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„Die Kohlerer Bahn ist für die Bozner ungemein wichtig. Sie
ist ein Tor in eine besondere Welt und ermöglicht es den Städtern,
mit der Natur in Verbindung zu bleiben.“

Vizebürgermeister Christoph Baur

Bürgermeister in Kinderstadt
MINIBZ: Antrittsbesuch bei „Amtskollegin“

BOZEN. Bürgermeister Renzo
Caramaschi hat auf Einladung
seiner „Amtskollegin“ die Kin-
derstadt MiniBZ in der Bozner
Stadthalle besucht.

In der MiniBZ haben die Kin-
der das Sagen. Es gibt eine Bür-
germeisterin, eine Bank, ein
Theater, eine Zeitung, ein Restau-
rant, ein Arbeitsamt und Werk-
stätten. Die Kinderstadt stellt ei-
ne echte Miniaturstadt dar.

Bürgermeister Caramaschi hat
der Stadtverwaltung der MiniBZ

für die Gastfreundschaft gedankt
und ihr für die vorzügliche und
aufmerksame Verwaltung gratu-
liert.

Die MiniBZ läuft noch bis zum
6. Juli und ist für Kinder zwischen
7 und 14 Jahren von Montag bis
Freitag von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

© Alle Rechte vorbehalten

@ www.vke.it

Auftakt für Kultursommer
VERANSTALTUNGEN: Theater, Tanz und Musik

BOZEN. Der Auftakt des Kultur-
sommers Don Bosco vereinte am
Donnerstagabend das 60-köpfige
„Meran Pop Symphonie Orchest-
ra“ unter der Leitung von Roberto
Federico und die bekannte italie-
nische Sopranistin Silvia Mezza-
notte. Der Abend fand in Zusam-
menarbeit mit dem Verein FIDA-
PA statt und war ein Benefizkon-
zert für den Verein Gea. Mit den
gesammelten Spenden unter-
stützt der Verein Frauen und Fa-
milienmitglieder, welche Opfer

häuslicher Gewalt sind, sowie Fa-
milien, die Gewalt auch außer-
halb der eigenen vier Wände er-
lebt haben.

Die nächsten Veranstaltungen
finden am 2. und 4. Juli statt.
Dank der Zusammenarbeit mit
dem Südtirol Jazz Festival und
dem Film-Festival Bozen können
im Semirurali-Park an beiden Ta-
gen herausragende Konzerte an-
geboten werden. © Alle Rechte vorbehalten

@ www.stagionedonbosco.it

110 Jahre und sie schnurrt wie neu
MOBILITÄT: Kohlerer Seilbahn feiert Geburtstag – Stadtspitze und Landeshauptmann gratulieren – Caramaschi: „Ich bin richtig stolz“

VON MICHAEL FINK. ..................................................

BOZEN. Eine bunte Gratu-
lantenschar fand sich am
Freitagnachmittag in Kohlern
ein. Es gab etwas zu feiern: ei-
ne alte Dame, die immer
noch wie am Schnürchen
läuft. Die Kohlerer Seilbahn
wurde 110 Jahre alt.

In knapp 7 Minuten ist man mit-
ten in der Sommerfrische. Und
das immerhin schon – mit klei-
nen Unterbrechungen – seit 110
Jahren. So alt ist die erster Perso-
nenseilbahn der Welt nach Koh-
lern.

Am Freitag wurde dieser run-
de Geburtstag ordentliche gefei-
ert. Dafür wurde allerlei Promi-
nenz auf den Berg gebracht. Seil-
bahnpräsident Reinhard Wid-
mann konnte neben dem Boz-
ner Bürgermeister und seinem
Vize auch Landeshauptmann

Arno Kompatscher begrüßen.
Bürgermeister Renzo Carama-
schi bezeichnete die Bahn als ei-
nen „Reichtum für die Stadt“
und er zeigte sich stolz. Der Lan-
deshauptmann meinte, die Bahn
sei „Geschichte, Tradition und
Kultur“ und Vizebürgermeister
Christoph Baur bezeichnete sie

gar als „Tor in eine andere Welt“.
Für die Stadtbevölkerung sei die
Bahn wichtig, da sie die Auf-
rechterhaltung der Verbindung
zur Natur ermögliche. Grußwor-
te sprachen auch Landesrat Flo-

„Nur nicht
übermütig werden“
BOZEN (fin). Besonders
groß war die Freude am Frei-
tag natürlich bei Seilbahn-
chef Reinhard Widmann.
Auch wenn das „Bahnl“ der-
zeit perfekt laufe, „muss
man trotzdem immer dahin-
ter bleiben und voraus-
schauend arbeiten“, meinte
er. Der aktuelle Zuspruch sei
optimal, „und wenn die Ge-
meinde das mit der Down-
hill-Strecke auch noch hin-
bekommt, dann ist es per-
fekt. Downhiller haben
immerhin bis zu 8 Prozent
unserer Passagierzahlen
ausgemacht“, meinte er. ©

SEILBAHNCHEFrian Mussner, der Präsident der
Kurverwaltung , Paolo Pavan,
und der Vizepräsident des Land-
tages, Thomas Widmann.

Gerd Staffler, seines Zeichens
ein entfernter Verwandter des
Seilbahnerbauers Josef Staffler,
ließ die Geschichte der Bahn Re-
vue passieren. „Es war damals
eine Sensation und die Gäste
sind von weit hergekommen,
um mit dieser Bahn zu fahren“,
wusste er zu berichten. Hotelier
Staffler sei ein überaus innovati-
ver Mann gewesen.

Zum runden Jubiläum gibt es
im Übrigen eine besondere Aus-
stellung in der Räumen der Kur-
verwaltung in der Bozner Han-
delskammer zu sehen. „Die
Kohlerer Bahn ist für den Bozner
Tourismus ungemein wichtig“,
meinte Präsident Pavan.

© Alle Rechte vorbehalten

Minister aus Ghana
in Bozen zu Besuch

BOZEN. Der Minister für
konsularische Angelegenhei-
ten bei der Botschaft von
Ghana in Rom, Jonathan
Magnusen war in Bozen zu
Besuch. Er wurde dabei auch
von Bürgermeister Renzo Ca-
ramaschi im Rathaus emp-
fangen. Minister Magnusen
berichtete im Rahmen der
Aussprache von seiner Hei-
mat und vom Zusammen-
spiel der vielen Sprachgrup-
pen. In dem westafrikani-
schen Staat, in dem etwa 29
Millionen Menschen leben,
werden mehr als 60 Sprachen
gesprochen. Englisch wurde
deshalb als Amtssprache ein-
geführt. Vertieft wurden im
Gespräch auch aktuelle The-
men wie Umwelt, Sicherheit
und das friedliches Zusam-
menleben. Im Bild: Jonathan
Magnusen trägt sich ins Gol-
dene Buch der Stadt ein. ©

Geprellte Kunden erstatten Anzeige
REISEBÜRO: Versicherung wäre vorgesehen – Sanktionen erst ab 1. Juli

BOZEN. Im Falle des Reisebüros
Neverland haben über 70 ge-
prellte Kunden Anzeige erstat-
tet. Wie berichtet war es am
Montag vor dem Büro in der Tu-
rinstraße zu tumultartigen Sze-
nen gekommen, da bekannt ge-
worden war, dass die angezahl-
ten Urlaubsreisen nicht gebucht
worden waren. Die Polizei
musste anrücken, um die erhitz-
ten Gemüter zu beruhigen. Das
Geld hatte die Betreiberin auf
ein privates Konto überwiesen,
dieses wurde aber gepfändet.

Schlittert ein Reisebüro in die
Insolvenz, ist seit dem Jahr 2016
eine Versicherung vorgeschrie-
ben, die einspringt. „Wir haben
leider feststellen müssen, dass
die Reiseagentur eine derartige
Versicherung nicht abgeschlos-
sen hat“, sagt der Anwalt der Ge-
schäftsbetreiberin, Francesco
Coran. Zwar sei eine Polizze
Pflicht, Sanktionen seien aber

erst ab dem 1. Juli 2018 vorgese-
hen. Ab diesem Stichtag sind
dann hohe Strafen oder eine
Einstellung der Tätigkeit von bis
zu 15 Tagen vorgesehen. Man
werde nun nach einem Weg su-
chen, um den Kunden die ge-
leisteten Anzahlungen rücker-
statten zu können, sagt Coran.

Die finanziellen Probleme für
das Reisbüro hatten bereits im
Jahr 2017 angefangen. Im Laufe
des heurigen Jahres hatte sich
die Situation so weit verschlim-
mert, dass Kunden stutzig ge-
worden waren und sich an die
Verbraucherschutzzentrale ge-
wandt hatten.

Entsprechende Meldungen
ergingen auch an das Landes-
amt für Tourismus. Dieses stell-
te jedoch fest, dass das Reisebü-
ro über alle notwendigen Ge-
nehmigungen für die Ausübung
der Tätigkeit verfüge.

© Alle Rechte vorbehalten

„Pons Drusi“
hat mit Gries
nichts zu tun
MUSEUM: Kritik der
Süd-Tiroler Freiheit

BOZEN. Im Seniorenzentrum
Grieser Hof wurde – wie berich-
tet – ein kleines Museum mit
der Bezeichnung „Pons Drusi“
eröffnet. „Diese Bezeichnung
ist irreführend, weil sie den Ein-
druck erweckt, dass sich die
einstige römische Raststätte
‚Pons Drusi‘ in Gries befand“,
schreibt die Süd-Tiroler Freiheit
in einer Aussendung. „Gries
war in römischer Zeit sicher ei-
ne bedeutende Siedlung, doch
wie der Ort in römischer Zeit
hieß, ist unbekannt“, heißt es in
der Aussendung weiter. Es gebe
also keinen Anlass , die einstige
römische Raststätte „Pons Dru-
si“ im heutigen Gries zu lokali-
sieren. Fest stehe nur, dass die
Raststätte sich am Brückenkopf
der Via Claudia Augusta be-
fand. ©

Mobilität im Fokus
WIRTSCHAFT: Herausforderungen meistern
BOZEN. Die zukünftige Verkehrs-
situation und Mobilität in der
Landeshauptstadt Bozen stellen
die Wirtschaft vor neue Heraus-
forderungen. Gemeinsam wollen
Handwerk und Industrie kon-
struktive Lösungsvorschläge erar-
beiten.

Beim ersten Treffen zwischen
dem Bozner lvh-Bezirksobmann
Hannes Mussak und dem Be-
zirksvertreter Bozen Stadt im Un-
ternehmerverband, Mauro Chia-
rel, ging es um ein konkretes The-
ma: Nachhaltige und wirtschafts-
freundliche Mobilität. Diese stelle
angesichts der anstehenden Bau-
projekte in der Landeshauptstadt
wie auch in den angrenzenden
Gemeinden wie Leifers, Jenesien,
Ritten sowie im Überetsch eine
Herausforderung der Zukunft
dar.

„Wir befürchten, dass sich der
Verkehr in gewissen Zonen wie
zum Beispiel in der Nähe des
Bahnhofs oder in der Südtiroler

Straße sowie in der Industriezone
Bozen-Süd intensivieren wird. Als
Unternehmer haben wir jedoch
die Aufgabe und Verantwortung,
uns für passierbare Arbeitswege
und für die Erreichbarkeit unse-
rer Kunden einzusetzen. Gewähr-
leistet werden muss auch die Mo-
bilität der Arbeitnehmer unserer
Betriebe“, waren sich Chiarel und
Mussak einig. © Alle Rechte vorbehalten

BOZEN. Laut den Wetterprog-
nosen soll es am Wochenende
in Bozen sommerlich heiß
werden. Aus diesem Grund
werden bis einschließlich 2.
Juli auch die klimatisierten
Räume in der Villa Europa ge-
öffnet. Dort können Senioren
die heißesten Stunden des Ta-
ges verbringen. Aktiv ist auch
die Seniorennotrufnummer.
Unter 366/ 5889066 können
sich Anrufer über das Ange-
bot „Sommerfrische in der
Stadt“ informieren, das die
Gemeinde in Zusammenar-
beit mit Organisationen und
Vereinen organisiert hat. ©

@ www.gemeinde.bozen.it

Große Hitze
ist angekündigt

Mitarbeiter gesucht?

www.dolomitenmarkt.it
Tel. 0471 /081600
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Bürgermeister Renzo Caramaschi besuchte die Kinderstadt MiniBZ in
der Stadthalle.

Das „Meran Pop Symphonie Orchestra“ begeisterte die Besucher im Se-
mirurali-Park.

Schneidig ist sie, die Kohlerer Bahn, und zum 110. Geburtstag hat sie sich
richtig herausgeputzt. fin

Aufgebrachte Kunden versammel-
ten sich am Montag vor dem Rei-
sebüro in der Turinstraße.

Im Bild (von links): Mauro Chiarel
und Hannes Mussak. lvh
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