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Vinschgau
letzten Randbemer

Weithaler, Bezirkssprecher der Bewegung im Burggrafenamt und Listenführer in Partschins, liegt das
Hauptaugenmerk im Wahlkampf auf dem Wesentlichen, nämlich den Menschen vor Ort.
v.l.: Gertraud Gstrein, 44, Bäuerin und Köchin, Dietmar Weithaler, 34, Verkäufer, Veronika Ren

ner, 30, Sekretärin
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Daten aus Matsch

Das Matschertal ist seit Jahren im Blickfeld der EU RAC-Forsch er aus Bozen.

Und es ist als einziger Ort Italiens auch Aufnahmegebiet der Raumfahrtsta
tion NASA. Gemessen werden Bodenfeuchtigkeit und vieles mehr. In der
vergangenen Woche erhielten Interessierte Einblick in die Daten.
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Alpen sind als „Wasserschloss
Europas" von enormer Bedeu
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Laubbäumen

tung. Beobachtet wird unter
anderem der Matscherferner. Zu

denken gibt dessen Rückgang
von 488 Quadratkilometern im
Jahre 1850 auf 226 im Jahre 2013.
Der Qualität der SaldurbachWassers wird noch ein gutes

Zeugnis ausgestellt. Den Bau
des Kraftwerkes sehen die For

scher mit gemischten Gefühlen.
Sie wollen nun die Möglichkeit
nutzen, das Vor und Danach zu

vergleichen. 2015 beginnen die
Forschungsarbeiten zur Landnutzungs- und Vegetationskartierung (historisch - aktuell),
sowie zur Bodenprobensamm
lung.
Ein Augenmerk der EURACForscher liegt auf den Erhalt
der Artenvielfalt. Sie versuchen
für Biodiversität in der Land
wirtschaft zu sensibilisieren.

In diesem Zusammenhang wird
2015 wiederum die Wiesenmei
sterschaft ausgetragen. Anmel
defrist ist der 30. April.
1 info@eurac.edu
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