Lana

..

. Die gelbe Spur . setzt
.~inSignal und der neue
Kreisve
ehr erleichtert die' Ausfahrt aus der-Handwerk~rzone
.'
.
.
.

Es ist die älteste Handwerkerzone.
die außerhalb

des Dorfkerns von

Lana errichtet wurde. Rund um die
Luis-Zuegg-Straße
werkerstraße

und die Hand-

entstand

Mitte der

achtziger Jahre nach und nach ein
Handwerksbetrieb nach dem andern.
Etwa 2S Betriebe haben sich hier etabliert.

Wenn man die südliche Ausfahrt
von der MeBo nimmt, fällt einem nach der Ortseinfahrt von
Lana eine dynamische, markant
gelbe Skulptur ins Auge. Sie steht

im

mitten
Kreisverkehr, und hier "Ich baute ganz schnell, bevor die
geht es scharf rechts ab in das äl- Zone wirklich ausgewiesenwurde",
teste GJwerbegebiet von Lana. In schmunzelt er. Wenn man nur einder Zone, die Mitte der 70er Jahre zelne Häuser und Gärten betrachauf derl "grünen Wiese" wuchs, tet, vergisstman teilweise,dass man
herrscht nicht die Enge wie in den sich in einem GewerbegebietbefinGewerbezonen, die erst in den det. Auch der Bürgermeister von
letzten IJahren entstanden. "Die Lana Christoph Gufler mag dieGrundstückspreise waren noch
se Zone: "Das waren noch andeerschwtnglicher und die meisten re Zeiten, als der Platz noch nicht
Handwerker kauften wohl noch di- so begrenzt war. Die Handwerker
rekt voIf1Bauern ihre Grundstücke", bauten ihre Werkstätten und obenerinnert sich Tischler Luis Mairho- auf eine Wohnung", sagt er läfer,wohl der Erste in diesem Gebiet chelnd. "Gerade die Mischung aus
und ciJekt an der Bozner Straße. Handwerksbetrieben mit WohnI

SM Christoph Gufler

und Lebensraum macht die Zone
auch so sympathisch. Hier herrscht
kein Parkplatzmangel, denn jeder Betrieb verfügt über ausreichend Stellplätze auf dem eigenen
Grundstück, kein einzigesFahrzeug
steht auf der Straße. Einige wenige
Betriebe

sind heute auch nicht mehr

••

Steinmetzbetrieb

und Restaurierung

Marmor - Porphyr - Sandstein - Granit
Restaurierung diverser Sakralund Profanbauten
.
.

39011 Lana - Ing.Luis Zuegg Strasse 10
Tel. 0473 561496 - Fax 0473564222
E-Mail: steinmetz.noellrigl@rolmail.net

Gewerbe und Natur ganz nah beisammen

tätig, da die Handwerker in Pension

les an die Gemeinde über und die

zehntelanger

gingen und die Nachkommen

Genossenschaft wurde aufgelöst, da

ziehungsweise

sie keinen Zweck mehr erfüllte und

lichen Marktnischen

ren. Gemeinsam hat man sich hier

nur unnötige Bürokratie bedeutete.

Aber der nach außen hin beschauli-

sie es, dass sie wenig·und erst spät

ein Umfeld

Einen Sprecher der Handwerkerzone

che Anschein trügt, denn wenn man

vom Dorf mitbekommt.

fehl-

ten, um den Betrieb weiterzufühzum Arbeiten

seine ganz persöngeschaffen.

gut zu arbeiten." Oberlana ist weit
weg, näher hat sie es zur Post nach
Burgstall und manchmal vermisst

Nachdem

die

gibt es heut~ auch nicht, "denn man

die Betriebe näher anschaut, stößt

Seit 1977 gibt es den Betrieb, und

die Grundstücke

von

kennt Sichlja", ist die Aussage al-

man auf innovative Unternehmen

begeistert

Leben aufgebaut:
Handwerker

und

Arbeit aufgebaut be-

verschiedenen Bauern abgelöst hat-

ler Handwerker. Viele der Betriebe

mit modernster

werden heute bereits in der zweiten

Logistik.

schlossen werden. Hierzu wurde

Generation geführt und man ist ge-

es nötig, eine Genossenschaft

meinsam hier aufgewachsen.

Maria

Andere Gejerbewnen

Mittersteiner arbeitet und lebt ger-

geändert

gen die Vorgaben der vertretenen

gründen.

Unter Herbert Malleier

planen Ver-

und

sie von dem

ten, musste das ganze Gebiet erzu

Technologie

erzählt

Bestreben ihres Mannes, möglichst
kompetent

den Service für VW

und Audi aufzubauen,
Mittersteiner

von VW-

hat. Den "Kampf"

wurden damals gemeinsam die nö-

anstaltungen, machen gemeinsame

ne in der Zone: "Manchmal

tigen Infrastrukturen

Marketingaktionen

und entwickeln

man sich hier am Ende der Welt.

Großkonzerne

und Anschlüsse geschaffen. Mehr

Strategien. Hier hat man sich sei-

Dies meine ich sicher nicht negativ,

wonnen,

als ein Jahrzehnt

nen treuen Kundenstarnm

aber man genießt es richtig in Ruhe

utopische

wie Straßen

später ging al-

in jahr-

fühlt

und was

sich in den letzten drei Jahrzehnten
ge-

hat man bisher ge-

auch wenn diese heute
Anforderungen

an ein

STIHL'"

~öbelundInnen usbau
OHG

TISCHLEREI MAI HOFER
des Mairhofee Arrhur und fJbcrc
2 - 39011 Lana - Tcl./~ax 0473561634

Ing.L.Zueggsn-.

Motorsägen, Maschinen und Geräte
für Land- und Forstwirtschaft
und Gartenbau

illllrdl.

Handwerkerstr. 1- 39011 LANA
Tel. 0473 561271- www.illmer.it
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Inder Handwerkerstraßereiht sichein Betrieban den anderen

I
Autohaus

stellen, "denn die ver-

Der Karosseriespengler

gessen komplett unsere Situation in

Sacco +s Marling,

den Bergen und den Tälern". Zwar

Alessio

Sonderwunsch

der Kunden wur-

der Firmengründung

de hier erfüllt. Er ist gerne in der

das Unternehmen

selbst sagt: "ich bin im Auto gebo-

Handwerkerzone.

terentwickelt

der von sich

"auch wenn die

hat sich
immer

wei-

und betreibt neben

hat man die Audi- Vertretung verlo-

ren", hat sich erst vor drei Jahren

Nachbarn streng sind, wenn einmal

der Zimmerei

ren, da man dazu ein komplett neu-

in der Zone angesiedelt

und die

ein Auto auf der Straße steht': Aber

auch erfolgreich

es Autohaus mit Ausstellungsfläche

Werkstatt gepachtet. Viel hat er in-

gleich fügt er hinzu: "Das passt,

Holzhausbau

hätte bauen müssen, aber für die

vestiert.ium seinen Betrieb auf den

denn dann ist es hier ordentlich."

Mitarbeitern.

Er ist froh, in einer

Gewerbezone

zu arbeiten, "in der

Bereits in der zweiten Generation

jeder sein eigener Herr ist", auch

Werkstatt

gilt weiterhin

der gute

Service. Denn die Familie hat im-

I

erforderlichen

Umweltstandard

zu

bringen;jhierzu gehört eine komplett

und Dachdeckerei
seit 10 Jahren

mit insgesamt

10

mer einen Weg gefunden, um die

neue Spritzanlage

wird die Zimmerei und Holzhaus-

"wenn die Infrastrukturen

beste Lösung für ihre Kunden zu

Filterteohnologie. Stolz zeigt er uns

bau Kaserer

gewährleisten.

dile FotosI. semer restaunerten
.

rer geführt.

sam in die Jahre gekommen sind.
Dafür klappt die Nachbarschaftshilfe

"Keiner muss nach

mit moderner
0der

von Rupert

Sein Vater Markus

Bozen für eine Reparatur fahren", er-

nach einem Unfall wiederhergestell-

gründete

klärt die Chefin.

ten Fahbeuge,

Zimmerei und Dachdeckerei.

r

OS

I

e r

Karosserie Sacco I Alessio Sacfo
LA N A I Handwerkerstr.
9 I Tel 0473

I

aber auch mancher

e

55 06 99

Kase-

1978 den Betrieb

so lang-

als

sehr gut" Für ihn wäre wünschens-

Seit

wert, wenn die Baukostenabgaben

In der Werkshalle von Hällrigl werden schwere Stein platten nach Maß bearbeitet

für Kubaturerweiterungen

von

der Handwerkerzone

die direkt in der

schinen und Geräte für Land- und

nicht so hoch wären,

modernen Werkshalle aus den Roh-

Forstwirtschaft und den Gartenbau

Problematik für unser Unternehmen

"denn es kostet viel zu viel Geld, wn

materialien angefertigt werden. Leo

in die Handwerkerzone

darstellt." Die Firma hat sich un-

Betrieben

neue Arbeitsplätze zu schaffen."

Sonderbauteilen,

Günther Husnelder schätzt die gute Verkehrsanbindung

verlegt hat,

mit großen LKWsdoch eine gewisse

Höllrigl sieht die Zone etwas kriti-

ist über den Kreisverkehr

scher: "Die Gemeinde schaffte sich

freut: "Früher mussten die Kunden

Namen gemacht, kooperiert

Die Firma Michael und Leo Höll-

Pluspunkte mit dem Bau des neuen

oft Minuten

spielsweise mit Künstlern bei der

rigl besteht bereits seit 1912 in La-

Kreisverkehrs an der Hauptstraße.

die Handwerkerzone

na und befindet sich seitdem im Fa-

Damit wurde das Ein- bzw. Aus-

Handelstätigkeit

milienbesitz. Das Unternehmen

fahren der Handwerkerzone

Kunden es schätzen, dass man direkt

Günther Husnelder führt den 1897

vor dem Eingang parken kann."

gegründeten Spenglerbetrieb bereits

hat

sich auf die Bearbeitung von Natur-

erleichtert.

sehr

Was jedoch schon des

warten."

sehr er-

Für ihn ist
trotz seiner

ter anderem mit Bühnenbau einen
bei-

Schaffung von Großplastiken.

ideal, "da meine

und Kunststeinen spezialisiert, die in

Öfteren erwähnt, jedoch leider noch

Bädern, Küchen und dem exklusiven

nicht realisiert wurde, ist die unter-

Innenausbau sowie im Außen- und

irdische Verlegung der Hochspan-

und Maschinenbaufirma

Gartenbereich

nungsleitungen, welche quer durch

der generell sehr zufrieden in der

übernahm

die Handwerkerzone verlaufen."

Handwerkerzone

gen wirverkehrstechnisch sehr güns-

zum Einsatz kom-

men. Aber auch Restaurierungen
und Grabmale stehen auf dem Pro-

sinnvoll,

gramm der Steinmetze. Ihr Spezial-

Auch Kar! Illmer, der seit ein paar

gebiet ist die Detailplanung

Jahren sein Fachgeschäft

von

in der vierten Generation weiter und
Für Kurt Larcher

für Ma-

von der StahlLarcher,

arbeitet, wäre es

"gemeinsam

über eine

Verbreiterung der Zufahrtsstraße
nachzudenken, da die Anlieferung

Lana

zog 1999 in die Handwerkerzone.
wo man ein altes Betriebsgebäude
und sanierte: "Hier lie-

tig, und die Nachbarn passen. Man
U

hat sich mit den 7 Mitarbeitern
hochwertige Spenglerarbeiten

auf
spe-

Kapuzinerstr. 3
Maria-Hilf-Str. 12
A.-Hofer-Str. 9

Tel. 0473 56 11 90
Tel. 0473 55 04 84
Tel. 0473 49 12 30

Tribusplatz 2

Tel. 0473 564274

- Tscherms Gampenstr. 1 5
V.-Veneto-Platz 6
Sinich
L.-D.-Vinci-Str.22
Meran

Tel. 0473561463
Tel. 0473 49 08 70
Tel. 0473 23 95 05

E-Mail info@schmidtbrot.it
www.schmidtbrot.it
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Karl lllmer: "Bin auch als Handelsbetrieb

zialisiert

und insbesondere

mit dem Standort sehr zufrieden"

im

TIschler Luis Mairhofer:

"Ich war wohl der Erste, der in diesem Gebiet gebaut hat"

Bäckerei Schmidt

von Lana zeigt, dass hier über

Mit künstlerischem

Bereich der Kirchendachsanierung

Jahrzehnte immer qualitativ hoch-

zauberte er schon so manches Auto

viel Erfahrung,

wertige Arbeit geleistet wurde",

oder andere Gebrauchsgegenstände

ne elterliche Bäckerei von der Ka-

sagt Pamela Schötzer. In dem seit

in kleine Kunstwerke. Der Karos-

puzinergasse

40 Jahren bestehenden Betrieb wur-

seriebetrieb

zone verlegt und zu einem moder-

den immerhin bisher 60 Lehrlinge

Jahren als Familienbetrieb,

und er

nen Backbetrieb ausgebaut. Von hier

ausgebildet.

sagt über die Zone: "Ich kenne es

beliefert er seine Geschäfte, die mitt-

wie beispielsweise

die Kirche in Niederlana zeigt.
Dass die gute Nachbarschaft
sieht man auch daran,
Kirchturm

passt,

dass am

von Niederlana

auch

Geschick ver-

besteht bereits seit 30

Hans Schmidt hat vor 30 Jahren seiin die Handwerker-

nur so."

lerweile auf die ansehnliche

ZaW

und

Sascha Müller ist unter den Betrie-

Der Betrieb hat sich einen treuen

von sieben angewachsen sind. Hans

Dachdeckerei Alexander Schötzer

ben sicher einer der Exoten, der

Kundenstock

Schmidt bäckt ohne Zusatzstoffe und

beteiligt war. "Der lange Bestand

mit Airbrushing und Bodypainting

seinen "speziellen Sachen" lockt er

ist von Bioland zertifiziert. Unter der

genug neue Kunden an.

Marke Schmidt gibt es alles, was die

die Zimmerei,

Tischlerei

dieser ältesten Handwerkerzone

seine eigene Nische gefunden hat

geschaffen, und mit

BAUMEISTER
MONAUNI KARL-HEINZ & Co. KG
Handwerkerstraße 18
39011 Lana
Tel. 0473 561460
Fax 0473 564290
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Handwerkerstraße 11- 39011 Lana - TeL 0473562235
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HUSN/ELDER
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Ing.-Luis-Zuegg-Str. 4. - 39011 Lana
Tel. 0473 56 14 70 - Fax 0473 56 96 25
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Mobil 335 62 40 670 - husnelder.g@rolmail.net
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MECHANISCHE WERKSTÄTTE

Autospengler Alessio Sacco zeigt begeistert Bilder seiner Werke

Bei VW Mittersteiner

Feinschmecker an Brot und Gebäck

für qualifiziertes Personal." Deshalb

wünschen.

werden auch im Durchschnitt ca 4

Vom Biopaarl bis zum

Faschingskrapfen

gibt es Dutzende

Spezialitäten, die nach handwerklicher

Art hergestellt

werden.

setzt man auf Qualität

Millionen Euro jährlich an öffentlichen Aufträgen an ortsansässige
Handwerker

vergeben.

Lana, das

mit seinen zwei MeBo- Ausfahrten
Die Handwerkerzone

Lana stellt

verkehrstechnisch sehr günstig liegt,

nur

honoriert dies auch mit Steuern und

einen Bruchteil der rund 440 Ge-

Gebühren, "die wesentlich geringer

mit ihren etwa 25 Betrieben
werbebetriebe

in Lana dar, ist aber

ausfallen

als an manch anderem

ein wichtiger Standort mit Tradition.

Wirtschaftsstandort

Bürgermeister Christoph Gufler ist

Aber auch mit Studien oder einem

in Südtirol.

sich der Stellung des produzierenden

ge zielten Verkehrsplan

bemüht

Feines von Schmidt

Gewerbes für seine Gemeinde stark

sich die Gemeindeverwaltung

bewusst: "Handwerk und Industrie

re Unternehmen

sind für unsere

sehr

ten, um die Weichen für eine plan-

neuen Kreisel verbessert

wertvoll, denn gerade Klein- und

volle Zukunft zu stellen. Froh bin

konnte. Er war eigentlich weiter un-

schlag gemacht, der sich nun sehr
bewährt."

Mittelbetriebe schaffen Arbeitsplätze

ich, dass die Ein- und Ausfahrt

ten angedacht, aber bei einem Lo-

(ew)

Gemeinde

OIW
WeilJ
internationale
Transporte
39011lono
Hondwerkerstroße 2
Tel 0473562626
Fox 0473 56 25 15

ih-

positiv zu beglei-

zur Handwerkerzone

durch den
werden

kalaugenschein habe ich diesen Vor-

Service Partner
~

~

Nutzfahrzeuge

Unsere Service-Leistungen:
- Verkauf von Neu-und Gebrauchtwagen
- Kundendienst
- Ersatzteile
- Autoelektrik
- Reifendienst
- Ersatzwagen
- Annahmestelle für Collaudo

Vertragswerkstätte . Handwerkerstr. 7
39011 Lana Tel: 0473562270· Fax 0473 56 41 57
E-Mail: vW.audi@mittersteiner.com
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13

