
Was hat Sie bewogen, ins Aus-
land zu gehen?
Am 14. Juli 1949 wurde ich als Äl-
testes von sieben Kindern in Inni-
chen geboren. Nach der Grund-
schule, der Mittelschule und Han-
delsschule im Vinzentinum in Bri-
xen und in Bruneck arbeitete ich
kurz beim ACI an der Grenze.
Dann rief mich Vater Staat in seine
Dienste. Nach dem „Congedo“
wollte ich dann mal einen Monat
Urlaub machen und einen Bekann-
ten in Hamburg besuchen. Aber
die Stadt und das pulsierende Le-
ben in Hamburg gefielen mir so
gut, dass aus dem Urlaub ein Dau-
eraufenthalt wurde. 
Was machten Sie nach der Aus-
wanderung? Was tun Sie heute?
Nach ein paar Anfangsschwierig-
keiten mit Job und Wohnungssu-
che trat ich beim Bauerverlag eine
Druckerlehre an und somit hatte
ich Arbeit. Im Laufe der Zeit lern-
te ich meine Frau kennen und
gründete eine Familie, zu der dann
auch zwei Kinder zählen. Als der
Bauerverlag nach Köln zog, wollte
ich nicht mit und wechselte zur
Firma Beiersdorf, wo ich bis zu
meinem Renteneintritt arbeitete
und die letzten zehn Jahre als Be-
triebsrats-Vorsitzender wirkte.
1988 trat ich dem Südtiroler Verein
Niedersachsen bei und erfuhr
dort, dass es mehrere Landsleute
auch in Hamburg gab. Ein Jahr
später gründete ich mit einem
Vinschger, Meinrad Gluderer, den
Südtiroler Verein Hamburg, wo ich
bis heute der Vorsitzende bin und
mit meinen Helfern das Vereinsle-
ben aufrecht erhalte. Da im Nor-
den nicht so viele Südtiroler sind,
ist das manchmal nicht so einfach.
Ansonsten bin ich jetzt als Rentner

den ganzen Sommer auf meinem
Segelboot auf der Ostsee und im
Winter natürlich zu Hause in Ham-
burg. So versuche ich, mein Leben
noch ruhig zu genießen. Meine ein-
zige Arbeit ist noch der Südtiroler
Verein, und ein weiteres Hobby ist
Triken, da ich auch zum Trikerclub
„Angeln-Schwansen“ gehöre, mit
dem ich schon so manche Ausfahrt
gemacht habe.
Was schätzen Sie besonders an
Ihrer neuen Heimat?
Hier in Hamburg pulsiert das Le-
ben. Es ist das Tor zur Welt, wie
man so schön sagt. Durch das Mul-
ti-Kulti-Leben wird auch der per-
sönliche Horizont erweitert. Zu je-
der Tages- und Nachtzeit ist was
los, und man begegnet immer
Menschen und fühlt sich nie allein.
Abgesehen von der Schönheit der
Stadt, viel Grün und auch vielen
Wasserkanälen, die die Stadt
durchziehen, bietet Hamburg mit
seinen Theatern, Musicals und

Konzerten kulturell sehr viel. Des-
wegen gefällt mir Hamburg sehr
gut, weil immer was los ist und man
sich lebendig fühlt.
Was vermissen Sie an Südtirol?
Heimweh kannte ich noch nie, da
es mich immer in die Ferne gezo-
gen hat. Da ich immer schon für
Wasser schwärmte, bin ich hier in
Hamburg, dem Venedig des Nor-
dens, genau richtig. Die Berge ver-
misse ich nur wegen des Skifah-
rens. Trotzdem freue ich mich,
zweimal im Jahr nach Südtirol zu
fahren und meine Verwanden und
Bekannten zu treffen. 

Fühlen Sie sich noch als Südtiro-
ler? Wie würden Sie Ihre Identi-
tät heute beschreiben?
Hamburg ist meine Wahlheimat,
aber meine Wurzeln sind und blei-
ben in Südtirol.
Wie sehen Sie das heutige Südti-
rol aus der Ferne?
Wenn ich an Südtirol denke, sehe
ich mit Freuden, wie auch dort der
Fortschritt in allen Bereichen Ein-
zug gehalten hat, sei es sozial, wirt-
schaftlich und entwicklungstech-
nisch. Es ist schön, dass auch die
Jugend heutzutage mehr gefördert
wird. Dadurch wird die Abwande-
rung aus dem Land mehr einge-
schränkt. Was mich persönlich ein
bisschen stört, ist die nachlassende
Herzlichkeit von früher und dass
die Menschen zu sehr dem Geld
nachjagen, was man wohl dem
Wirtschaftsaufschwung zuschrei-
ben muss. Man sollte für den Tou-
rismus nicht die Schönheit der
Landschaft opfern.

Wer einen Kredit oder ein
Darlehen nicht fristgerecht

(oder gar nicht) bedient, landet in
einem Verzeichnis der „Schlech-
ten ZahlerInnen“. Das bekanntes-
te ist sicher das CRIF. Wie  lange

die Daten dort verwahrt bleiben,
ist genau geregelt (vom „Codice di
deontologia e buona condotta“):

a)  Verspätung von 2 Raten oder 
      Monaten, Schuld später getilgt: 

      nicht länger als 12 Monate ab 
      Tilgung der verspäteten Positionen
b)  Verspätung von mehr als 2 Raten 
      oder Monaten, Schuld dann 
      getilgt: nicht länger als 24 Monate
      ab Tilgung der verspäteten 
      Positionen
c)   nicht getilgte Positionen: nicht 
      länger als 36 Monate ab Fälligkeit
      des Vertrags, oder, falls andere 
      relevante Umstände in Bezug auf 
      die Zahlung bestehen, ab dem 
      Datum an dem es zum letzten Mal
      notwendig war die Daten zu 
      ajournieren. Diese letzte Vorgabe 
      sorgt (verständlicherweise) für
      einige Unsicherheit; der Garant 

      für die Privacy versucht nun 
      Klarheit zu schaffen. Er schreibt: 
      „Es erscheint folgerichtig 
      anzunehmen, dass die längstmögliche
      Frist zur Datenaufbewahrung in 
      Bezug auf säumige, nicht getilgte 
      Zahlungen nie länger sein darf als
      fünf Jahre ab Fälligkeitsdatum, 
      welches aus dem Finanzierungs-
      vertrag hervorgeht. Dies ist 
      notwendig, um diese Frist nicht 
      ungewiss und undefiniert 
      zu machen“.

Bei Zweifeln oder Problemen
kann eine Verbraucherorganisation
weiterhelfen.

„Schlechte ZahlerInnen“ 
Wie lange werden die Daten aufbewahrt?
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-    1949 in Innichen geboren und 
      aufgewachsen
-    Handelsschule Vinzentinum 
      Brixen
-    Militärdienst
-    anschließend nach Hamburg 
      gezogen
-    Druckerlehre
-    Drucker im Bauer-Verlag
-    Betriebsrats-Vorsitzender bei 
      der Firma Beiersdorf
-    Vorsitzender des Südtiroler 
      Verein Hamburg

„Hier pulsiert
das Leben“

Der Pusterer Hermann 
Feichter machte aus einem 

Urlaub in Hamburg 
einen Daueraufenthalt. 

Er war jahrelang 
Betriebsrats-Vorsitzender 

bei Beiersdorf und genießt 
jetzt sein Rentendasein. 

Was ihn heute an den 
Südtirolern stört.


