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Was lange währt, wird endlich gut
BAUARBEITEN: Musikpavillon entsteht im Zentrum von Sarnthein – Ist laut Bürgermeister Christian Reichsigl eine ideale Lösung

Postamt Terlan
bleibt geschlossen:
Brief an Gemeinde
TERLAN. Am 11. März wurde
das Terlaner Postamt infolge
der Coronakrise geschlossen.
Wer dringend etwas im Postamt erledigen will, muss sich
seither an die Postämter in
Vilpian oder in Andrian wenden. Alle Interventionen der
Gemeinde für eine Öffnung
waren bislang vergeblich.
Obwohl sich die Covid-19-Situation in den letzten Wochen gebessert hat, warten
die Terlaner Bürger weiterhin
vergebens auf die Öffnung
des Postamts und fragen sich,
wieso es nicht möglich ist, die
Post im Hauptort wieder zu
öffnen, schreibt der Terlaner
Gemeindesozialausschuss.
Es könne älteren und weniger
mobilen Bürgern nicht zugemutet werden, mit derzeit
eingeschränkten öffentlichen
Verkehrsmitteln in die Nachbarorte zu fahren, um einen
Brief aufzugeben, ein Einschreiben oder ein Paket abzuholen oder eine Einzahlung zu tätigen. Der Gemeindesozialausschuss fordert die
Gemeinde Terlan und Landeshauptmann Arno Kompatscher in einem Brief auf,
alles Notwendige für die unverzügliche Öffnung des Terlaner Postamts zu unternehmen, schreibt Vorsitzender
©
Josef Gasser.
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AUFLÖSUNG

SARNTHEIN (krs). Seit vielen
Jahren wünscht sich die Musikkapelle Sarnthein einen eigenen Musikpavillon. Lange
wurde nach einem geeigneten Standort gesucht, verschiedene Möglichkeiten in
Erwägung gezogen und wieder verworfen. Nun ist ein
Platz im Zentrum von Sarnthein gefunden, der allgemein als ideale Lösung angesehen wird.
Die Musikkapelle Sarnthein
steht für Tradition und Kultur
und ist vom Dorfleben nicht
wegzudenken. Für Auftritte und
Konzerte fehlte aber oft ein geeigneter Ort. So bemühte sich
die Gemeinde, dem jahrzehntelangen Wunsch nachzukommen
und konnte nach langer Suche
einen geeigneten Platz für einen
Pavillon finden. Er befindet sich
im Zentrum von Sarnthein am
Postplatz in unmittelbarer Nähe
der Pfarrkirche.
„Es ist ein idealer Platz, weil
damit Sarnthein als Dorf attraktiver und auch weiter belebt
wird“, sagt Bürgermeister Christian Reichsigl. Außerdem könnten Veranstaltungen so bei jedem Wetter durchgeführt werden, da der Platz überdacht werde. Vor einigen Jahren wurden
gleichzeitig mit dem Neubau des

So sieht der Pavillon für die Musikkapelle laut einer Computersimulation aus.

Pfarrheims auch unterirdische
Garagen errichtet, auf denen
nun der neue Musikpavillon entsteht. Wegen der Nähe zur Kirche wurde ein fixer Bau vom
Denkmalamt abgelehnt und nur
eine mobile Lösung erlaubt.
Daraus ergab sich die Idee eines

Pavillons, der in den Boden versenkt und bei Bedarf ausgefahren werden kann. Für Konzerte
steht also in Zukunft ein überdachter Musikpavillon bereit
und bei Nichtgebrauch entsteht
darauf eine Sitzlandschaft, die
auch anderweitig genützt wer-

Der Postplatz im Zentrum von Sarnthein wird neu gepflastert und überdacht – unmittelbar dahinter entsteht der neue Musikpavillon.
krs

den kann. „Ursprünglich sollte
der Pavillon bis zum Sommer
fertig sein, aber coronabedingt
wird es wohl Herbst werden“,
meint Bürgermeister Christian
Reichsigl.
Da aber momentan sowieso
keine Konzerte möglich seien,

wäre es nicht so dringlich. Die
Kosten für den Musikpavillon
betragen rund 400.000 Euro und
werden zur Gänze von der Gemeinde gezahlt. © Alle Rechte vorbehalten
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Verbilligter Urlaub für die „Corona-Helden“
CORONAKRISE: Vereinigung „Global Family“ bietet engagierten und bedürftigen Menschen Preisnachlässe und kostenlose Urlaube an
WELSCHNOFEN (zö). „Global
Family Charity Resort“ ist eine
touristische Menschenrechtsund Hilfsorganisation: Es ist ein
Zusammenschluss von 200 Hoteliers, Hotelgruppen und Pensionen in allen Teilen Europas.
Ansprechpartnerin für Südtirol
und Ehrenpräsidentin der Organisation ist Carmen Kohler vom
Hotel „Engel“ in Welschnofen.
Gemäß dem Motto „Urlaub ist
ein Menschenrecht!“ organisiert
„Global Family“ Urlaubsaufenthalte für Opfer von Gewalt, Armut, Katastrophen, Kriegen,
Verfolgung oder auch von Menschen mit unheilbaren Krankheiten. Die anfallenden Kosten
werden größtenteils vom Verein
und den Partnerbetrieben bezahlt. „Es ist immer wieder beeindruckend zu erleben, welche

Freude man Menschen und vor
allem Kindern mit diesen Urlauben bereiten kann, die ihnen
von Global Family ermöglicht
werden“, sagt Ehrenpräsidentin
Carmen Kohler; sie führt mit ihrem Mann Luis das 4-Sterne Hotel „Engel“. Sie ist auch die Ansprechpartnerin für interessierte
Südtiroler Beherbergungsbetriebe, die Teil der Global-FamilyInitiative werden wollen.
Die Idee dahinter ist, dass Urlaub in jeglicher Situation das
Wohlbefinden fördert und deswegen einen wichtigen Bestandteil des Lebens darstellt. Den Bedürftigen soll ein Stück Normalität geboten werden, damit sie
psychologisch Abstand von den
Problemen des Alltags bekommen. Traumatisierten Kindern
und Eltern werden oft auch Psy-

RÄTSEL

na-Helden wollen die Mitglieder
der „Global-Family“-Gastgeber
bei einer Buchung einen großzügigen Preisnachlass gewähren. Viele Betriebe von Hamburg
über Salzburg bis Südtirol bieten
bis zum 21. Dezember 2021 Vergünstigungen für Pflegekräfte,
Krankenschwestern, Ärzte, Sanitäter und viele mehr an.

Mit Urlaub ein Danke sagen
Carmen Kohler vom Hotel „Engel“ in Welschnofen ist Ehrenpräsidentin
der Vereinigung „Global Family“.

chologen und Therapeuten zur
Seite gestellt, die die Betroffenen
während ihres Aufenthalts betreuen.
Die Coronakrise hat ihr bisheriges Engagement für unbe-

stimmte Zeit abgestellt. Dank
des großartigen, selbstlosen Einsatzes vieler Helferinnen und
Helfer der medizinischen Pflege
hoffen viele, dass die Pandemie
bald zu Ende ist. Für diese Coro-

„Bei freier Kapazität können
wir die Dienste dieser Helden
honorieren und ihnen mit ein
paar erholsamen Tagen Danke
sagen“, sagt Global-Family-Ehrenpräsidentin Carmen Kohler.
Sie erteilt interessierten Hoteliers gern Auskunft, die ein Partnerbetrieb von „Global Family“
werden wollen. © Alle Rechte vorbehalten

Milo Zorbas leidet an Protanopie:
ausgeprägter Rotblindheit. Rottöne sieht er als Grün bis Braun.
Das rote Auto des Täters erschien
ihm daher grün. Vicky wunderte
sich im Krankenhaus, warum Zorbas nicht erkennen konnte, dass
die mitgebrachten Erdbeeren reif
waren.

