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Die Macht der Sprache

BOZEN (Z/am) Es stand nämlich
die 41. Jahreshauptversamm-
lung des Bibliotheksverbandes
Südtirol (BVS) in der Bozner Eu-
rac an. Insgesamt etwa 120 Mit-
glieder und Gäste nahmen vor
Ort oder auch online via Zoom
anderVeranstaltung teil.

Was die „Macht der Sprache“,
Gendergerechtigkeit und Biblio-
theken gemeinsam haben, wurde
gestern in Bozen ergründet.

Die diesjährige
Jahreshauptver-
sammlung stand
unter dem Motto
„Die Macht der
Sprache“ – und
war dem Nach-
haltigkeitsziel 5

der UN-Agenda 2030, der „Ge-
schlechter-Gerechtigkeit“ ge-
widmet, wie auch Bibliotheks-
verband-Geschäftsführerin Ire-
neDemetz (i.B.) sagte.
In einem Online-Impulsreferat

der Politikwissenschaftlerin und
Philosophin An-
na Gius, die nicht
zuletzt von BVS-
Präsidentin Ger-
linde Schmied-
hofer (i.B.) herz-
lich begrüßt wor-
den war, ging es

unter anderem um die Wichtig-
keit von geschlechtergerechter
Sprache. Diese trage zu mehr
Gerechtigkeit und Inklusion bei.
Hierzu könnten Bibliotheken ei-
nen konkreten Beitrag leisten, so
Gius.

Drama in Innsbruck:
Mann will mit Kind aus
Fenster springen

INNSBRUCK (APA) Dramatische
Szenen haben sich Freitagnacht
in einem Hochhaus im Innsbru-
cker Stadtteil Pradl abgespielt.
Wie die Polizei am gestrigen
Samstagnachmittag bekannt
gab, wollte sich ein 40 Jahre al-
ter Mann, der von den Behörden
aus der ehelichen Wohnung ver-
wiesen wurde, mit seinem zwei-
jährigen Kind aus dem Fenster
im 13. Stock stürzen. Die Polizis-
ten konnten die Tat in letzter Se-
kunde verhindern.

BOZENEswar ein Zusammentref-
fen, auf dasderVerbandder Südti-
rolerMusikkapellen (VSM) – coro-
nabedingt – fast drei Jahre lang ge-
wartet hat: Kurz nach 13 Uhrmar-
schierten etwa 500 Musikanten in
Tracht und – wie es sich gehört –
mit musikalischem Auftakt vom
Waltherplatz ausdurchdieBozner
Lauben bis hin zum Waltherhaus.
„Die Begegnung heute mit den
Vereinsmitgliedern nach so langer
Zeit ist wunderschön. Das Wort

Verein trägtnichtumsonstdenBe-
griff ‚vereinen‘ insich“,betonteVer-
bandskapellmeister Meinhard
Windischder „Zett“gegenübervor
BeginndesAufmarsches. Feierlich
zogendieMitgliederanschließend
ins Waltherhaus ein, wo die 74.
Mitgliedervollversammlung in
Präsenz zahlreicher Delegierter
undpolitischerVertreter (u.a. Lan-
deshauptmann Arno Kompat-
scher und Landesrat Philipp Ach-
ammer) ihrenLaufnahm.

„DritterSektor“ immer
nochgroßesAnliegen

„Esgibtvielzutun“:Mitdiesenkla-
ren Worten leitete der scheidende
Verbandsobmann Pepi Fauster
gestern seine letzte Eröffnungsre-
de als Chef des VSM vor der Voll-
versammlung ein. Corona habe
die209aktuell tätigenMusikkapel-
len des Landes ständig einge-
bremst, der Verband habe sich da-
hingehend mit neuen, speziellen
Aufgaben auseinandersetzen
müssen: „Dazu gehörte, Hoffnung
zu schenken und klar Stellung zu
beziehen“, soFauster.
Ein großes Anliegen sei dem VSM
die intensive Auseinandersetzung
mit der Reform des „Dritten Sek-
tors“. Der Verband stehe in ständi-
gem Austausch mit Experten des
Vereins- undSteuerrechts.Die un-
gleich hohen bürokratischen Hür-
den seien kaum noch stemmbar.
„Und zeitgleich“, fuhr Fauster fort,
„sei es sehr schwierig, Änderun-
gen diesbezüglich einzuleiten.“
Denn: Die politischen Mühlen
würden sehr langsam mahlen:Was für ein Anblick: Die vielen Mitglieder des VSM in volkstümlicher Tracht.
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Latsch: Mann bricht
am Steuer zusammen

LATSCH (am) Ein folgenschwe-
rer Zwischenfall hat sich gestern
in Latsch ereignet: Alarmstufe 5,
„Unfall mit eingeklemmter Per-
son“, hieß es kurz vor 9 Uhr.
Zahlreiche Rettungskräfte eilten
zum Unglücksort. Der 69-jährige
Mann am Steuer des Wagens war
kurz nach der Ein- und Ausfahrt
seines Hauses plötzlich aus me-
dizinischen Gründen zusammen-
gebrochen. Der Pkw kam von der
Straße ab und rollte in eine Wie-
se. Der Latscher wurde vor Ort
wiederbelebt und ins Bozner
Krankenhaus gebracht. Sein Zu-
stand war gestern kritisch.

1975 gestohlen, am
Brenner entdeckt

BRENNER (am) Mehr als 46
Jahre nach dem Diebstahl konn-
te ein Ölgemälde auf Leinwand
des Renaissance-Malers Jacopo
da Ponte (1515–1592) dem Mu-
seum Piersanti in Matelica (Mar-
ken) zurückgegeben werden.
Das Gemälde, das die Grable-
gung Christi zeigt, wurde von ei-
nem Südtiroler Unternehmen im
Auftrag eines Österreichers on-
line zum Verkauf angeboten. Der
Österrei-
cher wuss-
te nichts
vom Dieb-
stahl und
gab das
Werk bei
den Carabi-
nieri am
Brenner ab. C
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Angst ums Ehrenamt
Coronabedingte Musikpausen und bürokratische Hürden ohne Ende: Das waren

und sind nur zwei der vielen Herausforderungen des Verbandes der Südtiroler

Musikkapellen (VSM). Zahlreiche Mitglieder und Funktionäre stellten sich

diesen Themen bei der gestrigen Mitglieder-Vollversammlung.

VON MIRIAM ROSCHATT
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#abtauchen
Endlich wieder raus ins Grün, rein ins Blau.

Der Thermenpark lockt wieder und mit ihm seine 10 Outdoor-Pools,

der Seerosenteich, der Kidspool mit Wasserrutsche

oder die chilligen Relax Lounges �

Eintauchen, abtauchen, der Alltag kann warten.

www.thermemeran.it

Good reason to smile:

Eröffnung
Thermen-
park
14.Mai

BRUNECK (Z) ImBeisein zahlrei-
cher Ehrengäste – u.a. den bei-
den Landesrätinnen Waltraud
DeegundMariaHochgruberKu-
enzer sowie EU-Parlamentarier
Herbert Dorfmann – wurde die
42. Auflage der Messe Tipworld
am Stegener Markt in Bruneck
gestern feierlich eröffnet. 150
Aussteller präsentieren dabei ih-

Gestern gab es den offiziellen

Auftakt – noch bis Dienstag kann

sie besucht werden: die Messe

Tipworld im Pustertal.

re Neuheiten auf insgesamt
knapp 10.000 m2 Fläche in der
größten Zeltstadt des Landes,
wofür zehn Arbeiter über einen
Monat geschuftet haben. Am
Stand des Südtiroler Köchever-
bandes (SKV) als Ehrengast zu-
gegen war gestern Miss Südtirol
Julia Kaserbacher. An diesem
Stand gibt es übrigens heute für
alle Mütter ein „Überraschungs-
sackl“ (solangederVorrat reicht).
Die Messe am Stegener Markt-
platz ist am heutigen Sonntag
und noch bis Dienstag jeweils
von 9.30Uhr bis 18Uhr geöffnet.

Miss Südtirol 2022, Julia Kaserbacher (Mitte), war gestern Ehrengast am
Stand des SKV. Im Bild v.l.: Moderatorin Silvia Fontanive, SKV-Präsident
Reinhard Steger, Küchenmeister Alfred Außerhofer vom Restaurant Xsund
sowie Karl Volgger, Pusterer Bezirksobmann und Vizepräsident des SKV.
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Schon gestern besuchten viele Gäste die Messe am Stegener Marktplatz.
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„Wir haben Angst um das Ehren-
amt und müssen daher endlich
konkrete Schritte zum Schutz des
Vereinswesenmachen.“

Achammer: „Pepiwar
immerpräsent“

Anerkennende Grußworte an den
gestern scheidendenVerbandsob-
mannPepiFauster sprachLandes-
rat Philipp Achammer aus. Drei
ganz besondere Eigenschaften
würden Fauster unverkennbar
auszeichnen, führteAchammer lä-
chelnd an: „Pepi war immer prä-
sent. Spätestens nach seiner Pen-
sionierung hat er das Ehrenamt zu
seinem Hauptberuf gemacht.
Auch strenge Präzision und Ge-
nauigkeit zeichnen den Verbands-
obmannaus.“Ganzbesondershob
Achammer allerdings Fausters
„sturen Kopf“, wie er sagte, hervor:
„Pepi ist immer galant, er erhebt
aber auch seine laute Stimme für
denVSM,wennes seinmuss.“
Anschließend wurde Pepi Fauster
zum Ehrenobmann des VSM er-
nannt.

Vielesneu imVSM

Nach einer bewegenden Ab-
schiedsrede von Pepi Fauster kam
der neu gewählte Verbandsob-
mannundNamensvetter vonPepi
Fauster, Josef (Pepi) Ploner zum
Zug, der in seiner Ansprache noch
einmal aufdieHerausforderungen
des „Dritten Sektors“ aufmerksam
machte: „Wir fordern einen geziel-
ten Einsatz und eine eigene Auto-
nomie für uns Vereine in Südtirol,
damit das Ehrenamt weiterleben
kann“, soPloner.ErbatdieLandes-
vertreter um ein dringendes Tref-
fen. Landeshauptmann Arno
Kompatscher standRedeundAnt-
wort und betonte, dass die Blas-
musik einen überaus hohen Stel-
lenwert im Land habe und man
sich gemeinsam mit den Südtiro-
ler Parlamentariern sowie der ge-
samten Landesregierung für eine
gerechte Anpassung der Reform
bemühen werde, denn, so Kom-
patscher abschließend: „Die Mu-
sikkapellen gehören zu unserer
Identität, so wie die Berge und
Kirchtürme inunseremLand.“

Mehr Fotos imE-Paper.
Infos auf abo.zett.it Messe Tipworld eröffnet

Mehr Fotos imE-Paper.
Infos auf abo.zett.it

Der scheidende Obmann
Pepi Fauster (rechts) mit dem
neuen Verbandsobmann Josef

(Pepi) Ploner gestern am
Waltherplatz in Bozen.


