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„Ich bin in zweifacher Hinsicht sehr glücklich – als Personalstadtrat,

weil eine wichtige Position besetzt wird, und als Finanzstadtrat,

weil der Stadtkämmerer ja mein Abteilungsdirektor ist.“

Stadtrat Nerio Zaccaria

KREUZWORTRÄTSEL

SOUVENIR–Stroh,Orkas,Uhren,
Veteran,
Erbgut,Nische,Irrweg,Restpos-
ten
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Zornnatter ausNetz befreit
ALGUND: Tierischer Einsatz der Feuerwehrleute

ALGUND (lu). Dass die Feuer-
wehren immer wieder auch ein
Herz für Tiere haben, zeigte sich
erneut am vergangenen Diens-
tag. Junge Feuerwehrmänner

der Feuerwehr Algund haben ei-
ne Zornnatter befreit, die sich in
einem feinmaschigen Netz ver-
fangenhat, und sie anschließend
freigelassen. © Alle Rechte vorbehalten

Stadtkämmererhat einenNachfolger
STADTVERWALTUNG: AmtsdirektorAlessandroAmaduzziwechseltnicht zumSanitätsbetrieb–Ab1.Oktober tritt erChizzalisNachfolgean

VON LUISE MALFERTHEINER. ..................................................

MERAN. Nerio Zaccaria
strahlt. Als Stadtrat für Finan-
zen und Personal hat er
gleich doppelten Grund zur
Freude. Denn Alessandro
Amaduzzi, Amtsdirektor für
Vermögen und gewerbliche
Tätigkeiten, gibt dem Sani-
tätsbetrieb einen Korb und
bleibt der Gemeindeverwal-
tung erhalten. Ab 1. Oktober
wird er der neue Stadtkäm-
merer sein, Nachfolger von
Bruno Chizzali, der Ende Sep-
tember in Pension geht.

Zur Erinnerung: Alessandro
Amaduzzi, langjähriger Cheföko-
nom im Gesundheitsbezirk Me-
ran, war nach einem Gastspiel
von knapp 3 Jahren im Meraner
Rathaus drauf und dran, wieder
in den Schoß des Gesundheitsbe-
zirks Meran als neuer Verwal-
tungsdirektor zurückkehren. An-
gesichts vonAmaduzzis Fähigkei-
ten hatte sich der Sanitätsbetrieb
sehr ins Zeug gelegt.

Jetzt kommt aber alles anders.
Amaduzzi wird der Stadtverwal-
tung erhalten bleiben und auf der
Karriereleiter die höchste Verwal-
tungsebene als Abteilungsleiter
erklimmen. Amaduzzi, Jahrgang
1969, ist ein gebürtigter Sinicher
und hat an der Bocconi in Mai-

land Betriebswirtschaft studiert.
Eigentlich sollte er im Herbst
Gottfried Federspiel als Verwal-
tungsdirektor im Gesundheitsbe-
zirk Meran ersetzen.

„Ich bin sehr glücklich, dass

Alessandro Amaduzzi es sich an-
ders überlegt hat und der Stadt
erhalten bleibt“, sagt Stadtrat Ne-
rio Zaccaria. Er erinnert daran,
dass sich nur eine Person am
Wettbewerb für die Nachfolge

von Stadtkämmerer Bruno Chiz-
zali beteiligt hatte, die obendrein
nicht die Voraussetzungen hatte.
„Es ist derzeit schwer, gute Füh-
rungskräfte zu finden. Ich bin in
zweifacher Hinsicht froh. Einer-
seits als Personalstadtrat, weil ei-
ne äußerst wichtige Position mit
einem ausgezeichneten Fach-
mann besetzt werden kann und
andererseits als Finanzstadtrat,
weil der Stadtkämmerer ja mein
Abteilungsdirektor ist“, sagt Zac-
caria. Er hoffe, sich schon bald
mit Amaduzzi zu einer Ausspra-
che treffen zu können.

© Alle Rechte vorbehalten

Pferderennplatz:
Im ethnischen
Schützengraben

MERAN. Der Vorschlag des
Landes, mit 60 Prozent in die
Pferderennplatz-Gesellschaft
einzusteigen, lässt die
Rechtspartei „Fratelli d'Italia“
in den ethnischen Schützen-
graben steigen. Gemeinderä-
tin Paola Zampieri schießt
scharf gegen Bürgermeister
Dario Dal Medico. „Alles
sieht danach aus, dass es nun
tatsächlich ein italienischer
Bürgermeister sein wird, der
die italienische Flagge über
demPferderennplatz einzieht
und die letzte Einrichtung
von internationalem Ruf, die
noch in der Hand der Italie-
ner war, dem Land aushän-
digt“, schreibt Zampieri. Hier
werde ein „Familienjuwel“
veräußert, meint Zampieri.
Mit 60 Prozent mache das
Land, was es will. ©

„Wollen arbeitenundetwas verdienen“
INTERNATIONALER TAG DER JUGEND:WohngemeinschaftWoGebietet 4 unbegleitetenMinderjährigen aus demAusland Zuhause

MERAN (lu). In der Meraner
Wohngemeinschaft WoGe, die
dem Südtiroler Kinderdorf un-
tersteht, werden derzeit 4 unbe-
gleitete Minderjährige aus In-
dien, Pakistan, dem Irak und
dem Kosovo betreut. Insgesamt
verfügt die WoGe über 8 Plätze
plus einen Platz für einen unvor-
hergesehenenNotfall. Zum heu-
tigen Internationalen Tag der Ju-
gendmacht Roland Feichter, der
Bereichsleiter für Wohngemein-
schaften im Südtiroler Kinder-
dorf, auf diese Jugendlichen auf-
merksam. „Sie sind im Schnitt
15, 16 Jahre alt, wenn sie zu uns

kommen. Und man muss wis-
sen, dass niemand einfach so
seine Familie und seine Heimat
verlässt, sondern dass eine gro-
ße Not dahinter steckt“, sagt
Feichter.

Die größte Herausforderung

für die Betreuung? „Die jungen
Menschen kommen mit vielen
Ideen im Kopf, manche mit der
fixen Idee, arbeiten zu müssen.
Dann merken sie erst, dass sie
das nicht dürfen. Sie sind nicht
zu faul zum Arbeiten. Sie wür-

den gerne arbeiten – fürs eigene
Wohlbefindenundumdie Fami-
lie daheim zu unterstützen“, sagt
Roland Feichter.

Natürlich seien auch die
sprachlichen Barrieren eine gro-
ße Herausforderung. „Nur Ju-
gendliche aus Albanien oder
dem Kosovo haben bereits da-
heim übers Fernsehen Zugang
zur italienischen Sprache“, er-
zählt Feichter.

Fast täglich bekomme er An-
rufe, mit der Bitte unbegleitete
Jugendliche aufzunehmen.
„Normalerweise dürfen die un-
begleiteten Jugendlichen bis zur

Vollendung des 18. Lebensjah-
res bei uns bleiben, besuchen sie
allerdings eine Oberschule oder
sind in der Lehre, dann dürfen
sie auch maximal bis zum 21.
Lebensjahr bleiben“, sagt er.

Die WoGe in Meran gibt es
seit 25 Jahren. „Allein in den ver-
gangenen 10 Jahren werden wir
rund 30 unbegleitete Jugendli-
che betreut und begleitet ha-
ben“, sagt der Bereichsleiter.

Seit einiger Zeit arbeitet ein
junger Mann im Erzieherteam
der WoGe mit, der selbst als un-
begleiteter Jugendlicher ins
Land kam. © Alle Rechte vorbehalten

Mittsommerfeiertage:Meran gut ausgelastet
TOURISMUS: Kurverwaltungsdirektorin guterDinge – „Exakte Zahlen für Juli undAugust erst Ende September“ – 47ProzentmehrDeutsche

MERAN (lu). Kurverwaltungsdi-
rektorin Daniela Zadra ist sehr
zufrieden mit der Buchungslage
in Meran über die Mittsommer-
feiertage. „Ich habe ein gutes
Gefühl. Fixe Zahlen kriege ich
erst Ende September“, sagt sie.
Und worauf gründet dann ihr
gutes Gefühl? „Um einen Ein-
druck zu bekommen, schaue ich
beispielsweise auf das Online-
Buchungsportal Booking“, sagt
Zadra. Und laut Booking sind für
dasWochenende vom 13. bis 15.
August „97 Prozent der Unter-
künfte an diesen Reisedaten auf
unserer Seite nicht verfügbar“.

Sie, Zadra, gehe davon aus, dass
mindestens 80 Prozent der Un-
terkünfte belegt sind. „Das eine
und andere ist aber noch zu ha-
ben“, sagt die Direktorin der Kur-
verwaltung.

„Wir sind zufrieden mit dem
bisherigen Verlauf der Saison.
Das lässt sich an den Daten des
ersten Halbjahres ablesen. Na-
türlich kann man auch das heu-
rige Jahr nicht mit den Vor-Pan-
demie-Jahren vergleichen“,
schränkt die Kurverwaltungsdi-
rektorin ein. Gemäß Nächti-
gungszahlen und Herkunft der
Gäste seien 2 Daten auffallend,

meint Zadra. „Im Vergleich zum
erstenHalbjahr 2021 habenheu-
er die bundesdeutschen Gäste
um stattliche 47 Prozent zuge-
nommen, während die italieni-
schen Gäste um 17 Prozent ab-
genommen haben. Aber jetzt im
Juli stellen wir fest, dass die ita-
lienischen Touristen wieder ver-
stärkt in Meran zu sehen sind“,
sagt Daniela Zadra.

Das Stadtzentrum sei sehr be-
lebt. Wahrscheinlich profitiere
Meran auch vom Klima und von
der Wärme. „Aber wenn es reg-
net, gehenwir imVerkehr unter“,
merkt Zadra an. © Alle Rechte vorbehalten

TÖLL (lu). In der Nähe des
Bahnhofs Töll ist gestern
Nachmittag gegen 15.50 Uhr
eine 19-Jährige mit ihrem
Scooter gegen die Leitplan-
ken geprallt. Die junge Frau
aus Partschins hat sich dabei
schwere Brustkorbverletzun-
gen zugezogen. DasWeiße
KreuzMeran, das mit dem
Rettungswagen samt Notarzt
zumUnfallort eilte, nahm die
Erstversorgung vor und
brachte die junge Partschin-
serin insMeraner Spital. ©

19-Jährigemit
Scooter gegen
Leitplanke geprallt

Meran

Schüttelrätsel

HORST KAROS RUHEN

TAVERNE GEBURT SCHEIN

GEWIRR TESTPERSON

Durch Umstellen der Buchstaben müssen neue sinnvolle Wörter gebildet werden, deren Anfangsbuchstaben das Lösungswort erge-
ben.
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Die Natter hatte sich in einem Nylon-Netz verfangen. Vorsichtig wurde
sie aus ihrer misslichen Lage befreit. Landesfeuerwehrverband

Alessandro Amaduzzi lu Bruno Chizzali lu

„Manmuss wissen, dass niemand

einfach so seine Familie und seine

Heimat verlässt.“

Roland Feichter, Südtiroler Kinderdorf

Noch sind die Zahlen zur Buchungslage über den Hochunserfrauentag
ausständig, aber in der Kurverwaltung hat man ein gutes Gefühl. lu
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abo.dolomiten.it


