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Sand iin Taufers/
/Eichersche
eid. Ein Nord
deifelort übe
erzeugt in Sü
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a
er Botschafte
er seiner He
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heraus
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Auch d
die Kapitel Recycling und
d Wiederaufb
bereitung be
ereits im Prim
mär- Nutzun gskreislauf
verbrauchter Wirts
schaftsgüter spielten tra gende Rollen
n im Veransttaltungskonzzept. Die
Beding
gungen für die angetrete
enen Wettbe werber? Höc
chst anspruc
chsvoll!
Hauch
hdünne Entscheidung
Ein 30--köpfiges Te
eilnehmerfeld
d hatte seine
e Bewerbung
g um den be
egehrten
Dorferneuerungsprreis eingereicht. Vorausssetzung für die
d Nominierrung zur hocchkarätig
besetzten kommun
nalen Runde
e war zuvor d
die Erreichun
ng der Goldm
medaille in d
den jeweilige
en
Heimattländern.
In der Begegnung mit qualifizierten Vertre
etern aus elf europäische
en Ländern u
und Regione
en
positio
onierte sich bei
b der Endausscheidung
g und Siegerrehrung in de
er Südtirolerr Marktgeme
einde
Sand in Taufers, nahe Bruneck
k im italienissch- österreichischen Gre
enzgebiet ge
elegen,
Eichers
scheid im errsten Drittel und damit g
ganz vorn au
uf einem Spittzenplatz un ter allen
Kandid
daten. Haupttpreisträger wurde die ö sterreichisch
he Kommune
e Langeneck
k, Bregenzerr
Wald/V
Vorarlbergerr Land.
Eine 19
9-köpfige Ex
xpertenjury hatte
h
sich diie Entscheidu
ung nicht leicht gemachtt, die «Beste
en
unter d
den Guten», so die einhe
ellige Experttenmeinung,, zu küren. «Bis
«
zuletzt»
», hatte
Eichers
scheids Orts
svorsteher Günter Scheid
d aus dem Zirkel
Z
der Pun
nktrichter errfahren,
«kame
en wir durcha
aus für Rang
g Eins in Fra ge. Die Punk
ktedifferenz zwischen Si eg und Platz
z war
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dünn.»
Dann w
wurde eine mehr
m
als ehrrenvolle Platzzierung im vorderen
v
Klassement derr Anwärter
daraus
s, und für die
e knapp 40-köpfige mitg
gereiste Eich
herscheider Delegation
D
k
kannte der Ju
ubel
währen
nd der Siege
erehrung kein Ende. In d
den Reihen der
d einheitlic
ch in Polohem
mden mit
Golddo
orffarben Sch
hwarz-Gelb gekleideten Eicherscheid
der Bürger waren
w
neben
n deren
Ortsvo
orsteher Gün
nter Scheidt auch Simme
eraths Bürge
ermeister Karl-Heinz Herrmanns und
Ortska
artellvorsitzender Winfrie
ed Löhrer prä
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arben der Sttädteregion v
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Bürgerrmeister Herrmanns´ Eindruck nach B
Bekanntgabe
e der Ergebn
nisse: «Wen n man gesehen
hat, we
elche Dorf- und
u
Lebensq
qualität Sand
d in Taufers als Europasieger 2008 v
vorzuweisen hat,

kann man die Leistung von Eicherscheid als Vize-Europameister 2010 nicht hoch genug
bewerten.»
Wie knapp die benoteten Aspiranten im Schlussspurt beisammen lagen, zeigt, dass kein
einziges Teilnehmerteam sich mit dem Prädikat «Lobende Anerkennung» begnügen musste;
alle gemeldeten Equipen nahmen, wie Eicherscheid, in der Gruppe der ersten Zwölf das
Gesamturteil «Herausragend», oder auf den Rängen 13 bis 30 festgestellte «besondere
Leistungen» in mehreren oder einzelnen lokalen Bereichen mit nach Hause.
Das stärkste Kontingent stellten mit elf Anwärtern die Deutschen, gefolgt von sechs
österreichischen Teams. Die übrigen Vorzeigeorte bzw. -Kreise sind von Luxemburg bis Polen,
von den Niederlanden bis Ungarn, Tschechien und Slowakei angesiedelt.
Überaus positiv und mit Bewunderung wurde auch das 250-Seelen-Örtchen Lommersweiler
(Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens) aufgenommen. Der malerische Flecken vor den
Toren Sankt Viths brachte sage und schreibe 150 treue Anhänger mit an den Rand des
vielbesungenen Pustertals.
Die viertägigen offiziellen Feierlichkeiten zur Verleihung des Dorferneuerungspreises wurden
von einem erstklassigen Rahmenprogramm begleitet. Die 5000 Einwohner zählende
Wintersport- und Erholungsgemeine Sand in Taufers bot den Wettbewerbsequipen und deren
Begleittrossen ein farbenprächtiges Bild «Klein-Europas», wie es im konstruktiven Miteinander
der Nationalitäten und Landsmannschaften heiter-optimaler nicht hätte gezeichnet werden
können.
Nach einem Empfang der Gäste durch die Veranstaltergemeinschaft in der Sporthalle stand
der Donnerstag im Zeichen eines schillernden Festzuges durch den Austragungsort. Mehr als
tausend Teilnehmer in Tracht, Kostüm oder Uniform, 30 Fußgruppen, Wagen und
Pferdegespanne machten sich auf den Weg. Anschließend herrschte fröhlicher Festbetrieb
inmitten der quirligen Völkerfamilie.
Mit Verleihung des Europäischen Dorferneuerungspreises erlebte der Freitag den absoluten
Höhepunkt der gehaltvoll-geselligen Veranstaltungsfolge. Die Sporthalle war mit mehr als
1300 Besuchern rappelvoll. Musik, Folklore, eine Ausstellung mit Selbstdarstellung aller 30
Wettbewerber, eine informative Multivisionsschau, Tanz und gute Unterhaltung. Der Abend
fand mit einem freundschaftlich orientierten «Fest der Begegnung» seinen Höhepunkt.
Alle Festredner freuten sich über die hervorragenden Wettbewerbsergebnisse und betonten,
der aus kleinsten Anfängen gestartete Wettbewerb feiere nun «Silberhochzeit», werde unter
seinem Wahrzeichen, einem stilisierten Hahnenkopf , seit 25 Jahren und jetzt zum elften Mal
inszeniert. Die Redner bezeichneten die Preisverleihung als «Fest für Menschen, die
Besonderes leisteten, nachhaltig Engagement und Kreativität demonstrierten». Nun trage
deren Saat reiche Früchte.
Europa wachse sichtlich und unaufhaltsam zusammen; der Dorf- Erneuerungswettbewerb sei
ein sichtbares Zeichen dafür. Eine intakte Dorfgemeinschaft bilde die Keimzelle eines neuen
Zeitalters, verbesserter Infrastruktur und Kultur. Der ländliche Raum bilde zugleich ein
Ausgleichsrefugium für die Stadtregion und komme so auch deren Bürgen zugute.
Eicherscheid darf zur kommenden Qualifikation übrigens nicht starten.

