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Langer Donnerstag: Straße ist wieder gesperrt
LEIFERS. Aufgrund der Schließung der St.-Jakob-Straße im
Zentrum von St. Jakob wird die Streckenführung der Linien 2
und 4 anlässlich des „Langen Donnerstag“ ab 19.30 Uhr abge-
ändert. Diese Regelung betrifft die beiden Buslinien 2 und 4.
Die Kennedystraße ist für den Verkehr gesperrt.

Fahrbahn wegen Tunnelbau verengt
LEIFERS. Am 9. und 10. September laufen auf der Brennerstaats-
straße am Nordportal des Tunnels Leifers-St. Jakob in Bozen Arbei-
ten. Deshalb ist die Fahrbahn verengt. Zwischen 8.30 Uhr und 17
Uhr können die Verkehrsteilnehmer den Straßenabschnitt nur mit
einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern passieren.

Bozen
Leifers

Ein Projekt und zwei Ansichten
STADIONNEUBAU: SVP-Ortsausschuss bezüglich Sportzonenprojekt uneins – Neuerliche Diskussion in etwa drei Wochen
VON HARALD KNOFLACH. ..................................................

LEIFERS. Während die Ge-
meinde dieser Tage auf eine
Informationsoffensive bezüg-
lich Sportzonenerweiterung
in der Zone Galizien setzt,
mehren sich innerhalb der
SVP die kritischen Stimmen
zum geplanten Megaprojekt.

Deutlich wurde dies bei der Sit-
zung des Ortsausschusses zu be-
ginn dieser Woche. Die fünf Bau-
ernvertreter sowie vier weitere
Mitglieder stehen dem Projekt in
der derzeit geplanten Form ab-
lehnend gegenüber. Für den Vi-
zeobmann Norbert Paoli hat die
vorliegende Studie nichts mehr
mit dem Grundsatzbeschluss zu
tun, den man vor einigen Jahren
gefasst hatte, um den FC Südtirol
nach Leifers zu bringen: „Damals
war von drei bis fünf Hektar die
Rede. Eine Megastruktur inklusi-
ve Radstadion, Einkaufszentrum
und anderem war kein Thema“,
kritisiert Paoli. „Wir sind nicht
gegen den FC Südtirol. Aber so
wie das Projekt auf dem Tisch
liegt, können wir das nicht ak-
zeptieren. Es sind einfach zu vie-
le Fragen offen.“

Der Sprecher der Bauern im
Ortsausschuss nennt in diesem
Zusammenhang vor allem den
Flächenbedarf von 16 Hektar so-

wie die Finanzierung. „Das Un-
ternehmen wird nicht wie ange-
nommen 23 Millionen Euro, son-
dern sogar mehr als 30 Millionen
Euro kosten“, meint Paoli. Abge-
sehen von den elf Millionen Euro
vom Land sei der Rest „Grauzo-
ne“, betont der Bauernsprecher.
„Dass die Ausweisung von Ge-
schäftsflächen als Kofinanzie-
rungsfaktor 15 Millionen Euro
einbringt, ist illusorisch“, rechnet

Paoli. „Dazu ist der Standort
nicht attraktiv genug, wohl aber
würde er den jetzt schon schwie-
rigen Stand der Geschäftstrei-
benden weiter belasten.“ Der Vi-
zeobmann begründet seine Ein-
schätzung damit, dass in Bozen
gerade in unmittelbarer Nähe
mehrere Einkaufszentren im Ent-
stehen sind.

Neben Finanzierung und
Platzbedarf sind für die Kritiker

des Projektes auch noch viele an-
dere Fragen offen, wie etwa die
Regelung bezüglich der Erhal-
tungskosten. „Was ist, wenn der
FC Südtirol einmal nicht mehr
ist?“, fragt sich Paoli. Andere As-
pekte sind die Nutzungsmöglich-
keiten für lokale Vereine, die Ver-
kehrssituation über die neu zu
bauende Zufahrtsstraße, die öf-
fentliche Sicherheit an Spielta-
gen oder auch die Rolle des Toa-
lerweges als Fluchtweg. „Sollte
dieser ausgebaut werden, wird
dies zu mehr, wenn auch illega-
lem Umwegverkehr durch St. Ja-
kob führen“, ist sich Paoli sicher.

„Alltagsprobleme lösen
statt Monstrositäten
bauen“

Ein weiterer Punkt, der Paoli
und seine Mitstreiter beschäftigt,
ist die Grundsatzfrage nach der
Notwendigkeit: „In wirtschaftlich
schwierigen Zeiten wie diesen
muss man Luxusprojekte, zu de-
nen ich das vorliegende zähle,

hintanstellen und notwendige
Projekte, Stichwort Ortszentrum,
vorantreiben.“ Man müsse wie-
der mehr die Alltagsprobleme lö-
sen und Akzente dahingehend
setzten, was für die Leiferer und
ihr Dorf von Bedeutung ist, und
keine Hypotheken für zukünftige
Generationen aufnehmen, for-
dert Paoli. „Ich sage das nicht als
Bauer, sondern vor allem als Bür-
ger. Ich wurde nämlich auch von
vielen Nicht-Bauern angespro-
chen.“

Für den Obmann Georg Forti
hingegen steht fest: „Wir müssen
den Weg weitergehen. Am
Grundprinzip wird es keine Än-
derungen geben, höchstens ein
paar Kleinigkeiten.“ Forti räumt
jedoch ein, dass gewisse unge-
klärte Fragen bei der kommen-
den Ortausschusssitzung zur
Sprache kommen sollen: „Es
geht dabei um die effektiven Kos-
ten des Projekts, um den Finan-
zierungsplan sowie um den
Grundstückspreis für die Enteig-
nungen“, sagt Forti.

Reitstall: Stadt wartet auf Urteil
SPORT: Betreiberverein will Miete nicht bezahlen – Treffen nach Gerichtsentscheid

BOZEN (le). 7000 Euro Miete an
die Stadt müsste für den Reit-
stall seit 2009 monatlich gezahlt
werden. Für den Betreiberver-
ein, das „Bolzano Equestrian
Center“, kommt das nicht in
Frage, wie die „Dolomiten be-
richteten.

Bevor Stadt und Reitstall je-
doch eine Lösung finden kön-
nen, muss das Urteil des Ver-
waltungsgerichts abgewartet
werden. Der Präsident des Be-
treibervereins, Mauro Ferrari,
sagt: „Noch gibt es keine Ver-
einbarung mit der Gemeinde.
Ursprünglich hatte es geheißen,
Mitte August würde eine Ent-
scheidung getroffen werden,
doch noch ist immer nichts ent-
schieden.“

Es gehe um zwei Dinge: zum
einen die Miete, die der Reitver-
ein nicht imstande wäre zu zah-
len, und zum anderen die

längst überfällige Sanierung des
Reitstalls.

Stadtrat Klaus Ladinser, der
nicht nur Sport-, sondern auch

Vermögensstadtrat ist, will nun
noch eine Entscheidung des
Gerichts abwarten. Dann könne
man sich an einen Tisch setzen
und darüber reden. „Die Frage,
um die sich dann alles dreht, ist
natürlich die Finanzierung.“

Die Forderung der Gemeinde
im Jänner 2009 war ursprüng-
lich eine Summe von 7000 Euro,
und zwar monatlich. Der Verein
wollte dies aber nicht bezahlen;
schließlich verfolge man keine
Gewinnabsichten, und es sei
unüblich, dass Vereine, die öf-
fentliche Einrichtungen betrei-
ben, eine derart hohe Miete
zahlen müssten.

Laut eigener Schätzung wä-
ren für das baufällige Gebäude
höchstens 14.000 Euro jährlich
gerechtfertigt. Der Verein zeigt
sich nun abwartend – die kom-
menden Wochen werden eine
Entscheidung bringen.

Marketenderinnen auf Fahrt
SCHÜTZEN: Raftingfahrt auf der Ahr organisiert
BOZEN. Die immer aktive Mar-
ketenderinnengruppe der Boz-
ner Schützen organisierte in Ab-
sprache mit der Kommandant-
schaft vor kurzem eine lustige
Raftingfahrt. Als einziger einge-
ladener Schütze mit dabei war,
sozusagen „als Hahn im Korb“,
Hauptmann Arthur Bacher.
Mit den beiden erfahrenen
Bootsführern Patrick und Anton
ging die abenteuerliche Fahrt

auf der Ahr von Luttach nach
Sand in Taufers. Am Ziel war
dann auch die eine oder andere
Marketenderin froh wieder „fes-
ten Boden“ unter den Füßen zu
haben, natürlich ohne sich das
anmerken zu lassen.

Für alle war der Ausflug auf
der Ahr ein aufregendes und tol-
les Erlebnis, das als Einzelperson
schwer durchführbar wäre, freu-
en sich die Marketenderinnen.

KREUZWORTRÄTSEL Auflösung links auf der Seite

AUFLÖSUNG

BOZEN. Eva Klotz, die Land-
tagsabgeordnete der „Süd-Ti-
roler Freiheit“ fordert all jene
politischen Kräfte, die über
die Umwandlung des sog.
Siegesdenkmals in ein Mahn-
mal sprechen, dazu auf, klar
zu sagen, wen man mit dem
faschistischen Denkmal
mahnen wolle. „Die Südtiro-
ler, welche kulturelle Nöti-
gung, Sprach-Imperialismus
Namendiebstahl und Identi-
tätsraub unter diesen Symbo-
len erlebt haben und immer
noch erleben, wird man wohl
kaum mit einem faschisti-
schen Denkmal mahnen
können“, meint Klotz. Und
jene, die zur übergroßen
Mehrheit gehören, die aus
dem Friedensplatz wieder ei-
nen Siegesplatz gemacht ha-
ben, wozu wird man wohl die
ermahnen können?, fragt
Klotz.

„Wen will man
ermahnen?“

124.000 Euro
für Hauspflege
SOZIALES: Geld für
Dienst ist gesichert

LEIFERS. Die Gemeinde Leifers
hat auf ihrer jüngsten Stadtrats-
sitzung die Geldmittel zur Wei-
terführung des Hauspflege-
dienstes bereitgestellt. Insge-
samt handelt es sich dabei um
124.000 Euro, wie aus einer Aus-
sendung der Gemeinde hervor-
geht. Der Dienst sei sehr wichtig
für die Leiferer Bürger, im spezi-
ellen für die ältere Generation.
Der Hauspflegeservice garan-
tiert nicht nur die Essensliefe-
rung, sondern auch Pflegediens-
te und die Pedicure. Übrigens
hat der Stadtrat auch einen Bei-
trag für das Fest der Senioren be-
reitgestellt, das am 2. Oktober im
Don-Bosco-Zentrum stattfindet.

Lokalaugenschein am
Kaiserberg

BOZEN. Die Umweltkom-
mission hat anlässlich ihrer
jüngsten Sitzung einen Lokal-
augenschein vorgenommen
und zwar auf dem Kaiserberg,
der derzeit vom Land saniert
wird. Zum Lokalaugenschein
hatte sich auch Reinhold
Messner dazugesellt, der sich
zufällig in seinem Museum
auf Schloss Sigmundskron
befand. Seit 15 Jahren wird
der Kaiserberg – eine ehema-
lige Mülldeponie – nun vom
Land saniert. Das Gelände
umfasst eine Fläche von acht
Hektar und inzwischen wur-
den 1.800.000 Kubikmeter
Material „eingekapselt“. Die
Gesamtkosten für die Arbei-
ten belaufen sich auf 40 Mil-
lionen Euro. Beeindruckt
zeigte sich die Kommission
vom außergewöhnlich schö-
nen Blick auf die Stadt, den
man vom Kaiserberg aus ge-
nießen kann (im Bild).

Die Machbarkeitsstudie sieht einen zusätzlichen Flächenbedarf zur be-
stehenden Zone von 16 Hektar vor. hhk

„Hat man sich eigentlich auch schon
gefragt, was passiert, wenn der FC Südtirol
wieder absteigen sollte?“

SVP-Vizeobmann Norbert Paoli

Es geht nicht nur um die Miete:
Das Gelände ist auch dringend sa-
nierungsbedürftig. pir

Arthur Bacher mit „seinen“ Marketenderinnen. Schützen Bozen


