
Hafl inger  Gemeindeblat t 1

Jahrgang 19 Nr. 3 Juli/august/september 2013 sped. in a.p. 70% Filiale bolzano

• Gelebte christliche Nächstenliebe 
    kennt keine Grenzen  1
• Aus der Gemeindestube 3
• Mitteilungen 5
• Vereine 10
• Kindergarten 15
• Mittelschule Schenna 16
• Aus der Küche geplaudert 19

Aus dem  
Inhalt :  seite

Gelebte christliche Nächstenliebe kennt keine Grenzen

Zu einem richtigen Dorffest wurde die 
Floriani-Feier der Freiwilligen Feuerwehr 
Hafling, in deren Mittelpunkt die Segnung 
des neuen Tanklöschfahrzeugs stand. In 
das Festzelt, das vor der Feuerwehrhalle 
aufgebaut worden war, kamen neben vie-
len Einheimischen und Feriengästen auch 
zahlreiche Feuerwehrabordnungen aus 
dem ganzen Bezirk. Unter ihnen waren 
die beiden ranghöchsten Südtiroler Feuer-
wehrmänner, Landeshauptmann Dr. Luis 
Durnwalder und Landesfeuerwehrpräsi-
dent Wolfgang Gapp.

Nicht wie gewohnt am ersten sonntag im 
mai fand die diesjährige Floriani-Feier statt, 
sondern erst am 16. Juni. Diese Verschie-
bung war aus verschiedenen termintechni-
schen gründen notwendig geworden. Die 
Feier begann mit dem einzug der Feuer-
wehrabordnungen vom mesner parkplatz 
zum Festzelt. Dort begann um 9.00 uhr der 
Festgottesdienst, dem seelsorger georg 
rieder, unterstützt von Diakon Wolfgang 
penn, vorstand. Den ministrantendienst ver-
sahen die beiden aktiven Feuerwehrleute 
andreas und emanuel eschgfäller, lektor 
war Kommandant ulrich alber. in seiner 
begrüßung stellte sich Diakon Wolfgang 
penn als leiter des missionsamtes der Diö-
zese bozen-brixen vor. in dieser eigenschaft 
sei er heute auch in Hafling. Das tanklösch-
fahrzeug, das die FF Hafling bisher für ihre 
einsätze nutzte, wird – über Vermittlung des 
missionsamtes – in den südsudan kommen. 
in seiner predigt stellte Diakon penn die 
Nächstenliebe in den mittelpunkt: „ich 
kann nicht gott loben und Halleluja singen, 
den mitmenschen aber nicht beachten“. 
Die Feuerwehrleute, so penn, würden ihre 
Christenpflicht erfüllen, ihnen seien die mit-
menschen nicht gleichgültig. Darauf könn-

ten sie stolz sein. Wolfgang penn erzählte 
dann, dass er vor einigen Jahren mit landes-
hauptmann luis Durnwalder in den südsu-
dan gereist sei. bei einem „Karterle“ 
schwärmte br. erich Fischnaller von der dor-
tigen missionsstation davon, im südsudan 
eine Feuerwehr aufzubauen. Durch die Ver-
mittlung von landeshauptmann luis Durn-
walder könne er heute das tanklöschfahr-
zeug stellvertretend für br. erich Fischnaller 
in empfang nehmen. als leiter des missi-
onsamtes dankte er dem landeshauptmann 
und der FF Hafling und schloss mit den 
Worten „gelebte christliche Nächstenliebe 
kennt keine grenzen“. Nach dem gottes-
dienst wurde das neue tanklöschfahrzeug 
gesegnet. gleichzeitig segneten altpfarrer 
georg rieder und Diakon Wolfgang penn 
auch das alte tanklöschfahrzeug für die lan-
ge reise in den südsudan. Während patin 
annemarie eschgfäller das neue tanklösch-
fahrzeug freudenstrahlend begrüßen konn-
te, musste sich patin monika egger seyr 
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wehmütig von ihrem „patenauto“ verab-
schieden.
Der anschließende Festakt begann mit der 
begrüßung von Kommandant ulrich alber. 
Neben landeshauptmann luis Durnwalder 
hieß er die bürgermeister von Hafling, Vör-
an und mölten, gemeindesekretär arnold 
Kelder, den landesfeuerwehrpräsidenten, 
den bezirksfeuerwehrpräsidenten, die pa-
tinnen – besonders die neue patin annema-

Segnung der Fahrzeuge (Fotos: Kpd)
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diesen anlass zur „Fotogalerie“ umge-
staltet wurde. ausstellungsstücke waren 
dabei schwarz-Weiß-Fotos, die die Kin-
der in Kleidungsstücken aus früheren ta-
gen zeigen. am ende des elternfestes 
wurden diese Kunstwerke den eltern als 

geschenk überreicht. Danach wurde 
zum „Frühschoppen“ mit Weißwürsten 
geladen. Hierbei bedanken wir uns bei 
den zwei papis alexander und Hubert, 
die durch ihre musikalische umrahmung 
mit Ziehharmonika und „tuiflsgeige“ zu 

einem gelungen Fest beigetragen haben. 
an dieser stelle möchten wir uns auch 
bei der gemeindeverwaltung für die fi-
nanzielle unterstützung danken, wo-
durch das „Frühschoppen“ mit Weiß-
würsten erst möglich war.

Mittelschule Schenna

Mittelschüler aus Schenna zei-
gen Landesrat Elmar Pichler 
Rolle die vielfältige Welt der 
Schmetterlinge
Vor einem vollen Saal und unter dem 
Ehrenschutz von Naturschutz-Lan-
desrat Elmar Pichler Rolle haben die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 
2A der Mittelschule Schenna gestern 
Nachmittag ihre Mitarbeit am grenz-
übergreifenden Forschungsvorhaben 
PROjekt VIEL-FALTER präsentiert. 
„Das Projekt zeigt, dass sich Jugendli-
che und Kinder trotz Internet und so-
zialer Medien für die Natur begeis-
tern lassen und so sehr früh ein 
Bewusstsein für das fragile ökologi-
sche Gleichgewicht entwickeln“, be-
tonte der Landesrat.
seit Februar 2013 arbeitet die Klasse 
am projekt, begleitet vom euraC-ins-
titut für alpine umwelt und vom 
schmetterlingsexperten Josef Frei 
(bachler sepp) aus schenna. auf vier 
ausgesuchten Flächen – darunter eine 
artenreiche mähwiese und eine apfel-
wiese – in Verdins und schenna erhe-
ben die Jugendlichen Daten über das 
Vorkommen von schmetterlingen, die 
dann als grundlage für Forschungen an 
der universität innsbruck dienen. Da-
mit aber nicht genug: in der Klasse 

züchten sie schmetterlinge und bauen 
brutkästen und bauen das thema auch 
in andere Fächer wie beispielsweise 
mathematik ein. in Nord- und Osttirol 
beteiligen sich elf schulen am projekt, 
von südtiroler seite ist die mittelschule 
schenna dabei. landesrat pichler rolle 
sagte den schülern, sie seien somit 
nicht nur Vertreter ihrer schule, son-
dern ganz südtirols. „ich hoffe“, so der 
landesrat, „dass auch andere schulen 
unseres landes derartige initiativen 
starten, denn das, was ich hier gesehen 

habe, sollte unbedingt ausgebaut wer-
den.“ Das projekt ist ein beispiel für 
„laienmonitoring“ oder „bürgerwis-
senschaft“ und eine kostensparende 
Form zur erhebung von Verbeitungsda-
ten zur pflanzen- und tierwelt. laut 
ulrike tappeiner, leiterin des euraC-
institutes für alpine umwelt, werden 
laien zu immer wichtigeren „augen 
und Ohren“ von Forschern, die biodi-
versitätsveränderungen untersuchen, 
denn die systematische erfassung durch 
experten kostet geld, das den For-
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schungsinsitutionen oft fehlt. Dem lan-
desrat gefällt die einbeziehung von lai-
en in die wissenschaftliche arbeit. 
Josef Frei, der „bachler sepp“ aus 
schenna, ist maurer und bauer, hat 
aber im lauf der Jahre 900 schmetter-
lingsarten gesammelt. Dies zeige, wie 
viel wissenschaftlich verwertbares ma-
terial bei autodidakten und Naturbe-
geisterten „brach liege“ – es wäre über-
legenswert, auch in südtirol offensiv 
für die bürgerwissenschaft zu werben 
und eine Zusammenführung der Daten 
anzustreben.

Der tag der artenvielfalt war abschluss 
und Höhepunkt des schmetterlings-
projekts „Viel-Falter“, an dem wir, die 
Klasse 2 a der mittelschule schenna, 
teilgenommen haben. Dieses projekt 
wurde von der euraC in Zusammen-
arbeit mit der universität innsbruck ins 
leben gerufen und von Frau prof. ulri-
ke tappeiner betreut. Neben einigen 
schulen in Nordtirol haben wir als ein-
zige südtiroler Klasse teilgenommen. 
so war dieser 22. mai ein ganz beson-
derer tag für uns, die 20 schülerinnen 
und schüler der ms schenna. an die-
sem tag präsentierten wir das projekt 
einer breiteren Öffentlichkeit, dazu lu-
den wir mehrere schulklassen der 
grund- und mittelschule, Frau prof. 
tappeiner und den landesrat elmar 
pichler rolle, den bürgermeister von 
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schenna und einige studenten, die das 
projekt mitbetreut hatten, und nicht zu 
vergessen Josef Frei, bekannt als der 
„bachler sepp“, der uns die ganze Zeit 
tatkräftig unterstützt hat und uns bei 
der schmetterlingserforschung betreut 
und begleitet hat, ein. Wir hatten uns 
für diesen tag eine präsentation ausge-
dacht, in Form von stationen, die jeder 
schüler durchlaufen sollte. Dabei gab 
es allerhand interessantes über schmet-
terlinge zu erfahren und zu iernen. Die 
beitrage zu den stationen hatten wir in 
den unterschiedlichen unterrichtsfä-

chern vorbereitet: so zeigten wir, wie 
man eine schmetterlingserhebung 
macht, also die Falter bestimmt, wir 
hatten uns ein spiel ausgedacht, eine 
station war dem „Keschem“ gewidmet 
und man konnte auch einsicht in die 
texte und gedichte, die wir schüler 
geschrieben und künstlerisch gestaltet 
hatten, nehmen und vieles mehr.
Wir waren alle sehr aufgeregt, da wir ja 
mit dem mikrophon vor einem großen 
publikum reden mussten und die Ver-
antwortung für den reibungslosen ab-
lauf und das Funktionieren dieser stati-

onenarbeit trugen. Zum glück ist alles, 
auch dank der tatkräftigen unterstüt-
zung von Frau prof. barbara stoin-
schek, unserer biologielehrerin, gut ge-
gangen. auch der Wettergott war uns 
an diesem tag hold, obwohl heuer der 
mai, auch zum leidwesen der schmet-
terlinge, durchwegs verregnet war. Die 
schmetterlinge sind uns allen ans Herz 
gewachsen und wir werden sie weiter-
hin beobachten und an weiteren wis-
senschaftlichen erhebungen teilneh-
men.

schüler der Klasse 2 a


