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16 | Menschen & Unternehmen

Sichtweisen
PROGRAMM – An 38 Abenden lädt  
das Südtiroler Kulturinstitut in der  
Spielzeit 2019/2020 zu Theater-  
und Konzertabenden.

Baustoffe
ENERGIEWENDE – Am Kronplatz  
haben sich bei der ersten Interalpinen 
Ressourcentagung Experten aus ganz 
Mitteleuropa getroffen.

Bozen – Vorhang auf! Das Südtiroler 
Kulturinstitut eröffnet die Spielzeit 
2019/2020 unter dem Motto „Sichtwei-
sen“. Vom Thalia Theater aus Hamburg 
bis zum Burgtheater aus Wien oder 
dem Metropoltheater aus München: 
Bei ihren Gastspielen in Südtirol be-
leuchten große und kleinere Bühnen 
aus Deutschland und Österreich die 
Fragen unserer Zeit aus vielen Blick-
winkeln.

Am 2. Oktober läutet das Stück „Der 
Schimmelreiter“ (Theater Bremen) die 
neue Spielzeit ein. Die Adaption von 
Theodor Storms Werk ist nur ein Bei-
spiel dafür, wie modernes Theater die 
Stoffe der Weltliteratur verarbeitet. Au-
ßerdem zu sehen sind Virginia Woolfs 
„Orlando“ (Schauspiel Hannover) und 
die Produktion „Die Odyssee“ (Thalia 
Theater). 

Einen weiteren Schwerpunkt bil-
det das Schaffen zeitgenössischer Au-
torinnen und Autoren wie Nina Raine, 
Ayad Akhtar, Lot Vekemans, Joachim 

Meyerhoff, Philipp Löhle oder Yasmina 
Reza. Für Kinder und Jugendliche wer-
den zahlreiche Aufführungen in ganz 
Südtirol geboten, darunter „Die Schö-
ne und das Biest“ (Theater mit Hori-
zont, Wien) und Goethes Faust (Next 
Liberty Theater, Graz).

Konzertprogramm und  
Abonnementverkauf

Das Konzertprogramm beinhaltet den 
Klarinettisten Sebastian Manz, die Vi-
olinistin Carolin Widmann und den 
Schlagzeuger und Komponisten Johan-
nes Fischer. Vom besonderen Klang der 
Instrumente aus der Produktion von 
Antonio Stradivari kann man sich beim 
Konzert des Philharmonischen Stradi-
vari-Sextetts Berlin überzeugen.

Abonnements werden vom 16. bis 
23. September verkauft. Einzelkarten 
gibt es ab dem 25. September.

INFO www.kulturinstitut.org

Kronplatz – Wie kann der ökologische 
Fußabdruck verbessert werden und 
wie schont man Ressourcen im Bau-
gewerbe bzw. verwertet diese wieder? 
Solche Fragen standen im Mittelpunkt 
der ersten Interalpinen Ressourcen-
tagung, welche das IBI Euregio Kom-
petenzzentrum am Kronplatz veran-
staltet hat. Der Erfahrungsaustausch 
zwischen europäischen Experten soll 
ab sofort jährlich stattfinden. Ziel ist 
es, konkrete Maßnahmen auszuar-
beiten, um die Euregio zum europä-
ischen Vorreiter im Bereich Wieder-
verwertung zu machen. 

Nicht nur für öffentliche Bauherren, 
sondern auch für private spielt Bau-
stoffrecycling eine immer wichtigere 
Rolle. Johann Herdina, Vorstandsmit-
glied der Tiwag (Tiroler Wasserkraft AG) 
unterstrich während seines Beitrags 
die Nachhaltigkeitsverantwortung der 
Bauherren: „Reine Nachhaltigkeitsge-
danken stellen derzeit zwar nicht im-
mer alleine den Hauptbeweggrund ei-
nes zunehmenden Dranges zur Wieder-
verwertung im Baubereich dar, sollten 
aber im Sinne unserer nachfolgenden 
Generationen ein zentrales Thema in 
unseren Überlegungen sein.“

Während der Tagung sicherten po-
litische Vertreter aus Süd- und Nordti-
rol zu, die Wiederverwertung im Bau-
gewerbe voranzutreiben. „Wir müs-

sen alle möglichen Maßnahmen un-
terstützen, damit wir ein Handeln im 
Sinne des nachhaltigen ökologischen 
Systems erreichen“, waren sich Dani-
el Alfreider, Südtiroler Landesrat und 
Landeshauptmannstellvertreter, sowie 
Florian Riedl, Nordtiroler Landtagsab-
geordneter, einig.

Dietmar Thomaseth, Geschäftsfüh-
rer des Tiroler Qualitätszentrums für 
Umwelt, Bau und Rohstoffe (Tiqu), ap-
pellierte an die Beteiligten: „Müssen 
wir wirklich gegen die Wand fahren, 
um aufzuwachen?“  

Aktiv stehen

PR-INFO – Arbeiten im  
Stehen auf der Aktivsteh-
matte muvmat von aeris 
steigert die kognitive  
Leistungsfähigkeit.

Haar/Bozen – Arbei-
ten im Stehen auf 
ebenem Boden 
bedeutet für den 
Körper Schwerst-
arbeit. Mit der 
Nutzung der Ak-
t i v s t e h m a t t e  
muvmat von ae-

ris werden die Bei-
ne und Gelenke 
entlastet, und der 

Körper profi-
tiert gleich-

zeitig ganz-
h e i t l i c h 
vom akti-

ven Stehen, wie eine neue Studie der 
Universität Mainz bestätigt. Möglich 
macht dies ein „lebendiges“ Innenle-
ben, eine integrierte 3-D-Struktur, die 
zu Mikrobewegungen anregt. 

Die Ergebnisse in Kurzform. Auf der 
Aktivstehmatte muvmat … 

  … verbessert sich die kurzfristige 
und auch die langfristige Konzen-
trationsfähigkeit. 

  … werden beide Gehirnhälften ak-
tiviert. Dadurch kommt man eher 
auf kreative Lösungen und arbeitet 
deutlich effizienter. 

  … steigt die Plastizität des Gehirns. 
Durch bessere Vernetzung der Ge-
hirnzellen untereinander (Synap-
senbildung) steigen Kapazität und 
Leistungsfähigkeit, komplexere 
Denkmuster werden möglich. 

  … wird das kardiovaskuläre System 
entlastet. 

  … wird die Halsmuskulatur ge-
streckt, die Schultermuskulatur 
muss weniger kompensatorisch ak-
tiv werden. In beiden Muskelgrup-
pen werden Verspannungen (und 
damit Schmerzen) vermieden. 

  … verbessert sich das subjektive 
Wohlbefinden, man fühlt sich wa-
cher, fitter und besser. 
Die gesamte Studie kann unter 

www.aeris.de/muvmat nachgelesen 
werden (im Bereich „Wissenschaft-
lich bestätigt“). 

Die muvmat von aeris  
ist erhältlich bei 

Cubus 
Innsbrucker Straße / Bozen
Tel. 0471 052277  
www.cubus.it 

„Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm – ein Gastspiel des Theaters Bremen am  
02. und 03. Oktober im Waltherhaus Bozen

Daniel Alfreider, Dietmar Thomaseth, 
Johann Herdina, Florian Riedl (v.l.)
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Wein im Fokus
WINE SUMMIT – Vergangene Woche 
versammelte sich internationales Fach-
publikum in Südtirol, um mehr über die 
heimische Weinwelt zu erfahren.

Bozen – Bei der zweiten Auflage des Süd-
tirol Wine Summit vom 5. bis 8. Septem-
ber erhielten 150 Journalisten und Wein-
experten aus aller Welt in Bozen und Um-
gebung unter dem Motto „Eine Welt der 
Kontraste“ Einblicke in Weinregion. Das 
Highlight der Veranstaltung: Die „Ante-
prima“ mit mehr als 200 neuen Weinen 
von 59 heimischen Produzenten, die noch 
nicht am Markt erhältlich sind. 

Südtirols Weinwirtschaft präsentiert 
sich im Zweijahresrhythmus beim Wine 
Summit, der vom Konsortium Südtirol 
Wein in Zusammenarbeit mit IDM Südti-
rol organisiert wird, dem Fachpublikum, 
um diesem die Besonderheiten der Wein-
region aufzuzeigen. Der Fokus des dies-
jährigen Kongresses waren die zukünf-
tigen Herausforderungen für Südtirols 
Weinlagen durch den Klimawandel, Ver-
kostungen und Weinbergtouren. 

Der Einladung zum Wine Summit wa-
ren in diesem Jahr Weinexperten aus 16 
Ländern gefolgt, unter anderem aus den 
USA, Hongkong und Australien, sowie 
Journalisten namhafter Fachpublikati-
onen wie Decanter, Espresso, Falstaff 
oder Gambero Rosso. Auch zehn Mas-
ters of Wine vom Institute of Masters of 
Wine, der weltweit anerkanntesten Aus-
bildungsstätte von Weinfachleuten, wa-
ren unter den Teilnehmern. 

Der Präsident des Konsortiums Südti-
rol Wein, Maximilian Niedermayr, zog 
eine sehr positive Bilanz aus der Veran-
staltung: „Der Südtirol Wine Summit hat 

unsere Erwartungen mehr als erfüllt.“ 
Und Konsortiumsdirektor Eduard Bern-
hart ergänzte, dass der Wine Summit 
mittlerweile ein wichtiger Programm-
punkt sei, der zur weiteren Internationa-
lisierung der Südtiroler Weinwirtschaft 
beitrage. „Wir wollen den Südtiroler Wein 
in einen größeren Kontext stellen. Unse-
re internationalen Gäste haben die Mög-
lichkeit, die Kontraste, die die hiesige 
Weinproduktion kennzeichnen, aus ers-
ter Hand zu erleben“, erklärte Bernhart. 
„So können sie die Qualität unserer Wei-
ne besser schätzen und verstehen.“ 

Die nächste Ausgabe des Südtirol Wine 
Summit ist für 2021 geplant. 

125 Jahre
Freienfeld – Die kleinste Raiffeisenkasse 
Südtirols feierte vor Kurzem ihr 125-jäh-
riges Jubiläum mit einem Fest in Trens. 
Obmann Ferdinand Rainer erinnerte an 
die Anfänge der Raiffeisenkasse, die am 
17. Juni 1894 als Spar- und Darlehens-
kassenverein Stilfes-Trens gegründet 
worden war. Damals war es das Ziel, 
die Not durch die Vergabe von Kredi-
ten zu überbrücken. Als erstes Kassen-
lokal diente ein Nebenzimmer im Gast-
hof Wieser. Seit 1984 befindet sich die 
Raiffeisenkasse in ihrem heutigen Sitz 
gegenüber dem Rathaus. Im Jahr 2005 
änderte sie ihren Namen von Raiffei-
senkasse Stilfes-Trens in Raiffeisenkasse 
Freienfeld. Dank 520 Mitgliedern und 
einer großen Kundenanzahl stehe die 
Kasse sehr gut da, zeigte sich Rainer 
zufrieden. Direktor Markus Neulichedl 
verwies auf das Kundengeschäftsvolu-
men von rund 100 Millionen Euro und 
das Eigenkapital von rund zwölf Milli-
onen Euro.

Anlässlich der Feier wurden u.a. die 
langjährigen Mandatare Walter Wie-
ser und Walter Zössmayr geehrt, eben-
so wie mehrere Mitglieder.  

Gründung
INNOVATION – Unternehmergeist steht  
im Mittelpunkt zweier Wettbewerbe des 
NOI und einer Konvention von unibz  
und Autonomer Provinz Bozen.

Bozen – Pre-Incubation Program und 
Pre-Incubation Grant heißen die aktu-
ellen Ausschreibungen des NOI Tech-
park. Die Wettbewerbe richten sich 
an Gründer, die in Südtirol ansässig 
sind oder die in den vergangenen zwölf 
Monaten ein Studium an der Freien 
Universität Bozen abgeschlossen ha-
ben. Das Pre-Incubation Program un-
terstützt die angehenden Gründer in 
spe in den ersten sechs Monaten des 
Aufbaus ihres Start-ups. 

Der Pre-Incubation Grant ist hinge-
gen ein Finanzierungsprogramm, um 
den Start des Start-ups zu erleichtern. 
Nimmt man als Einzelperson am Wett-
bewerb teil, warten bis zu 13.500 Euro 
im Jahr als Starthilfe; als Team kann 
der Betrag auf bis zu 18.000 Euro stei-
gen. Das Programm dauert sechs Mo-
nate mit Option auf ein weiteres hal-
bes Jahr.

Bewerbungen können per Mail an  
incubator@noi.bz.it eingereicht werden. 

Ebenfalls auf die Bereiche Inno-

vation und Unternehmergeist zielt 
die jüngste Konvention der unibz mit 
der Autonomen Provinz Bozen ab. 
Diese wurde vor Kurzem von unibz-
Rektor Paolo Lugli und Vito Zinger-
le, Direktor der Abteilung Innovati-
on, Forschung und Universität, un-
terzeichnet. Die Zusammenarbeit der 
vergangenen Jahre soll somit in Zu-
kunft weiter verstärkt werden. Drei 
konkrete Ziele stehen dabei im Mit-
telpunkt. 

 Die bestehende Ausschreibung für 
die Kapitalisierung von jungen oder 
zu gründenden innovativen Unter-
nehmen soll projektiert und über-
arbeitet werden. 

 Ein Begleitprogramm für die Unter-
nehmensgründung soll ausgearbei-
tet und umgesetzt werden, welches 
auch den Absolvent*innen der unibz 
offensteht.

 Initiativen sollen geplant werden, 
die ein innovatives Unternehmer-
tum fördern. 

Bei der Wine-Summit-Anteprima konnten 
mehr als 200 Weine verkostet werden
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