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Die Gemeindeverwaltung von An-
drian lud kürzlich zu einer Feier in 
den Vereinssaal, um ausgeschie-
denen Gemeinderäten und Bür-

Ehrungen

Verdiente Gemeinderäte 
und Bürgermeister

germeistern für ihren jahrelangen 
Einsatz zum Wohle der Andrianer 
Gemeinde und der Dorfbevölke-
rung zu danken und sie zu ehren.

Bürgermeister Roland Danay hieß 
nach einem musikalischen Gruß der 
Musikkapelle Andrian die anwe-
senden Andrianer und die zahlreich 
erschienenen Ehrengäste herzlich 
willkommen, allen voran Landes-
hauptmann Luis Durnwalder, der als 
Überraschungsgast geladen und der 
Einladung gerne gefolgt war. Begrü-
ßen konnte der Bürgermeister zudem 
die Seelsorger Richard Sullmann und 
Alfons Spisser, die Landtagsabgeord-
neten Elmar Pichler Rolle und Arnold 
Schuler, die Bürgermeister Klaus Ru-
ner, Othmar Unterkofler, Armin Gor-
fer sowie die Altbürgermeister Franz 
Lintner und Rudolf Bertoldi und vor 
allem die Mandatare, welche geehrt 
werden sollten. Willkommen hieß 
Roland Danay auch die Johann Da-
nay, Josef Eder, Klaus Danay und 
Josef Tribus, welche bereits im Jahre 

1992 anlässlich der Einweihung des 
Rathauses aufgrund ihrer Verdienste 
geehrt worden waren und die durch 
ihre engagierte Arbeit in der Gemein-
de tiefgreifende Spuren hinterlassen 
haben. 
In seiner Festrede meinte der Bür-
germeister, die Gemeinderatswahlen 
hätten in vielen Ratsstuben Verände-
rungen gebracht, da Gemeinderäte 
entweder aufgrund der Mandatsbe-
schränkung nicht mehr kandidieren 
konnten oder nicht mehr kandidieren 
wollten. In Andrian sei der Übergang 
von der alten auf die neue Verwaltung 
reibungslos vonstatten gegangen. Es 
sei der neuen Gemeindeverwaltung 
ein besonderes Anliegen, so Roland 
Danay, all jenen Gemeinderäten zu 
danken, die bereit gewesen waren, 
das Amt für viele Jahre auszuüben, 
durch ihren Einsatz das Gemeindele-
ben mitzugestalten und die so an der 
Entwicklung Andrians maßgeblich 
beteiligt waren. Mit Eifer und Idealis-
mus hätten sie die ihnen anvertrauten 
Aufgaben ausgeführt, und dafür ge-

Fotos auf den Seiten 1 bis 5: Alex Puska, Paolo Bellenzier
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bühre ihnen Respekt und Hochach-
tung.
Die neue Gemeindeverwaltung habe 
sich dafür ausgesprochen, jene Ge-
meindevertreter zu ehren, die minde-
stens 15 Jahre, also drei Legislaturen, 
im Gemeinderat bzw. Gemeindeaus-
schuss oder als Bürgermeister tätig 
gewesen waren, erklärte der Festred-
ner.
Im Anschluss ging Roland Danay auf 
die Verdienste der Gemeinderäte bzw. 
Bürgermeister ein und hielt die wich-
tigsten Stationen ihres politischen 
Wirkens fest.
Zum Zeichen der Wertschätzung er-
hielten die ehemaligen Gemeinderäte 
eine Anerkennungsurkunde sowie 
eine Anstecknadel in Silber mit dem 
eingravierten Gemeindewappen von 
Andrian, welche der Bürgermeister 
und Landeshauptmann Luis Durn-
walder überreichten. Den ehemaligen 
Bürgermeistern Heinreich Danay, 
Konrad Mathá und Otto von Delle-
mann wurden eine Anerkennungs-
urkunde und eine Krawattennadel in 
Silber bzw. Gold mit eingraviertem 
Gemeindewappen überreicht.
Im Anschluss an den offiziellen Teil 
der Feier dankte Bürgermeister Ro-
land Danay allen, die zum Gelingen 
der Feier beigetragen hatten und lud  
zu Umtrunk und Buffet ein. Unterhalt-
sam und gesellig klang die Feier aus. 
                                        („in Andrian“)
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Die geehrten Gemeinderäte:
Josef Prackwieser – 20 Jahre in der 
Gemeindeverwaltung, davon 15 Jah-
re im Gemeindeausschuss, Vizebür-
germeister;
Günther Werth – 22 Jahre in der Ge-
meindeverwaltung;
Johann Kager – 30 Jahre in der Ge-
meindeverwaltung, davon 25 Jahre 
im Gemeindeausschuss, Vizebürger-
meister;

Die geehrten Bürgermeister:
Heinrich Danay – 35 Jahre in der 
Gemeindeverwaltung, von 1971 – 
1976 Bürgermeister;
Konrad Mathá - 35 Jahre in der Ge-
meindeverwaltung; von 1976 – 1985 
Bürgermeister;
Otto von Dellemann – 30 Jahre in 
der Gemeindeverwaltung; von 1985 – 
2010 Bürgermeister;

Theresia Hölzl Koch und Wolfgang 
Tribus – je 15 Jahre in der Gemein-
deverwaltung tätig, konnten an der 
Feier nicht teilnehmen. Ihnen werden 
die Urkunde und die Anstecknadel zu 
einem späteren Zeitpunkt überreicht.

Otto von Dellemann stand als 
Bürgermeister 25 Jahre lang 
an der Spitze der Gemeinde-
verwaltung von Andrian. Ge-
meindeverwaltung und Lan-
deshauptmann würdigten seine 
Verdienste.

Bürgermeister Roland Danay 
dankte seinem Vorgänger für des-
sen langjährigen, unermüdlichen 
Einsatz zum Wohle der Andria-
ner Bevölkerung. Eine Bilderschau 
ließ anschließend eindrucksvoll 
die einzelnen von Otto von Del-
lemann verwirklichten Projekte 
Revue passieren und verdeutlich- 

30 Jahre Gemeindeverwaltung

Danke, Otto!
te den positiven Wandel, den die 
Gemeinde unter seiner Feder-
führung vollzogen hat. Landes-
hauptmann Luis Durnwalder 
ging in seiner Laudatio auf den 
politischen Werdegang und die 
Leistungen Otto von Dellemanns 
ein: In seiner Amtszeit habe er 
von seinen Vorgängern initiier-
te Projekte weitergeführt und zu-
dem für die Gemeinde Andrian 
wichtige Bauvorhaben realisiert, 
u.a. den Neubau der Grundschu-
le, der Bibliothek und des Kinder-
gartens – Stätten der Begegnung 
und Bildung. Er habe in verschie-
denen politischen Gremien mitge-

arbeitet – oft auch im Hintergrund 
– und setze sich weiterhin lobens-
wert für die Seniorenbewegung in 
Südtirol ein. Mit Freude und Be-
geisterung, so der Landeshaupt-
mann, sei Otto von Dellemann im 
Kolpingwerk engagiert und habe 
dafür noch viele Pläne. Er dank-
te dem Langzeitbürgermeister für 
dessen Einsatz, wünschte für zu-
künftige Vorhaben alles Gute und 
überreichte Otto von Dellemann 
als Zeichen der Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit einen Teller 
aus Laaser Marmor.

„in Andrian“
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InAndrian: Nach 25 Jahren als Bür-
germeister sind Sie nun seit rund 
einem halben Jahr ohne tägliche 
Verpflichtungen in der Gemeinde. 
Wie fühlen Sie sich?
Otto von Dellemann: Nach 30 Jahren 
Gemeindearbeit, zuerst als Vize-
Bürgermeister und dann seit 1985 
als Bürgermeister, fühle ich mich 
auf gewisse Art und Weise von ei-
ner Belastung befreit -  und das, ob-
wohl ich die Gemeindearbeit als 
eine sehr vielfältige und äußerst in-
teressante Aufgabe im Dienste der 
Bürger beschreiben würde, die ich 
mit viel Freude und Begeisterung 
gemacht habe. Im Konkreten führte 
das Auslaufen des Mandats zu ei-
ner Schwerpunktverlagerung von 
der Gemeinde hin zur Arbeit für das 
Kolpingwerk.

Otto von Dellemann war 25 Jahre lang Bürgermeister  

„Ich wollte für die 
Gemeinschaft da sein“

InA: Der Abgang war, bedingt 
durch die Mandatsbeschränkung, 
nicht ganz freiwillig. Wie beurteilen 
Sie diese politische  Entscheidung 
im Nachhinein – auch für Sie per-
sönlich?
Dellemann: Grundsätzlich bin ich 
gegen die Mandatsbeschränkung 
und habe mich auch immer dagegen 
ausgesprochen. Sie sollte in meinen 
Augen, wenn überhaupt, für alle 
Mandatsträger gelten, sowohl für je-
ne auf Gemeinde-, Landes- als auch 
auf Staatsebene. Eingeführt wur-
de sie hingegen nur für die Bürger-
meister und Gemeindereferenten. 
Ich persönlich bin davon überzeugt, 
dass es kontinuierliche Verände-
rungen braucht und dass Führungs-
positionen, so auch das Bürgermei-
steramt, nach einer gewissen Zeit 
von neuen Kräften ausgefüllt wer-

den sollten. Eine solche Änderung 
sollte jedoch nicht eine von oben 
erzwungene, sondern eine von der 
Basis erwünschte sein, was heißt, 
dass die Bürger selbst entscheiden 
und damit ihre ersten Bürger im 
Amt bestätigen oder aber abwählen 
sollten. 

InA: Rückblick: Im Jahr 1985 sind 
Sie zum ersten Mal zum Bürgermei-
ster gewählt worden. Was oder wer 
hat Sie damals zur Kandidatur mo-
tiviert?
Dellemann: Im Jahr 1980 bin ich zum 
ersten Mal in den Gemeinderat ge-
wählt und sodann auch zum Vi-
zebürgermeister ernannt worden. 
Nach fünf Jahren als Vizebürger-
meister stand für mich fest, dass mir 
die Arbeit in der Gemeinde für die 
Bürger und Bürgerinnen sehr viel 
Freude bereitet und ich mich auch 
weiter in diesem Bereich engagie-
ren wollte. Es war mir immer ein 
Anliegen, für andere, für die Ge-
meinschaft da und tätig zu sein. Bei 
dieser Arbeit wollte ich etwas Kon-
kretes tun, etwas verändern und 
mich für Menschen einsetzen, die 
Unterstützung und Hilfe benöti-
gen. Diese Anliegen konnte ich am 
besten über die Arbeit realisieren, 
ganz besonders in einer kleinen Ge-
meinde, in der man sich tagtäglich 
mit den Problemen des sogenann-
ten kleinen Mannes/Frau auseinan-
dersetzen muss.

InA: Mit welchen Erwartungen sind 
Sie damals angetreten und  - haben 
diese sich im Lauf der Jahre erfüllt 
oder vielleicht geändert?
Dellemann: Die Erwartungen, die 
ich damals 1980/1985 hegte, sind er-
füllt worden. Sicher, im Laufe der 
Zeit hat sich die Art der Arbeit an 
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der Spitze der Gemeindeverwaltung 
verändert, wie sich auch die Gesell-
schaft, die Zeit sich verändert hat. Es 
war mir von Anfang an ein Anlie-
gen, direkten Kontakt zu den Bür-
gerinnen und Bürgern aufzubauen 
und auszubauen, viele Gespräche zu 
führen, in  Offenheit und Transpa-
renz Diskussionen anzustoßen und 
dazu anzuregen. So kann ich alles 
in allem betonen, dass die Erwar-
tungen sich erfüllt haben.

InA: Welche war die wichtigste Er-
fahrung, die Sie als Bürgermeister 
gemacht haben?
Dellemann: Die Basis aller Erfah-
rungen war der direkte Kontakt mit 
den Bürgern und die damit zusam-
menhängende Hilfe und das Aus-
einandersetzen mit den Problemen 
des Alltags der Bürger. So konnte ich 
Menschen in manch schwierigen Si-
tuationen unterstützen und sie be-
raten. Ganz besonders wichtig und 
prägend waren in diesem Zusam-
menhang für mich auch die Kon-
takte, die ich mit  Menschen außer-
halb der Gemeinde aufbauen und 
pflegen konnte, um sie sodann zum 
Wohle der Gemeinschaft zu nutzen.

InA: Welches Projekt, welche Feier 
und/oder welcher Beschluss der Ge-
meinde ist Ihnen in besonderer Er-
innerung geblieben? Warum?
Dellemann: Ein wichtiges Projekt 
war der Bau des Gebäudekomplexes 
mit Rathaus, Feuerwehrhalle und 
Mehrzwecksaal. An die Einwei-
hungsfeier und die Ehrung der ver-
dienten Gemeindeverwalter kann 
ich mich noch sehr gut erinnern, 
und sie alle waren für mich von gro-
ßer Bedeutung. 
Weiters war der Bau des Kindergar-
tens ein wichtiger Beschluss, weil 
wir damit neben dem Bau der Schu-
le einen weiteren wichtigen Meilen-
stein für die Zukunft unseres Dorfes 
setzen konnten. Alles in allem ist 
dieses Projekt recht gut gelungen.

InA: Ein schöner Moment – und ei-
ner, den Sie am liebsten vergessen 
würden…
Dellemann: Ich möchte vor allem 

den Bau des Pfarrhauses (der Alten-
wohnungen, des Kindergartens, der 
Schule), aber auch die Neugestal-
tung des Dorfplatzes herausgreifen. 
Es gab sicherlich mehrere schwie-
rige Momente, so am Beginn mei-
ner Laufbahn, die Auseinander-
setzungen bezüglich des Baues der 
Schnellstraße Bozen-Meran (Me-
Bo) sowie auch oftmals Schwierig-
keiten bei der Beschaffung der not-
wendigen Geldmittel -  und auch 
einige wenige persönliche Enttäu-
schungen.

InA: Sie haben einen Wunsch frei, 
den Sie der Gemeinde Andrian wid-

men dürfen…
Dellemann: Ich wünsche mir, dass 
sich meine Heimatgemeinde An-
drian weiterhin langsam, aber ste-
tig weiter entwickeln möge und mit 
Transparenz und gleichzeitig auch 
mit Ehrgeiz verwaltet wird. Ferner 
soll es gelingen, den inneren Frie-
den zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Gemeindeverwal-
tung zu erhalten. Es gilt, gemeinsam 
an einem Strang zu ziehen. Wichtig 
ist auch, die neu Hinzugezogenen in 
die Dorfgemeinschaft besser aufzu-
nehmen und zu integrieren.

„in Andrian“
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Hohe Auszeichnung für Messner-Brüder

Vincent & Fernando erhalten 
Goldene Schallplatte
Ein stimmungsvoller Abend für 
alle Fans des volkstümlichen 
Schlagers fand im vollbesetzten 
Vereinssaal von Kaltern statt. Im 
Mittelpunkt stand das Andrianer 
Erfolgsduo Vincent & Fernando.

Der Tourismusverein Kaltern hat-
te zum Galakonzert mit  Vincent 
& Fernando, alias Uli und Otto 
Messner, geladen,  und viele Mu-
sikliebhaber waren gekommen. Sie 
erlebten einen Abend voller Emo-
tionen, Herz und Melodien mit tief 
gehenden Texten.
Vincent & Fernando sangen viele 
ihrer Hits. Der Titel „Herzen, die 
lieben“ erfüllte den Raum genauso 
wie „Das Mädchen Number One“, 
„Buona Fortuna“ oder der Grand-
Prix-Siegertitel „Der Engel von Ma-
rienberg“. Begeistert klatschte das 
Publikum auch zu den Titeln der 
neuen CD von Vincent &  Fernan-
do. 
Zwischendurch sorgten an dem 
Abend auch die Volkstanzgrup-
pe Kaltern und die Kalterer Schuh-
plattler für Stimmung. 

Die Amigos überreichten Otto und Uli Messner, die als Vincent & Fernando bekannt  geworden 

sind, die Goldene Schallplatte.                                                                                        Foto: Florian Egger

Höhepunkt war die Verleihung 
der Goldenen Schallplatte für die 
Grand-Prix-Erfolgsproduktion „Der 
Engel von Marienberg“. Die Grup-
pe Amigos aus Deutschland war ei-
gens angereist, um den zwei Andri-
aner Brüdern die Auszeichnung zu 
überreichen. 
Zum Konzert waren u. a. die Fan-

clubs Deutschland Nord und 
Deutschland Süd, Südtirols Gran-
de Dame der volkstümlichen Mu-
sik, Anneliese Breitenberger, der 
Produzent Luis Stufflesser sowie 
die Komponisten Marco Diana und 
Robert Benedetti gekommen.

                                   Florian Egger

Sozialsprengel Überetsch und Caritas 

Weiterbildung als Dank und Motivation
Die Caritas Diözese Bozen-Brixen 
und der Sozialsprengel Überetsch 
organisieren verschiedene Weiter-
bildungen für engagierte Freiwil-
lige. 

Die Veranstalter möchten sich bei den 
sozial Engagierten damit bedanken, 
sie zum Weitermachen motivieren 
und ihnen Kontakte zu anderen Frei-
willigen vermitteln. Zielgruppe sind 

also ehrenamtliche Mitarbeiter der 
sozialen Einrichtungen und Orga-
nisationen der Gemeinden Andrian, 
Kaltern, Eppan, Terlan und Nals. Der 
erste Abend im Vereinshaus Kaltern 
hat bereits stattgefunden. Die zwei-
te Weiterbildung findet am Montag, 
29. November, im Tannerhof in Gir-
lan statt. Irene Volgger wird zum The-
ma „Nein sagen und abgrenzen kön-
nen“ sprechen. Vier weitere Termine 

sind  für 2011 vorgesehen. 
Die Weiterbildungen werden in deut-
scher Sprache gestaltet und sind ko-
stenlos. Sie beginnen jeweils um 
19.30 Uhr und enden um 21.30 Uhr. 
Infos: Pfarrcaritas,  Judith Sinn (Tel. 
0471 304 333) oder Sozialsprengel 
Überetsch, Christian Anegg  (Tel. 
0471 671626).

                                        Christian Anegg
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Projekt Koala

Info-Abende
In der Gemeindezeitung „In-
Andrian“ ist bereits ein Be-
richt über das Projekt „Koa-
la“ in Zusammenarbeit mit 
der Bezirksgemeinschaft ver- 
öffentlicht worden. 
Dabei handelt es sich um die Mög-
lichkeit, Kinder vorübergehend in 
Pflege zu nehmen. Wer daran in-
teressiert ist, kann auch einen der 
kostenlosen Info-Abende besu-
chen. 

Weitere Infos und Anmeldungen 
bei Letizia Paulitsch, 
Tel. 329 6767934.

Geburtstagsfeier für einen stets aktiven Bürger 

Binder-Klaus wird 80
Anfang Oktober feierte Klaus Da-
nay, bekannt als Binder-Klaus,  im 
Keller des „Stamserhofes“ seinen 
runden Geburtstag. Geladen hatte 
er dazu Freunde und Weggefähr-
ten, die ihn bei seinen  vielen eh-
renamtlichen Tätigkeiten beglei-
tet und unterstützt haben.

Im Laufe seiner jüngeren Lebens-
jahre war Klaus Danay einer der ak-
tivsten Bürger Andrians. Seine Be-
geisterung und Offenheit für Neues 
kam der ganzen Dorfgemeinschaft  
zugute.
20 Jahre lang war er Präsident des 
Verschönerungs- bzw. Verkehrsver-
eins Andrian. Maßgeblich war er da-
durch 1963 am Bau des Schwimm-
bades, das damals ohne öffentlichen 
Beitrag gebaut wurde, beteiligt. Um 
die Baukosten von 14 Millionen Lire 
zu finanzieren, haben 20 couragier-
te Personen aus dem Dorf mit ihrem 
Privatvermögen gebürgt. Tagtäglich 
kümmerte sich Klaus Danay in den 
Sommermonaten während seiner 
Präsidentschaft um den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Schwimmbad-
betriebes. Dies alles ehrenamtlich. 
Ein großes Anliegen war ihm der 
Blumenschmuck im Dorf. Zypres-
sen, Palmen und sogar Bananenbäu-
me wurden von ihm gepflanzt, um 
den Feriengästen unser mildes, me-
diterran anmutendes Klima zu ver-
anschaulichen.
1973 wurde unter seiner Initiative das 
Andrianer Volksradfahren ins Leben 
gerufen, das heute immer noch am 
1. Mai abgehalten wird. Viele Jahre 
war Klaus Danay auch Präsident des 
Sportvereins. Gemeinsam mit Paul 
von Dellemann hatte er vor vielen 
Jahren das Fußballspiel  in Andrian 
eingeführt, das er in Meran im Schü-
lerheim gelernt hatte und das in An-
drian noch nicht bekannt gewesen 
war. Als langjähriges Vorstandsmit-
glied der Raiffeisenkasse Andrian 
konnte er einer weiteren wichtigen 

Institution im Dorf seine Dienste er-
weisen. Eine wichtige Aufgabe für 
die Obstwirtschaft erfüllte er als Ob-
mann der Gaiderbach-Genossen-
schaft. Auch hier waren sein Einsatz 
und sein Weitblick gefragt. 58 Jah-
re war Klaus Danay zudem Mitglied 
der Feuerwehr Andrian.
Seine große, private Leidenschaft, 
das Tanzen, und seine Geselligkeit 
machten ihn landauf, landab be-
kannt. Seinen Lieblingstanz, „Den 
Boarischen“, hat er unzähligen Da-
men beigebracht. Dies möchte er nun 
auch für seine beiden Enkelinnen 
Magdalena und Franziska tun. Ge-
legenheit dazu hatte er bei seiner 
Geburtstagsfeier im „Stamserhof“. 
Eine Ziehorgelspielerin sorgte für 
gute Stimmung. Alle Gratulanten 
wünschten dem Binder Klaus noch 
viele gesunde Jahre.

                                     Margith Danay

Geburtstags-„Kind“ Klaus Danay mit seinen Enkelinnen Magdalena (l.) und Franziska.(r.) 

                                         Foto: Margith Danay
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Eine Aktion der Gemeinden Andrian und Terlan

Zukunftskonzept für die Altenarbeit 
Der Verwaltungsrat des Seni-
orenwohnheims Pilsenhof hat 
sich bereits mehrmals intern, 
aber auch in Gesprächen mit den 
Gemeindeverwaltungen sowie 
Experten der Landesverwaltung, 
mit der künftigen, längerfri-
stigen Entwicklung der Altenbe-
treuung in den Gemeinden And-
rian und Terlan befasst.

Die beiden Gemeinden sehen die 
gezielte Förderung von geeigneten 
Senioreneinrichtungen als eine ih-
rer besonders wichtigen künftigen 
Aufgaben an. 
Aus diesem Grund wurde dem  
Beratungsunternehmen IMPULS 

Consult GmbH aus Innsbruck 
der Auftrag zur Erarbeitung eines 
nachhaltigen Zukunftskonzepts er-
teilt, das die künftige Entwicklung 
und den Bedarf an altengerechten 
Einrichtungen und Diensten in den 
beiden Gemeinden einer Analyse 
unterzieht und entsprechende Vor-
schläge unterbreitet; diese sollen 
dann auch als Grundlage für nach-
folgende Entscheidungen des Ver-
waltungsrates des Pilsenhofs wie 
auch der Andrianer bzw. Terlaner 
Gemeindeverwaltung dienen.
Bei der Erarbeitung dieses Kon-
zepts, welches im Sommer 2011 
vorliegen soll, werden die Senioren 
der beiden Gemeinden sowie die 

im Seniorenbereich aktiven Ver-
eine und Institutionen mit einbe-
zogen, wobei schon jetzt um deren 
Mitarbeit ersucht wird.
In der Gemeinde Andrian wurde 
Anfang November mit der Frage-
bogenaktion für alle Senioren ab 
60+ begonnen. 
Für Ende November ist ein Treffen 
der Verantwortlichen in der Senio-
renarbeit vorgesehen. Im Jänner 
2011 werden in einer Podiumsdis-
kussion die Ergebnisse der Frage-
bogenaktion vorgestellt und wird 
mit allen beteiligten Senioren da-
rüber diskutiert.

Rosa Hafner

Theatergruppe Andrian

„Ladykillers“
Die Theatersaison beginnt. Im 
November lädt die Theatergrup-
pe Andrian  zur Kriminalkomö-
die „Ladykillers“ ein. 

Die Regie für das Stück hat die aus 
Eggen stammende Astrid Gärber 
übernommen.  Worum geht es? Ei-
ne liebenswürdige Frau mittleren 
Alters lebt alleine in einem Haus 
in  der Nähe des Bahnhofs. Abge-
sehen von den wöchentlichen Be-
suchen ihrer Freundinnen, ist  das  
Leben der Frau ziemlich eintönig. 
Da kommen vier fesche Herren,  
die auf Zimmersuche sind, gerade 
recht. Die Frau freut sich, den Be-
rufsmusikern eine Unterkunft an-
bieten zu können. Natürlich ahnt 
die Vermieterin nicht, dass es sich in 
Wirklichkeit um Bankräuber  han-
delt. Was das noch für ein „Thea-
ter“ wird, wird an dieser Stelle na-
türlich nicht verraten.

Weitere Aufführungen im Vereins-
saal von Andrian:

Samstag, 27.11.2010 um 20.00 Uhr
Sonntag, 28.11.2010 um 18.00 Uhr

Kartenreservierung bei Hafner 
Burgi unter: 3331700427 

Theatergruppe Andrian

Vorankündigung

Adventstandl
Die Schützenkompanie Andrian 
lädt die Dorfbevölkerung zum tra-
ditionellen Adventstandl auf den 
Dorfplatz von Andrian ein.
Das Adventstandl ist an den vier 
Adventswochenenden, jeweils frei-
tags und samstags von 17 bis 24 
Uhr und am 24. Dezember von 10 
bis 15 Uhr geöffnet.

Evelyn Hafner
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Junge Gärtner und ihre Vorbilder: Die ehemaligen Drittklässler der Grundschule Andrian 

pflanzten mit viel Freude und Ausdauer 30 Sträucher.      Foto: Astrid Tribus 

Grundschule Andrian

Gärtnern statt pauken
Beim „Gärtnertag in der Schu-
le“ haben die Kinder der vierten 
Grundschulklasse von Andrian 
ihrem Schulhof ein neues Aus-
sehen verpasst.

Wer den Schulhof von Andrian 
betritt, wird über die neue Pflan-
zenvielfalt staunen. Einen Nach-
mittag lang haben die Schüler der 
vierten Klasse mit tatkräftiger 
Unterstützung Sträucher und 
Bäume gepflanzt und damit ih-
ren Schulhof für alle schöner ge-
macht.
Die Möglichkeit dazu hatten die 
Kinder ihrer eigenen Kreativität 
zu verdanken. Im Frühjahr dieses 
Jahres hatten Südtirols Gärt-
nereien Schüler der dritten und 
vierten Klassen in ihre Betriebe 
geladen, um ihnen Einblick in die 
Arbeit des Gärtners zu gewähren. 
Über 2000 Schüler mit ihren Leh-
rern sind diesem Angebot gefolgt 
und haben ihre Eindrücke an-
schließend beim Kreativwettbe-
werb zu Papier gebracht.
Im April wurden die Siegerpro-
jekte der verschiedenen Bezirke 
ausgewählt. Die Gewinner-Klas-
sen erhielten im Rahmen eines 
„Gärtnertages in der Schule“ als 
Preis eine Anpflanzung im Wert 
von je 300 Euro.
Im Bezirk Bozen konnten sich die 
Schüler der damals dritten Klasse 
Grundschule Andrian über den 
blumigen Gewinn freuen. Nun 
wurde der Gewinn eingelöst und 
mit den Gärtnern aus dem Be-
zirk Bozen der Andrianer Schul-
hof verschönert.

Fleißige Hände
Jos Platter von der Gärtnerei 
Platter in Eppan zeigte den sie-
ben Schülern mit viel Geduld, 
wie man einen Strauch pflanzt 
und was er zum guten Wach-
sen braucht. „Aufgabe der Schü-

ler wird es nun auch sein, ihre 
Sträucher und Bäume zu pflegen“, 
erklärte Platter.
Valtl Raffeiner, der Obmann der 
Südtiroler Gärtnervereinigung, 
Stephan Kircher, Obmann der 
Bozner Gärtner, und sogar der 
Andrianer Bürgermeister Roland 
Danay legten selbst mit Hand an, 
um die 30 Löcher auszuheben, 
die für die neue Pflanzenvielfalt 
im Schulhof notwendig waren.
Gar einige der Gärtner und Schü-
ler kamen bei der anspruchsvollen 
Arbeit ins Schwitzen. Doch am 
Ende waren alle zufrieden.  „Un-
ser Schulhof gefällt uns jetzt viel 
besser als vorher, das Bäume set-
zen hat uns sehr viel Spaß ge-
macht“, sagte einer der Schüler 
nach getaner Arbeit. Jeder Strauch 
und jede Pflanze wurde zum Ab-
schluss  mit den jeweiligen Na-
men der Kinder versehen. „Damit 
weiß auch jeder, welcher Baum 

von wem gepflanzt wurde“, er-
klärte Birgit Vieider, die Schul-
leiterin der Grundschule. Auch 
sie war vom neuen Erscheinungs-
bild des Schulhofes positiv über-
rascht.
Zum Abschluss trug Jos Plat-
ter noch allen Schülern auf, ihre 
Pflanzen fleißig zu gießen, um ih-
nen so viel Kraft zum Wachsen zu 
geben. Dies versprachen die Kin-
der und verschwanden nach an-
strengender Arbeit in ihre Klas-
senzimmer, um bei der nächsten 
Stunde ein wenig auszuruhen. 

Astrid Tribus
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Innovative Vertriebsstrategie als Novum in Südtirol

Kellerei Andrian als „Vorbild“
Im Jahr 2008 erfolgte die Fusion 
zwischen den Kellereien von And- 
rian und Terlan. Die älteste Kel-
lerei Südtirols hat diese doch ein-
schneidende Veränderung als 
Chance genutzt. Sie verfolgt ei-
ne auf Südtirols Weinmarkt bis-
lang einzigartige innovative Ver-
triebsstrategie, die kürzlich im 
Beisein von Landesrat Hans 
Berger vorgestellt wurde.

„Was die Qualität des Weines an-
belangt, hat Südtirol in den ver-
gangenen Jahren vorbildliche Ar-
beit geleistet. In der Vermarktung 
gilt es jedoch, noch viel aufzuho-
len.“ Diese Feststellung von Land-
wirtschafts-Landesrat Hans Berger 
bei der Vorstellung des Andrianer 
Vertriebskonzeptes im Bozner Re-
staurant „Kaiserkron“ ist eigent-
lich nicht neu. Denn zahlreiche Aus-
zeichnungen sind Beweis dafür, dass 
die heimische Weinwirtschaft in Sa-
chen Produktion ihre Hausaufgaben 
gemacht hat. Das hat zum einen den  
Export angekurbelt, zum anderen 
wird auch in Südtirol immer mehr 
Südtiroler Wein getrunken. Immer-

hin hat  die „Marke Südtirol“ hier-
zulande einen Marktanteil von 25 
bis 30 Prozent, und 80 Prozent der in 
Südtirol produzierten Weine werden 
auch hier umgesetzt.
Allerdings  hat es im Unterschied 
zur Produktion bei der Vermarktung 
letzthin kaum Veränderungen gege-
ben. Man hält mehr oder weniger an 
alten Traditionen fest, was bedeutet: 
zahlreiche Produzenten mit noch 
mehr Vertretern, die wiederum jeder 
für sich möglichst viele Distributeure 
finden müssen, welche erneut Ver-
treter ausschicken, um neue Kunden 
zu gewinnen. Kurzum: Der Markt 
ist unübersichtlich. Und die Folgen 
sind unschwer erkennbar: Vertreter 
und Distributeure machen einander 
Konkurrenz, Kunden ärgern sich 
über zu viele Ansprechpartner, und 
letztendlich leidet auch die Preisge-
staltung unter dem Druck. 

Brandmanager 
statt Vertreter
Die Kellerei Andrian hat sich des-
halb an eine für Südtirol völlig neue 
Vertriebsstrategie herangewagt. Sie 
hat den Verkauf völlig umstruktu-

riert und arbeitet seit kurzem am 
Südtiroler Markt exklusiv mit zwei 
Partnern zusammen, dem Mera-
ner Weinhaus und Vinum in Bozen.  
Klaus Gasser, Vertriebsleiter der Kel-
lerei Andrian, erklärte die Neuerung 
anhand eines konkreten Beispiels: 
„Während unser hausinterner Ver-
treter, Roland Hafner, bisher meh-
rere Distributeure und zahlreiche 
Betriebe angesprochen hat, wird er 
nun als sogenannter Brandmana-
ger ausschließlich mit der Führung 
und den Außendienstmitarbeitern 
von Vinum und dem Meraner Wein-
haus an der Stärkung der Marke ar-
beiten.“ 
Brandmanager bedeutet soviel wie 
„Vertreter einer Marke“. Dessen  
Aufgabe ist es in erster Linie, den 
Wiederverkäufern die Philosophie 
hinter dem Produkt, also die Infor-
mation rund um den Wein zu ver-
mitteln. Die Auseinandersetzung 
mit dem Produkt sei beim Wein viel 
wichtiger als bei anderen Getränken 
bzw. Genussmitteln, unterstrich 
Klaus Gasser. Wisse der Kunde 
mehr über den Wein, habe er einen 
engeren Bezug dazu.
Ziel der Kellerei Andrian ist nun vor 
allem der Aufbau der Marke  und die 
Positionierung in einem der Quali-
tät entsprechenden Segment. „Wir 
suchen den Platz in den Weinkar-
ten und damit den Kontakt zum ent-
sprechenden Kunden“, sagte Klaus 
Gasser. „Vinum und das Meraner 
Weinhaus garantieren uns den Ver-
kauf in der gehobenen Gastronomie, 
was für uns sehr wichtig ist.“ Dass 
damit der Gesamtumsatz von And-
rianer Wein – zumindest in der er-
sten Zeit – etwas sinken könnte, sei 
zweitrangig. Erstrangig sei die Posi-
tionierung im gehobenen Segment. 

„Mehr Zeit für Inhaltliches“
Auch Franz Röll von Vinum in Bo-
zen und Günther Hölzl, Chef des 
Meraner Weinhauses, zeigten sich 
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bei der Vorstellung der neuen Ver-
triebsstrategie zuversichtlich. „Diese 
exklusive Zusammenarbeit schafft 
auch einen wichtigen Freiraum. 
Wenn früher über Preise und An-
gebote diskutiert werden musste, so 
können wir uns heute über wirklich 
Wichtiges, nämlich Inhaltliches zum 
Wein, unterhalten“, so Franz Röll.
Warum ist aber ausgerechnet die 
Kellerei Andrian, die sich vor zwei 
Jahren aus wirtschaftlichen Grün-

den mit der Kellerei Terlan zusam-
mengetan hat, diesen Schritt gegan-
gen, der doch nicht ohne Risiko ist? 
Klaus Gasser hatte auf diese Frage 
eine klare Antwort: „Weil wir durch 
die Fusion gewissermaßen wieder 
von Neuem anfangen und aufbau-
en mussten und dadurch vielmehr 
Freiraum zur Veränderung hatten.“ 
Das erklärt auch, warum die Kellerei 
Terlan vorerst beim bisherigen Ver-
triebssystem bleibt. „Terlan“, so Ob-

Italienische Weinführer

Andrianer Weine 
ausgezeichnet
Mit 17 neuen Weinen,  zwei Qua-
litätslinien und einem moder-
nen Outfit kamen die Andria-
ner 2009 auf den Markt. Nur ein 
Jahr später können sie bereits mit 
Auszeichnungen aufwarten: den 
„Tre Bicchieri“ des Weinführers  
„Gambero Rosso“ und den „Cin-
que Bottiglie“ der „Guida Vini de 
L’Espresso“. 

„Eine professionelle und termin-
gerechte Pflege, eine konsequente 
Ertragsreduzierung und das Be-
streben nach harmonischen Wein-
bergen sind  das Fundament für un-
sere künftige Qualitätsphilosophie 
in Andrian“, erklärte Kellermeister 
Rudi Kofler, als er nach der Fusion 
mit der Kellerei Terlan die ersten An-
drianer Weine einkellerte. Die Er-
gebnisse geben ihm recht. In diesem 
Herbst stehen gleich zwei Weine der 
Kellerei Andrian auf dem Siegerpo-
dest: der Gewürztraminer Movado 
2009 und der Merlot Riserva Gant 
2007. Der „Gambero Rosso“ hat den 
Gewürztraminer Movado, der zum 
größten Teil in Missian auf 500 Me-
tern Meereshöhe auf mittelschweren 
Kalkschotterböden wächst, mit der 
höchsten Anzahl an Gläsern, den 
„Tre Bicchieri“ ausgezeichnet. Er be-
steche durch seine intensiv würzigen 

Aromen, erinnere an Rosenblätter 
und Litschis und habe vollmundigen 
Geschmack mit ausgewogenem Ab-
gang. Auch in der „Guida Vini de 
L’Espresso“ erhielt der kräftige ru-
bin- bis granatrote Merlot Riserva 
Gant 2007, der seinen Namen dem 
Hausberg Gantkofel verdankt, die 
maximale Auszeichnung von fünf 
Flaschen. „Gantkofel, sprich Dolo-
mitgestein, und Andrianer Porphyr 
prägen das Terroir in Andrian. Der 
fächerförmige Schwemmkegel mit 
seiner Ausrichtung von Süd/Südost 
bis Ost  ist verantwortlich für ein fri-
scheres Mikroklima. Markant beste-
chen daher die Weine durch Eleganz, 
Frische und Vielschichtigkeit.“,  resü-
miert Vizepräsident Hansjörg Haf-
ner zufrieden.

Daviso

mann Georg Höller, „hat über die 
vielen Jahre traditionsreiche Ver-
triebspartnerschaften und Kunden 
gepflegt. Diese jetzt plötzlich aufzu-
geben, wäre nicht fair.“ Auch Lan-
desrat Hans Berger zollte den An-
drianern Lob. „Es ist mutig, einen 
neuen Weg einzuschlagen, und ich 
bin sicher, ihr könnt eine Vorbild-
funktion für andere haben.“

Edith Runer
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Killjoy

Neue Tour und neues Album
Neues Album, neue Tour: Kill-
joy wollen es wissen. Die Punk-
rockband, der auch die And- 
rianer Mike Wachtler und Tobi-
as Demetz angehören, begleitet 
zurzeit die Gruppe Frei.Wild auf 
der „Gegengift-Tour“.

Die Tour führt durch zahlreiche 
Städte in Deutschland und Öster-
reich. München, Wien und Inns-
bruck waren nur drei wichtige Sta-
tionen, am 21. November gab es 
einen Auftritt in Berlin Für Fans 
gibt es ein Tour-Tagebuch un-

ter www.killjoy.ws. Erstmals auf 
der Tour präsentiert wird der neue 
Longplayer „better now“, der in 
Geschäften und im Internet er-
hältlich ist. 
„better now“ sind nicht nur zehn 
Titel voller Melodie, Power und 
hämmernden Schlagzeugbeats, 
sondern auch Ohrwurmmelodien 
untermalt mit dem typischen ka-
lifornischen Punkrock dem Kill-
joy von Anfang an treu geblie-
ben sind. Dennoch sind die Songs 
der CD abwechslungsreicher und 
druckvoller als je zuvor. Was Kill-

joy in den letzten Jahren live ge-
zeigt haben, spiegelt der Inhalt 
dieser Platte wider: Punkrock for 
ears and feet – Musik zum hören 
und tanzen.
Informationen und News über die 
Band auch unter 
www.myspace.com/killjoyrocks.

Gruppe Killjoy

Schützenkompanie

Sepp wird 85
Am Donnerstag, den 23. Sep-
tember überraschten einige Mit-
glieder der Schützenkompanie 
Andrian Sepp Überbacher und 
gratulierten ihm zum 85. Ge-
burtstag.

Hauptmann Hannes Unterkofler, 
Oberleutnant Mario Smaniotto und 
die Marketenderin Evelyn Hafner 
besuchten Sepp Überbacher an sei-
nem großen Tag, gratulierten und 
überreichten ihm einen Geschenks-
korb.
Sepp Überbacher ist Gründungs-
mitglied der Schützenkompanie 
Andrian. Viele Jahre lang stand er 
in unermüdlichem Einsatz für die 
Kompanie. Dafür dankte ihm der 
Hauptmann herzlich. Auch wenn 
Sepp seit einigen Jahren altersbe-
dingt nicht mehr bei Feierlichkeiten 
im Dorf mitmarschiert und an an-
deren Tätigkeiten der Kompanie 
nicht mehr teilnimmt, haben wir 
ihn nicht vergessen.

Evelyn Hafner
Hannes Unterkofler, Jubilar Sepp Überbacher, Evelyn Hafner und Mario Smaniotto (v. l.)                                                                                                  

 Foto: Schützenkompanie Andrian



15

6/2010

Schützenkompanie

Zusammenarbeit mit Terlanern
Am Mittwoch, den 4. Au-
gust trafen sich die Komman-
dantschaften der Schützenkom-
panien Andrian und Terlan im 
Versammlungsraum der Andria- 
ner Schützen, um u. a. die Zu-
sammenarbeit der beiden Kom-
panien zu besprechen.

Nach der Begrüßung durch Haupt-
mann Hannes Unterkofler stellten 
sich alle Teilnehmer kurz mit Na-
men und Aufgabenbereich im Aus-
chuss vor. Danach fand ein reger 
Gedankenaustausch zwischen den 
beiden Kompanien statt, wobei vor 
allem die Schützen von Andrian ei-
nige offene Fragen hatten. Sie hol-
ten sich bei den Terlanern auch An-
regungen für eine gute Führung 
und Organisation der Kompanie.
Eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Kompanien be-
steht bereits (z. B. das Helfen bei 
verschiedenen Festen in Andri-
an oder Terlan, das Errichten von 
Fahnenstangen usw.), wird aber 
in nächster Zeit durch ein ab und 

zu gemeinsames Exerzieren sowie 
die gemeinsame Ablegung der Sä-
bel- und Gewehrprüfung intensi-
viert.Zum Schluss bedankte sich 
der Hauptmann der Schützenkom-
panie Terlan, Sigmar Stocker, für 
die Einladung und gab der Kom-
mandantschaft von Andrian noch 
einige persönliche Anstöße. Auch 

Hannes Unterkofler bedankte 
sich für das Treffen sowie für die 
vielen Anregungen und überreichte 
Sigmar Stocker als Anerkennung 
eine Flasche Rotwein und einen 
Schurz der Schützenkompanie An-
drian.

Evelyn Hafner

Pascherclub Andrian

40. und 80. Geburtstag
Der Pascherclub Andrian feiert 
sein 40-jähriges Bestehen. 

Jeden Sonntag nach dem Gottes-
dienst ist Treffpunkt in der „Si-
chelburg“ bei Sigi. Einmal im Jahr 
wird der Pascherkönig ermittelt. 
Und wie man auf dem Foto sieht, 
sind die Spieler mit Einsatz da-
bei. Der Pascherclub möchte auf 
diesem Weg seinem ältesten Mit-
glied, Johann Danay, auch zum 80. 
Geburtstag gratulieren.

Pascherclub Andrian

Die Kommandantschaften der Schützenkompanien von Terlan und Andrian. 

 Foto: Evelyn Hafner

Seit 40 Jahren trifft sich der Pascherclub zu einer tollen Runde. Kürzlich wurde Johann Danay 

als ältestes Mitglied zum 80. Geburtstag gratuliert. Foto: Pascherclub Andrian
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Schützenkompanie

Dich brauchen wir
Die Schützenkompanie Andri-
an wurde vor 28 Jahren, genau 
am 20. Februar 1982, gegründet. 
Fünf Offiziere, neun Schützen, 
fünf Marketenderinnen sowie 
fünf passive und einige unter-
stützende Mitglieder zählt die 
Kompanie im Jahr 2010. 

Hiermit möchten wir der Andria-
ner Bevölkerung einen kurzen Ein-
blick in unser Vereinsleben gewäh-
ren:
Als Traditionsverein sind uns vor 
allem die Aufgaben im Dorf ein 
großes Anliegen. Die Schützen-
kompanie hat sich von Anfang an 
bemüht, mit den anderen Vereinen 
des Dorfes eng zusammenzuarbei-
ten. Wir versuchen, im Dorfleben 
einen Platz einzunehmen und uns 
für die Gemeinschaft einzusetzen. 
Deshalb danken wir vor allem der 
Andrianer Bevölkerung, dass un-

Weißes Kreuz/Senioren und Hausnotruf

Hilfe per Knopfdruck
Zu Hause in den eigenen vier 
Wänden leben zu können, auch 
in hohem Alter oder wenn man 
körperlich und gesundheitlich 
eingeschränkt ist, das ist der 
Wunsch eines jeden Menschen. 
Der Hausnotrufdienst des Wei-
ßen Kreuzes ermöglicht es Ih-
nen. 

Unsere lebensrettende Einrich-
tung hilft den älteren Menschen, 
aber auch den Angehörigen, die 
ihre Lieben zu jeder Zeit in Si-
cherheit wissen wollen. 
Der Techniker des Weißen 
Kreuzes schließt in Ihrer Woh-
nung ein Hausnotrufgerät an, 
welches mit dem Festnetztelefon 

sere Tätigkeiten so positiv aufge-
nommen werden, und wir hoffen 
weiterhin auf Unterstützung.

Vielfältige Tätigkeiten
Unsere Tätigkeiten beschränken 
sich nicht auf das Tragen der Tracht 
oder die Teilnahme an  kirchlichen 
und weltlichen Feiern (Sebastiani-, 
Andreas-Hofer-, Fronleichnams- 
und Herz-Jesu-Feier), sondern wir 
kümmern uns auch um die Pflege 
des kirchlichen Brauchtums, des 
Kriegerdenkmals, um die Beflag-
gung im Dorf, die Errichtung von 
Fahnenstangen, die Erhaltung und 
Restaurierung alter Kulturgüter  
(z. B. Sebastiani-Bildstöckl, Kalk-
ofen, Wetterkreuz am Schloss  
Pichl).
Außerdem besteht seit 1984 ei-
ne enge Freundschaft mit unserer 
Partnerkompanie Mutters-Kreith, 
die durch zahlreiche Treffen (z. B. 

KK-Schießen und Fronleichnams-
Feier in Mutters und in Andrian)  
ständig intensiviert wird. Die ak-
tive gegenseitige Hilfe der Mit-
glieder, aber auch Dritten gegen-
über, ist neben den traditionellen 
Aufgaben eine wichtige  Zielset-
zung der Kompanie. So wie bei 
vielen anderen Vereinen im Dorf, 
wird die Kameradschaft groß ge-
schrieben. Rodeln, wandern, wat-
ten, singen und schießen - es ist 
für jeden, ob jung oder alt, etwas 
dabei.
Wenn dich diese Themen anspre-
chen, wenn dir die Zukunft un-
seres Dorfes nicht egal ist und du 
Traditionen und Kameradschaft 
erleben willst, dann komm zu uns.

Evelyn Hafner

und dem Stromnetz verbunden 
ist. Sobald Sie Hilfe brauchen, 
drücken Sie den Alarmknopf 
am Sender und Sie werden mit 
der Einsatzzentrale des Weißen 
Kreuzes verbunden, die Ihnen 
schnelle Hilfe zukommen lässt. 
Zudem werden auch Ihre Ange-
hörigen verständigt. 
Sorgen Sie vor, bevor Sie sich al-
lein und ohne jegliche Hilfe in ei-
ner Notsituation befinden.
Sämtliche Informationen erhal-
ten Sie in der Sektion des Weißen 
Kreuzes in Ihrer Nähe oder unter 
der Telefonnummer 0471 444327. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

WK
Sicher hinter den vier Wänden leben - ein 

gutes Gefühl.  Foto: WK
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Ausflug und Törggelen des Jahrgangs 1960

„Runder“ wird gleich 
zwei Mal gefeiert
Ihren runden Geburtstag ha-
ben die Andrianer des Jahrgangs 
1960 zum Anlass genommen, sich 
gleich zwei Mal in diesem Jahr zu 
treffen und das „Geburtstagsjubi-
läum“ gebührend zu feiern.

Im Frühjahr ging es nach Galzigna-
no in Montegrotto Terme bei Padua. 
Dort stand die Besichtigung der Or-
chideenaufzucht Florida von Ru-
di Gamberoni auf dem Programm. 
Zwei Stunden lang führte der Junior-
chef durch die großen Gewächshäu-
ser auf 14.000 Quadratmetern und 
erklärte, wie aus kleinen Pflanzen in 
rund zwei Jahren prachtvolle Orchi-
deen werden. Bestaunen konnten die 
Besucher aus Andrian nicht nur die 
bunte Vielfalt der Pflanzen, sondern 
auch die extravagant gestalteten Or-
chideenkreationen. Die Gärtnerei ist 
auf dem neuesten technologischen 

Stand und wird im Winter aus den 
heißen Quellen, die direkt aus der 
Erde strömen, beheizt. Nach einem 
Umtrunk im Palmengarten ging‘s 
zum Mittagessen. Während es drau-
ßen in Strömen regnete, konnten die 
Jubilare Köstlichkeiten aus der re-
gio-nalen Küche genießen. Dabei 
hatte man auch genügend Gelegen-
heit, die „alten“ Zeiten aufleben zu 
lassen. Am späten Nachmittag er-
kundeten die Ausflügler noch Pa-
dua,  bevor es wieder zurück nach 
Andrian ging. Alle waren sich einig, 
dass es ein gelungener Tag gewe-
sen war und dass man sich deshalb 
noch einmal im Herbst zum Törgge-
len treffen sollte. 
Dieses Vorhaben wurde Ende Okto-
ber umgesetzt. Mit der Seilbahn ging 
es am Nachmittag von Vilpian nach 
Mölten. Nach einem Fußmarsch von 
ca. 50 Minuten kehrte die Gruppe 

in der Sektkellerei Arunda ein. Kel-
lereichef Sepp Reiterer führte per-
sönlich durch den höchstgelegenen 
Weinkeller Europas und weihte die 
Besucher in die Geheimnisse der 
Sektherstellung ein. Anschließend 
gab es auch einige Kostproben. 
Der Abend wurde im Berggasthof 
„Lanzenschuster“ in Flaas verbracht. 
Bei einem vorzüglichen Essen und 
angeregten Gesprächen feierten die 
„Junggebliebenen“ bis Mitternacht.  
Ein großer Dank geht an Roland Pich- 
ler, der immer mit viel Freude, Be-
geisterung und guten Ideen die 
Jahrgangsfeiern organisiert. So ha-
ben die 1960er  alle fünf Jahre ein-
mal die Gelegenheit, sich zu treffen, 
was sonst selten vorkommt, um sich 
auszutauschen und zusammen zu 
feiern.

Brigitta Nocker

Die 1960er trafen sich dieses Jahr zwei Mal um ihren runden Geburtstag gebührend zu feiern. Foto: Kurt Nocker
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Sommertanzprojekt 

Lasst uns tanzen! – die 4te
Flott getanzt wurde im August 
und September in Vilpian. Zum 
nun schon vierten Mal ging in 
der Turnhalle das vom Jugend-
dienst organisierte Sommer- 
Tanzprojekt „Lasst uns tan-
zen!“ über die Bühne. 

Bei dem Projekt ging es nicht um 
Perfektionismus, sondern ums 
Ausprobieren, Freude an der Be-
wegung und Spaß am Tanzen. 
Fast 30 Teilnehmerinnen und (wie 
schon im Vorjahr) ein Teilneh-
mer tanzten in drei Gruppen zwei 
Wochen lang Modern, Jazz, Musi-
cal Jazz und Hip Hop. 
Erneut konnte Marion Sparber 
aus Nals als Tanzpädagogin für 
den Kurs gewonnen werden. Mit 
einer Menge Power, viel Spaß und 
einigem Fingerspitzengefühl ver-
mittelte die in Barcelona leben-
de Tanzlehrerin den Teilnehmern 
des Workshops dieses einzigar-
tige Tanzgefühl in der Gruppe. 
Den Abschluss des Projekts bil-
dete eine kleine Show für die Fa-
milien und Freunde der  Kursteil-
nehmer in der Turnhalle Vilpian, 
wo sie das Gelernte auf der Büh-
ne vor „bekannten“ Gesichtern 
zeigen konnten, so dass sich das 
Lampenfieber einigermaßen in 
Grenzen hielt. Nach dem großen 
Applaus der Zuschauer wurde am 
selbst mitgebrachten Buffet zu-
sammen gefeiert, gefachsimpelt 
und nachgetanzt. Für die Unter-
stützung des Projekts bedanken 
wir uns herzlich bei der Gemein-
de Terlan und Johanna Lanz, der 
Hausmeisterin des Vereinshauses 
Vilpian.

JME

Ausgetanzt: die Teilnehmerinnen nach der Abschlussshow.                                    Foto: JME
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Dekanatsbesuch der Jungschar 2010

Anker los, kreativ di!
Mitte Oktober erhielt das Deka-
nat Terlan Besuch von der Lan-
desleitung der Katholischen 
Jungschar Südtirols. Heuer tra-
fen sich die JS-Leiter in Terlan.

Die 3. KJS-Vorsitzende Martina de 
Zordo und Mitarbeiterin Verena 
Bertignoll stellten 26 Jungschar-
leitern aus dem Dekanat das neue 
Jahresthema „Anker los, kreativ 
di!“ vor. Mit dem Jahresthema soll 
in diesem Jungscharjahr die Krea-
tivität und Phantasie der Kinder in 
den Mittelpunkt gestellt werden. 

Kreativität ist eine Kraft, die es zu 
entdecken und zu pflegen gilt. Wer 
kreativ ist, schafft es, mehr aus sei-
nem Leben zu machen. Kreativität 
steckt in jedem von uns, aber es 
braucht etwas, damit sie sich ent-
falten kann. Dem schlossen sich 
Dekan Seppl Leiter, Dekanatsju-
gendseelsorger Pater Peter Unter-
hofer, Pfarrer Richard Sullmann 
und Evi und Thomas vom Jugend-
dienst an, ermutigten die Teilneh-
mer, ihren Ideen freien Lauf zu 
lassen und sagten den JS-Orts-
gruppen ihre Unterstützung zu.

Außerdem wurde an dem Abend 
über die Arbeit in den sechs Orts-
gruppen des Dekanats diskutiert, 
und in lockerer Runde wurden 
Erfahrungen ausgetauscht. Ent-
spannt klang der Besuch in ge-
mütlichem Beisammensein aus.

JME

Die Jungscharleiter mit  Dekanatsjugendseelsorger Pater Peter Unterhofer (rechts) Foto: JME
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Mitteilungen 
aus der BIBLIOTHEK

Aktionen und Feste
Viel los ist nach der Sommerpau-
se wiederum in der Bibliothek 
Andrian.

Unter dem Motto „Lesen und Hö-
ren 5 +1” ging die heurige Sommer-
leseaktion der zehn Überetscher Bi-
bliotheken am 16. September 2010 
zu Ende. Insgesamt 25 Grund- und 
Mittelschüler aus Andrian nahmen 
an der Aktion teil. Am 16. Oktober 
wurde für die Grundschüler in Zu-

sammenarbeit mit dem VKE in der 
Sportzone Bachau in Vilpian wieder 
ein Spielfest ausgerichtet. Das Wet-
ter spielte zwar nicht mit, aber die  
Kinder kamen trotz Regens auf ihre 
Kosten und verbrachten einen lus-
tigen Nachmittag. Zum Ausklang 
des Spielfestes gab es noch Hotdogs 
und Apfelsaft, was schon fast Tradi-
tion hat. Am 20. November fand für 
die Fünftklässler und Mittelschü-
ler, die sich an der Sommerleseak-

tion beteiligt hatten, in Eppan die 
Kinofilm-Vorführung „Die Teufels-
Kickers“ statt. Am selben Tag orga-
nisierte das Bibliotheksteam einen 
erfolgreichen Bücherflohmarkt auf 
dem Andrianer Dorfplatz.

Ministrantenfest 2010 des Dekanats

Pokal zurück in Andrian und Nals
Ende September fand das Mini-
strantenfest mit dem schon tra-
ditionellen Fußballturnier des 
Dekanats Terlan statt. Nach drei 
Turniersiegen in Folge waren 
Andrian und Nals 2009 hinter 
Gargazon Zweite geworden. Das 
wollten sie wieder ändern. 

Für alle der über 100 Teilnehmer 
war es ein bunter Nachmittag aus 
Glaube, Sport und Spiel. Zu Be-
ginn des Festes feierten sie mit Pa-
ter Peter Unterhofer aus Gargazon 
eine kurze Andacht. Danach ging 
es auf dem Rasen zur Sache. 
Gleich im ersten Spiel gab es für 
die Spielgemeinschaft Andrian-
Nals ein klares 3:0 gegen Terlan. 
Nach zwei weiteren ungefährdeten 
Siegen gegen Titelverteidiger  Gar-
gazon (3:1) und Gastgeber Vilpian 
(4:0) gab es keine Zweifel mehr an 
der geglückten Mission „Wir ho-
len den Pokal zurück!“. Mit neun 
Punkten und nur einem Gegentor 
wurden die Ministranten aus An- 

drian und Nals vor Terlan, Garga-
zon und Vilpian Turniersieger. 
Auch neben dem Platz war wieder 
jede Menge los. Pfarrer Richard 
war einmal mehr Herr über Grill 
und Bratwürste. Außerdem lu-
den kreative Ecken zum Bänder 
knüpfen, Schminken und Basteln 
zum Verweilen ein. In der Holz-
ecke wurde fleißig gewerkelt, ge-

leimt und kräftig gehämmert. Bei 
der Siegerehrung wurde schließ-
lich allen Ministrantengruppen 
applaudiert.
 Ein herzliches Dankeschön für die 
Unterstützung dem Sportverein 
Raiffeisen Vilpian und allen eh-
renamtlichen Helfern.

JME

Die siegreiche Mannschaft. Foto: JME
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Gemeinde Andrian
Comune di Andriano
Tel. 0471 510 105
Öffnungszeiten
Orari d‘apertura
Mo/Lun - Fr/Ven: 08:00 - 12:30

Recyclinghof/Centro di 
raccolta differenziata
Öffnungszeiten
Orari d‘apertura
Nov./novembre - März/marzo:
Sa/Sab: 09:00 - 11:00
Mi/Mer: 16.30 bis 18.00
April/aprile - Oktober/ottobre:
Sa/Sa: 09:00 - 11:00
Mi/Mer: 17:00 - 18:30

Öffentliche Bibliothek
Biblioteca pubblica
Winter-Öffnungszeiten
Orari d‘apertura invernali
Di/Mar: 09:00 - 10:00/ 16:00 - 17:00
Mi/Mer: 15:00 - 17:00
Fr/Ven: 18:00 - 20:00

Arztambulatorium
Ambulatorio medico
Dr. med. Vitus Fabi 
Tel. 0471 510 120
Mo/Lun, Di/Mar, Do/Gio, Fr/Ven:  
08.00 - 12.00 
Mi/Mer: 10.00 - 13.00

Carabinieri Terlan/Terlano
Tel. 0471 257 126 
(Bürozeiten/orari d‘ufficio)
Für Notfälle/in caso di emergenza
Tel. 112

Notruf/Emergenza     Tel. 118
Feuerwehr/Vigili del Fuoco
      Tel. 115

 

Wichtige
Hinweise

Beiträge für die „in Andrian“

Wer Beiträge an die Gemeinde-
zeitung „in Andrian“ schickt, 
sollte Folgendes beachten:

• Texte und Fotos müssen auf Da-
tenträger (CD oder „USB-Stick“) 
abgegeben werden oder können an 
die E-Mail-Adresse:
inandrian@gemeinde.andrian.bz.it
geschickt werden.
• Die Texte werden in der Sprache 
veröffentlicht, in der sie abgegeben 
werden.
• Nach Redaktionsschluss können 
keine Beiträge mehr angenommen 
werden.
• Um Fehler zu vermeiden, müssen 
Artikel und Fotos von einer Per-
son abgegeben bzw. geschickt wer-
den. Digitale Fotos müssen eine 
Mindestauflösung von 300 dpi ha-
ben und sollen nicht in Word-Do-
kumenten eingebettet, sondern ge-
trennt gespeichert werden. (jpeg 
oder tif)
Bitte Texte (nicht länger als 1.500 
Anschläge) unterzeichnen, Bilder 
beschreiben (v. a. Namen von Per-
sonen), Fotografen angeben.
Weitere Infos im Gemeindeamt, Tel. 
0471 510 105 (Frau Andrea Hafner)

Redaktionsschluss
inandrian@gemeinde.andrian.bz.it

Chiusura redazionale
inandrian@comune.andriano.bz.it

20.12.2010

 

Note 
importanti:

Contributi al bollettino

Chiunque volesse inviare un con-
tributo al bollettino “in Andrian” 
dovrá osservare quanto segue:

• Testi e foto devono essere conse-
gnati alla segreteria comunale  su 
supporto elettronico (CD o „USB-
Stick“) oppure inviati per mezzo E-
Mail all’indirizzo 
inandrian@comune.andriano.bz.it
• I testi verranno pubblicati nella 
lingua nella quale sono stati redati
• Dopo la chiusura redazionale non 
potranno più essere accettati i con-
tributi
• per evitare errori i contributi (arti-
coli e foto) dovranno essere conse-
gnati o inviati da un consegnatario 
nominativo. Le fotografie digita-
li devono avere una risoluzione mi-
nima di 300 dpi e non devono es-
sere inserite in documenti Word 
ma registrate su file distinti (jpeg 
o tif). I testi (non più di 1.500 bat-
tute) devono essere firmati, le foto 
descritte (nomi e breve commen-
to) e riportare il nome del fotografo 
o l’origine delle fotografie. Ulterio-
ri informazioni presso la segreteria 
comunale. Tel. 0471 510 105 (Signo-
ra Andrea Hafner)

Für Ihre ERFOLGREICHE
 WERBUNG 

in der
 

Gemeindezeitung 
„in Andrian“:

Tel. 0471 510 105
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GEMEINDE- 
AUSSCHUSS
Ankäufe, Reparaturarbeiten 
und Vergabe von Aufträgen
Die Firma S.A.P. OHG aus Lei-
fers wird mit der Pflasterung vor 
dem Rathaus für voraussichtlich 
3.500,00 Euro beauftragt.
Der Firma Saltuari werden 1.772,47 
Euro zuzüglich 20% MwSt. für den 
Austausch von Oberflurhydranten 
ausbezahlt.
Die Firma Battisti Rebschule aus 
Kaltern wird für 1.870,00 Euro zu-
züglich 10% MwSt. mit der Lie-
ferung von 1.100 Reben der Sorte 
Chardonnay beauftragt.
Die Firma Alarmstudio OHG d. 
Spitaler Norbert & Co. aus Terlan 
wird zum Preis von 3.456,13 Euro 
zuzüglich 20% MwSt. mit der Ver-
netzung des Medienraums in der 
Grundschule Andrian beauftragt.
Der Gemeindeausschuss be-
schließt, die Firma Griba Gen.
landw.Ges. für  938,00 Euro zu-
züglich 10% MwSt. mit der Liefe-
rung von Jungbäumen zu beauf-
tragen.
Für verschiedene Reparaturen im 
öffentlichen Schwimmbad von 
Andrian werden an die Firma Atz-
wanger A.G. aus Bozen 3.828,01 
Euro (MwSt. inbegriffen) ausbe-
zahlt.
Der Firma Sanin GmbH werden 
für die Lieferung und Montage 
von Straßenschildern und Boden-
markierungsarbeiten 2.064,85 Eu-
ro zuzüglich 20% MwSt. ausbe-
zahlt.

Beiträge
Für die Vereinstätigkeit 2010 wird 
dem Imkerbund ein ordentlicher 
Beitrag von 150,00 Euro und dem 
Amateursportverein ein ordent-
licher Beitrag von 1.250,00 Euro 
gewährt.
Der Freiwilligen Feuerwehr von 

GIUNTA
COMUNALE
Acquisti, lavori di riparazio-
ne e affidamento d’incarichi
La ditta S.A.P. snc di Laives vie-
ne incaricata con la pavimentazi-
one in porfido davanti il munici-
pio per l’importo presumibile di 
3.500,00 Euro.
Alla ditta Saltuari viene liquida-
to l‘importo di 1.772,47 Euro piú 
20% d‘IVA per la sostituzione di 
idranti.
Alla ditta Battisti Rebschule di 
Caldaro, che indica un importo di 
1.870,00 Euro più 10% d‘IVA, vie-
ne affidato l’incarico per la forni-
tura di viti del tipo chardonnay.
La ditta Alarmstudio SNC d. Spi-
taler Norbert & Co. di Terlano vie-
ne incaricata con il collegamento 
in rete della sala computer nel-
la scuola elementare di Andria-
no per un importo di 3.456,13 Eu-
ro più IVA.
La Giunta comunale delibera di 
affidare alla ditta Griba Coop.
soc.agr., che indica un impor-
to di 938,00 Euro più 10% d‘IVA, 
l’incarico per la for¬nitura di pia-

Andrian wird für den Ankauf 
eines Stromgenerators samt Zube-
hör ein außerordentlicher Beitrag 
von 5.562,00 Euro gewährt.
Der Gemeindeausschuss be-
schließt für das Jahr 2010 den 
Gesamtbetrag von 3.600,00 Eu-
ro an den Jugenddienst Mittleres 
Etschtal auszubezahlen.
Der Stiftung Pilsenhof werden 
1.829,00 Euro für die Erstellung 
eines Konzepts zur künftigen Ent-
wicklung und Bedarf an Alten-
pflegeeinrichtungen und -dien-
sten gewährt.

Personal
Der Gemeindeausschuss be-
schließt, Julia Pertoll, Erstklas-
sifizierte der Rangordnung, mit 
Wirkung 10.09.2010 als Verwal-
tungsassistentin (6. Funktionse-
bene), mit Vollzeitbeschäftigung, 
in Stammrolle zu ernennen und 
mit der Bediensteten den Indi-
vidualvertrag gemäß Art. 15 des 
D.P.R.A. vom 19.05.1999, Nr. 3/L 
abzuschließen.
Evi Unterhofer (5. Funktionsebe-
ne) wird ein unbezahlter Warte-
stand aus persönlichen und fami-
liären Gründen vom 15.06.2011 bis 
inklusive 15.10.2011 gewährt.

Verschiedenes
Zugunsten der Bezirksgemein-
schaft Überetsch-Unterland wird 
für die Führung der Altenbetreu-
ung und des Hauspflegedienstes 
für das Jahr 2009 die Restzahlung 
in Höhe von 5.086,00 Euro und ei-
ne Anzahlung von 4.289,00 Euro 
für das Jahr 2010 geleistet.
Der Gemeindeausschuss setzt die 
monatliche Kindergartengebühr 
für das Schuljahr 2010/2011 pro 
Kind mit 63,00 Euro fest. Für das 
zweite Kind derselben Familie, 
das zur gleichen Zeit den Kinder-
garten besucht, werden 55,00 Eu-
ro eingehoben, während das dritte 
und jedes weitere Kind derselben 

Familie frei gehen.
Der Gemeindeausschuss be-
schließt, für die Bezahlung des 
Pflegesatzes für Walter Nocker 
Garantie zu leisten.
Das öffentliche Schwimmbad von 
Andrian wird nach Durchführung 
eines Wettbewerbs für den Zeit-
raum von fünf Jahren in Konzes-
sion verpachtet.
Es wird festgelegt, dass dem Ei-
gentümer der Bp. 123/3 K.G. And-
rian,  Rudy Köfele, zum Zweck der 
Errichtung einer Terrasse die Re-
duzierung des Abstandes zur Ge-
meindestraße Hocheppaner Weg 
auf zwei Meter gewährt wird.
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nte nuove da frutto.
Per diverse riparazioni e la sosti-
tuzione di materiali ed attrezza-
ture nella piscina pubblica di An-
driano alla ditta Atzwanger spa di 
Bolzano viene liquidato l‘importo 
di 3.828,01 Euro (IVA compresa).
Alla ditta Sanin srl viene liquida-
to per la fornitura di segnaleti-
ca stradale e lavori di segnaletica 
orizzontale l‘importo di 2.062,85 
Euro (IVA esclusa).

Contributi
Per l‘attività 2010 all’associazione 
apicoltori viene concesso un con-
tributo ordinario di 150,00 Euro 
e all‘associazione di sport dilet-
tantistico Andriano viene liqui-
dato un contributo ordinario di 
1.250,00 Euro.
Al Corpo Volontario dei Vigili del 
Fuoco di Andriano viene concesso 
per l‘acquisto di un generatore di 
corrente e accessori un contributo 
straordinario di 5.562,00 Euro.
La Giunta comunale delibera di 
liquidare al Servizio per la gio-
ventù della Val d’Adige centrale 
per l‘anno 2010 un contri¬buto di 
3.600,00 Euro.
Alla fondazione Pilsenhof viene 
concesso un contributo di 1.829,00 
Euro per l‘elaborazione di un con-
cetto per lo sviluppo futuro e biso-
gno di strutture e servizi per an-
ziani.

Personale
La Giunta comunale delibe-
ra di nominare con effetto dal 
10.09.2010 la sig.ra Julia Pertoll, ti-
tolare in prova di un posto di assi-
stente amministrativa di ruolo (6° 
qualifica funzionale), con occupa-
zione a tempo pieno, primo classi-
ficata in graduatoria, e di stipulare 
con la dipendente il contratto indi-
viduale di lavoro secondo l’art. del 
D.P.R.G. 1905.1999, n. 3/L.
Alla sig.ra Evi Unterhofer (5° qua-
lifica funzionale) viene conces-

GEMEINDERAT
Gemeindewahlkommission
Der Gemeinderat ernennt folgende 
Personen zu Mitgliedern der Gemein-
dewahlkommission:
Effektive Mitglieder
Rudolf Flunger
Tanja Smaniotto
Birgit Vieider
Ersatzmitglieder
Rosa Gamper Hafner
Johann Tschurtschenthaler
Elmar Pichler

Vertreter der Gemeinde für den 
Kindergartenbeirat
Nach Abstimmung durch Handerhe-
ben wird Roland Danay als Vertreter 
der Gemeinde für den Kindergarten-
beirat ernannt.

Vertreter für die Mittelpunkt- 
bibliothek Überetsch
Der Gemeinderat wählt Birgit Vieider 
als Vertreterin der Gemeinde in die 
Mittelpunktsbibliothek Überetsch.

Friedhofskommission
Die Friedhofskommission ist aus fol-
genden Mitgliedern zusammenge-
setzt: 
Rechtsmitglieder: Roland Danay, 
Richard Sullmann
Pfarrgemeinderat: Anton Kofler, Otti-
lie Danay
Gemeinderat: Anton Hafner, Paula 
Astner Rauch

Gemeindebaukommission
Der Gemeinderat ernennt folgende 
Personen zu Mitgliedern der Gemein-
debaukommission: 

Effektive Mitglieder
Roland Danay (Bürgermeister), Vor-
sitzender
Arch. Kurt Wiedenhofer, 
Landesbeauftragter für Urbanistik
Dr. Vitus Fabi (Amtsarzt),  
Vertreter der Sanitätseinheit
Geom. Helmuth Silgoner, 

so l‘aspettativa non retribuita per 
motivi personali e familiari dal 
15.06.2011 fino al 15.10.2011 com-
preso.

Varie
A favore della Comunità Com-
prensoriale Oltradige-Bassa Atesi-
na viene liquidato per la gestio¬ne 
del servizio di assistenza ag-
li anziani ed aiuto domiciliare per 
l‘anno 2009 l‘importo re¬siduo 
di 5.086,00 Euro ed un accon-
to per l‘anno 2010 nella misura di 
4.289,00 Euro.
La Giunta comunale delibera di 
stabilire la retta mensile di fre-
quenza della scuola materna per 
l‘anno scolastico 2010/2011 in 
63,00 Euro. Per un secondo bam-
bino della stessa famiglia, che fre-
quenta nello stesso periodo la 
scuola materna, viene riscosso un 
importo di 55,00 Euro, mentre il 
terzo ed ogni ulteriore bambino 
della stessa famiglia è esonerato 
dal pagamento della retta.
La Giunta comunale delibera di 
garantire per il pagamento della 
retta per il sig. Walter Nocker.
La piscina pubblica di Andriano 
viene affittata in concessione per 
un periodo di 5 anni dopo esecu-
zione di una gara.
Viene stabilito che il proprietario 
della p.ed. 123/3 C.C. Andriano, 
il signor Rudy Köfele, allo scopo 
della realizzazione di una terraz-
za, può ridurre la distanza dalla 
strada comunale via Hocheppan a 
due metri.
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CONSIGLIO 
COMUNALE
Elezione della Commissione 
elettorale comunale
Il Consiglio comunale designa le se-
guenti persone membri della Com-
missione elettorale comunale:
Membri effettivi
Rudolf Flunger
Tanja Smaniotto
Birgit Vieider
Membri supplenti
Rosa Gamper Hafner
Johann Tschurtschenthaler
Elmar Pichler

Nomina di un rappresentante 
del Comune nel comitato della 
scuola materna
In base al risultato della votazione 
per alzata di mano il signor Roland 
Danay viene nominato quale rap-
presentante del comune per il comi-
tato per la scuola materna.

Gemeindetechniker
Egon Graiss, 
Vertreter der Feuerwehr
Margith Danay, 
Vertreter des Tourismusvereines
Konrad Mathà, Vertreter der  
Umweltschutzverbände
Alois Weiss, 
Vertreter der Landwirte
Markus Zöschg, vom Gemeinderat 
gewähltes Mitglied
Florian Barbieri, vom Gemeinderat 
gewähltes Mitglied

Ersatzmitglieder
Arch. Wörndle Emil 
Landesbeauftragter für Urbanistik
Dr. Günther Schwembacher 
(Amtsarzt), Vertreter der Sanitätsein-
heit
Geom. Alexander Dibiasi, 
Gemeindetechniker
Hubert Profanter, 
Vertreter der Feuerwehr
Marialuise Tribus, 
Vertreter des Tourismusvereines
Werner Mathà, Vertreter der  
Umweltschutzverbände
Georg Danay, 
Vertreter der Landwirte
Anton Hafner, vom Gemeinderat ge-
wähltes Mitglied
Walter De Zordo, vom Gemeinderat 
gewähltes Mitglied

Verordnung über die Durchfüh-
rung von Arbeiten, Lieferungen 
und Dienstleistungen in Regie
Der Gemeinderat genehmigt eine Ver-
ordnung über die Durchführung von 
Arbeiten, Lieferungen und Dienstleis-
tungen in Regie, bestehend aus 19 Ar-
tikeln.

Bauleitplan der Gemeinde Andri-
an
Der Gemeinderat beschließt den be-
stehenden Bauleitplan dieser Ge-
meinde, damals genehmigt mit Be-
schluss des Gemeinderates Nr. 44 vom 
02.12.1999 und Beschluss des Landes-
ausschusses vom 08.05.2000 Nr. 1597, 

einschließlich der bis heute genehmig- 
ten Abänderungen weiterhin zu be-
stätigen und zu verlängern bis zur Ge-
nehmigung des neuen, überarbeiteten 
Bauleitplanes.
Es wird beschlossen, die Bestätigung/
Verlängerung des bestehenden Bau-
leitplanes dieser Gemeinde im Sinne 
des Art. 18 des Landesraumord-
nungsgesetzes Nr. 13 vom 11.08.1997 
i.g.F. zu genehmigen. Dabei werden 
alle darin ausgewiesenen Bauzonen, 
Gewerbezonen, Zonen für öffentliche 
Einrichtungen, Sportzonen und an-
dere Flächenwidmungen bestätigt, 
um die Kontinuität der urbanistischen 
Flächenwidmungen und insbesonde-
re jener Flächen und Zonen, die der 
Enteignung unterliegen, zu gewähr-
leisten.

Nomina di un rappresentate 
per la biblioteca dell‘Oltradige
La sig.ra Birgit Vieider viene nomi-
nata quale rappre¬sentante del co-
mune per la biblioteca centro di si-
stema dell‘Oltradige.

Nomina della commissione per 
il cimitero
La commissione per il cimitero è 
composta dai seguenti membri:
membri giuridici: Roland Danay, 
Richard Sullmann
Consiglio parrocchiale: Anton Kof-
ler, Ottilie Danay
Consiglio Comunale: Anton Hafner, 
Paula Astner Rauch

Nomina della commissione 
edilizia comunale
Il Consiglio comunale designa le se-
guenti persone membri della Com-
missione edilizia comunale: 

Membri effettivi
Roland Danay (Sindaco),
Presidente
Dr. Arch. Wiedenhofer Kurt,
esperto provinciale all‘urbanistica
Dr. Vitus Fabi medico ufficiale, 
rappr. dell‘Unità sanitaria
Geom. Helmuth Silgoner,
tecnico comunale
Egon Graiss, rappr. dei VV.FF.VV. 
Margith Danay,
rappr. dell‘associazione per il turis-
mo
Konrad Mathà, rappr. delle associa-
zioni per la tutela dell‘ambiente
Alois Weiss, rappr. degli agricoltori
Markus Zöschg, membro eletto 
dal Consiglio comunale
Florian Barbieri,
membro eletto dal Consiglio comu-
nale

Membri supplenti
Dr. Arch. Wörndle Emil,
esperto provinciale all‘urbanistica
Dr. Günther Schwemmbacher,
medico ufficiale, rappr. dell‘Unità 
sanitaria
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Geom. Alexander Dibiasi,
tecnico comunale
Hubert Profanter, 
rappr. dei VV.FF.VV. 
Marialuise Tribus, 
rappr. dell‘associazione per il turis-
mo
Werner Mathà, rappr. delle associa-
zioni per la tutela dell‘ambiente
Georg Danay, rappr. degli agricol-
tori
Anton Hafner, membro eletto 
dal Consiglio comunale
Walter De Zordo, membro eletto 
dal Consiglio comunale

Approvazione del regola-
mento per l‘esecuzione di la-
vori, forniture e servizi in  

economia
Il Consiglio comunale delibera 
di approvare un regolamento per 
l‘esecuzione di lavori, forniture e 
servizi in economia, esistente di 19 
articoli.

Convalida del piano urbanisti-
co del Comune di Andriano
Il Consiglio comunale delibe-
ra di confermare e di proroga-
re l‘attuale piano urbanistico di 
questo Comune, approvato a suo 
tempo con deliberazione consilia-
re del 02.12.1999 n. 44 e con deli-
berazione della Giunta provinciale 
del 08.05.2000 n. 1597, compre-
se le successive modifiche fino a 
tutt‘oggi approvate dando valenza 

fino alla approvazione del nuovo 
piano urbanistico rielaborato.
Viene approvata la confer-
ma/proroga dell‘attuale piano 
urba¬nistico di questo Comune 
ai sensi dell‘art. 18 della legge ur-
banistica n.13 dd.11.08.1997 nella 
forma vigente. In merito vengono 
confermate tutte le zone ivi deter-
minate, zone d‘espansione, zone 
per insediamenti produttivi, zone 
per attrezzature pubbliche, zone 
sportive ed altre determinazioni 
di superfici, onde poter garanti-
re la continuità della destinazio-
ne urbanistica delle singole zone 
e superfici ed in particolare quel-
le zone e superfici che sono sotto-
poste all‘esproprio.

Wir suchen eine Frau zur Endrei-
nigung von Ferienwohnungen, 
immer samstags, für 2011. Hotel 
Christine/App. Gargazon (Da-
nay Monika) Tel 0473 291464

Suche Zweizimmerwohnung in 
Terlan und Umgebung zum Mie-
ten. Tel. 339 2005479

Einheimische sucht Klein-
wohnung in Terlan oder Um-
gebung günstig zu mieten.  
Tel. 331 7792313

Kleinanzeiger

Piccoli annunci

inandrian@gemeinde.andrian.bz.it

fax 0471 510 281

inandrian@comune.andriano.bz.it

Einheimische alleinstehende Da-
me sucht Zweizimmerwohnung 
mit Balkon im letzten Stock  oder 
Mansarde in sehr ruhiger Lage 
zu kaufen. Tel. 338  1947487

Einheimisches Paar sucht Woh-
nung mit 3-4 Zimmern in And-
rian oder Terlan zu kaufen.  
Tel. 347 7941150

Leichtmetallfelgen, 14 Zoll, 
mit Winterreifen für Ford Fo-
cus günstig zum Verkaufen.  
Tel. 335 6924001

Flugretter helfen

Kalender 2011

Auch in diesem Jahr unterstützen 
Notärzte, Piloten, Techniker und 
Flugrettungssanitäter der Basis 
Bozen und Brixen mit der Ka-
lenderaktion „Flugretter helfen“ 
Menschen in Not. 

Jeder gespendete Euro wird  in Zu-
sammenarbeit mit dem Bäuerlichen 
Notstandsfonds direkt Betroffenen 
zugeführt. Die Stiftung Sparkas-
se hat wiederum die Druckkosten 
übernommen.
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26.08.2010
Parrocchia San Valentino, via della 
Chiesa n. 3, Andriano, restauro del-
la chiesa parrocchiale San Valenti-
no: risanamento statico del campa-
nile, rinnovo dell’impianto di soneria 
e restauro interno della chiesa sulla 
p.ed. 158 C.C. Andriano 

30.08.2010
Kager KG di Egon Kager & C., via del 
Sole n. 22, Andriano, costruzione di 
un impianto di cogenerazione sulla 
p.ed. 373 C.C. Andriano
27.09.2010
Erwin Hölzl, via Johann Nepomuk 
David n. 3, Andriano, risanamento e 
ampliamento del maso “Sternbauer” 
nonché demolizione, spostamento e 
ricostruzione di un edificio annesso 

sulla p.ed. 157/1 C.C. Andriano

29.09.2010
Comune di Andriano, via Wehrburg 
n. 8, Andriano, progetto esecutivo 
per l’urbanizzazione primaria della 
zona residenziale C3 “Piazzale delle 
feste” su diversi pp.ff. C.C. Andriano
01.10.2010
Kager GmbH, via del Sole n. 22, An-
driano, ampliamento del magazzi-
no p.m. 47 nel piano interrato e spo-
stamento dei parcheggi – 7. variante 
sulla p.ed. 460 C.C. Andriano

07.10.2010
Kager GmbH, via del Sole n. 22, An-
driano, variazioni interni p.m. 21 nel 
terzo piano – 8. variante sulla p.ed. 
460 C.C. Andriano

Concessioni edilizie

Baukonzessionen

26.08.2010
Pfarrei St. Valentin, Kirchweg Nr. 3, 
Andrian, Restaurierung der Pfarr-
kirche zum Hl. Valentin: statische 
Sanierung des Turmes, Erneuerung 
der Läuteanlage und Innenrestau-
rierung der Kirche auf Bp. 158 K.G. 
Andrian 

30.08.2010
Kager KG des Egon Kager & C., 
Sonnenstraße Nr. 22, Andrian, Bau 
eines Blockheizkraftwerkes auf Bp. 
373 K.G. Andrian

27.09.2010
Erwin Hölzl, Johann-Nepomuk-Da-
vid-Weg Nr. 3, Andrian, Sanierung 
und Erweiterung des Sternbauer-
hofes sowie Abbruch, Verschiebung 
und Wiederaufbau eines Nebenge-
bäudes auf Bp. 157/1 K.G. Andrian

29.09.2010
Gemeinde Andrian, Wehrburgstra-
ße Nr. 7, Andrian, Ausführungs-
projekt der Primärerschließung 
der Wohnbauzone C3 „Festplatz“ 
auf verschiedenen Grundparzellen 
K.G. Andrian

01.10.2010
Kager GmbH, Sonnenstraße Nr. 22, 
Andrian, Erweiterung des Lagers, 
materieller Anteil 47 im Kellerge-
schoss und Verlegung der Parkplät-
ze – 7. Variante auf Bp. 460 K.G. And- 
rian

07.10.2010
Kager GmbH, Sonnenstraße Nr. 
22, Andrian, Interne Änderungen, 
materieller Anteil 21 im 3. Oberge-
schoss – 8. Variante auf Bp. 460 K.G. 
Andrian

 

Verlängerte 
Dienstzeiten

Hauspflege

Der Dienst der Hauspflege im So-
zialsprengel Überetsch, zu dem 
auch Andrian gehört, wird aus-
gedehnt.

Mit September 2010 ist der Dienst 
auf zwölf Stunden von Montag bis 
Freitag bzw. auf sechs Stunden am 
Samstag erweitert worden. Damit 
möchten die Hauspflegedienste den 
vermehrten Nachfragen entgegen-
kommen. 
Bei besonderer Notwendigkeit, das 
heißt bei besonders komplexen Be-
treuungen, wird der Dienst auch an 
Sonn- und Feiertagen sowie abends 
erbracht. Der Abenddienst endet 
dabei um 19.30 Uhr. Die Dienstleis-
tungen werden von qualifizierten 
zweisprachigen Sozialbetreuern, 
Altenpflegern  bzw. Pflegehelfern 
erbracht. 
Weiter Informationen erteilt der So-
zialsprengel.

Die Gemeindeverwaltung 
und das 

Redaktionsteam 
wünschen allen 

Leserinnen und Lesern 
eine gute Adventszeit

* * *
L‘Amministrazione

Comunale e il 
Comitato di redazione 

augurano a tutti 
i lettori un buon 

periodo d‘avvento.
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Datum Ort/Uhrzeit Thema Veranstalter
verschiedene
Termine

siehe Seite 10 Kriminalkomödie „Ladykillers“ Theatergruppe Andrian

verschiedene
Termine

siehe Seite 10 Adventstandl Schützenkompanie Andrian

04.12.2010 Schwarzer Adler Jahreshauptversammlung Bäuerinnen Andrian
Infos bei der Ortsbäuerin

10.12.2010
Öffentl. Bibliothek
Beginn: 15.00 Uhr
Dauer: 1/2 Stunde

Robert Haber liest „Aschenputtel“ 
für Kindergartenkinder Bibliothek Andrian

Veranstaltungstipps
inandrian@gemeinde.andrian.bz.it

Nächster Erscheinungstermin: 15.01.2011

Für Ihre Werbung: Tel. 0471 510 105

 EINKAUFEN in Terlan, Vilpian und Siebeneich


