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n— Für pestizidfreieKinderspielplätze
INFORMATIONSABENAD:ArbeitsgemeinschaftLebenswertesUnterland lädtein — Ausreichend Pufferzonen nötig- Diskussion

KURTATSCH(hd). Zu einem In-
formationsabendmit Diskussion
luden die Arbeitsgemeinschaft  

     
 
   
  
  
  

Lebenswertes Unterland. die A]-
penvereinssektion Kur-
tatsch/Margreid. der Bildungs-

‚ausschuss lfitrtatsch und das
Netzwerk Familie Kurtatsch ins
Kulturhaus. Das Thema lautete
„PestizidfiickständeaufKinder-
spielplätzenim Unterland-Über-
etschf Es folgte eine lebhafte,
aberfaire Diskussion.Durch den
Abend fiihrte Franziska Zem-
mer.

'

Eingangs stellte Andreas Riedl
vom Dachverband für Natur-
und Umweltschutz die Studie
„Pestizidkontamination
Spielplätzen im Obstbaugebiet
Südtirol“ vor und betonte, sensi-
ble Zonen bräuchten ausrei-
chend Puflerzonen.Riedl forder-

„ in die; Förderung einer pestizid-
Landwirtschaft. Die der-

am’ ' Gesetreslage reiche nicht

auf

funden worden.
Ein beunruhigendes Szenario

zeigte die Malser Kinderärztin
ElisabethViertler auf: Stoffe wie
Organophosphateund Neonico-
tinoide bergen eine Reihe von
Risiken und können bis zur Erb-
gutschädigungführen. „Der Ver-
zichtaufPestizide ist die einzige
Möglichkeit, Schäden am Men-
schen zu vermeiden," sagte die
Kinderärztin.

Michael Oberhuber, der Di-
rektor des Versuchszentnuns
Laimburg,widersprachden Aus-
führungen seiner Vorrednerin:
„Die Rückstandswerte sind hier
nicht ersichtlich. ich bin aber
einverstanden, dass Pestizide
aufKinderspielplätzennichts zu
suchen habenund es habenhier
schon Verbesserungen stattge-
funden,“ sagte Oberhuber und
zeigte die Grenzwerte von Pflan-
zenschutzmitteln auf.

' „Wir habenim Obervlnschgau

Spielplätze mit Rückständen ge- 
l *“
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Aus dem ganzen Unterland karnen Zuhörer z-ur Info-Veranstaltungum
Thema „PestizideaufSpielplätzen“ ins Kurtatscher Kulturhaus. hd

wohl durch technische Nachrüs-
tung von Spriihgeräten als auch
durch Anpflanzen von Hecken
und Einhaltung von Abständen,
aber auch wir Biolandwirte ver-
wenden Pflanzenschutzmittel,“
sagte der Bozner Biobauer Toni
Rieglerals letzterRedner.

In der folgenden lebhaften,
aber ruhigen und fairen Diskus-
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sion wurde den Initiatoren vor-
geworfen, eine Schmutzkam-
pagne zu führen. Auch sei Ben-
zin viel giftiger als Spritzmittel,
wurde bemerkt.

Bauernbundbezirksobmann
Reinhard Dissertori beklagte ei-
ne „Hetze gegen die Landwirt-
schaft", wo doch an Verbesse-
rungen gearbeitet werde. Bei ei-

ner so l\lt‘ll‘.Sll"Lli\ELl1lt"l'it‘i’i i und
wirtscltait sei zu. tnitxi':‚it't'a tiirht
miiglitiit. heim Stiritir-tt R2) Nletet"
Ahstnnti 2m haltt-tt.

Agrios-(‚iiittiatitt llaralti Wvsis
beklagte die ‚Jlllillllk‘ Darstel-
hing". fegte aber an, dass die
RilCkSIäIidC auf Spielpläitzett auf
Null gebracht wertlett lliüsbvn.

Noch einmal meldete «ich
Laimburg-Direldor Michael
Oberhuber zu ‘Wort: „Es gibt
sehr wohl zflternativenzu Herbi-
ziden‚ aber dafür verbrauchen
wir mehr Diesel im Obstbau".
sagte er. “Ware der Konstunetit
bereit, weniger perfekte Äpfel
anzunehmen, könnte man die
Menge an Pestizidetizurückfah-
ren. „Das ist eine Qualitäts- und
Preisfrage, aber auf alle Fälle ar-
beiten wir daran." sagte Oberhu-
ber.

Die Schlussworte sprachen
der Kurtatscher Bürgermeister-
Martin Fischer, Erika Rinner
vom Dachverband für Natur-
und Umweltschutz sowie Harald
Weis. «U Alle Rechte turhcltalttrti


