
Glückstelefon

Mit etwas
Glück gewinnen Sie zwei

Übernachtungen
für zwei Personen im

„Erlebnisort Gassenhof“
in Ridnaun!

Mit der „Zett“ und „Volkswagen“ Urlaub genießen!
Symb

olbildVWGolf 8

- Fr/Sa/So, 24./25./26. April 2020 27

� 0473 083420 l � dolomiten.meran@athesia.it l � Galileistr. 2, 39012 Meran
10% 10% 10%

7° 8° 9°24° 23° 23°
Viel Sonnenschein,
harmlose Wolken.

Recht freundlich:
Sonne und Wolken.

Ziemlich freundlich,
zeitweise sonnig.

FREITAG SAMSTAG SONNTAG

www.facebook.com/sonntagsblatt.it… jetzt auch auf

Moderne
Propheten

Ein Gespräch mit dem
Immunologen

Professor Bernd Gänsbacher

Geburtsstunde der
Demokratie
75. Jahrestag der Befreiung von
Nationalsozialismus und Faschismus

Fragwürdige Normalität
Hans Karl Peterlini über die Rückkehr zu alten
Gewohnheiten

EINFACH4GRATIS
PROBEEXEMPLARE

BESTELLEN!
TEL. 0471 925 590

„BringenmajestätischesWild näher“
NATUR:Museumschef Konrad Pamer spricht über die geplante dritte Auswilderung von Steinwild aus demGehege des Bunker-Mooseums

MOOS. Seit mehr als 10 Jahren
ist das Steinwild-Gehege im
Außenbereich des Bunker-
Mooseums in Moos ein Publi-
kumsmagnet: Und weil es dort
regelmäßig Nachwuchs gibt,
soll es in diesem Jahr zum drit-
ten Mal eine Auswilderung ge-
ben. Gemeindereferent Konrad
Pamer, der Obmann des Ver-
eins Museum Hinterpasseier,
spricht im Interview darüber.

„Dolomiten“: Herr Pamer, vor
2 Jahren wurde erstmals Stein-
wild des Bunker-Mooseums in
Südtirol ausgewildert. Stimmt
es, dass heuer wieder im Gehege
geborenes Wild in die freie Natur
entlassen wird?
Konrad Pamer: Ja, es soll eine
weitere Auswilderung geben. Wir
freuen uns schon darauf, den na-
türlichen Steinwild-Bestand im
Land zum zweitenMal aufzuwer-
ten. Dafür vorgesehen sind 2 im
Vorjahr geborene Jungtiere und
eine zweijährige Geiß. Freigelas-
sen werden die 3 weiblichen Tie-
re in Südtirol; der Ort für die Aus-
wilderung ist aber noch nicht of-

fiziell. Erwird vomLandesamt für
Jagd und Fischerei bestimmt.

„D“: Gibt es schon einen Termin
für diese Auswilderung?
Pamer: Sie war eigentlich für
April vorgesehen. Die Coronavi-
rus-Pandemie machte dem Lan-
desamt für Jagd und Fischerei

und uns als Museumsverein aber
einen Strich durch die Rechnung.
Nun muss ein neuer Termin fest-
gelegt werden. Eines möchte ich
hervorheben: So wie das Bunker-
Mooseum gehört auch das Stein-
wild der Gemeinde Moos. Sie
stellt die Tiere für die Auswilde-
rung kostenlos zur Verfügung.

„D“: Wie viele Stück Steinwild
leben derzeit im Gehege?
Pamer: Es leben 8 Stück Steinwild
im Gehege: 2 Böcke, 2 Geißen
und 4 weibliche Jungtiere.

„D“: Wird es in diesem Jahr wie-
der Nachwuchs geben?
Pamer: Ja, 2 Steingeißen sind
trächtig und werden voraussicht-
lich im Juni für neuen Nach-
wuchs sorgen. Wie viele Kitze auf
die Welt kommen werden, kann
ich nicht sagen. Und dass es re-
gelmäßig Nachwuchs gibt, ist ein
Beweis dafür, dass unser Bestand
bestens betreut wird und sich
sehr guter Gesundheit erfreut.

„D“: Wie geht es eigentlich Sper-
li, Xaver, Siri und Gerti, die 2018
ausgewildert wurden?
Pamer: Die 4 ausgewilderten Tie-
re sind wohlauf und genießen ih-
re Freiheit. Sie befinden sich laut
Sichtungen in den Sarntaler Al-
pen. Das bisher letzte Signal vom
Peilsender am Halsband eines
Bocks haben wir im September
empfangen; vermutlich funktio-
niert er nicht mehr. Das Band soll
heuer über eine Fernauslösung
abgesprengt werden. Wie es den

beiden im Jahr 2017 im Zillertal
ausgewilderten Steingeißen geht,
weiß ich leider nicht.

„D“: Warum ist Ihnen die Aus-
wilderung ein Herzensanliegen?
Pamer: Dass wir einen Teil unse-
rer Zuchttiere freilassen können,
macht mich stolz. Damit geben
wir der Natur etwas zurück und
stärken auch den natürlichen Be-
stand. Zudem bringen wir mit
unserer Arbeit dieses majestäti-
scheWild der Bevölkerung näher.

Interview: FlorianMair
© Alle Rechte vorbehalten

„Wieder Schuldenmachen“
COVID-19: SVP-Arbeitsgruppepräsentiert Vorschläge zurAnkurbelungderWirtschaft

MERAN. Eine SVP-Arbeitsgrup-
pe hat Vorschläge ausgearbeitet,
umdie infolge der Covid-19-Pan-
demie in Krise geratene Meraner
Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Es gehe darum, die Gesundheit
der Menschen zu schützen und
gleichzeitig deren Arbeitsplätze
zu sichern.

Man müsse agieren, nicht rea-
gieren – und dürfe sich nicht von
der Angst lähmen lassen. „In den
vergangenen Jahren wurde die
kommunale Schuldenlast so gut
wie abgebaut; nun müssen wie-
der neue Darlehen aufgenom-
men werden“, glaubt SVP-Stadt-
komiteeobmann Andreas Zanier.
Bürgermeisterkandidat Richard
Stampfl spricht sich dafür aus,
dass „sowohl die öffentliche als
auch die private Bautätigkeit wie-
der aufgenommen werden“. Die
Landesregierung müsse entspre-
chende Entscheidungen treffen.

Die nächsten Monate seien
aufgrund des geringen Verkehrs-
aufkommens ideal, um Instand-
haltungsarbeiten an den Straßen
durchzuführen. Außerdem wird

von der Arbeitsgruppe in Rich-
tung Stadtverwaltung angeregt,
bereits vorgesehene und finan-
zierte Bauarbeiten des nächsten
Jahres durchzuführen. „Unter-
nehmen müssen rasch bezahlt
werden, um ihnen zu Liquidität
zu verhelfen. Eventuell soll es
auch vorab Anzahlungen für
nicht erbrachte Leistungen ge-
ben“, fordert Stampfl.

Hinsichtlich der kommunalen
Beiträge an die Vereine plädiert
die SVP dafür, dass den Vereinen
entgegengekommen werden
müsse, um deren Weiterbeste-

hen zu sichern. Eine wichtige
Maßnahme ist laut Zanier und
Stampfl, sofort eine Betreuung
der Kinder bis zum Grundschul-
alter zu garantieren – und dies
selbstverständlich auch im Som-
mer: „Nur so können die Eltern
wieder zurück an ihren Arbeits-
platz gehen.“ Diesbezüglich sei
von Seiten der Gemeindeverwal-
tung die Zusammenarbeit mit
entsprechenden Betreuungsor-
ganisationen zu suchen.

Vor allem, um den Tourismus
und die Gastronomie zu unter-
stützen, müsse die Gemeinde-
verwaltung alle in ihrer Hand ste-
henden Maßnahmen ergreifen.
Mit gezielter Werbung müsse et-
wa die Kurverwaltung unterstützt
werden, die Einbrüche infolge
der Coronakrise abzufedern. An
die Landesregierung wird appel-
liert, „klare, rechtzeitig angekün-
digte und vor allemnachvollzieh-
bare Regelungen für die Wieder-
öffnung der Betriebe zu treffen“.
Denn, so die SVP-Arbeitsgruppe:
„Unternehmen brauchen Plan-
barkeit.“ © Alle Rechte vorbehalten

Tagungenper Videokonferenz
POLITIK: GemeindeverwaltungNaturns arbeitet großteils imSmart-Working-Modus

NATURNS. Angesichts der ge-
genwärtigen Sicherheitsbestim-
mungen zur Bekämpfung der
Covid19-Pandemie hat auch die
Naturnser Gemeindeverwaltung
auf Smart Working umgestellt.
Der Gemeindeausschuss orga-
nisiert seine wöchentlichen Sit-
zungen per Videokonferenz, die
von Gemeindesekretärin Katja
Götsch eingerichtet wird. „Dank
der modernen Technologien ist
die Einhaltung des physischen
Abstands zwischenunsmöglich,
die Kommunikation funktio-
niert dennoch ausgezeichnet,
was ich zuerst für schwer mög-
lich gehalten hatte, zumal ich
nicht der Social-Media-Genera-
tion angehöre,“ zeigt sich Bür-
germeister Andreas Heidegger
überzeugt.

Der Ausschuss und auch der
Großteil der Naturnser Gemein-
debediensteten arbeitet im
Smart-Working-Modus von zu
Hause aus. Die Dienste der Ge-
meindeverwaltung bleiben so-
mit aufrecht und sind für die
Bürger über die Online-Anwen-

dungen oder auch telefonisch
erreichbar. „Die Bediensteten
haben sich sehr gut und schnell
in das Smart Working eingelebt;
ihnen gilt unser großes Lob. Für
jene Mitarbeiter, die in Tätig-
keitsbereichen arbeiten, die
nicht per PC leistbar sind, arbei-
ten wir an fairen Lösungen, wie
sie der Gemeindenverband für

alle Gemeinden vorschlägt,“ er-
klärt die Gemeindesekretärin.

Je nach Entwicklung der Ver-
sammlungsbeschränkungen
wird inNaturns alles vorbereitet,
dass die Sitzungen weiterer Gre-
mien wie der Baukommission
oder des Gemeinderats über Vi-
deokonferenz organisiert wer-
den können. © Alle Rechte vorbehalten

MERAN. Nach der Wiederer-
öffnung des Recyclinghofes
am 20. April haben die Stadt-
werke eine außerordentliche
Sammlung von Karton und
Plastik für Privatkunden inner-
halb der Stadt organisiert. Die-
seMöglichkeit ist vor allem für
diejenigen vorgesehen, die ih-
re Wertstoffe zu Fuß oder mit
dem Fahrrad entsorgen. Ab
Montag, 27. April werden die
Stadtwerke den Dienst jeweils
zwischen 6 und 13.30 Uhr auf
11 Sammelplätzen einrichten:
am Brunnenplatz (im Bild)
und am Vittorio Veneto-Platz
(Montag), in der Piavestraße
auf der Höhe der Therme und
vor der Untermaiser Pfarrkir-
che (Dienstag), in der Kloster-
und Bauhofstraße (Mittwoch),
in der Totistraße und am
Sandplatz (Donnerstag), auf
dem Ex-Bosin-Gelände und
am St.-Vigil-Platz (5. Mai) und
im StadtviertelMariaHimmel-
fahrt (6. Mai). ©

Sammlung von
Karton undPlastik
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Eines der 4 Tiere bei der Auswilderung vor 2 Jahren. fm

Konrad Pamer fm

Richard Stampfl SVP

Ein Schnappschuss von der Videokonferenz des Ausschusses: (im Uhrzei-
gersinn) Michael Lanthaler, Katja Götsch, Andreas Heidegger und Hel-
mut Müller. Ganz oben, klein: (von links) Christa Gruber, Barbara Wieser
und Astrid Pichler. Astrid Pichler
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