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Kirchweihfest Maria Himmelfahrt in Mals
Das Patroziniumsfest Maria-Him-
melfahrt in Mals wird jedes Jahr ganz 
besonders gefeiert. Die Pfarrkirche 
von Mals ist der Muttergottes ge-
weiht und am 15. August Fest Maria 
Himmelfahrt wird der  "Malser Kir-
chtag" abgehalten.
Die erste schriftliche Erwähnung  
von Mals finden wir im Jahre 1094, 
also vor 920 Jahren. Herzog Welf IV 
schenkt 1094 dem Kloster Weingar-
ten einen Hof bei Mals. Das ist die 
erste schriftliche Urkunde von Mals. 
Über Graf Meinhard von Tirol kam 
später St. Martin an das Zisterziens-
erstift Stams. St. Martin war einer 
der Ortskerne, aus denen Mals im 
Laufe der Jahrhunderte zu einem ge-
schlossenen Dorf zusammenwuchs.  
Im Jahre 1994 wurde das Jubiläum 
900 Jahr Mals mit verschiedenen 
Gottesdiensten, Freilichtauffüh-
rungen, Münzprägung, Theaterauf-
führung "Der Loschg", das 1. Orts- 
und Heimatfernen-Treffen gebüh-
rend....... gefeiert. Zu diesem Anlass 

stellte Mercedes Blaas das von 
ihr verfaßte Dorfbuch "Sieben-
kirchen" vor. 
Der Kirchtag beginnt auch heuer 
wieder mit dem feierlichen Ein-
marsch der Musikkapelle und 
den Schützen zum Festgottes-
dienst in die Pfarrkirche. Am 
Schluß des Gottesdienstes findet 
auch die Kräuterweihe statt. Die  
Bäuerinnen haben in den letzten 
Jahren, die von ihnen gesammel-
ten Kräuter zu kleinen Büschen 
gebunden und nach dem Gottes-
dienst verteilt. 
Nach kirchlichen Feier wird das 
Kirchtagsfest  mit einem Früh-
schoppen am Peter Glückh-Platz 
eröffnet. Am Nachmittag Oh-
renschmaus mit der Musikka-
pelle Mals und der Jugendkapel-
le Mals und am Abend mit der 
Big Band Mals. 
Tanz und Unterhaltung und 
zum Abschluss ein Feurwerk um 
Mitternacht. 

Für die Opfer des Großbrandes in Mals wurde folgendes Spendenkonto 
bei der Südtiroler Sparkasse - Filiale Mals eingerichtet:

Bezeichnung: Grossbrand Mals
IBAN: IT83 X060 4558 5400 0000 6000 000

Im Namen der Opfer wird herzlich für die Spenden und die Hilfsbereitschaft gedankt.

Gemeindeblatt Mals
für Laatsch, Tartsch, Mals, Schleis, Burgeis, Ulten, Alsack, Matsch,  Planeil, Plawenn und Schlinig/Amberg 
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EuropäischEr DorfErnEuErungsprEis
Gemeinde mals

Im Herbst letzten Jahres erfolgte die 
offizielle Einladung. Nach einem 
strengen Auswahlverfahren wur-
de die Marktgemeinde Mals neben 
28 anderen Gemeinden aus ganz 
 Europa zur Teilnahme am Europä-
ischen Dorferneuerungspreis 2014 
eingeladen. Eine große Ehre und eine 
große Herausforderung für die Ge-
meinde Mals. 

Am 5. Juni war dann die 3köpfige Ju-
roren-Kommission bestehend aus Carlo 
Lejeune, Nadja Häupl und Peter Scha-
werda in Mals zu Besuch um die vorge-
stellten Projekte vor Ort zu überprüfen 
und dieser Tage hat eine hochrangige, 
internationale Jury in München das 
Resultat bekanntgegeben.
Nach der Siegergemeinde Tihany aus 
Ungarn haben es Mals und 11 weite-
re Gemeinden in die höchste Bewer-
tungskategorie geschafft!

Europäischer Dorferneuerungspreis 2014 „besser leben“

Die Marktgemeinde Mals  
besitzt Leuchtturmcharakter

 „Die Marktgemeinde Mals 
wird für ihre ganzheitliche, 
nachhaltige und mottogerechte 
Dorfentwicklung von heraus
ragender Qualität ausgezeichnet“ 
so die Begründung der Jury.

In der Urteilsbegründung ist zu lesen: 
„Die Marktgemeinde Mals sticht durch 
umfassende und beispielgebende Bür-
gerbeteiligung und Bürgerinitiative 
hervor, die als Motor für eine Reihe 
besonders innovativer und zukunftsfä-
higer Konzepte und innerhalb weniger 
Jahre umgesetzter Projekte bezeichnet 
werden darf. Vom Bürgerhaushalt, über 
die hervorragende Innenentwicklung 
des Ortskerns und die Schaffung alter-
nativer Mobilitätsangebote wie Citybus 
oder CarSharing bis hin zur umwelt-
verträglichen Nutzung der Wasserkraft 
und deren Verteilung mittels gemein-
deeigener Netzte. Besonders nennens-
wert sind darüber hinaus die ange-
strebte pestizidfreie Landwirtschaft 
und das agieren in kleinen Kreisläufen, 
eine Reihe sozialer und kultureller Ein-
richtungen von hoher Qualität und das 
Bekenntnis zur Gemeinwohlökonomie. 
In ihrer Ausrichtung und dem Ausmaß 
der umgesetzten Projekte besitzt die 
Gemeinde Mals Leuchtturmcharakter 
und ist zweifelsohne befähigt, Diskus-
sionen weit über ihre Grenzen hinaus 
anzuregen und in einigen Bereichen 
völlig neue Maßstäbe zu setzten“

Damit erhält Mals neben der Aus-
zeichnung „Junges Talent der italieni-
schen Architektur 2013“ für das Was-
serkraftwerk am Punibach und den 
Preis „Kinderfreundliche Gemeinde 
Südtirols 2014“eine weitere besondere 
Auszeichnung.

Dazu BM Ulrich Veith: 
„Allein die Teilnahme am Europä-
ischen Dorferneuerungspreis ist schon 
ein großes Kompliment für uns, dass 
wir jetzt für herausragende Quali-
tät ausgezeichnet werden freut mich 
besonders. Ich möchte mich bei dieser 
Gelegenheit aber vor allem bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Gemeinde bedanken. Denn nur durch 
ihre aktive und engagierte Mitarbeit 
an der verschiedenen Projekten konnte 
diese besondere Auszeichnung erlangt 
werden.“

Die Preisverleihung findet vom 11. bis 
13. September in der  Gemeinde Vals in 
Graubünden statt.

Schwerpunkte in der Gemeinde Mals:  
Dorfleben, Märkte und Architektur,  
Landschaft und Landwirtschaft,  
Energie und Mobilität

Viele von euch haben mit ihrer aktiven und engagierten Mitarbeit 
zu dieser Auszeichnung  beigetragen. Wir laden euch ein uns zur 
Preisverleihung nach Vals (Schweiz) zu begleiten.

Mit einem Bus starten wir am Freitag, den 12. September nach Vals, 
nehmen am Abend an der Preisverleihung teil und übernachten 
in Vals. Am nächsten Tag, also am 13. September fahren wir am 
Morgen wieder zurück nach Mals.

Wer interessiert ist soll sich bitte im Gemeindesekretariat melden!
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MITTEILUNG & VERWALTUNG
MALS

GEMEINDE MALS | Verwaltung

Unterfertigter Bürgermeister gibt im 
Sinne von Art. 19, Abs. 1, des L.G. 
vom 11.08.1997, Nr. 13 bekannt, dass 
demnächst das Verfahren für die Ge-
nehmigung des  Ensembleschutzka-
taloges der Gemeinde Mals eingelei-
tet wird.
Der diesbezügliche Beschluss und die 
Unterlagen werden für 30 Tage an der 
Amtstafel veröffentlicht. Das Gesetz 
sieht keine direkte Benachrichtigung 
an die einzelnen Eigentümer vor.
Innerhalb der genannten Zeitspanne 
können Einwände und Vorschläge 
auf stempelfreiem Papier eingebracht 
werden.
Mals, am 03.07.2014

Der Bürgermeister
Mag. (FH) Ulrich Veith

Bekanntgabe Verzeichnis der erteilten 
Baukonzessionen
Klas GmbH Varianteprojekt II - 
Neuerrichtung eines Doppelhauses 
mit 6 Wohneinheiten in Tartsch, Gp. 
121/3 K.G. Tartsch
B o n i f i z i e r u n g s k o n s o r t i u m 
Vinschgau, Optimierung und Sanie-
rung der Beregnungsanlage Mals - 
Tartsch, Gp. 556/1 K.G. Mals
Riccardi Stefanie, Schwarz Jürgen, 
Neubau Wohnhaus mit überdachtem 
Autoabstellplatz und Einbau von 
Sonnenkollektoren, Gp 178/14 K.G. 
Laatsch
E-AG, Errichtung eines Fernwär-
meheizwerkes und einer Holzverga-
sungsanlage/BHKW-Anlage mit Bi-
omasse als Brennstoff und Errichtung 
einer architektonisch integrierten 
Photovoltaikanlage, Bp. 238, 300, 
301, Gp. 2018/1 K.G. Mals
Ziernheld Georg, Sanierungsprojekt: 
Erhöhung Dachgiebel und Turm - 
Hotel Watles, Bp. 95 K.G. Schlinig
Seidl Anton, Meliorierungsarbeiten,
verschiedene Grundparzellen K.G. 
Matsch
Thöni Hubert, Neuanlegung der Zu-
fahrt zum Gasthof Kastellatz mit Er-
richtung einer offenen unterirdischen  
Garage, Bp. 102 K.G. Schlinig
Telser Wolfgang, Neubau eines land-
wirtschaftlichen Abstellraumes und 
einer Überdachung, Gp. 666/2 K.G. 
Tartsch
Gunsch Josef, Varianteprojekt I, Pla-
nierung im Sanierungsweg der beste-
henden Wiese, Gp. 2127, 2128, 2129 
K.G. Matsch

Gunsch Josef, Planierung der beste-
henden Wiese (2.Baulos) Gp. 2129 
K.G. Matsch
Frank Karolina, Frank Katia, Ände-
rung der Gebäudefassaden und Neu-
gestaltung der Überdachung, Bp. 167 
K.G. Mals
Lindenthaler Helga, Lindenthaler 
Paula, Varianteprojekt I - energe-
tische Sanierung des Wohnhauses 
und Erweiterung des Dachge-
schosses, Bp. 424 K.G. Mals
Sennereigenossenschaft Burgeis 
GmbH, Varianteprojekt I - Umbau-
arbeiten beim  Geschäft der Sennerei, 
Bp. 70 K.G. Burgeis
Tappeiner Harald, Varianteprojekt 
I - Umbau und energetische Sanie-
rung des Wohnhauses, Bp. 150 K.G. 
Tartsch
Bertagnolli Reinhard, Bertagnolli 
Sabine, Varianteprojekt I - Abbruch 
best. landwirtschaftliches Gebäude 
und Wiederaufbau Wohnhaus mit 
Erweiterung der best. Wohnung im 
Erdgeschoss (mat. Anteil 4), sowie 
Errichtung einer Erstwohnung (mat. 
Anteil 5) im Erd- und Obergeschoss, 
Bp. 30 K.G. Tartsch  

Ai sensi dell’art. 19, c. 1, della L.P. 
dd. 11.08.1997,  n. 13 il Sinda-
co rende noto che fra poco sarà 
iniziata la procedura di approva-
zione del catalogo degli insiemi da 
tutelare nel Comune di Malles.
La relativa delibera e documentazione 
sarà pubblicata all’albo pretorio 
per 30 giorni consecutivi. La legge 
non prevede la notifica diretta ai 
proprietari.
Entro detto termine chiunque può 
presentare proposte e reclami in carta 
libera.
Malles Venosta, lì 03.07.2014

Il Sindaco
Mag. (FH) Ulrich Veith

Avviso
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Invito al Referendum popolare

Cogliete l’opportunità 
di partecipare alla 
decisione!
Il referendum popolare si svolge nel Comune 
di Malles Venosta per la prima volta con 
voto per corrispondenza dalle ore 8 di 
venerdì 22  agosto 2014 alle ore 12 di venerdì 
5 settembre 2014.

Il comune provvede a spedire agli aventi diritto al voto un 
plico contenente:
• la scheda di voto;
• una busta piccola in cui inserire la scheda di voto dopo 

l’avvenuta espressione del voto;
• una busta grande recante l’indirizzo del comune da utilizzarsi 

per l’invio della busta piccola contenente la scheda di voto;
• l’opuscolo referendario

Il voto deve essere espresso con una penna ad inchiostro di 
colore nero o blu, pena l’annullamento della scheda. L’avente 
diritto al voto introduce la scheda di voto nella busta piccola, 
e la sigilla senza nessuna dicitura. La busta piccola può essere 
imbucata direttamente nell’urna sigillata presso in comune 
o nella cassetta postale del comune. In alternativa la busta 
piccola può essere spedita per posta a carico del destinata-
rio utilizzando l’apposita busta grande. Le buste di voto, che 
perverranno per posta oltre la data stabilita, non verranno più 
prese in considerazione. 

Einladung zur Volksabstimmung

Nutzen Sie Ihre Chance 
zur Mitbestimmung!
Die Volksabstimmung erfolgt in der 
Marktgemeinde Mals erstmals mittels 
Briefwahl von Freitag, 22. August 2014,  
8 Uhr bis Freitag, 5. September 2014, 12 Uhr

Die Gemeinde schickt allen Stimmberechtigten einen 
Umschlag mit folgenden Unterlagen zu: 
• dem Stimmzettel;
• einem kleinen Umschlag, in den der Stimmzettel nach der 

Abstimmung gesteckt wird;
• einem größerer Umschlag mit der Adresse der Gemein-

de zur Übermittlung des kleinen Umschlages mit dem 
Stimmzettel per Post; 

• der Abstimmungsbroschüre.

Der Stimmzettel ist mit einem Kugelschreiber mit schwarzer 
oder blauer Tinte anzukreuzen, bei sonstiger Ungültigkeit. 
Der Stimmberechtigte steckt den Stimmzettel nach dem An-
kreuzen in den kleinen Umschlag und verschließt ihn ohne 
jegliche Beschriftung. Der kleine Umschlag kann direkt in 
die versiegelte Urne im Gemeindeamt oder in den Briefkas-
ten des Rathauses geworfen werden. Oder Sie stecken den 
kleinen Umschlag in den großen Umschlag und schicken 
diesen per Post an die Gemeinde, die das Porto übernimmt. 
Abstimmungsumschläge, welche per Post nach dem festge-
legten Termin eintreffen, werden nicht mehr berücksichtigt.

VolkSABStiMMUng
Gemeinde mals

VolkSABStiMMUng
Gemeinde mals

"Sind Sie dafür, dass in der Satzung der Gemeinde Mals 
folgender Artikel eingefügt wird:
Das Vorsorgeprinzip zum Schutz der Gesundheit besagt, dass 
sämtliche Maßnahmen getroffen werden, die eine Gefährdung 
der Gesundheit von Mensch und Tier vermeiden helfen. Als 
besondere Zielsetzung der Gemeinde Mals wird deshalb der 
vorsorgliche Schutz der Gesundheit von Gemeindebürgern 
und Gästen, ein nachhaltiger Umgang mit Natur und Gewäs-
sern, sowie die gleichberechtigte, unbeschadete Ausübung 
verschiedener Wirtschaftsformen auf dem Gemeindegebiet 
verfolgt. Um dies zu gewährleisten, wird auf dem Malser 
Gemeindegebiet der Einsatz biologisch abbaubarer Pflan-
zenschutzmittel gefördert. Mit nachfolgender Verordnung 
wird diese Bestimmung im Detail umgesetzt. Unabhängig 
von dieser ist der Einsatz sehr giftiger, giftiger, gesundheits-
schädlicher und umweltschädlicher chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel und Herbizide auf dem Gemeindegebiet 
nicht zugelassen. Für die Umsetzung und Einhaltung des 
Volksentscheides sorgt die Gemeindeverwaltung."

"È d’accordo che nello statuto del Comune di Malles viene 
inserito il seguente articolo:
Secondo il principio precauzionale di tutela della salute è 
doveroso assumere ogni provvedimento utile per evitare un 
pericolo alla salute dell‘uomo e degli animali. Come scopo 
prioritario del comune di Malles vale quindi la precauzio-
nale tutela della salute dei cittadini residenti e degli ospiti, la 
gestione sostenibile dell‘ambiente e delle acque, cosí come 
l‘esercizio paritario ed indenne di diverse forme di attività 
economiche sul territorio comunale. Per garantire tutto ciò si 
promuove l’utilizzo di prodotti fitosanitari biodegradabili sul 
territorio comunale di Malles. La presente disposizione viene 
disciplinata in dettaglio con successivo regolamento di attua-
zione. Indipendentemente dalla stessa sul territorio comunale 
non è ammesso l‘utilizzo di sostanze fitosanitarie chimico-
sintetiche molto velenosi, velenosi, dannosi per la salute e per 
l‘ambiente e di erbicidi. L‘amministrazione comunale provvede 
all’attuazione e al rispetto dell‘esito referendario."

JA NEIN SÌ NO

VolkSABStiMMUng
Gemeinde mals

VolkSABStiMMUng
Gemeinde mals

NOVITÁ: Voto per corrispondenza per tutti
Il comune provvede a spedire agli aventi diritto al voto un plico 
contenente: 
la scheda di voto, una busta piccola, una busta grande e 
l’opuscolo referendario

cosí funziona:

NEU: Briefwahl für Alle
Alle Stimmberechtigten erhalten einen Umschlag per Post mit 
folgenden Unterlagen:  
Stimmzettel, kleiner Umschlag, größerer Umschlag und 
Abstimmungsbroschüre

So funktionierts:

Kleinen Umschlag  
in den  

großen Umschlag
(Umschlag verschließen)

Mettere la busta piccola  
nella busta grande

(sigillare la busta)

Stimmzettel  
in den  

kleinen Umschlag
(Umschlag verschließen,  

ohne jegliche  
Beschriftung)

Der Stimmzettel ist  
mit einem Kugelschreiber mit  
schwarzer oder blauer Tinte 
anzukreuzen,  
bei sonstiger Ungültigkeit

Il voto deve essere espresso con 
una penna ad inchiostro di colore 
nero o blu, pena l‘annullamento 
della scheda

Introdurre  
la scheda di voto  

nella busta piccola

(sigillare la busta senza 
nessuna dicitura)

Per Post an die  
Gemeinde Mals  

schicken
(Die Gemeinde über-
nimmt die Spesen.)

Spedire per posta al 
 Comune di Malles 

(a carico del  destinatario)

Den kleinen  Umschlag 
in die Urne  

im Gemeindeamt 
oder 

in den Briefkasten  
der  Gemeinde 

einwerfen

Imbuccare la busta picco-
la direttamente nell‘urna 

sigillata nel comune 
o 

nella cassetta postale del 
comune

GEMEINDE MALS
(Bahnhofstraße 19)

bis 
Freitag, 5. September 

2014 
um 12 Uhr

POST
Abstimmungs umschläge, 

welche per Post nach 
dem 5. September 2014 
eintreffen, werden nicht 

mehr berücksichtigt

POSTA
Le buste di voto, che per-
verranno per posta oltre 

venerdì 5 settembre 2014 
non verranno più prese in 

considerazione

COMUNE DI  
MALLES VENOSTA

(Via Stazione 19)
fino alle ore 12 

di venerdì 5 settembre 
2014

An die
Marktgemeinde 
Mals

Al
Comune di 
Malles Venosta

oder/o
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Imbuccare la busta picco-
la direttamente nell‘urna 

sigillata nel comune 
o 

nella cassetta postale del 
comune

GEMEINDE MALS
(Bahnhofstraße 19)

bis 
Freitag, 5. September 

2014 
um 12 Uhr
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Abstimmungs umschläge, 

welche per Post nach 
dem 5. September 2014 
eintreffen, werden nicht 

mehr berücksichtigt

POSTA
Le buste di voto, che per-
verranno per posta oltre 

venerdì 5 settembre 2014 
non verranno più prese in 

considerazione

COMUNE DI  
MALLES VENOSTA

(Via Stazione 19)
fino alle ore 12 

di venerdì 5 settembre 
2014

An die
Marktgemeinde 
Mals

Al
Comune di 
Malles Venosta

oder/o
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Den besonderen Reiz und die Schönheit des Malser Gemeindegebietes verdanken wir seinem traditi-
onellen und ursprünglich gebliebenen Landschaftsbild. Die zunehmende Ausbreitung des intensiven 
Obstbaues und die häufige Verwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bereitet jedoch 
vielen Bürgern Sorge. Durch den Vinschger Wind sind Verwehungen von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln unvermeidbar. So gelangen sie unweigerlich dorthin, wo sie eigentlich nie-
mand haben möchte: in Hausgärten, auf Spielplätze, auf Kindergarten- und Schulhöfe sowie auf 
Fahrrad- und Spazierwege. Problematisch ist die Abdrift chemisch-synthetischer Pflanzenschutz-
mittel auf benachbarte Getreidefelder, Äcker, Viehweiden und Heuwiesen.
Die Verwendung vieler chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel hat nachweislich1 langfristige 
Gesundheitsrisiken zur Folge: Allergien, Hormonstörungen, Missbildungen, Nervenkrankheiten bis 
hin zu Fehlgeburten und Krebserkrankungen. Ungeborene und Kinder sind solchen Gefahren beson-
ders ausgesetzt. Reine Luft, gesunde Böden und saubere Gewässer sowie unbelastete Lebensmittel 
sind eine Frage des Menschenrechts auf Gesundheit.

Deshalb stimmen Sie bei der Volksabstimmung mit JA.

Standpunkte der Befürworter

Ja zu einer gesunden Zukunft  
unserer gemeinde

JA, weil unsere Gesundheit und die 
Gesundheit unserer Kinder als aller-
höchstes Gut vorsorglich geschützt 
werden müssen.

JA, weil wir gesunde Lebensmittel aus 
unserem Garten und aus unserer ein-
heimischen Vieh-, Obst- und Acker-
wirtschaft essen wollen.

JA, weil unsere bäuerliche Landwirt-
schaft sich nur mit chemisch-synthe-
tisch-freiem Heu und rückstandsfreien 
Produkten langfristig erhalten und sich 
gewinnbringend entwickeln kann.

JA, weil eine vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt für unsere Familien 
wichtig sind und weil wir ohne Be-
denken in freier Natur Sport betreiben 
und wandern möchten.

JA, weil eine gesundheitsbewusste 
Landwirtschaft langfristig mehr Ar-
beitsplätze schafft und unsere Ge-
meinde und Dörfer attraktiver macht 
für Urlaubsgäste und für die lokale 
Tourismuswirtschaft.

JA, weil auch biologisch wirtschaf-
tende Bauern und ihre Familien ein 
Existenzrecht haben und nicht durch 
chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittelrückstände wirtschaftlich 
geschädigt werden dürfen. Die Freiheit 
des Einzelnen hat ihre Grenzen am 
Recht des Nächsten.

JA, weil sich bereits abzeichnet, dass 
chemisch-synthetisch-gesteuerte Mo-
nokulturen auf Dauer keinen Bestand 
haben, da sie dem Bodenleben und 
der Bodenfruchtbarkeit langfristig 
schaden.

JA, damit unsere traditionell gewach-
sene Landwirtschaft ihre Arbeitsweise 
ungehindert weiterführen kann.

JA, weil wir Bürger Verantwortung 
übernehmen und Entscheidungen 
selbst treffen wollen, wenn es um 
wichtige Entwicklungen geht, bei 
denen die Politik unschlüssig ist.

Unsere Volksabstimmung ist eine einmalige Chance für den Erhalt der Lebens-
qualität im Oberen Vinschgau. Seien Sie dabei und geben Sie mit Ihrem JA ein 
deutliches Signal für eine chemisch-synthetisch-freie Gemeinde Mals. 

Ihr JA steht für eine rücksichtsvolle Nachbarschaft und unterstützt die Vielfalt in 
der heimischen Landwirtschaft.

Es ist ein JA für eine naturnahe und gesundheitsbewusste, wirtschaftlich erfolg-
reiche und nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde.

1 Quelle: “Pesticide Exposure in Children”. 
Autoren: James R. Roberts, Catherine J. Karr (2012).

 COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH, veröffentlicht im  
“Pediatrics, Official Journal of the American Academy of Pediatrics”.

Volksabstimmung 
vom 22. august bis 5. september 2014
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Volksabstimmung 
vom 22. august bis 5. september

www.gemeinde.mals.bz.it

Das von den Promotoren geforderte Verbot chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel würde mehr 
Schaden anrichten als Nutzen bringen. Das Verbot würde keinen Zugewinn bedeuten, denn die öf-
fentliche Gesundheit ist durch den Pflanzenschutz nicht beeinträchtigt und auch für die Vermeidung 
von Abdrift gibt es anwendbare Lösungen. Das Verbot wäre auch keine Hilfe für die ansässige Land-
wirtschaft, sondern würde den Bauern im Gegenteil Chancen nehmen. Denn Obstbau und Beeren-
anbau können eine gute Ergänzung bilden und den Landwirten den Vollerwerb und Fortbestand der 
Höfe ermöglichen sowie Mals eine wirtschaftliche Entwicklung bringen.

Setzen Sie auf Chancen statt auf Verbote! 
Stimmen Sie mit NEIN

Standpunkte der gegner

Mehr Schaden als Nutzen 
für Mals

Gesundheit ist keine Frage des Pflan-
zenschutzes – alle Pflanzenschutzmit-
tel sind so geprüft und zugelassen, dass 
sie sicher sind (s. Kasten).

Pflanzenschutz ohne Abdrift ist auch 
in Mals möglich! Die Umsetzung der 
Lösungen läuft: neue Abstandsregeln 
bei Schulen, Spielplätzen, Radwegen 
usw.; technische Maßnahmen (Sprüh-
geräte, Hecken), Sensibilisierung und 
gezielte Sanktionierung.

Pflanzenschutz ist unverzichtbar: Das 
Verbot würde bedeuten, dass kein in-
tegrierter bzw. konventioneller Anbau 
von Obst, Beeren oder Mais auf Malser 
Gemeindegebiet mehr möglich wäre.

Das Verbot würde bedeuten, dass auch 
im privaten Bereich viele Pflanzen- und 
Insektenschutzmittel nicht mehr ver-
wendet werden dürfen, z.B. im Garten 
oder auf dem Balkon.

Pflanzenschutzmittel sind gesetzlich 
zugelassen, deshalb wären rechtliche 
und finanzielle Folgen bei einem Ver-
bot durch die Gemeinde möglich.

Bio-Anbau funktioniert nicht mit 
Zwang und ist nicht immer und für 
jeden eine Alternative. Einen Zwang 
zum Bio-Anbau gibt es nirgendwo. Für 
mehr Bioprodukte müssten auch mehr 
Konsumenten bereit sein, diese zu kau-
fen.

Dem Obstbau werden Folgen un-
terstellt, die er nicht hat. Er ist klein 
strukturiert und daher nicht mit einer 
Monokultur zu vergleichen. Umfeld 
und Grasnarbe sind Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere – z.B. gibt es wegen 
dem Obstbau mehr Feldhasen – und 
auch die Böden sind laut einer EU-
RAC-Studie sehr gesund.

Der Obstbau ist zusammen mit Spezi-
alkulturen ein wichtiger Wirtschafts-
faktor, der Aufträge und Arbeitsplätze 
in der lokalen Wirtschaft erzeugt – ein 
Potential für Mals!

Obstbau und Spezialkulturen können 
eine gute Ergänzung zur bisherigen 
Landwirtschaft sein. Sie können den 
Fortbestand der Höfe sichern und vor 
allem Jungbauern die Arbeit im Voller-
werb ermöglichen.

Plattform Bäuerliche Zukunft Mals

Gesundheit: Wissenschaftliche Prüfung bietet Sicherheit
Pflanzenschutzmittel sind umfangreich geprüft und geregelt – auf europäischer 
Ebene wie national. Im Rahmen des Zulassungsverfahrens führen Experten eine 
genaue Risikoanalyse durch. Ein Pflanzenschutzmittel wird nur dann zugelassen, 
wenn es in der erlaubten Konzentration nachweislich keine negativen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit von Verbrauchern, Anwohnern und Anwendern hat. Die 
besonderen Schutzbedürfnisse von Kindern und anderen sensiblen Gruppen wer-
den in dem Verfahren berücksichtigt. 
Weitere Informationen: Bundesinstitut für Risikobewertung: www.bfr.bund.de

Unsere Argumente für ein „Nein“ zum Verbot:

2014
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Referendum     populare 
dal 22 agosto al 5 settembre

www.gemeinde.mals.bz.it

Grazie al paesaggio tradizionale ed originario il territorio comunale dispone di un singolare fascino e 
bellezza.
L’aumento delle superfici di frutticoltura e l’uso frequente di prodotti fitosanitari chimico-sintetici 
crea disturbi a tanti cittadini.
A causa del Vento della Val Venosta è inevitabile la deriva di prodotti fitosanitari chimico-sintetici. In 
questo modo arrivano laddove nessuno li vorrebbe: negli orti e giardini, nei parchi da gioco, nei cortili 
degli asili e delle scuole nonché sulle piste ciclabili e passeggiate. 
Difficoltosa è la deriva di prodotti fitosanitari chimico-sintetici su campi di grano, prati e pascoli con-
finanti.
L’uso di molti prodotti fitosanitari chimico-sintetici ha come conseguenza a lungo termine dei rischi 
per la salute dimostrati1: allergie, disturbi ormonali, malformazioni, malattie nervose fino ad aborti 
spontanei e cancro. 
I nascituri e i bambini sono specialmente esposta a questi pericoli. Area sana, terreni sani e acque pu-
lite nonché alimenti puri sono una questione del diritto umano alla salute. 

Per questo Votate SÌ al referendum.

Posizioni favorevoli

Sì ad un futuro sano  
del nostro comune

SÌ, perché la nostra salute e la salute 
dei nostri figli devono essere tutelate 
preventivamente come bene supremo.

SÌ, perché vogliamo mangiare alimenti 
sani dal nostro orto e dall’agricoltura 
regionale.

SÌ, perché la nostra agricoltura conta-
dina può mantenersi a lungo termine 
e può svilupparsi solamente con fieno 
privo di tracce chimico-sintetiche e 
prodotti puri.

SÌ, perché flora e fauna diversificate so-
no importanti per le nostre famiglie e 
perché vogliamo fare sport ed escursio-
ni nella natura senza preoccupazioni.

SÌ, perché un‘agricoltura sana a lungo 
termine crea più posti di lavoro e rende 
più attraenti il nostro comune e i nostri 
paesi sia per i nostri ospiti e per il 
turismo locale.

SÌ, perché anche agricoltori biologici 
e le loro famiglie hanno un diritto di 
esistenza e non devono essere dann-
eggiati da residui di prodotti fitosani-
tari chimico-sintetici. La libertà del 
singolo ha il suo limite al diritto del 
prossimo.

SÌ, perché è già prevedibile che le 
monocolture chimico-sintetiche non 
reggono a lungo termine, perché crea-
no danni agli esseri del terreno e alla 
fertilità del terreno.

SÌ, perché la nostra agricoltura tradi-
zionale può mantenere il suo modo di 
lavoro senza disturbi.

SÌ, perché noi cittadini vorremo pren-
dere la responsabilità e decidere noi 
stessi, quando si tratta di sviluppi im-
portanti laddove la politica è indecisa.

Il nostro referendum è un‘unica possibilità per il mantenimento della qualità di vi-
ta dell’alta Val Venosta. Partecipate e date un segnale chiaro per un comune libero 
di prodotti fitosanitari chimico-sintetici con il Vostro SÌ. Il Vostro SÌ sta per un 
vicinato riguardoso e supporta la varietà dell‘agricoltura nostrana.

È un SÌ per uno sviluppo consapevole della natura e della salute, economicamente 
efficace e sostenibile del nostro comune.

1 Fonte: “Pesticide Exposure in Children”.  
autori: James R. Roberts, Catherine J. Karr (2012). 

 COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH, pubblicato nel  
“Pediatrics, Official Journal of the American Academy of Pediatrics”.

2014
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1 Fonte: “Pesticide Exposure in Children”.  
autori: James R. Roberts, Catherine J. Karr (2012). 
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Referendum     populare 
dal 22 agosto al 5 settembre

www.gemeinde.mals.bz.it

Il divieto di prodotti fitosanitari chimico-sintetici richiesto da promotori creerebbe più danno che 
beneficio. Il divieto non presenterebbe alcun guadagno, perché la pubblica salute non viene compro-
messa dalla protezione delle piante ed esistono anche delle soluzioni applicabili per evitare la deriva.  
Il divieto non sarebbe un aiuto per l‘agricoltura locale, ma al contrario deruberebbe gli agricoltori delle 
possibilità. La frutticoltura e le coltivazioni di bacche possono rappresentare un buona integrazione 
ed abilitare gli agricoltori al mantenimento dei loro masi nonché formare uno sviluppo economico per 
Malles.

Puntate ai chance e non ai divieti!
Votate NO

Posizioni contrarie

Più danno che  
beneficio per Malles

La salute non è una questione della pro-
tezione delle piante – tutti i prodotti fi-
tosanitari sono esaminati e ammessi in 
modo che siano sicuri (v. casella).

La protezione delle piante senza deriva 
è possibile anche a Malles! L’attuazione 
delle soluzioni è iniziata: nuovi regola-
menti di distanza presso scuole, parchi 
gioco, piste ciclabili ecc.; misure tecni-
che (spruzzatori, siepi), sensibilizzazio-
ne e sanzionamento mirato.

La protezione delle piante è indispensa-
bile: un divieto significherebbe, che non 
sarebbe più possibile la coltivazione in-
tegrata risp. convenzionale di frutta, 
bacche o mais sul territorio comunale 
di Malles.

Il divieto significherebbe che anche 
nell’ambito privato tanti prodotti fitos-
anitari e insetticidi non potrebbero più 
essere applicati, p. es. negli orti o sul 
balcone.

Prodotti fitosanitari sono ammessi le-
galmente, perciò nel caso di un divieto 
da parte del comune sarebbero possibili 
delle conseguenze legali e economiche.
La coltivazione biologica non funzi-
ona con le costrizioni e non è sempre 
un‘alternativa per tutti. Non esiste una 
costrizione alla coltivazione biologica 
da nessuna parte. Avendo più prodotti 
biologici più consumatori dovrebbero 
essere disponibili a comprare questi 
prodotti.

Alla frutticoltura vengono attribuite 
delle conseguenze che questa non ha. 
È strutturata in piccole parti e perciò 
non paragonabile ad una monocultura. 
Il recinto e lo strato erboso sono spa-
zio vitale per piante ed animali – p. es. 
per la frutticoltura esistono più esemp-
lari della lepre comune – e l‘EURAC 
certifica con uno studio che il terreno è 
molto sano.

La frutticoltura insieme alle colture 
speciali è un importante fattore econo-
mico, il quale genera incarichi e posti di 
lavoro nell‘economia locale – un poten-
ziale per Malles!

La frutticoltura e le culture speciali 
possono essere una buona integrazione 
all‘agricoltura tradizionale. Possono as-
sicurare il mantenimento dei masi abi-
litare soprattutto gli agricoltori giovani 
all‘occupazione a tempo pieno.

Piattaforma futuro contadino di Malles

Salute: l’esame scientifico offre sicurezza
I prodotti fitosanitari sono esaminati esaustivamente e regolamentati – a livello eu-
ropeo e a livello nazionale. Nell’ambito del procedimento per l’ammissione esperti 
svolgono un’analisi dei rischi molto precisa. Un prodotto fitosanitario viene ammes-
so solamente nel momento se nella dose ammessa dimostratamente non ha effetti 
negativi sulla salute di consumatori, vicini e utenti. Le necessità di protezione dei 
bambini e di altri gruppi sensibili sono rispettati in questo procedimento. 
Ulteriori informazioni: 
Istituto federale per la valutazione dei rischi: www.bfr.bund.de

I nostri argomenti per un “No” al divieto:

2014
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KULTUR
MALS

MALS | Bibliothek

Lesen, Hören, Wissen

KULTUR
MALS

Über 230 Buch- und Medienneu-
heiten erwarteten die Besuchenden 
am Donnerstag und Freitag , dem 22. 
und 23. Mai, im Bozner Pastoralzen-
trum. Dort ging die Veranstaltung 
„Lesen, Hören, Wissen“ des Amtes 
für Bibliotheken und Lesen der Lan-
desabteilung für deutsche Kultur über 
die Bühne. Zum Tagesabschluss stand 
um 17 Uhr die Diplomverleihung an 
die Absolventinnen der Grundausbil-
dung für ehrenamtlich geführte Öf-
fentliche Bibliotheken 2012/13 und 
die Verleihung der Zertifikate an die 
2013/14 auditierten Bibliotheken auf 
dem Programm. 
Mit dabei war auch unsere Biblio-
thek, die den Qualitätsnachweis be-
reits das 3. Mal mit Zusatzpunkten 
bestanden hat. Geprüft wurden ver-
schiedene Bereiche, wie Ausstattung, 
Bestand, Veranstaltungen u.v.m. Das 
Diplom hat eine Gültigkeit von 3 
Jahren, danach werden die Standarts 
wieder überarbeitet.  

Pia Oswald führt 
Interessierte jeden Alters 
durch ihren naturnahen 
Selbstversorger - Garten.
Sie erfahren Interessantes 
und Hilfreiches über 
Mischkultur, Permakultur, Mischkultur, Permakultur, 
Kleintierhaltung und Imkerei.

Jeden Sonntag und Mittwoch  
vom 13. Juli bis 14. September

jeweils um 18.00 Uhr
Spinaidweg 13, Mals

an der Straße Mals - Planeil

bei jeder Witterung
freier Eintritt

��Gnnn
GGGGG- Kirchta

Schleiser

10.August 2014

Kuchen|Kaffee| Krapfen 
Glückstopf
Gratis Kinderprogramm

Festa sagra a Clusio

Auf Euer Kommen 
freut sich 

die Freiwillige 
Feuerwehr Schleis

9 Uhr:  Festgottesdienst 
 mit Prozession

11 Uhr: Festbeginn mit
vorzüglicher Küche

14 Uhr: Musikalische 
 Unterhaltung mit „Bergfeuer“

20 Uhr: Musikalische 
 Unterhaltung mit „Sauguat“

Sonntag
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KULTUR
MALS

KULTUR
MALS

Im diesjährigen Malser Sommerthea-
ter versetzt Autor Ernst Thoma die 
Zuschauer zurück in die Geschichte 
Südtirols. Beginnend im Jahre 1916 
bis hin zu 1950, wird das Leben der 
Südtiroler Bauernfamilie Rossner in 
vier Akten und somit in vier zeitlich 
verschiedenen Abschnitten darge-
stellt: der erste Weltkrieg, die Zeit 
des Faschismus, der zweite Weltkrieg 
und die Nachkriegszeit bilden den hi-
storischen Hintergrund der Gescheh-
nisse auf dem einfachen Bauernhof. 

MALS | Theater

ROTWEISSGRÜNWEISSROTSCHWARZROTGELBROTWEISS

ROT WEIß GRÜN WEIß ROT  ROT GELB ROT WEIßSCHWARZ

von Ernst ThomaTheaterstück

Ein Theaterstück in 4 Akten von Ernst Thoma

Die Machtgeber tauschen sich auf der 
politischen Bühne und auch in Lie-
dern und Sprüchen ab, dies ändert je-
doch nichts an den Lebensumständen 
der Mitglieder der Familie Rossner, 
welche stets gefangen bleiben in 
einem sich wiederholenden Kreislauf 
von Tod, Armut und Verzweiflung. 
Während eine Generation für Kai-
ser und Vaterland kämpft und stirbt, 
tut es die nächste für Mussolini oder 
Hitler. Ein Schicksalsschlag folgt 
auf den nächsten und ein Ende des 

Leides scheint unerreichbar. Wer das 
eigene Überleben oder jenes der Fa-
milie zu sichern versuchen will, muss 
sich dem Regime beugen, und so beu-
gen sich Mut und Stolz immer wie-
der einer entwaffnenden Machtlosig-
keit. Neben all den Kämpfen auf den 
Schlachtfeldern und an der Front, im 
Namen des einen oder anderen An-
schaffers, ist der Kampf der Überle-
benden um das eigene Seelenheil am 
Ende wohl mit einer der größten. 
Schlussendlich ist es eine Generati-
onengeschichte in der das Leid die 
Farben wechselt: rotweißgrünweiß-
rotschwarzrotgelbrotweiß.  

Barbara  Stocker

+ Am Fuße der Churburg mit 
   traumhaftem Ortlerblick 
+ Sonnige, ruhige Lage im      
   Grünen
+ Wohnungen in hochwertiger      
   Bauausstattung 
+ Ideal für Familien, oder als      
   Feriendomizil  

ZU VERKAUFEN

WOHNANLAGE ANNA 
SCHLUDERNS

Ausstattung und Einteilung 
individuell gestaltbar.

T +39 0473 620 300
info@wellenzohn.eu
www.wellenzohn.eu

Die ideale
Ferienwohnung

AUFFÜHRUNGEN

Samstag,     09. August; 20 Uhr 
                    (Premiere)
Sonntag,      10. August; 20 Uhr
Mittwoch,   13. August; 20 Uhr
Donnerstag, 14. August; 20 Uhr
Freitag,         15. August; 18 Uhr

Ort: Aula Magna der Handelsober-
schule Mals
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GEMEINDE MALS| Menschen

Herzlichen Glückwunsch

MENSCHEN
MALS

Robert Winkler, Mals   zum 97sten
Maria Katharina Kofler, Laatsch  zum 94sten
Felizitas Gunsch, Matsch   zum 92sten
Hw. Jakob Aufderklamm, Mals  zum 92sten
Mentana Rusticali, Mals   zum 92sten
Josef Haas, Schlinig   zum 90sten
Anna Zischg, Burgeis   zum 88sten
Notburga Zwick, Burgeis   zum 88sten
Johanna Marx, Matsch   zum 86sten
Cecilia Tanzer,Matsch   zum 85sten
Berta Rapp,Mals    zum 85sten
Anton Folie, Mals   zum 85sten
Rosa Fabi, Burgeis   zum 84sten
Alois Heinisch, Matsch   zum 84sten
Helene Heinisch, Matsch   zum 84sten
Francesco Zanella,Malles   zum 84sten
Alois Bernhart, Mals   zum 84sten
Josef Winkler, Mals   zum 84sten
Josefa de Porta, Schleis   zum 83sten
Norbert Schuster, Laatsch   zum 83sten
Josef Kofler, Matsch   zum 81sten
Theresia Gstrein, Martinsheim Mals zum 81sten
Adele Weger, Mals   zum 81sten
Roman Pritzi, Tartsch   zum 81sten
Arnold Abarth, Schleis   zum 80sten
Karl Tappeiner, Laatsch   zum 80sten
Elisabeth Thurin, Laatsch   zum 79sten
Jürgen Faust, Kloster Marienberg  zum 79sten
Elisabeth Renner, Mals   zum 78sten
Paul Hohenegger, Mals   zum 78sten
Hermine Stocker, Laatsch   zum 77sten
Luis Pichler, Laatsch   zum 77sten
Berta Trafoier, Tartsch   zum 77sten
Asam Hermine, Schleis   zum 76sten
Josef Saurer, Schlinig   zum 75sten
Angelo Olivotto, Tartsch   zum 75sten
Rudi Sagmeister, Mals   zum 75sten

Du schönes Land
Du schönes Land, das uns ernährt,
Sicherheit und Obdach gewährt,
kein Feindessturm, kein Schicksals-
schlag
uns von dir zu trennen vermag.

Kein Fleckchen Erde auf der Welt
gibt es das uns besser gefällt.
Wir halten Wacht, sind auf der Hut
zu beschützen der Väter Gut.

Wir stehen fest und sind bereit,
mit dir zu teilen Freud und Leid.
Was wir als Erb' übernommen,
sollen die Kinder bekommen.

Gottes gütige Vaterhand
beschütze unser schönes Land.
Allein sein göttlich Walten
kann uns die Heimat erhalten.

Robert Winkler

Gesundheitssprengel
Obervinschgau

Geburtenvorberei-
tungskurs und Tref-
fen nach der Geburt

Beginn: jeweils am 2. 
Donnerstag im Monat 
September und No-
vember
Der Kurs ist kosten-
los .

Anmeldungen bitte unter 0374 
836000 Montag bis Freitag von 9-12 
Uhr

Gesehen

Beim  Nachbarn zwischengelagert: Kisten, Müll und verschimmelte Erdbeeren

"Wer braucht die bäuerliche Zu-
kunft", so hat der Pächter dieser Wie-
se, "wenn wir die Gegenwart schon 
haben?". Ohne vom Erdbeer-anbau-
enden Nachbarn gefragt zu werden, 
fand er Kisten, Planen und Müll der 
Nachbarn auf jener Wiese zwischen-
gelagert, die er als Futter für seine 
Kühe braucht. Dass ebenan die Erd-

beeren kistenweise verschimmeln, ist 
ein anderes Thema. 

K.H. 
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JUGEND
MALS

MALS | Jugend

JuMA Programm
5.-8. August: 
Projekt Außengestaltung
9.-25. August: 
Das JuMa bleibt geschlossen
26.-29. August: 
Jumaverschönerung

Mehr vom Meer

Einfach immer mehr vom Meer ha-
ben die Jugendlichen, welche mit 
nach Bibione gefahren sind.
Vom 29. bis 5. Juli gings mit zwei 
Kleinbussen ans Meer, aber nicht nur 
Schwimmen im Meer stand auf dem 
Programm-

13 Girls, 53 Stunden Fun und Action, 
1 Gipfel unzählige tolle Momente ...
...so das Resüme unseres Mädlscamp 
im wunderschönen Fun und Wander-
paradies am Watles im Obervinsch-
gau. Am 14. Juli starteten 13 Mädls 
aus den Jugendzentrum JuMa, dem 
Jugendtreff Burgeis und den Treffs 
des Mittelvinschgaus, gespannt in 
die drei Tage Mädlscamp. An Lan-
geweile hat es uns dabei nie gefehlt, 
nach dem Naturkosmetik hergestellt 
wurde, Stockbrot gegrillt, Würstchen 
am Lagerfeuer prutzelten, Gesichts-
masken für einen schönen Teint sorg-
ten, konnte uns nichts mehr stoppen. 
Selbst die Kühe auf der Wiese, unse-
rem Zeltplatz direkt am Watles, war-
teten schon gespannt auf uns! Voller 
Elan starteten wir nach einer kurzen 
Einführung der Profis unseren Bo-
genparcour und hatten den „Bogen 
bold herausn“. Nach einer kuschelig 
kalten Nacht im Zelt und einem lek-
keren Frühstück auf der Terasse der 
Plantapatschhütte und einem herr-
lichen Ausblick, folgte eines unserer 
Highlights ... Die Gipfelstürmer er-
klommen den Watlesspitz. Ein wun-
derschönes Erlebnis, das uns allen in 
Erinnerung bleiben wird! Gestärkt 
durch eine richtig leckere Portion 

Die wilden Hühner und das weite Mehr

Hirtenmaccheroni, einem entspann-
ten „Ratscherle“ bei den kleinen Seen 
und beim Filzen, machten sich die 
alle Hühner wieder auf den Weg ins 
Tal!! Uns bleibt nur zu sagen, Mädls 
es hat uns sehr viel Spass gemacht mit 
euch. Ein besonders großes Danke 
gilt allerdings der gesamten Touri-
stik-&Freizeit Ag und Mitarbeitern, 
die uns durch ihr herzliches Entge-
genkommen drei unvergesslich tolle 
Tage ermöglicht haben. Wir hoffen 
auf ein kommendes Jahr!  

Fleißige Hände werkeln im JuMa, 
die handwerklich geschickten bauten 
eine gemütliche Gartenlaube, einen 
Grill und besorgten Sitzmöglichkei-
ten fürs Freie.
Die kreativen Hände helfen fleißig 
mit bei verschiedenen Aktionen, wie 
Kinderschminken bei den Familien-
tagen im Schwimmbad und auf dem 
Watles, dem Kindersamstag in der 
Fuzo und beim Reschenseelauf beim 
Kinderschminkstand.
Außerdem wurde Ende Juli die Ju-
gendarbeiterin Evelyn Rinner verab-
schiedet, sie war 4 Jahre im JuMa und 
im Jugendtreff immer sehr bemüht 
um das Wohl der Jugendlichen. Ein 
großes JuMa- Danke an sie! 

JuMa hilft mit

Im August geht auch das JuMa für 2 
Wochen in Urlaub, die fleißigen Hän-
de haben so eine kleine Verschnauf-
pause, um frisch und aktiv ins neue 
Jahr zu starten…
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Reschen | Unterstützung

Raiffeisen als treuer Werbepartner des 
Reschenseelaufs

PR & BANK
OBERVINSCHGAU

Der Rennerclub Vinschgau Raiffeisen 
organisiert nun seit 15 Jahren den Re-
schenseelauf und dies auf höchstem 
Niveau und mit einer unvergleich-
baren Professionalität. Diese größte 
Laufveranstaltung Südtirols hat sich 
nun national und international einen 
großen Namen gemacht. Über 3.600 
Teilnehmer und über 10.000 geschätz-
te Besucher haben sich am 19. Juli 
2014 bei Kaiserwetter am Reschensee 
eingefunden. Dieses wichtige Event 
ist vom Obervinschgau nicht mehr 
wegzudenken. Neben dem sport-
lichen Highlight des Laufes jedoch 
profitiert vom Reschenseelauf die ge-
samte Wirtschaft im Obervinschgau 
ungemein. Dabei nicht als wirt-
schaftliche Wertschöpfung während 
der Veranstaltung sondern vor allem 
ist der touristische Wert und die 
Werbung für das gesamte Gebiet her-
vorzuheben. Die Anwesenheit von 
über 30 Journalisten aus dem In- und 
Ausland, welche vom Reschenseelauf 
berichteten, zeugen von Interesse und 
versprechen einen nachhaltigen Wer-

bewert.
Für den Raiffeisenverband und die 
Raiffeisenkassen des Vinschgaus, 
welche von Anfang an als Werbepart-
ner den Reschenseelauf unterstützen, 
ist dieses gelungene Sponsoring eine 
Investition von großem wirtschaft-
lichem Nutzen für die gesamte Be-
völkerung. Dies unterstrichen die 

Bild: v. l. n. r. Obmann Schwabl Dr. Karl, Business Banking Berater Baldauf Rag. 
Erwin sowie Mitglied des OK-Teams, Präsident des Rennerclubs Vinschgau Raiffeisen 
Noggler Christoph, OK-Chef des Reschenseelaufs Burger Gerald und Direktor der 
Raiffeisenkasse Obervinschgau Moriggl Dr. Markus W.

Verantwortlichen der Raiffeisenkasse 
Obervinschgau Obmann Schwabl 
Dr. Karl und Direktor Moriggl Dr. 
Markus W., welche im Namen des 
Raiffeisenverbandes und der Raif-
feisenkassen des Vinschgau kürzlich 
den Werbevertrag mit dem Renner-
club Vinschgau als Organisator abge-
schlossen haben.    
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BANK
OBERVINSCHGAU

T +39 0473 620 300
info@wellenzohn.eu
www.wellenzohn.eu

WOHNANLAGE PIZ LUN

+ Wohnungen, familienfreundlich geplant
+ am Sonnenhang mit Panoramablick 
+ beste Bauausführung von Südtiroler Handwerkern

Ausstattung  und Einteilung individuell gestaltbar

ZU VERKAUFEN
Wohnen, wo andere Urlaub machen

OBERVINSCHGAU | Mitglieder

Mitgliederausflug der Raiffeisenkasse 
Obervinschgau ins Sarntal
Die Raiffeisenkasse Obervinschgau  
organisiert jedes Jahr im Anschluss 
an die Jahresvollversammlung ei-
nen Tagesausflug für die Mitglieder. 
Dieser dient als Anerkennung für je-
ne Mitglieder die seit 40, 50 oder 60 
Jahren Mitglied der Raiffeisenkasse 
Obervinschgau sind. Die Restplätze 
im Bus von Obervinschgau Reisen 
werden immer bei der Vollversamm-
lung unter den anwesenden Mitglie-
dern mittels Zufallsprinzip vergeben.
Der Mitgliederausflug erfreut sich 
stets großer Beliebtheit, da oftmals 
auch die entlegensten Sehenswürdig-
keiten in Südtirol, im Trentino und 
in der benachbarten Schweiz, Öster-
reich oder Deutschland  besucht wer-
den. Der diesjährige, übrigens der 10. 
Mitgliederausflug, fand am Samstag, 

10. Mai 2014 statt und führte uns ins 
Sarntal. Am Vormittag war der Be-
such der Latschenbrennerei Eschg-
fäller auf dem Programm. Nach dem 
gemütlichen Mittagessen beim Durn-
holzer See konnten die Mitglieder bei 
der Führung im historischen Rohrer-
hof, einem der größten Höfe im Sarn-
tal, die Geschichte dieses seit dem 
Jahr 1288 bestehenden Bauernhofes 
kennenlernen. Besonders interessant 
war auch die Vorstellung der histo-
rischen Gerätschaften sowie auch das 

Wirtschafts- und Wohngebäude mit 
den getäfelten Stuben und der origi-
nal erhaltenen Küche. Mittlerweile 
ist der Rohrerhof nicht mehr bewirt-
schaftet,  jedoch ist dieser den Be-
suchern als Museum zugänglich. Im 
Anschluss an die Führung wurden 
von den Mitgliedern noch typische 
Sarner Spezialitäten, welche von den 
Bäuerinnen zubereitet wurden, ver-
kostet. Somit war man für die bevor-
stehende Heimfahrt gestärkt. 
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LA PAGINA IN LINGUA ITALIANA & AVS
MALLES, MALS

MALLES | Pensieri

Leggendo qui é la da tutto il mondo

In Planeil hören für den Alpenverein 
Obervinschgau Ortsstelle Mals die 
Arbeiten nicht mehr auf. Da der neue 
Planeiler Höhenweg bei Einheimi-
schen und Gästen erstaunlich gut an-
gekommen ist, wurde auf Anregung 
einer Hotelierin aus Burgeis noch ein 
Rundwandersteig angehängt.  
Der Wieges Rundweg beginnt rechts 
oberhalb der Planeiler Alm und führt 
bis zum sogenannten Steinmandl, 
dem Alsacker Hausberg. Von dort  aus 
hat man einen herrlichen Rundblick 
bis nach Schleis, Burgeis, Plawenn, 
dem Haider See und natürlich die 
umliegende Obervinschger Bergwelt. 
Der Rückweg vom Steinmadl erfolgt 
in Richtung Salisatis, hinunter über 
die sogenannten„Wiegen“ bis zur Pla-
neiler Alm.
An den Arbeiten beteiligt waren wie-
der ausschließlich freiwillige Helfer, 
welche bereits am Planeiler Höhen-
weg mitgearbeitet haben.    

MALS | Alpenverein Obervinschgau

Neuer Planeiler Rundwanderweg - Wieges 
Rundweg

Allen freiwilligen Helfern ein herz-
liches Vergelt’s Gott im Namen der 
Gemeinde- und Fraktionsverwal-

Lentamente muore chi diventa schia-
vo dell'abitudine, ripetendo ogni gior-
no gli stessi percorsi, chi non cambia 
la marcia, chi non rischia e cambia 
colore dei vestiti, chi non parla a chi 
non conosce. 
Muore lentamente chi evita una pas-
sione, chi preferisce il nero su bianco  
e i puntini sulle “i” piuttosto che un  
insieme di emozioni,  proprio quelle 
che fanno brillare gli occhi , quelli 
che fanno  di uno sbadiglio un sor-
riso, quelle che fanno battere il cuore 
davanti agli errori ed ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge 
il tavolo, chi è infelice  sul lavoro, chi 
non rischia la certezza  per l'incertez-

za  per inseguire un sogno, chi non si 
permette almeno una volta nella  vita 
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore  chi non viaggia, 
chi non legge , chi non ascolta musica. 
Chi non trova grazia  in se stesso.
Muore lentamente chi distrug-
ge l'amor proprio, chi non si lascia 
aiutare;  chi passa i  giorni a lamen-
tarsi della propria sfortuna  o della 
pioggia incessante.
Lentamente muore  chi  abbandona  
un progetto  prima di iniziarlo,  chi 
non fa domande  sugli argomenti che 
sconosce, chi non riponde  quando gli 
chiedono qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte  a piccole dosi, 

  

tung, des Tourismusvereins und des 
Vorsitzenden des Alpenvereins der 
Ortsstelle Mals, Winkler Kassian. 

ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga ma-
giore del semplice fatto di respirare.
Soltando l'ardente pazienza porterá al 
raggiungimento di una splendita  feli-
citá.     

bp
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SPORT & FREIZEIT & WELLNESS
MALS

 

 

SOMMERSAISON SPORTWELL  
05.06.- 31.08.2014 
 
Dieses Jahr NEU! 
> Sonntags geöffnet (Ruhetag: Montag) 
> reduzierte Abendkarte bereits ab 17:00 Uhr 

 

Freibad und Hallenbad 
täglich von 11:00- 19:00 Uhr  
Montag Ruhetag- bei schlechtem Wetterbleibt das Freibad geschlossen 

 

 

Sauna 
jeden Dienstag und Mittwoch von 18:00 -22:00 Uhr 

 

ZUMBA MIT MARIA 
Jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr auf dem Sportplatz (7,00€ pro Abend) bis  28.08.2014. 
Mit kraftvollen Latino- Rhytmen und internationalen Beats tanzt ihr euch fit und 
steigert Kondition und Energie! 
 

 

SMOVEY- BEWEGUNGSTREFF 
Egal ob AnfängerIn oder Fortgeschritten, Smovey ist der ideale Begleiter für alle 
Altersgruppen. Beatrix begleitet euch bei Bewegung an der frischen Luft mit simplen 
Übungen. Jeden Montag um 20:00 Uhr im SportWell bis 25.08.2014 (5,00€ pro Abend) 

 

Den gesamten Sommer erhalten Familien außerdem - 10% Rabatt! 
 

 

SOMMERSAISON WATLES  
31.05.- 05.10.2014 

 

täglich von 08:30- 12:30 und 13:30- 17:00 Uhr 
(bei schlechter Witterung bleiben Lift und Bergrestaurant geschlossen) 

ERÖFFNUNG: FREE RUNNING PARCOURS  am 03.08.2014 
Der Watles eröffnet eine neue Attraktion: den Free Running Parcours! Mit 2 großen Eurotrampolinen 
u.v.m.  können die Air Runners hier ihr Können beweisen. 
 
BOGEN SCHIESSEN- WATLES TURNIER am 09./ 10. 08.2014 
Faszination Bogenschießen auf 2200m! Auf beiden Parcours mit insgesamt 30 3D Tieren treten 
Bogenschützen aus Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz beim internationalen Watles-
Turnier an zwei Tagen gegeneinander an. 
 
HÖFER ALM FEST am 10.08.2014 
Nach dem Wort- Gottesdienst bei musikalischer Unterhaltung und Kulinarik verbringen alle 
zusammen einen aufregenden Tag. Die Kinder amüsieren sich auf dem Spielplatz gleich neben der 
Sonnenterrasse und dem neuen Streichelzoo. 
 
Nähere Informationen unter: +39 0473 835 456 | www.watles.net 
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MALS | Krampusgruppe Mals

1. Paintballturnier in Mals
Die Krampusgruppe von Mals hat 
dieses 1. Paintballturnier mit Unter-
stützung des Vereins Paintballgruppe 
Bozen erstmals im oberen Vinschgau 
organisiert. Da die Krampusgruppe 
normalerweise nur in der "Krampus-
zeit" aktiv ist, wollte sie mit dieser 
Veranstaltung ein Zeichen setzen, 
dass auch außerhab ihres Tätigkeits-
bereichs Möglichkeiten anderer Ak-
tivitäten erdenkbar und organisierbar 
sind. 
Überraschenderweise haben sich viele 
Teilnehmer für dieses 1. Paintballtur-
nier gemeldet. 36 Mannschaften mit 
jeweils 5 Mann von Reschen bis Lana 
haben am Turnier teilgenommen. Um 
das Spiel zu gewinnen, mussten die 
Spieler mit bunten Gelatinekugeln, 
welche mit Lebensmittelfarbe gefüllt 
werden, die Gegenspieler treffen. 
Als Schutz dafür wurden alle Spieler 
mit Schutzhelmen und Schutzbrillen 
ausgerüstet. Für die restliche Schutz-
kleidung sorgten die Mannschaften 
selbst. So z.B. das rosa Häschenko-
stüm der Killerbunnys aus Matsch.
Der Start des Turniers war am Frei-
tag, den 13. Juni angesagt. Weiter 
ging es am Samstag. An diesen bei-
den Tagen wurden 130 Spiele abge-
halten. 
Gewonnen hat in der Siegerrunde die 
Gruppe "Crups" aus Burgeis und in 
der Ehrenrunde die "Gaßer incredi-
ble happy hobbits" aus Mals.
Happy hour anschließend im Fest-
zelt gemeinsam mit Teilnehmern 
und Zuschauern, wo noch lange über 
Taktik und Nervenkitzel rund um 
das erste Paintballturnier fachgesim-
pelt wurde.  
Resümee für die Veranstalter: die vie-
len Stunden Arbeit für das Aufstellen 
des Spielfeldes mit Hindernissen, die 
Abgrenzung des gesamten Spielfeldes 
mit 5 m hohen Sicherheitsnetzen  hat 
sich ausgezahlt. Aufgrund der vielen 
positiven Rückmeldungen ist es nicht 
ganz ausgeschlossen, im nächsten 
Jahr eine weiteres Turnier auf die Bei-
ne zu stellen. 

Die Organisatoren bedanken sich bei 
allen Sponsoren, ohne deren finanzi-
elle Unterstützung keine Möglichkeit 
bestünde, ein solches Turnier auszu-
richten. Ebenfalls bedanken sie sich 
beim Sportverein von Mals für die 
Verfügung Stellung des Parkplatzes, 
bei der Freiwilligen Feuerwehr von 
Mals für den Brandschutzdienst und 
das Befüllen der Taucherflaschen, 
sowie bei den vielen freiwilligen Hel-
fern.      



19

SPORT  
MALS

MALS | ASV Mals Sektion Fussball

Fussball WM in Mals 

Das 5. Hansi – Dorfner - Fußball-
camp in Mals findet vom  Freitag 
22/08 bis Sonntag 24/08 ganztätig 
unter Anleitung von Hans Dorfner 
und seinem Team auf den Malser 
Sportanlagen statt. Dabei ist bereits 
jetzt ein Anmelderekord von 112 
fußballbegeisterten Kids zu vermel-
den. 
Auch die Saisonvorbereitung des 
ASV Mals ist bereits gestartet. Der 
Trainer Rainer Dengg kann sich über 
einige Neuzugänge freuen: Bern-
hart Erich (Slash) kehrt von Laatsch 
nach Mals zurück. Paulmichl Alex 
sammelte ein Jahr lang Erfahrung in 

Deutschland steht als verdienter 
Weltmeister fest und alle Fußball-
freunde blicken auf wunderschöne 4 
Wochen voller Emotionen, einzig-
artiger und spannender Momente 
zurück. Es gab, wie es der Fußball 
immer so mit sich bringt, glückliche 
und enttäuschende Momente und die 
Fans litten und feierten mit. 
Diese Achterbahn der Gefühle konn-
ten wir bei den veranstalteten Public 

Wir möchten uns auch noch bei der regen Unterstützung der Sponsoren und Helfer bedanken ohne diese die Abwick-
lung einer solchen Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre 

Ein großes Vergelt’s Gott an ALLE.

Viewings, welche im Dorfanger, am 
Hauptplatz und auf dem Parkplatz 
bzw. der Terrasse des Gasthofes 
„Zum Hirschen“ stattfanden, live 
miterleben. Leider war uns das Wet-
ter nicht immer wohlgesonnen. Aber 
trotz der widrigen Witterungsbedin-
gungen konnten wir uns über einige 
gelungene Abende freuen.
Das Highlight war sicher das Finale 
zwischen Deutschland und Argen-

tinien. Aufgrund der ungewissen 
Wetterlage mussten wir kurzerhand 
die Location wechseln und dabei gab 
uns Peppi Stecher grünes Licht seine 
überdachte Terrasse und den dazuge-
hörigen Parkplatz als Austragungsort 
zu nutzen.
So kam es Dank guter innerörtlicher 
Zusammenarbeit zu einer herrlichen 
Finalspielübertragung mit angeneh- 
mer Stimmung und Atmosphäre.    

Die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien ist Geschichte 

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Naturns und wird zukünftig zusam-
men mit Bernhart Erich das Tor der 
Malser hüten. Pobitzer Hannes ver-
lässt den Posten des Trainers bei den 
Altherren und wird unsere Abwehr 
ergänzen. Auch 2 Spieler der Re-
servemannschaft schließen sich der 
Kampfmannschaft an: dabei handelt 
es sich um Gunsch Dietmar und Öttl 
Franz. 
Sehr zu bedauern ist der Abschied des 
langjährigen Kapitäns und verdienten 
Spielers Patscheider Martin (Cuba) 
aus zeitlichen und beruflichen Grün-
den. Wir hoffen es ist kein Abschied 
für immer sondern nur eine Auszeit.

Ansonsten sind alle Spieler des letz-
ten Jahres wieder mit an Board und 
wir freuen uns schon jetzt auf das 
was die neue Saison mit sich bringen 
wird.   
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MALS | Tennis

Fit-Mannschaftsmeisterschaft 2014
Damen 2. Liga – hohes 
Niveau! 
Nachdem Getti bereits im letzten 
Jahr verletzungsbedingt nicht spie-
len konnte, mussten die Damen auch 
in dieser Saison ohne ihre erfahrene 
Mitspielerin auskommen. Zu Beginn 
der Meisterschaft war es schwierig ei-
ne Voraussage zu treffen, wie wohl die 
Meisterschaft laufen würde. Doch 
Silvia, Verena und Vicky zeigten be-
reits im ersten Spiel, dass sie gewillt 
sind, auch im nächsten Jahr in der 
zweiten Liga zu spielen. Letztendlich 
belegten sie den guten dritten Platz 
hinter  Ritten und Kaltern – die Frau-
en aus Rungg sind abgestiegen! 
Ergebnisse: 
Haslach – Mals   1:2 
Mals – Ritten  1:2 
Rungg – Mals   1:2 
Mals – Kaltern  1:2 
Damen 3. Liga – Aufstieg? 
Letztes Jahr schafften die jungen Da-
men problemlos den Aufstieg von der 
vierten Liga. Dieses Jahr geht es in 
der gleichen Tonart weiter. Larissa, 
Debora und Marilena behaupten sich 
auch in der dritten Liga und haben 
alle Spiele gewonnen. Sie haben sich 
somit für die Play-Off-Runde, die 
im August gespielt wird, qualifiziert. 
Mals gewinnt diese Meisterschaft vor 
Eppan und Urtijei. Ritten steigt in 
die vierte Liga ab. 
Ergebnisse: 
Mals – Ritten  3:0 
Urtijei – Mals  1:2 
Mals – Eppan  2:1 
Lana – Mals    1:2 
Damen 4. Liga – Gut gemacht! 
Sara, Samira und Alyssa starteten 
erstmals in eine FIT-Meisterschaft. 
Eines vorweg: Sie haben es gut ge-
macht! Es ist immer etwas Beson-
deres eine Meisterschaft zu spielen, 
entsprechend aufgeregt und nervös 
ist man vor den Spielen. Doch sie 
konnten gleich das erste Spiel gegen 
Naturns gewinnen und haben sich 
somit schon in Position gebracht. 
Letztendlich belegen die drei jungen 

Damen mit vier 
Punkten den vier-
ten Platz! Weiter 
so – nächstes Jahr 
werdet ihr um den 
Aufstieg kämpfen, 
davon sind wir fest 
überzeugt. 
Ergebnisse: 
Mals – Naturns   
           2:1 
Lana – Mals    0:3 
Taufers i. M. - 
Mals                2:1 
Mals – Druso 
(Bozen)              1:2 
Meran – Mals 3:0 
Herren 3. Liga – Wer hätte 
das gedacht! 
Es war letztes Jahr sehr eng und es 
konnte auch in diesem Jahr keine 
Entwarnung gegeben werden. Die 
ersten beiden Spiele gegen Prad bzw. 
Glurns gingen glatt verloren. Doch 
die Mannschaft (Antonio, Christoph, 
Iwan, Hans und Werner) steckte den 
Kopf nicht in den Sand und zeigte 
Kampfgeist. Die beiden Heimspiele 
gegen Terlan und Meran konnten ge-
wonnen werden und in Naturns war 
der Klassenerhalt bereits besiegelt. 
Ergebnisse: 
Prad – Mals  5:1 
Glurns - Mals  6:0 
Mals – Terlan  4:2 
Mals – Meran  4:2 
Naturns – Mals  4:2 
Mals beendet die Meisterschaft an 
vierter Stelle, Prad gewinnt vor Me-
ran und Glurns. Terlan steigt in die 
vierte Liga ab. 
Herren 4. Liga – 
Freude am Spiel! Die Freude am Spiel 
steht nach wie vor im Vordergrund 
bei den Herren der 4. Liga. Dass kein 
Spiel gewonnen werden konnte, stört 
dabei nicht! Mit dabei waren: Josef 
B., Josef B., Lukas, Michael, Wolfi, 
Hubert und Erwin.
Ergebnisse: 
St. Leonhard – Mals  6:0 
Mals – Neumarkt  2:4 

TC Meran - Mals  5:1 
Mals – DLF Meran  0:6 
Freizeit Herren Over35 
Die diesjährige Meisterschaft wurde 
von Schlanders organisiert. Bei zwei 
Einzel- und zwei Doppelspielen zu 
je zwei Sätzen wird jeder gewonnene 
Satz als Punkt gewertet. 
Platzierungen: Punkte / Games 
1. Partschins  31 / 221 
2. Schlanders  27 / 198 
3. Mals   25 / 198 
4. Naturns  24 / 192 
5. Laas     7 / 120 
6. Taufers     6 / 123  

  

Tennis - Schiedsrichter-Ausbil-
dung (GAC): 
Wer Interesse, Lust und Zeit dafür 
hat, kann sich gerne bei uns mel-
den. Der Kurs wird voraussichtlich 
im November 2014 beginnen und 
wird an vier Samstagen abgehalten. 
Zusätzliche Informationen findet 
ihr unter:
http://www.federtennis.it/bolzano/
DettaglioDocumento.asp?IDDo-
cumento=8305
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1 0 .  August 2014
21.00 Uhr

Vollmondkonzert bei d‘Sesvenna Hütte

Ein Ort erfüllt von puren Melodielinien, softigstem Jazz und der besonderen musikalischen 
Heimat jedes Musikers. Eine Stunde voller Klänge ohne Unterbrechung im Licht des vollen Mondes.

E i n t r i t t  f r e i . 
Mit unserer musikalischen Alpenüberquerung und den Benefizkonzerten in Maria Rain im Allgäu 
(2. August), bei der Sesvenna Hütte und auf Schloss Sonnenburg im Pustertal (11. August) helfen 

wir Nepal-Medical-Careflight e. V. eine Schule im Bergdorf Dadaphaya in Nepal zu bauen. 
Sie können nach dem Konzert soviel spenden, wie Sie für sich erfühlen, durch diesen 

RaumKlangMoment erhalten zu haben.

B e n e f i z k o n z e r t

R a u m K l a n g A l p e n

concept1  open air

Liebevoll unterstützt und gedruckt 
von Schöler Druck & Medien GmbH

M i t  h e r z l i c h e m  D a n k  a n  u n s e r e  W e g b e r e i t e r

- 14./15. Auguscht: Traditio-
neller Ibergong in Schnalstol zun                 
Kirchta ibern Bildsteckljoch - 
af Nobat Ziachorglmusi, Lommbra-
tali und Gschlompr...
- Sunnta, 31. Auguscht: 
dr Jager Toni kocht Prment aft Hitt
- Somsta, 06. Septembr af Nobat in 
Zirmstibale: Weinvrkoschtung mitn 
Sommilier Philip Thanei und herbst-
liche Genüsse auf Vorbestellung

 14.8.2014
ab/dalle 19.00 Eröffnung mit Goaslschnöller und Volkstanz Mals
 Inizio festa con “Goaslschnöller” e danza popolare

ab/dalle 20.30 Musikalische Unterhaltung: Pfundskerle
 Musica con: Pfundskerle

zudem: ●	 große Tombola
 ●	 Kletterwand des AVS
 ●	 Spielzug
 ●	 Schminkgruppe
 ●	 Kinderspiele der Jugend Weisses Kreuz
 ●	 Kegelbahn der Schützen Mals
 ●	 Fotoausstellung von Gianni Bodini
 ●	 Theater der Theatergruppe Mals 
  in der Aula Magna, Titel:  
  Rotweißgrünweißrotschwarzrotgelbrotweiß

P
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-
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-
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Donnerstag
Giovedì

malser
Kirchtag

 15.8.2014
ab/dalle 10.30 Einzug der Musikkapelle Mals
 Frühschoppen mit der Obervinschger Böhmischen
 Parata della banda musicale di Malles
 Colazione bavarese con la Obervinschger Böhmischen
ab/dalle 14.00 Konzert der Musikkapelle und der Jugendkapelle Mals
 Concerto della banda musicale e della banda giovanile di Malles
ab/dalle 17.30 Unterhaltung mit: Big Band - Mals/Malles

ab/dalle 20.30 Musikalische Unterhaltung: Hochtirol aus Wattens

um/alle 24.00 Feuerwerk - Fuochi d’artificio

Freitag
Venerdì

Auf euer Kommen

freut sich der ASV Mals

L’A.S.D. Malles é felice 

della Vostra presenza

Fam. Pobitzer
Mobil: +39 347 211 5476
Tel Hütte: +39 0473 830 234
Mail: info@sesvenna.it

8. August Sport & Spaß
Musik: Emissione
Kulinarisches: ASV Mals, Sekt. Badminton
Besonderes: Sport & Spiele für die ganze 
Familie
14./15. August:  Malser Kirchtag
22. August: Tiroler Abend
Musik: Matscher Musi

MALSER SOMMER - AUGUST - FUZO MALS
Kulinarisches: Schützen Mals
Besonderes: Kutschenfahrten
23.August: VKE Spielebus Spiele & 
Spass
29. August: Crazy Night
Musik: Dirty Lovers
Kulinarisches : Krampussverein Mals & Juma
Besonderes : Süße Überraschung
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MALS | Malser Sommer
08.08.
ab 19 Uhr Sport&Spaß in der FUZO 
Mals

MALS | Theater
09.-10.-13.-14. und 15.08.
ROTWEISSGRÜNWEISSROT-
S C H WA R Z RO T GE BL RO T-
WEISS .. Theaterstück von Ernst 
Thoma in der Aula Magna Mals

WATLES | Erlebnis
09.-10.08.
Bogen Schiessen Watles Turnier 

SESVENNA | Benefizkonzert
10.08.
um 21 Uhr Vollmondkonzert bei der 

Schleis | Kirchtag
10.08.
um 9 Uhr Festgottesdienst, 11 Uhr 
Festbeginn

WATLES | Erlebnis
10.08.
Höfer Alm Fest mit Gottesdienst,-
musikalischer Unterhaltung und Ku-
linarik

APOTHEKEN

August

 02.–08. SCHLUDERNS 
Tel. 0473 615440

 09.–15. PRAD 
Tel. 0473 616144

 16.–22. LAAS
TeL. 0473 626398

  23.-29. GRAUN
TeL. 0473 632119

August-September

 30.–05. MALS 
Tel. 0473 831130

   06.-12. SCHLUDERNS 
Tel. 0473 615440

  13.-19. PRAD 
Tel. 0473 616144

Redaktionsschluss 
für die September-Ausgabe 
20. August 2014
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MALS | Literatur an der Grenze
13.08.
ab 20 Uhr Freiheit im Kochen - 
Freie Musik und freies Kochen am 
Hauptplatz von Mals

MALS | Malser Sommer
14./15.08.
Malser Kirchtag 

SESVENNA | Berglauf
15.08.
Sesvenna Dynafit Berglauf

MATSCH | Oberettes
14./15.08.
Traditioneller Übergang ins Schnal-
stal zum Kirchtag 

MALS  | Literatur an der Grenze
17.08.
um 20 Uhr Libertá nella letteratura 
e al confine e musica im Kulturhaus 
Mals

MALS  | Literatur an der Grenze
22.08.  
um 19:30 Uhr Konzert - bass & 
sprechgesang in der Strooßnkuch

DIENSTHABENDE ÄRZTE

August

 09.–10. Dr. Stocker Josef
Tel. 335 6772678

14.–15. Dr. Skocir Bettina
Tel. 348 7388448

 16.–27. Dr. Heinisch Josef
Tel. 0473 615095

  23.-24. Dr. Hofer Christian
Tel. 339 5077933

  30.-31. Dr. Wallnöfer W.J.
Tel. 0473 616029

September

 06.–07. Dr. Waldner Stefan
TeL. 0473 633128

 13.–14. Dr. Rauner Helmut
Tel. 0473 830474

  20.-11. Dr. Stocker Josef
Tel. 335 6772678
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MALS | Malser Sommer
22.08.
ab 19 Uhr Tiroler Abend in der Fuzo 

MALS | Malser Sommer
23.08.
ab 10 Uhr Spiele&Spass mit dem 
VKE

MALS  | Literatur an der Grenze
23.08.
um 20 Uhr Konzert: Vom Duft der 
Seele mit Peter Waldner in der St. 
Benediktskirche Mals

MALS | Malser Sommer
29.08.
ab 19 Uhr Crazy Night in der Fuzo 
Mals

MALS |Dekanatsjugend
30.08.
ab 19 Uhr Morgenlob zum Sonnen-
aufgang
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T +39 0473 620 300
info@wellenzohn.eu
www.wellenzohn.eu

ZU VERKAUFEN

3-Zi.Wohnung, möbliert, 
sonnige, ruhige Lage, 
ideal als Investitionsobjekt 
€ 165.000,00

MALS 

UNSERE TREUE KUNDIN „TITTI“ 

HAT DIE TRAUMREISE  GEWONNEN 

UND EINE FANTASTISCHE WOCHE MIT IHRER TOCHTER RUTH  

VERBRINGEN DÜRFEN!!

UNSERE TREUE KUNDIN „TITTI“ 

HAT DIE TRAUMREISE  GEWONNEN 

UND EINE FANTASTISCHE WOCHE MIT IHRER TOCHTER RUTH  

Bibliothek/Artothek Mals:
Mo 8-11  
Di 8-11
Mi 8-11  u. 16-19
Do 8-11     
Fr    8-11  u. 16-19 

Leihstellen:
Burgeis: Dienstag       18-19
Laatsch: Donnerstag  16.30-18
Matsch: Dienstag       13.30-15.30
Schleis: Donnerstag    17-18
Tartsch: Dienstag        18-19.00

ÖFFNUNGSZEITEN

GEMEINDE-
BIBLIOTHEKEN MALS

LITERATUR AN DER 
GRENZE 

08.08 um 19 Uhr Klosternacht: "Frei-
heit" mit Elke Larcher im Kloster 
St. Johann in Müstair (Anmeldung: 
vist-museum@muestair.ch)
09.08. um 21:30 Uhr Freiheit an Or-
gel und Dudelsack mit Toni Taschler 
u. Herman Kühebacher im Kloster 
Marienberg
13.08.  ab 20 Uhr Freie Musik - Freies 
Kochen mit Migranten aus  verschie-
denen Ländern am Hauptplatz von-
Mals
17.08. um 20 Uhr Libertá nella lette-
ratura e al confine e musica mit Peter 
Lorenzi Lisa u. Maurizio Floridia im 
Kulturhaus Mals
22.09. um 19.30 Uhr Konzert 
bass&sprechgesang mit Mitch Hein-
rich und Günther Pitscheider in der 
Stroßnkuch Mals
23.08. um 20 Uhr Konzert "Vom 
Duft der Seele"  mit Peter Waldner in 
der St. Benediktskirche Mals 

VERANSTALTUNGEN & INFOS
MALS
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  Spitzenwerber sehen ihre Anzeige
    am liebsten im kleinen Format

Mals, G.I.Verdross-Str. 49
Tel. 0473 831155

Obst, Gemüse,
Blumen, Weine

FOX & OLDIES NIGHT
Freitag und Samstag 

ab 20:00 Uhr

Mals, G.I.Verdross-Strasse

Dienstag Abend u. Mittwoch Ruhetag 

Spitalstr. 2 - 39024 Mals
Tel. 0473 831535
       340 4120358
Email: 
elfriede@schreibstube.it

die;Schreibstube

Internet: 
http://www.mals-aktuell.com
http://www.schreibstube.it

Mo/Die/Mi/Fr : 09-12 + 15-18 Uhr
Do.von 10-12 +Sa. von 09-11Uhr

Plastifizieren 
A4 und A3 Bögen

Wir verwöhnen Euch mit laufend
wechselnden Sommergerichten... 

Lasst Euch überraschen. 
Sonia & Daniel 

mit dem gesamten Forst Team 

Kasper + Monika 
Gerstgrasser

Mals, Dr.Florastr.4
Tel. 0473 831085

Donnerstag Ruhetag

RESTAURANT-
PIZZERIA

Naturkosmetik Khadi!
Haarfarben, 

Haaröl, Duschgel, 
Shampoo, 

Körperöle, Kräuter 
Gesichtsmasken 

......

6 Cornetto Algida 
 450 Gr
        3,29

SOMMERSCHLUSSVERKAUF


