
„Andreas Hofer steht als Synonym für

Freiheitskampf, Opferbereitschaft und

Heimatliebe.“

Gudrun Kofler, FPÖ-Landtagsabg. im Bundesland Tirol

FürRoland Seppi
war die gestrige Landesgedenkfeier zu
Ehren des Passeirer Freiheitskämpfers
Andreas Hofer die erste als Schützen-
Landeskommandant. Er hatte das Ge-

samtkommando bei der Veranstaltung
inne. Auch seine beiden Vorgänger Re-
nato desDorides undElmar Thalerwa-
ren bei der Gedenkfeier zugegen. ©

ANDREAS-HOFER-GEDENKFEIERN IN MANTUA UND MERAN

„Bildet ein Fangnetz für unsereWerte undKultur“
TRADITION: Andreas-Hofer-Gedenkfeier inMantua –Gedenkgottesdienst amDenkmal im Stadtteil Cittadella – Bürgermeisterin Verena Tröger hält die Gedenkansprache

MANTUA (fm). „Willkommen,
liebe Tiroler Freunde! Mantua ist
sich bewusst, wie wichtig das Ge-
denken an Andreas Hofer ist“,
sagte der Mantuaner Gemeinde-
ratspräsident Massimo Allegretti
zu den Hunderten Schützen und
Marketenderinnen bei der Ge-
denkfeier für den Sandwirt am
Samstag im Stadtteil Cittadella.

Für die Mantuaner sei dieses
Gedenken eine Gelegenheit, sich
der Tiroler Gemeinschaft zu öff-
nen, die reich an Geschichte und
Traditionen sei, und die eine star-
ke Identität habe, betonte er.

Dem Gedenkgottesdienst am
Andreas-Hofer-Denkmal stand P.
Philipp Kuschmann OSB (Bild)
vor, Schützen-Landeskurat P.
Christoph Waldner OT konzeleb-
rierte. „Es ist wichtig, dass wir uns
nicht nur den Traditionen, den
Werten, den Freiheiten und dem

Brauchtum verschreiben, dass
wir sie nicht nur irgendwie leben,
sondern dass wir uns für sie auch
einsetzen und sie verteidigen“,
betonte P. Philipp Kuschmann,
der Prior des Benediktinerklos-
ters Marienberg in Schlinig im
oberen Vinschgau.

„Wir müssen uns einsetzen für
unser Land, für alle Errungen-
schaften, die wir schon erreicht
haben, damitwir sie kommenden
Generationen weitergeben dür-
fen.“ Die Kraft dafür und die Ori-
entierung kämen allein von Jesus.

Organisiert hatte die Gedenk-
feier in Mantua der Schützenbe-
zirk Vinschgau unter dem Kom-
mando von Bezirksmajor Hans-
jörg Eberhöfer (Bild): „SeinWille
und sein Verlangen nach Freiheit
und Selbstbestimmung haben
ihn zu seinem Tun und Handeln
bewogen“, sagte er über Hofer.

Für die Gedenkrede trat die
Laaser Bürgermeisterin Verena
Tröger (Bild) ans Mikrofon: „Zu-
sammenhalt ist für die Zukunft
unserer Gesellschaft wichtig, weil
mehr Zusammenhalt mehr Le-

benszufriedenheit bedeutet und
das gemeinschaftliche Miteinan-
der enorm prägt. Halten wir des-
halb zusammen – für eine stabile
und hoffnungsvolle Zukunft.“

Zudem hob Tröger die Wich-
tigkeit des Ehrenamtes hervor:
„Leben wir die Werte in unseren
Vereinen, der Stützpfeiler unserer
Kultur.“ Sie betonte, dass es die
Schützenkompanien, aber auch
alle anderen Vereinen brauche.
„Bildet ein Fangnetz für unsere

Werte und unsere Kultur“, sagte
die Laaser Bürgermeisterin zu
den anwesenden Vereinsvertre-
tern. „Gestaltet ihr, nein, gestal-
ten wir das soziale und gesell-
schaftspolitische Leben auch in
Zukunft gemeinsam. Überneh-
men wir Verantwortung für unser
Tun und unser Handeln.“

Denn nur mit Zusammenhalt,
Rücksichtnahme, Glaube, Zuver-
sicht, Ehrlichkeit und Empathie
könne die Gesellschaft weiterge-

bracht werden, meinte die Laaser
Bürgermeisterin. Der zweite Teil
des Gedenkens an Andreas Hofer
fand dann im Palazzo d’Arco in
Mantua statt, wo dem Sandwirt
1810 der Scheinprozess gemacht
worden war. © Alle Rechte vorbehalten

Auch zahlreiche Ehrengäste wa-
ren zum Andreas-Hofer-Denk-
mal beim Bahnhof gekommen,
um auf Einladung des Schützen-
bundes demSandwirt die Ehre zu
erweisen, unter ihnen Herwig
van Staa, früherer Landeshaupt-
mann des Bundeslandes Tirol,
sowie die Landtagsabgeordneten
Sven Knoll und Miriam Atz Tam-
merle. Mit Abwesenheit glänzte
die Südtiroler Landesregierung.

„Die Pandemie hat uns eines
gelehrt, und zwar, dass nichts auf
der Welt selbstverständlich ist“,
betonte Ploner nach der Wort-

Gottes-Feier (siehe nebenstehen-
den Beitrag). Auch das Ehrenamt
sei nicht selbstverständlich.

„Was wäre unser Land, unsere
Heimat ohne die Ehrenamtli-
chen?“, fragte Pepi Ploner (Bild).
„Südtirol wäre eine trostlose
Landschaft, eine Wiese ohne Blu-
men. Und gerade deshalb kann
ich es nicht verstehen, wiesoman
versucht, mit unverständlichen
Reformen und bürokratischen
Hürden finstere Wolken über das
Ehrenamt herzuziehen.“Man sor-
ge für Ratlosigkeit und Unmut.

Denn es sei unverständlich,
warumman etwas ändernmüsse,
was bisher gut funktioniert habe.
Der Verbandsobmann versprach,
dass die Initiative „Ehrenamt in
Not“ alles in ihrer Macht Stehen-
de tun werde, um das Ehrenamt
zu schützen. „Wennwir uns nicht
gemeinsam wehren, dann haben
wir schon im Vorfeld verloren.“

Die Gedenkrede hielt die Kur-
tatscherin Gudrun Kofler, die für

FinstereWolkenüberdemEhrenamt
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND: Landesgedenkfeier inMeran – KlareWorte von VSM-Obmann Pepi Ploner –GudrunKofler hält Gedenkrede

die FPÖ im Landtag des Bundes-
landes Tirol sitzt: „Andreas Hofer
steht als Synonym für Freiheits-
kampf, Opferbereitschaft, Hei-
matliebe. Aber nicht nur Treue
und Heldenmut begleiteten ihn,
sondern auch Verrat. Am
schmerzhaftesten war wohl jener
durch den Landsmann Raffl, der
ihm schließlich den Tod brachte.“

Zudem betonte sie: „Wir dür-
fen unsere Ziele nicht aus den
Augen verlieren, mögen sie im
Moment vielleicht auch noch so
utopisch wirken. Die Tiroler
Landeseinheit ist und bleibt das
übergeordnete Ziel. Wir dürfen
nicht den Mut verlieren, sondern
müssen positiv gestimmt bleiben.
Die Doppelstaatsbürgerschaft für
Südtiroler stand 2019 knapp vor
ihrer Umsetzung. Die Zeichen
stehen gut, dass esmöglicherwei-
se bald wieder soweit sein könnte
und sich dieses Fenster öffnet.“

Bei der Gedenkfeier wurden
auch Kränze niedergelegt. Zu-
dem erklang das Lied „vom guten
Kameraden“. © Alle Rechte vorbehalten

MERAN (fm). Pepi Ploners Auf-
ruf an die Politik, das in Gefahr
befindliche Ehrenamt zu unter-
stützen, erntete bei der gestri-
gen Andreas-Hofer-Landesge-
denkfeier in Meran große Zu-
stimmung. „Liebe Politiker,
unterstützt unser Ehrenamt
auf allen Ebenen. Worte genü-
gen nicht mehr, es müssen Ta-
ten folgen“, sagte der Landes-
chef des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen (VSM) vor Hun-
derten Schützen und Marke-
tenderinnen aus dem histori-
schen Tirol und aus Bayern.
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GläubigerMensch

MERAN (fm). „Er war ein
Mensch voll des Glaubens“,
sagte Schützen-Landeskurat
P. ChristophWaldnerOT
(Bild) bei der Wort-Gottes-
Feier anlässlich der Landes-
gedenkfeier über den heute
vor 213 Jahren inMantua
exekutierten Freiheitskämp-
fer Andreas Hofer. „Wir
brauchen uns nicht auf das
Glück eines Lottospiels ver-
lassen. Wir dürfen, so wie
Hofer, auf das Glück eines
erfüllten Lebens vertrauen,
auf die Freude ehrlichen
Einsatzes für die uns Anver-
trauten und auf das Verspre-
chen Gottes, der wahrhaftig
die Auferstehung und das
Leben ist“, sagte der Kurat
am Fuße des Denkmals. ©

WORT-GOTTES-FEIER

Medaillen verliehen

MERAN (fm). Nach der Ge-
denkfeier hat der Südtiroler
Schützenbund am gestrigen
Sonntag imMeraner Kur-
hausMedaillen für beson-
dere Verdienste verliehen:
Die Verdienstmedaille in Sil-
ber ging anWerner Graus,
Hansjörg Ainhauser,Os-
wald Michaeler,Hannes
Rabensteiner, Andreas
Thoma und Kunigunde
Wielander. Über die bron-
zene Verdienstmedaille
freuten sich hingegenMar-
tin Josef Lechner, Arthur
Prinoth undWalter Frick. ©

EHRUNGEN

Am Denkmal zu Ehren Andreas Hofers im Stadtteil Cittadella wurde am
Samstag des Sandwirts gedacht. fm

Die Vinschger Schützen stellten
auch zahlreiche Trommler. fm

Die Musikkapelle Taufers im
Münstertal spielte auf. fm

In Reih und Glied waren die Schützen angetreten, um an ihr Freiheitsidol Andreas Hofer zu erinnern. Heute vor 213 Jahren wurde er in Mantua exekutiert. fm

Schützen aus Bayern, aus dem Trentino und aus Nordtirol in Meran fm

Die Musikkapelle Unsere Liebe Frau imWalde umrahmte die Feier. fm
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