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Ein Blütenparadies auf 20
Hektar: Mit einem „Drei-
klang der Gärten“ präsen-
tiert sich derzeit die Landes-
gartenschau Oberösterreich,
die vergangenes Wochenen-
de eröffnet worden ist. An
den drei Schauplätzen Stift
und Markt Kremsmünster
sowie Schloss Kremsegg gibt
es zahlreiche gärtnerische
Attraktionen zu bestaunen.

Ein vielseitiges Rahmen-
programm mit etwa 1000
Veranstaltungen aus dem
Bereich Kunst und Kultur
und neu gestaltete Spielplät-
ze laden vor allem Familien
zum Verweilen ein. Insge-
samt 5000 Quadratmeter
sind mit farbenprächtigen

Blütenkompositionen be-
pflanzt. Anregungen bieten
auch zehn Schaugärten,

zehn Themengärten, zehn
Kräutergärten und zwölf
Blumen-Hallenschauen.

Karten für Gartenschau zu gewinnen
Weitere Infos gibt es unter
kremsmuenster2017.at.

Die PNP verlost zehn mal
zwei Eintrittskarten. So kön-
nen Sie mitmachen: Rufen
Sie bis Mittwoch, 3. Mai, un-
ter 4 0137/808401013 (50
Cent pro Anruf – mobil gege-
benenfalls abweichend) an
und sprechen Sie das Wort
Gartenschau sowie Ihren
Namen, Ihre Nummer und
Ihre Adresse auf unser Ton-
band. Oder senden Sie eine
SMS mit dem Text pnp ticket
gartenschau gefolgt von ei-
nem Leerzeichen, Namen,
Telefonnummer und Adres-
se an die Nummer 52020 (49
Cent pro SMS – keine Vor-
wahl). − efi

Von Isabel Metzger

Woher Frank-Walter
Steinmeier diese Bom-
benkondition hat, ist

Dieter Bernard ein Rätsel. Berufs-
bedingt sitzt der Bundespräsi-
dent, der seit März im Amt ist, und
ehemalige Minister viel – im Auto,
im Flugzeug, bei Sitzungen und
Terminen. Für Sport bleibt nur
wenig Zeit. Doch sobald er in sei-
nem Südtiroler Feriendomizil am
Ritten hoch über der Landes-
hauptstadt Bozen angekommen
ist, zieht der 61-jährige Politiker
die Wanderschuhe an. „Der rennt
auf jeden Berg“, sagt Dieter Ber-
nard über den begeisterten Alpi-
nisten Steinmeier. Schon in der
Früh marschiere dieser von Bozen
aus auf den etwa 1200 Meter
hochgelegenen Ritten. „Der hat
eine Wahnsinnskondition“, sagt
Bernard (74) anerkennend.

Der Südtiroler kennt Steinmei-
er seit mehr als 20 Jahren. Damals
entdeckte der SPD-Politiker
Norditalien als die Region, in die
es ihn in der Zukunft immer wie-
der ziehen wird. Dreimal im Jahr
mache Steinmeier am Ritten Ur-
laub – immer an Ostern, im Juli
und an Weihnachten, erzählt Die-
ter Bernard. Früher sei Frank-
Walter Steinmeier jeden Morgen

Per Du mit dem Bundespräsidenten

in seinen Gemischtwarenladen
(„Ich habe alles außer Lebensmit-
tel“) in Oberbozen gekommen
und habe mehrere Zeitungen ge-
kauft. Dabei kamen die beiden re-
gelmäßig ins Gespräch, aus den
Treffen und Plaudereien entstand
eine enge Männerfreundschaft.
Beide sind längst per Du.

„Keiner sagt hier ,Herr
Bundespräsident‘“

Freilich könne er mit dem jetzi-
gen Bundespräsidenten – Stein-
meier war in dieser Woche zwei
Tage zu Besuch in Bayern – und
früheren Minister nicht so oft tele-
fonieren wie mit „normalen“
Freunden, erklärt Bernard. Doch

wenn sich Steinmeier in Südtirol
aufhält, dann ist ein Treffen der
Männer ein absolutes Muss. „Er
ist ein netter Mensch und einfach
und bodenständig geblieben“,
nennt Bernard die Charakterei-
genschaften, die er an seinem
deutschen Freund besonders
schätzt. Von Steinmeiers Ehefrau,
Elke Büdenbender (55),
schwärmt er in den höchsten Tö-
nen: „Die Elke ist die netteste
Frau, die ich je kennengelernt ha-
be.“ In Oberbozen nennt man sie
schlichtweg „Frau Steinmeier“.
Und auch ihr Mann scheut den
Kontakt mit den Einheimischen
nicht. Das Paar geht zu Auffüh-
rungen des Dorftheaters und
kehrt gerne im urigen Gasthaus

Der Bundespräsident
tankt dreimal im Jahr in
den Südtiroler Bergen
auf. Die PNP traf in
Oberbozen seinen
guten alten Freund,
der einiges über den
Privatmann
Frank-Walter
Steinmeier verriet.

Zu den acht sogenannten
„Bozener Seligkeiten“ zählt

es, ein Haus in der Sommerfri-
sche hoch über Bozen auf dem
Ritten zu besitzen. Denn hier
oben wurde die Sommerfrische
quasi erfunden. Vor über 500
Jahren entstand der Brauch,
dass wohlhabende Bozener Fa-
milien alljährlich zu Beginn des
Sommers am 29. Juni in die
„Frisch“, also aus der Stadt hin-
auf auf die auf über 1000 Meter
gelegenenen Sonnenbalkone,
zogen. Hier blieben sie genau 72
Tage.

Warum es die Bozener ausge-
rechnet auf den Ritten und nicht
in das benachbarte und mindes-
tens genauso reizvolle Jenesien
gezogen hat, ist allerdings nicht
überliefert. Das Bergdorf mit
dem so gar nicht südtirolerisch
klingenden Namen liegt auf
1100 Metern Höhe auf der „Boz-
ner Sunnseitn“, wie die Einhei-
mischen sagen. Ihnen zufolge
zählt Jenesien die meisten Son-

Die Sonnenplateaus über Bozen

nenstunden in Südtirol. Und in
der Tat: Wenn die Sonne scheint,
dann lacht sie in Jenesien von
morgens bis abends vom Him-
mel. Die kleine Gemeinde, die
bequem in knapp zehn Minuten
von Bozen aus mit der Seilbahn

erreichbar ist, wartet mit weite-
ren Superlativen auf: In Jenesien
befinden sich die größten Lär-
chenwiesen Europas. Und Jene-
sien ist die Gemeinde in Südtirol
mit den meisten Reitställen und
Haflingerpferden. − ism

E Bozen ist die Lan-
deshauptstadt
Südtirols, einer au-
tonomen Provinz

in Italien, in der sowohl
Deutsch als auch Italienisch
gesprochen wird.

ÜBERNACHTEN
Das Vier-Sterne-Superior-
Hotel „Belvedere“ in Jenesien
eröffnete nach der Renovie-
rung im April 2016 wieder.
Der Umbau des Hauses in
Hanglage, das seit 65 Jahren
in Familienhand ist, gestaltete
sich schwierig: 3000 Kubik-
meter Felsen wurden ge-
sprengt. Dort befinden sich
nun die neuen, exquisiten
Hang- und Gartensuiten. Der
Name „Schönblick“ kommt
nicht von ungefähr: Die Gäste
haben schon beim Frühstück
das Dolomiten-Panorama vor
sich, Bozen liegt ihnen zu Fü-
ßen. www.belvedere-hotel.it

ESSEN
Mit die besten Schlutzkrap-
fen, eine Südtiroler Speziali-
tät, bietet das Gasthaus „Ma-
ria Saal“ in Klobenstein am
Ritten. www.sentres.com

AUSFLUGSTIPP
Die Rittnerbahn feiert heuer
ihren 110. Geburtstag. Am 13.
August 1907 wurde sie eröff-
net, sie führte vom Stadtzen-
trum Bozens direkt auf den
Ritten. Heute kommen die Ur-
lauber bequem mit einer mo-
dernen Seilbahn auf den Berg.
Am Rittner Hochplateau hat
sich die Schmalspurbahn je-
doch erhalten, das ganze Jahr
über verkehrt sie zwischen
Klobenstein und Oberbozen.
www.rittnerbahn.suedtirol-
reisen.com

www.ritten.com
www.jenesien.net

„Pfos-Hof“ in Lengmoos ein.
„Keiner sagt hier ,Herr Minister‘
oder ,Herr Bundespräsident‘“,
stellt Dieter Bernard klar.

Die Oberbozener schätzen ih-
ren prominenten Urlaubsgast –
und dieser schätzt die Oberboze-
ner. Denn der Bundespräsident
könne hier „einfach der Privat-
mensch Steinmeier“ sein, der sich
auf die Diskretion der Einheimi-
schen verlassen könne. Keiner
verrät, wo genau sich das Ferien-
domizil des bekannten Deutschen
befindet. „Jeden Tag kommen
Leute in meinen Laden und fragen
nach Steinmeiers Haus“, erklärt
Bernard. Doch würde dies publik,
wäre Schluss mit der Idylle im
eher verschlafenen Oberbozen,
ist er sich sicher.

„Der Frank hat
selbst gekocht“

Außerdem besitze Steinmeier
gar kein Haus am Ritten. Er miete
sich dreimal im Jahr zusammen
mit einem befreundeten Ehepaar
eine Wohnung, verrät Bernard.
Die Wohnung sei „schlicht und
nett“, sagt er. Hier habe Steinmei-
er, ein leidenschaftlicher Hobby-
koch, auch seinen 60.Geburtstag

gefeiert, zu dem der Oberbozener
eingeladen war. „Der Frank hat
selbst gekocht. Wir haben wahn-
sinnig gut gegessen.“

Steinmeier sei nicht nur von
den Südtiroler Bergen begeistert –
am liebsten wandert er in den Sex-
tener Dolomiten –, sondern auch
von der regionalen Küche. „Er
liebt Knödel heiß und innig.“ Ge-
nerell möge Steinmeier alles, „was
einfach gekocht ist“, sagt Dieter
Bernard. Und trinkt der Bundes-
präsident lieber Wein oder Bier?
„Nur Rotwein“, betont der
Freund. Zu einem Glas seines
Lieblingsweins, dem Südtiroler
Lagrein, gönne er sich hin und
wieder auch eine Zigarre.

Dieter Bernard hofft, dass er
schon bald wieder mit seinem
Freund, dem Bundespräsidenten,
bei einem Glas Lagrein hoch über
Bozen zusammensitzen wird. Im
Juli feiert der Südtiroler seinen 75.
Geburtstag. „Und der Frank ist
eingeladen.“

PNP-Redakteurin Isabel
Metzger recherchierte
am Ritten und in Jenesi-
en auf Einladung des
Hotels „Belvedere“.

Kur an der Polnischen Ostseeküste
in Bad Kolberg, 14 Tage ab 399,00 €,
Hausabholung inkl. � 0048-943556272

BEWAHRT
Mit Anzeigen auf Erfolgskurs

Das Blumenmeer im Stift Kremsmünster lädt Besucher zum
Verweilen ein. Der Stiftspark ist einer von drei Schauplätzen der
Landesgartenschau in Oberösterreich. − Foto: LGS

Die Erdpyramiden zählen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten am Ritten. − Fotos: Isabel Metzger

So sieht ein typisches „Sommerfrische“-Haus in Oberbozen aus. Ob
sich Frank-Walter Steinmeier regelmäßig in solch einem einmietet, das
bleibt sein Geheimnis und das der Einheimischen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büden-
bender lieben die Südtiroler Berge. Hier sind sie am Gipfel der 3132 Meter
hohen Wilden Kreuzspitze in den Pfunderer Bergen. − Foto: dpa

Wenn das keine Aussicht ist: Vom Pool des Hotels „Belvedere“ in Je-
nesien blickt man auf die Dolomiten. − Foto: Isabel Metzger


