
Mahnfeuer auf dem Tartscher Bichl 

 

Das Mahnfeuer am Samstag, den 14. September auf dem Tartscher Bichl hatte Hollawint, ein 

Netzwerk von Bürgerinnen und Bürger einer der flächengrößten Gemeinden Südtirols, Mals, 

organisiert. Rund 50 Frauen, Männer und Kinder fanden sich an einem herrlich milden und 

windstillen Abend am sagenumwobenen Ort ein.  

Hollawint hatte vor kurzem dafür gesorgt, dass Bewohnerinnen und Bewohner ihre Meinung 

öffentlich machten: Per Transparent: „Gesunde Heimat für Menschen, Tiere, Pflanzen“. 

 

Seit Samstag kommt die zweite Transparent-Auflage zu Einsatz: „Gesunde Heimat  JA! zur 

Volksabstimmung“ und: „Unser Lebensraum – FREI! von Pestiziden“ ist dort zu lesen. Es gehe in 

erster Linie um den Antrag auf Volksabstimmung, so die Organisatorinnen. Der Antrag auf eine 

Volksabstimmung liegt der Gemeinde zum zweiten Mal schon vor: Im Falle einer Annahme des 

Antrages – der auf formelle Korrektheit geprüft wird – könnten Malser Bürgerinnen und Bürger 

über den Gebrauch von Pestiziden in ihrer Gemeinde entscheiden. 

 

Abdrift, so Hollawint, sei in der Gemeinde Mals eine nicht übersehbare Tatsache. Weswegen 

Biobauern, darunter auch Viehbauern, aber auch Privatgärtner und Kornbauern immer wieder mit 

Rückständen zu tun hätten. Doch langfristig würden bei einer Vergrößerung der Flächen für 

intensiven Anbau von Monokulturen auch die Böden leiden. Das Verschwinden von Lebensraum 

einheimischer Tiere und Pflanzen sei bedenklich. Deswegen unterstützt Hollawint eine 

Volksabstimmung: Sie sei ein STOP-Schild, das zum Umdenken auffordere. Auch die 

Kulturlandschaft wäre im Schwinden begriffen und damit ein wichtiges Thema für den Tourismus. 

 

Die Gespräche rund um das Mahnfeuer drehten sich um Modellgemeinden, wo Umweltschutz, 

Tourismus und Landwirtschaft gemeinsam mit den Gemeinden an Konzepten für eine gesunde  - 

ökologisch als auch ökonomisch - Zukunft arbeiten würden. Wie zum Beispiel Lebensmittel 

anzubauen, die auch von der Bevölkerung gekauft würden. Um die Wirtschaft der kleinen 

Kreisläufe. „In Zeiten, in denen die Produktion von Lebensmitteln immer mehr Maßregelungen 

unterworfen ist, so Hollawint,  „in denen Konzerne immer mehr Lebensmittel patentieren lassen, 

sind diese Kreisläufe und vor allem die Produktion von gesunden Lebensmitteln vor Ort von 

unschätzbarem Wert und unabdingbar.“ Auch EU-Saatgutregelungen arbeiten konsequent an der 

Schmälerung der Vielfalt von Nahrungsmitteln. Alte Sorten lagern zwar als Saatgut in 

Forschungszentren – aber verschwinden immer mehr von kleinen Böden und den Tellern der 

Bevölkerung. Gerade kleine Anbaugebiete hätten die Aufgabe, sich um ihre Einzigartigkeit- und um 

das enorme Potential, das für die gesamte Gemeinde in der Produktion vielfältiger, gesunder 

Nahrungsmittel läge, sorgen.  

Die neu gedruckten Transparente finden in den kommenden Tagen ihre Bestimmungsorte. Die 

Benediktinerabtei Kloster Marienberg ist einer davon. Der biologische Anbau ist dem Kloster ein 

Anliegen. 


