In piazza tutto
fresco dal maso
dalle ore 7.00 alle 12.30 

È la quota di soci raggiun-
ta dal circolo culturale 
di marlengo che diven-
ta anche ufficialmente 
un’organizzazione di vo-
lontariato.
Con Decreto del Presiden-
te della Provincia, Dr. Luis 
Durnwalder, Nr. 94/1.1 del 
25.03.2010 il Circolo Cul-
turale di Marlengo è stato 
ufficialmente iscritto nel re-
gistro provinciale delle orga-
nizzazioni di volontariato, un 
riconoscimento che ripaga 
totalmente il Direttivo di tut-
ti gli sforzi compiuti per re-
alizzare questo affascinante 
progetto.
All'avvio della nuova gestio-
ne del Circolo, nel dicembre 
2007, la quota di 100 soci 
sembrava un obiettivo quasi 
irrealizzabile. E, invece, in soli 
due anni di attività, quella 
soglia è stata raggiunta e 
continua ad aumentare.
La dedizione del Direttivo, 

Il Circolo dice CENTO

presieduto da Aldo Sannel-
la, il fondamentale apporto 
fornito da tutti i volontari e 
la volontà di superare osta-
coli e barriere, ha fatto sì 
che il Circolo abbia in breve 
tempo trovato non solo uno 
spazio sempre più ampio 
all’interno del panorama cul-
turale locale, ma abbia otte-
nuto anche apprezzamenti 
e riconoscimenti dall’intero 
mondo associativo paesano. 
Cresce sempre più, infatti, 
l’attenzione attorno all’as-
sociazione che mira a pro-
muovere l’aggregazione di 
entrambi i gruppi linguistici 
in un’ottica di conoscenza e 
valorizzazione del territorio 
locale.
Fino ad ora sono state ben 
15 le iniziative organizzato 
spaziando dalle visite cultu-
rali a musei, castelli e masi 
dei contadini, alle gite in bar-
ca, dalle proiezioni di filmati, 
alle grigliate estive.

Nella prima parte di 
quest’anno, oltre alla con-
sueta collaborazione in oc-
casione dell’Epifania con il 
Gruppo Alpini di Marlengo, 
guidato da Sergio Stefenon, 
il Circolo ha partecipato 
ai festeggiamenti per i 75 
anni del parroco, don Ignaz 
Eschgfäller e ha organizzato 
presso la locale Casa delle 
Associazioni una videopro-
iezione intitolata ”Viaggi nel 
mondo”. La serata è stata 
aperta da Roberto Condotta 
che ha presentato i filmati 
”3 ruote x 2”, un interessate 
viaggio in sidecar alla sco-
perta degli angoli più sug-
gestivi della Val d’Ultimo: dai 
meravigliosi masi ai larici se-
colari; dal museo etnografi-
co di S. Nicolò alla leggenda 
della ”Casa sul sasso”, e ”Le 
magie del Perù”, un viaggio 
alla scoperta delle magie 
di un paese meraviglioso 
nel quale culture antiche si 

sono mescolate con quel-
le moderne. Dalle rovine di 
Virachocha alle architetture 
coloniali di Cusco, dal parco 
naturale di Paracas alle rovi-
ne di Macchu Picchu.
La seconda parte della se-
rata è invece stata condotta 
da Sandro Caneppele che 
ha presentato una serie di 
interessantissime diapositive 
riferite a ”La quarta spedi-
zione italiana in Antartide”: 
svoltasi nell’estate australe 
tra dicembre 1988 e marzo 
1989, la spedizione, aveva lo 
scopo di terminare la costru-
zione della base italiana in 
Antartide per proseguire nei 
programmi di ricerca scien-
tifica. Durante la presenta-
zione gli spettatori hanno 
potuto ammirare lo svolger-
si della spedizione con i mo-
menti più significativi delle 
attività ma anche gli straor-
dinari paesaggi, gli animali e 
i ghiacciai dell’Antartide.

c i r c o L o  c u L t u r A L e  m A r L e N G o
 

mercoledì, 14 luglio
mercoledì, 28 luglio
mercoledì, 11 agosto
mercoledì, 25 agosto
mercoledì, 08 settembre
mercoledì, 22 settembre
mercoledì, 06 ottobre 
mercoledì, 20 ottobre
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Comunità Comprensoriale Burgraviato
Servizi ambientali e viabilità

Dr. Martin Stifter
martin.stifter@bzgbga.it

televisori, frigoriferi, tele-
foni cellulari, asciugaca-
pelli dismessi e molti altri 
elettrodomestici in futuro 
dovranno essere ritirati dai 
venditori, installatori e ge-
stori dei centri di assisten-
za tecnica.
Dal maggio 2010 sono ent-
rate in vigore nuove dis-
posizioni sulla gestione dei 
rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
Queste disposizioni preve-
dono tra l’altro l’obbligo per 
i commercianti di ritirare 
gratuitamente i rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed 
elettroniche dai privati nel 

caso questi acquistino un 
nuovo apparecchio analogo. 
Se Lei intende acquistare un 

Consegna di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

apparecchio elettrico da un 
commerciante di Sua fiducia, 
può portare con sè il vec-

chio apparecchio e lasciarlo 
lì gratuitamente. Certamente 
esiste anche la possibilità di 
smaltire gratuitamente i pro-
pri rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
presso il centro di riciclaggio 
del Suo comune. 
Il commerciante, l‘installatore 
o il centro di assistenza che 
ritira i rifiuti da apparecchi-
ature elettriche ed elettro-
niche a tal proposito deve 
iscriversi all‘Albo gestori am-
bientali presso la Camera di 
commercio di Bolzano per 
poter svolgere il raggrup-
pamento ed il trasporto dei 
rifiuti. 

Avviso Avviso Avviso Avviso Avviso Avviso 

Avviso Avviso Avviso Avviso Avviso Avviso 

L’amministrazione Comunale di Marlengo invi-
ta i proprietari di  siepi e piante verdi, che con-
finano con strade pubbliche e piazze, e che si 
trovano su terreni privati a potare i cespugli 

personalmente.

Nel mese di aprile la giunta 
aveva approvato il progetto 
per la posa di un impianto fo-
tovoltaico sul capannone del 
tennis, dando incarico alla 
ditta Schönthaler di rinforza-

Realizzazione di un tetto fotovoltaico sul capannone del tennis
re la struttura. Nell’ultima se-
duta della precedente giunta 
esperita la gara per la posa 
dei pannelli per l’impianto 
fotovoltaico, la ditta Gibiz di 
Nova Ponente si è aggiudica-

ta la gara con un ribasso del 
21,3% sull’importo d’asta di € 

324.000. La capacità dell’im-
pianto sará  pari a 98 Kw.
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Un’istituzione utile e a misura di bambino

Marlengo è veramente al pas-
so con i tempi. Sempre più 
mamme, non avendo nonne 
o altri parenti disponibili, han-
no la necessità di un punto 
di riferimento dove lasciare i 
propri figli alcuni giorni della 
settimana o anche solo qual-
che ora al giorno. Per questo 
motivo il comune di Marlen-
go ha messo a disposizione i 

locali al secondo piano pres-
so l’edificio dell’asilo, dove ora 
si svolge l’assistenza pomeri-
diana ai bambini dell’asilo e 
della scuola elementare.
Il primo anno l’assistenza è 
stata assunta dall’associazione 
onlus ”Kinderwelt”, mentre 
dal settembre del 2008 si 
occupa dell’attività, la co-
operativa sociale “Die Kin-
derfreunde Südtirol”. E con 
successo. I bambini vengono 
suddivisi in gruppi secondo 
la loro età e sono seguiti da 
personale qualificato, da as-
sistenti e da tirocinanti. Il ser-
vizio copre il pranzo, rispet-
tivamente la merenda, offre 
assistenza nello svolgimento 
dei compiti (no lezioni pri-
vate) e una adeguata orga-
nizzazione del tempo libero.  
Oltre al VKE che porta in pa-
ese spesso eventi interessan-
ti e divertenti, ora Marlengo 
dispone anche dei ”Kinder-
freunde”, un’istituzione per 
la famiglia e per i bambini. 

Le due organizzazioni non si 
fanno assolutamente concor-
renza, anzi si integrano.

Sono molti
i genitori contenti:
Christine Holzner: trovo mol-
to positivo che i bambini 
trovino all’uscita dall’asilo o 
dalla scuola un’assistente che 
li accompagna presso i ”Kin-

derfreunde”. Li, a seconda 
dell’orario trovano un pasto 
caldo o una merenda. Il po-
meriggio possono fare i com-
piti o giocare. Le assistenti si 
occupano amorevolmente 
dei bambini. Io come mam-
ma sono tranquilla perché so 
che i bambini si trovano bene. 
Anche il dialogo tra genitori e 
assistenti funziona bene. 

Gudrun Masoner e Martin 
Stifter: siamo i genitori di 
due bambini, uno va all’asilo 
e l’altro a scuola, lavoriamo 
entrambi (maestra di ginna-
stica e impiegato). Questa 
istituzione ci è di grande ai-
uto. I ”Kinderfreunde” sono 
sempre molto disponibili, 
non esiste nemmeno una 
giornata di riposo durante la 
settimana. Ottimo il fatto che 
un assistente vada a prendere 
i bambini all’asilo e a scuola. 
I ragazzi delle elementari poi 
mangiano benissimo; fintan-
to che arrivano i più piccoli 
dall’asilo, fanno i compiti e 
per il resto del pomeriggio 
giocano, fanno dei lavoretti, 
leggono. La cosa più impor-
tante è che i bambini van-
no veramente volentieri dai 
”Kinderfreunde”.
Annelies Hafner: ho saputo 
per caso di questa preziosa 
istituzione, grazie alla quale 
posso continuare a lavorare 
e so che il mio bambino è 
in buone mani. Trovo posi-
tivo che le assistenti siano 

sempre le stesse e che si im-
pegnino così tanto nel loro 
lavoro. Voglio ringraziare 
tutti coloro che supportano 
questa istituzione, soprat-
tutto coloro che si sono dati 
da fare per rendere il tutto 
fattibile. E’ un’istituzione che 
aiuta l’intera famiglia. Ma an-
che per le mamme che vo-
gliono frequentare un corso 
d’aggiornamento o che si 
devono occupare di un pa-
rente o che devono sbrigare 
delle commissioni urgenti, i 
”Kinderfreunde” sono un in-
dirizzo utilissimo che io posso 
solo consigliare. 

Assistenza pomeridiana:
L’assistenza pomeridiana si svolge per i bambini dell’asilo e della scuola elementare dal lunedì al 
venerdì dalle 12.30 alle 18.00 per la durata di tutto l’anno scolastico. Durante le vacanze l’assistenza 
pomeridiana viene organizzata in base al fabbisogno. I genitori decidono autonomamente gli 
orari di consegna e di ritiro dei bambini. E’ possibile portare i bambini anche solo determinati 
giorni o solo alcune ore oppure per singole settimane… proprio come serve.
In alcuni giorni del mese vengono organizzati degli interessanti Workshops (pomeriggi creativi).

Assistenza bambini in età prescolare:
Bambini dai 9 mesi ai 3 anni sono i benvenuti. In caso di sufficiente richiesta il servizio è disponi-
bile il lunedì, il mercoledì e/o il venerdì dalle 7.30 alle 12.00.

Assistenza durante le vacanze estive:
Anche d’estate per i bimbi non sarà mai noioso: un’assistenza adeguata alle diverse età, ricca di 
creatività e diverse attività tutti i giorni e in più bellissime gite. Pranzo e merenda sono inclusi.

Ulteriori informazioni: in loco durante gli orari indicati e telefonicamente al numero 346 72 86 650, 
centralino tel. 0474 410402 · www.kinderfreunde.it     
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Tagesausflug der Bäuerinnen am 27. April nach Ferrara

Ferrara – Wirtschafts-   
und Kulturzentrum – ge-
schätztes   erbe der  Fami-
lie este.
Unser traditioneller Tages-
ausflug führte dieses Jahr 
zu der oberitalienischen 
Stadt  nach der gleichna-
migen Provinz Ferrara.
Gut gelaunt freuten sich   
über 30 Bäuerinnen und  
Frauen – sogar ein Herr gab 
uns die Ehre – auf einen ab-
wechslungsreichen  Tag.
Nach der kurzen Kaffee-
pause  in  Ala,  änderte sich 
plötzlich   die Wetterlage 
und unser Ziel zeigte sich 
von seiner  sonnigsten  Sei-
te.  Mit   Elisabetta, unserer 
Reiseleiterin, machten wir 
eine ausgedehnte  Stadt-
rundfahrt  und  ich möchte 
die wichtigsten   Informa-
tionen der 9  Meter unter 
dem  Meeresspiegel lie-
genden Universitätsstadt 

wiedergeben:
Der historische Stadtkern  
ist  im Jahr 1999 von der 
UNESCO als Weltkulturerbe 
anerkannt   worden.  All-
jährlich  findet das weltälte-
ste Pferderennen – der Pa-
lio  statt,  ein Fest das dem 
Schutzpatron des Hl. Georg 
gewidmet ist.   
Zahlreiche Kathedralen und  

Museen   kennzeichnen  
den  touristischen Magnet 
der östlichen Poebene. Die 
Altstadt umgeben 9 km 
mittelalterliche Stadtmau-
ern, die nur zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad erkundet wer-
den können.
Das dreigängige, reichhal-
tige  Menü in einem Agritu-
rismo schmeckte uns allen 

vorzüglich. Die geplante 
Besichtigung eines land-
wirtschaftlichen Betriebes 
hat  leider nicht stattgefun-
den. Wie uns die Reiseleite-
rin  mitgeteilt hat, verzöger-
ten   die kalten Witterungs-
verhältnisse der letzten 
Wochen das Umpflügen  
des  Bodens, so  dass   es  
den  Bauern  bis dato  nicht 
möglich war ihre  Äcker mit 
ortsüblichem Jahresgemü-
se wie Tomaten, Melanzane 
und Paprika zu  bepflanzen. 
Ein Biobauer verkaufte uns 
grünen Spargel und Erd-
beeren und erklärte, dass 
auch sie den EU Pflanzen-
schutzrichtlinien und  de-
ren Kontrollen unterworfen 
sind. Nach einem kurzen 
Bummel durch die Stadt  
und hausgemachten Eis 
traten wir zufrieden wieder 
die Heimreise an.

Leni Arquin

 Bauernmarkt
 Marling 

 Frisch vom Bauernhof 

Der Markt findet auf dem Dorfplatz
jeweils von 7.00 bis 12.30 Uhr statt.
Auf Ihr Kommen freut sich der Bauernmarkt Marling.

markttermine 2010: 
mittwoch, 16. Juni
mittwoch, 30. Juni
mittwoch, 14. Juli
mittwoch, 28. Juli
mittwoch, 11. August
mittwoch, 25. August
mittwoch, 08. september
mittwoch, 22. september
mittwoch, 06. oktober 
mittwoch, 20. oktober
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Am 4. Mai startete der Süd-
tiroler Frontkämpfer-Verein 
mit einem Bus voller unter-
nehmungslustiger Marlinger 
eine dreitägige Fahrt. Auf 
dieser Reise waren wir am 
Lago di Como, Lago Mag-
giore und am Lago D’Orta. 
Wir fuhren über den Tonale-
Pass, durch das Veltlin (Valtel-
lina) bis nach Tremezzo am 
Como-See zum Mittagessen. 
Nachmittags besichtigten 
wir die Villa Carlotta mit ihren 
wunderschönen Gärten. Wir 
erfreuten uns an der Blüten-

pracht der Rhododendren 
und Azaleen. Später ging’s 
zum Hotel nach Baveno am 
Lago Maggiore. Leider hat 
uns der Regen fleißig be-
gleitet. Am Mittwoch hatte 
uns Gustav eine Reiseleite-
rin bestellt. Wir fuhren mit 
dem Boot zu den Borromä-
ischen- Inseln. Auf der Isola 
Bella führte sie uns durch 
den Palazzo Borromeo. Ihre 
Ausführungen boten auch 
einen interessanten Einblick 
in das Leben des Adels vor 
Jahrhunderten.

Fahrt zu den oberitalienische Seen

s K F V  m A r L i N G

Das Mittagessen nahmen 
wir auf der Fischer-Insel (Iso-
la die Pescatori) ein. Die ver-
winkelten Gässchen und die 
charakteristische Pfarrkirche 
des Heiligen Viktor machen 
die Insel, welche die Form 
eines Fisches hat, einmalig. 
Leider erlebten wir Stresa nur 
im Regen. Die Unerschütter-
lichen fuhren mit einer Bim-
melbahn durch die Stadt 
und sahen schöne Bauten 
und Gärten, die anderen 
flüchteten in Cafes. Der Or-
ta-See rundete unsere drei 

Tage bei herrlichem Wetter 
ab. Die Stadtführerin erklärte 
uns die Geschichte der Stadt  
Orta und der Insel San Giulio. 
Dort ließen wir uns ein ty-
pisches italienisches Essen 
schmecken.
Die mehrtägige Fahrt war 
ein voller Erfolg, das nette, 
unkomplizierte und freund-
schaftliche Verhältnis zuei-
nander war einfach einmalig.
Bei der Weihnachtsfeier zei-
gen wir in einer Präsentation 
die schönsten Bilder unserer 
gemeinsamen Fahrt. 

Rentner: zugesendete Übersichten überprüfen lassen
Mit einiger Verspätung bekamen wieder alle Rentner von ihren Renteninstituten die verschiedenen Übersichten zuge-
schickt. Oftmals werden die Rentner in diesen Schreiben aufgefordert, dem Renteninstitut verschiedene Angaben zu 
melden. Diese betreffen die Meldung der Einkommen des Rentners (Formblatt RED), damit eventuelle Sozialleistungen 
ausbezahlt werden können, und die Meldung der Steuerfreibeträge (Formblatt DETR2010), damit der Steuerabzug 
korrekt berechnet werden kann. Damit keine dieser Meldungen versäumt wird, steht das Bauernbund-Patronat ENAPA 
allen Rentnern für die Überprüfung zur Verfügung und wird gegebenenfalls die Meldungen veranlassen. 
Weitere informationen erteilen die mitarbeiter des Bauernbund-patronates eNApA:
Provinzialbüro:  Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 5 · 39100 Bozen · Tel. 0471 999 346 · Fax  0471 999 480 · enapa@sbb.it
Bezirksbüro Meran:  Schillerstraße 12 · 39012 Meran · Tel. 0473 277 238 · Fax 0473 277 261 · enapa.meran@sbb.it

Fotos: Heini Leiter
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Vollversammlung der Raiffeisenkasse

Am Samstag, 24. April 2010, 
fand im Marlinger Vereins-
haus die Vollversammlung 
der Raiffeisenkasse statt.
Nach der Begrüßung und 
der Gedenkminute für ver-
storbene Mitglieder wies 
Obmann Manfred Leiner 
darauf hin, dass es seit 
dem Krieg zum ersten Mal 
weltweit eine negative 
Wirtschaftsbilanz gegeben 
habe; dies habe natürlich 
auch die Raiffeisenkasse 
Marling gespürt: der Ge-
winn sei im Vergleich zum 
Vorjahr um mehr als 50% 
eingebrochen. Den Mitglie-
dern werde das nicht wei-
ter bedenklich erscheinen, 
die Gefahr liege aber darin, 
durch zu große Einbußen 
von der Aufsichtsbehörde 
die Daseinsberechtigung 
entzogen zu bekommen. 
Die kleine Marlinger Raiff-
eisenkasse werde vom 
Raiffeisenverband und der 
Raiffeisenlandesbank un-
terstützt, müsse aber vie-
len Überwachungen durch 
den Aufsichtsrat, den Raiff-
eisenverband und beson-
ders durch die Banca d’Italia 
standhalten. Die Aufgabe 
der Raiffeisenbank sei es, 
die Wirtschaft im Dorf im 
Laufen zu halten, zu un-
terstützen; es brauche den 
Reingewinn, um das Eigen-
kapital aufstocken zu kön-
nen und nicht zuletzt, um 
selbstständig zu bleiben.
Die Raiffeisenkasse Marling 
zählt 545 Mitglieder/innen, 
davon wurden im letzten 
Jahr 41 aufgenommen.

Nach Ablauf der dreijäh-
rigen Amtsperiode wurde 
von der Vollversammlung 
der gesamte Verwaltungs- 
und Aufsichtsrat neu ge-
wählt:

Verwaltungsrat: 
Obmann: Manfred Leiner
Obmannstellvertreter:
Karl Ladurner
Mitglieder: Peter von Pföstl, 
Tony Ladurner, Roland Wolf

Aufsichtsrat:
Präsident: Helmuth Gruber
Mitglieder: Gaston Waldner, 
Karl von Marsoner
Ersatzmitglieder: Peter Mair-
hofer, Andreas Weger

Während des Auszählens 
der Wahlergebnisse refe-
rierte Dr. Alexander Bren-
ner-Knoll über das Thema 
„Was können wir aus der 
Krise lernen?” Er berichtete 
über die Weltwirtschaft und 
stellte klar, dass aufgrund 
der Kleinstrukturiertheit der 
südtiroler Betriebe hier die 
Wirtschaftskrise nicht so tief 
greife, Südtirol also nicht so 
schlecht dastehe.
Beliebte und bereits zur 
Tradition gewordene Teile 
der Versammlung waren 
wieder die Verlosung von 
15 Fahrten mit noch ge-
heimem Ziel an die anwe-
senden Mitglieder/innen 
und das äußerst einladend 
hergerichtete Buffet. So 
klang der Abend bei gutem 
Essen und angeregten Ge-
sprächen gemütlich aus.

JM 

Der neue Ausschuss der Raiffeisenkasse
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Mit 2 €uro Eintritt! 

 



 
 

Träger und Veranstalter: 
 

                
Gemeinde Marling und Pfarrei Riffian 

 
INFOS: Jugenddienst, Schafferstaße 2 – 39012 Meran,  
 Tel.: 0473 237783, E-Mail: meran@jugenddienst.it  
 Kontaktperson: Oliver Schrott 
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K At H o L i s c H e r  FA m i L i e N V e r B A N d  m A r L i N G

Neuer Probenraum für 
die Flötenkurse und 
Aufführung des Kinder-
musical „Mats und die 
Wundersteine” 
Mitte Oktober begann für 
die 25 eingeschriebenen 
Kinder das heurige Flöten-
jahr. In fünf Kleingruppen 
lernten die Kinder vom 
Anfänger bis zum Fortge-
schrittenen das Flötenspiel 
unter Anleitung der Flöten-
lehrerin Daniela Tonezzani. 
Über viele Jahre hatten sich 
die Flötengruppen bisher 
immer im ehemaligen Bür-
gersaal im Kindergarten 
zum Proben getroffen. Im 
November konnte die Kur-
stätigkeit im neuen Probe-
raum im Gemeindehaus 
aufgenommen werden. Da-
für bedanken wir uns bei der 
Gemeindeverwaltung und 
im Besonderen bei der Ge-
meindereferentin Annelies 
Erlacher.
Für das heurige Abschluss-
konzert der Flötenkurse 
Ende Mai hatte sich die 

Flötenlehrerin Daniela die 
Aufführung des Kindermusi-
cals „Mats und die Wunder-
steine” vorgenommen. Be-
reits seit Februar waren die 
Kinder mit den Proben zum 
Musical beschäftigt. Neben 
den mit den Flöten beglei-
teten Liedern des Musicals, 
galt es auch die Lied- und 
Sprechtexte gut zu lernen. 
Auch schauspielerisches Ta-
lent war von allen Kindern 
gefragt. Als Aufführungsort 
für das Musical und für die 
letzten Proben wurde die 
Aula der neuen Grundschu-
le zur Verfügung gestellt. 

Dafür ein Dank an die Di-
rektorin des Schulsprengels 
Algund, Frau Rosa Maria 
Niedermair. Am Freitag, 28. 
Mai war es dann endlich 
soweit: 25 als Mäuse ver-
kleidete Kinder führten für 
die zahlreich anwesenden 
Eltern, Freunde und Ver-
wandten mit großer Freude, 
Aufregung und Können das 
Musical von Mats, der Maus 
und seinen Freunden auf. 
Im Stück warnt Mats, der 
Anführer der Mäusegruppe 
seine Freunde vor der Aus-
beutung und Zerstörung 
der Natur, nachdem diese 

leuchtende Wundersteine 
im Berg gefunden hatten. 
Mit einem lang anhaltenden  
Applaus für die Kinder und 
die Flötenlehrerin endete 
die Musicalaufführung. 
Auch im kommenden 
Schuljahr bietet der Famili-
enverband wieder Flöten-
kurse an. Nähere Informa-
tionen zur Anmeldung gibt 
es in der nächsten Ausgabe 
des Dorfblattls und in den 
Schaukästen.
Nach unserer Sommerpause 
starten wir ab Herbst wieder 
mit unseren vielfältigen Tä-
tigkeiten für die Familien in 
Marling wie z. B.:

• Spielgruppen für Kinder
 von zwei bis vier Jahren 
• Monatliche Krabbelgottes-
 dienste für Kleinkinder
• Flötenkurse
• Yogakurs
• Großelternseminar
 „Fit für Enkel”

Alle Angebote werden im 
Dorfblatt und in den Schau-
kästen vorangekündigt. 

Der Familienverband Marling beabsichtigt in Zusam-
menarbeit mit dem Verein „Krippenfreunde Meran“ bei 
genügendem Interesse im Winter 2010 einen

Kurs zum Basteln
eines „Fatschenkindls”

anzubieten. Arbeitsaufwand ca. 14 Stunden und Ko-
sten ab 60 €. Interessierte melden sich bis von Anfang 
bis Ende September unverbindlich bei

Herta Spitaler unter 0473 447009 (mittags und abends)
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Die Feier der Jubelpaare

Am 15. Mai abends feierten 
wir gemeinsam mit den Ju-
belpaaren unser jährliches 
Jubiläumsfest. 

Beim feierlichen Gottes-
dienst dankte unser Herr 
Pfarrer für die vielen ge-
meinsamen Jahre, die sie 

zusammen gelebt und er-
lebt haben.
Bei einem gemütlichen 
Zusammensein im Vereins-

haus klang der Abend aus.
Die Katholische Frauenbe-
wegung bedankt sich für 
die freiwilligen Spenden.

K At H .  F r A u e N B e W e G u N G  m A r L i N G
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Wir feierten unsere 60 Jahre

Zu schnell vergangen ist die Zeit,
nun war es auch bei uns soweit. 
60 wird man nicht alle Tage -
dies feierten wir, gar keine Frage.

Wir trafen uns am Samstag, 
dem 17. April 2010,  bei der  
Raiffeisenkasse Marling. Wir 
fuhren mit einem Bus zum 
Wallfahrtsort „madonna 
della corona” und feierten 
dort gemeinsam um 10.30 
Uhr einen zweisprachigen 
Gottesdienst, den wir zum 
Teil selbst gestalten konn-
ten. Die Messfeier war sehr 
stimmungsvoll und be-
eindruckend, nur der Wet-
tergott war uns nicht sehr 
wohlgesinnt; es regnete 

teilweise in Strömen.
Trotzdem fuhren wir gut-
gelaunt nach cavaion am 
Gardasee, wo im „Hotel Ro-
mantic” ein ausgiebiges Mit-
tagessen auf uns wartete. Wir 

wurden dort mit Fleisch- und 
Fischspezialitäten und einem 
guten Wein richtig verwöhnt. 
Am Nachmittag ging die Rei-
se weiter: Wir fuhren den Gar-
dasee entlang bis ins Sarcatal, 

wo wir in einem alten Keller 
Einkehr hielten, um ein Gläs-
chen „Vin Santo” zu genießen. 
Später fuhren wir wieder 
heimwärts bis nach Algund, 
wo wir den Tag in der „Lack-
ner Stubn” bei ausgezeichne-
tem Essen und Trinken aus-
klingen ließen.
Dort erwartete uns auch 
noch eine besondere Über-
raschung: Eine Jahrgangs-
kollegin hatte dafür gesorgt, 
dass wir nach dem Essen 
auch das Tanzbein schwin-
gen konnten.
Es war für uns alle ein wun-
derschöner Tag und wir sind 
sehr dankbar dafür, dass wir 
ihn erleben durften.

Historisches Stadtfest in Gelnhausen

Im letzten Maiwochenende 
machte sich eine fünfköp-
fige Marlinger Delegation 
zum drei Tage währenden 
Historischen Stadtfest in 
Gelnhausen auf. Nach einer 
aufregenden Busfahrt (er-
schreckende Augenblicke, 
Getriebeschaden, langes 
Warten, verspätete Ankunft) 
beteiligten sich die Marlinger 
mit einem Stand am Unter-

markt in mittelalterlichen 
Kostümen am Historischen 
Stadtfest der Partnerstadt 
Gelnhausen. Besonderes 
Aufsehen erregte der Saltner 
Sepp mit seiner Hellebarde, 
als er den um Gnade fle-
henden Gefangenen Man-
fred, den er beim Trauben 
stehlen erwischt hatte, durch 
die Gassen führte. 
Gelnhausen feierte 840 Jahre 

Stadtrechte. Tausende von 
Schaulustigen und Neugie-
rigen besuchten an jenem 
Wochenende das Historische 
Stadtfest mit seinen vielfäl-
tigen Veranstaltungen (die 
Aufführung des Reichstages 
von 1180 in der Kaiserpfalz, 
wilde Kämpfe um die Gunst 
der Karoline von Zollern, 
ekstatische Tänze zu Trom-
meln und Dudelsäcken, Ka-

nonenfeuer, literarische und 
musikalische Darbietungen, 
Hexenverfolgung…), Stän-
den und kulinarischen Köst-
lichkeiten. 
Nach diesem abenteuer-
lichen und erlebnisreichen 
Wochenende in Gelnhausen 
war sich die Marlinger De-
legation einig: „Wenn man 
eine Reise tut, hat man was 
zu erzählen…”                  JM
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Gelnhäuser Bürger zu Gast in Marling 
(Ehrungen anlässlich der Bürgerfahrt)

Vom 5. bis einschließlich 13. 
Juni 2010 hielten sich 37 
Teilnehmer der diesjährigen 
Bürgerfahrt aus Gelnhausen 
in Marling auf. Ein umfang-
reiches Programm haben 
Horst Jenkner und Agnes 
Lehnhoff für die Reiseteil-
nehmer ausgearbeitet. 
Mit Interesse verfolgten die 
Reiseteilnehmer die feier-
liche Fronleichnamspro-
zession und am Herz Jesu 

Sonntag die Herz Jesu Feu-
er auf den umliegenden 
Bergen.
Bei verschiedenen Ausflü-
gen in die nähere und wei-
tere Umgebung konnten 
die Teilnehmer zahlreiche 
Sehenswürdigkeiten Südti-
rols kennen lernen.
Um die Bürgerfahrten küm-
merte sich seit Bestehen der 
Partnerschaft Kurt Hermann, 
nach seinem Tod übernahm 

Wilfried Gass für einige 
Jahre diese Aufgabe. Seit 
Herr Gass dies aus gesund-
heitlichen Gründen nicht 
mehr übernehmen konnte, 
kümmern sich Herr Jenkner 
und Frau Lehnhoff um den 
Fortbestand der nun schon 
traditionellen Gelnhäuser 
Bürgerfahrten nach Marling. 
Dem Ehepaar Helga und 
Horst Jenkner konnte Alois 
Arquin, Obmann des Touris-

musvereines bei dieser Ge-
legenheit für 10 Jahre treuer 
Gast mit einer Ehrennadel 
und Urkunde danken.
Auch für die Verdienste um 
die Fortführung dieser tra-
ditionellen Bürgerfahrten, 
überreichte der Obmann 
Herrn Horst Jenkner und 
Agnes Lehnhoff zum Dank 
den DVD Film über den 
Marlinger Waalweg und den 
Meraner Höhenweg.

Teilnehmer der Gelnhäuser Bürgerfahrt 2010 Helga und Horst Jenkner sowie Obmann Alois Arquin

Leni und Luis Arquin durften im April dieses Jahres drei Ehe-
paare aus Bayern für ihre langjährige Treue zu Marling und ins-
besondere zum Burggräflerhof ehren. Seit 10 Jahren verbringt 
das Ehepaar Annemarie und manfred erhardt aus Markt 
Schwaben seinen Urlaub bei Familie Arquin in Marling. Für sei-
ne 20 jährige Treue zu Marling wurde das Ehepaar Hildegard 
und Albert sojer aus Olching geehrt. Das Ehepaar verbringt 
die schönste Zeit im Jahr im Burggräflerhof und hat hier seine 
zweite Heimat gefunden. Das Ehepaar evi und uri Zeller aus 
Aschheim ist ebenfalls seit bereits 20 Jahren zu Gast im Burg-
gräflerhof. Die Familie Zeller kommt meistens zweimal im Jahr nach Marling und hat im Laufe der Jahre eine starke 
Verbundenheit zum Ort entwickelt. In der Bauernstube des Burggräflerhofes wurden die Jubilare zusammen mit 
anderen Hausgästen gebührend gefeiert. Der Tourismusverein wünscht allen viel Glück und Gesundheit, damit sie 
noch viele Jahre ihren Urlaub in Marling verbringen können.

Ehrung treuer Gäste in Marling
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Die Seniorenleitung im 
K.V.W. lies sich zum heuri-
gen Arbeitsjahrabschluss 
etwas ganz Besonderes ein-
fallen. Sie organisierte ein 
Fest auf der Terrasse vor der 
Seniorenstube mit wunde-
schönem Ausblick. Der Feu-
erwehr, die uns die Tische 
und Bänke zur Verfügung 
stellte, waren wir sehr dank-
bar. Die Sonnenschirme 
vom Vereinshaus  wurden 
auch dringend benötigt, 
denn der Wettergott hat es 

Gelungenes Terrassenfest für Senioren und deren Angehörige

gut mit uns gemeint.
Das Seniorenkomitee be-
mühte sich mit den Vorbe-
reitungen: Zieren der Tische 
und der Terrasse. Für das 
Grillen waren die Männer 
zuständig. Die Seniorenlei-
terin Resi Epp durfte zahl-
reiche Senioren/innen, die 
der Einladung gefolgt wa-
ren, herzlich begrüßen. Un-
ter den Ehrengästen waren 
Herr Pfarrer Ignaz Eschg-
fäller, der Bürgermeister 
Dr. Walter Mairhofer, der 

Obmann der Raiffeisenkas-
se Marling Manfred Leiner, 
der Landtagsabgeordnete 
Seppl Lamprecht sowie die 
Vizebürgermeisterin Johan-
na Mitterhofer und die Refe-
rentin Anneliese Erlacher.
Der Höhepunkt des Festes 
war sicherlich, als der Kir-
chenchor und der Pfarrge-
meinderat unserer Pfarr-
haushälterin Agnes zum 
halbrunden Geburtstag mit 
einem Ständchen gratu-
lierte. 

Die Vorsitzende dankte allen 
Sponsoren und allen sehr 
fleißigen Helferinnen und 
Helfern sowie den Frauen 
für die selbstgebackenen 
Kuchen. Der Bürgermeister 
überbrachte die Grüße der 
Gemeindeverwaltung und 
hob die Wichtigkeit solcher 
Feiern hervor. Bei Kaffee 
und Kuchen sowie guter 
Laune, Zitherklängen und 
Kartenspiel endete die Ver-
anstaltung plötzlich wegen 
Gewitters.

Fotos: Heini Leiter
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Gemeinsames Watten in der Seniorenstube

Marlings Senioren treffen sich 
das ganze Jahr über – außer 
in den Sommermonaten 
– immer mittwochs in der 
Seniorenstube zum gemein-
samen Watten. Bei diesen 
Treffen erscheinen meistens 
zwischen 25 und 40 Seni-
oren, um sich gemeinsam 
die Zeit zu vertreiben und 

sich beim traditionellen Tiro-
ler Spiel gut zu unterhalten. 
Dabei werden sie von Resi 
Epp und Annemarie Borek 
betreut.
An einem Mittwoch Ende 
April besuchten neun Grund-
schüler/innen der vierten 
und fünften Klassen mit mir 
die Seniorenstube, um mit 

bzw. gegen die Marlinger Se-
nioren ein „Watterle“ zu wa-
gen. Mehr oder weniger cou-
ragiert spielte Alt gegen/mit 
Jung und allen war der volle 
Einsatz und die Begeisterung 
am Spiel anzusehen. Wir ver-
brachten gemeinsam einen 
unterhaltsamen Nachmittag 
in der Seniorenstube und 

mir wurde klar, dass sich Jung 
und Alt oft für dieselben Ak-
tivitäten begeistern können. 
Durch solche Aktionen kann 
vielleicht gegenseitiges Ver-
ständnis aufgebaut werden 
für das alltägliche Handeln 
und Denken beider Genera-
tionen, das unterschiedlich ist 
(und auch sein soll).            JM

Sportschützen-Nachwuchs im Aufwind

V.l.n.r.: Hans Zöggeler, Barbara Mazoll, Michael Pirhofer,
Andrè Santoni, Michael Auer, Rene Federer und Manfred Kofler

Einen stolzen Erfolg konnten 
die Sportschützen von Mar-
ling bei der Landesjugend-
meisterschaft in Auer am 2. 
6. 2010 verzeichnen. Mit drei 
Medaillen zählten Marling und 
Deutschnofen zu den erfolg-
reichsten Gilden. Bereits in 
der Vorausscheidung, welche 
im Rahmen verschiedener 
Bezirkswettkämpfe stattfan-
den, konnten sich Barbara 
Matzoll, Michael Pirhofer, Ale-
xander Platter, Andrè Santo-
ni, Michael Auer sowie Renè 
Federer für die Teilnahme an 
der Landesmeisterschaft qua-
lifizieren. Mit viel Fleiß und Be-
geisterung widmeten sich die-
selben ihrem Lieblingssport 

und folgten so gut wie mög-
lich den Anweisungen ihres 
Trainers Johann Zöggeler, 
Präsident der Sportschützen 
unseres Dorfes. Dank seines 
Einsatzes errangen die sechs 

Schüler in der Kategorie Schü-
ler I  LG  10 -12 Jahre mit Andrè 
Santoni Platz 1, Alexander Plat-
ter Platz 2 und Michael Auer 
belegte den 5. Platz. Schüler II 
LG 12 - 14 Jahre: Barbara Mat-

zoll gelang es, einige männ-
liche Konkurrenten hinter sich 
zu lassen; sie belegte den 2. 
Platz. Renè Federer wurde 7. 
Auch Michael Pirhofer konnte 
sich über einen stolzen 9. Platz 
freuen. 
Den Teilnehmern, welche bei 
der Landesmeisterschaft  mit 
äußerster Konzentration und 
Körperbeherrschung beste 
Resultate erzielen konnten, 
wurde im Rahmen eines schö-
nen Abschlussfestes gratuliert.  
Kinder ab 10 Jahren (in Be-
gleitung ihrer Eltern) und Ju-
gendliche, können sich gerne 
im Schießstand von Marling 
- immer freitags ab 19.30 Uhr 
melden.            Hans Zöggeler
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Am zweiten Samstag im 
Monat April 2010 war wie-
der der Tag, an dem sich der 
Fischerverein Lana, Marling, 
Tscherms vornahm ihre Fisch-
gewässer Ufer zu säubern. 
Auch Erwin, Herbert, Chri-
stian und Roland beteiligten 
sich bei dieser Aktion. Un-

sere Aufgabe war, unseren 
Marlinger-Tschermser Gie-
ßen zu säubern. Erstaunlich, 
was alles zusammengekom-
men ist, neben dutzenden 
leeren Bierdosen, die fast 
alle aus Östlichen Braue-
reien stammten und sich so 

Marlinger Fischerfreunde Aktiv

an Fußrändern einsandeten. 
Nach circa vier Stunden hat-
ten wir unsere Arbeit fertig. 
Bei einer guten Weißwurst 
in Lana konnten wir uns mit 
vielen anderen Petrijüngern 
noch gut unterhalten.

Fischerausflug  2010 
Auch heuer ging unser Fi-
scherausflug in den Vinsch-
gau. Am 24. April trafen wir 
uns früh morgens vor der Bar 
Anny. Unser Ziel war heuer 
der im Schlandrauntal be-
findliche Fischerteich.
Roland, der Organisator hat-
te schon mit dem Pächter 

des Fischteiches abgespro-
chen, um einen schönen Tag 
zu gestalten. Neben zahl-
reicher Fischbeute kam aber 
das Kartenspiel auch nicht 
zu kurz. Am späten Nachmit-
tag traten wir wieder unsere 
Heimreisen an.

Unser Erwin Marseiler
ist 70
Dienstag, 25. Mai 2010, früh 
morgens um 6.00 Uhr wurde 
es  in der P.-Mitterhofer-Straße 
laut. Denn der Auschuss vom 
ASV Marling Raiffeisen ist gut 
gelaunt gekommen, um un-
seren Fischerkamerad Erwin 

Marseiler aus dem Bett zu 
stöbern. Mit zahlreichen Früh-
stücksgebäck, frischen Brot 
und einem guten Holbmittag 
wurde richtig gefeiert. Erwin 
hat sich sichtlich über  diese 
Überraschung gefreut. Weiter 
ging es am Abend, wo sich 
beim Buschenschank Hofer 
15 Marlinger Fischerfreunde   
trafen um mit Erwin anzusto-
ßen. Bei Speis und Trank konn-
ten wir uns nur noch herzlich 
beim Jubilar bedanken für die 
nette Einladung. Wir alle wün-
schen ihm noch ein langes 
Fischerglück bei Gesundheit 
und Zufriedenheit. 

Petri Heil! Roland

Eine Tonne Müll gesammelt – Aufräumaktion 2010

Seit nunmehr fast 30 Jahren 
säubert der Fischerverein 
Lana-Marling-Tscherms im 
Frühjahr den Flusslauf der 
Falschauer und den Mühl-
graben Marling-Tscherms. 
Auch dieses Jahr trafen sich 
die Mitglieder des Fischer-
vereins am 17. April um 8 

Uhr beim Ländparkplatz in 
Oberlana zur gemeinsamen 
Säuberungsaktion.
Hier wurden die Gruppen 
eingeteilt, welche mit Müll-
säcken und Handschuhen 
ausgestattet loszogen.
Von der Gaul bis ins Biotop 
und weiter den Mühlbach 

entlang über Tscherms bis 
nach Marling wurde das 
Bachbett und der Uferbe-
reich von den Helfern ge-
nauestens durchkämmt.
Dabei wurde auch dieses 
Jahr wieder über eine Ton-
ne Müll eingesammelt, 
welcher den Arbeitern der 

Gemeindeverwaltung zur 
Entsorgung weitergegeben 
wurde. Darunter befand sich 
jede Menge Hausmüll und 
sogar sortierter Papiermüll 
der anstatt in der Tonne im 
Bachbett landete.
Dennoch kann man feststel-
len, dass die Müllberge in 
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Die Bildungsausschüsse ko-
ordinieren in den Dörfern 
Südtirols die Kultur- und Bil-
dungsarbeit vor Ort. Dazu 
stellen sie Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen 
Kulturträgern, Vereinen usw. 
her, stimmen Zeiten aufei-
nander ab, geben Veranstal-
tungskalender heraus – und 
organisieren oft wertvolle 
Initiativen, die zum Teil auch 
über die eigene Gemeinde 
hinaus kulturelle Kraft und 
Wirksamkeit haben. Als Bei-
spiele können „Marmor und 
Marillen“ in Laas oder die 
„Olanger Umwelttage” ge-
nannt werden.

Qualitätsförderung für den Bildungsausschuss Marling

Die Bildungsausschüsse wer-
den finanziert, indem die Ge-
meinde 1,5 Euro pro Einwoh-
ner/in und Jahr auszahlt. Das 
Land Südtirol vergibt über 
das Amt für Weiterbildung 
an jeden Bildungsausschuss 
noch einmal denselben Be-
trag. 
Da die Bildungsausschüsse in 
ihrer Tätigkeit planvoll vorge-
hen und auch Konzeptarbeit 
leisten sollen, wurde 1998 die 
Qualitätsförderung für Bil-
dungsausschüsse eingeführt. 
Das bedeutet, dass die Bil-
dungsausschüsse die Mög-
lichkeit haben, ein Jahrespro-
gramm mit Zielen und Inhal-
ten vorzulegen und wenn 
es die Kriterien erfüllt, wird 
zusätzlich zum Gemeinde-
beitrag, die Landesquote von 
1,5 auf 3 Euro pro Einwohner/
in und Jahr aufgestockt. 
Der Hintergedanke dieser 
Zusatzförderung ist der, dass 
das Geld für die Bildungs-
arbeit im Dorf nicht nach 
dem „Gießkannenprinzip“ 
ausgeschüttet werden soll, 
sondern dass qualitätsvolle 

Arbeit besonders belohnt 
gehört.
Im heurigen Jahr 2010 haben 
sich 50 der insgesamt 132 Bil-
dungsausschüsse um die zu-
sätzliche Qualitätsförderung 
beworben, 45 davon haben 
sie letztlich auch erhalten 
und wurden von Landesrä-
tin Kasslatter-Mur dafür aus-
drücklich gelobt. 

Auch Marling ist dabei
Der Bildungsausschuss von 
Marling, setzt dieses Jahr 
die Veranstaltung „Marlinger 
Herbstlese “ unter dem Mot-
to „Schritt für Schritt“ fort. Die 
Kulturtage werden vom 23. 
Oktober bis zum 11. Novem-
ber 2010 durchgeführt. 
26 Gemeinden umfasst das 
Burrgrafenamt und dort gibt 
es insgesamt 19 Bildungs-
ausschüsse, wobei sich 
Riffian und Kuens beispiel-
haft, die Gemeindegrenzen  
überschreitend, zu einem 
gemeinsamen Bildungsaus-
schuss zusammengeschlos-
sen haben und dadurch ei-
niges an Bürokratie vermei-

den und gemeinsam Kräfte 
bündeln. 
Seit dem Bestehen der Be-
zirksservicestelle Burggrafen-
amt im Herbst 2006, welche 
von Dr. Markus Breitenberger 
geleitet wird, arbeiten die Bil-
dungsausschüsse vermehrt 
mit inhaltlichen Schwerpunk-
ten und organisieren ent-
sprechende qualitative Pro-
jekte und Veranstaltungen. 

2 Tage der Weiterbildung 
12/13. November 2010
Und weil die Arbeit im Bil-
dungsausschuss immer wie-
der neue Impulse braucht, 
wird der heurige Tag der Wei-
terbildung der Zukunft der 
Bildung im Dorf gewidmet 
sein. Am 12./13. November 
2010 wird in Jenesien 2 Tage 
lang in einer ganz besonde-
ren Form über den „Sprung 
ins Ungewisse“ (so der Ta-
gungstitel) diskutiert und re-
feriert werden.
Infos dazu gibt es bei Frau 
Girardi im Amt für Weiterbil-
dung: tel. 0471 413393, 
helga.girardi@provinz.bz.it

den letzten Jahren kleiner 
wurden. Nicht zuletzt auch 
durch die regelmäßigen 

Aufräumaktionen der Fi-
scher von Lana, Marling und 
Tscherms.

Nach getaner Arbeit trafen 
sich die Helfer um 11 Uhr 
zum Frühschoppen an der 

Falschauer, wo der arbeits-
reiche Vormittag gemütlich 
ausklingen konnte.
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Über den Sommer laufen einige Aktionen in der Bibliothek! 

Für unsere Jüngsten stehen das 
zweite Buchpaket der landeswei-
ten Bookstartaktion abholbereit 
in der Bibliothek. Jedes Kind be-
kommt im Laufe des 2. Lebens-
jahres eine Einladung, dieses 
Buchpaket abzuholen. Aber auch 
jene, die keine Einladung bekom-
men haben oder sie verloren ha-
ben, können sich in der Bibliothek 
melden.
Für Grund- und Mittelschüler hat 
Anfang Juni der sommerleser-
preis: „echt zum Lachen!“ be-
gonnen, der sich bereits regen 
Zuspruch erfreut. Alle teilneh-
menden Kinder werden im Okto-
ber zu einer lustigen Abschluss-
veranstaltung eingeladen, dabei 
werden einige Preise verlost. Also 
weiterlesen!!!
Für unsere Jugendlichen ab 14 
findet heuer eine gesamttiroler 
Leseaktion unter dem Namen 
„read&win“ statt. Zehn 
ausgewählte Bücher 
stehen in der Biblio-
thek bereit und diese 
können online bewer-
tet werden.  Unter allen 
abgegebenen Stim-

B i B L i o t H e K  m A r L i N G

men werden Preise verlost. Wei-
ter infos unter www.readandwin.
info oder in der Bibliothek.
Außerdem findet auf Initiative des 
Südtiroler Bibliothekverbandes 
ein Fotowettbewerb unter dem 
Motto „ich lese, also bin ich“ statt. 
Für den Fotowettbewerb kann 
ein Foto unter folgenden Katego-
rien eingesandt werden: Leseorte, 
Bücher auf Reisen, Lesemenschen, 
Tempel des Lesens. Nähere Infor-
mationen in der Bibliothek oder 
unter www.bibliofoto.it.

sommeröffnungszeiten
Bibliothek
Montag 9.00 –  11.00
Dienstag 18.00 – 20.00
Donnerstag 9.00 –  11.00
Freitag 18.00 – 20.00
Diese Zeiten gelten von Mon-
tag, 14. Juni bis  Freitag, 10. Sep-
tember 2010



  Marlinger Dorfblattl 
 Nr. 4 · Juli 2010 43

Das haben wir bis jetzt ge-
macht:
Seit Anfang dieses Jahres 
ist der Treff „RealX“ in den 
Räumlichkeiten der alten 
Bibliothek zu finden.
Am 20. März 2010, bei der 
großen Segnungsfeier, 
hatte die Bevölkerung von 
Marling Gelegenheit, den 
Treff genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Anhand 
der vielen bunten Hände 
am Eingang kann man er-
kennen, dass der Treff ge-
fallen hat.
Der Treff ist momentan 
noch am Montag, Mitt-
woch und Freitag von 
19.00 Uhr bis 22.00 Uhr ge-
öffnet. Die Öffnungszeiten 

Jugendtreff „RealX”

wurden provisorisch von 
Anita Thuille (zuständig 
unter anderem auch für 
den Mittagstreff „Treff84” 
in Meran) bis zum Sommer 
übernommen. Im neuen 
Schuljahr werden wir mit 
eigenen Öffnungszeiten 
für die Mittelschüler star-
ten. Die genauen Zeiten 
werden wir noch bekannt 
geben.
Vor den Sommerferien 
haben wir am 1. Juni ab 
20.00 Uhr eine Fete stei-
gen lassen. Es gab Musik 
von den „Strange Views“ 
und coole Snacks. Und 
das Highlight war der Ro-
deo Stier, wo so mancher 
seine Fähigkeiten als Cow-

boy ausprobiert hat.
Im Herbst haben wir ge-
plant voll durchzustarten, 
hier einige Ideen:
Graffitti, Ausflüge, Film-

nacht, Schlemmerabend, 
H ü t t e n w o c h e n e n d e , 
Wattturnier und vieles 
mehr.

Anita Thuille
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Kulturfahrt der Heimatpfleger nach Neumarkt 

Da  es  auch in unserer  Hei-
mat schöne,  historische  Orte  
zu besichtigen gibt, wählte 
Vizeobmann   Sepp Gufler 
die ehemalige  Marschsta-
tion Neumarkt  zwischen  
Bozen und Trient, das kultu-
relle Zentrum im Südtiroler  
Unterland.  Im verkehrsbe-
ruhigten   Ortskern vor ma-
lerischen Laubengängen 
erwartete  uns   Frau Hedwig 
Zanotti und  die  2,5 stündige  
Führung  durch  die    älteste  
Marktgemeinde Tirols  über-
traf  alle Erwartungen.
Durch die geografisch vor-
teilhafte Lage   erlangte das 
Dorf   an  der Etsch  bereits 
im Mittelalter wirtschaftlich 
einen Aufschwung. Die Han-
delsbeziehungen reichten 
von Verona bis zu den Nie-
derlanden (Holz aus dem 
Fleimstal, Tuchballen aus 
dem Norden). 1907 fuhr das 
erste Postauto nach Predaz-
zo. Bei Grabungen  rund um 
den Ortsteil stieß man auf 
Grabsteine aus der Römer-
zeit, aus dem 1. Jahrhundert   
n. Chr. Imponierend  sind  die   
dicht gedrängten,   bemalten   
Häuserfassaden in der Lau-
bengasse  im venezianischen 
Baustil, wo sich auf wenigen 
Quadratmetern 5-6 Familien   
das Heim geteilt haben. Im  
Gefängnis der damaligen 
Gerichtsherrschaft – über-
nachtete  Andreas Hofer auf 
der Fahrt nach Mantua am 
30. Jänner 1810 (heute An-
dreas-Hofer-Straße). Zu dieser 

Zeit  herrschten Epidemien 
und Hungersnot, da  Über-
schwemmungen die Ernten 
mehrmals vernichteten. 
Gallerien aus der Renais-
sancezeit, Sgraffito-Ver-
zierungen und Malereien  
schmücken  die historischen  
Innenräume   des  Pfarrzen-
trums. Gesehen haben wir 
auch eine 2 m hohe Holz-
statue des hl. Nepomuk, 
entnommen   aus dem baro-
cken Seitenaltar der St. Niko-
laus Kirche.
Nach einem  schmackhaften 
Mittagessen im denkmalge-
schützten Hotel Andreas Ho-
fer standen das Museum für 
Alltagskultur und ein Besuch 
der gotischen Kirche auf dem 
Programm. Sehenswert. In 
drei Stockwerken stellt Frau 
Müller alte Möbel, Werk-
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zeuge, Gefäße, Strick- und 
Spielwaren, Nähmaschinen,  
handgestickte Wandbehän-
ge,  Häkel-  und Klöppelde-
cken, Trachten, Haarkränze, 
Bücher und sakrale Gegen-
stände  aus.
Noch lange nicht müde, 
meinte Franz, dass die  
Mendelbahn-Ausstellung in 
Kaltern noch dazu gehöre.  
Obmann Gotthard Ander-
gassen konnte uns ausführ-
lich die  Geschichten der 
Mendel-, Nonstal- und der  
Grödentalbahn, der Überet-
scher Bahn (bis 1911 dampf- 
und bis 1963 elektrisch 
betrieben),  der Lokalbahn 
Mori–Arco,  und die Aachen-
seebahn  erzählen. 
Das Rittner Bahnl feierte  vor  
drei Jahren ihr 100jähriges  
Bestehen.

In Nals – kinderfreundlichste 
Gemeinde Südtirols – mach-
ten wir unseren letzten Ab-
stecher und besichtigten das 
lichtdurchflutete Rathaus.  
Die Bauweise spiegelt die 
Transparenz der Gemeinde  
wider.
Als Krönung gönnten wir uns   
einen süßen Abschluss im  
gemütlichen Cafe.
Über 40 Teilnehmer   –  da-
runter  unsere treuen 
Tschermser – sagen dem 
Franz und dem Sepp ein 
großes Vergelt’s Gott fürs Or-
ganisieren, und „Gschichtlen 
derzeiln”.  
Der Julia und der Ramona  
gratulieren wir zum musika-
lischen Talent und bedanken  
uns  für die Einlagen  mit der 
Querflöte.  

Schriftführerin Leni Arquin
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Am 16. Mai wurden in Bo-
zen „PFARRHOF” die VSS 
Jugend-Landesmeister-
schaften ausgetragen. Meh-
rere Marlinger und eine Mar-
lingerin nahmen daran teil 
und holten die ersten Titel 
und Medaillen.
Sarah Hueber gewann in der 
Kategorie der Schülerinnen 
den Einzeltitel und an der 
Seite ihrer Meraner Doppel-
kollegin holten sie auch den 
Titel im Doppel. 
Bei den Buben in der Ka-
tegorie der Allerjüngsten, 
musste sich Alex Hueber 
dem zweitplazierten Dani-
el Negrelli geschlagen ge-
ben und landete auf Platz 5. 
Ebenfalls gegen Daniel ver-
lor Elias Bernardi und lande-
te auf Platz 3. Daniel belegte 
am Ende den 2. Platz und 
musste sich im Finale nur 
dem um 2 Jahre älteren Lu-
kas aus Passeier geschlagen 
geben.
In der Kategorie Buben 
Schüler, wurde Samuel Mül-
ler ausgezeichneter fünfter 
und musste sich im Viertel-
finale dem späteren Turnier-
sieger aus Meran geschla-
gen geben.

t t K  m A r L i N G  r A i F F e i s e N  A s V

TTK Marling Raiffeisen ASV holt ersten VSS Landesmeistertitel

Bei den Zöglingen konnte 
Oliver Müller an der Seite 
eines Meraners den 3. Platz 
erreichen. Im Einzel schied 
er unerwartet schon in der 
Vorrunde aus. Alex Langeb-
ner hingegen verpasste im 
Doppel den 3. Platz knapp 
und wurde fünfter, konnte 
sich aber dafür im Einzel für 
das Hauptfeld qualifizieren 
und belegte schlussendlich 

auch da den 5. Platz.
Beim Saisonabschluss am 
30. Mai in Sarnthein zeigten 
die Marlinger zum letzten 
Mal in dieser Saison ihre 
Fortschritte. Oliver Müller 
gewann an der Seite von 
Davide Spanu aus Bozen die 
Mannschaftswertung bei 
den Zöglingen der Buben. In 
derselben Kategorie wurden 
Thomas Rieder und Alex 

Langebner fünfter.
Samuel Müller und Sara 
Hueber, die bei den Buben 
mitspielte, belegten in der 
Mannschaftswertung den 3. 
Platz. Und unsere jüngsten, 
Alex und Elias, wurden aus-
gezeichnete 3. hinter den 
Siegern aus Tramin und den 
zweitplazierten Meranern. 
Für alle VSS Turniere der Sai-
son 2009/2010 gab es am 
Ende noch eine Vereinswer-
tung. Dabei belegte Marling 
hinter den Siegern Tramin, 
Meran und Neugries den 
überraschenden 4. Platz und 
ließ im ersten Jahr schon 
acht Vereine hinter sich.

Alex Hueber konnte sich von 
Turnier zu Turnier steigern.

Sarah Hueber hat alle 4 VSS Turniere gewonnen.

Mit Beginn 30. Juni wird jeden Mittwoch von 18.00 - 22.00 Uhr
die Turnhalle für Groß und Klein geöffnet sein.

Somit ist jeder eingeladen, der sich selbst im Tischtennis versuchen möchte.

Eventuelle Anmeldung bei Werner wäre erwünscht. Handy 349 5404026
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Eine super Runde orga-
nisierten kürzlich die Pe-
daleros: Am 6. Juni um 8 
Uhr starteten elf Marlinger 
Mountain-Bike-Begeisterte 
in Richtung Tschöggel-
berg. Zuerst ging es bei 
schönstem Wetter durch 
die Auen nach Burgstall, 
um mit der Seilbahn nach 
Vöran einiges an Höhen-
metern auf der Straße zu 
sparen. Von der Bergsta-
tion radelten alle vorbei 
an der Leadner Alm zur 
Vöraner Alm, wo das wohl-
verdiente Mittagessen ge-

Die Pedaleros waren unterwegs: Erste Mountain-Bike-Tour 2010

nossen wurde. Die Nach-
speise folgte dann auf der 
Wurzer Alm, wo bereits 

einige Pedaleros, die nach-
wuchsbedingt zu Fuß un-
terwegs waren, warteten. 

Die Rückfahrt verlief über 
verschiedene Wald- und 
Forstwege, vorbei am 
Knottenkino, und auf dem 
alten Vöraner Karrenweg 
gings talwärts über Kat-
zenstein nach Untermais 
und Marling. Fotos zum 
Ausflug gibt’s unter www.
svmarling.it/pedaleros. 
Die nächste Tour führt uns 
am Joggensunntig, dem 
25. Juli 2010, zum Kirchtag 
auf das Vigiljoch. Details 
dazu werden ebenfalls auf 
der Homepage und über 
SMS bekannt gegeben. 

N o t i Z e N  V o m  s p o r t V e r e i N

Schnupperkurs

Die Sektion Badminton-Kinder des ASV Marling Raiffeisen organisiert am:

Montag, 6. September, Mittwoch, 8. September und Freitag, 10. September
jeweils von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr

einen Schnupperkurs in der Turnhalle der Grundschule.

Anmeldungen erbeten bei: stefan Gamper 338 2445668
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In den letzten Monaten wur-
de viel über die Karatekas 
von ASV Marling Raiffeisen 
gesprochen, diskutiert vie-
lerlei Zeitungsartikel notiert 
und vor allem wurde auch im 
Sportzentrum leise aber auch 
manchmal laut trainiert.
Auch mehrere Trainings-
wochenenden standen auf 
dem Programm, eins davon, 
das Wichtigste war in Rimini 
vom 30. April bis am 2. Mai 
2010. In diesen Tagen fanden 
dort auch die Prüfungen um 
das Erlangen vom schwarzen 
Gürtel statt, wo gleich drei 
Karatekas von ASV Marling 
Raiffeisen die Prüfungen be-
standen, dank ihrem Meister 
Maurizio Bianchi, der sie aus-
gezeichnet vorbereitet hatte.
Auch um einen frischge-
backenem Jungtrainer ist 
die Sektion Karate reicher ge-
worden, er wird sein Können 
weitergeben und zugleich 
die  zweite rechte Hand beim 

ASV Marling Raiffeisen Karate

Training sein.
Auch Frauen wurden für die 
Selbstverteidigung vorberei-
tet. Vor kurzem wurden einige 
Karatekas für ihre ständigen 
Einsätzen bei verschiedenen 

Wettkämpfen belohnt, sei es 
in den Qualifikationen, bei 
den Nationalmeisterschaften 
oder beim Italienpokal.
Sechs Medaillen, davon fünf 
Silber und eine Goldmedaille 

konnten drei Athleten am 16. 
Mai in Verona gewinnen.
Die Athleten wurden auch 
dem neuen Gemeinderefe-
rent Felix Lanpacher, dem Ge-
meinderat Roland Strimmer 
und der ASV Marling Präsi-
dentin Astrid Pichler vorge-
stellt.
Zur Information der Sektion 
Karate:
Ab September werden für 
alle Interessierten, egal ob 
jung oder alt, zweiwöchige 
(jeweils Dienstag und Frei-
tag ab 17 Uhr), Gratis-Karate-
Schnupperkurse angebo-
ten, das gleiche auch für die 
Selbstverteidigung für Mäd-
chen und Frauen. Mitzuneh-
men sind ein „Paar Barfüße 
und eine Stunde Zeit für den 
eigenen Vornamen.”
Weitere Informationen :
Trainer Maurizio Bianchi,
Handy: 329 2428722
Sektionsleiterin Rungger Marta 
Handy: 349 6344093 (abends)

Foto: Marta Rungger

v. l.: Meister Maurizio Bianchi, Präsidentin Astrid Pichler, Florian De 
Valiere, Vizeitalienmeister und 2. Italienpokal Alessandro Tagliari 
vorne, auch Vizeitalienmeister und 2. Italienpokal, hinter ihm sein 
Bruder Simone,Italienmeister und 2. Italienpokal, Gemeindereferent 
Sport Felix Lanpacher, frischgebackener Jungtrainer Stefano Tagliari, 
Gemeinderat Roland Strimmer

Am 1./2. Mai war es wieder 
soweit. Mit Freude und Be-
geisterung wurde das erste 
Tennisturnier der Freisaison 
2010 in der Tennisanlage Mar-
ling ausgerichtet.
Am Samstag Nachmittag 
wurden die Erstrunden Spiele 
vollzogen. Am Sonntag ging 
es gleich toll zur Sache, denn 
wie vorausgesagt, wurde es 
spannend.

Tennis-Eröffnungsturnier
Im Finale standen sich Aldo 
und Roland gegenüber Das 
Spiel ging zu gunsten von 
Aldo aus, der sich über den 
Turniersieg freute.
Tage später konnten wir 
vom ASV Marling Raiffeisen 
Sektion Tennis mit ihm sei-
nen 50. Geburtstag feiern. 
Glückwunsch auch noch 
Mario De Toffol, der auch 
seinen 60. Geburtstag fei-
ern konnte.

Gruß TC Marling 
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Unsere erste Mannschaft er-
kämpfte sich den 2. Platz in 
der Meisterschaft und qua-
lifizierte sich für die Final-
spiele der VSS-Raifeisentro-
phäe. Dort schied man 
knapp in der Vorrunde aus. 
Trotzdem ein großer Erfolg 
für unser junges Team um 
Trainer Werner Haas. Näch-
stes Jahr werden wir mit 
dieser Mannschaft wieder 

Abschluß Fußballsaison 
2009/2010

an der 3. Amateurliga teil-
nehmen. Im Jugendsektor 
hat sich der Zusammen-
schluss mit Tscherms als 
Volltreffer erwiesen. Alle 8 
Mannschaften lieferten  tolle 
Spiele ab und konnten sich 
in den vorderen Rängen der 
jeweiligen Meisterschaften 
platzieren. In die neue Sai-
son werden wir dann mit 10 
Mannschaften  starten.       

Vom 3. bis 5. Juni fand 
heuer das Marlinger Fuß-
balldorfturnier statt. Es war 
wieder ein voller Erfolg, 
nahmen doch 15 Mann-
schaften, darunter zwei 
Damenmannschaften an 
der Veranstaltung teil. Alle 
Spiele waren hart um-
kämpft und gingen ohne 
größere Verletzungen  zu 
Ende. In der Vorrunde wur-
de nach dem Fußballspiel 
noch gewattet und die 

Marlinger Dorfturnier

dort gewonnenen Punkte 
waren sehr wichtig für den 
Einzug in die Finalrunde. 
Im Finale konnte sich die 
Mannschaft Lions Unidet 
mit 1:0 gegen die Holz-
wirm durchsetzen. Sieht 
man von Kapitän Andreas 
ab, hatte die Mannschaft 
ein Durchschnittsalter von 
14,1 Jahren. Noch mal Gra-
tulation den Siegern. Alle 
drei Tage herrschte rund 
um den Fußballplatz eine 

tolle Stimmung und alle 
Beteiligten freuen sich 
schon auf das nächste Tur-
nier.
Kompliment dem Präsi-

denten der Sektion Fußball 
Harald Curti, seinem Team 
und den fleißigen Helfern 
für drei perfekt organisier-
te Turniertage.



  Marlinger Dorfblattl 
 Nr. 4 · Juli 2010 49

Seit 1985 besteht der Volley-
ball-Freizeitverein Marling. Der  
damals, von vorwiegend Mar-
lingern gegründete Verein hat 
in der Turnhalle von Partschins 
die ersten Trainingsspiele or-
ganisiert.  Die Gründungsmit-
glieder waren: 
Peter Federspiel, Philipp Fleisch-
mann, Georg Gamper, Josef 
Gamper, Peter Göller, Franz In-
derst, Reinhard Ladurner, Paul 
Lamprecht, Friedrich Margesin, 
Andreas Mair, Josef Mitterho-
fer, Andreas Pasquin, Norbert 
Rainer, Urban Rinner und Paul 
Tappeiner.
Als dann 1987 die Turnhalle in 
Marling fertiggestellt wurde, 
konnten wir endlich im eige-
nen Dorf spielen. Der Andrang 
war so groß, dass manchmal 
18 Spieler und somit 3 Mann-
schaften gegeneinander spie-
len konnten. Um die Technik 
und Spielsysteme zu erlernen 
holten wir uns professionelle 
Spieler als Trainer, wie Kurt 
Prantsch,  Thomas Platzer 
und Hugo Lorenz. Eine Saison 

25 Jahre Freizeitvolley Marling

spielte sogar der Italo-Argen-
tinier Marcello Schmith Ricci 
mit uns. In den Jahren 1995 bis 
1998 nahmen wir am Vinschger 
Freizeitturnier teil und konnten 
neben 3. und 4. Platzierungen 
sogar einmal das Turnier ge-
winnen. Neben verschiedenen 
Turnieren in Südtirol, wie 

Spieler auf dem Foto: Nr. 10 Josef Mitterhofer, Nr. 11 Kurt 
Linter, Nr. 12 Lisa Kofink, Nr. 9 Maurizio Caliari , Nr. 2 Franz 
Inderst, Nr. 8 Peter Federspiel, Nr. 1 Alex Pastore, Nr. 5 Stefan 
Götsch Es fehlen: Gerhard Leimstädtner, Toni Luigi Fabiano, 
Maria Fabiano, Toni Johannes.

Meran, Lana, Brixen, Riffian, 
Schlanders, Tarsch und Bozen. 
kamen wir bis nach Graz.  Wäh-
rend des Neubaues der Schule 
spielten wir in der Turnhalle 
der Grundschule Saltaus. Einer 
der Höhepunkte in diesem 
Jahr war das Kennenlernen der 
Spieler von ITAS-Trentino Volley 

nach dem Champions-League 
Spiel ITAS-Tretino gegen Olym-
piakos Athen. Nach dem Spiel 
konnten wir die Weltklasse-
spieler von ITAS-Trentino per-
sönlich kennenlernen (Leo-
nardo Vissotto, Brasilianer 212 
cm groß, Matey Kaziyski, Bul-
gare 203 cm groß, usw.) und 
einige tolle Erinnerungsfotos 
schießen. Regelmäßig werden 
Freundschaftsspiele organisiert 
und so manches Bier wird ver-
loren oder gewonnen. Derzeit 
besteht unsere Mannschaft aus 
12 bis 14 Spielern  und es wird 
jeden Freitag fleißig gespielt. 
Als Zeichen des Dankes für 
die Benützung der neuge-
stalteten Turnhalle machten 
die Freizeitvolleyballer dem 
Sportverein Marling eine 
Spende. Diese wurde der Ob-
frau des ASV Marling, Astrid 
Pichler und dem Vize Roland 
Strimmer im Beisein des neu-
gekürten Sportreferenten 
Felix Lanpacher bei ihrem Be-
such in der Turnhalle überge-
ben.               (Josef Mitterhofer)

Am 2. Juni fand am Mar-
linger Sportplatz das Be-
zirksabschlussturnier der 
Kategorie U8 statt. Es nah-
men 22 Mannschaften mit 
ca. 250 Spielern teil. Die 
Mannschaften wurden in 
6 Gruppen eingeteilt, aus-
schlaggebend war das Er-
gebnis der Meisterschaft 
so dass alle gleichstarke 
Gegner hatten. Den vie-
len Nachwuchskickern hat 
es reichlich Spaß gemacht 
und sie haben sich sehr 
gut unterhalten. Für Speiß 

VSS – Bezirksabschlußturnier für U8 Mannschaften

und Trank war bestens 
gesorgt und man konnte 
unsere kleinsten mit einer 
gelungenen Abschluss-
feier in die Sommerpause 

verabschieden. Ein großes 
Dankeschön dem Jugend-
ausschuss, den Trainern, 
den Eltern und natürlich 
unserm Grillmeister Heinz 

für ihre Hilfe. Nur durch 
all die vielen Helfer konn-
te dieses Event so perfekt 
durchgezogen werden. 
Danke    
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Badminton – Mannschaftsturnier

Am letzten Wochenende 
(12. und 13. Juni 2010) ver-
anstaltete die Sektion Bad-
minton des SC Meran in 
der Tennishalle des Sport-
centers Marling zum drit-
ten Mal ein Internationales 
Badminton - Mannschafts-
turnier.
Die Beteiligung an die-
sem Turnier war sehr groß. 
Es nahmen insgesamt 12 
Mannschaften teil, davon 7 
aus dem Ausland (Deutsch-
land und Österreich) und 5 
aus Südtirol (Brixen, Kaltern, 
Mals und Meran). 
Noch nie war die Beteili-
gung so groß wie heuer. 
Das Turnier gewinnt im-
mer mehr an Beliebtheit, 
vor allem bei den auslän-
dischen Vereinen, die im-
mer wieder gerne nach 
Marling kommen.
Auf den 4 Badmintoncourts 
wurden in zwei Tagen in 
rund 18 Stunden 30 Mann-
schaftsbegegnungen aus-
getragen bis schlussendlich 

der Sieger ermittelt werden 
konnte.
Am Samstag fanden die 
Vorrundenspiele und am 
Sonntag die Platzierungs-
spiele statt. Trotz großer 
Hitze und Schwüle wurde 
bis zum letzten Punkt hart 
gekämpft.
Das Turnier wurde im Grup-
pensystem ausgetragen, 
so dass jede Mannschaft 
genügend Spiele machen 
konnte und auf ihre Kosten 
kam. Das Spielniveau war 
heuer sehr hoch und viele 
Spielbegegnungen waren 
sehr ausgeglichen und en-
deten oft erst in 3 Sätzen 
oder sogar erst in der Ver-
längerung.
Als Sieger ging, wie auch in 
den vergangenen Jahren 
der Gastgeber, nämlich der 
SC Meran hervor.
die platzierungen:
1. SC Meran
2. VfB Friedrichshafen (D)
3. Villa Kunterbunt (D)
4. SSV Brixen

5. SV Reutte (A)
6. SV Amtzell (D)
7. ASKÖ Villach (A)
8. SV Kaltern 1

9. Mixed Pickels (D)
10. ASV Mals
11. TSZ Lindenberg (D)
12. SV Kaltern 2

N o t i Z e N  V o m  s p o r t V e r e i N

Der Amateursportverein 
Marling hat beim Staffel-
marathon in Welsberg mit-
gemacht und dabei den 
zweiten Platz erreicht. Ins-
gesamt 29 Staffeln haben 
bei diesem Lauf zu Gunsten 
der Südtiroler Sporthilfe für 
einen Spendenscheck von 
über 12.000 Euro gesorgt, 
der nach der Preisvertei-

2.  Platz beim Staffelmarathon 
in Welsberg

lung übergeben wurde. Im 
Mai 2011 soll der Staffelma-
rathon dann wieder in Mar-
ling stattfinden, damit auch 
in den kommenden Jahren 
junge sportliche Talente 
unterstützt werden kön-
nen, die einmal so erfolg-
reich werden wie Schwazer, 
Mölgg, Schnarf, Kostner, 
Zöggeler, Paris & Co.

Johanna Mitterhofer, Markus Gufler, Lorenz Waldner,
Stefanie Almberger, Martina Gufler, Silvia Traversi und
Christine Gufler beim Staffelmarathon in Welsberg
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J U L I  2010

5. - 16. 7. 10   Kinderferien Verein Kinderspielpl.
und Erholung Vereinshaus

6. 7. 10 Di gt Frauenausflug Kath. Frauenbewegung  

9. 7. 10 Fr  Wiesenfest der Bauernjugend Bauernjugend Festplatz

11. 7. 10 So gt Hochtour auf die Weißseespitze (3535 m) Alpenverein  

11. 7. 10 So gt Kals - Böses Weibele Alpenverein  

21. 7. 10 Mi 18.00 Wiesenfest der Freiwilligen Feuerwehr Freiw. Feuerwehr Festplatz

25. - 31. 7. So-Sa Hüttenlager in Zans (Villnöss) Alpenverein-Jugend Vereinshaus

im Juli: Musicalworkshop mit den Kisi Kids ich du WIR - Singgruppe
+ Jugenddienst Meran  

AU G U S T  2010

2. - 6. 8. 10 Mo-Fr Kinderferien Verein Kinderspielpl. u. 
Erholung + Sportverein  

6. / 7. 8. 10 Fr/Sa Hochtour auf den Großglockner (3798 m) Alpenverein  

7. 8. 10 Sa Kulturelle Fahrt Kath. Verb. Werktätige 
+ Seniorengruppe  

8. 8. 10 So gt Piz Rasass / Uina Schlucht Alpenverein  

14. 8. 10
15. 8. 10

Sa 
So

18-24 
10-23 Kirchweihfest Musikkapelle Festplatz

15. 8. 10 So  Maria Aufnahme in den Himmel
(Maria Himmelfahrt) – Patrozinium   

19. 8. 10 Do 18.30 „Taller & Tuba” Konzertabend der Musikkapelle 
Marling mit kulinarischen Köstlichkeiten Tourismusverein Kirchplatz*

Bildungs- und  Veranstaltungsprogramm 2010. . .
immer aktuell im internet unter www.marling.de




