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Vom Saumpfad bis zu den neuen Tunnels
Neues Buch über die Sarntaler Straße vorgestellt
Noch in diesem Jahr sollen die beiden neuen Tunn els er öffnet und dem Verkehr übergeben und damit wird auch das umfangreiche Projekt "Ausbau der Sarntaler Straße" weitgehend abgeschlo ssen werden . Da war der Zeitpunkt gut gewählt, jetzt ein Buch über die
Sarntaler Straße her auszubringen - von den Saumpfaden über Berg und Tal, über die
erste Straße in der tiefen und engen Sarner Schlu cht bis hin zur heutigen Straße mit ihren
neuen Tunnels.

Das neue Bilch über die Samtaler Straße
kostet 30,00 € lind ist im Tourismusbiiro
in Samthein erhältlich.
I

Gemeinsa m mit der Kulturre/erentin fre ut sich der Vorstand des Sarner Geschichtsvereins iiber das gelungene Werk iiber die Samtaler Straß e; im Bild (v. I.) Jakob Kofl er, Autor Karl Georg Kross, Kulturre/erenFoto: SBlto
tin Hildegard Pirchel; Rita Gelmi. Christian Reichsigl und Wemer Morandell .

Das Buch, herausgegeben vom Autor Karl
Georg Kröss, ist ei ne Frucht des noch ju ngen Sar ner Geschichtsverei ns, dessen Vorsitzender Kr öss ist. An de n Iden des März
wurde das Werk im neuen Pfarr heim von
Sar nthei n der Öffe ntlichkei t vorgeste llt.
Das Bu ch is t ei n Projek t des Sa rne r
Gesc hichtsvere ins, wurde aber vom Vorsitzenden Karl Geo rg Kröss mehr oder wen iger im Alle inga ng verwirklicht. Er hat
mon atelange akrib ische Arbeit inves tiert,
verschiedene Quellen angezapft, zahl reiche
Archi ve durchstöbert . Vor allem im Bereic h
der Frühgeschichte der Straße wurde der

Autor vom einheimisc hen Historiker Stephan Felderer stark unter stützt. Einen Beitrag zur Straße aus heuti ger Sic ht hat auch
Bürgermeis ter Fra nz Locher beigesteuert.
Ohne Geld geht gar nichts. Nachdem der
Geschichtsverein kei n Geld hat, hätte das
Werk nicht ersc hienen können, wäre da
nicht die finanzie lle Unterstützung der Gemeinde SarntaJ, der Raiffei senkasse Sarntal , des Bildungsa ussc husses Sarntal, der
Abteilung Deutsche Kultu r in der Landesverwa ltung, der Regionalverw altung , der
St if tung Südti ro ler Sparkasse und des
Rechts anwaltes Dr. Hansjörg Stofner gewe -

sen.
Das sehr infor mative und reic h beb ilderte
Werk wurde vom Autor vorges tellt, auch
erwähnte er höchst interessa nte Gesc hichten
und Begebenhe iten, die im Buch nachgelesen werden könne n. Alt-Se nator und AltLandesrat Alois Kofler berichtete über die
Sam taler Straße aus seiner Sicht und Zeit,
beginnend beim tragischen Unglück in der
Nac ht vom 4 . auf den 5. M ai 1980 , als der
junge Joh ann Hochkofler (Dik tl-Hanse le)
unter den Trümmern eines zusa mme ngestürzten Tunnels sein Leben lassen musste.
Auf die Wichtigkeit der neuen Tunnels verwies Paolo Montagner, der mittlerweile
RessortIeiter von Landesrat Christian Tommasini ist, seit eh und je aber vor allem ein
höchst kompetenter Mann, wenn es um das
Thema "Straßen" geht.
Großes Lob an den Autor für das gelungene
Buch kam von Dekan P. Paul Lantschner,
von Bürgermeister Franz Locher und von
Kulturreferentin Hildegard Pircher. " Viele
Pendler fahren tagtäglich nach Bozen und
zurück, machen sich vielleicht aber gar
ke ine Ged anken über die Gesch ichte und
den erfolg ten Ausbau der Straße , mit der wir
mittlerweile wohl sehr gut bedient sind wie auch mit dem nun vorliege nde n Buch
über die Straße", so die Kulturrefere ntin. to

Prominente erste Reihe bei der Buchvorstellung im Pfarrheim VOll Samthein (im Bild v.l.): Reinhold Marsoner von der Stiftung Sparkasse , Paolo Montagner von der Landesverwaltung. Alt-Senator Alois Kojler,
Kulturre/erentin Hildegard Pircher, Bürgermeister Pranz Locher, Inspektorin in Ruhe Rita Gelmi, Dekan P.
Foto: SBIIO
Paul !Antschner und Vizebiirgerllleister Christian Reichsig!.

Begrenzt ist das Leben , doch unendlich ist die Erinne rung ,

6. Jahrestag

Franz Thaler
Hamann-Franz
In Liebe gedenken wir unseres lieben Verstorbenen ganz besonders
beim Gottesd ienst am Os terson ntag, 27 . März um 8.00 Uhr in der Pfarrkirche von Aberstückl. Allen , die daran teilnehmen, danken wir herz-

Der Verein Sarner Fleisch wünscht
den MitarbeiterInnen und den
Kunden seiner Partnerbetriebe
sowie den Vereinsmitgliedern

ein frohes Osterfest!
Aktuelle Angebote unter
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