
„Neuausschreibung nicht ausgeschlossen“
KASTELBELL-TSCHARS - Erhebliche 
Sorgen bereitet dem Mobilitäts-
landesrat Daniel Alfreider - und 
nicht nur ihm - der Stillstand 
der Arbeiten zum Bau der Um-
fahrung Kastelbell-Galsaun. Wie 
berichtet, hat die Firma E.MA.
PRI.CE., die den Auftrag für den 
Bau der Umfahrung in einer Bie-
tergemeinschaft mit der Passeier 
Bau erhalten hatte, im Dezember 
2021 ein gerichtliches Ausgleichs-
verfahren in Treviso beantragt. 

„Dieselbe Firma hat auch den Auf-
trag für ein kleineres Baulos des 
Brennerbasistunnels gewonnen 
und hat außerdem den Zuschlag 
für die Arbeiten im Josefsberg-
tunnel bekommen, die im Rahmen 
der Elektrifizierung der Vinschger 
Bahn durchgeführt werden“, bestä-
tigte Alfreider dem der Vinschger. 
Die Arbeiten im Josefsbergtunnel 
könnten dennoch weiterlaufen, 

denn der STA (Südtiroler Trans-
portstrukturen AG) und dem Land 
sei es mit viel zusätzlicher Büro-
kratie gelungen, die Subunterneh-
mer direkt bezahlen zu können. 
Wie es mit der Umfahrung Kastel-
bell-Galsaun weitergeht, sei noch 
nicht absehbar. Alfreider: „Wir 

warten mit großer Spannung, ob 
das Ausgleichsverfahren zustande 
kommt oder nicht. Die Entschei-
dung dürfte Mitte Februar fallen.“ 
Zusätzlich zu den Baustellen in 
Südtirol hat die Firma E.MA.PRI.
CE. auch etliche Bauaufträge im 
norditalienischen Raum erhalten, 

wobei es ebenfalls zu Stillstän-
den gekommen ist. Ob es dem 
Land gelingt, sich von der finan-
ziell angeschlagenen Firma ohne  
größere Schäden bzw. Einbußen 
zu trennen, bleibt abzuwarten. 
Nicht auszuschließen sei laut Al-
freider eine neue Ausschreibung 
für die Fertigstellung der Um-
fahrung Kastelbell-Galsaun. Dies 
ginge natürlich mit erheblichen 
zeitlichen Verzögerungen einher. 
Nicht direkt helfen könne das 
Land jenen Grundbesitzern, auf 
deren Flächen Aushubmaterial 
aus dem Tunnel abgelagert wurde. 
Alfreider: „Es handelt sich um Pri-
vatverträge mit der Firma, sodass 
für eventuelle Schäden die Firma 
aufkommen muss und nicht das 
Land.“ Man wolle die Grundbe-
sitzer dennoch nach Möglichkeit 
unterstützen, etwa mit Beratung. 
 SEPP

Landesrat Daniel Alfreider

4. Malser Weihnachtsaktion ein voller Erfolg!
MALS - Die Malser Kaufleute or-
ganisierten auch 2021 wieder 
eine Weihnachtsaktion. An die 
80 Betriebe beteiligten sich als 
Sponsoren, Kleinsponsoren und 
aktive Teilnehmer mit Losaus-
gabe. Tatkräftig unterstützt durch 
die Gemeinde, die Raiffeisenkasse, 
den HGV, den Tourismusverein 
und durch private Unternehmen 
standen auch dieses Mal viele 
interessante Preise zur Verlosung 
bereit. Der Hauptpreis war, wie 
bereits in den vergangenen Jah-
ren, ein nagelneuer Kleinwagen. 
Für die finanzielle Unterstützung 

der Weihnachtsaktion sei allen 
Betrieben recht herzlich gedankt. 
Ca. 23.000 Lose wurden bis zur 

Ziehung abgegeben. 20 Gewin-
ner wurden namentlich ermittelt 
und konnten ihre tollen Preise 

entgegennehmen. - Die einheimi-
sche Wirtschaft zu unterstützen 
und den lokalen Einkauf auch in 
den kleinen Orten zu fördern, 
ist und war immer das Ziel von 
solchen Aktionen. Gleichzeitig 
werden viele schöne Preise und 
Einkaufsgutscheine an unsere 
Stammkunden vergeben. Das 
ist Genugtuung und Ansporn 
zugleich und so freuen wir uns 
schon auf eine neue Auflage der 
Weihnachtsaktion im nächsten 
Winter. 

HANSI ZWICK (FÜR DEN HDS MALS)

Das Westportal der Umfahrung
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  0472 801 894      off ice@suedtirolnet.it
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: www.suedtirolnet.it
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Bei Bestellung von ultraschnellem Glasfaser-Internet innerhalb 31. 
März 2022 erhalten Sie die NEUEN PAKETE ZUM SONDERPREIS. 
Zudem profi tieren Sie vom professionellen Service unserer Lokalpartner 
3E–OHG vom Reschen und Electro Auer aus Goldrain.


