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Wir nehmen unseren überparteilichen Anspruch sehr
ernst, wollen, sollen und
dürfen keine Partei oder
Kandidaten bevorzugen oder
gar bewerben. Sehr wohl
können wir unseren Mitgliedern und Lesern aber
jene herausragenden Themen im Natur- und
Umweltbereich der letzten Jahre wie etwa BBT,
Fahrsicherheitszentrum, Stevia-Klettersteig,
Dickeralm, Wasserkraftnutzung und Wassernutzungsplan, Müllverbrennungsofen und zu guter
Letzt auch den Flugplatz Bozen nochmals in
Erinnerung rufen. Überlegt Euch gut, wer unsere
Interessen, diese und andere Themen in den
nächsten fünf Jahren am besten vertreten wird.
Der Flugplatz Bozen wird in der aktuellen Ausgabe
zudem auch ﬁnanziell beleuchtet, denn eine Struktur, die in den wirtschaftlich fetten Jahren nie
abzuheben vermochte und tief in den roten
Zahlen vor sich hindümpelt, wird es angesichts
globaler Wirtschaftskrise und der Angst vor
weltweiter Rezession nicht leichter haben.

Wir danken der Autonomen Provinz Bozen, Abteilung Natur und
Landschaft, für die freundliche Unterstützung! www.provinz.bz.it/natur
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL

karikatur

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

von Bruno Rubner

Ein Wahlversprechen der letzten Landtagswahlen
wurde schlussendlich auch die Vinschger Bahn.
Mit Skepsis stand die damalige Landesregierung
einer Wiederbelebung dieser Bahnstrecke gegenüber. So war sie denn auch nur durch „Kein Zug,
keine Stimmen“ widerwillig zu dieser mittlerweile
selbst sehr gerne präsentierten Erfolgsstory zu
bewegen. Inzwischen wird das Konzept unter
eigener Regie ins Pustertal „exportiert“, eine oﬀen
ablehnende Haltung gegenüber einer Überetscher(Tram)-Bahn darf sich im Wahlkampf kein
ambitionierter Politiker mehr erlauben. Und so
zeigen wir in diesem Naturschutzblatt auch die
grundsätzliche Machbarkeit der Passeirer Tram.
Eine Wahl ganz anderer Art ist hingegen die
landesweit erste verbindliche Volksabstimmung,
welche aller Voraussicht nach im späten Frühjahr
2009 stattﬁnden wird. Nicht um Parteien und
Politiker, Programme und Versprechen geht es,
sondern um die einmalige Gelegenheit, neben der
repräsentativen Demokratie auch endlich das
direkt-demokratisches Instrument der verbindlichen Volksabstimmung einzusetzen und im Sinne
der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes
weiter auszubauen. Ein hartes Stück Arbeit liegt
vor uns, aber mit Eurer Unterstützung freuen wir
uns schon darauf.
Andreas Riedl

... wenn das Gute liegt so nah!
2
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Ein Demokratie-Netzwerk entsteht
Während die politischen Parteien aufgrund der bevorstehenden Landtagswahlen
um jede Stimme feilschen, entsteht im Hinblick auf das politische Großereignis
der ersten „Volksabstimmung 2009“ ein landesweites Demokratie-Netzwerk.

Die Aufgabe dieses Netzwerkes ist es,
immer mehr Menschen am politischen
Geschehen mitwirken und ihre Beteiligung wirksam werden zu lassen. Zuallererst freilich an der Volksabstimmung
2009 selbst, durch möglichst kapillare
Information an alle Bürgerinnen und
Bürger über dieses Ereignis. Darüber
hinaus entsteht damit aber auch eine
tragfähige Basis für eine zunehmende
Demokratisierung unserer Gesellschaft,
mit der überwunden werden soll, was
uns heute trennt und gegeneinander stellt.
Der politische Wert des Netzwerkes
liegt darin, dass Gemeinschaft gebildet
wird, eine Gemeinschaft aller BürgerInnen, die in diesem Land zusammen
leben, und dies soll für alle auf die
bestmögliche und verträgliche Art
geschehen. Wenn große und wichtige

Kontaktpersonen
der Bezirksgruppen

Entscheidungen anstehen, die uns
BürgerInnen betreﬀen, wird es gut sein,
dass wir auch selber darüber abstimmen
können. Dazu müssen wir lernen, zugleich im eigenen Standpunkt klar, aber
gegenüber dem Andersdenkenden
freundlich und anerkennend zu „streiten“.
Bei den von uns eingebrachten und
unterstützten Gesetzesvorschlägen zur
Volksabstimmung 2009 haben die
Menschen in unserem Lande erstmalig
die Möglichkeit, verbindlich abzustimmen. Einerseits über ein ganz konkretes
Ansinnen, nämlich die Einstellung der
öﬀentlichen Subvention an den Flugplatz Bozen sowie generell über ein
besseres Gesetz für die Direkte Demokratie, welches den Weg für besser
ausgebaute und anwendbare Volksrechte ebnet. In der Schweiz ist dieser Trend

Das Demokratie-Netzwerk, unterstützt
von 40 Organisationen, besteht mittlerweile aus 8 Bezirksgruppen, die sich
jetzt um die Bildung von Ortsgruppen
in den 116 Gemeinden des Landes
bemühen.
Wer in der eigenen Gemeinde für den
positiven Ausgang der Volksabstimmung aktiv werden will, kann sich über
die zuständige Bezirksgruppe an die
Kontaktperson im eigenen Dorf wenden:

Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

333 9405903

zerzer.karl@alice.it
maurerrudi@dnet.it

Burggrafenamt
Martin Reinstadler

340 8149076

martinreinstadler@gmail.com

Bozen Land
Karl Berger

329 2307160

karl@dirdemdi.org

Vinschgau
Karl Zerzer
Rudi Maurer

Bozen und Leifers
Büro der Initiative
Alessandro Cosi
Unterland
Marlene Stein
Manfred Weger

Fixtelefon

weg von der repräsentativen hin zur
direkten Demokratie eine schon länger
beobachtbare Entwicklung: Das Interesse an den Wahlen und der Wunsch,
Zuständigkeit und Verantwortung zu
delegieren, nimmt stetig ab. Seit 1983
erfreuen sich hingegen Volksabstimmungen so sehr zunehmender Beliebtheit, dass nach Aussage des Historikers
und Politikwissenschaftlers Claude
Longchamp „das direktdemokratische
gegenüber dem repräsentativen Element
überwiegt“.

0473 616627

0471 324987
0471 324987

info@dirdemdi.org
alessandro.cosi@virgilio.it

0471 812380
338 9342649

marlenestein@email.it
manfred_weger@akfree.it

Eisacktal
Hans Niederkoﬂer

0472 855153

335 6392250

info@prosperitas.eu

Wipptal
Silvia Bacca

0472 764932

347 7024219

bacca.s@dnet.it

Pustertal
Ulli Hohr

0474 410996

340 2432886

hohr.ulrike@gmx.de
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Der Bozner Flugplatz ist nicht nur ökologisch im Zeitalter des Klimawandels ein
höchst umstrittenes Projekt, er macht nicht einmal wirtschaftlich Sinn.

Warum der Flugplatz Bozen
wirtschaftlich nutzlos ist
Billigfliegen wird der
Vergangenheit angehören.
Die Luftverkehrsbranche vollzieht derzeit einen turbulenten Wandel. Im Zuge
dieser Umwälzungen könnte das BilligAirline-Zeitalter Vergangenheit werden
und etliche subventionierte Regionalﬂughäfen ohne Fluggesellschaft dastehen.
Auch wenn sich der Ölpreis in den letzten Wochen wieder etwas nach unten
bewegt hat, wird Fliegen in den nächsten
Jahren empﬁndlich teurer werden.
Langfristig wird der Ölpreis nämlich
wieder ansteigen und vielen Fluggesellschaften wird dabei die Luft ausgehen.
Wir beﬁnden uns momentan in einer
Phase, in der der hohe Ölpreis erst
teilweise an die Kunden weitergegeben
wurde. Warum dies? Zum einen, weil
Fluggesellschaften teilweise lange
Lieferverträge mit garantierten Preisen
für Treibstoﬀe abgeschlossen haben, als
der Ölpreis noch günstiger war. Zum
anderen, weil Fluggesellschaften, die
derzeit die Preise erhöhen, Marktanteile
an Konkurrenten und dadurch dringend
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benötigte Liquidität verlieren würden.
Die Kapitaldecke vieler Fluggesellschaften ist sehr dünn. Es ist ein oﬀenes
Geheimnis, dass man in der Branche
nur mehr abwartet, bis die ersten Fluggesellschaften Pleite machen. Der Markt
wird unter den wenigen verbliebenen
Gesellschaften neu aufgeteilt und dies
führt unweigerlich zu wesentlich höheren Preisen als heute.
In den USA wurde dieser Schritt schon
vor etlichen Jahren vollzogen.
Spätestens ab 2012 werden dann auch
die Fluggesellschaften zu Recht am
CO2-Emissionshandel teilnehmen
müssen. Die Kosten werden direkt an
die Kunden weitergereicht und in die
Tickets eingerechnet.
Fliegen wird also in den nächsten fünf
Jahren empﬁndlich teurer werden. Die
Nachfrage und das Angebot wird sich
dieser Entwicklung anpassen.
Welche Auswirkungen wird dies auf
den Flugplatz Bozen haben?
1) Es werden insgesamt weniger Flüge

von kleinen Regionalﬂugplätze zu
anderen kleinen Regionalﬂugplätze
angeboten werden.
2) Der Zubringerﬂugverkehr zu den
großen internationalen Flughäfen
geht aufgrund günstigerer Alternativen noch weiter zurück.
3) Es wird weniger Fluggesellschaften
geben, die in einer Phase des teuren
Flug-Kerosins ein Engagement auf
wirtschaftlich unsicheren Strecken,
etwa ab Bozen, wagen.
4) Fluggesellschaften müssten noch
stärker als bisher direkt und indirekt
subventioniert werden, damit sie den
Flugplatz Bozen überhaupt ins
Streckennetz aufnehmen.

Der Flugplatz Bozen
liegt logistisch ungünstig.
Der Flugplatz Bozen liegt zudem strategisch und logistisch in einer ungünstigen Lage.
Mit dem Flughafen München hat
Südtirol im Umkreis von nur 280 km
einen Flughafen von internationalem
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Rang, der von einer soliden, großen
Fluggesellschaft (Lufthansa) als Ersatzdrehkreuz zu Frankfurt bedient wird.
Der Großteil der SüdtirolerInnen ist
nicht an lästigen Zubringerﬂügen
interessiert, sondern an interessanten
Direktﬂügen. Diese Direktﬂüge werden
vielfach nicht einmal von München
angeboten, von Bozen werden sie nie
angeboten werden – da wirtschaftlich
uninteressant.
Im Regionalbereich haben wir mit
Innsbruck und Verona zwei Flughäfen,
die weniger als 200 km entfernt sind.
Vom Pustertal und Oberen Vinschgau
ist es irrelevant, ob jemand nach
Innsbruck oder Bozen fährt. Es gibt
kaum Nischen, die Bozen anbieten
kann, die nicht schon von diesen beiden
Flughäfen abgedeckt werden.
Das Billigﬂugsegment, welches in den
nächsten Jahren einen massiven Umbruch erleben wird, wird momentan aus
Südtiroler Perspektive vor allem von
norditalienischen Flughäfen wie
Bergamo oder Treviso abgedeckt.
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Der Rom-Flug wird schon in zwei
Jahren eine sehr ernste Konkurrenz
durch die italienischen Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken erleben.
Nach Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsstrecke Bologna – Florenz
(voraussichtlich Ende 2009) und der
Fertigstellung der zweigleisigen Bahnstrecke von Verona nach Bologna
(voraussichtlich 2010) ist es de facto
möglich Rom ab Bozen mit der Bahn
in 4,5 Std. zu erreichen. Der Zeitvorsprung des Verkehrsträgers Flugzeug
schrumpft in einem bereinigten ZeitDiagramm auf lächerliche Minuten
zusammen. Internationale Erfahrungen
beweisen, dass bei einer Fahrzeit bis 4
Std. die Bahn dem Flugzeug massiv
Fahrgäste abknöpft.
Andere interessante Flugstrecken sind
für Bozen nicht greifbar. Die Münchenund Mailand-Flüge wurden schon
eingestellt, da logistischer Unsinn. In
Frankfurt, einem chronisch überlasteten
Drehkreuz, wird es für Bozen in nächster Zeit mit Sicherheit keine interessanten Slots (Landerechte) geben. Dort

lässt man lieber eine Boeing 747 aus
Delhi landen, denn einen 36-Sitzer aus
Bozen.

Braucht es den Bozner Flugplatz für die touristische
Zukunft unseres Landes?
Wenn man smarten Tourismusexperten
Glauben schenkt, dann müsste der
Flugplatz Bozen auf die Größe und
Bedeutung von Innsbruck anwachsen,
um in Zukunft entsprechend Qualitätstouristen anzulocken.
Schon der Begriﬀ „Qualitätstourismus“
wird unterschiedlich bewertet. Was für
die meisten dieser Tourismusexperten
schlicht und einfach mit der Formel
„Ausgaben in Euro pro Tag“ gemessen
wird, ist aus ökologischer und sozialer
Sicht nicht haltbar.
Qualitätstourismus muss sich nämlich
daran messen, inwieweit eine Tourismusform ökologisch und sozial verträglich ist. Und gerade hier schneidet der
Qualitätstourismus sehr schlecht ab.
Eine Umweltstudie aus Mallorca von
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Thomas Schmitt belegt, dass der Zweitwohnungs-, Yacht-, und Golftourismus
in Mallorca, der von vielen Tourismusexperten als qualitativ hochwertig
verkauft wird, ökologisch schlechter
abschneidet als der vielgeschmähte
„Ballermann“-Tourismus.
Genau diese Art von Jetset-Touristen
wollen uns einige Tourismus-Gurus
über den Flughafen Bozen einschleusen. Ob Südtirol als qualitativ hochwertiger Anbieter eines „Berg-Massentourismus“, der durch seine breite Streuung
einer großen Bevölkerungsgruppe Nutzen bringt, überhaupt auf dieses Segment bauen soll, ist mehr als umstritten.
Selbst wenn diese Frage mit Ja beantwortet würde, gibt es Beispiele, wo
touristisch hoch erfolgreiche Regionen
wie etwa die Kongressstadt Davos in
Graubünden mit dem jährlichen Weltwirtschaftsforum sehr wohl und auch
erfolgreich ohne nahen Flughafen
auskommen. Die meisten Kongressteilnehmer, die nicht über einen Privatjet
verfügen, fahren mit der Rhätischen
Bahn von Zürich nach Davos.

Fluggesellschaft
Genau das ist der Punkt, wo Südtirol
völlig versagt hat: Wir benötigen keinen
wirtschaftlich zweifelhaften Provinzﬂugplatz. Wir benötigen ein qualitativ
hochwertiges Bahnangebot auf der
derzeitigen Brennerbahnstrecke, um
Südtirol optimal an München und
Bologna anzuknüpfen.
Wenn die Brennerbahnlinie heute
schon auf dem Niveau der Gotthardbahnlinie wäre, würden alle SüdtirolerInnen und Südtirol-Touristen per Bahn
unser Land von allen relevanten
Flughäfen erreichen.
In Zukunft wird es für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sein, wie
gut unser Land von den großen europäischen Zentren im Umkreis von 1000
km mit der Bahn erreichbar ist. Dies ist
die eigentliche Zukunftsfrage für unser
Land. Hier gilt es Ressourcen zu investieren, nicht in einen wirtschaftlich und
logistisch nutzlosen Provinzﬂugplatz.

Sensibilisierungskampagne der AITR: „Von manchen Reisen kehrt man reicher zurück.“

Anders Re

Überlegungen zu n
nachhaltigeren Rei

Wolfgang Niederhofer
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Foto: Associazione Italiana Turismo Responsabile

Angesichts der zunehmenden globalen
Herausforderungen im Umweltschutz
und in der Armutsbekämpfung steht
auch die Tourismusindustrie unter dem
Druck, neue Wege zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise zu ﬁnden. Aber
lässt sich der Anspruch eines verantwortungsbewussten Umgangs mit
Ressourcen, Naturlandschaften und
sozialen Gemeinschaften beim Reisen
überhaupt in die Realität umsetzen?
Oder müssen wir in Zukunft mit Rücksicht auf die arg gebeutelte Umwelt vor
allem auf Fernreisen kompromisslos
verzichten?

isen

euen,
setrends
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Die Welt ist mehr denn je in Bewegung:
Immer mehr Menschen reisen mit
immer schnelleren Verkehrsmitteln in
immer fernere Regionen. Dabei werden
die Aufenthalte vor Ort immer kürzer,
bei steigender Anzahl der Reisen.
Weltweit registrierte die World Tourism
Organisation (WTO) über 600 Millionen grenzüberschreitende Urlaubs- und
Geschäftsreisen mit jeweils mindestens
einer Übernachtung. Dazu kamen noch
schätzungsweise mehr als 2 Milliarden
Reisen innerhalb der Landesgrenzen.
Bei diesen Zahlen fällt die Vorstellung
nicht schwer, dass der Tourismus durch
das enorme Verkehrsaufkommen und
den Ressourcenverbrauch, durch
mangelnde Reisevorbereitung und
Fehlverhalten vor Ort maßgeblich zu
den hinlänglich bekannten Belastungen
von Mensch, Natur und Kultur beiträgt.
Hinzu kommt, dass die Tourismusindustrie vor allem in ökologisch verwundbaren Gebieten tätig ist, die auf
Klimaveränderungen stark reagieren.

Mit diesen Fragen setzte sich der Umweltbund Brixen zusammen mit den
Umweltgruppen Eppan und Vinschgau
in einer landesweiten Vortragsreihe im
Frühjahr 2008 auseinander. Ziel der
Veranstaltungsreihe war, auf einen
jungen, innovativen Markt innerhalb
der Touristikbranche aufmerksam zu
machen, dessen Philosophie, Ziele und
Angebote bislang noch weitgehend
unbeachtet geblieben sind.

Als wichtigster Wirtschaftszweig der
Welt kann Tourismus aber auch einen
positiven Beitrag zu einer nachhaltigen
Entwicklung in den bereisten Ländern
leisten, wenn er soziale, ökologische,
kulturelle und wirtschaftliche Verträglichkeitskriterien erfüllt. Erste innovative
und verantwortungsbewusste Tourismusunternehmen haben sich dieser
Herausforderung schon vor einigen
Jahren gestellt.
1998 schlossen sich in Deutschland
beispielsweise 12 solcher Reiseanbieter
zusammen, um den Begriﬀ Tourismus
für die Zukunft neu zu interpretieren.
Sie gründeten das „forum anders reisen
e.V.“ und erstellten gemeinsam einen
Kriterienkatalog für nachhaltigen
Tourismus, der seitdem regelmäßig
evaluiert, optimiert und erweitert wird.
Heute zählt das „forum anders reisen“
über 140 Mitglieder mit einem Umsatzvolumen von mehr als 100 Millionen
Euro und ca. 90.000 Reisenden pro Jahr.
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Illustration: Klaus Pitter aus EED-Fair Reisen mit Herz und Verstand

Auf italienischer Seite haben sich seit
2004 über 80 Organisationen, Verbände
und Genossenschaften zur „Associazione
Italiana Turismo Responsabile“ (AITR)
zusammengeschlossen, um die Synergien ihres langjährigen Engagements für
einen verantwortungsbewussten Tourismus zu nutzen. Auch die TourismusSektion von „Legambiente“ ist Mitglied
dieses Dachverbands.
Was ist nun aber das Besondere an
diesen beiden Plattformen für nachhaltigen Tourismus? Schließlich werben
inzwischen sogar Fluglinien und große
Tourismuskonzerne mit Öko-Standards,
Umweltqualitätsmanagement-Systemen
und „nachhaltigen“ Produkten.
An diesem Punkt muss zunächst einmal
die Bedeutung von „Nachhaltigkeit“
geklärt werden. In letzter Zeit ist dieser
Begriﬀ nämlich sehr stark strapaziert
worden, aber nur selten wird er in seiner
vollen Dimension verstanden und
verwendet. Eine nachhaltige Entwicklung geht immer von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise aus, da jede
Veränderung in einem Lebens- oder
Handlungsbereich früher oder später
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auch Auswirkungen auf andere Bereiche hat. Es müssen also mehrere
Komponenten berücksichtigt werden,
wenn man dem interdependenten und
komplexen Charakter des Nachhaltigkeitsgedankens gerecht werden will:

Ökologische Nachhaltigkeit
bedeutet, dass Natur und Umwelt
für die nachfolgenden Generationen erhalten werden.

Ökonomische
Nachhaltigkeit
heißt, dass die Wirtschaftsweise so
angelegt ist, dass sie dauerhaft eine
tragfähige Grundlage für Erwerb
und Wohlstand bietet (Schutz der
wirtschaftlichen Ressourcen vor
völliger Ausbeutung).

Sozial-kulturelle
Nachhaltigkeit
stellt sicher, dass alle Mitglieder
einer Gemeinschaft an der Entwicklung beteiligt sind und davon
proﬁtieren.

Die Mitglieder von „forum anders reisen“
und AITR haben sich dieser ganzheitlichen Sichtweise aus Überzeugung
verschrieben. Sie haben sich verpﬂichtet,
möglichst umweltschonende Verkehrsmittel zu nutzen, umweltfreundlich
arbeitende Beherbergungsbetriebe auszuwählen und nur in Kleingruppen zu
reisen. Sie lehnen Kurzurlaube und
Reisen in touristisch überstrapazierte
Gebiete (z.B. Mount Everest-Tourismus)
ab und bereisen ökologisch und sozial
sensible Regionen und Schutzgebiete
nur unter kompetenter Führung und
unter Einhaltung der für diese Zonen
empfohlenen maximalen Gästezahlen
pro km2 und Tag. Oﬀ-Road-Touren im
Geländewagen, mit dem Motorrad oder
Motorschlitten wird man in ihren
Reiseprogrammen ebenso wenig entdecken wie Rundﬂüge mit Helikoptern
oder Heli-Skiing. Insbesondere in wirtschaftlich unterentwickelten Zielländern achten sie bei ihren Reisen auf

Herkömmlicher Tourismus belastet die Umwelt
weit mehr als viele Urlauber sich bewußt sind.

faire Löhne und Arbeitsbedingungen
und unterstützen gezielt lokale und
eigentümergeführte Strukturen, um die
Wertschöpfung vor Ort zu erhöhen. In
ethnisch und kulturell fremden Ländern
ziehen sie Einheimische als sogenannte
Mediatoren hinzu, um über Sitten und
Gebräuche aufzuklären und das interkulturelle Verständnis zwischen Reisenden und Bereisten zu erleichtern.
Die traditionelle Tourismusbranche tut
sich schwer mit solch tiefgreifenden
Nachhaltigkeitsansprüchen. Vor allem,
weil sie Themen wie die globale Erwärmung, Ressourcenknappheit, steigende
Energiepreise und Migration zu lange
ignoriert hat. Jetzt, wo die Öﬀentlichkeit sich immer mehr dieser Problematiken bewusst wird und von Politik und
Wirtschaft Lösungen einfordert, wacht
auch die konventionelle Tourismusindustrie aus ihren unbekümmerten,
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schönen Träumen auf. Es ist ein unsanftes Erwachen, da die meisten Unternehmen auf diesen Umbruch nicht
vorbereitet sind. Sie müssen nun auf die
Schnelle mit kosmetischen Maßnahmen auf den neuen Zeitgeist reagieren.
Schaut man sich ihre vielversprechenden Dienstleistungen jedoch genauer
an, ist das Ergebnis oft enttäuschend.
Vielfach handelt es sich um ﬁrmenintern erstellte Umweltsiegel, die den
Realitäten in den vielen verschiedenen
Zielländern nicht standhalten und sich
aus der Ferne auch nur schlecht
verfolgen und überprüfen lassen. Einzelmaßnahmen wie mehrfach nutzbare
Seifenspender im Hotelbadezimmer
bringen nicht viel, wenn beim Frühstück dann „Continental Breakfast“ mit
portionsweise abgepackter Butter und
Marmelade von irgendeinem weit
entfernten Hersteller serviert wird.

Bezeichnend ist auch, dass die oft
einzigartigen Reiseideen in Eigenregie
entwickelt und die Planung, Organisation und Führung vor Ort persönlich
durchgeführt werden. Meistens hegen
diese KleinunternehmerInnen eine
besondere Beziehung zu den von ihnen
ausgewählten Destinationen und teilen
ihr Wissen und ihre Begeisterung gerne
mit ihren Reisegruppen.
Was die Angebotsvielfalt angeht, so ist
die Auswahl bei „fairen Reisen“ genauso
groß wie bei herkömmlichen Reisen
und das bei sehr ähnlichen Preisen. Fair
Reisen muss also nicht teurer sein.

Ob gemeinsam oder auf eigene Faust,
spartanisch oder komfortabel, Abenteuerreise oder Entspannungsurlaub – es
ist für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei. Schauen Sie doch
einfach mal nach!
Einige nützliche Adressen:
www.forumandersreisen.de
www.aitr.org
www.fairunterwegs.org
www.tourism-watch.de
www.eed.de
www.legambiente.it
www.tremembe.it
www.anthora.it
www.viaggiemiraggi.org
Dagmar Gnieser

Illustration: Klaus Pitter aus EED-Fair Reisen mit Herz und Verstand

Für Plattformens wie das „forum anders
reisen“ oder die AITR, die sich aus
Überzeugung seit vielen Jahren bereits
um mehr Nachhaltigkeit im Tourismus
bemühen, macht sich ihr vorausschauendes Denken und konsequentes
Handeln heute bezahlt. In der Regel
handelt es sich um kleine und mittelständische, meist stark spezialisierte
Unternehmen bzw. Organisationen,
denn mit dem Anspruch an die Nachhaltigkeit ist automatisch ein besonderer
Qualitätsanspruch verbunden, den
häuﬁg nur Spezialisten umsetzen können.

Wenn schon fliegen, dann „atmosfair“:
Jeder Flug trägt zur Klimaerwärmung bei. Wer trotzdem
dem ﬂiegt,
kann die Treibhausgase, die durch den Flug entstehen, kompensieren, indem er
ein Umweltprojekt unterstützt, das dieselbe Schadstoﬀmenge an anderer Stelle
wieder einspart. Fragen Sie bei Ihrem Reisebüro nach dem „atmosfair-Ticket“
oder kaufen Sie es selbst über die Internetseite www.atmosfair.de
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UMWELTBUND - LEGAMBIENTE
Kleine Lauben 8
39042 Brixen
Dagmar Gnieser
Tel. 347 1547748
dagmar.gnieser@rolmail.net
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Das Siegerlogo
von Barbara Marchese

Logo Wettbewerb
Voraussichtlich im Frühjahr 2009 ist es
endlich soweit. Die erste verbindliche
Volksabstimmung, für die bereits im
Frühjahr 2007 im ganzen Land ﬂeißig
Unterschriften gesammelt wurden,
kann dann abgehalten werden.
Verzögert wurde die Volksabstimmung
durch die Landtagswahlen 2008, welche
automatisch eine Sperrfrist vor und
nach den Wahlen für etwaige Volksabstimmungen bewirken.
Damit dieses Event aber auch entsprechend bekannt gemacht und beworben
werden kann, haben sich der Dachverband für Natur- und Umweltschutz
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sowie die Initiative für mehr Demokratie entschieden, die beiden unterstützten Gesetzesentwürfe, jenen zum
Subventionierungsverbot des Flugplatzes Bozens und jenen über das bessere
Gesetz zur Direkten Demokratie, unter
ein gemeinsames und ansprechendes
Logo zu stellen. Es wurde ein oﬀener
Ideenwettbewerb organisiert, an dem
sich kreative Menschen aus dem
graﬁschen Bereich mit jungen und
frischen Ideen beteiligen sollten. Alle
Einsendungen zum Wettbewerb ﬁnden
sich auf den folgenden Seiten.

Fachjury bestehend aus Gerda Gius,
Helga Mock, Stephan Lausch und
unter dem Vorsitz des Dekans der
Fakultät für Design Prof. Kuno Prey das
für uns und die Bewerbung der Volksabstimmung geeignetste Logo aus. An
dieser Stelle möchten wir uns nochmals
ganz herzlich bei allen TeilnehmerInnen für ihre Beiträge bedanken und
Frau Barbara Marchese zu ihrem 1.
Preis gratulieren.

Nach einer Vorauswahl von interessierten BürgerInnen wählte dann eine
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Sybille Tezzele Kramer
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Die Streckenführung sieht eine Ringführung in Meran, eine Tunnelung des
Küchelbergs sowie die Erschließung des Passeiertals bis nach St. Leonhard vor.

Die Passeirer Tram
Ein zukunftsfähiges Projekt
zur Verringerung des Autoverkehrs

Während der Fremdenverkehrssaison
von März bis Oktober kommt es auf
der Passeirer Straße an der Einfahrt nach
Meran immer wieder zu erheblichen
Staus. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die vielen Touristen aus
Dorf Tirol, Schenna und dem Passeiertal, mangels angemessener Alternativen,
mit dem eigenen PKW in die Stadt
fahren. Eine Verbesserung der Situation
bei gleichzeitiger Verringerung der Umweltbelastung kann nur durch ein schnelles und benutzerfreundliches öﬀentliches Verkehrssystem erreicht werden.
Deshalb haben wir eine Machbarkeitsstudie für eine Trambahn ins Passeiertal
mit Anschlussverbindungen nach Dorf
Tirol und Schenna ausgearbeitet und
auf Einladung der IMM (Initiative
Mobilität Meran) am 28.09.06 erstmals
öﬀentlich vorgestellt.

Streckenverlauf
Die Passeirer Tram soll vom Bahnhof
Meran bis nach St. Leonhard in
Passeier führen.
Die Strecke verläuft vom Bahnhof bis
zur Galileistraße auf den Stadtstraßen,
von dort durch einen Tunnel bis zum
ehemaligen Militärareal in der Nähe
der Abzweigung nach Dorf Tirol und
dann der Passer entlang bis nach St.
Leonhard.
Zu einer Zeit, als noch Pferdefuhrwerke das
Meraner Stadtbild prägten, gab es in der Passerstadt bereits eine Tram und es gibt keinen Grund,
warum das in Zukunft nicht wieder so sein könnte.
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Die Fahrzeit von der geplanten Haltestelle in
Dorf Tirol am ehemaligen Militärareal bis ins
Stadtzentrum beträgt konkurrenzlos attraktive
1,5 Minuten.

Die Passeirer Tram - obwohl zur Zeit nur Fotomontage, eine durchaus realistische Vorstellung

Erstes Baulos –
Küchelberg-Tram

Kavernentiefgarage. Dabei könnte der
vorgeschlagene Parkplatz, wenn er
durch eine Küchelberg-Tram mit der
Innenstadt verbunden ist, auch als
Zentrumsparkplatz dienen, wenn die
Nordwest-Umfahrung gebaut wird.
Durch die Seilbahn nach Schenna
würde außerdem auch diese Tourismushochburg optimal an die Stadt und die
Nachbarorte angebunden.

Das erste Baulos bezieht sich auf das
Teilstück im Tunnel zwischen der
Galileistraße im Stadtzentrum und der
Tiroler Kreuzung. Auf dem Gelände
des ehemaligen Militärareals sind ein
Parkplatz sowie die Talstation einer
Seilbahn nach Schenna vorgesehen.
Das Baulos kann in zwei Jahren verwirklicht werden und unabhängig von den
übrigen Baulosen einen wesentlichen
Beitrag zur Entlastung der Passeirer
Straße zwischen Meran und Anschluss
Dorf Tirol leisten. Die Fahrzeit der
Tram auf der Tunnelstrecke beträgt
lediglich eineinhalb Minuten, so dass
auch bei Einsatz von nur einem Triebwagen 8 bis 10 Fahrten pro Stunde in
jeder Richtung möglich sind. Dadurch
ist auch an Schlechtwetter-Tagen der
Gästeansturm aus Tirol, Schenna und
dem Passeier problemlos zu bewältigen.
Die Kosten für dieses Baulos liegen
mit etwa 18 Millionen Euro, inklusive
Parkplatz und Seilbahn nach Schenna,
wesentlich unter denen der von der
Meraner Wirtschaft geforderten

14

Zweites Baulos –
Passeirer Strecke
Die Strecke des zweiten Bauloses verläuft vom Parkplatz auf dem ehemaligen
Militärareal durch die Obstwiesen zum
Passerufer und dann der Passer entlang
bis nach St. Leonhard. Bei Riﬃan ist
ein Tunnel erforderlich, einerseits weil
sich dort der Berghang dicht an das
Flussufer heran schiebt und andererseits
weil das Dorf Riﬃan sonst schlecht an
die Tram angeschlossen wäre. Unser
Vorschlag sieht für Riﬃan eine Haltestelle unterhalb des Vereinshauses vor,
welche durch einen Aufzug erreicht
werden kann.
Bei den Teilstücken entlang des Rad-

weges haben wir darauf geachtet
Kreuzungen mit dem Radweg zu vermeiden. Der Radweg verläuft stets nahe
dem Flussufer und ist von der Tramlinie durch eine niedrige Hecke getrennt.
Die Unterführungen erfolgen bei den
drei neu zu errichtenden Brücken für
die Tram. Der Radweg bleibt im
Wesentlichen so wie er ist.
Größere Eingriﬀe im Gelände oder an
bestehenden Bauten sind auf der
Strecke nirgends erforderlich.
Die Kosten für dieses Baulos belaufen
sich auf etwa 80 Millionen Euro.

Drittes Baulos - Stadtstrecke
Die Strecke im Stadtbereich wird als
Ringstrecke ausgeführt. Sie verläuft von
der Tunnelausfahrt durch die Galileistraße, Karl-Wolf-Straße, Franziskusstraße und Andreas-Hofer-Straße zum
Bahnhof und von dort durch die
Europaallee, die Freiheitsstraße und die
Sparkassenstraße zurück zur Tunneleinfahrt. Haltestellen sind beim Krankenhaus, am Bahnhof und in der Freiheitsstraße vorgesehen. Die Kosten für
dieses Baulos belaufen sich auf etwa
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Parkplatz - Shuttle Bus
Dorf Tirol

Seilbahn Schenna

Über eine Seilbahn könnte auch Schenna an das Konzept der Passeirer Tram angebunden werden.

15 Millionen Euro.

Fahrzeuge
Als Fahrzeuge haben wir in unserem
Vorschlag gummibereifte Triebwagen
mit einer zentralen Führungsschiene
vorgesehen, wie sie in Padova und in
Frankreich in einigen Städten eingesetzt werden und wie sie für die derzeit
im Bau beﬁndlichen Bahnen in Mestre
und L’Aquila vorgesehen sind. Die
Entscheidung über die Wahl des am
besten geeigneten Fahrzeugtyps kann

aber nur ein genaueres Vorprojekt
bringen, in das auch Überlegungen über
eine mögliche Weiterführung der
Tramlinie über die Lazag nach Obermais einbezogen werden.

Fazit
Das vorgeschlagene Projekt ermöglicht
mit dem ersten Baulos eine schnelle,
kostengünstige und umweltgerechte
Lösung des akuten Problems an der
Einfahrt der Passeirer Straße. Die Realisierung des Gesamtprojekts würde die

Die Tramlösung ließe noch ausreichend Platz für andere Nutzungen
wie z.B. den bereits jetzt sehr stark frequentierten Radweg ins Passeiertal.
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Attraktivität der Tourismusregion
erhöhen und einen wesentlichen Beitrag zur Förderung umweltgerechter
Mobilität leisten. Dafür wären die
veranschlagten Kosten , wenn man sie
mit denen vergleicht, die jährlich für
den Bau und die Erhaltung von Straßen
entstehen, durchaus gerechtfertigt.
Zudem ist, bei entsprechender Logistik,
eine Tramlinie auch für den Transport
von Gütern geeignet.
Walter Bernard
und Nicola Morandini
Bei entsprechender Logistik lässt sich durchaus
auch ein effizienter Warentransport realisieren,
wie das Beispiel aus Dresden zeigt.
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Alpentransitbörse

Alpentransitbörse: limitieren, verteilen, versteigern. Die Alpentransitbörse will die
alpenquerenden LKW-Fahrten durch die Ausgabe von Transitrechten begrenzen,
gerecht auf die verschiedenen Übergänge und Werktage verteilen und über eine
internetgestützte Börse handeln. Wie bei anderen beschränkten Gütern soll die
Nachfrage den Preis bestimmen. Damit können Staus vermieden werden, die
Bevölkerung in der sensiblen Alpenregion wird vor übermäßigen Belastungen
geschützt und die Eisenbahn wird zu einem ebenbürtigen Konkurrenten.
Menschen und Umwelt in den Alpen
leiden unter dem ständig wachsenden
Güter-Transitverkehr. Trotz zahlreichen
oﬃziellen Bekenntnissen für die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die
Schiene tun sich die Alpenländer aber
schwer damit, diesen in erträgliche
Bahnen zu lenken. Hier setzt die
Alpentransitbörse an.
Was will diese von der Alpen-Initiative
initiierte Börse konkret?
1. Plafonierung. Die LKW-Fahrten
durch die Alpen werden durch einen
politischen Entscheid auf das erträgliche Maß limitiert. Dieser Plafond
kann schrittweise vom heutigen auf
das angestrebte Niveau gesenkt werden.
2. Verteilung. Die erlaubten Fahrten
(Transitrechte) werden auf die verschiedenen Alpenübergänge und
Werktage verteilt. Dabei sind Kriterien
wie die Sicherheit und die Gesundheit der betroﬀenen Bevölkerung als
Maßstab zu nehmen.
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3. Ausgabe. Die Transitrechte werden
periodisch im Voraus versteigert oder
als Bonus gratis an die Benutzer der
Schiene verteilt (1 Transitrecht für
die Straße gegen x Einheiten im
Schienentransport).
4. Handel. Die Transitrechte können
von den Besitzern selber benützt
oder an der internetgestützten
Alpentransitbörse weiterverkauft
werden. Buchung und Bezahlung
erfolgen weit gehend automatisch.
Die Börse liefert gleichzeitig die
Vergleichspreise für den Transport
auf der Schiene.

Die Alpentransitbörse ist marktwirtschaftlich, gewährt freie Wahl des
Verkehrsmittels und ist nicht diskriminierend; weder Nationen noch Gruppierungen werden bevorzugt behandelt.

Die Politik definiert die
Leitplanken, der Markt
regelt den Rest.
Die Zieldeﬁnition der Alpentransitbörse liegt bei den politischen Behörden.
Diese legen die Anzahl der erlaubten
LKW-Fahrten durch die Alpen fest,
wobei politische Vorgaben (Verlagerung) wie auch Kriterien von Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit
berücksichtigt werden. Den Rest regelt
der Markt. Der Preis wird durch die
Nachfrage bestimmt. Dieses System ist
marktwirtschaftlich, gewährt die freie
Wahl des Verkehrsmittels und ist nicht
diskriminierend, da weder Nationen
noch Gruppierungen bevorzugt
behandelt werden.

Zahlreiche Vorteile für Wirtschaft und Bevölkerung
Die Alpentransitbörse bringt sowohl
für die Wirtschaft als auch für die
Bevölkerung entlang der Transitachsen
nur Vorteile. Spediteure können ihre
Transporte langfristig planen. Weil
durch die Begrenzung und Verteilung
der Fahrten das Verkehrssystem nicht
überlastet werden kann, verschwinden
die LKW-Staus und damit auch die
Staukosten. Denn mit der Börse
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werden in der Regel keine Fahrten
angetreten, für welche keine Transitrechte vorliegen. Für die Straßenbetreiber erübrigen sich die Kosten für
Errichtung und Betrieb von großﬂächigen Warteräumen.
Die einzelne LKW-Fahrt dürfte durch
die Alpentransitbörse unter dem Strich
kaum teurer werden, da diese die Kosten
für sinnlose Wartezeiten im Stau und
die Unsicherheiten bezüglich Transportzeit auf der Straße einspart. Zudem
liefert das System den Nutzern klare
Entscheidungsgrundlagen für die
Verkehrsmittelwahl.
Mit der Alpentransitbörse kann auch
die Bevölkerung entlang der Transitachsen aufatmen. Die Anzahl der
Fahrten pro Übergang wird auf ein
Maß beschränkt, welches für Mensch
und Umwelt erträglich ist. Die Transporteure werden sich bemühen, Leerfahrten zu vermeiden. Die Wirtschaft
hat einen zusätzlichen Anreiz auf unnötige Transporte zu verzichten.

Die Bahn erhält gleich
lange Spieße.

Die Alpentransitbörse lässt sich mit der
leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe der Schweiz, mit der österreichischen Maut und mit den italienischfranzösischen Tunnelgebühren
kombinieren.

Eine Lösung für den
gesamten Alpenraum
Das System der Alpentransitbörse kann
auf den ganzen Alpenbogen angewandt
werden und den gesamten Nord-SüdVerkehr erfassen. Um Umwegverkehr
zu vermeiden ist dies sinnvollerweise
auch anzustreben. Das System lässt sich
ohne Problem mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in
der Schweiz, mit der österreichischen
Maut und den Tunnelgebühren in den
französisch-italienischen Alpentunnels
kombinieren. Werden die Transitrechte
nicht versteigert, sondern gratis an die
Benutzer der Schiene verteilt, so entstehen auch keine zusätzlichen staatlichen Abgaben; die Gewinne fallen als
eine Art Bonus für die Benutzer der
Schiene an.

Eine europataugliche Lösung
An der Alpentransitbörse wird sich für
die Transitrechte ein Preis ergeben, der
die Gesamtkosten des Straßentransportes den Kosten des konkurrierenden
Bahnangebot annähert. Damit wird der
jetzige Preisvorteil der Straße weitgehend ausgeglichen. Die Konkurrenz
unter den verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen verhindert, dass die
Bahnen ihre Tarife beliebig hoch
ansetzen können. Da die Menge der
Transitrechte bekannt und deren Preis
langfristig einschätzbar sind, entsteht
für die Wirtschaft ein starker Anreiz
zur langfristigen Umdisponierung der
Logistik. Die Bahn müsste dann nicht
mehr mittels einer rollenden Landstrasse kurzfristiges Überlaufventil spielen,
sondern könnte ihre wahren Stärken im
unbegleiteten Kombiverkehr und im
Wagenladungsverkehr voll zur Geltung
bringen. Das mit der internetgestützten
Börse verbundene Informationssystem
macht auf Alternativmöglichkeiten auf
der Schiene aufmerksam und erlaubt
die direkte Buchung.

Die EU, die für ihren Markt auf funktionierende Transporte angewiesen ist,
kann es sich nicht leisten, dass Haupt-

verkehrsachsen während Monaten oder
gar Jahren außer Betrieb sind. Die
verschiedenen schweren Unfälle in den
Alpentunnels mit monatelangen
Sperrungen der einzelnen Alpenübergänge haben deshalb ein Umdenken
ausgelöst. Die freie Wahl des Verkehrsmittels, das Kontingentierungsverbot
sowie die Nichtdiskriminierung sind
das Credo der europäischen Verkehrspolitik. Die Alpentransitbörse ist darauf
ausgerichtet. Die faktisch längst bestehenden Mengenbegrenzungen aus
Sicherheitsgründen wird statt über den
unberechenbaren Stau durch ein
intelligentes System mit handelbaren
Fahrleistungsrechten diskriminierungsfrei gesteuert. Gleichzeitig wird die
ökologische Zielvorgabe mit den
geringstmöglichen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht.

Die Alpentransitbörse ist ein marktwirtschaftliches Instrument, welches
den Weg, nicht aber das Ziel den
Marktkräften überlässt.

Weitere Informationen unter:
www.alpentransitboerse.ch
Text und Bilder aus: factsheet Alpentransitbörse
der Alpen-Initiative (www.alpeninitiative.ch)

Die sensible Zone Alpen ist eine limitierte Ressource und hat nur eine begrenzte Kapazität.
Die Nachfrage aber, mit LKWs diese sensible Zone zu durchqueren, ist hingegen äußerst hoch.
Mit dem Handel von Transitrechten an der Alpentransitbörse soll das Gleichgewicht auf marktwirtschaftliche Weise ausbalanciert werden.
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Radtag
auf die
Mendel 2009 –
ein voller Erfolg!

Einmal im Jahr gehört die
Mendelstraße nur den Radlern.

:
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Die Radler konnten
ein herrliches
Panorama in ungewohnt ruhiger Atmosphäre erleben.
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Die Großen müssen
treten, die Kleinen
dürfen träumen.
dis

Ein warmer Tee und ein Apfel zur Stärkung waren
bei der Station Matschatsch sehr willkommen.
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mals die Möglichkeit, die Mendelbahn
kostenlos zu benützen – unterstützt
durch die Abteilung für Mobilität.
Dieses Angebot nutzten über 1600 Personen! Auf dem Parkplatz neben der
Bergstation bot der VKE verschiedene
Spiele und Aktivitäten für Kinder an.
Außerdem wurde den Teilnehmern in
Matschatsch und auf dem Pass von den
Foto: Griseldis Dietl

Die Aktion war ein voller Erfolg!
Es beteiligten sich daran rund 1.800
begeisterte Radfahrer aus verschiedenen
Orten Südtirols (vor allem von Bozen
und Umgebung sowie dem Burggrafenamt), unter diesen auch Familien mit
Kindern, Körperbehinderte und Fußgänger, sowie auch Feriengäste aus dem
Ausland. Heuer bestand zudem erstFoto: Griseldis Dietl

Am Samstag, den 27. September 2008,
fand im Sinne der vom Klimabündnis
europaweit ausgerufenen Aktionswoche
für umweltfreundlichen Verkehr zum
2. Mal der „Autofreie Radtag“ auf die
Mendel statt. Die Straße war von 8.30
bis 16.30 Uhr von der Abzweigung nach
Oberplanitzing bis auf die Passhöhe für
den motorisierten Verkehr gesperrt.

risel

Foto: Roman Zanon
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Foto

Bei dieser herrlichen
Kulisse waren die
Anstrengungen schnell
vergessen.

l
D iet

Mit vereinten Kräften waren auch kleinere
Pannen schnell behoben.

Auf der Passhöhe hatte dann die Umweltgruppe
Kaltern alle Hände voll zu tun.
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Umweltgruppen Eppan und Kaltern
eine kleine Stärkung angeboten. Die
biologischen Produkte am Stand auf
der Mendel wurden von der Gemeinde
Kaltern zur Verfügung gestellt. Zudem
wurde auch wieder ein Quiz angeboten,
bei welchem alle Teilnehmer ihr Wissen
rund um den Klimaschutz unter Beweis
stellen konnten. Unter allen richtigen
Antworten wurden kleine Sachpreise
verlost. Der strahlende Sonnenschein,
die herrliche Aussicht und die autofreie
Straße trugen trotz der etwas kühleren
Temperatur dazu bei, dass so viele
Teilnehmer der Einladung des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz, der Umweltgruppen Eppan und
Kaltern und der beiden Gemeinden

zur Sperre erteilt haben,
- Ordnungshüter, Gemeindepolizei
und Feuerwehr,
- Referentin und Referent für Umwelt
der Gemeinden Eppan und Kaltern
- die freiwilligen Helferinnen und
Helfer an den Ständen,
- der VKE
- und nicht zuletzt die Spender:
Algunder Sennerei, Bäckerei Plazotta,
Biokistl, Dachverband für Natur- und
Umweltschutz, Ferienhof Masatsch,

Sehr viele Teilnehmer äußerten den
Wunsch, diese Veranstaltung im
nächsten Jahr zu wiederholen.
Karin Weissensteiner
Umweltgruppe Kaltern

Termine
UMWELTGRUPPE KALTERN
Info: Tel. 0471 963 632
info@umweltgruppe-kaltern.it
www.umweltgruppe-kaltern.it
06.11.2008 von 19.30 bis 22.30 Uhr
„Naturkosmetik“ mit Karin Weissensteiner
im Altenheim Kaltern
04.12.2008 von 19.30 bis 22.30 Uhr
„Kräuterkissen, Duftsäckchen“
mit Karin Weissensteiner im Altenheim Kaltern

SGGF-SÜDT. GESELLSCHAFT
FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Info:
Bernardi, Tel. 0473 222159
Gummerer, Tel. 0471 678553
info@sggf.it www.sggf.it
Anwesend mit vollwertigen Speisen bei
19.10.08 „Meraner Biofestl“ (10 - 17 Uhr)
im Kapuzinerkloster-Garten in Meran
14.-16.11.08 „Biolife-Messe“
in Bozen-Messegelände

Eppan und Kaltern gefolgt sind und
gefahrlos und ungestört vom Lärm und
den Abgasen der Autos und Motorräder die 13 km und 860 Höhenmeter bis
zum Mendelpass überwunden haben.

Impressum

Foto: Roman Zanon

Zum guten Gelingen beigetragen
haben auch:
- die Behörden, die die Genehmigung

Nicht nur Hobby-Radler genossen
die autofreie Mendelstraße.

Metzgerei Windegger, Sanvit,
Spieleverein Dinx, Sportler, Raiﬀeisenkassen, Sparkasse Filiale Kaltern,
Volksbank Kaltern.
Allen ein herzliches Dankeschön!

NATURTREFF EISVOGEL
Info: 348 2425552
ahrauen@hotmail.com www.eisvogel.it
24.10.2008 um 20 Uhr
„Die Vogelwelt der Ahrauen“ - ein Diavortrag
von und mit Norbert Scantamburlo und Richard
Hitthaler im Vereinshaus St. Georgen/Bruneck
07.11.2008 um 15 Uhr
Naturerlebnis für Kinder und Jugendliche
„Richtiges Beobachten und Fotografieren
von Wildtieren“ mit Treffpunkt vor dem
Jugendtreff St. Georgen/Bruneck. Anmeldung:
348 2425552
07.11.2008 um 20 Uhr
zur Eisvogel-Frühjahrsreise 2008 „Reisebericht
aus dem Po-Delta“ unter der Leitung von
Georg Brugger / Gais. Anmeldung: 348 2425552
05.12.2008 von 15 bis 17 Uhr
Naturerlebnis für Kinder und Jugendliche
„Naturspiele für den Winter“ im Jugendtreff
St. Georgen/Bruneck. Anmeldung: 348 2425552
05.12.2008 um 20 Uhr
Reisebericht „Südamerika“ – ganz anders als
Südtirol“ unter der Leitung von Helga Seeber /
Gais im Jugend- und Kulturtreff St. Georgen/
Bruneck. Anmeldung: 348 2425552
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Werde Mitglied
Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz setzt sich im Interesse aller für die Erhaltung
eines natürlichen Lebensraumes und für eine gesunde Umwelt ein.
Spenden steuerlich absetzbar

Der Steuerpﬂichtige kann bei der Erstellung der Steuererklärung
wählen, ob für ihn der Abzug vom Gesamteinkommen oder der
Steuerabsetzbetrag von 19% günstiger ist. Die Zahlung muss über
die Bank erfolgen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus.

Steuernummer des Dachverbandes für Naturund Umweltschutz in Südtirol: 94005310217
Spenden an Volontariatsorganisationen sind von der
Einkommenssteuer abziehbar.
Seit 17. März 2005 können alle physischen Personen und
Unternehmen, die der Körperschaftssteuer unterliegen, in
der Steuererklärung die Spenden an die ONLUS (darunter
fallen auch die Volontariatsorganisationen) vom Gesamteinkommen abziehen. Die Spenden sind allerdings im Ausmaß
von höchstens 10 Prozent des Gesamteinkommens bzw. bis
zu einem Höchstbetrag von 70.000 Euro abzugfähig (als
Obergrenze gilt der kleinere der beiden Beträge). Als Alternative können die Privatpersonen und die Unternehmen den
Steuerabsetzbetrag von 19% wählen, wobei die Obergrenze
der abzugsfähigen Spenden bei 2065,83 € bzw. 2% des Betriebseinkommens liegt (alte Regelung, die weiterhin gültig ist).

Mitgliedsbeitrag
15 Euro für Einzelmitglieder
ab 26 Euro für fördernde Mitglieder
Den Mitgliedsbeitrag können Sie einzahlen
• über die örtliche Umweltgruppe
• im Büro des Dachverbandes
• über eine der folgenden Bankverbindungen
Raika Bozen

RZSBIT21003 IT 84B 08081 11600 000300029092

Sparkasse

CRBZIT21001 IT 07T 06045 11601 000000298000

Volksbank

BPAAIT2B050 IT 38J 05856 11601 050570123272

Numero 2/2008 - anno 24

.........................................................................
Vorname
Nachname
.........................................................................
Geburtsdatum
Beruf
.........................................................................
Straße
Hausnummer
.........................................................................
PLZ
Ort
.........................................................................
E-Mail
Ich bin bereits Mitglied folgenden Vereins bzw. folgender Umweltgruppe:
.........................................................................

O Ich werde bei meiner Bank einen Dauerauftrag einrichten

.........................................................................
Datum
Unterschrift (unter 16 Jahren Unterschrift der Eltern)

Mitteilungen zum NaturNatur und Umweltschutz in Südtirol

Herausgegeben vom
Dachverband für Naturund Umweltschutz

Versione italiana digitale

Naturschutzblatt, Kornplatz 10, Bozen - Trib. BZ Dekret Nr. 7 vom 23.5.1985 - Sped. in a. p. art. comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Bolzano - Taxe Parcue - Tassa riscossa - Bolzano C.P.O.

Ich möchte Mitglied des Dachverbandes werden:
O Einzelmitglied (15 Euro)
O Fördermitglied (ab 26 Euro), Betrag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datenschutz: Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten durch den Dachverband im Rahmen seiner satzungsmäßigen Tätigkeit zu und nehme zur Kenntnis, dass ich gemäß Legislativdekret Nr. 196/2003 Art. 7 Auskunft über
die Verwendung meiner Daten erhalten kann.

Beitrittserklärung

An den
Dachverband für Natur- und
Umweltschutz in Südtirol
Kornplatz 10
39100 BOZEN

Sul binario
SpecialeV morto
BBT-TA
Cantiere a Mules
e Treno Alta Velocità

Cara lettrice, caro lettore,
è disponibile il Naturschutzblatt
02/2008 in lingua italiana
in formato elettronico su
www.umwelt.bz.it - Naturschutzblatt
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Naturschutzblatt 02/2008
ist in italienischer Sprache
in digitaler Form auf
www.umwelt.bz.it - Naturschutzblatt

