12 /LESERBRIEFE/

Vinschgerwind 17-20

BAUBIOLOGIE
Andreas Erlacher
Mitglied des Vereins
Baubiologie Südtirol,
Bauingenieur in
Bozen,
LinaHaus Partner

Holz, der Baustoff mit Zukunft
Ökologisch und ökonomisch betrachtet ist
der nachwachsende Baustoff Holz ideal: Holz
ist langlebig, verfügt über hohe Festigkeit, ist
wärmedämmend (schlechter Wärmeleiter), ist
feuchtigkeitsregulierend – Bauen mit Holz ist
aktiver Klimaschutz (1m³ Holz bindet ca. 1 to
CO2). Ist auch nach seiner Nutzung Rohstoff
oder Energielieferant für die weitere Verwertung und damit zu 100% biorecyclingfähig.
Holz ist deshalb ein nachhaltiges Kreislaufprodukt.
Wichtige Qualitätskriterien für den Holzbau
aus baubiologischer und bauphysikalischer
Sicht laut Empfehlung des IBN (Institut für
Baubiologie und Nachhaltigkeit):
•	Trockenes Bauholz (Holzfeuchte = 18 %)
und je nach Einsatzzweck definierte Gütebedingungen
•	Weitgehender Verzicht auf chemischen
Holzschutz unter Beachtung der Normen
(konstruktiven Holzschutz anwenden)
• Schutz vor Elektrosmog
•	Weitgehender Verzicht auf Klebeverbindungen
•	Vermeidung größerer Metallteile, vor allem
im Daueraufenthaltsbereich (z.B. Bett)
• Guter Wärme-, Brand- und Schallschutz
•	Gute Ökobilanz: Holz aus der Region.
Verwendung natürlicher oder naturnaher
Baustoffe.
Tipps für Holzhäuser:
•	Welches Bausystem wähle ich: Holzrahmenbau oder Massivholzbauweise
•	Wärmedämmung (aus nachwachsenden
Rohstoffen) oder ohne Wärmedämmung mit
Vollholzsysteme
•	Ist genügend Masse in der Außenhülle für
Hitze- und Schallschutz vorhanden
•	Kombination mit anderen natürlichen
Baumaterialien wie Lehm und Kalk
•	Zukünftigen Sondermüll vermeiden, und
überprüfen ob Trennung der verwendeten
Baustoffe möglich ist
•	Gesamtbilanz des Bauwerkes betrachten
(gesamten Lebenszyklus - „Von der Wiege
bis zur Bahre“ (engl. „from cradle to grave“))
– Holz hat dabei eine positive Energiebilanz
Für weitere Informationen besuchen sie unsere Webseite www.baubiollogie.bz.it
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„...Politik des Vertrauens...“

Schämt euch

Um was es geht? Natürlich um den „Coronabonus“, um den Paul
Köllensperger moralisch absolut nicht berechtigt bei der INPS
angesucht und auch erhalten hatte. Von der „moralischen Seite“
betrachtet weiß auch Paul Köllensperger im Nachhinein, dass er
ein „Esel“ war, sowas zu tun… Nun, Fakt ist, dass er angesucht
und seinen Namen unter dem Ansuchen gesetzt hatte, aber Fakt
ist auch und es gibt Beweise dafür: Paul hat den vollen Betrag vor
dem Ersterscheinen der TZ an die INPS Roma rücküberwiesen….ich
denke, es war sein Gewissen, das ihn dazu bewog. Paul Köllensperger hat Charakter bewiesen, er hat als einziger der Vieren am
folgenden Tage die Südtiroler Bevölkerung um Entschuldigung
gebeten, seinen großen, schweren Fehler durch das Ansuchen um
den rechtlich ja legalen Coronabonus eingestanden. Ich kenne
Paul Köllensperger nun schon seit einigen Jahren. Es waren nur
wir beide, die sooft über eine Politik auf Augenhöhe…Politik der
Unabhängigkeit und Gerechtigkeit diskutiert haben…uns schwebte
eine Politik des Vertrauens vor… Paul Köllensperger ist ein guter,
gradliniger und gerechter Mensch, dazu empathisch, intelligent
und vertrauenswürdig…. Er ist der Gründer, Leader und Sprecher
unserer noch sehr jungen Partei/Bewegung…..er hat bis jetzt einen
wirklich guten Job gemacht…..soll das jetzt alles vorbei sein?
Als hätte es das „Team K“, zusammen mit den Mandataren, den
Mitgliedern/Unterstützern und Sympathisanten nie gegeben? Er ist
und bleibt der Leader dieser Partei/Bewegung…und das ist gut so!
….wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein….!
Was mich aber persönlich zudem sehr zum Nachdenken veranlasst
ist, wie in unserer ständig auf Vollstrom eingeschalteten Erregungsgesellschaft einzelne Anlässe, vor allem in den sozialen Medien, zu
einem Sturm an Beleidigungen, Verunglimpfungen, ja Drohungen,
entweder noch mit dem moralisierenden Zeigefinger oder schon als
Verbalfaust, auswachsen können. Hier haben wir noch nicht die
richtigen Antworten gefunden, nicht in erster Linie wir als „TEAM
K“, sondern als Gesellschaft. Daher sollten wir eben als Gesellschaft uns vielleicht mit noch mehr Nachdruck darum bemühen,
dass dieser, unser aller Zusammenhalt weder durch Einflussnahme
von Medien, Parteien, Verbänden und gerade sozialer Netzwerke
noch weiter verlorengehen darf.

Wegmann Erwin, „TEAM K“ - Vinschgau

Es ist eine Schande für
jeden Arbeitnehmer
in Südtirol der keinen
Bonus erhalten hat.
Aber solche Typen
haben wir in unserem
schönen Land jede
Menge die den Hals
auf Kosten der braven
Steuernzahler nicht
voll kriegen. Hinterher
haben sie dann zwielichtige Ausreden.
(Spende. Steuerfuzzi
u. u.). Schämt euch.
Könnt ihr euch noch
erinnern RENTEN vor
Auszahlung? Wieviele
haben in den Topf
gegriffen? Und immer
auf Kosten der braven
Bürger. Damals sind
welche verschwunden
oder wie man sagt
man hat an ihrem
Stuhl gesägt. Die von
heute und jetzt sollte
man sofort vom Hof
jagen ohne wenn und
aber. Leider hat unser
Landes-Patriach keine
Eier um diesen Schritt
zu wagen. Er, der in
meinen Augen nur
ein Märchen-Erzähler
isch.

Herbert Marseiler,
Prad Zürich

Coronagesellschaft...
Die Bandbreite reicht mittlerweile von Verweigerern
bis hin zu Hypochondern.
Es kursieren Verzichtserklärungen über eine, für den
Fall eines Krankheitsausbruchs, nicht zu erfolgende
Behandlung und Fotos von
Parties ohne Hemmungen.
Es wird mit Beschuldigungen und Begrifflichkeiten um sich geworfen,
welche andere Sichtweisen
diskreditieren und somit
von Anfang an jede Diskussionsbasis zu nichte
machen. Ihr wisst bestimmt
worum es geht? Um unsere
schriftlichen und verbalen
Meinungsäußerungen zum
Thema Covid.
Vieles wird meist nur
schwarz oder weiß gesehen,

obwohl sogar die besten und
anerkanntesten Experten
ihre Aussagen im Wochentakt anpassen mussten
und immer noch müssen.
Die Wahrheit ist, dass wir
zu wenig wissen! Deshalb
müssen Entscheidungen
immer wieder hinterfragt
werden. Dies sollte übrigens
bei allen Themen der Fall
sein, da sich vermeintliche
Fakten nach einiger Zeit oft
als überholt herausstellen
können und neue Sichtweisen hinzukommen.
Im Fall unseres Umgangs mit
der aktuellen und wahrscheinlich noch länger anhaltenden Situation, leben
die meisten von uns einen
Mittelweg. Man versucht
einerseits so gut als möglich

sinnvolle Verhaltensweisen
zu implementieren um Risikogruppen zu schützen und
andererseits trotzdem nicht
die zwischenmenschliche
Nähe zu seinen Liebsten
total abzubrechen.
Deshalb bin ich der Meinung, dass wir wieder anfangen sollten unseren Mitmenschen in jeglicher Hinsicht
mit Respekt gegenüberzutreten und uns ergebnisoffen
auszutauschen. Nur so
können wir als Gesellschaft
einen gemeinsamen Nenner
finden. Vergesst nicht: Keiner hat die Weisheit mit dem
Löffel gegessen und bis zu
guter Letzt sitzen wir alle im
Glashaus. Also nicht unnötig
mit Steinen werfen ;)
Benjamin Schupfer, Partschins

