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Vorwort
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit einigen Jahren investiert die Gemeinde Bozen zunehmend Geld
und Personal für mehr Qualität im Umwelt- und Klimaschutz.
Zu dieser Vision hatte sich unsere Stadtgemeinde bereits durch den
Beitritt zum Programm KlimaGemeinde unmissverständlich bekannt. Mit diesem Programm erhalten Gemeindeverwaltungen einen
vollständigen Überblick über die Umweltsituation im eigenen Gebiet
und können mittel- bis langfristig gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in verschiedenen Tätigkeitsbereichen in die
Wege zu leiten. Schon ein Jahr nach dem Beitritt wurde die Gemeinde
Bozen am 13. November 2018 mit der Zertifizierung KlimaGemeinde
Silver ausgezeichnet, und derzeit arbeiten wir mit Nachdruck an der
Zertifizierung KlimaGemeinde Gold. Damit wir dieses ehrgeizige Ziel
erreichen und Bozen dadurch zu einer Stadtverwaltung wird, die in
ganz Europa neue Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit setzt, müssen
alle beteiligten Akteure vor Ort einen konkreten Beitrag zur Verbesserung des Umweltschutzes und der Sozialstandards leisten.

Maria Laura Lorenzini
Stadträtin für Umwelt,
Verkehr und Chancengleichheit

Gemeinde Bozen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks
bereit gestellt werden. Zum Thema "Nachhaltiges Konsumverhalten" möchte ich auf die in Bozen bereits bestehenden Unternehmen
hinweisen, die sich der Nachhaltigkeit als Unternehmensphilosophie verschrieben haben. Sie setzen Nachhaltigkeit auch in ihrem
Geschäftsmodell um und bieten ihrer Kundschaft Produkte und
Dienstleistungen im Einklang mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung. In der Broschüre werden einige dieser Betriebe angeführt,
die den Lesern Einkaufsgutscheine anbieten. Dadurch wollen sie sich
den Konsumentinnen und Konsumenten vorstellen und ihnen dabei
helfen, etwaige Vorbehalte gegenüber diesen Produkten oder Dienstleistungen zu überwinden.
Alle Leserinnen und Leser, die eines oder mehrere der hier behandelten Themen vertiefen möchten, sind herzlich zu den Informationsabenden eingeladen, die demnächst von der Gemeinde in den
verschiedenen Stadtvierteln zum Thema Umwelt und Klimaschutz
organisiert werden.

Jeder von uns kann mit kleinen Schritten und Änderungen im Alltag
einen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Diese Klimasparbuch-Broschüre zeigt mit Informationen und praxisnahen Hinweisen,
wie sich dieser Verbesserungsprozess einfach und wirksam gestalten
lässt und wie man beim Erwerb von Produkten und Dienstleistungen
auch noch Geld sparen kann.
In der Broschüre werden 8 Schwerpunktthemen behandelt, anhand
welcher Boznerinnen und Bozner einen besseren Überblick über
Angebote, Dienstleistungen und Chancen erhalten, die von der
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Einleitung
Laut Schätzungen der UNO werden im Jahre 2050 zwei Drittel der
Weltbevölkerung in Städten leben. Die Urbanisierung der Menschheit
scheint also eine unaufhaltsame Entwicklung zu sein. Hinzu kommt,
dass 2050 die Weltbevölkerung – ebenfalls laut einer UNO-Studie –
9,7 Milliarden Menschen betragen könnte. Konkret bedeutet diese
Zahl, dass die Ballungsräume immer mehr Schwierigkeiten haben
werden, ihren Einwohnern einerseits die erforderlichen Dienstleistungen zu garantieren und andererseits die Umwelt, in der ihre Einwohner leben und arbeiten, nachhaltig zu schützen.
Die Gemeinde Bozen ist sich dessen durchaus bewusst und bereitet
sich tatkräftig auf diese schwierige Aufgabe vor, unter anderem durch
Aufklärung der Bevölkerung und Veröffentlichung von Informationsbroschüren. Eine davon halten Sie gerade in der Hand. Es ist Aufgabe
der Bürger und Bürgerinnen, die eigenen Lebensgewohnheiten und
Verhaltensweisen im Hinblick auf deren Auswirkungen auf Umwelt
und Klima zu hinterfragen und sich für nachhaltigere Alternativen zu
entscheiden, die nicht nur bei unverändertem Komfort möglich sind,
sondern sogar unsere Lebensqualität verbessern können.

Bekämpfung und Umgang
mit dem Klimawandel
Der Klimawandel ist nicht nur für Bozen,
sondern für die ganze Welt eine dramatische
Entwicklung. An sich ist der Treibhauseffekt
als natürliches Erdphänomen günstig und
für den Bestand und die Entwicklung des
Lebens auf unserem Planeten unentbehrlich. Dass aber der Treibhauseffekt so stark
zugenommen hat, stellt ein hohes Risiko dar,
denn dadurch steigt die Temperatur auf der
Erdoberfläche unkontrolliert an. Leider hat
der Treibhauseffekt in den letzten hundert
Jahren nach Ansicht der Klimaexperten des
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) wegen der immer höheren Konzentration an menschlich verursachten
Treibhausgasen gefährlich zugenommen.
Die Folge davon ist ein weltweit spürbarer
Klimawandel.
In den letzten 120 Jahren ist die Durchschnittstemperatur im Alpenraum um rund
2 Grad Celsius gestiegen, das ist doppelt so
viel wie im globalen Durchschnitt. Und sie
wird weiter ansteigen. Die Wissenschaftler
der Europäischen Akademie Bozen (EURAC)
gehen davon aus, dass die durchschnittliche
Temperatur in der Stadt Bozen bis 2050 um
weitere 1,5°C, bis 2100 sogar um 5°C zunehmen könnte. Auf den ersten Blick mag dieser
Anstieg vielleicht nicht ganz so schlimm
erscheinen, doch eines ist mittlerweile nachgewiesen: Auch Schwankungen von wenigen
Grad Celsius genügen, um das Klima – und
damit die Welt wie wir sie heute kennen –
grundlegend zu verändern.
Die unmittelbaren Folgen eines geringen
Temperaturanstiegs wären nämlich:
• Häufigeres Auftreten von Erdrutschen,
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Lawinen und Muren sowie Schwinden der
Gletscher und Auftauen von Permafrost;
• Wechsel von längeren Trockenperioden
und ergiebigen Regenfällen, und ganz
allgemein ein häufigeres Auftreten von
extremen Wetterereignissen;
• Hochwasser und Überflutungen in Tallagen;
• Überhitzung der Ballungsräume im Sommer (in Bozen würden die „Tropennächte“
bis 2100 von 5 auf 60 steigen).
Die Gemeinde Bozen setzt sich für eine
Verringerung der CO2-Emissionen ein und
bereitet sich auf den Umgang mit dem
Klimawandel vor. Durch den Beitritt zur
europäischen Initiative „ Konvent der
Bürgermeister für Klima und Energie“ hat
sich die Stadt Bozen verpflichtet, bis 2030 die
eigenen Kohlendioxydemissionen um mindestens 40% gegenüber dem Wert von 2010
zu senken. Der Aktionsplan für nachhaltige
Energie und Klima sieht ausdrücklich eine
Emissionssenkung sowie eine Anpassung
an den Klimawandel vor. Als wichtigste
Auswirkungen des Klimawandels nennt
5

dieser Plan für die Stadt Bozen vor allem die
Entstehung von Wärmeinseln, Hochwasserereignisse, Muren und Überschwemmungen.
Als Gegenmaßnahmen zur Linderung der
Folgen von Klimawandel und Erwärmung
sind die Verdichtung der Stadtbegrünung,
die Förderung der energetischen Gebäudesanierung einschließlich der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die Verbesserung der
Energieeffizienz in den gemeindeeigenen Gebäuden sowie die Umsetzung des Nachhaltigen Mobilitätsplans vorgesehen. Hinsichtlich
der Anpassung an den Klimawandel, d.h. der
Fähigkeit, mit den veränderten Klimabedingungen umzugehen, setzt man vor allem auf
den Gefahrenzonenplan, die Umsetzung des
neuen Plans für Bevölkerungsschutz, den
Ausbau und die Instandsetzung von Hangsicherungssystemen sowie die Vergrößerung
der nicht versiegelten Bodenfläche, sowie die
Errichtung und Förderung von Gründächern.
Genauso entscheidend ist es aber, dass
sich alle Bürgerinnen und Bürger aktiv an
der Senkung der Treibhausemissionen
beteiligen.
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Laut EURAC-Experten erzeugt jeder Südtiroler im Durchschnitt rund 5,3 Tonnen
CO2-Äquivalente pro Jahr. Für ganz Italien
beträgt dieser Durchschnittswert knapp
7 Tonnen. Die wichtigsten Emissionsquellen sind in Südtirol: Verkehr (44%),
Heizung (36%) und Landwirtschaft (18%).
Dass in Südtirol weniger Industriebetriebe
angesiedelt sind und erneuerbare Energiequellen einen hohen Anteil an der Gesamtenergieerzeugung ausmachen, hilft uns,
unsere Umweltbelastung etwas geringer zu
halten und im reinen Stromverbrauch die
Emissionen praktisch auf Null zu reduzieren.
Wir könnten jedoch noch viel mehr tun, denn
in dieser Berechnung werden alle Emissionen im Zusammenhang mit der sogenannten „grauen Energie“, d.h. mit der Erzeugung
unserer Konsumgüter nicht berücksichtigt.
Das in der Landesstrategie für 2050 genannte Emissionsziel liegt bei 1,5 Tonnen
CO2 pro Kopf, und bis wir soweit sind, liegt
noch ein langer Weg vor uns.

© Eurac Research/Oscar Diodoro
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Der Übergang zu
erneuerbaren Energien
Die Senkung unseres Energieverbrauchs in
allen Alltagsbereichen ist mit Sicherheit der
entscheidendste Schritt zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen. Aber so gut es uns
auch gelingt, Verschwendungen zu vermeiden, bleibt doch für die meisten Tätigkeiten,
die wir täglich durchführen, eine bestimmte
Mindestmenge an Energie erforderlich.

?

Wie werden Strom und Wärme
erzeugt, die w ir Tag für Tag verbrauchen? Am besten mit nachhaltigen, sauberen und erneuerbaren
Energiequellen.

Als erneuerbar gilt eine Energiequelle immer
dann, wenn diese innerhalb eines Menschen
lebens von der Erde wieder hergestellt
(„regeneriert“) werden kann. Zu den erneuerbaren Energiequellen gehören Sonne, Wind,
Wasserkraft, Geothermie, Biomasse sowie
Gezeitenenergie und Wellenkraft.

Diese unterscheiden sich von den nicht erneuerbaren („fossilen“) Energiequellen, aus
denen nach wie vor der Großteil der Weltenergieversorgung stammt: Kohle, Erdöl,
Erdgas, Uran sowie Ersatzbrennstoffe (EBS)
bzw. Sekundärbrennstoffe (SBS).
Wollen wir den Klimawandel weiter und
wirksam bekämpfen, so müssen wir den
nachhaltigen Weg der erneuerbaren Energieträger einschlagen, denn nur mit solchen
Quellen können wir Energie erzeugen, ohne
Treibhausgase auszustoßen und die Umwelt
weiter zu belasten.
Falls Sie Ihre Wohnung mit erneuerbarer
Energie versorgen möchten, können Sie sich
von einer der im Abschnitt „Energetische Gebäudesanierung“ aufgelisteten Dienststellen
beraten lassen.

Sollte es in Ihrem Gebäude aus Platz- oder
Geldmangel nicht möglich sein, eine mit
erneuerbaren Energiequellen betriebene Anlage zu installieren, so werden heutzutage
auf dem Energiemarkt alternative Lösungen
angeboten, die jeder Haushalt leicht in Anspruch nehmen kann. Für die Stromversorgung bieten zum Beispiel mehrere Anbieter
Lieferverträge für 100%igen Ökostrom.
Eine weitere Möglichkeit wäre der Beitritt zu
einer der vielen Genossenschaften, die kleine nachhaltige Energieerzeugungsanlagen
oder Blockheizkraftwerke betreiben.
Apropos Heizwärme: In Bozen baut die
Firma Alperia Ecoplus das Fernwärmenetz weiter aus. Geplant ist bis Ende 2020
die Vergrößerung des bestehenden Netzes
auf insgesamt 40 km Hauptrohrleitungen,
womit der Großteil des Stadtgebietes mit
Fernwärme versorgt werden kann. Zwar
zählt Fernwärme nicht zu den erneuerbaren
Energieträgern, sie nutzt aber hauptsächlich
die von der Bozner Müllverbrennungsanlage
erzeugte Energie, um der Stadt Heizwärme
und Warmwasser zu liefern. Die Betreibergesellschaft schätzt, dass nach Abschluss
der Ausbauarbeiten des Fernwärmenetzes
CO2-Emissionen in Höhe von 50.000 Tonnen
jährlich vermieden werden können, was der
Abbaukapazität von ca. 4 Millionen Bäumen
entspricht.

@Oscar Dariz

© Alperia
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Energetische
Gebäudesanierung

Die Heizung von Gebäuden gehört zu den
größten Emissionsquellen von Treibhausgasen. Will man die Energieeffizienz der
eigenen Wohnung nennenswert verbessern,
so ist – vor allem bei älteren Gebäuden –
eine sogenannte energetische Sanierung
erforderlich. Meistens handelt es sich um
beträchtliche Investitionen, die sich aber
dank Steuererleichterungen und öffentlichen Beiträgen günstig amortisieren lassen.
Falls Sie an energetische Sanierungsmaßnahmen denken, sind Sie gut beraten,
zunächst Ihren derzeitigen Energieverbrauch überprüfen zu lassen, zum Beispiel mit dem von der Klimahaus-Agentur angebotenen Energy Check .
10

Damit erfahren Sie, wo genau die energetischen Schwachstellen in ihrem Gebäude
liegen, um anschließend die Sanierungsmaßnahmen wesentlich gezielter, erfolgreicher und mit möglichst günstigen Kosten
durchzuführen.
Um unter den vielen angebotenen Lösungen die Entscheidung zu erleichtern, stellt
die Gemeinde Bozen allen Bürgerinnen und
Bürgern einen Energie-Beratungsdienst
zur Verfügung, den man auch über E-Mail in
Anspruch nehmen kann.
Einen ähnlichen Beratungsdienst bietet
auch die Landesverwaltung an, und zwar
beim Amt für Energie und Umweltschutz
in der Mendelstraße 33 in Bozen.

Steht die Notwendigkeit oder der Wunsch
einmal fest, eine energetische Sanierung
durchzuführen, lohnt es sich, sich über
Steuererleichterungen, Förderungen oder
Beiträge auf Staats- oder Landesebene
genau zu erkundigen. Neben den bereits
genannten Beratungsdiensten finden Sie
ausführliche Informationen auf der Internetseite der Landesagentur für Umw elt
und Klimaschutz oder direkt am Hauptsitz der Agentur in der Amba-Alagi-Straße
5 in Bozen. Zur Förderung energetischer

Sanierungsmaßnahmen stellt die Gemeinde Bozen auf ihrer Internetseite außerdem
eine Kartierung des Energieverbrauchs im
Bozner Stadtgebiet zur Verfügung, wo die
Daten über den Realverbrauch der Gebäude
graphisch abgebildet sind. Die Übersichtskarte ist frei zugänglich und zeigt Ihnen, wie
viel Wärme- und Stromenergie Ihr Gebäude
verbraucht.

Pilotareale für nachhaltigen Umgang mit
Energie verwandelt hat, die sich europaweit
sehen lassen. Energetisch saniert wurden
im Rahmen des Projekts 203 WOBI-Wohnungen und 142 gemeindeeigene Sozialwohnungen, in welchen der Energieverbrauch um über 50% reduziert wurde. Von
diesem Projekt haben auch die Mieter stark
profitiert, denn neben geringeren Stromund Heizkosten bringen die durchgeführten
Maßnahmen auch eine bessere Wohnqualität mit sich. In der zuständigen örtlichen
Arbeitsgruppe sind neben der Gemeinde
Bozen das Wohnbauinstitut, die EURAC,
Alperia, die Klimahausagentur und IDM
vertreten.
Ferner wird gerade ein Projekt der
Gemeinde Bozen in Zusammenarbeit mit der Universität Bozen
durchgeführt, das die energetische
Sanierung von Privatgebäuden
fördern soll. Sein Hauptziel liegt
darin, noch bestehende Engpässe
oder Schwierigkeiten im Entscheidungs- und Sanierungsprozess zu
erkennen und Vorschläge zu deren
Überwindung zu erarbeiten.

Die Stadt Bozen selbst arbeitet ständig
daran, die gemeindeeigenen Sozialwohngebäude energetisch zu sanieren. Ein
Beispiel dafür ist das Projekt SINFONIA,
das ganze Teilgebiete der Stadt (etwa in der
Palermo-, Brescia-, Cagliari-, Similaun- und
Haslachstraße sowie im Kastanienweg) in
11

Energie sparen
im Haushalt

?

Was kann jeder von uns für den
Umw elt- und Klimaschutz tun?
Die Antwort lautet: Viel, oft auch
mit wenig Aufwand. Konkret kann
jeder schon in der eigenen Wohnung
beginnen, die eine beachtliche Energieverbrauchsquelle darstellt und daher für einen
wichtigen Anteil an der Umweltbelastung
verantwortlich ist.

!

Auf den folgenden Seiten zeigen wir mit
einfachen und praxisnahen Beispielen,
wie jeder den Energieverbrauch in den
eigenen vier Wänden senken kann.
Dadurch können wir unseren ökologischen
Fußabdruck verringern und das Klima
schützen, ohne auf Wohnkomfort verzichten zu müssen.

?

Wussten Sie zum Beispiel, für
w elche Einsatzbereiche Sie in
Ihrer Wohnung am meisten
Energie verbrauchen?
Wenn nicht, fassen wir für Sie die Antwort
zusammen: In einem durchschnittlichen
Haushalt wird die größte Energiemenge
für die Raumheizung verbraucht, gefolgt
von der Warmwasseraufbereitung, der
Stromversorgung und der Nutzung der
Küchengeräte.

Energie und Ressourcenverschwendung senken
Heizwärmeverbrauch
Bozen ist eine Stadt mit einer jahrhundertealten Geschichte, die sich
ständig weiterentwickelt, vor allem
baulich. Der Großteil des Gebäudebestandes wurde in einer Zeit errichtet, als Energieeffizienz nicht so wichtig
und aktuell war wie heute. Deshalb verbrauchen ältere Gebäude wesentlich mehr
Energie als Neubauten, die spätestens seit
2017 per Gesetz hohe Energiekennzahlen
aufweisen müssen (KlimaHaus A). Trotzdem
lassen sich auch in älteren Gebäuden zahlreiche Verbesserungs- und Sanierungsmaßnahmen durchführen, die eine Senkung des
Energieverbrauchs und damit neben Geldeinsparungen auch einen konkreten Beitrag
zum Umweltschutz ermöglichen.

vorgeschrieben sind.
• Entlüften Sie regelmäßig Ihre Heizkörper
mit den eigenen Entlüftungsventilen. Die
Heizkörper sollen nicht hinter Möbeln,
Vorhängen oder Verkleidungen stehen,
die zu einem Wärmestau führen und eine
gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum
verhindern.
• Schließen Sie die Türen von weniger beheizten Räumen und dichten Sie Türen
und Fenstern ab (auch mit einfachen
Gummidichtungen), damit keine Wärme
aus den Zimmern entweicht.
• Wenn möglich tauschen Sie Ihre alte Umwälzpumpe für die Wärmeverteilung mit
einem effizienteren Modell aus. Die neuen
Umwälzpumpen passen die Leistung an

Zu den sinnvollsten und einfach umzusetzenden Lösungen gehören etwa folgende
Maß nahmen:
• Wenn Sie die Raumtemperatur um 1°C
reduzieren, können Sie Ihren Energieverbrauch um 6% senken. Empfohlen wird
in Wohnräumen eine Richttemperatur von 20°C, aber man kann selten
benutzte Zimmer auch weniger
heizen, und gleiches gilt für die ganze
Wohnung in den Nachtstunden oder
während längerer Abwesenheiten der
Bewohner. Die Raumtemperatur sollte allerdings nicht unter 16°C liegen, weil sonst
Feuchtigkeitsprobleme entstehen können.
Für eine effiziente Temperaturregelung
empfiehlt sich der Einbau von Thermostatventilen, die in Mehrfamilienhäusern
mit Zentralheizung ohnehin gesetzlich
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den tatsächlichen Wärmebedarf automatisch an und verbrauchen bis zu 80%
weniger Strom als ihre Vorgängermodelle.
• Lassen Sie ihre Heizanlage von einem
Installateur auf den richtigen hydraulischen
Abgleich prüfen. Ist die Rücklauftemperatur
des Heizwassers falsch geregelt, so wird
die Heizung unnötig oft und ineffizient eingeschaltet.
• Lassen Sie Rohrleitungen und Wärmespeicher abdämmen, vor allem wenn Sie eine
Zentralheizung haben.
• Es ist unbedingt erforderlich, einmal jährlich die Heizanlage überprüfen zu lassen.
Dadurch haben Sie die Gewissheit, dass
der Heizkessel effizient funktioniert und
Energie spart.

• Wenn Sie Ihre Wohnung richtig lüften,
profitieren davon nicht nur Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden, sondern auch Ihr
Energieverbrauch und damit Ihre Geldtasche. Für einen raschen und vollständigen
Luftaustausch reichen 5 bis 10 Minuten
Stoßlüften pro Tag.

• Achten Sie beim Erwerb neuer Haushaltsgeräte immer auf die Energiekennzeichnung, die Ihnen genaue Hinweise zur
Energieverbrauchsklasse des Geräts gibt
und die Auswahl beim Kauf erleichtert. Bevorzugen Sie die Verbrauchsklasse A+, A++
oder A+++: Auch wenn ein solches Gerät
einen höheren Kaufpreis hat, verursacht es
im Gebrauch wesentlich geringere Strom-

Stormverbrauch
Durch Stromsparen im Haushalt lassen sich
mit einfachen und geringfügigen Maßnahmen oder Verhaltensänderungen sehr gute
Ergebnisse erzielen, die auch finanzielle
Vorteile mit sich bringen.
In der Folge finden Sie einige Empfehlungen zur Senkung des Stromverbrauchs im
Wohnbereich:
• Schalten Sie das Licht aus, wo Sie keines
benötigen, und tauschen Sie konventionelle Glühbirnen mit Energiesparlampen
wie etwa LED- oder Kompakt-Fluoreszenzlampen aus.
• Nehmen Sie Geräte mit Stand-by-Modus
vom Netz oder schalten Sie diese vollständig aus: Sie werden sich wundern, wie viel
Strom diese Geräte auch dann verbrauchen, wenn sie scheinbar außer Betrieb
sind. Mit Hilfe von Mehrfachsteckdosen mit
Schalter fällt Ihnen diese Aufgabe wesentlich leichter.
14

kosten. Die höhere Anfangsinvestition zahlt
sich also aus.
• Wenn möglich, lassen Sie Ihre Wäsche in der
Luft trocknen, statt einen Wäschetrockner
zu benutzen. Diese Geräte sind sehr energieintensiv.
• Schalten Sie Geschirrspüler und Waschmaschine nur bei voller Ladung ein, damit
sparen Sie Strom und Wasser! Wählen Sie
jeweils das energieeffizienteste Programm
je nach Schmutzgrad und Geschirr bzw.
Textilien. In der Waschmaschine können
beispielsweise fast alle Kleidungsstücke
(mit Ausnahme der Weißwäsche) bei niedriger Temperatur (30 bis 40°C) und – falls
vorhanden – mit dem Eco-Programm einwandfrei gewaschen werden.
• Vergessen Sie nicht, Ihren Kühlschrank und
Ihre Tiefkühltruhe regelmäßig zu enteisen.

Wasserverbrauch
Südtirol verfügt über reiche Wasservorräte,
aber angesichts des Klimawandels und
des Bevölkerungszuwachses müssen wir
trotzdem mit dem kostbaren Gut Trinkwasser sparsam umgehen, aus ökologischen
ebenso wie aus finanziellen Gründen. Jeder
Haushalt verbraucht im Durchschnitt 130
Liter Trinkwasser pro Tag. Doch was hat
Wasserverbrauch mit Energiesparen zu
tun? Mehr als man gewöhnlich annimmt:
Bevor das Wasser aus dem Hahn fließt,
muss es aus dem Grundwasser gepumpt,
gereinigt, gefiltert und thermisch a
ufbereitet werden. Verringern wir also
unseren Wasserverbrauch, so können wir
diese wichtige Ressource schonen und
gleichzeitig Energie und Geld sparen.
15

Nachhaltige Mobilität
In der Folge finden Sie ein paar einfache
Empfehlungen zum Wasser- und Energiesparen im Alltag:
• Lassen Sie tropfende Wasserhähne unverzüglich reparieren.
• Eine Dusche ist sparsamer als ein Bad in
der Badewanne.
• Installieren Sie Toilettenspülungen mit
doppelter Taste (groß und klein).
• Wenn möglich, nutzen Sie Regenwasser
für die Toilettenspülung und die Gartenbewässerung.
• Der Einbau von Wassersparern in Küchenund Duschwasserhähnen ist eine kostengünstige Maßnahme, mit der Sie bei unverändertem Hautgefühl bis zu 60% weniger
Wasser verbrauchen.

• Wie bereits für den Stromverbrauch
erwähnt, lässt sich durch den Kauf von
energieeffizienten und verbrauchsarmen
Haushaltsgeräten bis zu einem Drittel der
erforderlichen Wasser- und Strommenge
einsparen.
• Auf dem Markt sind auch Wasserhähne erhältlich, die in der mittleren Hebelposition
lediglich kaltes Wasser durchlassen und
nur dann Warmwasser beimischen, wenn
man den Hebel seitlich dreht. Dadurch
wird vermieden, dass beim einfachen Aufdrehen des Wasserhahns der Boiler oder
die Umwälzpumpe betätigt wird. Drehen
Sie außerdem den Wasserhahn jedes Mal
zu, wenn Sie den Wasserstrahl gerade nicht
benötigen.

Der Verkehr ist in Südtirol für den Großteil
der Schadstoff emissionen verantwortlich.
Deshalb sind gerade in diesem Schlüsselbereich einschneidende Maßnahmen
für den Schutz der Umwelt und unserer
Gesundheit dringend erforderlich. Am besten lässt sich die durch Verbrennungsmotoren verursachte Umweltverschmutzung
ebenso wie die verkehrsbedingte Stressbelastung dadurch vermeiden, dass man auf
das eigene Auto verzichtet und nachhaltige
Verkehrsmittel benutzt. Und das nicht nur
für die Umwelt, sondern auch für unser persönliches Wohl. Nachhaltig unterwegs sind
wir vor allem zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

!

Gerade in der Stadt Bozen ist das Radfahren und Zufußgehen leichter und
schneller! Dazu noch Genaueres im
nächsten Abschnitt.

Ferner sollte man immer bedenken, dass
man für eine Fahrt nicht unbedingt ein
einziges, sondern auch mehrere Verkehrsmittel benutzen kann, im Sinne der
„ multimodalen“ Mobilität. Das bedeutet
konkret: Sie können statt nur mit einem
auch mit mehreren nachhaltigen Verkehrsmitteln an Ihr Ziel kommen. Zum Beispiel
können Sie mit dem Fahrrad von zu Hause
bis zum Bahnhof fahren, dort mit dem Fahrrad in den Zug einsteigen, dann wieder aussteigen und den letzten Abschnitt bis zum
Ihrem Ziel wieder mit dem Rad zurücklegen.

2

3

Verkehr, der sich nicht vermeiden lässt,
sollte auf umweltfreundliche Verkehrsmittel (z.B. Bus, Bahn und Fahrrad)
verlagert werden.

Mischdüse am
Wasserhahn anbringen

Besser duschen
statt baden

Spülkasten am WC mit
2-Mengen-Spültechnik
anbringen

Wasserhahn zudrehen
sobald das Wasser nicht
mehr gebraucht w ird
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Auch der verbleibende Verkehr muss
verbessert werden, um Verkehrslärm
und Luft verschmutzung zu reduzieren.
Von entscheiden

Bewässerung der Pflanzen
gut einteilen

Kleine Lecks
sofort reparieren

1
Der umweltfreundlichste Verkehr ist jener, den es gar nicht gibt.
Mit einer nachhaltigen Raumplanung der kurzen Wege, aber auch mit
Telearbeit oder Bildung von Fahrgemeinschaft en lässt sich Verkehr
verrmeiden.
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Radmobilität
Wie kaum eine andere italienische Stadt
verfügt Bozen über ein innenstädtisches
Radwegenetz, das sich sehen lässt: Rund
50 k m Radw ege, die alle Stadtviertel und
Hauptziele miteinander verbinden. Wer
sie benutzt, fährt nicht nur sicher, sondern
kommt auch schneller an sein Ziel als mit
einem Motorfahrzeug, insbesondere zu den
Stoßzeiten. Bitte probieren Sie es selbst aus!
Die Gemeindeverwaltung setzt nach wie vor
mit Nachdruck auf den Einsatz des Fahrrads
als Hauptverkehrsmittel in der Stadt. So hat
die Gemeinde Bozen soeben eine italienweite Ausschreibung im Wert von knapp
1 Million Euro (davon 60% vom Staat finanziert) für die Erbauung eines “Radschnellw egs” gewonnen. Geplant ist die Schaffung
einer übergeordneten Radschnellverbindung mit einem angeschlossenen Netz von
Stadtviertelradwegen. Der Radschnellweg
wird mit modernsten Einrichtungen und
Techniken ausgestattet und bietet unter
anderem einen engmaschigen Dienst für
Radverleih, der mit anderen, in Bozen verfügbaren Verkehrsangeboten integriert und
interoperabel sein wird. Im Vordergrund

steht auch das Thema Streckensicherheit,
die u.a. durch Überwachungskameras, geregelte Überquerungen sowie intelligente
Beleuchtung und Notrufsäulen verstärkt
wird. Um die Nutzung des Fahrradverleihs
zu fördern, werden außerdem 8 Bikesharing-Stellen errichtet, wo Bürgerinnen und
Bürgern 100 Elektro-Leihräder an verkehrsstrategischen Stellen in der Stadt zur Verfügung stehen. Der Dienst ist über eigene
Handy-Apps oder mit dem Südtirol Pass
zugänglich.
Da Sicherheit für Radfahrer ein äußerst
wichtiges Thema ist, organisiert die Gemeinde außerdem in Zusammenarbeit
mit der Genossenschaft Novum für alle
Boznerinnen und Bozner die sogenannte
„mobile Radw erk statt”. Im Frühjahr und
im Herbst wird dieser Dienst wöchentlich in
jeweils verschiedenen Stadtvierteln angeboten und umfasst eine Generalrevision des
Fahrrads, inklusive Austausch von defekten
Bremskabeln und -backen, Lampen, Rückstrahlern, Klingeln usw.

Europa
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e
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Don Bosco

Percorsi ciclabili principali
Hauptfahrradwege

Nähere Informationen und Termine
finden Sie auf der Internetseite
w w w.gemeinde.bozen.it
im Abschnitt Mobilität – Sonderinitiativen.

Aperto tutti i giorni escluso domenica e festivi,
dalla primavera allʻautunno.

Percorsi ciclabili secondari
Nebenfahrradwege

Werktags geöffnet von Frühling bis Herbst.
Sonn - und Feiertage geschlossen.

Rete ciclabile extraurbana
Überörtliches Fahrradnetz

Numeri di telefono utili
Nützliche Telefonnummern

Noleggio bici
Fahrradverleih

Lago di Garda Gardasee

Noleggio Bici
Fahrradverleih

Percorsi ciclabili consigliati e di
collegamento
Empfohlene und verbindende
Fahrradwege

Zona trafﬁco limitato
Verkehrsberuhigte Zone

helios.bz 2017
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Casanova

Viale stazione - Bahnhofsallee

Soccorso pubblico di emergenza Notruf 118
Vigili Urbani Stadtpolizei 0471 997 788
Tourist information 0471 307 000

Posizione attuale
Aktuelle Position

Info mobilità Alto Adige
Südtirol Mobil 840 000 471

Parcheggi coperti
Überdachte Parkplätze

Comune di Bolzano
Gemeinde Bozen 0471 997111
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Die öff entlichen Verkehrsmittel

Und wenn wir schon von Sicherheit sprechen: Am Waltherplatz (neben dem Taxistandplatz), am Hadrianplatz (Ecke Drususallee-Italienstraße) und am Nikolettiplatz
stehen allen Radfahrern Pumpstationen
mit Kompressor-Luftpumpen zur Verfügung.
Jeder kann an diesen drei Standorten rasch,
bequem und kostenlos Luft „auftanken“.
Auf ihrer Internetseite informiert die
Gemeinde Bozen auch über Tauschmärkte
für gebrauchte Fahrräder, wo jeder Stadtbewohner ein Fahrrad nach eigenem
Geschmack und Bedarf finden kann.

Unsere privaten oder beruflichen Ziele sind
natürlich nicht immer zu Fuß oder per Rad
erreichbar. Auch in solchen Fällen können
wir jedoch einen konkreten Beitrag zum
Umweltschutz leisten, wenn wir das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln im
Stadtgebiet in Anspruch nehmen. Obwohl
Busse und Züge größer und schwerer sind
als Autos, ist ihre Energiebilanz bei weitem
günstiger, weil sie viele Verkehrsteilnehmer
gleichzeitig befördern.

Autobus

© STA/Riller

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang der jährlich stattfindende Bozner
Radtag, der am Sonntag den 22. September
2019 zum 25. Mal ausgetragen wurde.
Seit der ersten Auflage bedeutet der Bozner
Radtag für die ganze Bevölkerung einen
autofreien Tag im Zeichen der gesunden
Bewegung und der Familie; daneben ist
er für viele – vor allem für die kleineren
Mitbürgerinnen und Mitbürger – auch
eine Chance, das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu entdecken.
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Den öffentlichen Personennahverkehr
betreibt in der Stadt Bozen die SASA AG.
Sämtliche Informationen über Streckenverläufe, Haltestellen und Fahrpläne finden Sie
auf der Internetseite w w w.sasabz.it. Auskünfte über die außerstädtischen Bus- und
Zugverbindungen, die in vielen Fällen von
der SAD AG betrieben werden, erhalten Sie
über den Online-Informationsdienst auf der
Internetseite w w w.suedtirolmobil.info.

Seilbahnen
Im Bozner Stadtgebiet sind 3 Seilbahnanlagen im Betrieb, die stündlich bis zu
1.138 Personen insgesamt befördern.
Im Einzelnen sind es die Kohlerer Seilbahn, die Jenesiener Seilbahn (die in
Bälde gründlich neu gebaut wird) und die
Rittner Seilbahn. Sie finden alle Fahrplan- und Betriebsinformationen auf der
Internetseite der Gemeinde unter
w w w.gemeinde.bozen.it im Abschnitt
Mobilität – Öff entliche Verkehrsmittel –
Seilbahnen.
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Car-sharing
Südtirol

Zugverbindungen
Der regionale Bahnbetrieb wird von
Trenitalia und SAD durchgeführt. Die Fernverbindungen werden von Trenitalia, Italo,
DB/ÖBB/Trenord durchgeführt. Auf der
jeweiligen Internetseite der verschiedenen
Betreiber finden Sie die vollständige Liste
der angebotenen Verbindungen samt Fahrplan und bedienten Bahnhöfen.
In den meisten Zügen können Fahrgäste
gegen Entrichtung eines getrennten Zusatztarifs auch das eigene Fahrrad mitnehmen.
Der Zusatztarif entfällt, wenn es sich um ein
faltbares Fahrrad handelt.
Detaillierte Informationen über die Fahrradmitnahme finden Sie auf der Internetseite
www.suedtirolmobil.info im Abschnitt

© STA/Riller

„Dienste - Radtransport“. Seit einiger Zeit
muss man beim Zugfahren nicht mehr unbedingt schweres Gepäck tragen: Eigene
Kurierdienste holen das Gepäck beim
Fahrgast zu Hause ab und liefern es direkt
an seine Zieldestination in Südtirol oder in
mehreren Ländern Mitteleuropas. Einige
dieser Firmen übernehmen für Zugfahrgäste
auch den Fahrradtransport.

Falls man auf das Auto nicht verzichten
kann oder will, bietet sich zumindest die
Möglichkeit, dies intelligenter und effizienter
zu tun: Statt ein zweites Familienauto zu
kaufen, können Sie den Car-Sharing-Dienst
in Anspruch nehmen, der die Stadt Bozen
und den Großteil des Landesgebietes engmaschig abdeckt. Die Idee des „Car Sharing“
(auf Englisch: „Auto teilen“) ist ganz einfach:
Ein einziges Auto wird von vielen Personen
immer dann benutzt, wenn es wirklich
notwendig ist. In ganz Südtirol stehen
23 Car-Sharing-Stationen in 11 Gemeinden
zur Verfügung, und 9 davon befinden sich in
der Stadt Bozen. Viele der verfügbaren Autos
sind elektrisch betrieben und können an den
zahlreichen Ladesäulen aufgeladen werden.

Sämtliche Informationen über
den Car-Sharing-Dienst finden
Sie auf der Internetseite
w w w.carsharing.bz.it.

Kombinierte MobilitätInformationen und Abos
Möchten Sie wissen, wie Sie am besten
und schnellsten mit Fahrrad und Öffis an
Ihr Ziel kommen?
Eine verlässliche Antwort finden Sie auf der
südtirolmobil-Internetseite www.suedtirolmobil.info, wo Sie nur Ihren Standort und
Ihr Ziel einzugeben brauchen, um vollständige Informationen über die verfügbaren
Kombinationen unter den angebotenen öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Züge und
Seilbahnen) zu erhalten. Auf derselben Seite
sind auch Informationen über den Transport
von Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen,
Tieren und schwerem Gebäck erhältlich.

öffentlichen Verkehrs zur Verfügung. Dazu
gehören die verschiedenen Abos, z.B. jene
mit einem fixen Jahrestarif wie Südtirol Pass
abo+ oder Südtirol Pass 65+. Beim Südtirol
Pass wird zwar jede Fahrt verrechnet, aber je
öft er man die Öffis für berufliche oder private Wege benutzt, desto geringer werden
die Kosten pro Kilometer.
Ausführliche Informationen dazu finden
Sie auf www.suedtirolmobil.info
im Abschnitt Tickets.

Das Land Südtirol stellt über die STA allen
Bürgerinnen und Bürgern verschiedene
Möglichkeiten zur leichteren Nutzung des
22
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Natur - und
Umweltschutz
Natur- und Umweltschutz sollte eigentlich
eine Pflicht und ein Anliegen aller Bürgerinnen
und Bürger sein. Wer in einer Stadt wie Bozen
lebt, kann dies auch durch eine fachgerechte
Abfallentsorgung im Alltag umsetzen, und
zwar nach der einfachen 3-V-Regel:
Vermeiden: mit anderen Worten weniger
Müll erzeugen.
(Wieder-)Verwenden: Dinge weiter
benutzen, bevor sie „nur“ Abfall werden,
z.B. Gegenstände reparieren, für andere
Zwecke nutzen oder kreativ wiederverwenden.
Verwerten: Das sollte immer die „Ultima Ratio“ sein, nachdem die ersten zwei Optionen
erschöpft sind. Sämtliche Informationen
über die Mülltrennung in der Gemeinde Bozen finden Sie auf der Internetseite der SEAB
(w w w.seab.bz.it), ebenso wie den praktischen Entsorgungsleitfaden „Müll-ABC“.

VERMEIDEN
(WIEDER-)
VERWENDEN

VERWERTEN
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Verpackungsmaterial
Verpackungen machen einen beträchtlichen
Anteil am Hausmüll aus. Mittlerweile ist es
für uns alle fast selbstverständlich geworden, dass im Supermarkt oder im Geschäft
Konsumgüter – vor allem Lebensmittel – vorverpackt angeboten werden. Aber nicht alle
Verpackungen belasten die Umwelt gleich,
und nicht alle sind wirklich notwendig!

Halten wir uns an diese Regeln, können wir
auch unseren Verbrauch von Einwegplastik
verringern, was automatisch weniger Erdölverarbeitung und damit weniger Luft- und
Wasserverschmutzung bedeutet.

Deshalb gilt für Verpackungen dasselbe
Prinzip wie für Abfälle im Allgemeinen:
Wann immer möglich, sollten wir Produkte
lose kaufen. Ist das nicht möglich, so sollten
wir zumindest auf die Art der Verpackung
achten und dabei eine sehr einfache Regel
berücksichtigen: Die umweltfreundlichste
Verpackung ist jene, die mit möglichst
wenig Material auskommt und aus wiederverwendbaren oder zumindest verwertbaren Stoff en hergestellt ist.
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Nachhaltiges
Konsumverhalten

Fleischkonsum
Was hat Fleischproduktion mit der Erderwärmung zu tun? Laut den neuesten Studien von FAO und WHO sind Intensivzuchtbetriebe weltweit für 20% aller globalen
Treibhausgasemissionen verantwortlich
und damit gewichtige Mit-Verursacher des
Klimawandels auf dem Planeten.

Gesunde und nachhaltige
Ernährung
Dass Ernährungsgewohnheiten einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit haben,
ist allgemein bekannt. Aber w ussten Sie,
dass bestimmte Nahrungsmittel nachhaltiger sind als andere und w ir mit unserem Konsumverhalten zum Klimaschutz
beitragen können? Genauso ist es nämlich:
Will man gesund und nachhaltig essen, sind
ein paar grundlegende Aspekte unbedingt
zu berücksichtigen.

Wie ist das möglich? Ganz einfach: Denken
Sie kurz darüber nach, wie viel Zuchttiere an
Wasser und Nahrungsmitteln verbrauchen,
wie viel Weidefläche sie benötigen und wie
viele Ausscheidungen (darunter Methangas)
sie erzeugen. 70% der weltweiten Getreideproduktion dient allein der Ernährung des
Schlachtviehs, und die Viehzuchtindustrie
besetzt derzeit ein Viertel der gesamten
Erdoberfläche!

Allerdings ist nicht jedes Fleisch gleich
umweltbelastend, wie uns folgende
Pyramide zeigt:
Deshalb wäre es nach Ansicht der Experten
sinnvoll, unseren Fleischkonsum zu reduzieren, und das gilt vor allem für rotes Fleisch.
Stattdessen sollten wir andere eiweißreiche
und weniger umweltbelastende Nahrungsmittel zu uns nehmen, wie etwa Getreide
oder Hülsenfrüchte. Dadurch würden wir
unseren ökologischen Fußabdruck drastisch
verringern.
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Lokale und saisonale
Lebensmittel bevorzugen
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Wir sind es gewohnt, unsere Lieblingsspeisen
beim Bäcker, beim Gemüsehändler oder im
Supermarkt zu kaufen. Aber nur selten
fragen wir uns, was für Produkte wirklich
in unserer Einkaufstasche landen. Und vor
allem fragen wir uns eines nicht: Wie ist es
möglich, dass wir das ganze Jahr über ein so
umfangreiches Produktangebot im Handel
finden?
Ganz einfach: Viele Lebensmittel, die wir
täglich verzehren, werden aus fernen
Ländern importiert oder in Treibhäusern
gezüchtet. Während für bestimmte Speisen
(etwa Kaffee, Kakao oder Bananen) kaum lokale Alternativen zur Verfügung stehen, gäbe
es sie für viele andere Produkte sehr wohl.
Wenn wir uns für lokale und saisonale Lebensmittel entscheiden, können wir für die
Umwelt und für unser eigenes Wohl sehr viel

bewirken, zum Beispiel:
• weniger Schadstoffemissionen
(durch kürzere Transportwege)
• abwechslungsreichere Kost (unterschiedliche Speisen je nach Jahreszeit)
• Unterstützung der regionalen
Wertschöpfungskette
• Schutz und Aufrechterhaltung der
landwirtschaftlich genutzten Flächen (und
gleichzeitig Begrenzung der Urbanisierung
und Bekämpfung der Landflucht)
• Wiederentdeckung lokaler Erzeugnisse und
Traditionen
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Bioprodukte und Erzeugnisse
aus dem fairen Handel kaufen

Selbst erzeugte
Lebensmittel konsumiern

Biologische Lebensmittel – ob Gemüse,
Obst oder Fleisch – werden ausschließlich
aus natürlich vorhandenen Stoffen hergestellt. Da der Einsatz chemischer Substanzen
(wie synthetische Düngemittel, Herbizide
und Pestizide) für diese Produkte verboten
ist, wird dadurch die Qualität und Artenvielfalt der landwirtschaftlichen Flächen
geschützt und verbessert.

Durch Selbsterzeugung sind wir nicht
mehr gezwungen, alle benötigten Lebensmittel im Handel zu kaufen. Neben
dem klassischen Grünflächenmanagement fördert die Gemeinde Bozen auch
das sogenannte Urban Gardening,
d.h. Schrebergärten oder sonstige öffentliche Flächen, wo die Stadtbewohner nach einem entsprechendem Antrag
Obst und Gemüse anbauen und ernten
können. Auch das ist ein Beitrag zur Aufwertung des Gemeindeeigentums sowie
zum Schutz von Klima und Artenvielfalt.

Wer biologisch produziert, verpflichtet
sich außerdem, natürliche Ressourcen wie
Boden, Wasser und Luft weder intensiv noch
übermäßig auszunutzen. Das macht den
Produktionsprozess qualitativ wertvoller
und nachhaltiger.

Haben Sie sich schon gefragt, w ie Produkte, die in fernen Ländern verarbeitet oder
hergestellt werden, bei uns so billig sein
können? Vielfach liegt einer der Gründe in
den katastrophalen Arbeitsbedingungen der
Menschen, die diese Güter produzieren.

Eigene Kennzeichnungen informieren darüber, ob ein Produkt biologisch erzeugt oder
gezüchtet wurde. Die in Südtirol verbreitetsten Zertifizierungen sind Biologische Landw irtschaft UE, Bioland und Demeter.

Der faire Handel setzt sich vor allem das
Ziel, die Ausbeutung der Arbeitskräfte in
der Dritten Welt zu bekämpfen, bessere
Arbeits- und Verkaufsbedingungen für die
Hersteller zu schaffen sowie auf Kinderarbeit
zu verzichten. Im fairen Handel wird also auf
Produktionsethik und soziale Nachhaltigkeit
Wert gelegt.

Sämtliche Informationen
für die Beantragung
geeigneter Flächen finden
Sie auf der Internetseite der
Gemeinde Bozen.

Auch hier bestehen zahlreiche Zertifizierungen und Markenzeichen, die Produkte aus
der Wertschöpfungskette des fairen Handels
kennzeichnen. Am verbreitetsten in Südtirol
sind Fairtrade, Flocert und Altromercato.
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