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Verstellter 
Horizont
Am Markinkele sollen Windräder 
errichtet werden. Damit setzen die 
Gemeindepolitiker von Innichen ihr 
teuerstes Gut aufs Spiel: die einmalige 
Schönheit der Landschaft und damit 
die touristische Anziehungskraft. 

Warum kommen so viele Touristen 
nach Innichen? Weil sie im Sommer 
wandern können. Weil sie im Winter 
zum Skifahren kommen. Vielleicht 
auch, weil sie das gute Essen und die 
Gastfreundschaft schätzen. 
Aber vor allem kommen sie, weil es ih-
nen hier so gut gefällt. Die Bergkulisse 
ist das Beste, das der Tourismuswer-
bung passieren kann. Was wäre das 
Weltnaturerbe, was wären die Dolo-
miten ohne die Drei Zinnen? Auf der 
einen Seite versucht man zwar durch-
aus diese einmaligen Naturdenkmäler 
unter Schutz zu stellen. Aber auf der 
anderen Seite versucht man vor allem 
Profit aus ihnen zu schlagen. 
Das ist nur bis zu einem gewissen Grad 
legitim. Denn: Wie attraktiv wird die 
Tourismusgemeinde, wenn man damit 
beginnt die größten Schätze zu zerstö-
ren, nur um auf die eine oder andere 
Art damit Geld zu verdienen?
Damit wären wir beim Markinkele. Wer 
vom Haunoldköpfl, von der Gantraste 

Nur Vision oder bald Realität?

oder vom Helm in Richtung Norden 
blickt, sieht jene kleine Erhebung, auf 
der ordentlich der Wind bläst. Eben 
dort oben, mitten in unberührter Na-
tur, will die Gemeindeverwaltung nun 
Windräder aufstellen.  
Innichens Gemeindepolitiker haben 
folgende Überlegung gemacht: Wenn 
sie am Markinkele Windräder bauen, 
können sie im Sektor erneuerbare En-
ergien punkten – und vor allem viel 
Geld verdienen. Zu diesem Zweck hat 
der Gemeindeausschuss im Septem-
ber praktisch unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit, einen weitreichenden 
Beschluss gefasst: Die Gemeinde hat 
einen Vertrag mit dem Südtiroler Ener-
gieriesen Sel geschlossen. Der Inhalt: 
Die Sel nimmt in den kommenden ein 

bis zwei Jahren Windmessungen am 
Markinkele vor, um festzustellen, ob 
sich die Investition denn auch wirklich 
lohnt. Verläuft die Testphase positiv, 
sind die Windräder wohl kaum noch 
zu verhindern. 
Jetzt sagt die Sel zwar, dass ihr die Zu-
stimmung der Bevölkerung wichtig ist. 
Aber warum hat man dann das Thema 
nicht gleich offen diskutiert?
Mit der Ruhe und dem unvergleich-
lichen Ausblick vom Markinkele auf 
die Drei Zinnen könnte es vorbei sein, 
sobald dort oben aus der Windkraft 
Strom gewonnen wird. Dann werden 
die Windräder den Blick verstellen. 
Sowohl von dieser Bergflanke als auch 
von der gegenüberliegenden Seite 
aus.  (h.s.) 

Hier sollte eigentlich 
das Gemeindewappen 

zu sehen sein!

Qui volevamo  
mettere lo stemma 

del comune!
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Eins, das überlebt
Und schon wieder ein Innichnerle!  
Noch eins, das dritte schon. Ich weiß 
nicht viel von Innichen, aber mit Zei-
tungen kenn ich mich aus. Was ich 
doch schon Zeitungsgründungen er-
lebt habe! Tun sich ein paar Leute zu 
einer Gruppe zusammen, erfasst sie 
spätestens nach dem zweiten Tref-
fen die Unruh: Sind wir nicht unser 
immer die gleichen? Und nicht ein-
mal das mehr? Natürlich haben wir 
Recht, und natürlich braucht es uns, 
aber was hilft das, wenn wir unsere 
Botschaft nicht entsprechend »kom-
munizieren«? 

Es dauert keine dritte Sitzung lang, 
und schon fällt das Stichwort: So eine 
Zeitung bräuchte es halt! Muss nichts 
Großartiges sein, Hauptsache, was Ei-
genes. Auf die vorhandenen ist kein 
Verlass. Bringen nichts von uns. Und 
wenn sie mal was bringen, bringen sie 
es verfälscht. Gekürzt sowieso. 

Das ist der Frust, aus dem Zeitungen 
wachsen. Man hat alles, nur keine Zei-
tung. Ein paar, die schreiben können, 
sind da. Der eine oder die andere hat 
sogar schon Vorrätiges in der Schub-
lade. Eine, die alles in halbwegs eine 
Form bringt, gibt es auch, und das bissl 
Geld für den Druck – wer wollte nicht 
einmal ein Förderer der Freiheit sein! 

Und ist nicht der Kampf für die Pres-
sefreiheit die edelste aller Eitelkeiten. 
Es gibt keine Partei und keinen Ver-
ein und auch nicht eine Pfarrei, in der 
nicht irgendwann so überlegt wurde. 
Um die ganze Wahrheit zu sagen: Erst 
wenn es eine eigene Zeitung hat, ist 
etwas ein Verband, ein Verein, eine 
Pfarrei. 

Es ist der Zeitpunkt, da man die erste 
Nummer in Händen hält. Man liest 
sich selber. Endlich! In Fachkreisen 
heißt eine erste Nummer „Nullnum-
mer«. Das macht sie definitiv sexy. 
Man ist Journalist, Fotograf, Grafiker, 
Korrektor, Verleger, Verteiler, man ist 
alles zugleich und alles selber. Ein 

Quo vadis Krankenhaus, quo vadis Politiker?
Wie die Sanitätschefs den 
Innichnern eine heile Welt im 
Krankenhaus verkaufen wollten 

Es war ein Stück in zwei Akten. Die 
Rede ist vom Informationsabend zur 
Zukunft des Krankenhauses Innichen. 
Der fand am Dienstag, 21. Mai im 
Resch-Haus statt. Dort hatten pünkt-
lich um 20 Uhr Landesrat Richard 
Theiner und seine Entourage von Sani-
tätsdirektoren Stellung bezogen und 
einen ganzen Haufen an Verspre-
chungen gegeben: dass am Kran-
kenhaus 8 Millionen Euro investiert 
werden, dass alle Abteilungen für die 
Grundversorgung samt Primariaten 
aufrecht bleiben, dass ein OP-Bereich 

sogar noch erweitert wird. Im 
zweiten Akt wurde dann Klar-
text gesprochen. In der Frage-
stunde waren es vor allem die 
couragierten Innichner Frauen, 
welche vom Landesrat und sei-
nen Direktoren Antworten einfor-
derten. 

Und dann war die anfängliche 
Euphorie auch schon vorbei. 
Die Primarstelle für Gynäkologie 
Innichen bleibt, sie wird ausge-
schrieben, doch nicht für Innichen, 
sondern für Bruneck und Innichen 
gemeinsam, oder so was ähnliches, 
das haben die Bürger nicht genau 
verstanden. Sie haben auch keine 
klare Antwort erhalten, ob dringende 

Eingriffe nur mehr 
von Montag bis Freitag möglich 

sind. Und ob man fürs Wochenende 
ein anderes Krankenhaus aufsuchen 
muss. 

Die Bürger haben aber verstan-
den, dass man sie gängeln möchte, 
dass man ihnen keinen reinen Wein 
einschenken will, dass man sie für 
dumm verkaufen möchte. 

Das war auch der Kommentar der mei-
sten Personen, als sie den Saal verlie-
ßen.  

Am Podium: Lanthaler, Fabi, Tschurtschenthaler, Theiner, Daum und Mayr

Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

Wir protestieren gegen die Aushöhlung!

50% der bisherigen Primarstellen 

werden gestrichen!

Non ci arrendiamo alla graduale 

soppressione dei servizi!

Il 50% dei posti di primariato sarà soppresso!

Wir brauchen mehr Ärzte 

und weniger Verwalter!

Chiediamo più medici 

e meno amministratori!
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berauschendes Gefühl, das da einen 
beschleicht. Und Rückmeldungen, 
jawohl, Rückmeldungen, Erfahrene-
re sagen »Feedback« dazu, das gab’s 
auch. Das Volk liest uns. Jetzt fehlt 
nur noch, dass es wird wie wir. Drum 
fest weiter so!

Ich kenne das. Freitagabend trifft 
man sich zur nächsten Redaktions-
sitzung. Nicht mehr alle haben Zeit. 
Versprochene Artikel sind nicht ein-
getroffen. Ihre Autoren sind der An-
sicht, es seien doch vom ersten Mal 
noch einige übrig. Schreiber, die sich 
für gut halten, sind nämlich Triebtä-
ter. Sie halten immer etwas Unver-
öffentlichtes bereit, und bei jeder 

neuen Zeitungsgründung leeren sie 
ihre Schubladen. Die Nullnummer war 
jetzt nur mehr »recht gut«, die fest ein-
geplante Revolution hat sie aber nicht 
gebracht, und übrigens: Die Kosten 
waren höher als befürchtet und die 
Spenden niederer als erhofft. Was die 
Sitzung aber definitiv platzen ließ, war 
der coole Befund des selbsternannten 
Chefredakteurs: »Ich kann’s ja lassen 
auch.« 

Das im Zeitraffer die Karriere von 95 
Prozent aller Zeitungen. Sie überleben 
ihre erste Nummer nicht. Und diese 
hier: dieses quirlige, putzige, kratz-
bürstige »Innichnerle«, ist schon die 
Nummer 3. Es ist vorgedrungen in den 

exklusiven Club der 5 Prozent Überle-
benden. Ich verantworte somit eine 
mediale Preziose. Liebe Innichnerin-
nen und Innichner, lebt jetzt mit dem 
Innichnerle, und lest es. Aber dalli!

 Florian Kronbichler 

Warum sind die Primarstellen so wichtig für unser Krankenhaus? 
In der Diskussion um die Zukunft der 
Krankenhäuser und nicht zuletzt bei den 
jüngsten Bürgerversammlungen in In-
nichen, Sterzing und Schlanders wurde 
immer wieder darauf hingewiesen, wie 
wichtig die Primare vor Ort für ein Kran-
kenhaus sind. Und dafür gibt es auch 
gute Gründe! Argumente dafür möch-
ten wir am Beispiel des Primariates 
für Gynäkologie und Geburtshilfe am 
Krankenhaus Innichen darlegen.

Vorausgeschickt sei, dass es in der Diskus-
sion nicht um einzelne Personen geht, 
die ein Primariat bekleiden, sondern al-
lein um die Funktion eines Primars im 
Gefüge eines Krankenhauses. 

Der Primar ist  nicht nur die Identifika- 
tionsfigur seiner Abteilung nach außen, 
er ist der Verantwortliche für die unter 
seiner Führung angebotenen Dienste.  
Es ist seine Aufgabe, in einem attrakti-
ven Umfeld  ein Team von ÄrztInnen und 
PflegerInnen aufzubauen und der Bevöl-
kerung eine qualitativ hochwertige me-
dizinische Versorgung zu bieten – wobei 
dem Primar der Rahmen seiner Tätigkeit 
vom Sanitätsbetrieb vorgegeben wird.

Bislang war der Öffentlichkeit wenig be-
kannt, dass Jungärzte österreichischer 
Medizin-Unis einen mehrjährigen Teil 
ihrer Facharztausbildung an den bet-
tenführenden Abteilungen im Innichner 
Krankenhaus absolvieren können, weil 
eben diese Abteilungen von Primaren 
geleitet werden. Ein entsprechendes Ab-
kommen mit der Österreichischen Ärzte-
kammer macht dies möglich. Viele  Ärzte 
am Innichner Krankenhaus haben einen 
Teil ihrer Facharztausbildung in Innichen 

absolviert und sind nach Abschluss des 
Studiums hierhin zurückgekehrt.  
Würden aber Primarstellen abgebaut, 
könnte die Ausbildung in Innichen nicht 
mehr vorgenommen werden, womit 
auch die Bindung von Jungärzten an un-
ser Haus weiter abnehmen würde.
Ohnehin ist es angesichts der seit Jahren 
andauernden Diskussionen um das Kran-
kenhaus, insbesondere um den Fortbe-
stand der Geburtshilfe, schwierig, Fach-
ärzte zu finden.

Dabei wird uns von Verantwortlichen in 
der Sanität immer wieder bestätigt, dass 
eine Primariatsstelle viel leichter besetzt 
werden kann als die eines Facharztes! 
Und Fachärzte haben wir in Innichen 
dringend nötig! 
Auch sind die Kosten für den Primar nicht 
viel höher (!) als für einen Oberarzt.
Der große Unterschied betrifft vor allem 
die fachliche Kompetenz und die Befug-
nisse: der Oberarzt ist einem Primar un-
terstellt – der Primar arbeitet eigenstän-
dig. Der Entscheidungsträger ist somit 
vor Ort – auch in der kleinen Struktur.

Am Krankenhaus Innichen ist das Prima-
riat für Gynäkologie und Geburtshilfe seit 
Anfang Oktober 2012 vakant. Landes-
rat Dr. Theiner teilt auf eine Anfrage im 
Landtag hin mit, dass die Stelle innerhalb 
Mai 2013 ausgeschrieben werden soll. In 
einem persönlichen Gespräch mit der In-
itiativgruppe Pro Krankenhaus Innichen 
bestätigt Landesrat Theiner, dass das Pri-
mariat für fünf Jahre ausgeschrieben wird. 
Bei der Bürgerversammlung in Innichen 
sieht die Realität plötzlich anders aus: Dr. 
Engl, derzeit Primar in Bruneck, soll als 
»Superprimar« beide Primariate beset-

zen! Er soll zwei Abteilungen an zwei ver-
schiedenen Krankenhäusern leiten – ein 
Novum im Südtiroler Sanitätsbetrieb!
Die Irritationen ob dieser Wendung sind 
groß - stehen doch große Zweifel im 
Raum, ob Zusatzfunktionen dieser Art 
sowohl dem Primar selbst als der Abtei-
lung des Krankenhauses zumutbar sind, 
ohne dass die Qualität der medizinischen 
Leistungen leidet. 

Damit wird die Gynäkologie/Geburtshilfe 
in Innichen de facto zu einer Außenstelle 
von Bruneck. 

Nun fragen wir uns: 
 Wie viele Primariate wird das Kranken-

haus  Innichen in Zukunft noch haben?
 Wie werden die Dienste am Wochen-

ende ausschauen? Dr. Fabi wollte nicht 
zusichern, dass die Geburtshilfe 24 Stun-
den am Tag, 7 Tage in der Woche erhalten 
bleibt. Werden wir dann unsere Kinder 
am Wochenende in Bruneck zur Welt 
bringen?
 Wer wird am Wochenende in Innichen 

z.B. noch einen Blinddarm operieren?
 Wann kommt der zweite Orthopäde, 

der Dr. Basso unterstützt?

Die Zentralisierungsbestrebungen im 
Sanitätsbetrieb sind nicht zu übersehen. 
Jüngste Beschlüsse der Landesregierung 
machen dies deutlich.
Und vergessen wir eines nicht: das gut 
640 Millionen Euro teure Krankenhaus 
in Bozen muss nach seiner Fertigstellung 
gefüllt werden - mit Patienten und mit 
ärztlichem und nichtärztlichem Personal!
Wollen wir uns gegen diese 
Entwicklungen nicht zur Wehr 
setzen!?! (Initiativgruppe Pro KH) 



4

Doppelte 
Hofaussiedlung

Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

Unser Krankenhaus:

• Wohnortnahe medizinische Versorgung

• Bedeutender Wirtschaftsfaktor

• Größter Arbeitgeber

Lassen wir uns das alles nehmen?

Ci facciamo privare di tutto questo?
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Il nostro ospedale è sinonimo di:

• assistenza sanitaria sul territorio al servizio del cittadino

• fattore economico determinante per la regione

• maggior datore di lavoro

Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

AUS für die Geburtshilfe in Innichen?

AUS für das „frauenfreundliche Krankenhaus“?

L‘ostetricia a San Candido è destinata a scomparire?

Il premio „Bollino Rosa“, conferito agli ospedali 

più attenti alle esigenze speci� che delle donne, 

rimarrà solo un bel ricordo?

Warum wird das Primariat für 

Gynäkologie und Geburtshilfe nicht nachbesetzt?

Perchè il primariato di ginecologia e 

ostetricia è tutt‘ora vacante?
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Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

Innichner Krankenhaus in Gefahr!

JETZT droht die Schließung!

L‘ospedale di San Candido - 

ora rischia la chiusura!

Wollen wir tatenlos zusehen?

Vogliamo stare a guardare?
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Ein Lehrstück für schlaue 
Bauernhofeigentümer 

Es hat mit einem Fehler der Höfekom-
mission vor vielen Jahren begonnen 
und endet mit einem noch größeren 
Fehler der »Sonderkommission für 
Aussiedlung«. 

Seit vielen Jahren hat das Thema Hof-
aussiedlung auch in Innichen oberste 
Priorität, nicht nur in Gasthausgesprä-
chen. Von den mehr als 12 genehmig-
ten und durchgeführten Hofaussied-
lungen entsprachen letztendlich nur 
wenige den tatsächlichen Erfordernis-
sen des landwirtschaftlichen Betriebes. 
Nur in einigen wenigen Höfen wird tat-
sächlich Landwirtschaft betrieben. 
Eine Aussiedlung aber verdient unsere 
besondere Aufmerksamkeit: der Po-
jauferhof in Winnebach. Vor beinahe 
30 Jahren wurde dem Bauer erlaubt 

aus der bestehenden Hofstelle Pojau-
fer eine zweite zu bilden, den Peil-Hof. 
Nach einer Bauphase, die in ihrer Dau-
er ihresgleichen sucht und die beinahe 
30 Varianteprojekte erlebt hat, steht 
der neue Peilhof am Pojaufer Peil noch 
immer als Baustelle da und dessen 
Endnutzung ist noch nicht abzuse-
hen. Im Sommer grasen einige Ochsen 
und manchmal werkeln einige Hand-
Arbeiter. Obwohl die Inbetriebnahme 
des Peil-Hofes noch Zukunftsmusik ist, 
bemüht sich Anton Tschurtschenthaler 
seit einigen Jahren darum, auch seinen 
ursprünglichen Hof, den Pojauferhof, 
auszusiedeln.  Die alte Gemeindever-
waltung hatte es gewagt, im Jahr 2007 
ein negatives Gutachten abzugeben. 
Inzwischen hat sich einiges geändert. 
Weil viele Hofaussiedlungen in Südtirol 
auch in die Kritik seitens der bäuerli-
chen Bevölkerung geraten sind, hat 
die Landesregierung im Jahr 2008 eine 

Sonderkommission eingesetzt, die die 
objektiven Erfordernisse überprüfen 
und leichtfertige Aussiedlungen ver-
hindern sollte. 
Unbeeindruckt von der Verschärfung 
der Bestimmungen, legte der Bauer 
Anton Tschurtschenthaler den Antrag 
um eine neue, zweite Aussiedlung der 
gefürchteten Sonderkommission vor. 
Unter dem Vorsitz von Bürgermeister 
Werner Tschurtschenthaler und dem 
Beisitz von Martin Pazeller und Peter 
Kasal wurde am 25. Jänner 2013 die 
Aussiedlung genehmigt, »weil es hier-
für Erfordernisse gibt«. 

Was sagen die Bürger, was die Innich-
ner Bauern dazu? 
Viele im Ort, aber auch Sachverstän-
dige in- und außerhalb der Landes-
verwaltung sind überrascht, sogar 
entsetzt, über das Gutachten der Son-
derkommission.  

Neuer Peil-Hof vom Pojaufer

Alter Pojauferhof
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Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

Innichner Krankenhaus in Gefahr!

JETZT droht die Schließung!

L‘ospedale di San Candido - 

ora rischia la chiusura!

Wollen wir tatenlos zusehen?

Vogliamo stare a guardare?
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Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

Babyfreundliches Krankenhaus 

(WHO/UNICEF 2011)

Wird die einzige pädiatrische Versorgung

im Oberpustertal geschlossen?

Was sind der Gesellschaft unsere Kinder wert?

„L’ospedale amico dei bambini“ 

secondo WHO/UNICEF 2011

Sarà smantellata l’unica assistenza pediatrica in Alta Pusteria?

Quanto valgono i bambini nella nostra società?
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Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

STOPP der Verschwendung!

Brauchen wir so viel 

Bürokratie und Verwaltung?

Wir fordern: gerechte und sinnvolle 

Verteilung unserer Steuergelder! 

FERMIAMO gli sprechi!

Perchè tanta burocrazia?

Chiediamo la ridistribuzione più 

ragionevole e più equa degli introiti � scali!
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Franziskanergarten    
Wir wollen eine Oase der Ruhe
 
Vor vielen Monaten brachte die Bür-
gerliste einen Beschlussantrag ein, 
durch den die Nutzung des Franzis-
kanergartens neu bestimmt werden 
sollte. Der heute im Bauleitplan einge-
tragene »Öffentliche Auto-Parkplatz« 
sollte in »Privates Grün« umgewidmet 
werden. 

Weil die Zukunft des Klosters zur Zeit 
in mehrerlei Hinsicht unklar ist, befand 
der Gemeinderat, man solle zuerst mit 
den zuständigen Instanzen über die 
Umwidmung des Gartens aber auch 
über die Neubelebung des Klosters 
sprechen. Deshalb erklärte sich die 
Bürgerliste damit einverstanden, die-
sen Tagesordnungspunkt zu vertagen. 

Inzwischen sind Stellungnahmen von 
Seiten der Salzburger Ordensführung 
eingelangt, die ganz und gar nicht zu-
friedenstellend ausgefallen sind. 

Bei der Gemeinderatsitzung vom 
27.03.2013 wurde dieser Punkt erneut 
diskutiert. Alle Parteifraktionen waren 
der Meinung, dass im Franziskaner-
garten nie und nimmer ein öffentli-
cher Parkplatz entstehen sollte. Eine 
breite Gruppierung war sogar bereit, 
den gesamten Franziskaner Garten 
in »Öffentliches Grün« umzuwidmen. 

Doch diese Entscheidung betrachtete 
der Gemeindeausschuss als zu voreilig 
und sprach sich für eine weitere Verta-
gung des Tagesordnungspunktes aus. 
Außerdem sollte eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt werden, die über die Nut-
zung des Gartens als öffentliche Ru-
hezone diskutieren und zugleich die 
Neubelebung des Klosters einfordern 
sollte. 

Im Sinne der guten Sache zog die Bür-
gerliste den genannten Beschlussan-
trag zurück und erklärte sich bereit, 
in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, 
selbstverständlich mit dem Ziel vor 
Augen, den Franziskanergarten als 
grüne Oase, als Ort der Ruhe der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Manfred Girtler und Provinzial Oliver 
Ruggenthaler sind die Verhandlungs-
partner in diesem Anliegen. 

Girtler war unter der ersten Regierung 
Berlusconi Vertreter in der Sechser-
kommission und kam 2012 als Vertre-
ter des Maltheserordens in Georgien 
in die Schlagzeilen. (Der Rechnungs-
hof Trient verurteilte Girtler wegen ei-
ner nicht fertiggestellten Kinderklinik 
in Tiflis/Georgien zur Rückzahlung von 
250.000€ an die Region.) 

Oliver Ruggenthaler war in seinen 
Briefen überraschend geschäftlich ori-
entiert und wenig darauf bedacht eine 
seelsorgerische Lösung für das Kloster 
zu finden.   

Der Franziskanergarten
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Das Zahlenproblem
Aus 2010 wurde 2019 und dann 2029. 
Wieviel Klarheit herrscht rund um die 
Konzessionvergabe des Vierschacher 
SE-Hydropower-Kraftwerks?

Er hat die Verträge alle gesehen. Als 
der Grüne Landtagsabgeordnete Ric-
cardo Dello Sbarba Einsicht in die SEL-
Verträge forderte, war die Empörung 
groß. Wie er sich nur erlauben kann, in 
solch wichtige Papiere hineinzuschau-
en. Und was wird dieser Grüne Politi-
ker schon von solch wichtigen und 
von Experten aufgesetzten Verträgen 
verstehen?

Allerhand, wie sich jetzt zeigt. Ein Bei-
spiel gefällig? Der Vertrag zwischen 
Sel und Enel für die acht kleineren 
Wasserkraftwerke in Südtirol. Dazu ge-
hört auch das Vierschacher Werk mit 
dem Stausee in Sexten. Dieses Werk, 
vormals Enel, produziert jährlich 2,6 
Megawatt Strom. Eigentlich wäre die 
Konzession 2010 verfallen. So wie es 
für viele Kraftwerkskonzessionen war. 
Doch dem war nicht so.

Wie sich herausstellt, gibt es da einige 
Unklarheiten mit den Jahreszahlen. 
Im Vertrag zwischen SEL und Enel 
wird das erste Mal auf die Laufzeit 
der Konzessionen der acht Kleinkraft-
werke eingegangen. Dabei wird als 
Verfallsdatum das Jahr 2018 genannt. 
Doch schon einige Zeit später wird in 
offiziellen Dokumenten aus der Lan-
desabteilung des ehemaligen Landes-
rats Michl Laimer plötzlich von einem 
Verfallsdatum von 2010 gesprochen. 
»Wie uns scheint, ist das sicherlich kein 
Schreibfehler«, stellte Dello Sbarba 
nach dem Aktienstudium konsterniert 
fest. Doch das Zahlenspiel ist noch 
nicht fertig. Und das bringt auch das 
Vierschacher Werk und die Bürgerliste 

mit ins Spiel. 2010 war südtirolweit 
lange und breit über die so genann-
ten Umweltgelder gesprochen wor-
den. Das sind Millionenbeträge, die 
von den Kraftwerksbetreibern an die 
betroffenen Gemeinden bezahlt wer-
den müssen. Gelder, mit denen Aus-
gleichsmaßnahmen finanziert werden 
sollen, weil sich auf Gemeindegrund 
ein Kraftwerk befindet, das Folge-
schäden verursacht. Deshalb hatte die 
Bürgerliste 2010 eine Anfrage an den 
neu gewählten Bürgermeister Werner 
Tschurtschenthaler gestellt. Da ja die 
Konzessionen verfallen und neu aus-
geschrieben werden sollten, wollten 
wir wissen, was nun die Gemeinde 
macht. Antwort: Innichen könne gar 
nichts tun. Die Konzession würde au-
tomatisch verlängert und für die Um-
weltgelder sei das Kraftwerk zu klein.

Zurück zum Zahlenspiel. Jetzt geht es 
nämlich ums Geld: Die Sel hatte für 
die acht Kleinkraftwerke gemeinsam 
mit der Enel eine neue Gesellschaft 
gegründet, die SE-Hydropower. Damit 
werden die Kraftwerke zukünftig ge-
meinsam verwaltet. Da die Konzessio-
nen vorher im Besitz der Enel waren, 
musste sich die Sel erst einmal um teu-
res Geld einkaufen. 20 Millionen Euro 
hat das gekostet. Nimmt man nur das 
Vierschacher Werk her, so hat es die Sel 
2,9 Millionen Euro gekostet.

Viel Geld für eine Stromproduktion, 
die sich in den nächsten 19 Jahren 
rechnen sollte, oder etwa nicht? Das ist 
die große Frage. Denn mit dem Spiel 
um die Jahreszahlen könnte das große 
Geschäft zu einem großen Bluff ver-
kommen. Wenn nämlich im Nachhin-
ein der Verfall der Konzessionen noch 
einmal überarbeitet wird – aufgrund 
der widersprüchlichen Ablaufdaten – 
wären die Folgen nicht absehbar. 

Durch die neue Gesetzgebung müsste 
die SE-Hydropower viel aufwändigere 
Umweltmaßnahmen und geringere 
Wassermengen für die Stromproduk-
tion vorsehen. Das hätte auch gerin-
gere Einnahmen zur Folge. Damit wäre 
das Geschäft mit den acht Kleinkraft-
werken zu einem guten Teil wieder 
verspielt worden. Doch so weit soll es 
nicht kommen. Das garantiert jeden-
falls der Neo-Energielandesrat Florian 
Mussner. Er hat sich das ganze Schla-
massel mit den Jahreszahlen angese-
hen. Und kommt zum Schluss: Alles 
nur eine Verwechslung von Verträgen 
und Dokumenten. Die Stromprodukti-
on ist bis 2029 gesichert. 

Dann wollen wir das einmal hoffen. In 
Innichen fragt sich nicht nur die Bürger-
liste, wieviel Geld der Gemeindekasse 
durch diese vertrickste Konzessions- 
verlängerung entgangen ist. (h.s.) 

Das SE-Hydropower-Wasserkraftwerk in Vierschach
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Brunecker Photovoltaik-Betrieb 
macht das Geschäft in Innichen 
Photovoltaik auf dem Dach der Wirtschaftsfachoberschule 
Seit drei Jahren bemüht sich die Gemeindeverwaltung in Sachen Photovoltaik 
aktiv zu werden. Sie hatte auch angekündigt, Möglichkeiten zu unterstützen, um 
Photovoltaik-Anlagen mit Bürgerbeteiligung zu unterstützten. In einem Eilver-
fahren im November 2012 erteilte die Gemeindeverwaltung jedoch einer Firma 
aus Bruneck die Zusage für die Errichtung einer großen Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach der WFO. 

Hatte die Gemeindeverwaltung aber nicht den Auftrag, interessierten Bürgern 
die Möglichkeit anzubieten auf öffentlichen Dächern eine solche zu errichten, 
weil sie selbst über kein geeignetes Dach verfügen? Wir wissen, dass hier eine 
geschäftstüchtige Landesverwaltung am Werk war, die dem Brunecker Unterneh-
men das Dach der WFO anvertraut hat. Warum hat dies die Gemeindeverwaltung 
mit einem Eilverfahren unterstützt, obwohl diese Initiative in Widerspruch zur 
Ausrichtung des Klimaplanes steht?  

Wer hatte dieses Geschäft im Fokus?

Perchè questa 
pratica si ingiallisce ...
Seconde case: A quanto pare  
non è un problema per nessuno
 
Veramente i Comuni dell’Alta Pusteria  
dovrebbero occuparsi del problema 
delle seconde case. Finora però il Sin-
daco di San Candido non ne ha trova-
to il tempo. 
Era appena un anno fa. Nello scorso 
maggio la lista civica ha presentato 
una proposta di  delibera. Si voleva fi-
nalmente discutere del problema delle 
seconde case e delle possibili soluzioni.

La proposta di delibera venne accet-
tata a grande maggioranza in consi-
glio comunale. In seguito il Sindaco 
Werner Tschurtschenthaler avrebbe 
dovuto avviare il discorso con i suoi 
colleghi dell’Alta Pusteria. Insieme si 
doveva indire una riunione dei con-
sigli dei comuni competenti. Tutti i 
consigli dei diversi Comuni dovevano 
riunirsi e cercare una via d’uscita al 
problema delle seconde case. Ma è 
passata l’estate e dal Sindaco nulla è 
trapelato. Perciò i consiglieri della Li-
sta Civica presentarono un’altra volta 
la richiesta, a suo tempo accettata, di 
una delibera da adottarsi nella seduta 
di ottobre. Si chiedeva al Sindaco di 
muoversi finalmente. 

Finora però non è successo semplice-
mente nulla. La richiesta di delibera 
giace ad ingiallire in un cassetto. Pro-
babilmente il Sindaco ha cose più im-
portanti cui pensare, che affrontare le 
esigenze economiche per il Comune. 
Già: come imprenditore fa parte di 
chi guadagna bei soldi con le seconde 
case. Perché dovrebbe nuocere a se 
stesso?  Qui dimentica però una cosa: 
è il Sindaco di un Comune che da anni 
ha all’ordine del giorno il problema 
delle seconde case e proprio per que-
sto ha l’incarico di occuparsene. 

Per quanto tempo ancora i giova-
ni di San Candido devono cercare 
casa altrove perché non riescono 
ad acquistarla in loco? Vogliamo 
aspettare finché San Candido diven-
ti un paese spettrale come Cortina 
d’Ampezzo? 
Noi no! Perciò in ogni seduta del Con-
siglio vogliamo riproporre il problema 
e pretendere finalmente una delibera 
per risolverlo. (h.s.) 

Privater Straßenbau in Winnebach.
Nimmt der Gemeinderat die Anliegen der Fraktion Winnebach nicht ernst?
Der Gemeinderat hat am 18.12.2012 im Bereich des Hotels Tolderhof in Winne-
bach einstimmig eine Änderung des Straßenverlaufes zum Raiderberg geneh-
migt, weil man der Meinung war, dass die Fraktionsverwaltung Winnebach mit 
dieser Änderung einverstanden sei. Die meisten Anrainer und Benützer dieser 
Straße waren über diese Änderung jedoch nicht in Kenntnis gesetzt worden. 
Der Vorsitzende der Fraktionsverwaltung Hans Bachmann stimmte vermutlich 
etwas voreilig dieser Änderung zu. Nach dem Beschluss des Gemeinderates wur-
de nämlich eine Sitzung der Fraktionsverwaltung einberufen, das Für und Wider 
diskutiert und ein Einwand gegen die Änderung unterzeichnet. Der Gemeinde-
rat hat den Einwand der Fraktionsverwaltung anlässlich der Sitzung vom 2. April 
2013 nicht angenommen. 
Jeder verantwortungsbewusste Verwalter stellt sich die Frage: Wer hat hier leicht-
fertig gehandelt? Der Fraktionsverwalter, der voreilig und unüberlegt handelte 
oder der Gemeinderat, der sich über die Anliegen der Fraktionsverwaltung hin-
weggesetzt hat. Unser Fazit: Beide Vorgehensweisen sind inakzeptabel, wenn 
über öffentliche Anliegen entschieden wird.  
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Geschichten ums Radeln und Gehen in Innichen
Eine seit langem angestrebte 
Rad-Unterführung wird gebaut,
eine absurde Radverbindung vorerst 
gestoppt, eine andere Verbindung 
hoffentlich noch überdacht.
Und der Drau-Promenadenweg 
wird weiter hinausgezögert.

Zum Radweg WEST 
Wir hatten es im letzten »Innichnerle« 
angedeutet: In Sachen Radweg hat 
die Bürgerliste eine andere Vorstel-
lung als die neue Gemeindeverwal-
tung. 

Wir hatten Landesräte und Bezirksge-
meinschaft informiert, dass ein Rad-
weg an der orografisch rechten Drau-
seite - von der Einfahrt West bis zur 
Taschler Brücke - für alle, die sich mit 
dem Thema befasst haben, Unsinn sei, 
zu viel Geld koste, der Sicherheit der 
Radfahrer nicht dienlich sei und eine 
alte Idee der Gemeindeverwaltung, 
einen Promenadenweg am Drauufer 
anzulegen, unmöglich mache.  

Erstaunlicherweise erhielten wir vom 
Landeshauptmann und von den zu-
ständigen Assessoren keine Antwort. 
Wir haben Verständnis für Landesrat 
Laimer, er war mit größeren Altlasten 
beschäftigt. 

Am 4. April 2012  gab es an der Einfahrt 
West einen Lokalaugenschein mit Be-
zirkspräsident Roland Griessmair, Lan-
desbeamten, Planern, Gemeinderäten 
und Mitgliedern der Verkehrskom-
mission. Alle Anwesenden waren der 
Meinung, die Unterführung der Sext-
nerstraße am Bahnübergang an der 
orografisch rechten Seite sei sinnvoll 
und eliminiere zudem einen großen 
Gefahrenpunkt. 

Was die Fortführung des Radweges 
betrifft, stellte sich die Frage, welche 
Route von Innichen West zum Bahn-
hof sicherer sei, die bestehende und 
bisher ignorierte Route an der Nord-
seite der Handwerkerzone Bahnhof 
oder die projektierte Trasse orogra-
fisch rechts der Drau bis zur Taschler-
brücke. Die eindeutige Antwort: die 

bereits bestehende. Sie erfordert nur 
noch eine bessere Anbindung und ist 
wesentlich sicherer. Verbleibt der Rad-
weg nördlich der Hallen, kann endlich 
auch der lang ersehnte Promenaden-
weg entlang der Drau verwirklicht 
werden. Inzwischen wurde mit dem 
Bau der Unterführung »Radweg am 
Bahnschranken« begonnen. 

Wann die Planung mit dem Prome-
nadenweg an der Drau in Angriff ge-
nommen wird, steht in den Sternen. 
Vermutlich haben sich viele Innichner, 
vor allem Tourismustreibende noch 
kein Bild davon gemacht, welch schö-
ne Promenade an dieser Stelle entste-
hen könnte. (h.sch.) 

Die Werbeinserate haben wir alle 
zensuriert, deshalb haben wir Platz für 

ein DANKE im voraus an alle,  
die uns unterstützen. 

 

DANKE 
GRAZIE

 
Poichè abbiamo censurato tutti gli 

annunci economici, abbiamo spazio  
per dirvi tante GRAZIE in anticipo 

per il vostro sostegno. 

Baustelle für die Radunteführung

Bestehender Radweg
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Zum Radweg MITTE
Die Erklärung zum Projekt »Radweg Mitte« wäre im 
»Der Innichner« sicher besser platziert gewesen. 

Das  Projekt sieht Folgendes vor: Der Radweg mündet von 
der Draustraße in das Nadelöhr zwischen Drau und »Re-
sidence an der Drau« ein, führt über eine Brücke auf die 
orografisch linke Drauseite, steigt zur alten Bahn-Unterfüh-
rung leicht an, zweigt nördlich davon rechts ab und unter-
quert in einem Tunnel die Hauptstraße. 

Danach verläuft er parallel zur Eisenbahn weiter über eine 
neu zu errichtende Brücke, die über die Unterführung 
führt, um beim alten Knottenbaur Stöckl auf den bestehen-
den Radweg anzuschließen. 

Spazieren Sie vom Garba Brüggele aus durch die Unterfüh-
rung zur Hauptstraße und gehen Sie weiter bis zur neuen 
Unterführung, dann bekommen Sie eine Vorstellung des 
Trassenverlaufs.   

Ziegelstapel und  
Promenadenweg 
Öffentliches Interesse hat keine Lobby, 
und also zählt es nicht. 

Ein Nachtrag zur Geschichte Radweg-West und Drau-
Promenadenweg: Die Bauherren der Handwerkerzone 
kennen den Sachverhalt, einige Anrainer auch. Alle 
Innichner haben bemerkt, dass an der orografisch linken 
Seite der kleinen Drau eine Betonmauer als Abgrenzung 
zur Handwerkerzone errichtet worden ist. Zwischen Drau 
und Mauer wurde vor einigen Jahren ein Weg gebaggert. 

Seitdem steht alles still. An eben dieser Stelle sollte einmal 
... oder wird einmal der Promenadenweg entstehen. 
Obwohl das Projekt von der alten Gemeindeverwaltung 
nicht mit großer Begeisterung vorangetragen wurde, - es 
fehlte die Zustimmung maßgeblicher Personen - wollte 
man wenigstens die Voraussetzung für einen zukünftigen, 
schönen Spazierweg schaffen. 

Deshalb sollten die Bauwerber den Grünbereich, zu dem 
sie gesetzlich verpflichtet sind, nicht an einer beliebigen 
Stelle sondern nördlich der besagten Mauer anlegen. 
Sträucher und Bäume sollten dem Spaziergänger und 
Wanderer eine schöne Umgebung bieten, in der das Grün 
und nicht Ziegelstapel und aufgetürmte Betonrohre den 
Weg säumen. Die beiden betroffenen Bauwerber waren 
verpflichtet, sich an diese Vorgaben zu halten. 
Die neue Baukommission hat nun den Antragstellern im 
Nachhinein erlaubt, den Grünbereich zu verlegen, sodass 
nun tatsächlich Ziegelstapel und Betonrohre diesen Ab-
schnitt »schmücken«.   

Geplante Trasse des Radweges Innichen MITTE

Soll es durch dieses Nadelöhr?
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La lista civica fa il »Giro delle Cime«

Hannes Senfter, Pepe Kühebacher, Hans Schmieder, Rosmarie Burgmann e Gottfried Kühebacher

In una splendida domenica d'inverno 
un gruppo della lista civica decide di 
accogliere il messaggio pubblicitario 
della società degli impianti Dolomiti di 
Sesto regalandosi il »Giro delle Cime«. 

L'escursione inizia con la salita da Ver-
sciaco. Dopo un paio di discese sulle piste 
del Mont'Elmo scendiamo verso Sesto 
da dove lo shuttle »Salto« ci porta alla 
funivia della Croda Rossa a Moso. Giunti 
in cima all'ultimo impianto della Croda 
Rossa e grazie alle indicazioni »Giro del-
le Cime« raggiungiamo il Passo Monte 
Croce Comelico, sostenendo la sciata con 
qualche spintarella di racchetta. Ci costa 
un po' di fatica, ma allo stesso tempo ci 
offre l'occasione di fermarci ogni tanto 
per ammirare il fantastico paesaggio in-
nevato. Il tempo speso sul tappetino mo-
bile presso i prati di Passo Monte Croce 
Comelico non lo realizziamo nemmeno, 
tanto siamo affascinati dalla vista sulle 
nostre meravigliose montagne. La gara 
di sci in corso al Passo la »bypassiamo« 
servendoci dell'impianto vecchia manie-
ra che ci porta al punto di partenza della 
discesa verso la Valgrande. Anche questo 
tracciato che d'estate è probabilmente 
una strada sterrata, offre delle bellezze 
finora sconosciute anche a noi, gente lo-
cale: splendide vedute sulle Dolomiti del 
Comelico e le Alpi Carniche. 
La discesa è lunga, ad un certo punto si 
allenta e diventa pianeggiante. Ma non 
proviamo nessuna invidia quando ci ve-
diamo sorpassati da sciatori che in prece-
denza – essendo più pratici di noi - hanno 
accumulato tanta velocità da raggiunge-

re la meta senza l'impiego delle racchette. 
Anzi, loro si perdono lo spettacolo pae-
saggistico e l'emozione di un arrivo lento 
ma appagante. Non notano le costruzio-
ni alpestre e le strutture abbandonate, 
gli interventi recenti in mezzo ai campi 
e i bagni di Valgrande. Non colgono le 
caratteristiche di un territorio diverso 
dal nostro, del modo diverso di svolgere 
attività turistiche, eppure anche questa 
parte del mondo è patrimonio mondiale 
dell'Unesco. 

In attesa del pullman che ci porta agli im-
pianti di Padola, prendiamo un aperitivo 
al Bar. Non c'è tempo per raccogliere le 
impressioni e le opinioni degli altri sciato-
ri, che lo shuttle già ci carica. Certo, non si 
può pretendere che tutto sia organizzato 
al meglio e quindi non ci lamentiamo che 
al capolinea ci troviamo a barcamenar-
ci tra fango e autovetture. In compenso 
l'impianto di risalita è confortevole e ci fa 
immergere in un paesaggio mozzafiato. 
Al rifugio »Col d’la Tenda« assaporiamo i 
piatti locali, incontriamo tanti concittadi-
ni e abbiamo modo di intrattenerci con la 
gente del posto. Ritornati a valle prendia-
mo il pullman per l'impianto di Signaue 
che ci porta ai Prati della Croda Rossa per 
fare l'ultima discesa fino allo Sporthotel 
Moso. Giunti a San Candido con il pul-
lman di linea, qualcuno di noi completa 
il »Giro delle Cime« con un'ultima discesa 
dall'Untertal. Fieri di aver superato la sfi-
da sportiva facciamo ritorno a casa, an-
che senza medaglia sul petto. 

A fine giornata ci siamo permessi una 
breve riflessione sulla promozione »Giro 
delle Cime«: L'obiettivo di estendere l'or-

mai storico comprensorio Alta Pusteria 
alle Dolomiti del Comelico è una scelta 
certamente lungimirante, condivisibile 
dal punto di vista economico, sociale e 
culturale. Per ora i collegamenti vengo-
no realizzati con pullman. Collegare in 
futuro tutte le piste con degli impianti di 
risalita ci pare un'impresa problematica 
dal punto di vista ambientale e spropor-
zionata, insensata e dannosa dal punto 
di vista economico. Questa valutazione 
non è motivata solamente per gli inter-
venti previsti allo »Stiergarten« a Moso e 
nella Valgrande, ma il progetto nel suo 
insieme fa riflettere sulle caratteristiche 
di una destinazione invernale attrattiva. 
Non siamo i soli ad essere convinti che i 
tempi di adattare il paesaggio al volere 
dell'uomo sono passati. Per la maggior 
parte delle persone è passato il tempo 
delle vacche grasse. Siamo fermamente 
convinti che non servono grandi inve-
stimenti che non si pagheranno mai, 
ma che rischiano di portarci alla rovina. 
Siamo piuttosto chiamati a impegnare 
tutte le nostre risorse mentali per met-
tere a frutto ciò che abbiamo già. Serve 
un linguaggio nuovo per comunicare al 
mondo il fascino delle cose che abbia-
mo, invece di patire morbosamente di un 
senso di inferiorità. Non saremo mai la 
Sella Ronda o il Plan de Corones. Siamo 
una destinazione turistica culturalmente 
più avanzata, dove lo sci non è sinonimo 
di velocità, di prestazione vigorosa, ma 
contemplazione della natura, di tranquil-
lità e ricreazione, i beni più preziosi di una 
regione di villeggiatura. Pensiamo alle 
nostre risorse e non ci facciamo trarre in 
inganno da venditori di supermercati in-
vernali. (h.sch.) 
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Come i cittadini  
di San Candido hanno 
votato per il Senato
Per farsi un'idea delle peculiarità di una 
cittadina, merita ogni tanto ricordarsi - 
oltre al numero degli abitanti, il reddito 
pro capite, i metri quadri di verde pub-
blico, il numero delle chiese e delle ban-
che - anche il risultato elettorale. 
Seguono i dati per le elezioni al Senato 
2013. Facendo un confronto con le ele-
zioni passate, risulta che la SVP ha per-
so 162 voti, il PD 72 voti, il PDL 67 voti. 

Noi della lista civica siamo felici perché 
il nostro responsabile stampa ai sensi di 
legge, Florian Kronbichler, rappresen-
tante dei Verdi della Provincia di Bol-
zano, è stato eletto per la Camera sulla 
lista SEL (Sinistra Ecologia e  Libertà). 

Voti %

SVP 940 54,2

Grüne 97 5,6

Mov 5 stelle 74 4,3

PD 97 5,6

Scelta Civica Monti 108 6,2

Freiheitliche 281 16,2

Urzi 5 0,3

La Destra 7 0,4

Ingroia 6 0,3

PDL Berlusconi 118 6,8

1733 99,9

Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“
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HOCHP
US

TE
RT

AL

HOCHP
US

TE
RT

AL

ALTA PUSTERIA

S A N  C A N D I DO

KRANKENHAUS

OSPEDALE

Was ist unsere Autonomie wert?

Rom diktiert: 

14 Betten von 53 müssen in Innichen weg!

Quanto vale la nostra autonomia? 

Roma impone a San Candido la  

soppressione di 14 dei 53 letti!

Wie hilft uns die Landespolitik?

In che modo ci sostengono i  

rappresentanti politici?

Nach dem 
Informationsabend 
in Vierschach zum 
Bau des Bahnhofs 
Vierschach
Anstatt eines Nachtgebets: 
Gedanken, die LR Thomas 
Widmann vor dem Einschlafen 
beschäftigt haben könnten ...  

»... Ich war der Meinung, das Beste zu tun. Ich habe ihnen erklärt, dass sie einen 
Bahnhof bekommen. Ich habe den Leuten von Vierschach versichert, dass sie mit 
dem internationalen Bahnhof endlich zu einer wahren Tourismusdestination und 
aus dem Schatten Innichens hervortreten werden. 

Zur Einweihung könnten die Kollegen Landesräte endlich mit der Bahn nach 
Vierschach fahren. Ich wollte ihnen auch erklären, dass so eine Brücke über die 
Straße etwas Wunderschönes sein kann, gar architekturpreisverdächtig, ja als 
»Arc de Triomphe«  interpretiert werden kann. 

Mein Berater- und Planerstab hatte eine gute Präsentation geboten, auf alle Fragen 
eine Antwort gegeben, doch irgendetwas hat bei der Vorstellung in dieser Kneipe 
im Schnee nicht geklappt. Ich hatte doch alles befolgt, was mein Freund von mir 
erwartet hatte. Vielleicht hat es nicht geklappt, weil er nicht persönlich anwesend 
war? Ich hatte ihm versprochen, dass ich alles tun werde, damit das Bauwerk vor 
Abgang meines Chefs, unseres gemeinsamen Freundes, erstellt wird, dass ich 
gebaute Tatsachen schaffen werde. Wir hatten das Projekt gemeinsam zügig 
geplant, ohne die üblichen Einmischungen der Gemeinden und Fraktionskellner. 
Er hat mich beruhigt, er habe alle politischen und organisatorischen Bremsklötze 
vor Ort nach bewährter Manier aus dem Weg räumen lassen. Es hätte ein 
wunderschönes PPP (Privat Public Partnership) - Baumodell werden sollen. Und 
nun stehe ich da, ohne die Dankbarkeit zu erfahren, die man mir 
versprochen hat. 

Was ist da falsch gelaufen? War ich zu blauäugig, indem ich meinem 
Freund, der doch - oder doch nicht ? - alles in der Hand hat, blind 
vertraut habe? Vielleicht bringt ein Feuerwerk Licht ins Dunkel und 
Erleuchtung in diese Angelegenheit.«  
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Zur Sextner Dolomiten AG
Her mit dem Geld!  oder 
Warum die Sextner Dolomiten AG mehr Geld will.  

Wie viel ist nun eine Sextner Dolomiten AG-Aktie wert? 
186 € laut Liftgesellschaft. 
Der Nominalwert pro Aktie beträgt 10,4 €.  
Zu diesem Preis konnten bisherige Aktionäre in den vergangenen Wochen 
neue Aktien hinzukaufen, wie es die angekündigte Kapitalerhöhung 
vorsah. Die ist nötig geworden, weil ja große Baupläne anstehen. 

Zur Realisierung der Lift- und Pisten-
verbindung zwischen Helm und Rot-
wand stehen schon die Bagger bereit, 
der Zusammenschluss mit Padola ist 
in Planung, für den Zusammenschluss 
mit Sillian gibt es seit Jahren Pläne und 
zur Krönung der Jugendträume der In-
nichner Lift-Visionäre soll der Helm mit 
dem Haunold zusammengeschlossen 
werden.

Es bleibt also viel zu tun für die näch-
sten Jahre, will man all die Zusammen-
schlüsse irgendwie unter Dach und 
Fach bringen. Ob es aber mit dieser 
Kapitalerhöhung auch getan ist?

Mit dieser Operation sollten 6 Millio-
nen Euro in die Gesellschaftskassen 
gespült werden. Doch allein die Ver-
bindung Helm-Rotwand kostet schät-
zungsweise 28 Millionen Euro, ganz zu 
schweigen von den 27 Mio. €, die die 
Sextner Dolomiten AG zum Jahresen-
de 2011 an Schulden angehäuft hat. 

Wie kann den verlockenden Zahlen 
geglaubt werden, die in der Wirt-
schaftlichkeitsstudie der Handels-
kammer Bozen zu lesen sind? Ebenso 
schön und optimistisch war das Er-
gebnis jener Studie, die die Gemeinde 
Innichen anlässlich des Baues des Hal-

lenbades in Auftrag gegeben hatte. 
Dieser Studie zufolge müsste sich das 
»Acquafun« bereits seit einigen Jahren 
in der Gewinnzone befinden.
Trotzdem hoffen wir, dass sich viele 
Bürger an der Kapitalerhöhung be-
teiligt haben, damit die Liftanlagen 
auch weiterhin in den Händen vieler 
bleiben und nicht in den Besitz eini-
ger wenigen Familien übergehen. Es 
wäre auch wünschenswert, dass sich 
mehr Aktionäre für die  Finanzgebah-
rung der Liftgesellschaft interessier-
ten. Dann könnte es klare Mehrheiten 
dafür geben, Bankverbindlichkeiten 
ab- anstatt Riesenhütten aufzubauen 
und alte Lifte zu ersetzen anstatt neue 
zu errichten.

Anmerkung: Die Aktionäre wurden 
am 3. April informiert, dass die erste 
Phase der Kapitalerhöhung abge-
schlossen sei. Die Aktionäre wären 
dankbar gewesen, hätte man ihnen 
auch  mitgeteilt, wie viele Prozent an 
Aktien in dieser ersten Runde gezeich-
net wurden. So wäre schnell errechnet, 
wie groß der Aktienanteil ist, den sich 
die alten Hasen wieder günstig unter 
den Nagel reißen. 

Die Zukunft wird zeigen, wer von den 
kleinen und mittleren Aktionären die 
richtige Entscheidung getroffen hat: 
Diejenigen, die nicht gezeichnet ha-
ben, weil sie überzeugt sind, dass die 
Anteile ohnehin wertlos sind, oder 
diejenigen, die gezeichnet haben, um 
nicht überaus große Einbußen hinneh-
men zu müssen? 

Die Beteiligung der Gemeinde Inni-
chen an der Kapitalerhöhung mit ca. 
600.000 € betrachten wir als Verpflich-
tung im öffentlichen Interesse.  
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So nebenbei  
sollten Sie wissen,
… dass in den vergangenen Jahren 
die Liftpreise der Sextner-Dolomiten 
AG jeweils im Ausmaß von 5 - 7 % ge-
stiegen sind, also bedeutend mehr als 
die Inflationsrate, während die Preise 
für Hotel und Zimmervermietung her-
abgesetzt wurden oder im besten Fall 
konstant geblieben sind. 

Wussten Sie auch, dass die Liftanlagen 
für die Zukunft eine jährliche Preisstei-
gerung von 4 % eingeplant haben, da-
mit sie ihren Business-Plan zum Stim-
men bringen? 

Die Welt steht auch bei uns Kopf. Denn 
ursprünglich wurden die Lifte gebaut, 
um die Hotelbetten zu füllen, und die 
Liftpreise ergaben sich aus einer Ko-
stenkalkulation und der Einflussnah-
me der Hoteliers. 

Heute baut man Hotelbetten, damit 
die Gondeln gefüllt werden, und die 
Liftbetreiber werden in Zukunft wohl 
auf die Hotelpreise Einfluss nehmen. 
Und das passiert ohne Jammern und 
Klagen ... 

Hauptsache, es entsteht die alle Pro-
bleme lösende Liftverbindung.  

Un breve catalogo  
di desideri:
 
… che l’amministrazione provin-
ciale curi meglio l’assetto stradale 
esistente, soprattutto nei dintorni di 
San Candido, non tanto per accele-
rare la velocità, ma soprattutto per 
non arrecare maggiori  danni agli 
automezzi. 

… che l’amministrazione provin-
ciale dimostri tanto impegno per 
la manutenzione dei servizi ospe-
dalieri a San Candido di quanto ne 
dimostra per la realizzazione della 
stazione ferroviaria di Versciaco. 

… che da tanti anni molti cittadi-
ni hanno fantasticato attorno alla 
stazione di San Candido. Le propo-
ste andavano dal potenziamento 
alla soppressione totale del servizio 
con l’obiettivo di sfruttare al meglio 
quell’aria. 

Noi abbiamo il semplice desiderio 
che in tutto ciò che viene pensato 
e progettato vengano coinvolti i 
cittadini di San Candido, contraria-
mente a quanto è avvenuto per la 
stazioncina di Versciaco che ha avu-
to una storia contorta: prima è stata 

soppressa, poi ignorata, più tardi 
venduta, alla fine reinventata con 
tanti soldi, secondo un’idea ve-
nuta da fuori, certamente lungi-
mirante, ma che per il momento 
non rispecchia un’esigenza lo-
cale. L’operazione stazione Ver-
sciaco costerà più di 3 Mio di €.

Anticipiamo che per la stazio-
ne di San Candido è stato ban-
dito un concorso per elabo-
rare un piano strategico per 
l’intera area ferroviaria. 

Ma finora non sono stati 
coinvolti né il consiglio co-
munale, né la commissione 
di viabilità. Noi speriamo 
che i progettisti invitati al 
concorso siano al corrente  
del fatto che a San Can-
dido esiste una bozza per 
un piano di viabilità che 
al tema ferrovia dedica 
molto spazio.  

Insieme
siamo forti!

Initiativgruppe „PRO KRANKENHAUS INNICHEN“

Iniziativa „PRO OSPEDALE SAN CANDIDO“

„Die peripheren Krankenhäuser sind 

unverzichtbar für die Grundversorgung“

sagt Dr. Oswald Mayr – Sanitätsdirektor

Was verstehen Sie aber unter Grundversorgung?

Eine Erste-Hilfe-Abteilung

von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends?

„Gli ospedali periferici sono 

indispensabili per l‘assistenza di base”

sostiene il Direttore Sanitario dott. Oswald Mayr

Ma che cosa intende per assistenza di base, dott. Mayr?

Un reparto di pronto soccorso con orari d’u�  cio dalle 8 alle 18?

IN N I C H E N

HOCHP
US

TE
RT

AL

HOCHP
US

TE
RT

AL

ALTA PUSTERIA

S A N  C A N D I DO

KRANKENHAUS

OSPEDALE

… che l’amministrazione provinciale 
nel riscrivere la legge urbanistica sia in 
buona fede. Pensiamo di avere alcune 
ragioni per temere il peggio. 

Perché? 

Dalle bozze che attualmente vengono 
discusse si capisce che chi legifera inten-
de abbreviare i tempi decisionali, snellire 
il protocollo e scansare i pareri e le valu-
tazioni dei tecnici che fino ad oggi han-
no per fortuna cercato di ostacolare gli 
obiettivi di alcuni faccendieri. Se anche 
l’Alto Adige rischia l’urbanizzazione sel-
vaggia, questo è merito delle solite lobby 
del mattone. 

Da quanto è trapelato finora, tante com-
petenze verranno delegate ai comuni, 
dove i processi decisionali avvengono 
nell’ambiente delle parti interessate. È 
proprio per questo che dubitiamo che la 
nuova normativa comporti un migliora-
mento. 

Come si possono fidare i cittadini, se evi-
dentemente la Giunta Provinciale stessa 
non si fida dei comuni nel controllare 
la destinazione e l’uso delle abitazioni, 
dato che ha istituito una nuova »Agenzia 
per il controllo delle case convenzionate”. 
Un controsenso che la dice lunga sul vero 
obiettivo di alcuni provvedimenti. 

Noi desideriamo più onestà intellettuale 
da parte dei politici e degli amministra-
tori incaricati nel trattare il tema dell’ur-
banistica e in particolare il tema delle 
seconde case.  



14

 Das 2008 von der Sextner Dolomiten 
AG über die Gemeinde Sexten einge-
reichte Projekt der sogenannten Ver-
bindung der Schigebiete Helm und 
Rotwand wurde wie bekannt von der 
Landesregierung durch die Beschlüsse 
Nr. 963 vom 07.06.2010 und Nr. 1316 
vom 26.07.2010 genehmigt und in den 
Fachplan für Aufstiegsanlagen und 
Schipisten eingetragen, obwohl die 
Umweltverträglichkeitsprüfungen ne-
gativ ausgefallen waren.  

 Die Bürgerliste Sexten hat am 
30.06.2010 einen Beschlussantrag zur 
Abhaltung einer Volksbefragung über 
die Realisierung des Projektes im Ge-
meinderat eingebracht, der jedoch von 
der Mehrheitspartei abgelehnt wurde. 

 Am 08.09.2010 erfolgt der Rekurs des 
Dachverbandes für Natur- und Umwelt-
schutz und des WWF Italia am Verwal-
tungsgericht Bozen gegen die oben ge-
nannten Beschlüsse der Landesregierung. 

 Das Verwaltungsgericht verhängte 
einen Baustopp bis zur Klärung des 
Sachverhaltes.

Ein Gastkommentar von Hans Peter Stauder  
von der Bürgerliste Sexten 
Die leidige Geschichte: »Ausbaupläne der Sextner Dolomiten AG« im Zeitraffer

 Am 28.11.2011 reichte die Sextner 
Dolomiten AG ein sogenanntes Varian-
teprojekt im Gemeinderat ein und be-
antragte eine Bauleitplanänderung. Als 
gesetzliche Grundlage wurde der Arti-
kel 4 der Durchführungsbestimmungen 
zum Fachplan angegeben, der besagt, 
dass »im Zuge der nachgeordneten 
Planung Änderungen im Trassenverlauf 
vorgenommen werden können, sofern 
diese den Zielsetzungen und dem Pla-
nungskonzept für das jeweilige Schige-
biet nicht zuwiderlaufen….«

 Nun aber die große Überraschung: 
Die Sextner Dolomiten AG hat mit 
dem Schreiben vom 11.01.12 erklärt, 
auf das genehmigte erste Projekt un-
widerruflich zu verzichten. Die Lan-
desregierung hat nun ihren Beschluss 
vom 26.07.2010 am 13.02.2012 »we-
gen nachträglichen Mangels an Inte-
resse des Adressaten« (Wortlaut Dr. 
Laimer) widerrufen! Ist nun nicht auch 
das Varianteprojekt hinfällig?
Die Landesregierung weist den »Tras-
sierungen der Schipisten und Anla-
gen, welche im graphischen Teil  des 
Beschlusses vom 07.06.2010 in Bezug 

auf das Helm- Rotwandgebiet einge-
tragen sind, nur noch richtungswei-
senden und somit keinen bindenden 
Charakter mehr zu« Was bedeutet das?

 Am 02.04.2012 wurde das vom Gemein-
derat genehmigte Varianteprojekt im Ur-
banistikamt des Landes abgegeben. 

 Die Raumordnungskommission ver-
tagte die Behandlung des Projektes 
aus folgenden Gründen:
Da es sich laut Urbanistikamt um ge-
meinnützige Anlagen und Bauten 
handelt, sind vorher die Grundbesit-
zer durch die Gemeinde schriftlich zu 
informieren. Außerdem muss das Pro-
jekt vorher einer Umweltverträglich-
keitsprüfung unterzogen werden. 

 Das Projekt musste somit in der Ge-
meinde Sexten nochmals veröffent-
licht werden. Die Projektunterlagen 
lagen wieder zur Einsicht auf. 

 Laut Auskunft des UVP – Amtes 
handle es sich eindeutig um ein neu-
es Projekt und nicht um eine Variante 
und folglich komme hier der Artikel 
4 der Durchführungsbestimmungen 
nicht zur Anwendung.
Hier stellt sich die Frage: Müsste dieses 
Projekt nicht nochmals im Gemeinde-
rat behandelt werden, wenn ein neues 
Projekt vorliegt?

 In der Zwischenzeit wurde aber in 
Sexten kräftig weitergearbeitet und 
geplant, obwohl der frühere Landesrat 
Laimer auf eine Anfrage hin betonte, 
dass erst nach einer positiven UVP die 
Planung der endgültigen Trassierung 
fortgesetzt werden dürfe.

 Auf Antrag des Dachverbandes für 
Natur- und Umweltschutz musste der 
Betreiber am 14.09.12 das neue Projekt 
und die dazu von ihm verfasste Um-
weltverträglichkeitsstudie vorstellen, 
um den Interessierten die Möglich-
keit zu geben, Fragen an die Experten 
zu richten. Leider wurde von der AG 
selbst und mehreren Aktionären und 
Angestellten der Liftgesellschaft teil-
weise mit Beleidigungen, Schimpftira-
den und Störaktionen der eigentliche 
Zweck der Veranstaltung untergraben.

Ausschnitt aus einem Prospekt der Sextner Dolomiten AG
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 Das Verwaltungsgericht Bozen hat 
am 19.09.2012 die Sachverhandlung 
erneut vertagt, und zwar auf den 06. 
Februar 2013. Der Aussetzungsbe-
schluss vom Oktober 2010 (Baustopp) 
blieb unverändert aufrecht.

 Es folgte eine UVP des »Variantepro-
jekts« (falsche Bezeichnung im Ge-
meinderat!), die aufgrund des massiven 
Drucks positiv ausfallen musste, aber 
mit 50 (!) Auflagen versehen wurde.

 Die Landesregierung hat, ohne 
das Gutachten der Landesraumord-
nungskommission abzuwarten, am 
26.11.2012 mit Beschluss Nr. 1750 die 
»Umweltverträglichkeitsprüfung zur 
Genehmigung des Projekts für die 
schitechnische Verbindung der Skige-
biete Helm und Rotwand in der Ge-
meinde Sexten« genehmigt.

 Am 29.11.2012 folgte die Entschei-
dung der Landesraumordnungskom-
mission Nr. 183, die gegen die Ein-
tragung der Schiverbindung in den 
Bauleitplan ausfiel. Die Ämter für Orts-
planung und Landesplanung brachten 

Einwände verfahrenstechnischer Na-
tur ein, das Amt für Landschaftsöko-
logie grundsätzliche Einwände, da die 
Verbindung der Schigebiete Eingriffe 
erfordere, welche in dieser Größe nicht 
gerechtfertigt seien.

 Trotz dieser sehr berechtigten Ein-
wände kommt es am 27. Dezember 
2012 zu einer Genehmigung durch 
die LR. (Nr.1933). Gleichzeitig wird 
das Verfahren gemäß Art. 12, Absatz 
8  des Landesraumordnungsgesetzes 
– Eintragung der Verbindung der Schi-
gebiete von Amts wegen in den Lan-
desfachplan für Aufstiegsanlagen und 
Schipisten bzw. in den Bauleitplan der 
Gemeinde Sexten – eingeleitet.

 Der vorläufige Höhepunkt der »Un-
klarheit« im Genehmigungsverfahren 
ist der Beschluss der Landesregierung 
Nr.275 vom 18.02.2013. der so lautet: 
» Gemeinde Sexten: Die mit Ratsbe-
schluss Nr. 55 vom 28. Dezember 2011 
beantragte Abänderung zum Bauleit-
plan wird als gegenstandslos erklärt«. 
Zuerst werden aufgrund dieses Gemein-
deratsbeschlusses Nr. 55 die UVP und 

die Landesregierungsbeschlüsse 1750 
und 1933 verfasst und nachher wird der 
gesamte Gemeinderatsbeschluss als ge-
genstandslos erklärt. 
Die Trickkiste der Landespolitik ist gran-
dios!

 Die Gerichtsverhandlung vor dem 
Verwaltungsgericht, die im Februar 
dieses Jahres hätte stattfinden sollen, 
wurde auf Ansuchen der Gemeinde 
Sexten auf den Juni verschoben. (Wa-
rum?)

 Der Dachverband für Natur und 
Umwelt hat Anfang Februar auch die 
Landesregierungsbeschlüsse 1750 
und 1933 vor dem Verwaltungsgericht 
angefochten, was die  Sextner Dolomi-
ten AG anscheinend nicht weiter stört. 
Man verkündet überall den Baubeginn 
2013.

 In der vergangenen Monaten hat 
der Präsident der Liftgesellschaft bei 
verschiedenen Anlässen angekündigt, 
dass die Landesverwaltung bereits ei-
nen Beitrag von 7,5 Mio Euro für den 
Verbindungslift zugesagt hätte.  

Ausschnitt aus einem Prospekt der Sextner Dolomiten AG



Wussten Sie, ...
… dass die Arbeitsgruppe für das Leit-
bild Innichen noch immer nicht einge-
laden wurde, die Umsetzung des Leit-
bildes zu überprüfen, und dies nach 
drei Jahren...

… dass nach den Versprechungen 
von LR Thomas Widmann der Bahnhof 
Vierschach bereits im Jahr 2012 hätte 
gebaut werden sollen. Wir sind froh, 
dass der Bau noch bevorsteht, denn so 
wurde das erste, schlechte Projekt ab-
gewendet. Wir hoffen, dass das zweite 
Projekt nun gut und reiflich überlegt 
wird, vielleicht eine Nachbesserung er-
fährt und dass nicht nach der üblichen 
Manier der Liftgesellschaft einmal mehr 
improvisiert wird: heute etwas und mor-
gen was anderes. Wir verstehen, dass es 
für einige Bauträger vorteilhaft ist, 
ein Vorhaben mehrmals zu pla-
nen, um dann wirklich ver-
nünftig zu bauen. 

… dass vor einigen Jah-
ren am Innichberg (Nähe 
Kuentnerhof) zur Errichtung 
eines Biomasse-Blockkraftwer-
kes eine Handwerkerzone ausgewie-
sen wurde, natürlich im öffentlichen 
Interesse. Zum Staunen einiger Beob-
achter hat die Landesregierung diese 
Bauleitplanänderung gut geheißen. 
Zum Glück wurde diese Anlage aber 
nicht gebaut. Nun wäre es wohl an der 
Zeit, diese Zone aus dem Bauleitplan 
zu streichen, diesmal tatsächlich im 
öffentlichen Interesse. Oder könnte 
etwa auf diesem Gelände die durch 
die Innichberger-Energielieferanten 
anfallende Asche deponiert werden? 
Wir hoffen, dass wir aus dieser Ge-
schichte etwas lernen können. 

… dass die Gemeindeverwaltung die 
bestehende Bibliothek erweitern möch-
te und einen Aufzug in dieses denk-
malgeschützte Haus einbauen will. Was 
dabei herauskommt, bleibt eine halbe 
Lösung, weit entfernt von einer zeitge-
mäßen Einrichtung, wie sie ein Kulturort 
wie Innichen verdienen würde. Schon 
mal vorbeigeschaut in den Bibliotheken 
von Toblach und Sexten? 
Hat die Gemeindeverwaltung verges-
sen, dass es bereits ein genehmigtes 
Projekt für das Köckhaus gibt, das sie al-
lerdings um einen qualitätsvollen Bau-
teil, das Bibliotheks-Cafè, gekürzt hat?

… dass vor vier und fünf Jahren die ge-
samte Bevölkerung an der Erstellung ei-
nes Verkehrskonzeptes für Innichen mit-
gearbeitet hat. Im Wesentlichen steht 
das Verkehrskonzept seit drei Jahren. 
Wie kommt es, dass es dem Gemeinde-
rat immer noch nicht zur Genehmigung 
vorgelegt wurde? 

… dass auch die Gemeindereferenten 
das Recht haben, nicht immer und bei 
allen Ausschuss-Sitzungen anwesend zu 
sein. Wie ungleich jedoch die Abwesen-
heiten im Jahr 2011 verteilt waren, dürf-
te die WählerInnen wohl interessieren: 
Fabio Mitterhofer fehlte ein Mal, Willi 
Feichter zwei Mal, BM Werner Tschurt-
schenthaler, Michl Joas und Roswitha 
Zwigl je vier Mal, Gottfried Leiter war bei 
acht Sitzungen nicht anwesend und An-
dreas Krautgasser fehlte zwölf Mal. Von 
49 Sitzungen im Jahr 2012 fehlte Andre-
as Krautgasser sogar 17 Mal. 

 … dass sich die Innichner 
Wirtschaftstreibenden, also 
Wirte, Kaufleute, Vermie-
ter, Bauern und selbstver-
ständlich auch die Industrie 

mit großem Engagement 
bei Durnwalder, Berger, Wid-

mann und Laimer eingesetzt 
haben, damit die lang ersehnte Lift-
verbindung Helm-Rotwand endlich  
Wirklichkeit werde. Schade, dass sich 
dieselben Personen nicht auch für den 
Erhalt des Krankenhauses mit eben-
solchem Engagement einsetzen. Oder 
warum nicht auch für den Verbleib der 
Franziskaner in Innichen? Ein regelmä-
ßiger Messdienst ist für einen Urlaubsort 
durchaus von Bedeutung. Krankenhaus 
und Franziskanerkloster sind für den 
Ferienort Innichen genauso ein USP 
(Unique Selling Postion) wie eine Liftver-
bindung in Sexten. 

… dass Bürgermeister Tschurtschentha-
ler in der Gemeinderat-Sitzung vom 
18.12.2012 eine Sparkommission ins 
Leben gerufen hat mit dem Auftrag, Vor-
schläge für Sparmaßnahmen in der Ge-
meinde Innichen zu erarbeiten und dass 
diese Kommission schon in der darauf 
folgenden Sitzung vom 27.03.2013 (mit 
Fortsetzung am 02.04.2013) ohne nähere 
Angabe von Gründen wieder aufgelöst 
wurde. Wir können nur vermuten, dass 
die bis dahin von der Kommission erar-
beiteten und dem Gemeindeausschuss 
vorgelegten Sparvorschläge nicht zu 
dessen Zufriedenheit ausgefallen sind.

… dass wir in dieser Ausgabe auf unser 
Innichner Wappen verzichten müssen. 
Die Lücke auf der Titelseite ist kein Ver-
sehen! Die Gemeindeverwaltung hat 
im Gemeinderat eine sehr aufwändige 
bürokratische Regelung zur Verwen-
dung unseres Wappens genehmigen 
lassen. Während diese politischen Ver-
treter in der Baugesetzgebung nach 
Entbürokratisierung rufen, geben sich 
dieselben große Mühe Kleinigkeiten 
zu regeln, nach denen kein Hahn kräht. 

… dass die Gemeindeverwaltung be-
schlossen hat, der Familie Wachtler vom 
Hotel Post einen bedeutenden Teil der 
Benediktiner Straße zu veräußern und 
als Gegenleistung das Wachtler Gartl in 
Empfang zu nehmen, wofür es noch kei-
ne klare Zweckbestimmung gibt. Wir er-
innern, dass dieses Gartl im alten Wieder-
gewinnungsplan bereits als öffentliches 
Grün ausgewiesen war. In der genannten 
Abänderung des Wiedergewinnungs-
plans wird auch eine Kubaturverlegung 
im öffentlichen Interesse eingehandelt. 
Die Kubatur des Postgartls wandert auf 
das Grundstück in der J. Walter Straße, 
westlich des Wohnhauses Wachtler.

… dass im April 2013 der in Berlin le-
bende Innichner Filmproduzent Georg 
Tschurtschenthaler für die Fernsehse-
rie »Lebt wohl, Genossen« den »Adolf-
Grimme-Preis 2013« erhalten hat. Wir 
gratulieren Georg und hoffen, dass 
ihm einmal auch eine Südtiroler Aus-
zeichnung zuteil wird, sobald er seine 
Bilder und Eindrücke über Südtirol 
vorführt. 

… dass die Innichnerin Valentina Ca-
valleri gemeinsam mit anderen drei 
Läuferinnen aus dem Pustertal den 
dritten Rang bei der Hallenitalienmeis-
terschaft im 4 x 200 m Staffellauf errun-
gen hat. Wir gratulieren Valentina und 
freuen uns, dass sie in die Fußstapfen 
ihrer Mutter tritt. 

Ausschnitt aus dem Wiedergewinnungsplan


