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Amtsübergabe in der Raiffeisenkasse Bruneck
RAIKA-SILVESTERGESPRÄCHE: Dank an AntonKosta für sein LangjährigesWirken –NeuerGeschäftsführer ist GeorgOberhollenzer – Spendenaktion

BRUNECK. Die Raiffeisen Sil-
vestergespräche sind jährlich
ein Treffpunkt für Vertreter aus
Wirtschaft, Politik und Kultur.
Initiator der Raiffeisen Silvester-
gespräche war vor über 13 Jah-
ren Geschäftsführer Anton Josef
Kosta. Es verwunderte darum
nicht weiter, dass er diese Veran-
staltung wählte, um sich offiziell
in denRuhestand zu verabschie-
den.

Für seinen persönlichen Neu-
beginn war Kosta der Blick zu-
rück ein großes Anliegen. Dafür
lud er zu einem Streifzug durch
25 Sommer– und Silvesterge-
spräche ein und holte sich ver-
traute Gesichter in seine Ge-
sprächsrunde: Anselm Bilgri,
langjähriger Benediktiner-
mönch und Cellerar von Kloster
Andechs in Bayern, Roland Be-
nedikter, renommierter Profes-
sor, Politikwissenschaftler und
Soziologe, sowie Richard Piock,
ehemaliger Geschäftsführer und

Präsident der Firma Durst Pho-
totechnik in Brixen. Geführt von
Georg Oberhollenzer, dem neu-
en Geschäftsführer der Raiffei-
senkasse Bruneck, hat die Run-
de zurück, aber auch nach vorn
geblickt.

Und es waren genau die Aus-
sagen und Meinungen aus un-
terschiedlichen Realitäten und
verschiedenen Sichtweisen, die
den Abend für die 300 Gäste so
spannend machten. Von der
Chance Europas über die Regula
Benedicti bis hin zur Umweltkri-
se; die Diskussionsthemen wa-
ren so bunt gemischt wie die
Teilnehmer der Diskussionsrun-
de selbst.

„Wer Kultur verändert, der
vernichtetWeisheit“, betonte Be-
nedikter undmeinte damitWelt-
konzerne, die sich „betrunken
von der eigenen Größe“ über je-
de Kultur und Tradition hinweg-
setzen. Auch wenn Innovation
und Wandel für ein Fortkom-

men notwendig wären, könne
Radikalität keine Probleme
nachhaltig lösen.

In vielerlei Hinsicht bräuchte
es eine „Renaissance des Haus-

verstandes“, wie Richard Piock
es sich für die Zukunftwünschte.
„Unternehmenmüssen ihre ver-
trauensvolle Beziehung zu ihren
Stakeholdern wahren und sich

über ihr Handeln bewusst sein“,
appellierte AnselmBilgri ebenso
an die Verantwortung von Un-
ternehmen wie Kosta: „Es geht
um den Menschen und um das
Bewusstsein seiner veränderten
Bedürfnisse.“

Am Ende der Veranstaltung
galt es, den langjährigen Ge-
schäftsführer Anton Josef Kosta
zu verabschieden. Mit schwe-
rem Herzen, aber auch mit tie-
fem Respekt, sprachen ihm enge
Weggefährten Dank für sein
Schaffen aus. Darunter der ös-
terreichische Unternehmensbe-
rater Anton Schmoll, der Direk-
tor des Raiffeisenverbandes Paul
Gasser und der Obmann der
Raiffeisenkasse Bruneck, Hans-
peter Felder. Sein Nachfolger
Georg Oberhollenzer fand tref-
fende Worte: „Du hast unserem
täglichen Handeln einen Wert
und vor allem einen Sinn gege-
ben. 25 Jahre lange durften wir
zu dir aufschauen, ohne dass du

jemals auf uns herunterge-
schaut hättest. Du hast wahrlich
einen Mehrwert für das Leben
der Menschen und Unterneh-
men im Tätigkeitsgebiet ge-
schaffen.“

Spendenaktion

Auch bei diesen Silvesterge-
sprächen wurde eine Spenden-
aktion durchgeführt: Jeder Gast
konnte bei der Anmeldung an
einen gemeinnützigen Verein
spenden. Der Betrag wurde von
der Raiffeisenkasse Bruneck ver-
doppelt. 5000 Euro kamen so für
den guten Zweck zusammen
und wurden an die Vereine MO-
MO – Förderverein Kinder-Palli-
ativ Südtirol, Freiwilligenhilfe
Pustertal, undKioga – Education
Project in Afrika, gespendet.
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Angeregte Diskussion mit (von links): Georg Oberhollenzer, Roland Be-
nedikter, Anton Kosta, Anselm Bilgri, Richard Piock. Patrick Schwienbacher
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