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Viehversicherung auf Talebene
LANDWIRTSCHAFT: InteressentschaftPasseirerGerichtsalmenbautTätigkeit aus

PASSEIER (fm). Die Interessent-
schaft Passeirer Gerichtsalmen,
zu der die Almen Lazins und
Timmels im Hinterpasseier ge-
hören, fasste jüngst den Ent-
schluss, ihre Tätigkeit auszuwei-
ten. Einstimmig wurde bei einer
Vollversammlung beschlossen,
ab Neujahr den ungefähr 450 In-
teressentschafts-Mitgliedern in
den drei Gemeinden St. Martin,
St. Leonhard und Moos den
Viehversicherungsdienst anzu-
bieten. Sämtliche der viehhalt-
enden Landwirtschaftsbetriebe
in dendrei PasseirerGemeinden
gehören zur Interessentschaft.

Derzeit gibt es in diesen Ge-
meinden 17 Viehversicherungs-
vereine. „Alle Mitglieder können
unser neues Angebot nutzen“,
sagt Josef Pichler, der Obmann
der Interessentschaft Passeirer
Gerichtsalmen: „Zweimal im
Jahr wird der Wert des Viehs ge-
schätzt, die Versicherungsprä-
mie wird mittels eines Bonus-
Malus-Systems berechnet.“ Vor-
teile dieses neuen Viehversiche-

rungsdienstes sind laut Obmann
Josef Pichler die Zusammenfüh-
rung der Verwaltung, möglichst
gleichbleibende Versicherungs-
prämien sowie eine schnellere
und sicherere Auszahlung im

Schadensfall. Außerdem soll es
künftig nur mehr eine Kommis-
sion auf Talebene geben, die den
Wert des Viehs schätzt.

„Ob es sich im Schadensfall
um einenVersicherungsfall han-
delt oder nicht, entscheidet zu
guter Letzt aber weiterhin der
Tierarzt“, berichtet der Obmann.
In den nächsten Wochen wer-
den sich die Mitglieder der 17
Viehversicherungsvereine tref-
fen, um darüber zu entscheiden,
ob sie ihre Vereinstätigkeit still-
legen, um den neuen Viehversi-
cherungsdienst der Interessent-
schaft Passeirer Gerichtsalmen
zu nutzen.

Eines ist bereits fix: „Wir über-
nehmen sicherlich kein Geld
und auch keine eventuellen
Schulden der 17 Viehversiche-
rungsvereine“, berichtet der Ob-
mann. Josef Pichler wünscht
sich für die Zukunft, „dass auch
Bauern, die bis jetzt keine Versi-
cherung für ihr Vieh hatten, das
neue Angebot der Interessent-
schaft nutzen“. © Alle Rechte vorbehalten

Meran
Burggrafenamt

Fachschule Frankenberg legtWert auf gutesBenehmen
TISENS (LPA). Wer grüßt zuerst? Wer reicht
dieHand?Wie verhalte ichmich in verschie-
denen Situationen?Mit diesen und anderen
Fragen haben sich die Schülerinnen der ers-
ten Klasse an der Fachschule für Hauswirt-

schaft undErnährungFrankenberg in Tisens
unlängst auseinandergesetzt. Anlass war ein
Projekt unter dem Titel „Junge feine Leute“,
das sich speziell mit guten Umgangsformen
und Tischmanieren befasste. ©

„Ein angenehmerMensch,
stets lustig und fröhlich“
UNFALLTOD: Große Trauer umGiancarlo Bassighini

MERAN (lub). Große Trauer
herrscht inMeran angesichts der
tragischenUnfalltodes vonGian-
carlo Bassighini (56), der am
Sonntagnachmittag in der Ma-
sulschlucht im Schenner Ortsteil
Tall tödlich verunglückt ist (die
„Dolomiten“ berichteten).

Bassighini arbeitete als Tisch-
ler beimMeraner Bauhof. Er galt,
wie es gestern aus seinem Be-
kanntenkreis hieß, als sehr „fei-
ner Mensch, der stets lustig und
fröhlich“ gewesen sei. In der
Freizeit galt Bassighinis Begeiste-
rung den Bergen. Der 56-Jährige
war passionierter Wanderer. Ein
Sturz bei einer Wanderung bei
Tall wurde Bassighini am Sonn-
tagnachmittag zum Verhängnis.

Der Meraner hinterlässt seine
FrauDorothea und zwei Kinder –
eine Tochter und einen Sohn.
Wann Bassighini zu Grabe getra-
gen wird, stand am gestrigen
Montag bis Redaktionsschluss
noch nicht fest.

Bassighini soll am Sonntag auf
der Rückkehr von einer Famili-
enfeier in Tall gewesen sein, als
es zum tödlichen Unfall kam.
Nach dem Mittagessen hatte er
sein Auto bei der Masul-Brücke
abgestellt und wollte offenbar
wieder bergauf gehen, umzu sei-
nen Familienangehörigen zu-
rückzukehren. Dabei verlor der
56-Jährige plötzlich das Gleich-
gewicht und stürzte etwa 25 Me-
ter tief in den Tod.© Alle Rechte vorbehalten

DEUTSCHNONSBERG. Ver-
treter des Landesverbands
der Handwerker (LVH) und
der Hoteliers- und Gastwirte-
jugend (HGJ) haben vor kur-
zem dieMittelschulen von St.
Felix und Laurein besucht,
um Berufe imHandwerks-
und Tourismusbereich vorzu-
stellen. Dabei wurde nicht
nur erklärt, welche Ausbil-
dungsorte es in Südtirol gibt,
sondern auchüber dieKarrie-
rechancen berichtet. Zu Gast
waren u. a. die LVH-Ortsob-
leuteMartin Weiss (St. Felix;
im Bild) undOthmar Weger
(Laurein), die LVH-Mitarbei-
terinHannelore Schwabl so-
wie HGV-Ortsobmann Alex
Kofler und HGV-Mitarbeiter
Stefan Dalsasso. ©

Infos überHandwerk
undGastgewerbe

Kommissar Pavarotti
ist zurück an der Spitze

MERAN (lub). Einen Traum-
start hat der neueMeran-Kri-
mi der bundesdeutschen Au-
torin Elisabeth Florin (im
Bild) hingelegt. DasWerkmit
dem Titel „Commissario Pa-
varotti küsst im Schlaf“ beleg-
te zuletzt Platz eins der in der
Sonntagszeitung „Zett“ abge-
druckten Bestsellerliste. Es
handelt sich um den zweiten
Kriminalroman von Elisabeth
Florin nach „Commissario
Pavarotti trifft keinen Ton“.
Die Hauptfigur ermittelt da-
bei jeweils inMordfällen, die
inMeran spielen. Vor kurzem
war Florin inMeran zu Gast
und hat dabei eine Lesung in
der Meraner Filiale von Athe-
sia Buch gestaltet. ©

Marling regelt Video-
Überwachungneu
MARLING.Mit der Video-
überwachung imGemeinde-
gebiet wird sich derMarlin-
ger Gemeinderat heute
Abend befassen. Auf der Ta-
gesordnung steht unter ande-
rem die Genehmigung einer
abgeänderten Verordnung,
die dieses Thema regelt. Auch
die abgeänderten Gemeinde-
verordnungen zur Regelung
der Besetzung öffentlichen
Grundes und über den öf-
fentlichen Trinkwasserver-
sorgungsdienst sind Gegen-
stand der Sitzung, die um 19
Uhr im Rathaus beginnt. ©

LangfingermachenGegendunsicher
EINBRUCHSSERIE: Zahlreiche Einbrüche inNals, Tisens und amDeutschnonsberg –Diebe suchen vor allemnachGeld und Schmuck

VON FLORIAN MAIR
. ..................................................

NALS/TISENS/UNSERE LIE-
BE FRAU IM WALDE/ST. FE-
LIX. In den eigenen vier Wän-
den nichtmehr sicher ist man
derzeit angesichts einer Ein-
bruchsserie in den Gemein-
den Nals und Tisens sowie
am Deutschnonsberg. In den
vergangenen Tagen und Wo-
chen gab es mehrere Einbrü-
che. „Die Diebe waren nur
auf Geld und Gold aus“, sagt
Stefan Windegger aus Nals.
Windeggers Wohnung im ersten
Stock eines Kondominiums in
Nals wurde vor zehn Tagen
abends vonDieben heimgesucht.
Er vermutet, „dass die Einbrecher
entlang der Regenrinne bis auf
den Balkon kletterten“. Da es ih-
nen aber nicht gelang, die Schie-
betür aufzubrechen, schlugen sie
die Scheibe ein.

Die Diebe suchten in derWoh-
nung nach Wertgegenständen
und ließen eine Herrenuhr, eine
Goldkette sowie zwei Ringe im
Wert von einigen hundert Euro
mitgehen. Dass sie nur nachGeld

und Schmuck suchten, beweist,
dass einComputer und ein Tablet
nicht gestohlen wurden. Die Ein-
dringlinge durchsuchten sogar
das Tiefkühlfach nach Beute. Da-
nach sollen dieDiebe in dieWoh-
nung des Nachbarn eingedrun-
gen sein. Sie konnten unerkannt
entkommen. Windegger erstatte-
te Anzeige bei den Carabinieri.

Einbrüche und Einbruchsver-
suche gab es in jüngster Zeit auch
in den Gemeinden Tisens und
Unsere Liebe Frau im Walde/St.
Felix am Deutschnonsberg. Al-
lein in St. Felix – unter anderem
in der Handwerkerzone – sollen
Unbekannte fünf Einbrüche ver-
übt haben. „Es wurde vor allem
Bargeld gestohlen“, berichtet Pat-
rik Ausserer, der Bürgermeister
von Unsere Liebe Frau im Wal-
de/St. Felix: „Die Bürger sind auf-
gerufen, vorsichtig zu sein. Bar-
geld und Wertgegenstände soll-
ten sicher verwahrt werden.“

Auch der Tisner Bürgermeister
Christoph Matscher hat von
mehreren Einbrüchen in seiner
Gemeinde gehört: „Die Bürger
sollen die Augen offen halten und
Auffälligkeiten sofort bei den Be-
hördenmelden.“ © Alle Rechte vorbehalten

Tipps für den Schutz
vor Einbrechern

HINTERGRUND

ZwischendenWelten
KULTUR: BertholdBockarbeiteteeinenMonat inMeran

MERAN (sep). Meran hat es ihm
angetan. „Die Stadt ist wie ein
Brennglas zwischen den Kultu-
ren, zwischen Nord und Süd,
melancholisch mediterran und
mit dem Flair der Jahrhundert-
wende“, meint der gebürtige
Salzburger Künstler Berthold
Bock. Einen Monat lang arbeite-
te er hier im Rahmen eines
Künstleraustausches zwischen
Salzburg undMeran.

Der Künstler hat sich vor kur-
zem im Sparkassensaal von
Kunst Meran von der Stadt ver-
abschiedet. Bock bedankte sich
bei Bürgermeister Günther Ja-
nuth mit einem Bild, das wäh-
rend seines dreiwöchigen Auf-
enthaltes entstanden ist.

„Bereits seit 20 Jahren findet
zwischen den Partnerstädten

Meran und Salzburg ein einmo-
natiger Künstleraustausch statt“,
erklärte Kunst-Meran-Direkto-
rin Herta Torggler. So waren Ar-
nold Mario Dall’O, Elisabeth
Oberrauch, Giorgio Loner und
Christian Martinelli in den ver-
gangenen Jahren in Salzburg. Zu
Gast in Meran waren hingegen
Bernhard Lochmann, Konrad
Rainer, Eva Gandt, Fiona Cresta-
ni und Johannes Ziegler. Heuer
war dieMeranerKünstlerinMar-
tina Dandolo in Salzburg.
Nächstes Jahr wird es Ulrich Eg-
ger sein, weiß Torggler.

Vor allem die Bergwelt hat es
Bock angetan. So entstanden in
den vergangenen Wochen im
Atelier von Kunst Meran mehre-
re Werke zu den Spronser Seen.
„Ein ganz besonderer mysti-

scher Ort“, wie der in Berlin le-
bende Künstler meint. Bei sei-
nem Abschied am Mittwoch
stellte er auch einen seiner Fil-
me vor, der den kreativen Pro-
zess des Künstlers thematisiert.

Zur Abschiedsfeier waren die
Meraner Künstler Matthias
Schönweger und Hubert Schei-
be, der Galerist Erwin Seppi so-

wie Kunst-Meran-Präsident Ge-
org Klotzner gekommen.

Der Austauschwird alljährlich
von KunstMeran in Zusammen-
arbeit mit der Kulturabteilung
der Gemeinde organisiert. Ein
konkretes Beispiel für die Part-
nerschaft zwischen den zwei
Städten, wie Bürgermeister Ja-
nuth unterstrich. © Alle Rechte vorbehalten
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Das Vieh der Passeirer Bauern von
St. Martin bis Moos soll bestmög-
lich versichert sein. fm

Giancarlo Bassighini Privat

Bei Stefan Windegger schlugen die Einbrecher diese Scheibe ein. Privat

BURGGRAFENAMT (fm). In
Lana gab es imFebruar 2012 ei-
nenVortrag, bei demes Tipps
für den Schutz vor Einbrechern
gab:FürEinbrecher„einladend“
sindMauern undHecken, die
denBlick derNachbarn auf das
eigeneHaus unterbinden. Ein
vollerBriefkasten,übereine län-
gere Zeit heruntergelassene
Rollläden sowie gekippte Fens-
ter ziehen Langfinger an.Den
Anwesendenwurde damals ge-
raten, gute Türen undFenster
einzubauen sowie dieGitter der
Kellerschächte nach unten hin
zu befestigen. GroßeAbschre-
ckung haben aber immer noch
Alarmanlagen.Dabei ist es sehr
wichtig, die äußere Alarmsirene
auf einerHöhe vonmindestens
dreiMetern anzubringen, damit
sie nichtmanipuliert werden
kann. Auf Langfinger abschre-
ckendwirken aber auchHunde,
Licht imHausundScheinwerfer
mit Bewegungsmeldern. ©

Der Salzburger Künstler Berthold Bock (Dritter von links) lebte und arbei-
tete im Oktober auf Einladung der Stadtgemeinde in Meran. Mit ihm im
Bild Kunst-Meran-Direktorin Herta Torggler (von links), Bürgermeister
Günther Januth und Kulturamt-Leiterin Eva Baur. sep
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