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Orches le r  un te r  de r  Le i rung  von  He r -
mann Michaol und ünter Mitwirkung
des bekannten Piaoisten Bruno Mezzena
Werke von Türchi, Schönberg, Weill
und Strawinsky. - Am Donnerstag,
L Mai, hält  der Meraner Concordib-
Chor um 20.10 Uhr im Kursaal mit bE-
kann ten  i r a l i en i schen  Vo l ks l i ede rn  w i
,.La monlanara"- . .La vi l lanel la". . .Sole-
ghina", ,,La Vailcadonica" u. a. ein
Konzert.  -  Am Samstag,3. Mai, um
20.45 Uhr spiel l  der Crazer Organist
Hans Trummer auf der neueD Orgei in
dcr St..N ikolaus-Pfa rrk irche Werke vorr
Vuffat.  hux. Bach. Scimidr ünd Kropt
reirer. -  Außer den an al len WerL-
rägen  um l l  und  um lb  Uh r  s ra r t l i | l -
denden Pfomenadeokonzerten des Me-
raner Kürorchesters slielen an den
Sonn- und Feierlagqn vormittags um
10.10 Uhr Südrirole'  Trachrenkapellen
auf der Kurpromenade. und zwar: Am
Donnerstag, 1, Mai, die Musikkapelle
Prissiaß, am Sonnlag.4. \4ai.  die i \4usrk-
kapelle Riff ian sowie am 8. Mai die
Vus i kkapc l l e  Un te rma is .  -  Am D ien .
rag. b. Mci. geben rJie Chöre der Lehrer
bi idungsanstalt  Mcran urter der Leitung
rou Prol.  Peler Hölzl im Kulsaal eirr
Konzelt mit Werken von Bach, Brahm'.
Vendelssohn-Bartholdy. Schumann und
mi t  Vo l ks l i ede rn .  -  Am 7 .  Ma i  i s t  im
Kursaal cio Tazzkonzert angeselzt.  -
Am 19. Mai steht ein Konzert der Sän-
gervereinigurrg Hassloch (Plalz) äm P.o.
grarnnr. - Am 27. Mai \ ' rrd der Leor-
har'd-Lechner-ChoI im Kur.aal e'n Kor'-
zcrr m'r aLrsgewähllem Programm ge_
ben.

Theater: Arr heul ieen \4' t lwouh urn
20 .10  Uh r .  am Sonn tag ,4 .  Ma i ,  ün l
16 und unr 20.10 Uhr sorvie am 8. Vui
um 20.10 Uhl f inden rm SL.-Nikolau.-
Pfarrs.ral Aulführrrngen der Komödie
,,Ein seltsalrer Gast- von Max Neal
durch dic \4eraner Volksbühne slrt t .  -
Am 22 \4ai wird das Ttroler Lande'-
r hea le r  l nnsb ruck  um 20 .30  uh r  im
Ku l ru |haus 'n  Lana  {wegen  Res tau t i e '
rung des SLadllhealers) mil  Shakespeares
Drama ..Kön'g Hen15 VL" zu Casl sein.

Plerderennen finden am Untermaiser
Rennp la rz  am 1 . .  4 . .  I l .  und  18 .  Ma i .
ieweils mit Beginn l lm 15 Uhr, statt .

Lauge getrunken
Die 4ojährige Teresa Garberoglio aus

Veran mLrßte von ihren Ang€hörigen in
aller Eile ins Bozner Krankenhaus €in-
gel iefert werden. da sie im Fehl Lauge
ierlunken und' in der Folge schwere
Masenkrämpfc bekommen halte. Der
Zus tand  de r  F rau , ch ien  zue rs :  beso r t_
niserregend, doch ist sie nun außer Le_
benssefahr.

D;f lqiähfige. jn clen i \ ' lelaner Lauben
uohnha f l e  C iovann i  Mau ro  wu rde  ge '
sLern in der Sr.-Franziskus-Slraße von
einem Auto angefahren und zu Boden
qeschleudert. Er erlitt dabei mehtere
Quetschungen und Prcllung€n, die im
Obermaiser Unfal lkrankenhaus, wohin
man deo Verletzten brachte, in vierzig
Tagen für heilbar erklärt wurden.
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Kelch für Mission
Als :ymbolische Cabe seiner Heima,-

gemeinde und der deulsch- und i tal;e--nischsprachigen 
Spendel der Heilig'

Cei.L-Kirche in Meran isL dieser von
qDron Frühauf geslalrele Kelch samL
einem Ciborium von einem Merane,
Vissionar nach lapin gebracht worden.
So wie der Missionar. der vor 39 Jahren
in \4e.an seboren wurde, sich in Ceist
rrnd Kultui seiner Iaulend Seelen in del
Drei-Millionen-Stadt Kat!azawa hinein-
zu' leben gewußl har und in sechsjähriger
Arbeit eine lebendige und sehr intensiv
kalhol isch lebende Pfarre aufgebaul hal.
wollre er nun mit dieser künsrlerischen
Arb€it aus seiner Heimat eine geist ige
Bor,chaft bringen. Er beauflragle den in
lapan bekannlen Meraner Coldschmie-
dekünstler ' ,  der erslmalig hiermit rel igiö.
ses Gerät gestaltet hat, wozu ihm €eine
lanaiährisen Srudien rel isiöser Motive
hi l f ]eich 

-waren. 
So l inden-sich in gelun-

gener Stilisierung das Kteuz, Evange-
l i . ten- und Eneelsvmbole sot/ ie als srt-
ßes Hefi ,zeichän eine Eigenkömposition,
die die Dreifal l igkei l  als Heilskraft auf
die Menschheit darstellt. Das Werk ist
schwer vergoldet und wurde dieser
Tage bereits zum e$ten Mal beim
Go,-ttesdienst von Padre Giorgio Bellucco
(von den Verone'er Karmeli lermissio_
naren) in dessen japanischer Pfarr_
pemeinde bei der hl.  Handlung benulzt.

Mißstände bei der Post
Ob es der Bürgetmeister nicht für

dringend nötig erachte, bei der lokalen
Posiverwaltung oder,. wenn erlorderlich,
bei der ProvinziaLdirekt ion vorstel l ig
zu werden wegen der Mißstände zu
Ende eines jeden Monats, da man ganz€
Schlangen von Rentnefn und Iehrper
sonen um ihre Pension bzw. ihr Gehalt
an . rehen  s i eh l ,  me iDen  d ie  bc ideu  soz ia -
l isr ischen Gemeinderäre Vi i lor io Cavini
und  Fede r i co  S te inhaus  i n  e rne r  An -
frage.

ts sei dies sicherl ich aut einer) \4an-
gel an Organisarion zurüclzuführrn. da
al le diese Renten- bzw. CehalLsemplän-
g€r an einem einzigen Schaller ansLehen
müßten, um das zu erhalten, was ihnen
ja zusteht. Bei den übrigen Schaltern
stehe kaum jemand an und die BeamteD
seien unbeschäft igt.

Es sei beschämend, heißt es in deln
Schrif tstück weiter, alte. Iei lweise auch
gebrechl iche Menschen stundenlang in
der langen Reihe anslehen zu sehen.
Mit etwas gutem Wil len wäfe dcm
sicherl ich durch bessere Organjsal ion
abzuhelfen, indenl man in den lelzten
Taeen des Monat. zwei oder dteiSchrl.
ier-für diesen Zweck öffnen würde.

Neues Betriebsabkommen
Nach langwierigen Verhandlüngen und

Dach rnehreren Streiktagen wurde am
26. April zwischen der Betriebsleitung
der Firma ,,Edelweiß" (Tegole Alpe) in
Lana ünd der Fachgewerkschaft der
Bau- und Holzarbeirer im AGB/CCIL
im Einverständnis mit den betrieblichen-
Gewer*schaftsvertretern ein Betriebsab-
kommen unteMeichnet. Dies geht aus
einer l t4i t tei lung des AGB/CCIL hervor.
Das Betriebsabkommen sieht demnach 1
u. a. folgendes vor: Durchschnittliche
Lohnerhöhung von 14.000 Lire monaF
lich ab l. Jänner 1975; Ssprozentigen
Zuschlag für Über.tundenlei. tunger)i
Produktionsprämie im Ausmaß von acht
Prozent des Lohnes; Prämie von 20.000
Lire am Ende des Jahres; Erichtung
einer Mensa; Fahrtkostenzuschuß von
15.000 Lire.

Frühlingsfahrt mit den alten
Menschen von Meran

Auch im heurigen Jahr veranstaltet die
Vinzenzkonferenz zum hl. Nikolaus Me'
ran-Altsradt am Sonntag, dem 4. N4a,.
die nun schon zu! Tradition gewordene
Frühlingsfahrt mit den alten und einsa-
men Menschen der Stadt. Das Ziel der
diesjährigen Fahrt soll eine {Jberra


