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MusikkapellenbeiGeschichtsprojektumMitarbeit gebeten
TRENS (mf). Verbandsobmann Pepi Fauster teilte mit, dass die Geschichte
der Südtiroler Blasmusik in den Jahren zwischen 1918 und 1948 in Zusam-
menarbeit mit dem Südtiroler Landesarchiv aufgearbeitet werde. Fauster bat
die Musikkapellen umMitarbeit und um die Bereitstellung von Unterlagen
und Chroniken aus und zu jener Zeit. ©

Kapellen zählt der Verband Südtiroler Musikka-
pellen im Bezirk Sterzing. Sie haben sich jüngst
zur Jahresversammlung getroffen, die von einem
Quartett der Trenser Kapelle umrahmt wurde. ©

13Eisacktal
Wipptal

GOSSENSASS (ge). In Gos-
sensaß fand kürzlich unter
großemHallo ein Eisstock-
Partnerschaftsturnier
zwischen Vereinen der Ge-
meinde Brenner und einer
Mannschaft aus der Partner-
gemeinde Seefeld Hechen-
dorf (Oberbayern) statt.
Diese Treffen, wie später im
März 2014 auch ein großes
Skirennen aller Altersklassen,
dienen der Festigung der be-
reits über 30 Jahre bestehen-
den Freundschaft zwischen
der bayrischen und der Süd-
tiroler Gemeinde. Nicht der
Sieg, sondern dasMittun galt
als oberstes Prinzip. AmEnde
des Turniers stand derMusik-
verein Gossensaßmit der
Großfamilie Martina, Rai-
mund, Peter und Armin Keim
als Sieger fest. Es folgten die
Stockschützen und die Böh-
mische von Gossensaß vor
der Mannschaft von Hechen-
dorf und der Feuerwehr-,
Tanzl- und Gemeindemann-
schaft Brenner. Im Bild He-
chendorfer Freunde vom Eis-
stockturnier in Gossensaß. ©

Partnerschaftsturnier
inGossensaß

Inzwischen sind 50 Jahre
vergangen!!!

Dora und Hansl
Die allerliebsten Glückwünsche
zu eurem Festtag.

In Liebe und Dankbarkeit

eure Kinder, Schwieger-
und Enkelkinder

„Mit Elan an die Arbeit gegangen“
MUSIK: BezirksversammlungderMusikkapellen –MarschmusikbewertungwarHöhepunkt – Projekt zuGeschichte der Blasmusik 1918bis 1948

TRENS (mf). Die Musikkapel-
len des Wipptals haben bei
ihrer Bezirksversammlung
auf das erste Tätigkeitsjahr
unter der Führung des neuen
Bezirksausschusses mit Ob-
mann Meinhard Oberhauser
zurückgeblickt. Als Höhe-
punkt wurde dabei die
Marschmusikbewertung im
Juli in Sterzing genannt.

Bezirksobmann Meinhard Ober-
hauser brachte seine Freude dar-
über zum Ausdruck, dass bei der
Versammlung Vertreter aller 13
Wipptaler Musikkapellen, die
Verbandsspitze und die Freunde
vom Musikbezirk Wipptal-Stubai
anwesend waren.

Schriftführer Sandro Santinato
sprach in seinem Tätigkeitsbe-
richt von den Veranstaltungen,
die der Bezirk Sterzing im Ver-
band Südtiroler Musikkapellen
(VSM) im vergangenen Jahr orga-
nisiert hatte. Höhepunkt sei da-
bei die Marschmusikbewertung
im Juli in Sterzing gewesen.

Oberhauser berichtete, dass
der Bezirksausschuss nach der
im zweiten Anlauf gelungenen
Neuwahl sogleich voller Tatkraft
und Elan an die Arbeit gegangen
sei, auch weil die Marschmusik-

bewertung anstand. Er hob posi-
tiv hervor, dass sich fast alle Ka-
pellen des Bezirks in irgendeiner
Weise an dieser Veranstaltung
beteiligt hätten. Außerdem lobte
er das erste Konzert des neu ge-
gründeten Jugendblasorchesters
Wipptal.

Auch Bezirkskapellmeister
Joachim Bacher sprach hierbei
von einem vollen Erfolg. 30 Jung-
musikanten von neun Kapellen
des Bezirks hätten im Orchester
mitgewirkt. Er dankte der Musik-
schule Sterzing für die gute Zu-
sammenarbeit bei der Vorberei-
tung auf das Konzert.

Eine Herausforderung sei für

viele Kapellen die Suche nach ei-
nem Kapellmeister. Die Funktio-
näre sollten Musikanten motivie-
ren, eine Ausbildung zumKapell-
meister zu absolvieren, meinte
Bacher. Über die neue Kapell-
meisterausbildung, die imHerbst
an den Musikschulen startet, in-
formierte Verbandskapellmeister
Sigisbert Mutschlechner.

Jugendleiter Klaus Keim be-
richtete von den Tätigkeiten der
Jungmusikanten, unter anderem
von den Bezirksjungbläsertagen
in Telfes, an denen 48 Jungmusi-
kanten teilnahmen.

Verbandsobmann Pepi Fauster
informierte über das Projekt „Die

Geschichte der Südtiroler Blas-
musik zwischen 1918 und 1948“.
Dabei gehe es nicht darum,
Schuldige zu suchen oder irgend-
wen an den Pranger zu stellen,
sondern die Blasmusik in jener
Zeit aus zeitgeschichtlicher,
volkstumsgeschichtlicher und
musikgeschichtlicher Sicht ge-
nauer zu durchleuchten.

Weiters lobte Fauster die Tätig-
keit des neuen Bezirksausschus-
ses: „Ihr habt einen fähigen, gu-
ten Ausschuss, der toll gearbeitet
hat und die Musikkapellen gut
vertritt“, sagte er. „Ich weiß, dass
ihr hohe musikalische Ziele habt
und dass es euch um Qualität

geht“, meinte er. Verbandsstab-
führer Toni Profanter appellierte
an dieMusikkapellen, der „Musik
in Bedeutung“Wichtigkeit beizu-
messen.

Die stellvertretende Verbands-
jugendleiterin Sonja Profanter in-
formierte über das neue Junior-
abzeichen, das noch vor dem
Bronze-Leistungsabzeichen er-
rungen werden kann, und über
das Musikerleistungsabzeichen
für Musikanten über 30.

Auch die Ehrengäste, darunter
Bezirkspräsident Armin Holzer,
sprachen in ihren Grußworten
den Kapellen Dank und Aner-
kennung aus. © Alle Rechte vorbehalten

Handwerker ziehenBilanz
WIRTSCHAFT: LVH-Ortsversammlung in Rodeneck – Lehrlingsausbildung, Innovation undNetzwerke

RODENECK. Auf zahlreiche Tä-
tigkeiten und Aktionen haben
kürzlich die Handwerker in Ro-
deneck zurückgeblickt. Lehr-
lingsausbildung, Innovation und
Netzwerke sind Themen, mit de-
nen sich das Handwerk 2014 vor
allem beschäftigen will.

„Vergangenes Jahr haben wir
Handwerker mehrere verschie-
dene Aktionen auf Gemeinde-
ebene durchgeführt“, leitete der
OrtsobmannArthurUnterfrauner
die LVH-Ortsversammlung ein
und kündigte gleichzeitig einige
geplante Aktionen für das neue
Jahr an.

LVH-Bezirksobmann Johann
Erlacher berichtete über die Ver-
bandswahlen auf Orts- und Be-

zirksebene. „Insgesamt wurden
vier Ortsobmänner bestätigt und
vier neu gewählt“, sagte er.

Einen kurzen Rückblick lieferte
der Bezirksobmann auch über
die vergangenen Landtagswah-
len, bei denen die Kandidatin für
das Handwerk, Heidi Felderer,
nur knapp den Einzug in den
Landtag verfehlte. Dennoch wer-
de das Handwerk eine gute Zu-
sammenarbeit mit der neuen
Landesregierung anstreben, um
individueller und besser auf die
Bedürfnisse der Betriebe einge-
hen zu können.

„Das Handwerk bietet nach
wie vor sichere Arbeitsplätze. Da-
mit wir diese auch zukünftig ge-
währleisten können, vor allem für
junge Menschen, muss Italien
konkrete Maßnahmen setzen“,
sagte LVH-Präsident Gert Lanz.

Eine bedeutende Rolle für die
Entwicklung des Handwerks wer-
den in Zukunft die Themen Inno-
vation und Kooperation spielen.
„Handwerker sind tagtäglich in-
novativ, aber wir werden uns
noch mehr an die individuellen
Wünsche unserer Kunden anpas-
sen müssen. Hierzu können
Netzwerke eine gute Chance bie-
ten“, unterstrich Lanz.

In dieselbe Kerbe schlug auch
Bürgermeister Klaus Faller und
forderte die Betriebe auf, sich in
das Vergabeportal für öffentliche
Arbeiten einzutragen. Er berich-
tete außerdem über die Geneh-
migung der Handwerkerzone,
dessen Infrastrukturplanung be-
reits imGange sei. © Alle Rechte vorbehalten

Ausführungsprojekt
für Speicherbecken

GOSSENSASS. Der Gemein-
deausschuss Brenner hat bei
einer seiner jüngsten Sitzun-
gen das Ausführungsprojekt
für den Bau und die Sanie-
rung des Speicherbeckens
Reisenschuh genehmigt. Es
wurde von Ing. Johann Röck
ausgearbeitet und enthält ei-
ne Kostenschätzung von
rund 478.000 Euro. ©
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BaudesGlasfasernetzes hat oberste Priorität
POLITIK: Gemeinderat Natz-Schabs genehmigtHaushaltsvoranschlag für 2014

NATZ-SCHABS. Der Gemeinde-
rat von Natz-Schabs hat am Mitt-
woch den Haushaltsvoranschlag
für das Finanzjahr 2014 geneh-
migt. Das Budget hat einen Ge-
samtumfang von rund sechs Mil-
lionen Euro. Genehmigt wurden
zudem der Mehrjahreshaushalt
2014 bis 2016 mit insgesamt 24
Millionen Euro und das Pro-
gramm für öffentliche Arbeiten
2014.

Rund eineMillion Euro auf
die Fraktionen aufgeteilt

Das Programm für öffentliche
Arbeiten stellt laut Bürgermeister
Peter Gasser eine „gerechte und
ausgewogene Aufteilung von In-
vestitionsmitteln in Höhe von
rund einer Million Euro auf alle
Fraktionen“ dar.

Bürgermeister Gasser und Vi-
zebürgermeister Alexander Über-
bacher sind sich einig, dass die

Umsetzung des Baues des Glasfa-
sernetzes auf dem gesamten Ge-
meindegebiet oberste Priorität
habe.

Aufstockung des Budgets
für Breitbandnetz

Daher sei die Aufstockung des
aktuellen Budgets von 50.000 Eu-
ro und die Inanspruchnahme ei-

nes Darlehens über den Rotati-
onsfonds des Landes geplant. Für
das Frühjahr 2014 sind erste Ar-
beiten in Zusammenarbeit mit
dem Landesamt für Infrastruktu-
ren angesetzt. Der Bürgermeister
unterstreicht, dass die Nutzung
dieser Synergien großes Einspar-
potenzial mit sich bringe. Dem-
nächst sollen definitive Zahlen
vorliegen.

Weitere Schwerpunkte
imHaushalt

Neben den Investitionen für
die Fraktionen (siehe Kasten)
und verschiedenen kleineren Be-
trägen zur außerordentlichen In-
standhaltung der gemeindeeige-
nen Infrastrukturen wurde auch
eine Summe von rund 50.000 Eu-
ro für die Förderung aller örtli-
chen Vereine veranschlagt. Hinzu
kommen 70.000 Euro für die Er-
stellung von Planungsunterlagen

Die Pläne für die
Fraktionen

HINTERGRUND

wie etwa Zivilschutzplan, Akus-
tikplan, Einreiche- bzw. Ausfüh-
rungsprojekte.

Diese Bilanz bezeichnet Bür-
germeister Gasser als „zufrieden-
stellend“. © Alle Rechte vorbehalten

Der Bezirksobmann der Wipptaler Musikkapellen, Meinhard Oberhauser (stehend), zog bei der Jahresversammlung Bilanz über 2013. mf

LVH-Ortsobmann Arthur Unter-
frauner blickte auf das vergangene
Jahr zurück. LVH

NATZ-SCHABS. Bürgermeister
PeterGasser stellte die Investitio-
nen in denFraktionen vor:

� Schabs: 38.000 Euro für die
Umgestaltungsarbeiten des
Mehrzwecksportplatzes,
20.000 Euro für dieUmsetzung
mittelfristigerMaßnahmen
des Projektes „Schabs blickt
nachvorn“, 25.741Euro fürden
Neubauder Feuerwehrhalle
unddesMusikprobelokals,
30.000 Euro für die behinder-
tengerechte Erschließungdes
Friedhofes.

� Natzund Viums: 83.769 Euro
für die Arbeiten unddie Ein-
richtung der Bibliothek von
Natz.

� Raas: 55.000 Euro für die Ver-
kehrsberuhigung desOrtes,
32.000 Euro für denUmbau
derGrundschule undden
NeubaudesKindergartens.

� Aicha: 15.000Euro fürdieener-
getische Sanierung des Schul-
undKindergartengebäudes,
20.000 Euro für die Sanierung
desGlockenturms, 217.600Eu-
ro anGeldern derUmwelt-
maßnahmendesWasserkraft-
werksHachl für die Errichtung
des Rückhaltebeckens im
Oberdorf. © Alle Rechte vorbehalten

Peter Gasser Gemeinde


