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nMENSCHEN 18–19 DieSchauspielerinAnnaUnterberger
nSTARDERWOCHE 34–35 DieFilmdiva IsabelleHuppert

23. Juli – 14.August: „Jedermann“mit ThomasHochkoflerin derHauptrolle (Bild) als Freilichttheater auf Schloss Tirol

Schlossfestspiele
TITELTHEMA 14–16n

Lesen Sie am Freitag

Auf Anhieb Steinhuhn-Nachwuchs
BUNKER-MOOSEUM: Eier künstlich ausgebrütet –Museumsleitung inMoos hofft, dass auch das Brüten derHenne erfolgreich ist

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

MOOS. Es gibt wieder beson-
deren Nachwuchs in Moos:
Während Steinwild-Geburten
fix zu den Attraktionen gehö-
ren, sind im Bunker-Moose-
um nun erstmals 6 Küken des
Alpensteinhuhns geschlüpft.
„Diese Eier wurden künstlich
ausgebrütet“, betont Peter
Heel, der Direktor des Ver-
eins Museum Hinterpasseier.
„Und nächste Woche werden
wir den kerngesunden Nach-
wuchs schon zu Hahn und
Henne in die Voliere lassen.“

Derzeit brütet die gemeinsam
mit einem Hahn in einer zertifi-
zierten Zucht in Asiago in der
Provinz Vicenza erworbene Hen-
ne mehrere Eier aus. „Wir hoffen,
dass bald auch auf natürlichem
Weg einige Küken schlüpfen wer-
den“, betont Direktor Heel, der
sich über den Erfolg in Südtirols
einziger Steinhuhn-Zucht freut.

„Weil die Gefahr bestand, dass
die Henne nicht die nötige Ruhe
findet, um ihre Eier auszubrüten,
haben wir zur Sicherheit einige

aus dem Nest genommen und
diese dann künstlich ausgebrü-
tet“, erklärt Peter Heel. „Die Hen-
ne brütet derzeit aber sehr fleißig,
hoffentlich auchmit Erfolg.“

Der Besitzer der Zucht in Asi-
ago sei kürzlich in Moos gewe-
sen, um nach dem Rechten zu
schauen. „Er hätte es sich nicht
erwartet, dass es mit dem Nach-
wuchs schon auf Anhieb klappt“,
sagt der Direktor. „Für die Hal-

tung von Steinhühnern im Frei-
wildbereich des Museums wurde
auch die Voliere an die Bedürf-
nisse der Tiere angepasst.“

Und er ergänzt: „Nachdem das
Steinhuhn-Paar vor einigen Mo-
naten in die Voliere einzogenwar,
hat sofort die Balz begonnen. Zu-
demhat die Henne zahlreiche Ei-
er gelegt.“ Vom Legen der Eier bis
zum Schlüpfen der Küken verge-
hen im Normalfall etwa 23 bis 24

Tage. „Aber nicht aus allen Eiern
schlüpfen Küken, weil nicht alle
befruchtet sind“, sagt Peter Heel.
Er weiß auch ganz genau, wie das
künstliche Ausbrüten funktio-
niert: Die Eier, die im Brutauto-
mat ausgebrütet werden, müssen
regelmäßig gedreht werden.

Darüber hinaus ist es unter an-
deremnötig, dass die Temperatur
im Automat immer konstant bei
37,8 Grad Celsius liegt und dass
die geschlüpften Küken unter ei-
ner Wärmelampe gefüttert und
mitWasser versorgt werden. „Das
alles sind aufwendige, aber wirk-
lich sehr schöne Aufgaben“, be-
tont der Vereinsdirektor.

Innerhalb März 2023 muss der
Nachwuchs dann ausgewildert
werden. „So ist es in der vom
Landesamt für Jagd und Fischerei
zur Haltung und Zucht von Stein-
hühnern ausgestellten Genehmi-
gung vorgesehen“, betont Heel.
„Länger würde der Hahn seine
Nachkommen auch nicht in der
Voliere dulden.“ © Alle Rechte vorbehalten

Etwa 400 Vorschläge
fürNamen erhalten

MOOS (fm). Für die beiden,
EndeMai bzw. Anfang Juni
geborenen Steinkitze (im
Bild) im Gehege des Bun-
ker-Mooseums inMoos
sucht der VereinMuseum
Hinterpasseier mit „Dolo-
miten“, „Zett“ und STOL
nochbis einschließlich Frei-
tag Namensvorschläge. „Bis
jetzt wurden uns etwa 400
Vorschläge zugeschickt“, be-
tontMuseumsdirektor Peter
Heel. „Täglich erreichen uns
Namensvorschläge für das
Böcklein und Geißlein.“ ©

STEINWILD

„Anderer Antrag nie
schriftlich eingereicht“
HEIMERWEITERUNG:Waldnerentgegnet LeiterReber

BOZEN/TISENS. Die Vorschläge
der Heimleitung zur Erweiterung
des Tisner Alters- und Pflege-
heims St. Michael bei gleichzeiti-
ger Schließung des Heims St. Jo-
sef sorgt weiterhin für einen
Schlagabtausch. Nachdem Land-
tagsmandatar Andreas Leiter Re-
ber (Freiheitliche) an Soziallan-
desrätin Waltraud Deeg und
Amtsdirektorin Brigitte Waldner
harsche Kritik geübt hatte, mel-
det sich nun die Amtsdirektorin
Waldner zuWort.

„Seit über 40 Jahren steht das
Landesamt für Senioren und So-
zialsprengel Gemeinden, ande-
ren Trägern sowie Architekten
zur Seite, die Seniorenwohnhei-
me bauen oder umbauen und ei-
ne Beratung wünschen. Dabei
wurden zahlreiche praktische Lö-
sungen für Probleme bzw. um-
setzbare Kompromisse gefun-
den“ ,schreibt Waldner.

Das Landesamt habe der Über-
gangseinrichtung St. Josef auf An-

frage des privaten Trägers am 9.
Dezember 2021 29 Betten als Se-
niorenwohnheimbetten laut Kri-
terien zuerkannt. „Dies, damit
das Übergangsheim als ,reguläre‘
Einrichtung ihre Arbeit fortfüh-
ren kann. Die Einrichtung hätte
somit weiter als kleineres Heim
weitergeführt werden können, so
wie dies mit ähnlicher Bettenzahl
auch in anderen Orten der Fall
ist. Andere Anträge sind bis heute
beim Amt nie schriftlich einge-
reicht worden.“ © Alle Rechte vorbehalten
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SCHENNA (lu). Der Grödner
Norbert Kostner hat jüngst
demHirzergebiet einen Be-
such abgestattet. Kostner,
Jahrgang 1945, ist seit 1981
Chef von rund 130 Bedienste-
ten der 9 Restaurants im 5-
Sterne-Luxushotel Mandarin
Oriental in Bangkok. Kostner
begann seine Kochlaufbahn
inMeran imRestaurant Adua,
dann im Restaurant Forst –
zuerst im Forsterbräu in der
Freiheitsstraße und danach
im Braugarten von Algund.
Kostner hat keine Hotelfach-
schule besucht und bezeich-
net sich als Autodidakt. Franz
Pixner, Geschäftsführer der
Hirzerbahn, fungierte als
„Fremdenführer“. Im Bild
(von links): Christian Hofer,
Geschäftsführer des Forst
Braustübele in Algund, sowie
Oswald Delago von Radio
Gherdëina, dessen Frau Car-
men, Christoph Pircher von
der Assenhütte,Norbert
Kostner und Franz Pixner. ©

StarkochKostner
untermHirzer

Planung desKreisverkehrs steht bevor
VERKEHR: Landesregierung genehmigtNeugestaltung der Kreuzung Partschins
PARTSCHINS (LPA/ehr). Die
Landesregierung hat gestern die
technischen Eigenschaften und
die Gesamtkosten für die Neuge-
staltung der Kreuzung Partschins
genehmigt.

Damit wurden die Vorausset-
zungen für die Planung und Aus-
führung der Arbeiten für die Neu-
gestaltung der Kreuzung an der
Vinschgauer Staatsstraße (Kilo-
meter 192+780) mit der Zufahrt
nach Partschins (LS4), der Zu-
fahrt zum Zugbahnhof Töll und
zum Ortsteil Quadrat geschaffen,
die derzeit mit einer Verkehrsam-
pel geregelt wird.

„Zur Entlastung des Verkehrs
auf der Vinschger Staatsstraße
brauchen wir neben den langfris-
tigen Planungen von Umfah-
rungsstraßen auch kurzfristige
Maßnahmen an neuralgischen
Knotenpunkten. Eines der wich-
tigen Projekte ist dabei der Kreis-
verkehr in Partschins. Mit dem
vorliegenden Beschluss kann die
weitere Planung starten, um den
Kreuzungsbereich für alle Ver-

kehrsteilnehmer sicherer zu ma-
chen“, unterstreicht Mobilitäts-
landesrat Daniel Alfreider.

Eine Lösung der Verkehrssitu-
ation ist notwendig, da sich einer-
seits aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommen und anderer-
seits aufgrund der Rotphasen der
Ampel für die Einfahrt in die SS38
lange Fahrzeugstaus bilden. Zu-
dem ist die Auffahrt in Richtung

Partschins eine unübersichtliche
Kurve, in der es immer wieder zu
Auffahrunfällen kommt. Weiters
soll auch das Problem der Fuß-
gänger und des Verkehrs Rich-
tung Bahnhof Töll und zum Orts-
teil Quadrat gelöst werden.

Im Auftrag der Gemeinde Part-
schins war eineMachbarkeitsstu-
die ausgearbeitet worden. Wegen
des geringen Kulturgrundver-

brauchs wurde der Lösung mit
Kreisverkehr (Außendurchmes-
ser 36 Metern) an der Position
der heutigen Kreuzung der Vor-
zug gegeben. Während der Bau-
phase wird der Verkehr nicht ver-
lagert, die Anbindung der Straße
zumBahnhof Töll und nach Qua-
drat ist gegeben, und den Fuß-
gängern wird ein gesicherter
Übergang in der Nähe des Kreis-
verkehrs ermöglicht. Um den
Kreisverkehr in der notwendigen
Größe zu errichten, ist die Ablöse
des Gebäudes des ehemaligen
Gasthofes „Felberwirt“ notwen-
dig. Auch die Lage der 2 Bushalte-
stellen wird überprüft.

Die Kosten für die Bauarbeiten
belaufen sich auf rund 1,3 Millio-
nen Euro (ohneMehrwertsteuer).
Die Gesamtkosten des Bauvorha-
bens sindmit 2,19Millionen Euro
veranschlagt. Nun wird die Pla-
nung ausgeschrieben.

© Alle Rechte vorbehalten

Burggrafenamt

3 der 6 in Moos geschlüpften Küken des Alpensteinhuhns. fm

Brigitte Waldner DLife_LO

Ein Kreisverkehr soll den Verkehr an der Kreuzung Partschins (Luftauf-
nahme) flüssiger machen. Er wird die Ampel ersetzen, die regelmäßig für
Staus sorgt. LPA/Amt für Straßenbau West
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