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Der Vorwurf der „Hetze“ wird zurückgewiesen
MALS (lie). Der Prader Gemeindearzt Wu-
nibald Wallnöfer und der Malser Apotheker
Johannes Fragner Unterpertinger forderten
dazu auf, in der Pestizid-Thematik (im Bild
das Spritzen einer Obstwiese) sachlich zu

bleiben. Es dürfe nicht sein, dass z. B. den
Hausärzten der Vorwurf der „Hetze“ gegen
den konventionellen Obstbau gemacht wer-
de. Man sorge sich um die Gesundheit der
Bürger und das müsse erlaubt sein. ©

Die Freiheit und die Pestizide
LANDWIRTSCHAFT: Podiumsdiskussion über die „Freiheit der Bauern“ – Recht auf freie Entscheidung und das Recht auf Unversehrtheit

VON HELMUT WEIRATHER. ..................................................

MALS. Das Recht des Bauern
auf seinen Grund und das
Recht der Unversehrtheit sei-
ner Nachbarn und der Bürger
allgemein: Das waren die
Themen einer gut besuchten
Podiumsdiskussion in Mals.
Seit vielen Monaten wird mitun-
ter auch recht hitzig über den
Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln und deren potentiell negati-
ve Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Bürger diskutiert.
Ausgangspunkt der Diskussion
war die Gemeinde Mals mit der
dort geplanten Volksabstim-
mung, die den Einsatz bestimm-
ter Giftklassen von Pestiziden
im z. B. konventionellen Apfel-
und Kirschenanbau verbieten
will.

Die Befürworter des konven-
tionellen Anbaus argumentieren
damit, dass der Bauer auf sei-
nem Grund tun können soll, was
er will. Sie lehnen die Volksab-
stimmung ab. Diese „Freiheit
der Bauern“ war denn auch der
Titel einer Podiumsveranstal-
tung im Malser Kulturhaus.

Geladen waren der bundes-
deutsche Biobauer Wolfgang
Keller, Präsident Berthold Kette-
rer von der Engadiner Bio-
Brauerei Tschlin, die heimi-
schen Biobauern Daniel Primis-
ser und Traudl Schwienbacher,
der Hotelier Friedrich Steiner
vom Bio-Hotel „Panorama“ in
Mals und Raimund Prugger, der
Obmann des Bezirks Vinschgau
im Bauernbund (SBB).

„Wollen keine neuen
Fronten schaffen“

Das Ziel der Veranstaltung sei
nicht, „noch mehr Fronten zu
schaffen“, stellte Moderatorin
Gudrun Esser zu Beginn fest.
Man wolle vielmehr versuchen,
sachlich zu diskutieren und da-
mit die Zusammenarbeit zu stär-
ken.

Rein inhaltlich gesehen wa-
ren die Positionen grundsätzlich
nach wie vor dieselben: Vertre-
ter der Biobauern sorgten sich z.
B. um die Abdrift vom spritzen-
den, konventionellen Nachbars-
bauern und letztere bemühten
sich, diese Sorgen zu entkräften
usw. Diese Argumente waren
bei diversen Veranstaltungen in
den vergangenen Monaten zu
hören und stellten nichts Neues
dar.

Neu waren jene Beiträge, die
von außerhalb des Vinschgau
kamen. Traudl Schwienbacher

und Wolfgang Keller berichteten
von ihren Höfen und den dort
biologisch betriebenen Produk-
tionszweigen, Berthold Ketterer
sprach über die Bio-Brauerei,
der er als Präsident vorsteht. Da-
bei kamen sowohl die Chancen
in der Vermarktung und die Vor-
teile für die Umwelt, den Bauern
und Konsumenten auf den
Tisch, als auch die Risiken und
der Mehraufwand, der damit
verbunden sein kann. Friedrich
Steiner sprach z. B. davon, dass
die Zusammenarbeit Bauern –
Tourismus sehr wichtig sei.

SBB-Bezirksobmann
wirbt um Verständnis

Raimund Prugger bemühte
sich um Verständnis für den
konventionellen Obstanbau.
Man wolle grundsätzlich auch
selbst weg von der Chemie, sag-
te er und betonte, dass der Obst-
und Gemüsebau im Vinschgau

wichtig sei. Außerdem gebe es
neue Sprühtechniken, man
pflanze Hecken an im Rahmen
der Agrios-Richtlinien und es
greife auch im Land langsam,
aber sicher die Umsetzung einer
EU-Richtlinie. Im Rahmen die-
ser Umsetzung werde es voraus-
sichtlich zu Grenzabständen
zwischen Obstwiesen und sensi-
blen Zonen wie Spielplätzen
kommen.

Die Reaktionen der Zuhörer
waren teils emotional. So sagte
eine Bäuerin, dass man den
Obstbau zum Überleben brau-
che und zwar „egal, in welcher
Form“. Eine weitere wider-
sprach dem jedoch: sie wolle
ihren Betrieb auf biologisch
umstellen, stoße dabei aber ge-
rade wegen der umliegenden
konventionellen Flächen auf
große Probleme.

Dass spätestens in solchen
Fällen die Freiheit des Bauern
aufhöre – nämlich dann, wenn

andere negativ betroffen sind –
war die Überzeugung einer Rei-
he von Teilnehmern. Auch mo-
derne Sprühtechnik und Hecken
könnten Abdrift nicht gänzlich
verhindern – schon allein des-
halb, weil Hecken oft nicht ge-
pflanzt würden, lautete mehr-
fach die Kritik.

„Überall sitzen Leute
mit Angst“

Ein Familienvater brachte
noch den eigentlichen Inhalt der
Volksabstimmung in Mals zur
Sprache: Die Gesundheit. „Leute
wie ich machen sich Sorgen um
die Gesundheit ihrer Kinder“,
sagte er. Wenn er Bauern beim
Spritzen sehe, habe er ein komi-
sches Gefühl und hier müsse
viel Vertrauen aufgebaut wer-
den. Dies sei nicht nur im Ober-
vinschgau so. „In Latsch oder
Naturns, überall sitzen Leute mit
Angst“. © Alle Rechte vorbehalten

Bannstreifen für Glurns abgelehnt
DENKMALSCHUTZ: Heimatpflegeverband Südtirol enttäuscht über Entscheidung der Landesregierung

BOZEN. Enttäuscht zeigt sich
der Heimatpflegeverband Südti-
rol in einem offenen Brief über
die Entscheidung der Landesre-
gierung, den Antrag der Stadtge-
meinde Glurns auf Errichtung
eines Bannstreifens rund um
das mittelalterliche Städtchen
abzulehnen.

Der Stadtverwaltung von
Glurns gehe es einzig und allein
darum, das unverwechselbare
Ensemble „Stadt Glurns mit
Stadtmauern“ zu schützen,
heißt es im offenen Brief. Ein
Anbringen von Hilfsbauten wie
Betongerüsten, Folien und Net-
zen bis zur Stadtmauer hin wirke
auf jeden Fall störend auf das
einzigartige Kleinod. „Daher

stellt die Errichtung eines
Bannstreifens ein legitimes In-
strument zum Schutz des kultu-
rellen und landschaftlichen
Wertes dar“, sagt Peter Ortner,
der Obmann des Heimatpflege-
verband Südtirol.

Die Mitglieder des Heimat-
pflegeverbandes beklagen im of-
fenen Brief die Ablehnung der
beantragten Schutzzone durch
die Landesregierung, die sich
über Beschlüsse einer Stadtver-
waltung einfach hinwegsetze
„und sich anscheinend dem
Druck von bestimmen Lobbys
beugt“. Dort sei nicht einmal ein
positiver und mutiger Schritt
seitens der Gemeinde und des
Bürgermeisters respektiert wor-

den, heißt es in dem Schreiben
des Heimatpflegeverbandes.

Es sei schließlich hervorzuhe-
ben, dass die Erste Landschafts-
schutzkommission den Antrag
der Gemeinde Glurns mit Stim-
menmehrheit genehmigt habe.
„Man hat uns erst kürzlich ver-
sprochen, Fachgutachten in Zu-
kunft zu respektieren. Ist diese
Vorgehensweise die hochgeprie-
sene Erneuerung der Politik?“

Der Heimatpflegeverband
Südtirol unterstützt laut Ob-
mann Peter Ortner nach wie vor
das Vorhaben der Stadtverwal-
tung Glurns, das einzigartige En-
semble „Stadt Glurns samt land-
schaftlich reizvoller Umgebung“
zu schützen. © Alle Rechte vorbehalten

Bald 4000 Einwohner
in der Gemeinde Laas
LAAS (no). Die Einwohner-
zahl der Gemeinde Laas liegt
knapp unter der 4000er Gren-
ze. Doch das dürfte sich im
Laufe des heurigen Jahres än-
dern, ist Bürgermeister And-
reas Tappeiner überzeugt.
Die Gemeinde Laas habe
nämlich schon seit Jahren ei-
nen positiven Bevölkerungs-
saldo und verzeichne durch-
schnittlich ein Einwohner-
plus von 20 bis 25 Menschen.
„Mit Jahresende 2013 wurden
3980 Einwohner gezählt, also
könnten es mit Jahresende
2014 mehr als 4000 sein“, sag-
te Bürgermeister Tappeiner
bei der jüngsten Sitzung des
Laaser Gemeinderates. Mehr
als die Hälfte der Einwohner
lebt übrigens in Laas Haupt-
ort (2146), die übrigen in den
Fraktionen Eyrs (826),
Tschenlgs (488), Allitz (271),
Tanas (158), Pernetz (57) und
Tarnell (33). ©

Einzelhandel im
Gewerbegebiet
VINSCHGAU (no). Der Ein-
zelhandel im Gewerbegebiet
ist auch in manchen Gemein-
den im Vinschgau ein Prob-
lem. Man sei zuversichtlich,
dass das Thema bis zum
Herbst klar geregelt werden
könne, hieß es bei der Be-
zirksversammlung des Kauf-
leute- und Dienstleisterver-
bandes hds im Bildungshaus
Schloss Goldrain. Dies werde
über eine Durchführungsbe-
stimmung zum Autonomie-
statut und über ein nachfol-
gendes Landesgesetz gesche-
hen. Der scheidende
hds-Direktor Dieter Steger si-
cherte den Kaufleuten und
Dienstleistern zu, dass er als
Mitglied der Sechser- und
Zwölferkommission sowie als
Landtagsabgeordneter deren
Interessen vertreten werde.
Eine Regelung sei auch für
die Öffnungszeiten geplant,
kündigte Steger an. ©

Prozessionsspinner unter Beobachtung
WALD: Heuer keine Behandlung nötig – Befallene Bäume meiden – Schwarzkiefernbestände werden zu Mischwald umgewandelt
VINSCHGAU (LPA). Schon seit
Jahren führt das Forstinspekto-
rat Schlanders einen Kampf ge-
gen den Prozessionsspinner. Der
Schädling kommt vor allem in
den Schwarzföhrenwäldern vor.
Auf 132 Hektar wurde schwa-
cher bis mittlerer Befall festge-
stellt, auf weiteren 97 Hektar
wurden vereinzelt Raupenge-
spinste ausfindig gemacht.

„Auch wenn es bei Vetzan und
bei Spondinig Häufungen gibt“,
beschreibt der stellvertretende
Amtsdirektor Georg Pircher die
Lage, „ist nach einer Beurteilung
durch Forstschutzexperten vor
Ort heuer wiederum keine Be-

handlung vom Hubschrauber
aus nötig.“ Zudem habe der
feucht-nasse Jänner die Entwick-
lung der Larven eingebremst.
Die letzte Behandlung mit Bacil-
lus thuringiensis wurde im Jahr
2011 auf 30 Hektar durchgeführt,
danach war keine mehr nötig.

Der Raupenfraß des Prozessi-
onsspinners bringt Bäume nor-
malerweise nicht zum Abster-
ben. Die Brennhaare der Rau-
pen können aber durchaus un-
angenehme Reaktionen bzw.
Allergien beim Menschen her-
vorrufen. Daher ist der Kontakt
mit den Raupen zu meiden.
Auch sollten die Nester an den

Bäumen nicht berührt und der
unmittelbare Bereich unterhalb
von stark befallenen Bäumen
gemieden werden. Bei starkem
Befall von Bäumen in Gärten
oder dergleichen kann eine Be-
kämpfung vom Boden aus erfol-
gen; dabei leisten die Forststa-
tionen Unterstützung.

Das im vergangenen Jahr be-
gonnene Projekt zur Untersu-
chung der Puppenruhe in
Drahtgitterkisten wird fortge-
setzt. Zusätzlich wird über die
Universität Padua heuer mit ei-
nem länderübergreifenden Pro-
jekt begonnen, das den Entwick-
lungszyklus im Hinblick auf die

Temperatur und den Klimawan-
del untersucht. Dafür wurden 30
Schwarzföhren bei Vetzan mit
einer Manschette versehen.

Zudem wird weiterhin die
Umwandlung der Schwarzkie-
ferforste in naturnahe Mischbe-
stände betrieben. Bereits seit
1996 wurden vom Forstinspek-
torat Schlanders Jahr für Jahr im
Durchschnitt 150.000 Euro in
dieses langfristige Unterfangen
investiert und insgesamt über
200 Hektar bearbeitet. Als Ziel
sollten in den nächsten zehn
Jahren weitere 150 Hektar
Schwarzföhrenwald umgewan-
delt werden. © Alle Rechte vorbehalten

Vinschgau

Das Interesse an der Pflanzenschutzmittel-Thematik ist sehr groß, wie die Zuhörerzahl bei der Podiumsdiskussion zeigte. Das Malser Kulturhaus war
voll besetzt; die Gäste kamen aus dem ganzen Vinschgau und darüber hinaus. lie

Die mittelalterliche Stadtmauer
von Glurns. lie

Eine Schwarzföhre, an der der Ent-
wicklungszyklus der Prozessions-
pinner studiert wird. LPA


