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„Nur wer gut miteinander

auskommt kann auch gut

miteinander musizieren!“
Dirigent Patrick Gruber

Jugendliche aus 29 Südtiroler Musikkapellen nehmen an der heurigen
VSM-Jungbläserwoche für Fortgeschrittene in Silber teil. Sechs davon
sindMitglieder der Musikkapelle Wangen, die damit die am stärksten
vertretene Kapelle bei dieser Kurswoche in Dietenheim ist. ©
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Vorstufe zum Jugendblasorchester
BLASMUSIK: VSM-Jungbläserwoche für Fortgeschrittene – Abschlusskonzert amSamstagnachmittag in Vintl

DIETENHEIM (ste). Seit
Samstag wird in der Landwirt-
schaftsschule in Dietenheim
Blasmusik groß geschrieben:
Die Jungbläserwoche des Ver-
bandes Südtiroler Musikka-
pellen für Fortgeschrittene
mit Silber-Niveau ist wieder
im Pustertal zu Gast.

46 junge Musikantinnen und
Musikanten im Alter von 13 bis
18 Jahren aus 29 Musikkapellen
des ganzen Landes erarbeiten ei-
ne Woche lang mit einem Diri-
genten und Fachlehrern für die
einzelnen Register niveauvolle
Literatur.

Nach der Jungbläserwoche zur
Prüfung des Jungmusikerleis-
tungsabzeichens in Bronze und
der darauf aufbauenden Bronze-
Woche für Fortgeschrittene, ist
dies die dritte Stufe der Ausbil-
dungspyramide der Blasmusik-
jugend hin zum Südtiroler Ju-
gendblasorchester (SJBO), das
sich zeitgleich in Schlanders für
die bevorstehenden Konzerte in
Bozen, Schlanders und Toblach
vorbereitet. Daher werden die
Teilnehmer der Kurswoche in
Dietenheim auch gemeinsam
am Freitagabend das SJBO-Kon-
zert in Bozen besuchen, bei dem
die Sinfonie Nr. 4 des Holländers

Johan de Meij uraufgeführt wird.
Auch in Dietenheim steht dieser
Komponist auf dem Programm
mit Auszügen aus seiner vor ge-
nau 25 Jahren komponierten
fünfsätzigen Fantasie „Lord of
the Rings“, erklärt Patrick Gruber,
dermusikalische Leiter der Jung-
bläserwoche. Der 27-Jährige be-

sucht derzeit am Bozner Musik-
konservatorium den Studien-
gang für Blasorchesterleitung bei
Thomas Doss, ist Kapellmeister
der Musikkapelle Hafling und
hat im vergangenen Jahr den
Nordtiroler Dirigentenwettbe-
werbs „con brio“ gewonnen. Vor
allem setze er auf Klangarbeit

und Intonationsschulung, sagt
er. In den ersten Kurstagen gehe
es vor allem darum, die einzel-
nen Teilnehmer auf ihrem jewei-
ligen musikalischen Niveau ab-
zuholen, damit sich allmählich
im Zusammenspiel ein neues
Orchester bilden kann.

Ihm zur Seite steht ein neun-

köpfiges Lehrerteam: Ulrike Stei-
ner und Christina Auer (Querflö-
te), Werner Mayr und Raphael
Lukasser (Klarinette), Rupert
Hechensteiner (Saxofon), Chris-
tophGröber (Hohes Blech), Tho-
mas Kiniger (Tiefs Blech), Mi-
chael Pescolderung (Horn) und
Daniel Unterhofer (Schlagzeug).

Franz Plangger und Harald
Weber vom Stabführerteam des
Bezirks leiten die Marschierpro-
ben.

Die beiden Betreuerinnen Ve-
ronika Fischnaller und Melanie
Fabbro kümmern sich um die
Freizeitgestaltung, damit Spiel
und Spaß in diesen sieben inten-
siven Musiktagen trotzdem nicht
zu kurz kommen und die Kurs-
teilnehmer noch mehr zusam-
menwachsen.

Beim Abschlusskonzert am
Samstag, 20. Juli, um 15 Uhr am
Pavillon in Vintl erwartet das
Publikum ein vielversprechen-
des Konzertprogramm, das mit
einer kleinen Marschshow ein-
geleitet wird. „Mehr soll nicht
verraten werden“, sagt Kursleiter
Hannes Zingerle, Jugendleiter
des VSM-Bezirks Bruneck, und
freut sich über die Motivation
und Begeisterung, aber auch den
Fleiß und die Disziplin der Ju-
gendlichen.

© Alle Rechte vorbehalten

NeuesKreuz auf demPaternkofel gesegnet
SCHÜTZENKOMPANIE: ImGedenken an Sepp Innerkofler – Bergmesse – Ein Bekenntnis zur gemeinsamenHeimat

SEXTEN. Amheurigen 4. Juli, an
demsich zum98.Mal der Todes-
tag des Sextner Bergführers und
Standschützen Sepp Innerkofler
gejährt hat, hat die Schützen-
kompanie Sepp Innerkofler am
Gipfel des Paternkofels ein neu-
es Kreuz aufgestellt. Gesegnet
wurde es drei Tage später im
Rahmen einer Gipfelmesse.

Wie bekannt, hat Sepp Inner-
kofler am 4. Juli 1915 beim ver-
geblichen Versuch den Patern-
kofel von den Italienern zurück-
erobern, den Tod gefunden.

Das erste Kreuz am Paternko-
fel war das Grabkreuz für Sepp
Innerkofler. 1958 stellten einige
Bergkameraden aus Sexten im
Gedenken an die Gefallenen des
Ersten Weltkrieges ein neues
Kreuz auf. Dieses wurde 1985
durch ein Kreuz der Schützen-
kompanie Sexten ersetzt. Zumal
es nach den bald 30 Jahren aber
mittlerweile stark beschädigt

war, beschloss die Schützen-
kompanie 2012, ein neues Kreuz
zu errichten. So nahmen im ver-
gangenen Herbst Sextner Schüt-
zen den Christus-Corpus vom
alten Kreuz ab und brachten ihn
zu Tal. Dazu hat dann Georg
Lanzinger, der Gründungs-
hauptmann der Schützenkom-
panie Sexten und weitum be-
kannte Schnitzler und Krippen-
bauer, der diesen Corpus ge-
schaffen hat, auch das neue
Kreuz gefertigt.

Zur Gipfelmesse, in deren
Rahmen das neue Kreuz am 7.
Juli gesegnet wurde, konnte
Schützenhauptmann Erich Lan-
zinger Bergsteiger aus ganz Tirol
und darüber hinaus begrüßen.
Einen großen Dank sagte er al-
len Helfen und Unterstützern.

Pfarrer Anno aus Sillian ging
in der Predigt auf die Heimatlie-
be, die Bergbegeisterung und
gelebte Kameradschaft Sepp In-

nerkoflers ein: „Sepp, wenn ich
versuche, dein Leben in Händen
zu halten und zu spüren, so spü-
re ich mehr: Ich spüre das Holz
von deinem Leben, das das Holz
des Kreuzes ist. Es gibt keine
größere Liebe, als wenn einer

sein Leben hingibt für seine
Freunde.“ Das Gipfelkreuz wer-
de diese Botschaft weit ins Land
hinaustragen, sagte Pfarrer An-
no.

Musikalisch mitgestaltet wur-
de die Bergmesse von einer

achtköpfigen Bläsergruppe aus
Villgraten undHeinfels, die auch
noch während des Abstiegs in
den Felswänden immer wieder
einMusikstück spielte.

Die Feier war, wie Schützen-
hauptmann Erich Lanzinger
sagt, „auch hinsichtlich des Ge-
dankens der gemeinsamen Hei-
mat ein unvergessliches Erleb-
nis, waren doch Sillianer und
Sextner gleichermaßen daran
beteiligt: Von beiden Pustertaler
Dörfern waren Schützen, Berg-
rettung, Bergführer, Alpenver-
einsmitglieder und Bergfreunde
vertreten“. Das Schönste sei „das
selbstverständliche Miteinan-
der“ gewesen, oder, um es mit
denWorten von Pfarrer Anno zu
sagen: „Die Grenze von 1918
verliert die trennende Kraft, und
damit wächst zusammen, was in
der Tiefe eigentlich immer bei-
einander war“.

© Alle Rechte vorbehalten

RASEN (mt). Bei Arbeiten im
Wald oberhalb von Nasen hat
sich gestern ein 70-jähriger
Einheimischer Beinverlet-
zungen zugezogen, nachdem
ermit einem Fuß zwischen
zwei Baumstämmen einge-
klemmt wurde. Ein Sanitäter-
team desWeißen Kreuzes
Bruneck versorgte denMann
an der Unfallstelle. Mit dem
Rettungshubschrauber Peli-
kan 2 wurde er anschließend
aus dem unwegsamen Ge-
lände geborgen und in das
Krankenhaus von Bruneck
geflogen. ©

BeiWaldarbeiten
verletzt

Sitzbänke bei der
neuenBibliothek
BRUNECK. Um den Außen-
bereich der neuen Stadt- und
Universitätsbibliothek (die
„Dolomiten“ berichteten) le-
bendiger zu gestalten, wer-
den Sitzbänke aufgestellt. Der
Stadtrat hat amMontag be-
schlossen, mit der Lieferung
der Bänke die Firma Decor
GmbH ausWengen imGa-
dertal zu beauftragen. ©

Pustertal
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Am Samstagnachmittag wird das Kurs-Orchester am Musikpavillon in Vintl ein niveauvolles Konzertprogramm
präsentieren, das bei der Jungbläserwoche in Dietenheim erarbeitet wurde. ste

Bei der Bergmesse wurde das neue Kreuz gesegnet. Schützenkompanie


