
6 nachhaltige Bauprojekte
für einen Treffpunkt in der Eppaner
Wohnsiedlung Obere Gand arbeitete
die Klasse 3H der Fachoberschule für
Bauwesen aus, und alle wiesen eine

sehr hohe Qualität auf. So hatte es die
Jury nicht leicht. Sie entschied sich
schließlich für das rote Haus von Lukas
Brunner und Simon Brunner. ©

„Es ist ein wichtiges Lernmoment, wenn

man gemeinsam etwas erarbeitet: nach

außen imNetzwerk, nach innen im Team.“

Schuldirektorin Ingrid Keim
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Treffpunkt fürObereGand – in Rot
ENTWURF: Fachoberschule für Bauwesen undKonsortiumVivius küren Sieger – Sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiges Bauen

BOZEN (br). „Wir wollten,
dass das Haus heraussticht
und ließen uns vom Rot der
Häuser in Schweden inspirie-
ren“, sagte Simon Brunner,
der mit seinem Cousin Lukas
Brunner das Siegerprojekt
des heurigen Planungswett-
bewerbs an der Fachober-
schule für Bauwesen stellte.
Gestern war die Prämierung.

Erlerntes Wissen auf einen
realen Bauplatz bringen: Diese
Idee steckt hinter dem Pla-
nungswettbewerb für die drit-
te Klasse der Fachoberschule
für Bauwesen, Bozen. „Arbeit
im Netzwerk bedeutet mehr
Ergebnis“, betonte Schuldirek-
torin Ingrid Keim zu Beginn.
Das Netzwerk bilden die 7 Fir-
men aus dem Bausektor, die
im Innovationscluster Vivius

zusammengeschlossen sind
und nachhaltiges Bauen för-
dern. Sie sind für die Schule
die externen Projektpartner.

Nachhaltigkeit war auch ei-
ne Vorgabe beim Wettbewerb.
Sozial, ökologisch und ökono-
misch nachhaltig soll der künf-
tige Treffpunkt für Jung und
Alt im Eppaner Ortsteil Obere

Gand sein, den die Schüler
planen sollten. „Die Baubran-
che ist ein großer CO2-Verur-
sacher, und wir müssen uns
Gedanken machen und neue
Wege finden, wie wir mit den
Ressourcen umgehen“, sagte
Vivius-Vertreterin Christine
Pfeifer. Von ihr ging die Pro-
jektidee aus, die die Schüler 8

Monate lang beschäftigte. Jetzt
liegen die Ergebnisse vor.

Zum Siegerprojekt kürte die
Jury das rote Haus, entworfen
von Lukas und Simon Brun-
ner. Es ist auf dem Boden nur
aufgesetzt. „Damit wird der
Eingriff in die Natur mini-
miert“, erklärte Simon. Von Re-
spekt gegenüber Grund und

Boden sprach Juror Lukas
Rungger. Die rote Farbe des
Hauses verweise auf seine
Wichtigkeit. „Für den Sieg aus-
schlaggebend war die pavil-
lonartige Ausarbeitung des
Gebäudes“, betonte er und
motivierte die Schüler, Gren-
zen auszureizen und auch auf-
zubrechen. Dann steche ein
Projekt heraus.

Erfreut über das Ergebnis
sind auch jene, die jetzt am
Zuge sind, die Eppaner Ge-
meindevertreter: Bürgermeis-
ter Wilfried Trettl, Wirtschafts-
referentin Heidi Felderer und
Ortsvorsteher Martin Haller.
„Die Obere Gand braucht ei-
nen sozialen Treffpunkt. Wir
müssen jetzt schauen, dass
das Projekt verwirklicht wird“,
so Trettl. © Alle Rechte vorbehalten

Praxisnah arbeiten

BOZEN (br). „Als Schule
ist es uns wichtig, stark
praxisbezogen zu arbeiten
und auch Unternehmen
einzubinden“, sagt Harald
Seppi (Bild), Lehrer für
Planen und Bauwesen.
Seit über 10 Jahren richtet
die Fachoberschule für
Bauwesen unter seiner Fe-
derführung Planungswett-
bewerbe aus. „Seit der Ein-
führung der Fachrichtung
Holzbau vor 4 Jahren kon-
zentrieren wir uns auf klei-
nere Projekte, die auch
verwirklicht werden“, sagt
Seppi. Beispiele sind eine
Bushaltestelle am Ritten
und der Sternenweg in
Kardaun. ©

HINTERGRUND

„Umwelt.Schule“:
Vielfältiges Projektpaket
BILDUNG: Einschreibung füralleSchulstufenmöglich

BOZEN (LPA). Die Themenberei-
che reichen von Abfall und Was-
ser über Luft und Lärm bis hin zu
Konsum und Energie: Das Ange-
bot an Umweltbildungsprojekten
der Landesagentur für Umwelt
undKlimaschutz für die verschie-
denen Schulstufen in Südtirol ist
vielfältig. Seit kurzem sind nun
die Anmeldungen für das Schul-
jahr 2021/22 möglich.

Dieses Jahr erhält das Projekt-
paket „Umwelt.Schule“, das die
Umweltagentur seit 15 Jahren an-
bietet, erneut Zuwachs. Hinzu
kommt der Workshop „Nächste
Ausfahrt ZUKUNFT“, der die
Energiewende zum Inhalt hat.
Die Schüler beschäftigen sich mit

der effizienten Ressourcennut-
zung und einem nachhaltigeren
Lebensstil. Neu ist auch das Pro-
jekt „Zu gut für den Abfall“, das
darauf abzielt, über die Ursachen
und Auswirkungen der Lebens-
mittelverschwendung zu infor-
mieren. Möglich wurde dieses
Bildungsangebot durch die Zu-
sammenarbeit mit der Initiative
„Eine gute Gelegenheit“ der Ver-
braucherzentrale Südtirol.

Erstmals erfolgt die Anmel-
dung für die Projekte online. Die
Einschreibung ist kostenlos, steht
jedoch nur Schulen in Südtirol of-
fen. Infos auf den Webseiten des
Landes im Portal „Umwelt“ im
Bereich „Umweltbildung“. ©

ItalienischesRecht:
Einen Tag lang Student sein
INNSBRUCK: Nächste Vorlesung am27.Mai

BOZEN/INNSBRUCK. Die Akti-
on „Schau vorbei – Passa a trovar-
ci“ öffnet ein virtuelles Fenster für
Interessierte und zukünftige Stu-
dierende des ItalienischenRechts
an der Universität Innsbruck.

Seit März können interessierte
Schüler an Südtiroler Oberschu-
len online bei verschiedenenVor-
lesungen des Integrierten Dip-
lomstudiums der Rechtswissen-
schaften – Italienisches Recht vir-
tuell dabei sein. Ziel der Aktion ist
es, möglichst vielen Interessier-
ten einen Einblick in dieses ein-
zigartige juristische Angebot an
der Universität Innsbruck zu er-
möglichen. Wer sich einloggt,
kann eine echte Vorlesung im

Studium miterleben, die sich un-
terschiedlichen Themen widmet.
Die nächste Vorlesungen findet
am 27. Mai ab 14 Uhr statt und ist
dem Thema „Regionale Autono-
mie im italienischen Verfas-
sungssystem“ gewidmet. Am 31.
Mai ab 14.30 Uhr geht es um „In
dubio pro reo. Die Rechte des An-
geklagten im Strafprozess“ und
am 8. Juni ab 10 Uhr um „Consu-
mer rights: a comparative per-
spective“. Mit der Studienvertre-
tung wird im Anschluss das Stu-
dium vorgestellt und Fragen be-
antwortet.

Nähere Infos gib es im Inter-
net: www.uibk.ac.at/italieni-
sches-recht/. ©

Als Kindmissbraucht: Hilfe
in neuer Selbsthilfegruppe
ANGEBOT: EinWeg, das Trauma zu verarbeiten

BOZEN. Sexueller Missbrauch ist
ein unbequemes, verstörendes
Tabuthema, das noch viel Aufar-
beitung braucht, auch in Südtirol.
Es hängt ein dunkler Mantel des
Schweigens darüber. Nur wenige
Betroffene finden den Mut, sich
zu „outen“. Jetzt finden sieHilfe in
einer neuen Selbsthilfegruppe,
teilt der Dachverband für Ge-
sundheit und Soziales mit.

Das Trauma ist mit sehr großer
Scham und Selbstzweifel behaf-
tet. Es braucht Jahre, oft Jahr-
zehnte, bis die Erlebnisse so weit

bewältigt sind, dass Betroffene
nach außen gehen und sich Hilfe
suchen. In der kleinteiligen, dörf-
lichen Struktur von Südtirol, in
der jeder jeden kennt, fällt es
nochmals schwerer, von den be-
lastenden Erlebnissen zu erzäh-
len, was der Trainer, der Vater, der
Nachbar, mit ihnen gemacht hat.
Sich nicht allein fühlen, sich Mut
zusprechen und austauschen ist
in einer neuen Selbsthilfegruppe
möglich, die EndeMai startet. Die
Selbsthilfegruppe „Freier leben –
sexuell missbraucht in der Kind-
heit“ richtet sich an Betroffene
von sexueller Gewalt in der Kind-
heit. In der Gruppe sind Frauen
und Männer willkommen. Die
Treffen finden in deutscher Spra-
che statt, die Teilnahme ist kos-
tenlos. Das erste Treffen findet
am Montag, 31. Mai, am frühen
Abend in der Nähe von Bozen
statt. In der Folge sind Treffen
am letzten Montag im Monat ge-
plant. Die Teilnahme ersetzt kei-
ne Therapie. Anonymität und
Vertraulichkeit werden zugesi-
chert.Weitere Informationen und
Anmeldung zur Selbsthilfegrup-
pe bei der Dienststelle für Selbst-
hilfegruppen unter Tel. 0471/188
81 10, info@selbsthilfe.bz.it. ©

„Keinen Schritt zurück“ bei
Anti-Homophobie-Gesetz
CENTAURUS: „Anti-Diskriminierungsgesetz ergänzen“

BOZEN. „In Italien kommt es
weiterhin zu sehr groben homo-
phoben Übergriffen – auch in
Südtirol“, weiß Andreas Unter-
kirchner vom LGBTI+-Verein
Südtirol Centaurus-Arcigay. Dar-
um forderte er gemeinsam mit
Centaurus-Präsidentin Arianna
Miriam Fiumefreddo und Volks-
anwältin Gabriele Morandell,
dass der Gesetzentwurf „Zan“ ge-
gen Homo-Bi-Transphobie im
italienischen Senat verabschiedet
wird.

Das Gesetz sieht vor, dass das
bereits geltenden Anti-Diskrimi-
nierungsgesetz auch auf Verbre-
chen, welche aufgrund des Ge-
schlechts, der Geschlechtszuge-
hörigkeit, sexueller Orientierung,
Frauen- und Behindertenfeind-
lichkeit begangen werden, ausge-
weitete wird, und fördert die fi-
nanzielle Unterstützung von Prä-
vention und Bekämpfung dieser
Arten von Diskriminierung.

„Es handelt sich nicht um ein
Gesetz zum Schutz einer be-
stimmten Personengruppe, son-
dern zum Schutz von menschli-
chen Dimensionen wie Ge-
schlechtsidenität, Geschlecht, se-
xuelle Orientierung“, erklärt Fiu-
mefreddo.

Nachdem der Gesetzentwurf
in der Abgeordnetenkammer ge-
nehmigt worden war, droht er
nun im Senat auf denWiderstand
einiger Parteien zu stoßen, die
darin eine Einschränkung der
Meinungsfreiheit sehen. Doch
könne man mit diesem Gesetz in
Italien „Geschichte schreiben“, so
Fiumefreddo abschließend.

Unter dem Motto „Keinen
Schritt zurück“ laden Centaurus
und die Partisanenvereinigung
ANPImorgen um 11 Uhr zu einer
Kundgebung am Waltherplatz
ein. © Alle Rechte vorbehalten

Überdrüber: Flashmob
zumErdüberlastungstag
EVENT: OEW rückt Konsumverhalten in den Fokus

BOZEN. Der Höhepunkt der
Überdrüber-Aktionswoche an-
lässlich des Erdüberlastungstags
fand gestern auf den Talferwiesen
in Bozen statt.

Gemeinsam mit der Jugend-
Tanzgruppe Shabba Crew hat die
Organisation für Eine solidari-
sche Welt (OEW) mit YoungCari-
tas und Kolpingjugend als Vertre-
ter der teilnehmenden Organisa-
tionen auf die sozialen und öko-
logischen Aspekte des Ressour-
cenverbrauchs aufmerksam
gemacht. Ein Tanz-Flashmob
und humorvolle Gadgets – be-

druckte Klopapierrollen, die als
Infoflyer dienen und Tipps und
Tricks für einen ressourcenscho-
nenden Alltag liefern – regten
Passanten dazu an, ihr Konsum-
verhalten zu hinterfragen. Alle
Events der Aktionswoche bis zum
15. Mai sind unter
www.oew.org/ueberdrueber ein-
sehbar; es gibt rund 20 Sensibilie-
rungsaktionen rund um den Er-
derschöpfungstag.

© Alle Rechte vorbehalten

Die Sieger (v. l.) Simon und Lukas Brunner. Mit ihnen freuten sich Lehrer Harald Seppi, Direktorin Ingrid Keim,
Bürgermeister Wilfried Trettl, Christine Pfeifer (Vivius), Ortsvorsteher Martin Haller und Juror Lukas Rungger. br

Als Kind sexuellmissbraucht – das
wirft einen Schatten auf das wei-
tere Leben. Eine Selbsthilfegrup-
pe bietet nun die Möglichkeit, das
Trauma aufzuarbeiten.

Unterstützen den Gesetzentwurf
„Zan“ gegen Homo-Bi-Transpho-
bie (v.l.): Volksanwältin Gabriele
Morandell, Arianna Fiumefreddo
und Andreas Unterkirchner (Cen-
taurus). Rosario Multari

Farbenfroh, fantasievoll und doch tiefgründig: Mit einem Tanz-Flash-
mob machte die Jugend-Tanzgruppe Shabba Crew zusammen mit OEW
und anderen Organisationen auf das ressourcenverschlingende Kon-
sumverhalten unserer Gesellschaft aufmerksam. Anna Mayr
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