ieger .e rklärt. Es gehe also gar
·cht anders, als dieses Projekt
verwirklichen, „andernfalls
äre ja der gesamte Wettbeerb obsolet''. Sollte der Enturf des Kalterer Architekten
·cht realisiert werden, müsse
·otzdem in jedem Fall der
astronomiebereich saniert
rerden, was nach internen
erechnungen an die 1,2 Mil.o nen Euro kosten würde. Telr hofft aber, dass sich beim
usführungsprojekt im Dialog
it dem Landesdenkmalamt
och das eine oder andere
rändern lässt, um die Won zu glätten.
o

miert~n
Kalterer Architekten
nicht äußern, stellt aber klar, dass
es von der Gemeinde keinen Auftrag zur Ausschreibung des Wettbewerbs gegeben hat. Den Auftrag gab der ·Stadttheater- und
Kurhausverein. Dazu der Stadtrat

tung, richtig?
Frötscher: So ist es. Dass man
im Gastronomiebereich etwas
machen musste, war klar. Und
auch, dass die Zeit drängte, da
der Pachtvertrag mit den „Saxifraga" -Leuten am Auslaufen ist.

Stadtverwaltung zur Ausschreibung des Wettbewerbs hat es
nicht gegeben; ebenso wenig gibt
es eine Finanzierung.
„D": Das ist eigenartig, wenn
man bedenkt, dass die Gemeinde

Die für die Verwirklichung des
Siegerprojekts
veranschlagten
Kosten von 1,6 Millionen Euro was eine nicht unwesentliche
Summe ist - müsste natürlich die
Stadt Meran bezahlen, vielleicht
mit einem Beitrag des Landes.

gebunden, dieses- Projekt umzusetzen. Wu haben ja - wie gesagt
- den Wettbewerb nicht in Aufll>Allc Recluevorbehaltcn
trag gegeben.
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Eine Meraner Industriehistorie auf über 140 Seiten
GESCH IC HTE: Zweisprachiges Buch „ Donne della Merlet" in der Urania vorgestellt- Zeitzeugen berichte und Recherchen verewigt
;

MERAN (fm). „Unser Buch ist
zweisprachig, was ein klares Zeichen der Zusammengehörigkeit
ist': sagt Sonja Steger über das
neue Werk „Donne della Merlet Eine Meraner Industriegeschichte''. Sie, Toni Colleselli und Enzo
Nicolodi sind die Herausgeber
dieser Publikation, die jüngst in
der Urania vorgestellt wurde.
µn .Buch geht es um den früheren Textilindustriebetrieb Merlet,
der in der Gemeinde Meran in
Spitzenzeiten bis ~u 300 Frauen

und nur wenige Männer beschäftigte. Einen Namen in Italien und
darüber hinaus machte sich das
Unternehmen mit seinen hochwertigen Lodenmänteln.
„Die Tätigkeit bei Merlet war
für die Arbeiterinnen eine Schinderei': weiß Steger aus Erzählungen. "Für die Frauen war eine Anstellung aber auch eine große
Chance zur Emanzipation, denn
sie verdienten ihr eigenes Geld,
kamen mit Gleichgesinnten in
Kontakt und konnten deshalb

selbstständiger leben:' Im Werk
verewigt sind Zeitzeugenberichte
und Enzo Nicolodis umfangreiche Recherchen. Darüber hinaus
kommen Gewerkschafter von damals zu Wort.
o Alle Rechte vorbehalten
• Sonja Steger, Enzo Nicolodi und
Toni Colleselli (Herausgeber),
"Oonne della Merlet- Eine Meraner
Industriegeschichte", erschienen
im Verlag Alpha Beta, mehr als 140
Seiten, reich bebildert, für 14 Euro
Enzo l'!icolodi (von links), Sonja Steger, Toni Colleselli, Ernesto Giaquinta .
im Buchhandel erhältlich.
und Annamaria Marsura freuen sich über die neue Publikat ion. Alpha Beta
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