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Erwin Schiffmann soll ÖVP-Bezirkschef werden
OSTTIROL. Die Osttiroler Volkspartei ist derzeit auf der Suche nach einem neuen
Bezirksparteiobmann. Eine eigene Kommission der Bezirksparteileitung hat sich
nun einstimmig für Erwin Schiffmann, Bürgermeister der Gemeinde Sillian, aus-
gesprochen. Schiffmann zeigte sich über diesen Vertrauensbeweis sehr angetan.
Der Bezirksparteitag der Osttiroler Volkspartei findet am 25. Mai statt.

„Was Qualität hat und sich schon seit
vielen Jahren bestens bewährt hat, wird
bleiben“.

Notärztin Ingeborg Sapelza zur Polemik um die
Krankenpfleger auf Rettungsfahrzeugen

Vor 90 Jahren gegründet
MUSIKKAPELLE: Jubiläumskonzert am Ostersonntag
VIERSCHACH (ste). Die Musik-
kapelle Vierschach begeht heuer
ihren 90. Geburtstag. Dies wird
entsprechend gefeiert, wie Mu-
sikkobmann Willi Wisthaler sagt.

„Dolomiten“: Wie ist vor 90 Jah-
ren die Ideee zur Gründung der
Musikkapelle entstanden?
Willi Wisthaler: Die Musikkapelle
wurde auf Anregung meines
Großvaters Franz Wisthaler, des
letzten Bürgermeister der Ge-
meinde Vierschach, heute Frakti-
on der Gemeinde Innichen, 1921
gegründet. Der erste Auftritt der
Kapelle war am 2. Oktober 1921
anlässlich der Eröffnung des
Elektrowerks Vierschach. Bis
1993 war die Kapelle ein reiner
Männerverein. Heute zählt die
Kapelle rund 40 Mitglieder, da-
von elf Mädchen, zwei Marketen-
derinnen und einen Fähnrich.

„D“: Wie wird der runde Geburts-
tag gefeiert?
Wisthaler: Den Auftakt machte
am Stephanstag 2010 ein Konzert

im Pavillon von Innichen. Der ei-
gentliche Höhepunkt ist das Kon-
zert am Ostersonntag um 20.30
Uhr im Reschhaus in Innichen.
Krönender Abschluss wird das
Kirchenkonzert am ersten Ad-
ventsonntag sein.

„D“: Was erwartet die Zuhörer
beim Jubiläumskonzert?
Wisthaler: Dazu hat Kapellmeis-
ter Wilfried Egger ein spannen-
des Programm zusammenge-
stellt. Auch kommen drei neue
Pauken zum Einsatz, die wir dank
Unterstützung der Gemeindever-
waltung, der Raika Hochpustertal
und der Kulturabteilung des
Landes zum Jubiläum anschaff-
fen konnten.

Willi
Wisthaler

Ehrenamt ist nicht ersetzbar
WEISSES KREUZ: Rückblick auf ein sehr intensives Jahr – Ehrungen für viele Jahre freiwilligen Dienst – Dank für ehrenamtliche Arbeit

INNICHEN (mt). Als „ereig-
nisreich und positiv“ bewer-
tete Paolo Ferrari, Sektions-
leiter der Weiß-Kreuz-Sektion
Innichen, das Jahr 2010 am
Beginn der alljährlichen
Hauptversammlung.

Mit zu dieser positiven Bilanz
beigetragen hat die Aufstockung
der Ausrüstung der Sektion um
vier halbautomatische Defibril-
lationsgeräte (AED-Geräte), so-
dass nun jedes Einsatzfahrzeug
der Sektion Innichen über ein
solches lebensrettendes Gerät
an Bord verfügt.

Ebenso als überaus positives
Ereignis im Berichtsjahr hob
Ferrari die Einführung der Hel-
fer-vor-Ort-Gruppe („First Res-
ponder“) hervor. Damit könne
vor allem im Pragser- und Gsie-
sertal die oft entscheidende Zeit
gewonnen werden, die dem Pa-
tienten eine optimale Versor-
gung bis zum Eintreffen des Not-
arztteams garantiert.

Anerkennung und Respekt
zollte Ferrari seinen freiwilligen
Mitarbeitern, die 2010 durch-
schnittlich 380 Stunden pro Kopf
geleistet haben und damit wie-
der mehr als im Jahr zuvor.

Diesem Dank und der Aner-
kennung schloss sich auch
Weiß-Kreuz-Präsident Georg
Rammlmair in seiner Grußan-
sprache an. In seinem allgemei-
nen Bericht über die Tätigkeit

des Weißen Kreuzes fand der
Präsident auch sehr klare Worte
zum umstrittenen Einsatz von
Krankenpflegern im Rettungs-
wagen. Die Ausbildung der
Weiß-Kreuz-Mitarbeiter sei in-
zwischen so gut, dass es keinen
Grund gebe, diese Mitarbeiter
gegen Pfleger auszutauschen,
unterstrich Rammlmair.

Dienstleiter Meinhard Kühe-
bacher gab der Versammlung ei-
nen kurzen Einblick in die Struk-
tur der Sektion Innichen.

2010 sind acht freiwillige Hel-
fer und zwei Mitglieder der Not-
fallseelsorge der Sektion beige-
treten und fünf Helfer ausgetre-

ten. Damit zählt das Innichner
Weiße Kreuz 15 hauptamtliche
und 97 freiwillige Mitglieder, 13
Notfallseelsorger und zwei Zivil-
diener. Im Jahr 2010 wurden von
der Landesnotrufzentrale 1644
Einsätze angefordert. Mehr als
55 Prozent aller Einsatzstunden
leisteten dabei die freiwilligen
Helfer.

Die häufigsten Ausfahrten be-
trafen internistische Notfälle
(530 Einsätze), weit vor Freizeit-
(205), Ski- (118) oder Verkehrs-
unfällen (33).

Einen besonderen Dienst in-
nerhalb der Sektion leisten die
Mitglieder der Notfallseelsorge.

Darüber gab Josef (Pepe) Kühe-
bacher einen Überblick und be-
tonte dabei, dass die Einsätze
zum Glück etwas abgenommen
hätten, der von jedem Helfer in-
vestierte Zeitaufwand aber nach
wie vor sehr groß sei.

Ebenso intensiv war die Arbeit
der Jugendgruppe, über die der
neue Leiter, Fabian Poleselli, in
einem Bildrückblick berichtete.
Dass all diese positive Bilanz nur
mit einer guten Ausbildung
möglich ist, darauf wies schließ-
lich noch Ausbildungsleiter
Klaus Mayrgündter hin.

Dank und Anerkennung, ver-
bunden mit dem Wunsch auf

weitere gute Zusammenarbeit,
zollten den Weiß-Kreuz-Mitar-
beitern Bezirksfeuerwehrpräsi-
dent Hans Hellweger, Gemein-
dereferent Willi Feichter für die
Bürgermeister der Gemeinden,
Michael Glahn (Rotes Kreuz Sil-
lian), ein Vertreter der Begret-
tung für die Sektionen im Ein-
zugsbereich der Weiß-Kreuz-
Dienststelle und Notärztin Inge-
borg Sapelza. Sapelza griff dabei
noch einmal die Äußerungen
von Präsident Rammlmair auf
und verteidigte ihrerseits die gu-
te Arbeit der Weiß-Kreuz-Helfer.
Was vor allem von Seiten einer
bestimmten Gewerkschaft im
Rahmen der Dskussion über
den Einsatz der Krankenpfleger
angerichtet werde, sei nicht nur
in ihren Augen „Rufmord an den
Freiwilligen“, betonte die Ärztin.

Viele Jahre freiwillig
für andere da

EHRUNGEN

„Bürger müssen mitzahlen“
VERWALTUNG: Opposition sieht sich in ihrer Skepsis bestätigt

SAND IN TAUFERS. In einer
Presseaussendung geht das Op-
positionsbündnis „Taufers
2010“ auf eine vom Sandner
Gemeinderat am Donnerstag
beschlossene Bilanzänderung
in der Höhe von 3,5 Millionen
Euro ein.

Damit die Bauarbeiten zum
neuen Hallenbad Cascade
nicht ins Stocken geraten, müs-
se die Gemeindeverwaltung ei-
nen Kredit aufnehmen, der
dann über Mehreinnahmen der

werden, um damit Kredite der
Gemeinde zurückzuzahlen. Zu-
dem könnten nach Ansicht des
Bündnisses die für die Kredit-
rückzahlung notwendigen Fi-
nanzmittel auch für andere
dringende Projekte eingesetzt
werden.

Für Gemeinderat Haymo La-
ner trete nun das ein, wovor das
Bündnis bereits im Wahlkampf
gewarnt habe, nämlich dass
letztendlich die Bürger die Kos-
ten für das Bad tragen müssten.

Positiv wertet das Bündnis
hingegen abschließend in der
Aussendung, dass Bürgermeis-
ter Helmuth Innerbichler bereit
ist, die Erweiterung des Kinder-
gartens in Mühlen mit Gemein-
demitteln zu finanzieren um
diese kurzfristig umzusetzen.

Elektroverteilergenossenschaft
wieder zurückgezahlt werde.
Für die Räte des Bündnisses sei
dies ein Zeichen dafür, dass der
Finanzierungsplan der Cascade
nicht umsetzbar sei, heißt es in
der Aussendung. Darin werfen
die Bündnis-Mitglieder zudem
die Frage auf, ob es rechtlich in
Ordnung sei, Gemeindeinteres-
sen und die Interessen der Mit-
glieder der Genossenschaft zu
vermischen, indem Gelder der
Genossenschaft abgezweigt

Kommt nun doch die Trompete?
VERKEHR: Landesregierung beschäftigt sich mit Ausfahrt aus der Südumfahrung

BOZEN/BRUNECK (mt/LPA).
Gestern beschäftigte sich die
Landesregierung bei ihrer Klau-
surtagung auch mit der Ausfahrt
aus der Brunecker Südumfah-
rung. Dabei wurde der zuletzt
ins Auge gefasste Kreisverkehr
auf zwei Ebenen aus Kosten-
gründen in Frage gestellt.

„Die Ausfahrt ist ohne Zweifel
wichtig, aber sie wird nicht um
jeden Preis gebaut werden“, fass-
te Landesrat Hans Berger die
Sichtweise der Landesregierung
zusammen.

„Es ist wichtig, richtig und
notwendig, eine Südausfahrt
mit Anschluss für den Kronplatz
zu bauen, damit Reischach ent-
lastet wird“, stellte Landesrat
Berger im Anschluss an die
Klausur fest. Allerdings strebe

die Landesregierung eine Lö-
sung an, die effizient, vor allem
aber auch finanzierbar sei, er-

gänzte Berger weiter. Aus die-
sem Grund sei die bisher ge-
plante Ausfahrt über den auf
zwei Ebenen verteilten Kreisver-
kehr zu überdenken und zu se-
hen, ob nicht die so genannte
„Trompeten-Lösung“ die günsti-
gere sei. Darum werde die Lan-
desregierung „sehr genau auf
die Kosten für den geplanten
Anschluss schauen“, erklärte
Landesrat Berger abschließend.

Bürgermeister Christian
Tschurtschenthaler betonte ges-
tern dazu nur so viel, dass er be-
reits in Kürze einen Termin beim
Landeshauptmann habe. „Das
Pustertal und Bruneck brauchen
diese Ausfahrt. Jetzt gilt es, Klar-
heit zu bekommen und für die
notwendigen Schritte so wenig
wie möglich Zeit zu verlieren“.

ONACH. Längere Zeit mach-
te die Jungschar in Onach ei-
ne Pause, doch nun hat sich
wieder eine Gruppe zusam-
mengefunden. 17 Kinder
werden von Tanja Seeber be-
gleitet und freuen sich schon
auf das tolle Programm, da-
runter ein Spielnachmittag
mit dem Jugenddienst oder
die Fahrt zum landesweiten
Kinderfest auf Schloss Prö-
sels. Einen ersten Jungschar-
gottesdienst, der unter dem
Motto „die Heilung des Blin-
den“ stand, hat die Gruppe
bereits erfolgreich gestaltet.

Die neue Gruppe ist
nun voll aktiv

Pustertal

Dienstleiter Meinhard Kühebacher, Sektionsleiter Paolo Ferrari und Weiß-Kreuz-Landespräsident Primar Georg
Rammlmair (von rechts) konnten als Höhepunkt der Hauptversammlung mehrere seit zehn oder 15 Jahren frei-
willig Dienst leistende Mitglieder ehren. mt

INNICHEN (mt). Für zehn Jah-
re freiwilligen Dienst im Weißen
Kreuz Innichen wurden geehrt:
Gabriele Burgmann, Marlis
Mohr, Marlis Fuchs, Fabian Bur-
ger, Magnus Peter Amhof, Gian-
ni del Favero und Matthias
Thum. Eine Ehrung für 15 Jahre
Mitgliedschaft erhielten: Fried-
rich Lercher, Arnold Lercher
und Stefan Stauder.

SAMSTAG, 23.4.

SONNTAG, 24.4.

MONTAG, 25.4.

Tag 21° Nacht 1°

Tag 20° Nacht 1°

Tag 21° Nacht 1°

Ziemlich freundlich,
zeitweise sonnig.

Ziemlich freundlich,
zeitweise sonnig.

Sonnenschein mit
harmlosen Wolken.

So, wie die Ausfahrt zuletzt geplant
war, könnte sie zu teuer werden.


