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Sarnthein Landesehrenkommandant

Höchste Auszeichnung für Landeskurat

Carlo Cadrobbi nun Ehrenmajor

INNSBRUCK (bl). Die erste offizielle Verleihung
als neuer Landeskommandant nahm Fritz Tiefenthaler gleich vor: Er ernannte Otto Sarnthein
zum „Landesehrenkommandanten“ des Bundes
der Tiroler Schützenkompanien.

INNSBRUCK (bl). „Es ist die höchste zu vergebende Auszeichnung“, sagte Otto Sarnthein (r.) und überreichte dem
Landeskurat der Südtiroler Schützen, Paul Rainer, die
„Goldene Verdienstmedaille“; links im Bild Nordtirols
Landeshauptmann Günther Platter.

INNSBRUCK (bl). Für seine Verdienste um das
Welschtiroler Schützenwesen und für die gute
Zusammenarbeit wurde der frühere Trentiner
Landeskommandant Carlo Cadrobbi zum Ehrenmajor ernannt.

Innsbruck: Wachablöse im Schützenbund
NORDTIROL: Neuer Kommandant Fritz Tiefenthaler gegen Parteipolitik in den Kompanien – Otto Sarnthein: Haben Verständnis für Südtiroler Schützen
INNSBRUCK (bl). Mit stehenden Ovationen wurde Otto Sarnthein für seine Verdienste als Landeskommandant des Bundes der Tiroler
Schützenkompanien verabschiedet. Mit einem großen
Applaus wurde dem neu gewählten Kommandanten Fritz
Tiefenthaler vorweg viel Vertrauen entgegengebracht.
„Ich habe die Aufgabe sehr gerne
ausgeübt. Ich habe mich immer
dem Land Tirol gegenüber verpflichtet gefühlt.“ Mit diesen
Worten beendete Otto Sarnthein
gestern bei der Bundesversammlung in Innsbruck nach elf
Jahren als Landeskommandant
seine offizielle Tätigkeit im
Schützenbund.
Der neue Landeskommandant, Fritz Tiefenthaler (59), von
Beruf
Mittelschulprofessor,
dankte den Delegierten für seine
Wahl: „Ich bin tief bewegt vom
Vertrauen und der Zustimmung.“
Der frühere Bildungsoffizier des
Bundes der Tiroler Schützenkompanien erhielt 241 der 275
gültig abgegebenen Stimmen.
„Mit Demut und Respekt stelle
ich mich dem Amt, aber auch
mit einer Portion Optimismus“,
sagte Tiefenthaler. Er strebe sowohl eine gute Zusammenarbeit
mit dem Gesamttiroler Schützenbund an als auch mit dem
Südtiroler und Welschtiroler
Schützenbund. In seiner ersten
Stellungnahme fand der neue

Nach elf Jahren an der Spitze des Bundes der Tiroler Schützenkompanien gab Otto Sarnthein (rechts) gestern sein Amt als Landeskommandant an Fritz
Tiefenthaler ab.
Robert Parigger

Landeskommandant auch klare
Worte zur Positionierung der
über 14.000 aktiven Nord- und
Osttiroler Schützen. „Wir werden keine Parteipolitik in den
Kompanien betreiben, da wir offen für alle Gesellschaftsgruppen
bleiben wollen, die sich mit un-

seren Werten identifizieren. Aber
wir werden uns politisch zu Wort
melden, wenn es unsere Grundsätze betrifft“, so Tiefenthaler. Er
betonte die „zeitlosen Grundsätze der Schützen“.
Otto Sarnthein nahm sichtlich
bewegt Abschied. „Es brauchte

eine Wachablöse, jetzt arbeitet
ein junges Team.“ Sarnthein
konnte eine mehr als positive Bilanz vorlegen. „Wir sind auf einem guten Weg, vor allem auch,
weil es uns gelungen ist, die Jugend einzubinden.“ 1600 Jungschützen zeugten von der guten

Basisarbeit. „Die jungen Leute
müssen die Werte und auch das
Land kennenlernen und damit
über den örtlichen Horizont hinauskommen“, so Sarnthein.
Diskussionen – auch die mit
anderen Schützenbünden – habe er versucht, auf einer sachli-

chen Basis auszutragen. Sarnthein stellte gegenüber dem ehemaligen Südtiroler Landeskommandanten, Paul Bacher, der
ebenfalls zur Bundesversammlung gekommen war, klar: „Auch
wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung waren, wir
sind immer gute Freunde geblieben.“ Man habe Verständnis für
die Südtiroler Schützen, „die als
deutsche Minderheit politisch
anders auftreten müssen“. Es habe sich gezeigt, dass man einiges
bewegen könne, wenn alle an einem Strang ziehen.
Ein makelloses Zeugnis stellte
ihm Nordtirols Landeshauptmann Günther Platter aus: „Otto
Sarnthein hat mit viel Feingefühl
und Geschick das Schützenwesen geprägt. Im Vordergrund
stand immer die Zusammenarbeit. Auf ihn war immer Verlass.“
Den Dank der Südtiroler
Schützen drückte der neue Landeskommandant Elmar Thaler
aus. „Danke für Sachlichkeit und
Verständnis. Wir haben es eben
nicht leicht, da wir eine andere
Situation und andere Bedürfnisse haben. Wir werden das aber
nicht parteipolitisch machen.
Trotzdem werden wir uns zu
volkstumspolitischen Themen
melden – dies aber so, dass es für
alle erträglich ist.“ Der neue
Kommandant des Welschtiroler
Schützenbundes, Paolo Dalprà
sieht „die große Gelegenheit,
wirklich die Einheit Tirols zu erreichen, ohne dabei auf unsere
Werte und Geschichte zu vergessen“.

