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LENI
RIEFENSTAHT
Vor einem fahr hatte
sie daraufverzichtet,
nachBozenzu kommen. Zuheftigwar
die Diskussionum
ihrVerhaltenim
Dritten Reich.In
Südtirol hat Leni Riefenstahl Ende der
2Oer-]ahreden Film ,,DasblaueLicht" gedreht, frir die Nazis verfertigte sie den Parteitagsfilm,,TriumphdesWillens". Riefenstahl,die im August 100 wird, hat sich
immer um eine klare Aussagezum Dritten
Reich gedrückt. Siebedauere,erklärte sie
jetzt der,,FrankfurterRundschau",Hider
je getroffenzuhaben.Zu ihrem Geburtstag
soll ihre neue Dokumentation über die
Unterwasserweltgezeigtwerden.Und sie
möchte,sagtesie,mit Reinhold Messnerin
den Dolomiten fliegengehen.{

MARKUS
RIENZNER

RAVANEILI
6
MESSINA
Eslagin derLuft,dassdiebeiden
etwasplanen.JetzthatdasKind
vonBettinaRavanelli
und Eugen
Messina
einenNamen:
Bike&More,
Vereinfür MTBFans.
Dieldeekamdenbeiden
Boznern(die Berufsfotografi
n
Ravanel
Ii istff-Lesernbekannt)
aufihrenvielenMountainbiketourenundalsBeobachter
von
Rennenaußerhalb
derLandesgrenzen:Hobbyfahrerbenötigen
lnformation,
Betreuung
undService.Esbrauchtsozusagen
ein
Bindeglied
zwischen
denVeranstalternunddenTeilnehmern.
DieseLückewill Bike&More
schließen:
Anlaufstelle
seinfür all
jene,diean Rennenin undaußerhalbEuropas
teilnehmen
wollen.
Am vergangenen
Freitagwurde
d e rn e u eV e r e i nb e iV e l oS o o r ti n
BozenoffizielI vorgestel
lt. "(

ANITA
SCHENK

D ie Meraner Ind ustriedesi
gn erin über
ihre neuesteErf;ndung einenfl uoreszie
rendenBlindenstock
ff: ltViekommt!"{3äl:
ä}sS**ig*lrr

d*zu,
*illsn&liirdsnstuekrH
entwErfeH?

Anita Schenk: Ein Designer entwirft Gegenständefür dasAlltagsleben. Ideen kommen mir oft ganz
spontan. Als ich im Fernsehenein
Symposium fiir Reha-Leiterund die
vielen Leute mit den Blindenstöcken sah,fiel mir auf, dassihre Stöckenicht besondersauffallend sind.

l*exg*staltnng
aus
ästtrx*tisehen
$ründsll?
Nein, sehbehinderteMenschenhaben zu dem Problem,selbstnicht zu
sehen,auchjenes,bei Nachtnicht
gut gesehenzu werden. Das birgt
große Gefahren.Also habeich mir
überlegt, wie man dem abhelfen
könnte.

MiteinerHrf*ndullg?
Die Statistik
(CiftderReise:
30 Tigersnakes
'l
schlangen),
20 Kängurus,5 Emusundge'l
schätzten00 MillionenFliegen
begegnete
er aufseiner
Wanderschaft,
aufderer ungewollteinenRekordaufstellte:
MarkusRienznerausSt.Lorenzen
hatsichi n Australienauf
Wanderschaft
begeben
und istdenspiritueilenWanderweg
derNyungarAborigines
im
5üdwesten
abmarschiert.
In 25 Tagenhatder
Berufsschullehrer
in Urlaubmit seinem
knapp20 Kilogrammschweren
pro
Rucksack
Tagsogar63 Kilometerzu Fußzurückgelegt.
K e i n e r v oi rh m ,w i ei h m B e w o h n ei n
r Albany
sagten,hatteso kurzeZeitfür den 1.000KilometerlangenBibbulmuntrack
benötigt.
Rienzner,
seitSeptember
unterwegs,
hat
Australien
nunverlassen
undwill nachPapua
NewCuinea,daser nichtzuFuß,sondernauf
demSchiffswegerreichen
will. {

CRISTINA
FERREITI
Einen Traummann zu finden,
ist eineSache,doch Showgrößen wie Roland Düringer aus
der bekanntenFernsehserie
,,M A2472" nachSüdtirol zu
lotsen,eineandere.Cristina
Ferretti,Tochterdesehemaligen Landesrates
Remo, scheint
Gefallendarangefundenzu haben, Südtirol mit Prominenzzu
beliefern:alsLeiterin vom Veranstaltungsmarketingim HauseAthesia.Für Herbst hat Ferretti den Bullen von Tölz, Ottfried Fischer,im Veranstaltungsvisier.4

la. Ich habeden Prototyp einesBlindenstockesentworfen ausKunststoff mit eingezogenemLeuchtfaden.Im Holzgriff liegt die Batterie,
die dem LeuchtfadenEnergieliefert.
Troz der Batterie durfte der Stock
nicht zu breit werden, um nicht an
Griffigkeit zu verlieren. Der leuchtende Teil stellt einen Sicherheitsfaktor dar: Der Blinde vermindert
das eigeneUnfallrisiko.

l{nm*nä
l&r*}*ndellstsek
fuei$ehheh'inderter'
ä$?
Ich habemeinenVorschlagNikolaus Fischnallerunterbreitet, dem
Leiter desBlindenzentrumsSt. Raphael.Er hat mich noch auf einige
Normen aufmerksamgemacht,die
eseinzuhalten eilt. 4

