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Du, in Branzoll untn kon oaner aus Äpfl Windlen mochn.
Gscheiter tat er Tempo-Socktiachln mochn. Woasch jeatz
kriagn die Bauern nor bol die erschte Rate von der IMU
und dei seins Stuirzoln nou nit sou gegwent as wia mir.

Lebewesen auf einen Kubikdezimeter Erdreich haben die Forscher des EURAC-Instuitutes für Alpine Umwelt und der Fakultät für Biologie der Uni Innsbruck auf einer
Wiese in Walten gefunden. Dies bedeutet absoluten Rekord für die im Zuge des Projektes „SoilDiv“ in ganz Südtirol durchgeführten Proben.
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ACHTUNG: IRONIE

Von: Bischof Ivo Muser
An: „Dolomiten“-Leserinnen und Leser
Betreff: Pfingsten, ein klassischer

Termin für die Spendung der
Firmung. Was ist jetzt mit
dem Projekt „Firmung ab 18“?
Ein Blick in Geschichte und Gegenwart
der Kirche zeigt, dass es in der Frage nach
dem Firmalter großen Pluralismus gegeben hat und geben darf. In der alten Kirche gab es die Eingliederung
in die Kirche durch Taufe, Firmung und Eucharistie in einer einzigen Feier. Die Ostkirche ist bis heute nicht von diesem Modell abgewichen, bei Säuglingen und bei Erwachsenen. Wenn heute bei uns
Erwachsene getauft werden, empfangen sie in der einen Feier die
drei Sakramente, die uns zu Christen machen.
Die „Firmung ab 18“ soll in unserer Diözese nicht der einzige Weg
sein, aber ein legitimer. Wenn auf der Ebene von Pfarrgemeinden,
Dekanaten und Seelsorgeeinheiten Jugendfirmungen angeboten
werden, dann sollen sie es tun dürfen. Wir können und dürfen verschiedene pastorale Erfahrungen machen.
Die große Herausforderung, vor der wir stehen, entscheidet sich
nicht am Firmalter: Es geht um eine Entscheidung für Christus in
seiner Kirche! Bei der Feier aller unserer Sakramente braucht es weniger Aufwand, weniger Verpackung, weniger „Drumherum“ und
mehr Inhalt: Weniger Wir und mehr Gott!
Kinder, junge Menschen und junge Erwachsene brauchen glaubwürdige christliche Gemeinden, die sie aufnehmen, die sie begleiten und nicht allein lassen!
Ich wünsche allen ein gesegnetes, geisterfülltes Pfingstfest.

AUFGESTIEGEN

Zwei verpatzte Elfmeter
Ja, ich weiß schon warum ich
selten fernsehe. Entweder stäubt
mir der parfümierte Puder der
Frau Pilcher bei den Ohren hinaus oder ich bin schon lange vor
den Opfern der unzähligen Krimisendungen von der einen
Traumwelt in die andere hinübergewechselt. Na ja, die Medien sind eben das getreue Spiegelbild unserer (ja, auch Ihrer!)
Gesellschaft. Aber am vergangenen Wochenende kam ich um
das magische Viereck in unserer
Stube nicht herum. Gleich zwei
Ereignisse standen an, die ich
mir nicht entgehen lassen konnte. Beim ersten, dem Europacup–Finale, habe ich zwar nur

die zweite Halbzeit inhaliert,
weil meine Gattin, Sie kennen
sie schon, eben, ihren Krimi sehen musste. Mir hat dann auch
der zweite Teil mit diversen Anhängen gereicht. Was sind denn
das für (Zensur), diese (Zensur)
und (Zensur)!!! Ahem, entschuldigen Sie mich einen Augenblick, bin gleich wieder da. Was
ich sagen wollte, nicht einmal
beim Fußball gewinnen mehr
die Besseren. Sondern die, welche die Schlaueren sind. Nun
gibt es ja, nicht nur im angelsächsischen Raum, Leute, die
das ganz in Ordnung finden.
Worauf es ankommt ist, wer gewinnt, sagen sie. Dass dabei das

den Euro jetzt abschaffen und
Europa gleich mit. Nun ist mir
dieser Mensch schon öfter unangenehm aufgefallen. Diesmal
war es aber der Herr Steinbrück,
der meinen noch vom Fußballspiel her leidenden Magen vollends zur Kontraktion brachte.
Da spielt dieser Sarazene mindestens ebenso unfair, wie der
Fußballclub, dessen Namen ich
aus meinem Gedächtnis gestrichen habe, und was macht der
angebliche künftige Bundeskanzler von Deutschland: Er
macht dasselbe, wie der Elf-Meter-Schütze vom FC-Bayern. Ich
werde das Fernsehen in Zukunft
ganz bleiben lassen.
Kauz
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Madre de
Dios! El Luiz!!

Wenn der SSV Loacker
Bozen gestern Abend
erstmals den italienischen Meistertitel im Handball holen konnte, dann ist das
vor allem sein Verdienst: Stefano Podini hat eine erstklassige Mannschaft zusammen gestellt, die ihrer Favoritenrolle
gerecht geworden ist und sich
den Titel auf dem Spielfeld
mehr als verdient hat.

Spiel, um das es eigentlich geht,
ruiniert wird, das kümmert sie
nicht. Ja, wenn es nur um die Politik und das bisschen Demokratie gehen würde, das wir noch
haben, dann kann ich eine solche Meinung noch nachvollziehen. Aber doch nicht beim Fußball! Das zweite Event, das ich
nicht versäumen durfte, war
dem Euro gewidmet. Ein Herr,
dessen Name mich immer an
die Kreuzzüge erinnert, hat dazu
ein Buch geschrieben. Darin behauptet er allen Ernstes, dass die
gemeinsame Währung in Europa nur eingeführt wurde, weil es
in Deutschland einen Hitler gegeben hat. Deshalb könne man

Mandl!
Bei mir dahoam gwinn ollm i –
sogor ban Radlfohrn!

Eigentlich ist er in der
weiten Welt zu Hause.
Mit seinem sozialen
Netzwerk Facebook hat der
28-Jährige Mark Zuckerberg
Millionen gescheffelt. Die Finanzwelt scheint dann aber
doch anders zu reagieren als
die User vor den Bildschirmen. Nach dem Börsengang
am Montag, brach die Facebook-Aktie nämlich völlig ein.

ZITAT DER WOCHE
„Die öffentliche Hand geht
keinem auf die Nerven, der
nichts von ihr will. Wer Vergünstigungen erhält, muss
aber Kontrollen akzeptieren.“
Gemeindenpräsident Arno Kompatscher zur
neuen Kontroll-Agentur im Wohnbaubereich

AUFGEZEICHNET

Ob in der Politik oder beim Kartenspiel – Landeshauptmann Luis Durnwalder zählt bekanntlich zu den Siegertypen. Und wenn dann auch noch der
Giro in seinem Heimatdorf Pfalzen Halt macht, tritt er um so fester in die Pedale.
AP/Gian Mattia D'Alberto

von Peppi Tischler

WARUM HANDELT DER STAAT...

NUR BEI KATASTROPHEN...

...RASCH UND UNBÜROKRATISCH?

