
Nëus son Volkspartei.

La va de S.Cristina.
La va de nëus. 
Veles de chemun ai 10 de mei 2015

Sëira de prejentazion

n juebia ai 7 de mei 2015 

dala 20:30 te sala

de chemun a S.Cristina

www.svpgherdeina.org facebook.com/svpsantacristina



Es geht um St. Christina.
Es geht um uns. 

Duc ie nviëi de cuer ala sëira de prejentazion di candidac y
dl program n juebia ai 7 de mei 2015 da mesa la nuef da sëira
te sala de chemun de S. Cristina.

Alle sind herzlich zur Wahlversammlung eingeladen, welche am Donnerstag,
dem 7. Mai 2015 um 20:30 Uhr im Gemeindesaal von St. Christina stattfindet.

Invitiamo tutti i cittadini alla serata di presentazione dei candidati e del
nostro programma elettorale che si terrà giovedì, 7 maggio 2015 alle ore 20:30
nella sala comunale di Santa Cristina.

Unterstützen wir gemeinsam
Moritz Demetz!

Moritz Demetz steht als idealer Nachfolger für mich da, da er als Wirt-
schaftsvertreter alle Voraussetzungen mitbringt um unserem Dorf 
St. Christina eine standhafte Zukunft zu sichern.

Dies damit wir hier auch weiterhin Leben und Arbeit finden und unter 
anderem alle unsere Vereine tatkräftig unterstützen können, die 
St. Christina prägen und für Zusammenhalt sorgen.

Unsere einzigartige Lebensqualität, die wir genießen, garantiert 
uns eine starke und innovative Wirtschaft!

Unterstützen wir gemeinsam Moritz Demetz!

Eugen Hofer

Sëira de prejentazion
Wahlversammlung
Serata di presentazione

07.05.2015 - 20:30h



Moritz Demetz à 42 ani. Da pitl iel jit a scola a 
S. Cristina, pona al fat la scola mesana y la scola 
auta a Bulsan dai „franziscaneri“ y daldò a Lausan-
ne la scola auta de turism. Dal 1997 nchin al 2013 
àl menà l hotel de familia Maciaconi. Moritz Demetz 
ie, deberieda cun d’autra persones, patron de na fir-
ma de servisc internet y à nce laurà pea plu ani pra 
l’urganisazion dla Copa dl Mond de Gherdëina.

Stimeda zitadines, stimei zitadins de S.Cristina!
Nosc luech arà tl daunì da ti vester a truepa de gran 
ndesfidedes. Per nëus uel chësc dì, savëi da nuzé la 
puscibltà y renfurzé l potenzial de deventé l zënter 
de Gherdëina per pudëi nce se posizioné da nuef. 
Dut cie che l ie unì arjont te nosc luech desmostra 
che l ie na bona cumenanza, che l ie unì laurà debe-
riëda y tenì adum. La bona aministrazion y l dejidere 
de nëus duc de avëi na bona cualità de vita ie n fin 
che ulësse mantenì y svilupé inant.
I duvieres de n ambolt ie trueps y nia da puech; tres 
na bona culaburazion te n bon team iesen boni de 
arjonjer de biei resultac. Ie da mi pert cialeré de me 
mpenië per l bën de nosc luech, de me dé ju cun la 
problematiches de nosta jënt de S. Cristina y de ve-
ster n ambolt sun chël che n possa se lascé. Spere 
che me dajerëis la puscibltà de Ve desmustré dut 
chësc!

Moritz Demetz ist 42 Jahre alt, hat in St. Christina 
Kindergarten und Grundschule besucht, Mittelschu-
le und das Klassische Lyzeum bei den Franziskanern 
in Bozen und anschließend die Höhere Hotel- und 
Managementfachschule in Lausanne. Verschiede-
ne  Aufenthalte  und  Praktika  im  Ausland berei-
chern seine Ausbildung. In den Jahren von 1997 bis 
2013 führte er das familieneigene Hotel Maciaconi. 
Moritz  Demetz ist auch Mitinhaber einer Internet-
dienstleistungsfirma und hat bei der Organisation 
der Weltcuprennen in Gröden mitgewirkt.
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von St. Christina!
Unser Dorf steht in naher Zukunft vor großen He-
rausforderungen. Wir müssen dies als Chance nut-
zen, St. Christina als Mittelpunkt des Grödnertales  
neu und stärker zu positionieren. Was bisher in un-
serem Dorf als Gemeinschaft erreicht wurde, zeugt 
von Zusammenhalt, guter Verwaltung und dem ge-
meinsamen Wunsch, die Lebensqualität aller zu er-
höhen. Dieses Ziel möchte ich weiterverfolgen.
Die Aufgaben eines Bürgermeisters sind vielschich-
tig und anspruchsvoll, lassen sich aber mit ei-
nem guten Team meistern. Die dafür notwendigen 
Voraussetzungen wie Durchsetzungskraft, Einfüh-
lungsvermögen und Verlässlichkeit bringe ich mit. 
Bitte erlauben Sie mir, Sie davon zu überzeugen!

Moritz Demetz

Nosc candidat da ambolt
Unser Bürgermeisterkandidat

da Maciaconi, 42 ani

„Mi mpëni per l daunì

de S. Cristina“

Cun stima
Hochachtungsvoll



La va de S.Cristina.
La va de nëus. 

Nosta candidates y nosc candidac
Unsere Kandidaten/innen

Lukas Demetz
Hotel Interski, 30 ani
ost

Dagmar Insam
39 ani
lëura te scolina

Alexia Demez
de Col da Larjac, 27 ani
cunsulënta finanziera

Markus Insam
49 ani
fever

Michael Demetz
d’Aldoss, 44 ani
maester de schi y fitamajons

Dominik Insam
20 ani
studënt



Klaus Kaserer
46 ani
Gardena.Net

Christian Putzer
42 ani
mprenditëur

Armin Senoner
42 ani
buteghier

Egon Ploner
Pitlbolser, 57 ani
paur

Dr. Marika Schrott
37 ani
Architektin

Renate Senoner Irsara
44 ani
fitamajons

Armin Kasslatter
La Stua, 30 ani
trainadëur

Andreas Schenk
da Doss, 51 ani
aministradëur

Marco Senoner
da Mulin d’Odum, 28 ani
lëura te banca



Nosc program 2015-2020.
Unser Wahlprogramm 2015-2020.

Stravardé la segurëza dla jënt dl luech y si ncësa te duc i ciamps:
stredes, sotpassaja ”Diamant“, troies, tretuars (Plesdinaz y streda 
Val), prutezion contra la jmueies y segurëza publica.
Sicherheit für unsere Bürger/Innen in allen Bereichen: auf Straßen, 
Unterführung „Diamant“, Wanderwegen, Gehsteigen (Plesdinaz und 
Val Strasse), Rutschzonensanierung und öffentliche Sicherheit.

TROIES PER LA RODA
RADWEGE

PROIEC PER MUTONS Y JËUNI
PROJEKTE FÜR KINDER UND JUGEND

Sustenì mprenditëures jëuni che gëura na atività nueva ti
lascian do la chëutes de Chemun per deplu ani.
Förderung der Jungunternehmer/Innen bei Neugründung eines 
Betriebes mittels Steuererleichterung von Seiten der Gemeinde 
für mehrere Jahre.

SEGURËZA DL LUECH
SICHERHEIT IN ALLEN BEREICHEN

ZËNTER DL LUECH
DORFZENTRUM

MOBILTÀ
MOBILITÄT 

CUNZET MONTE PANA
GESAMTKONZEPT MONTE PANA

Purté inant l zënter de nosc luech jan ite sun bujëns de chëi da tlo, 
dl turism y dl cumerz.
Weiterentwicklung des Dorfzentrums unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Einheimischen, der Wirtschaft und des Tourismus.

Miuré la mobiltà per chëi da tlo y per i turisć.
Verbesserung der Mobilität für Einheimische und Touristen.

Dé la puscibltà de fé n lift nuef sun Pana cun n purtoi che ruva
ju tl luech. Cunzet generel per l zënter dal pudejé y raion de paussa.
Schaffung der Möglichkeit für eine neue Liftanlage zum
Monte Pana und einer Skipistenverbindung nach St. Christina.
Gesamtkonzept Monte Pana mit Langlaufzentrum und
Naherholungsgebiet.

Jì inant cun l proiet ”Rodaval“ y troies per la rodes da mont.
Radwege und Regelung für Mountainbiker.
Weiterentwicklung des Projektes „Rodaval“.

Purté inant i proiec coche ”Nightbus“, ”Java“, ”Pinocchio“, 
”L Pavël“, „CasaBimbo“ y proiec de sucudienza per mutons 
y mutans. 
Beibehaltung der Projekte „L Pavël“, „Pinocchio“ und
„Casa Bimbo“ zur Betreuung der Kleinkinder der Gemeinde. 
Beibehaltung der Projekte Jugendlokal, „Jawa“ und
„Nightbus“ für die Jugendlichen unserer Gemeinde.

JËUNI Y ECONOMIA
JUGEND UND WIRTSCHAFT



Mantenì la nfrastrutures de chemun che tën tl
tëmp y che tën cont dl sparani d’energia y dla
ressurses che ie a despusizion.
Ressourcenschonende und nachhaltige
Instandhaltung der Infrastrukturen des Dorfes.

Purté inant scumenciadives y istituì servijes
nueves per ti judé ala jënt de tëmp.
Entwicklung neuer Initiativen und Projekte für die
Senioren unserer Gemeinde.

Sustenì i paures te si scumenciadives acioche i
posse mantenì inant nosta natura y si luesc da paur.
Unterstützen der Initiativen der Bauern damit sie 
weiterhin unsere Landschaft pflegen und ihre Höfe 
bewirtschaften können.

Sustenì inant la lies sozieles, cultureles y sportives.
Weitere Unterstützung der Kultur-, Sozial- und 
Sportvereine.

Sustenì l proiet „Unesco Village“.
Unterstützung des Projektes „Unesco Village“.

NFRASTRUTURES
INFRASTRUKTUREN

PAURES
LANDWIRTSCHAFT

JËNT DE TËMP
SENIOREN

LIES
VEREINE

UNESCO VILLAGE

INTERNET

Lauré inant per ruvé a un n chemun sëul „Gherdëina“. 
Vision „Eine Gemeinde Gröden-Gherdëina“, durch 
Zusammenarbeit auf Talebene.

CHEMUN „GHERDËINA“
GEMEINDE „GRÖDEN“

Internet asvelt tl luech.
Breitbandverbindung und schnelles Internet.

www.svpgherdeina.org
facebook.com/svpsantacristina



Usc per la ncëria da ambolt / Stimme für das Amt des Bürgermeisters
Voto per la carica di sindaco

Moritz Demetz

Vela dl ambolt / Bürgermeisterwahl / Elezione del sindaco

Vela dl cunsëi de chemun / Wahl Gemeinderat / Elezione consiglio

La zedula grija ie per la vela dl ambolt. Scri su l inuem y l cuinuem.
Auf dem grauen Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters Vor- und Zunamen ausschreiben.
La scheda grigia per l‘elezione del sindaco. Scrivere il nome ed il cognome.

La zedula rosa ie per la vela dl cunsëi de chemun. Fé la crëusc sun l „Edelweiß“ y scri 4 inuems de candidac/tes.

Auf dem rosa Stimmzettel (Wahl des Gemeinderates) das Edelweiß ankreuzen. Es können bis zu vier Vorzugsstimmen abgegeben werden.

La scheda rosa per il voto del consiglio comunale. Segnare il simbolo del „Edelweiß“ e scrivere fino a 4 preferenze (nome e cognome).

inuem y cuinuem
inuem y cuinuem
inuem y cuinuem
inuem y cuinuem

Prëibel to pea la cherta d’identità y l zedula per lité. I locai de vela ie davierc ai 10 de mei dala 7:00 nchin ala 21:00.
Personalausweis und Wahlausweis nicht vergessen. Die Wahllokale sind am 10. Mai von 7:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.
Presentarsi con documento d’identità e tessera elettorale. I seggi elettorali sono aperti il 10 maggio dalle ore 7:00 alle ore 21:00.
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Es geht um St. Christina.
Es geht um uns.
 
Wir sind Volkspartei.
Am 10. Mai hingehen
und wählen!


