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„Claudiana“ lädt zum Tag der offenen Tür im Zeichen neuer Berufsbilder
BOZEN. Die Fachhochschule für Gesundheitsbe-
rufe „Claudiana“ in Bozen lädt morgen von 8.30
bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür. Im Mittel-
punkt des Tages stehen jene Berufsbilder, für die
im Herbst ein neuer Studiengang beginnt. Dazu

gehören Biomedizinische Labortechnik, Dental-
hygiene, Ernährungstherapie, Logopädie, Medi-
zinisch-technische Radiologieassistenten und
Physiotherapie sowie Krankenpflege. Die Berufe
werden ab 9.15 Uhr im großen Hörsaal vorgestellt.

wurden insgesamt an die prämierten Lehrkräfte
vergeben. 2000 Euro für Platz eins, 1000 für Platz
zwei und 500 Euro für Platz drei. Damit sollen
die Lehrkräfte weitere Projekte unterstützen.

3500 €

Die „Dolomiten“ bringen mehr

Die „Dolomiten“ als Studentenabo für alle Uni-Studenten und Studentinnen von Montag bis Donnerstag um
nur 25,00 Euro für das ganze Sommersemester 2013!

Studenten - Abo

Die Bestellung kann per E-Mail: abo-service@athesia.it,
telefonisch: 0471/925590
oder direkt unter www.dolomiten.it erfolgen.
Bei der Bestellung bitte den Abholort angeben:
• Bozen • Brixen • Bruneck • Trient • Innsbruck

Die „Dolomiten“ kann auch zum Vorzugspreis online
gelesen werden! Infos unter 0471/925590

Für die ordnungsgemäße Abwicklung des Geschäftes werden die Daten des Kunden sowohl von der Athesia Druck GmbH als auch von der Verlagsanstalt Athesia AG manuell und elektronisch bearbeitet
und zentral gespeichert. Auf das zentrale Datenarchiv der Verlagsanstalt Athesia AG haben alle Tochterunternehmen der Athesia Gruppe Zugang. Die vom Gesetz vorgesehenen Auskünfte und Anfragen
sind an das Kundenservice Center der Verlagsanstalt Athesia AG, Weinbergweg 1, 39100 Bozen, zu richten. Verantwortlich für den Umgang der Daten ist der Datenbeauftragte der Verlagsanstalt Athesia
AG. Mit der Unterschrift auf dem Coupon erteilt der Teilnehmer seine Zustimmung, dass seine Daten zu Marketingzwecken auch mittels Telefonmarketing seitens der Athesia Gruppe verwendet werden.

BOZEN. Ein Jahr nach Einfüh-
rung des Südtirol-Passes im öf-
fentlichen Nahverkehr steht
fest: Der elektronische Fahr-
schein, der auf allen öffentli-
chen Bus- und Bahnlinien gül-
tig ist, hat sich bewährt. Zei-
chen dafür sind die mittlerwei-
le mehr als 120.000 Nutzer, stei-
gende Fahrgastzahlen und das
enorme Echo in vielen Nach-
barregionen. Heute enthält die
„Dolomiten“ dazu eine Beilage.
Im Folgenden ein Kurzinterview
mit Landesrat Thomas Wid-
mann (Bild).

„Dolomiten“: Herr Landesrat,
vor der Einführung des Südti-
rol-Passes und des neuen Ta-
rifsystems hatte es Kritik
gehagelt: zu kompliziert, zu
chaotisch, zu teuer. Wurden die
Nutzer mittlerweile eines Bes-
seren belehrt?
Landesrat Thomas Widmann:
Auch vormalige Skeptiker ha-
ben inzwischen festgestellt, dass
der Südtirol Pass bequem, abso-
lut unbürokratisch und gemes-
sen an allen anderen vergleich-
baren Regionen immer noch
ausgesprochen günstig ist. Wie
uns Rückmeldungen bestätigen,
haben viele mit dem Südtirol-
Pass sogar erstmals Zugang zu
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln gefunden.

„D“: Funktioniert jetzt alles
reibungslos?
Widmann: Es wurde nachge-

bessert, jetzt ist alles im Griff.
Die wichtigste Neuerung war ja
nicht allein der elektronische
Fahrschein, sondern damit ver-
bunden ist ein komplett neuer
Ansatz im öffentlichen Nahver-
kehr: ein einziger Fahrschein,
der überall und jederzeit gültig
ist, das gestaffelte Tarifsystem
mit Anreiz zum Vielfahren, die
bequemen Bezahloptionen, das
online-Benutzerkonto und ein
benutzerfreundlicher Service
drum herum. Die Flut von An-
fragen auch seitens der Nach-
barländer hat unsere kühnsten
Erwartungen übertroffen.

„D“: Wie geht es jetzt weiter?
Widmann: An der Weiterent-
wicklung und Verfeinerung des
gesamten Datensystems wird
konstant gearbeitet. Die Viel-
zahl von Anregungen, Koopera-
tionsvorschlägen und Ausbau-
möglichkeiten werden laufend
bewertet, auf ihre Machbarkeit
hin überprüft und schrittweise
umgesetzt, wie im heurigen
Winter erstmals das Pilotprojekt
Abo+ und Skipass. Weitere
Schritte in Richtung Multifunk-
tionskarte werden folgen.

„Südtirol-Pass hat sich bewährt“

„Kompetent, klug und kritisch“
SEIS AM SCHLERN (lu). Eine
unüberschaubare Menschen-
menge gab gestern Nachmittag
in seinem Heimatdorf Seis
dem Historiker, Oberschulleh-
rer und Erwachsenenbildner
Christoph Hartung von Har-
tungen (Bild) das letzte Geleit.
Hartungen war am vergangenen
Samstag bei einem Rodelaus-
flug 58-jährig zusammengebro-
chen und gestorben. Dekan
Franz Pixner würdigte Chris-
toph von Hartungen als einen
Menschen, der weder polemi-
sierte noch polarisierte, sondern
stets friedensbestrebt war. „Ein
ausgewogener Mensch, der den
Dingen stets auf den Grund ge-
hen wollte“, sagte Dekan Pixner.
Zu Tränen rührte eine Schülerin
des Humanistischen Gymnasi-
ums „Walther von der Vogelwei-
de“ in Bozen, als sie im An-
schluss an den Sterbegottes-
dienst den Klassenalltag mit ih-
rem Lehrer Revue passieren
ließ. „Kompetent, klug, kritisch,

tolerant und ausgeglichen“ sei
der Lehrer Christoph von Har-
tungen gewesen. Da nimmt es
auch nicht wunder, dass unzäh-
lige Schüler ihren Lehrer auf sei-
nem letzten Weg zum Seiser
Friedhof begleiteten. Im Trauer-
zug waren neben Südtirols
Schul- und Bildungswelt, ange-
führt von Landesrätin Sabina
Kasslatter Mur, auch eine Ab-
ordnung der Tiroler Kaiserjäger,
der Südtiroler Grünen, zahlrei-
che Jahrgangskollegen aus Seis
und seiner früheren Heimat
Barbian zugegen. Lehrerkollege
Peter Fulterer hielt im Namen
der Fachgruppe der Geschichte-
lehrer eine Grabrede.

Das Zusammenleben „tischlern“
BUCHVORSTELLUNG: Lucio Giudiceandrea und Aldo Mazza geben praktische Hinweise für ein Miteinander
BOZEN (ler). Mit anderen Men-
schen zusammenleben ist keine
natürliche Gabe, sondern „ein
Handwerk wie das Tischlern. So
wie ein Tischler das Holz, Werk-
zeuge und verschiedene Techni-
ken beherrschen muss, müssen
auch wir Geschichte, Sprache
und Politik anderer Menschen
kennenlernen, um mit ihnen zu-
sammenzuleben“: Das betonte
der Journalist Lucio Giudi-
ceandrea gestern bei der Vor-
stellung des Buches „stare insie-
me è un' arte“ („Zusammenle-
ben ist eine Kunst“), das Anre-
gungen für das Zusammenleben
der drei Sprachgruppen in Süd-
tirol gibt.

„Dieses Werk haben vier Hän-
de, aber 100 Köpfe geschrieben“,
sagte Paolo Renner, Dekan der
Philosophisch Theologischen
Hochschule Brixen, in der Be-
grüßung und verwies darauf,
dass im Buch die Überlegungen

der Gruppe „Südtirol 2013 – Ein
Manifest“ vertieft würden. Die-
ses Projekt von Bürgern aller
Sprachgruppen will mit ver-

schiedenen Initiativen aus dem
Nebeneinander ein Miteinander
machen. „Die Frage nach dem
Zusammenleben ist ein komple-

xes Problem. Und dabei sind die
einfachen Antworten die fal-
schen“, zitierte Mazza ein Wort
des Autors Umberto Eco.

Wie Mitautor Giudiceandrea
ausführte, könne Südtirol auf
politisch-institutioneller und auf
der Ebene eines jeden Einzelnen
zusammenwachsen. Die Idee ei-
nes dritten Autonomiestatuts
bringe bereits einen wichtigen
Perspektivenwechsel „vom
Schutz einer Minderheit hin zur
gemeinsamen Selbstverwaltung
eines Landes.“ Neben diesem
politischen Konzept blieben
„Wille, Anstrengung und Durch-
haltevermögen eines jeden Ein-
zelnen“ zum Zusammenleben
das Um und Auf. Vor allem in
diesem Bereich wolle das Buch
eine Reihe von praktischen Hin-
weisen geben, sagte der Autor.

Das Buch ist in italienischer
Sprache im Verlag alphabeta er-
schienen und kostet 16 Euro.

Motivatoren ausgezeichnet
JUNGE FORSCHER GESUCHT: Anerkennung für erfolgreiche Lehrkräfte – „Forschen liegt in Natur der Jugend“

BOZEN (ih). Der bundes-
deutsche Wettbewerb „Ju-
gend forscht“ war Vorbild für
den hiesigen überregionalen
Wettbewerb „Junge Forscher
gesucht“. Bei jeder Ausgabe
bringen Jugendliche dabei Er-
staunliches hervor – nicht oh-
ne Unterstützung ihrer Leh-
rer. Dafür wurden gestern vier
Lehrpersonen prämiert.

„Auf einem überraschend hohen
Niveau“ seien die Arbeiten der
jungen Forscher. „Und dass das
so ist, daran haben die Lehrer, die
sie immer motivieren, einen
maßgeblichen Anteil“, lobte Karin
Amor vom EURAC junior-Team
bei der gestrigen Preisverleihung
im Foyer der EURAC.

Die Bedeutung der innovati-
ven Forschung insbesondere für
ein von mittelständischen Betrie-
ben geprägtes Land wie Südtirol,
betonte Giuseppe Salvadori, Vi-
zepräsident der Stiftung für For-
schung und Innovation. „Wenn
wir nicht innovativ sind, verlieren
wir den Anschluss, dann werden
andere uns überholen“, mahnte
er. Der Jugend liege das Forschen
im Blut; ihr aber auch die Mög-
lichkeit dazu zu geben, dafür sei
die Schule von fundamentaler

Bedeutung, so Salvadori. Nach ei-
nem Punktesystem hat eine Jury
nun die erfolgreichsten Lehrkräf-
te ermittelt. Die Lehrer für Ma-
thematik und Physik, Stefano
Monfalcon und Maddalena An-
geli vom Rainerum Bozen, teilen
sich den ersten Preis, der mit
2000 Euro dotiert ist. Seit Beginn

des Bewerbs sind sie stets mit
Projekten vertreten.

Roswitha Maurer, Lehrerin für
Angewandte Technologien, Che-
mische Analytik und Labor an
der Technologischen Fachober-
schule Bruneck, landete auf Platz
zwei, und der dritte Preis ging an
Elfriede Eder – sie unterrichtet

am Franziskanergymnasium in
Bozen Wirtschaftskunde.

Für die nächste Ausgabe des
Schülerwettbewerbes können
noch bis 29. November diesen
Jahres Projekte eingereicht wer-
den. Infos unter http://junior.eu-
rac.edu/de/activities/concor-
so/default.html.

Unzählige Menschen begleiteten gestern Nachmittag Christoph Har-
tung von Hartungen auf seinem letzten Weg. DLife/LO

Ein Buch, damit Leute bei der anderen Sprachgruppe nicht sofort rot se-
hen: die Autoren Lucio Giudiceandrea (links) und Aldo Mazza. DLife/LO

Ohne die Unterstützung der Lehrer würde der Wettbewerb „Junge Forscher gesucht“ wohl nicht funktionieren.
Dafür wurden stellvertretend die erfolgreichsten Lehrkräfte nun ausgezeichnet. Das Preisgeld stiftet die Stiftung
für Forschung und Innovation. Im Bild (von links): Maddalena Angeli, Stefano Monfalcon, Günther Andergassen,
Direktor der Landesabteilung für Bildungsförderung, Universität und Forschung, Maurizio Bergamini Riccobon,
Direktor der Landesabteilung für Innovation, Forschung, Entwicklung und Genossenschaften, Giuseppe Salva-
dori, Roswitha Maurer, Karin Amor und Elfriede Eder.


