
Lieferung der Innentüren
FINSTRAL AG

finstral@finstral.com
T 0471 296611 · www.finstral.com

Südtirol.

Wir sind ein Teil davon.

Besuchen Sie uns doch einmal
auf www.athesia.com

Alles unter einem Dach

Harmonisch ins
Pusterer Land-
schaftsbild einge-
fügt, zweckdien-

lich gewählt und an einem
optimalen Standort beim
Sportplatz: Seit einer
knappenWoche haben die
Dietenheimer ein eigenes
Mehrzweckgebäude. „Ein
großes Bauwerk für ein
kleinesDorf“,wieesbeider

Eröffnungsfeier vor einer
Woche hieß. „Groß“ des-
halb, weil es der Entwick-
lung des bäuerlichen und
wirtschaftlichen Lebens
als auch der Freizeitgestal-
tungdiene, soBürgermeis-
ter RolandGriessmair.
Etwasmehrals 400.000Eu-
rohatderBaugekostet, der
in zwei Geschosse unter-
teilt ist. Das Obergeschoss

dient dabei der Bevölke-
rung für Sport- undKultur-
veranstaltungen und kann
von den Vereinen – Sport-
verein, Eissportverein, Fa-
milienverband – benutzt
werden. Auch öffentliche
Toiletten gibt es. Das Un-

Unterkunft für sämtliche Vereine und Halle
für wichtige Landwirtschaftsmaschinen:

All dies ist das Mehrzweckgebäude Dieten-
heim, das am vergangenen Wochenende
seiner Bestimmung übergeben wurde.

tergeschoss hingegen
dient als Halle für sämtli-
che Maschinen und Gerä-
te, die im Besitz der Frakti-
on Dietenheim unterge-
bracht sind.
Gemeinsam mit der Ge-
meinderätin Margit Auer
und dem Landtags-
abgeordneten Christian
Tschurtschenthaler dankte
der Bürgermeister auch al-
len, die zur Realisierung
des Bauwerkes beigetra-
gen haben, ganz beson-
ders der Fraktionsverwal-
tung von Dietenheim mit
dem Obmann Daniel Fel-
der,derdasGrundstück für
die Realisierung des Ge-
bäudes zur Verfügung ge-

stellt und auch den Bau
mustergültig begleitet hat.
Ebenso wie der Dank an
dieSteinerBauGmbhund
an alle Firmen erging, die
amBaubeteiligt waren.
Umrahmt wurde die Feier
wurde von der Musikka-
pelle Dietenheim/Aufho-
fen, Ortspfarrer Peter Lan-
thaler segnete das Gebäu-
de. Mit der traditionellen
Banddurchschneidung
wurde das Mehrzweckge-
bäude Dietenheim dann
offiziell zur Benutzung an
den Trägerverein ASVDie-
tenheim/Aufhofen freige-
geben – verbundenmit der
Bitte, es mit Sorgfalt und
Rücksicht zunutzen.
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Ausführung der
Elektroinstallation und Beleuchtungsanlage

0474 571 100 - Bruneck
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Das neue Mehrzweckgebäude Dietenheim
fügt sich harmonisch ins Landschaftsbild ein.


