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„Wir holen die jungen Musikschüler aus dem
Übungszimmer ins Ensemble, damit sie die Freude
an der Musik mit Gleichaltrigen erleben können.“

Andreas Pramstraller, Bezirkskapellmeister

für die Umfahrung von St. Georgen ist demLand
noch zu teuer. Bis Septemberwollen die Landes-
techniker deshalb eine effiziente, aber günstige-
re Variante ausarbeiten. ©

45.000.000 €

„Raus aus demKämmerlein!“
BLASMUSIK: Achte Auflage der Bezirksjungbläsertage in Bruneck – Straßenmusik und öffentliches Abschlusskonzert amRathausplatz

BRUNECK (ste). Seit Montag
finden in den Räumen der
Mittelschule „Karl Meusbur-
ger“ die achten Jungbläserta-
ge des Bezirks Bruneck im
Verband Südtiroler Musikka-
pellen VSM statt. Beim mor-
gigen Abschlusskonzert am
Brunecker Rathausplatz wer-
den die Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in Bronze
und Silber überreicht.

2006 wurde die Idee auf Bezirks-
ebene geboren, die Jungmusi-
kenten aus den ersten beiden
Musikschuljahren im Sommer zu
einer Kurswoche einzuladen; sie
aus dem stillen Kämmerlein und
dem einsamen Übungszimmer
herauszuholen, damit sie ge-
meinsam mit Gleichaltrigen mu-
sizieren können. Obwohl heute,
nach acht Jahren, vielerorts be-
reits eigene Jugendkapellen diese
Aufgabe übernommenhaben, er-
freut sich die Kurswoche immer
noch großer Beliebtheit, erklärt
Bezirksobmann Johann Hilber.
129 Buben und Mädchen aus 26
Musikkapellen des Pustertals

nutzen heuer diese Möglichkeit,
erstmals „Orchesterluft“ zu
schnuppern und sich auf das
Spiel in der Musikkapelle vorzu-
bereiten. Erstmals wird der Kurs

vom neuen Bezirkskapellmeister
Andreas Pramstraller und sei-
nem Stellvertreter Georg Kirchler
geleitet, die auch das Kursorches-
ter dirigieren. Ihnen zur Seite

steht ein fachmännisches Lehrer-
team: Laura Lezuo (Oboe), Judith
Schwienbacher, Elisabeth Mut-
schlechner und Maria Müller
(Querflöte), Monika Steger, Ge-

org Lanz, Helmuth Erlacher und
Stefanie Watschinger (Klarinet-
te), Barbara Holzer (Saxophon),
Markus Erlacher und Florian Kü-
nig (Trompeten und Flügelhorn),
Thomas Kiniger (Bariton, Tenor-
horn und Horn), Erhard Gatterer
(Posaune), Patrick Künig und
Matthias Unterhofer (Schlag-
zeug).

Heute Nachmittag (ab 15.30
Uhr) werden die Kursteilnehmer
als Straßenmusiker in verschie-
denen Ensembles in der Brune-
cker Stadtgasse aufspielen. Das
morgige Abschlusskonzert um 16
Uhr wird mit einer kleinen
Marschshow amRathausplatz er-
öffnet. Anschließend zeigen die
jungen Musikantinnen und Mu-
sikanten im Ensemble und im
Orchester ein unterhaltsames
und abwechslungsreiches Kon-
zertprogramm, das sie in den
sechs Kurstagen erarbeitet ha-
ben. Beim Konzert werden zu-
dem 77 Jungmusikerleistungsab-
zeichen in Bronze und 39 in Sil-
ber an jene Kandidatinnen und
Kandidaten überreicht, die An-
fang Juni die Prüfungen mit Er-
folg bestanden haben.

© Alle Rechte vorbehalten

13 Ideen fürmehr Ruhe, aber es fehlt noch eine
VERKEHR: Viele Entwürfe würden kaumden erhofften Effekt bringen – Zwei gute Lösungen sind zu teuer –Nächstes Treffen im September

ST. GEORGEN (mt/LPA). Wie
mehrfach berichtet, kämpfen
die St. Georgener um eine Ver-
lagerung des Durchzugsver-
kehrs durch ihr Dorf. 15.800
Fahrzeuge – an Spitzentagen bis
zu 17.000 Autos – befahren die
Tauferer Straße. Landesrat Flo-
rianMussner hat nun die Studi-
en für eine Umfahrung von St.
Georgen vorgestellt.

Zum Treffen im Brunecker
Rathaus waren neben Bürger-
meister Christian Tschurt-
schenthaler auch Landtagsab-
geordnete Maria Kuenzer, Bau-
ern- und Fraktionsvertreter von
St. Georgen, Aufhofen und Die-
tenheim gekommen.

Bauvorhaben dieser Größen-
ordnung müssten transparent
und im größtmöglichen Einver-
nehmen mit der Bevölkerung
und der örtlichen Verwaltung
geplant werden, betonte Muss-
ner. Er rief die Initiativgruppe
St. Georgen und alle St. George-
ner auf, Ideen einzubringen.
„Wir haben die ideale Lösung,
trotz intensiver Bemühungen,

immer noch nicht gefunden“.
Insgesamtwurden vomLandes-
bautenressort 13 mögliche Um-
fahrungs-Varianten ausgearbei-
tet.

Eine Umfahrung von St. Ge-
orgen im Westen scheidet nach
Meinung der Landestechniker
um Amtsdirektor Gustavo
Mischi aus, weil das Verkehrs-
aufkommen zwischen Brixen
und dem Ahrntal mit 1000 bis
1500 Fahrzeugen pro Tag sehr
gering ist. Außerdem kann
durch diese Lösung die Ahrnta-
ler Straße nicht gut an die Stadt
Bruneck angebunden werden.

Als sehr kostenaufwändig,
landschaftlich problematisch
und aufgrund ihrer Länge unat-
traktiv wurde auch die Verbin-
dung Ahrntal-Bruneck
Ost/Hochpustertal bezeichnet.
Als nicht ideal bezeichneten sie
eine Unterflurtrasse unter der
bestehenden Staatsstraße oder
dem Radweg. Für den Bau der
Trasse unter der bestehenden
Straße müsste für die Dauer der
Bauzeit eine komplett neue

Ausweichstraße errichtet wer-
den, was sehr kostenintensiv
wäre und zu großen Unan-
nehmlichkeiten für die Anrai-
ner führen würde. Die Trasse
unter dem Fahrradweg wäre
technisch sehr interessant, al-
lerdings gestaltet sich hier der
Anschluss an die heutige Straße
im Norden des Dorfes als
schwierig. Es gibt Befürchtun-

gen, dass sich Vibrationen und
Verkehrslärm aus dem Tunnel
auf die nahe gelegenen Häuser
übertragen könnten und even-
tuelle Erschwernisse bedingt
durch den Grundwasserspiegel
im Bereich der Ahrmüssten be-
rechnet werden, genauso wie
die fehlende Lösung des Prob-
lems beim Kreisverkehr zwi-
schen St. GeorgenundBruneck.

Als gute Lösungsansätze gel-
ten zwei Ostvarianten mit einer
jeweils 1,6 Kilometer langen
Unterflurtrasse durch die Felder
von St. Georgen bis Dietenheim
bzw. Aufhofen. Dies wären bei-
des technisch sehr gute Lösun-
gen wobei die erste beim Kreis-
verkehr nach Dietenheim ein-
mündenwürde, die zweite Vari-
ante hingegen direkt imNorden
der Industriezone Bruneck. Die
Projekte würden jeweils 45 Mil-
lionen Euro kosten und sind
deshalb sehr aufwändig. Beide
Lösungen würden zu einer Ent-
lastung des St. Georgener Kreis-
verkehrs führen. Die erste Vari-
ante würde dabei die Brunecker
Südumfahrung stärker auslas-
ten und dementsprechend die
Pfalzner Straße, die St. Lorenz-
ner Straße und die Andreas-Ho-
fer-Straße vom Verkehr entlas-
ten.

Mussner versprach, dass das
zuständige Straßenbauamt bis
Ende September noch eine kos-
tengünstigere Version entwi-
ckeln wird. © Alle Rechte vorbehalten

SWR für raschen
Baubeginn

PUSTERTAL/SEXTEN.
Nachdem sämtliche Geneh-
migungen für das überarbei-
tete Projekt zur Verbindung
der Skigebiete Helm und Rot-
wand vorliegen und die Fi-
nanzierung gesichert ist, hofft
der SWR-Bezirk Pustertal nun
auf einen raschen Baube-
ginn. Das Projekt stoße, bis
auf einige wenige auch bei
der Bevölkerung auf große
Zustimmung schreibt SWR-
Bezirkspräsident Thomas-
Walch in einer Aussendung.
„Der Zusammenschluss der
beiden Skigebiete ist für die
wirtschaftliche Entwicklung
des gesamten oberen Puster-
tals von großer Bedeutung
und ist eine Investition in ei-
nen wettbewerbsfähigen
Tourismus der wiederum
Wertschöpfung generiert so-
wie Arbeitsplätze schafft und
sichert“, ist Walch überzeugt.
Für den Bau der Liftverbin-
dung will die Liftgesellschaft
27Millionen Euro investie-
ren. Das sei „alles andere als
selbstverständlich und ist ein
wichtiger Impuls undmuti-
ger Schritt“. ©

Mit demMotorrad in
den Straßengraben

TOBLACH.Mit seinemMo-
torrad landete gestern ein 53-
Jährer aus Deutschland in ei-
nen wasserführenden Gra-
ben entlang der Straße von
Toblach nach Schluderbach.
DerMann wurde vomNot-
arztteam desWeißen Kreuzes
erstversorgt undmit mittel-
schweren Verletzungen in
das Innchner Krankenhaus
eingeliefert. Die Unfallerhe-
bungen leitet die Innichner
Polizei. ©

Pustertal
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Mit zwölf jungenMusikantinnen undMusikanten stellt die Musikkapelle St. Georgen diemeisten der insgesamt
129 Teilnehmer an den Bezirksjungbläsertagen in Bruneck. ste

Das Bild trügt: Die Straße durch St. Georgen wird an Spitzentagen von
17.000 Autos befahren. mt


