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Südtiroler in der Welt

in Zusammenarbeit mit

Das Schwabenkind
Die Vinschgerin Johanna Bäkmann war eines
der letzten „Schwabenkinder“. Mit 22 zog sie endgültig
nach Deutschland. Über ihr Leben, die neue Heimat
und den Bezug zu Südtirol.

Biografie
Was hat Sie bewogen, ins Ausland zu gehen?
Na ja, so freiwillig war das nicht, es
wurde so beschlossen. Mit 14 Jahren bin ich zu einer Familie nach
Nordendorf (Kreis Donauwörth)
„in Dienst gekommen“. Ich stamme aus einer kinderreichen Familie im Vinschgau und bin sozusagen
eines der letzten „Schwabenkinder“. Der Aufenthalt damals dauerte zwei Jahre. Danach verbrachte ich bis zu meinem 22. Lebensjahr meine Jugend in Südtirol, hatte Dienststellen in Familien in Meran und in Neumarkt, sowie Saisonstellen im Gastgewerbe. Dann
lernte ich meinen Mann kennen,
der die Berge liebte und deshalb in
Südtirol Urlaub machte. Und so
zog ich 1972 zu ihm nach Düsseldorf. Dort habe ich 18 Jahre in einer renommierten Konditorei gearbeitet. In dieser Zeit habe ich
viele Südtiroler Auswanderer ken-

- geboren 1950
- Geburtsort Tschars-Kastelbell
- seit 1972 dauerhaft in
Deutschland
- Beruflicher Werdegang:
Konditoreiverkäuferin, Hausfrau
- Familienstand: verwitwet
seit 2016

nengelernt, zu vielen habe ich heute noch freundschaftliche Kontakte. Nach Bingen/Rhein zogen wir
1990, da sich mein Mann beruflich
nahe Mainz orientiert hatte.
Was machten Sie nach der Auswanderung? Was tun Sie heute?
Später eröffnete mein Mann ein eigenständiges Maklerbüro, in dem
ich mitarbeitete. Zu meinem Hobby
machte ich die Malerei, wobei mich
die Aquarellmalerei mit ihrer Technik und Farbspielerei besonders
fasziniert, weil es immer wieder Veränderungen und Zufälle gibt.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?

Fall der Woche
von Walther Andreaus
(Verbraucherzentrale)

H

err K. fragt uns: „Ich habe
kein Fernsehgerät. Muss ich,
um keine Fernsehgebühr zu zahlen, dies der Agentur für Einnahmen wirklich alle Jahre mitteilen?“
Leider ja. Die Erklärung, kein
Fernsehgerät zu besitzen, hat
nach der neuen Gesetzeslage eine
Gültigkeit von 12 Monaten, und
muss daher jährlich sozusagen erneuert werden. Die Agentur akzeptiert für das laufende Jahr all
jene Erklärungen, die innerhalb
31. Jänner eintreffen. Daher muss
die Erklärung für 2018 vor dem

Ich finde, es ist ein Privileg, hier zu
wohnen, am Rhein inmitten von
Weinbergen, Burgen und sanften
Hügel-Landschaften. Ich erinnere
mich, als ich mich in den 90er-Jahren mit einer Gruppe Südtiroler
Bäuerinnen in Rüdesheim traf: Ich
lud kurzerhand vier Frauen ins
Auto und fuhr mit ihnen zum Niederwalddenkmal hinauf. Dort ist
der Blick in der Abenddämmerung
ein ganz besonderes Erlebnis. Als
eine der Begleiterinnen, die still
dastand, sagte: „I woas nit wos die
Deitschn olm hobm, Südtirol isch
sou schian, obr do im Rheintal
isch‘es woll a schian.“
Was vermissen Sie an Südtirol?
Südtirol hat sich rasant entwickelt,
Lebensmittel und Wohnraum ist
viel teurer als hier in der Region.
Wenn ich Sehnsucht nach Südtirol
empfinde, koche ich mir Knödl oder
back einen Strudl. Und Speck, Kas’
und Marillenmarmelade habe ich

sowieso immer im Hause.
Fühlen Sie sich noch als Südtirolerin?
Ja, klar – ab Reschen rede ich Dialekt, das habe ich immer beibehalten. Ich lese regelmäßig die Nachrichten im Internet, wobei ich mich
unter anderem durch die Zeitschrift
„HEIMAT u. WELT“, die die Arbeitsstelle für Südtiroler in der Welt
herausgibt, gut informiert fühle.
Wie würden Sie Ihre Identität
heute beschreiben?
Deutsch-Südtirolerin-Europäerin
eben!
Wie sehen Sie das heutige Südtirol aus der Ferne?
Südtirol steht wirtschaftlich gut da
und ich wünsche der Region, dass
der Tourismus weiterhin so boomt.
Die riesigen Hotelanlagen bedrücken mich manchmal. Die Dreisprachigkeit gibt dem Land eine sehr interessante Note, ja, es macht Südtirol zu einem UNIKAT.

Fernsehgebühr:
Alle Jahre wieder …?
31. Jänner 2018 gemacht
werden. Weil die Strombetriebe jedoch teilweise
schon zu Jahresanfang mit
der Verrechnung beginnen,
ist es ratsam, die Erklärung bereits zeitig zu verschicken – solcherart sollte
die (falsche) Anlastung der
Januar-Rate
vermieden
werden können. Die Gebühr beträgt für 2018 übrigens wieder 90 Euro, die in
Raten zu 9 Euro verrechnet werden.
Die Erklärung kann mit
den entsprechenden Zu-

gangsdaten digital über die Seite
der Agentur für Einnahmen gemacht werden. Alternativ gibt es
auf www.canone.rai.it die Vordrucke, die mit der Kopie eines Ausweises als Einschreiben ohne Umschlag (Adresse steht auf dem
Formular selbst) oder per PEC an
cp22.sat@postacertificata.rai.it
geschickt
werden
können.
Schlussendlich können auch ermächtigte Vermittler, also Steuerberater und Steuerbeistandszentren, die Erklärung einreichen;
hier sollte man vorher kurz nachfragen, ob die Einreichung mit
Kosten verbunden ist.
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