Truden wie Mals?
In Truden wurde eine Petition zum Erhalt und Schutz des Landschaftsbildes gestartet.
Ein Promotorenkomitee will die Ausbreitung von intensivem Obst- und Weinbau im Gemeindegebiet
verhindern - und pestizidfreie Gemeinde werden.
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x ieses Thema sorgt in Tru11 den schon seit geraumer
Zeit für hitzige DiskusI Äonen: die Ausbreitung von in^ fcsivem Obst- und Weinbau im
I Bsmeindegebiet. „Seit 30 Jahren
} wicht man in Truden über diese
Bema, da man beobachten kann,
L dass sich die Kellereien in Truden
ausjbreiten. Vor allem in den letz
ten Jahren konnte man diese
fifatwicklung deutlich sehen“, er■ klart ein Landwirt aus Truden.
- In Kruden hat sich aus diesem
Bund in den letzten Wochen ein
B®nitee gegründet, welches die[sem Trend Einhalt gebieten will,
fordern Maßnahmen für den
■ Erhalt der vielfältigen Landschaft,
dermSchutz von bedrohten Tier-

und Pflanzenarten welche durch
eine intensive Kulturbewirtschaf
tung gefährdet sind und den Er
halt unseres einmaligen Land
schaftsbildes in Truden im Natur
park, auch um den sanften Touris
mus nicht zu gefährden, der viele
Menscheu in unsere Gemeinde
zieht“, so die zentrale Forderung
des Komitees in einer Petition.
„Privatinteressen dürfen hier
nicht vor den Allgemeininteres
sen der Dorfgemeinschaft ste
hen“, betont das 20-köpfige Komi
tee in einer Petition, die sie am
Freitag’ in den Gemeindestuben
hinterlegt haben.
Und diese Petition hat es in sich vor allem, da sie von zahlreichen
Unterstützem
mitunterzeichnet
wurde. Von den in der Wahlsektion
Thiden wahlberechtigten 580 Per
sonen haben insgesamt 431 Bürger
die Petition unterzeichnet - darun
ter auch Landwirte und Gemeinde-

Der neue Stadtrat
Luca Dallago ist der neue Lega-Stadtrat von Leiters.
iBei der letzten Gemeinde^Bsitzung wurde beÄseBossen, dass Luca DalRago den Platz des auslipeidenderi Giuliano VetBarato, welcher in den
Bandtag gewählt wurde,
piiiiimmt und Mitglied
nes “Gemeindeausschus-1_
■es wird. Luca Dallago ist

Luca Dallago

42 Jahre alt und Handels
vertreter. Er sich um die
Bereiche Energie, Frei
raumgestaltung,
Sport
und Friedhofsaktivitäten
kümmern.
Für den Bereich Umwelt
bleibt der Bürgermeister
Christian Bianchi zu
ständig.

rate aller Fraktionen. „Sogar 80 I
Prozent der Grundbesitzer haben
diese Petition unterschrieben“, un- 1
terstreicht ein Mitglied des Promo
torenkomitees, „so viel Zuspruch ]
hätten wir uns gar nicht erwartet.“ j
Das Promotorenkomitee fordert I
klare Positionen und Maßnahmen I
von den Gemeinderäten - vor al- j
lern aber von Bürgermeister Mi- j
chael Epp. „Es muss ein Umden- i
ken stattfinden“, unterstreicht das j
Komitee.
Truden ist ein geschlossenes Sied- !
lungsgebiet mit einer, aufgrund j
der vorherrschenden Realteilung, j
sehr zerstückelten Landwirt- j
schaft. „Es muss uns Bürgern der
Gemeinde Truden, so wie der löb
lichen Gemeindeverwaltung ein
Anliegen sein, den vorhandenen
Kulturgrund optimal für die we
nig
verbliebenen
Landwirt
schaftsbetriebe zu erhalten, dies !
im Sinne der über Jahrhunderte j
gewachsenen traditionellen Land
wirtschaft und Kulturlandschaft, !
welche unser Dorf ausmacht, als
Lebensgrundlage für die örtliche
Wirtschaft und Bevölkerung“, so
das Komitee. Die wenigen Bauern
der Gemeinde seien auf die. Pacht
der Flächen angewiesen, um über
leben zu können. „Ein weiterer
Ausverkauf der Heimat muss un
terbunden werden“, fordert das
Komitee.
In der Petition fordert das Komi
tee, dass unverzüglich Maßnah
men für den Erhalt der herkömm
lichen Kulturlandschaft getroffen
werden. Auch sollen sich der Ge

meinderat und der Bürgermeis
ter für ein Landschaftsbild in sei
ner bisherigen Form einsetzten,
die knappe Ressource Trinkwas
ser schützen Und keine Ausnah
meregelungen mehr zulassen, die
das Landschaftsbild durch Beton
säulen oder Netze beeinträchti
gen könnten.
Als dritte Forderung führen die
Promotoren die Schaffung einer
pestizidfreien Gemeinde an: „Pesti
zidfreie Gemeinde zu sein wäre in

„Pestizidfreie Gemeinde zu
sein wäre in mehrfacher
Hinsicht wichtig und unsere
Gemeinde kann so
Verantwortung und eine
Vorreiterrolle übernehmen.“

mehrfacher Hinsicht wichtig und
unsere Gemeinde kann so Verant
wortung und eine Vnreiterrolle
übernehmen.“
Auch soll der Gemeinderat klare
Abgrenzungen und Einteilungen
vornehmen und ein landschaftli
ches Entwicklungskonzept ausar
beiten, welches es der Gemeinde
ermöglicht, die Landschaftsent
wicklung aktiv mitzugestalten.
Wie- gestern zu vernehmen war,
soll die Petition schon am Donners
tag im Gemeinderat thematisiert
werden. Eines ist klar: Nach dem
Hagelnetz-Verbot bahnt sich in
Truden eine weitere hitzige Dis
kussion an.

