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Traum und Vision – mit Hochspan-
nung für Stilfs?
Gespannt las ich von der Arbeitsgruppe, 
die sich seit Juni mit der Aufwertung der 
Stilfserjochstraße befasst (Vinschger Wind 
Nr 24). Deutlich wird, dass deren Vorhaben 
langen Atem braucht. Als Bürgerin von Stilfs 
frage ich mich, ob die angesprochene un-
terirdische Verlegung der Stromleitung nur 
den oberen Teil der Jochstrasse betrifft oder 
die Aufwertung das Dorf Stilfs einschließt? 
Sicher geplant ist eine Potenzierung der 
Hochspannungsleitung auf 220.000 Volt, 
jedoch plant dies die italienische Regierung 
zusammen mit der TERNA. Sicher ist auch, 
dass die Belastung durch Elektrosmog dann 
in Stilfs steigt und gesundheitliche Folgen 
absehbar sind. Als kleine Bürgergruppe ha-
ben wir am 29.11. einen sehr informativen 
Vortrag im E-Werk Stilfs organisiert, bei 
dem Leonhard Plattner, Elektrotechniker 
und Baubiologe, über Elektrosmog und 5G 
referierte. Die möglichen Auswirkungen der 
Potenzierung für das Dorf Stilfs wurden auf 
drastische Weise deutlich. Inspiriert von die-
sen Informationen, der Sorge vieler Bürger 
und meinem Verständnis von nachhaltiger 
Aufwertung des Stilfserjochs sollten die 
Bestrebungen der Arbeitsgruppe eine Ver-
legung der Stromleitung weg vom Dorf ein-
schließen. Dazu leisten wir als kleine Bür-
gergruppe gerne Beiträge. Jedoch braucht 
es angesichts der komplexen Gemengelage 
eine Zusammenarbeit der verschiedenen 
Arbeitsgruppen, gemeinsame Ziele, klaren 
Informationsaustausch und auch einen lan-
gen Atem.

Johanna Mahr-Slotawa/Stilfs

Nachruf für Maria Latschrauner 
Wwe. Stecher 
Von Gertraud Pobitzer
Kürzlich wurde die angesehene und beliebte 
„Stecher Lehrerin“, wie sie in Schleis ge-
heißen hat, in St. Valentin auf der Haide zu 
Grabe getragen. Neun Jahre lag unterrichtete 
sie in der Volksschule Schleis. Viele Gedan-
ken, Begebenheiten und Erinnerungen an 
sie gehen mir durch den Kopf. Ihre ruhige, 
gutmütige Art, uns Schulkinder zu leiten 
und zu lenken, bleiben unvergesslich. Mit 
viel Geduld und Achtsamkeit führte sie uns 
in die Kunst des Schreibens ein. Kunstvoll 
malte sie Buchstaben, große wie kleine, 
in unsere Hefte. Wir schrieben nach und 
füllten die Seiten, zuerst in Blockschrift und 
dann in Schreibschrift. Liebevoll weckte sie 
in uns die Freude am Schreiben und am Zu-
sammenlauten. Stolz waren wir auf unsere 
Fortschritte, vor allem dann, sobald wir das 
erste Mal unsere Namen fehlerfrei schreiben 
konnten.  Auch das Rechnen brachte sie 
uns bei. Auf den schwarzen Zehnertafeln 
übten wir die elementaren Rechenschritte, 
die Zahlen und das Weg- und Dazuzählen. 
Unvergesslich bleiben uns die wöchent-
lichen Märchenstunden in Erinnerung. Die 
Vorhänge wurden zugezogen und die Leh-

rerin setzte sich auf ihren Hocker inmitten 
der SchülerInnen. Mäuschenstill lauschten 
wir ihrer ruhigen, melodischen Stimme und 
ließen uns in eine Traumwelt fallen. Viel zu 
kurz waren die zwei ersten Schuljahre. Ich 
wollte eigentlich nicht in die oberen Klassen. 
Dieser Umstand stimmte mich sehr traurig. 
Die „Stecher Lehrerin“ hat uns das nötige 
Rüstzeug für unseren weiteren Lebensweg 
mitgegeben und die Freude und Neugier am 
Lernen beigebracht. Sie hat uns wahre Werte 
vermittelt und uns Kind sein lassen. Durch 
ihr gelebtes Vorbild hat sie vielfältige Spuren 
für unser späteres Leben in unseren Köpfen 
und unseren Herzen hinterlassen. Dir, Ste-
cher Lehrerin, gilt mein und unser Dank!
Ruhe nun in Frieden!

Vinschgau will sich immer italie-
nischer geben.
Es scheint so, als möchte der Vinschgau 
Vorreiter in Sachen Identitätsverlust und 
Italianisierung sein. Dabei geht es nicht nur 
um einsprachig-italienische öffentlich Be-
dienstete, nein,  viel schlimmer sind unver-
besserliche Vinschger Marketingstrategen, 
die die Süd-Tiroler Ortsnamen bei Werbeak-
tionen immer wieder ausblenden oder nur 
an zweiter Stelle reihen, indem sie die itali-
enischen bzw. faschistischen Namen vorzie-
hen und in die Welt hinaustragen.
So wird seit Kurzem für ein Langlaufrennen 
im Obervinschgau ausschließlich mit dem 
Veranstaltungsnamen „La Venosta“ gewor-
ben. Desgleichen beim „Stelvio“ Bike oder 
„Stelvio“ Marathon. „Wieso kann es nicht 
‚Stilfser-Joch-Bike‘ heißen?“, fragt Pixner.
Über Facebook wird der Vinschger Apfel 
schon lange rein in italienischer Sprache be-
worben, und zwar mit „Mela Val Venosta“. 
Auf Anfrage, ob es auch eine Facebook-Seite 
mit der Bezeichnung Vinschgau gebe, be-
kam Pixner zur Antwort, dass 99 Prozent der 
Besucher die Bezeichnung Vinschgau nicht 
kennen würden. Für Pixner ist die Vorge-
hensweise der Marketingstrategen Ausdruck 
von Sorglosigkeit und klarem Identitätsver-
lust. Der Vinschgau ist bereits so weit, dass 
er sich mit seinem italienischen Namen 
nicht nur in Italien, sondern international 
vermarktet. Zudem wird in Graun eine neue 
Netflixserie gedreht, die mit „Curon“ welt-
weit betitelt und beworben wird. 
Aber für Pixner gibt es auch Grund zur Hoff-
nung. Lobend hervor hebt er nämlich die 
neue Richtlinie von IDM. Sie besagt, dass 
in der fremdsprachigen Tourismuswerbung 
für mehrheitlich deutsche Gemeinden und 
Gebiete die deutschen Namen den Vorrang 
haben müssen, weshalb es also z.B. im Eng-
lischen in Zukunft „Vinschgau“ und nicht 
„Venosta“ heißen muss. Pixner: „Diese Vor-
gabe geht in die richtige Richtung, und die 
Vinschger Marktstrategen mögen sie zügig 
umsetzen!“.
Benjamin Pixner,
Gemeinderat der Süd-Tiroler Freiheit in 
Kastelbell-Tschars.

Die Begleitverordnung zum Haushaltsgesetz 
(D.L. 124/2019) ist mit 27.10.2019 in Kraft getre-
ten und sieht einige interessante Neuerungen 
vor, worauf nachfolgend kurz eingegangen wird.
EU-Kauf gebrauchter PKWs

Für die Zulassung von gebrauchten PKWs, die 
von Privatpersonen aus EU-Mitgliedstaaten 
importiert werden und für welche keine 
MwSt.-Zahlung (über F24) vorgesehen ist, soll 
zukünftig vorab eine Prüfung von der Einnah-
menagentur notwendig sein.
Somit wird die für Unternehmen und Freibe-
rufler bereits geltende Meldepflicht auch auf 
Privatpersonen ausgedehnt.
Bargeldschwelle wird herabgesetzt
Die Schwelle für die Verwendung von Bargeld 
wird herabgesetzt von derzeit Euro 3.000 auf:
• Euro 2.000 ab 01.07.2020;
• Euro 1.000 ab 01.01.2022. 
Steuergutschrift für Kommissionen bei 
bargeldloser Zahlung
Ab dem 01.07.2020 wird eine Steuergutschrift in 
der Höhe von 30% der bezahlten Kommissionen 
auf Transaktionen mit Kredit-/Debit-/Prepaid-
Karten zugunsten von Betrieben mit einem 
Vorjahresumsatz unter Euro 400.000 gewährt. 
Die Gebühren müssen sich auf private Endver-
braucher beziehen und die Steuergutschrift 
kann ausschließlich mit dem Einzahlungsschein 
F24 verrechnet werden.
Kassenbeleg-Lotterie
Ab dem 01.07.2020 erhält man beim Kauf 
von Waren und Dienstleistungen Lose für die 
Teilnahme an einer nationalen Lotterie. (1 Los 
entspricht 10 Cent). Teilnahmeberechtigt sind 
natürliche Personen, welche volljährig und in Ita-
lien ansässig sind. Die Ziehungen sind drei Mal 
monatlich vorgesehen und es werden Prämien 
von 10.000 bis 50.000 Euro ausgezahlt. In einer 
jährlichen Zusatzziehung wird 1 Mio. ausgelost. 
Um daran teilzunehmen muss der Verkäufer den 
individuellen Lotterie-Kodex des Käufers in die 
elektronische Registrierkasse eingeben und der 
Einnahmenagentur übermitteln.
Für die bargeldlose Zahlung dieser Käufe werden 
die Lose um 20% erhöht.  Die ursprünglich vor-
gesehene Strafe zu Lasten der Händler/Dienst-
leister bei Nichtbeachtung der Bestimmung wird 
mit dem Haushaltsgesetz wieder abgeschafft 
und durch eine Anzeigemöglichkeit ersetzt.
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