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Am1.Mai feiert Bischof IvoMuser
im leeren Bozner Dom um 9 Uhr einen Gottesdienst zumGedenktag des hl. Josefs
des Arbeiters. Er wird dabei für die Anliegen der Arbeiterschaft und Unternehmen
beten. Um20.30Uhr betet der Bischof den Lichtweg, eine neue Andachtsform. Beide
Feiern überträgt Radio GrüneWelle im Radio und via Youtube-Livestream. ©

In 271Gemeinden in der Region
hätten am 3. Mai Gemeinderatswahlen stattfinden sollen: in Südtirol in 113, im Trentino
in 158Gemeinden.Wegendes anhaltendenCorona-NotstandeswurdendieWahlen bereits
verschoben, gestern hat die Regionalregierung den dafür notwendigen Gesetzentwurf
verabschiedet. Gewählt werden soll nun zwischen 1. September und 15. Dezember. ©

SOFORTIGE LIEFERUNG
Mobiles System zur sofortigen Lieferung, ab Lager erhältlich

VIELSEITIGE LÖSUNGEN
Elegantes Design, kompatibel mit mehreren Spendern,

robuste Konstruktion und drei eleganten Farben

ABSOLUTE HYGIENE
Mit 4000 Produkten auf Lager, dem breitesten Angebot

an Desinfektionssystemen
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SEIT ÜBER 40 JAHREN
FÜHREND IN DER BRANCHE
Handelsbüro Tel. 0461.240530
www.ressmultiservices.com

BOLZANO bolzano@ressmultiservices.com
TRENTO commerciale@ressmultiservices.com

VERONA verona@ressmultiservices.com
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„Dank und Applaus reichen nicht“
TAG DER ARBEIT: Landesverband fordert Aufwertung der Sozialberufe

BOZEN. „Der 1.Mai bietet als Tag
der Arbeit wieder einen Anlass,
um das Bewusstsein für die Be-
deutung der Sozialberufe mit
Fach- und Berufsausbildung zu
fördern und zu stärken.“ Das
schreibt der Landesverband der
Sozialberufe in einer Aussen-
dung. Denn die Arbeit der Be-
schäftigten in den Sozialberufen
entlaste viele in ihrem Alltag und
sei für das Funktionieren von Ge-
sellschaft und Wirtschaft uner-

lässlich. Das fange bei der Klein-
kindbetreuung an und gehe bis
zur Betreuung und Pflege von al-
ten und pflegebedürftigen Men-
schen, also von der Wiege bis
zum Grab. Wegen der aktuellen
Rahmenbedingungen seien Sozi-
alberufe für viele nicht attraktiv.
Deshalb fordert der Landesver-
band, dass die Rolle der Sozialbe-
rufe nach der Corona-Krise „in
den Mittelpunkt der Diskussion
gestellt werden“ müsse, damit

aus der Krise notwendige Schritte
abgeleitet werden könnten. Jetzt
brauche es das Gespräch und die
Zusammenarbeit aller, umdie Ar-
beitsbedingungen der Sozialbe-
rufe nachhaltig zu verbessern,
„denn auf die vielen ,Danke‘, den
Applaus und die Heldenbezeich-
nungen müssen jetzt Taten fol-
gen“, so Vorsitzende Kathrin Hu-
ebser und Geschäftsführerin
Marta von Wohlgemuth in der
Aussendung. © Alle Rechte vorbehalten

SchadbärM49 in Tione eingefangen
AKTION:Dienstagabend in eine Rohrfalle getappt –Wiegt 167Kilo, in gutemZustand – InsWildtiergehege nachCasteller gebracht

TRIENT/BOZEN. Die lange
„Flucht“ des Schadbären M49
ist vorbei: Am Dienstagabend
gegen 21.30 Uhr wurde er von
Beamten der Forstwache
oberhalb von Tione im Trenti-
no eingefangen und anschlie-
ßend gleich ins Wildtiergehe-
ge nach Casteller gebracht.

Der Bär war in eine Rohrfalle ge-
tappt. Beim anschließenden
Transport war er bei Bewusst-
sein. Der Tierarzt, der den Trans-
port nach Casteller begleitet hat,
bescheinigte M49 einen guten
Allgemeinzustand. Der Bär
bringt 167 Kilogramm auf die
Waage. In Casteller angekom-
men, wurde er vorübergehend in
einem Gehege zur Eingewöh-
nung untergebracht. In der Folge
wird M49 in jenes Areal umzie-
hen, das sein neues Zuhause
werden soll. Dort ist er auch
nicht allein. Derzeit ist dort auch
die Bärin DJ3 untergebracht.

Der Trentiner Landeshaupt-
mann Maurizio Fugatti hat be-
reits Umweltminister Sergio Cos-
ta über die erfolgreiche Aktion in
Kenntnis gesetzt und die oberste
Umweltschutzbehörde Ispra in-
formiert. Sowohl Fugatti als auch
die Landesrätin für Land- und
Forstwirtschaft, Jagd und Fische-
rei, Giulia Zanotelli, dankten den

Männern der Forstwache für ih-
ren Einsatz, der bis in die gestri-
gen frühen Morgenstunden ge-
dauert hat, als M49 endlich si-
cher in Casteller untergebracht
war und in der für ihn vorgese-
henen Höhle verschwand.

Die Einfangaktion war detail-
liert geplant worden, als klar war,
dass M49 wieder in sein ur-
sprüngliches Revier in der Val
Rendena zurückgekehrt ist.
Damit wurde ein Schlussstrich
unter die monatelange „Flucht“
des inzwischen berüchtigten

Problembären gezogen, die mit
seinem Ausbruch aus dem Ge-
hege von Casteller am 15. Juli vo-
rigen Jahres begonnen hatte. Da-
bei hatte der Bär einen hohen
Zaun und Drähte mit einer
Stromspannung von 7000 Volt
überwunden, in der Folge war
das Gehege umgebaut worden.

Nach seinem Ausbruch war
M49 nur für kurze Zeit „unterge-
taucht“, dann wurde er immer
wieder von Wanderern im Tren-
tino und auch in Südtirol gesich-
tet. Bis zum Spätherbst pendelte

M49 zwischen dem Trentino
und Südtirol hin und her. An-
hand von Bildern aus Fotofallen
und der Zerstörung, die er vieler-
orts hinterließ, konnte sein Weg
zwar nachgezeichnet werden, in
die Falle ging er den Forstbeam-
ten aber nicht mehr.

Als M49 heuer im März aus
dem Winterschlaf erwachte,
setzte er seine Beutezüge in bei-
den Ländern fort. Zuletzt trieb er
sein Unwesen in San Lugano,
Aldein, Truden, im Fersental
und auf der Hochebene von

Piné. Wo auch immer der Bär
durchzog, blieben umgestürzte
Bienenstöcke und verwüstete
Almhütten, in die er auf der Su-
che nach Futter eingebrochen
war, zurück. Scheu vormenschli-
chen Ansiedlungen bzw. den
Menschen selbst legteM49 abso-
lut keine an den Tag, was seine
potenzielle Gefährlichkeit im-
mer wieder untermauerte.

© Alle Rechte vorbehalten

INNSBRUCK. Caryocolum
messneri, Caryocolum habe-
leri (im Bild) und Caryocolum
lamai heißen 3 neu entdeckte
Schmetterlinge – benannt
nach ReinholdMessner, Peter
Habeler und David Lama.
Wenn neue Tierarten be-
schrieben werden, gibt ihnen
der Erstbeschreiber oder die
Erstbeschreiberin einen Na-
men. „Die 3 Nelken-Palpen-
falter sind Bergsteigern ge-
widmet, die nicht nur durch
ihre außergewöhnlichen alpi-
nistischen Leistungen be-
kannt sind, sondern auch ei-
nen besonderen Bezug zuNa-
tur- und Artenschutz haben“,
sagt Peter Huemer, Studien-
autor und Leiter der Natur-
wissenschaftlichen Samm-
lungen der Tiroler Landesmu-
seen. Im Rahmen seines
genetischen Forschungspro-
jektes entdeckte er die 3 Ar-
ten, die in den Alpen vorkom-
men, aber trotz intensiver Re-
cherche – bisher – namenlos
waren. ©

3 Alpen-Falter nach
großenAlpinisten
benannt

BOZEN. Der Tag der Arbeit ist
normalerweise ein Tag, an dem
die Gewerkschaften eine Reihe
von Veranstaltungen organisie-
ren, die von Kundgebungen über
Freiluftkonzerte bis zu Festen für
die ganze Familie reichen (im Bild
das traditionelle Fest des ASGB in
Völs). Die Veranstaltungen am 1.
Mai ziehen auch immer große
Menschenmengen an. Heuer ist
das aber aufgrund der Coronavi-
rus-Sicherheitsmaßnahmen nicht
möglich. Wie die 4 Südtiroler Ge-
werkschaftsbünde ASGB, SGB/
CISL, CGIL/AGB und UIL/SGK in
einer Aussendung mitteilen, kön-

nen die traditionellen Kundge-
bungen angesichts des Covid-19-
Notstandes nicht abgehalten wer-
den. Doch trotz oder gerade
wegen der außergewöhnlichen
Situation aufgrund der Corona-
Krise und des langen Lockdowns
steht das Thema Arbeit heuer
mehr denn je imMittelpunkt: Vie-
le Südtiroler warten darauf, end-
lich an ihren Arbeitsplatz zurück-
kehren zu können, und viele Be-
triebe, deren Tätigkeit weiterhin
auf Eis liegt, drängen darauf, ihre
Arbeit wieder aufzunehmen zu
dürfen. „Der wahre Wert von Ar-
beit wird uns nun besonders be-

wusst, sie war gefühltermaßen
noch nie so wertvoll“, sagt Lan-
deshauptmann Arno Kompat-
scher. Die vergangenen Wochen
hätten gezeigt, „dass es ohne Ar-
beitskräfte – sprich Menschen vor
Ort, die einem die Haare schnei-
den, die Reifen am Auto wechseln
oder beim Training begleiten –
nicht geht.“ Mut spricht den Bür-
gern in der Corona-Krise die Diö-
zesankommission für Arbeit und
soziale Gerechtigkeit in einer Aus-
sendung zu: „Die bisher in vielfäl-
tigster Form landauf und landab
gezeigte Solidarität darf uns zu-
versichtlich stimmen.“ ©

Wieder „zu Hause“: Am 15. Juli 2019 war M49 aus dem Wildtiergehege von Casteller im Trentino ausgebrochen, in der vergangenen Nacht wurde
er dorthin zurückgebracht. Rechts: Der Transport erfolgte in der Rohrfalle, in die der Problembär getappt war.

KeineKundgebung am1.Mai

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it


