
Prominenter Besuch
Die deutsche Bundestagsabgeordnete Renate 

Künast kommt nach Mals.

T n Mals kündigt sich er- 
Aneut prominenter Be
such an: nach der Um
weltaktivistin Vandana 
Shiva wird am 12. Juni die 
ehemalige deutsche Bun
desministerin für Ver
braucherschutz, Ernäh
rung und Landwirtschaft 
sowie heutige Bundes
tagsabgeordnete Renate 
Künast in den Oberen 
Vinschgau kommen. 
Ausschlaggebend für den Besuch 
der grünen Politikerin ist laut den 
Organisatoren (Bürgerinitiative 
Hollawint und Grüne) u.a. die 
Volksabstimmung gegen Pestizide 
und der Einsatz der Bürger für das 
Referendum, für dessen Umset
zung sie heute noch kämpfen. Im 
Malser Kulturhaus wird Künast 
um 20.00 Uhr an einer Diskussions
veranstaltung teilnehmen. Ge
sprächspartner sind u.a. die neu ge
wählte Landesbäuerin Antonia Eg
ger, Landesrat Arnold Schuler, Ho
telier Friedrich Steiner, Biobauer 
Daniele Piscopiello und die Media- 
torin Evi Keifl. Die Diskussion — 
moderiert von Brigitte Foppa — 
wird vor allem unter Einbeziehung 
des Publikums gestaltet werden. 
Fokus der Diskussion ist die Land-
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Wirtschaft. Dabei wird laut 
den Veranstaltern auch die 
aktuelle Studie über die 
Pestizidbelastung auf Kin
derspielplätzen für Renate 
Künast ein Thema sein, da 
sie die Verankerung höhe
rer Abstände, ein für die 
Öffentlichkeit transparen
tes Pestizidmonitoring 
und die Überprüfung der 
Zulassungsverfahren von 
Pestiziden fordere. „Mals 

ist das neue Gesicht des Wider
stands gegen die Agrarindustrie“, 
wird Künast in einer Aussendung 
der Organisatoren zitiert. Und wei
ter: „Viele Bürgerinnen und Bürger 
fordern eine andere, eine ökologi
schere Landwirtschaft - doch hier 
in Mals ist man schon einmal selbst 
aktiv geworden. Ich freue mich 
sehr auf die Gelegenheit, das wun
derschöne Mals und seine enga
gierten Bürgerinnen und Bürger 
kennen zu lernen!“.
Neben einer Diskussion über die 
Zukunft der Landwirtschaft in 
Südtirol und in Europa werden 
laut Aussendung der Tourismus 
der Region - vor allem im Hinblick 
auf Kulturlandschaft und Arten
reichtum - sowie der Einfluss der 
Medien eine Rolle spielen.


