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Nachhaltig Feiern –  

Vermeidung von Plastik  

auf Südtirols Festen 

 Festeggiamo in modo sostenibile  

ed evitiamo l’uso della plastica  

nelle feste in Alto Adige 

   

Die Vermeidung von biologisch nicht abbaubarem 

Plastikmüll ist für eine nachhaltige Entwicklung des 

Landes unerlässlich und ganz im Sinne des Nach-

haltigkeitspakts, dem sich die Südtiroler Landesre-

gierung verschrieben hat. Jetzt gilt es rasch und 

konkret wirkungsvolle Maßnahmen zu setzen, um 

dem Plastikangebot und dem Plastikkonsum ent-

gegenzuwirken. 

 Evitare i rifiuti di plastica non biodegradabile è indi-

spensabile per lo sviluppo sostenibile della provin-

cia ed è in linea con quanto stabilito nel patto di so-

stenibilità della Giunta provinciale. Si tratta ora di 

adottare in modo rapido e concreto delle misure ef-

ficaci per contrastare l’offerta e l’utilizzo della pla-

stica. 

   

Bei Veranstaltungen wie Volksfesten oder Musik-

festivals wird für die Bewirtung der Gäste sehr oft 

auf Plastikgeschirr zurückgegriffen, welches nach 

einmaligem Konsum weggeworfen wird und riesige 

Müllberge zur Folge hat. 

 Durante eventi come feste popolari o festival di mu-

sica spesso si ricorre all’uso di stoviglie di plastica 

che vengono buttate dopo essere state utilizzate 

un’unica volta, creando quantità enormi di rifiuti. 

   

Es braucht in etwa 600 Jahre bis sich ein Plastik-

becher zersetzt, die Schäden und die Belastung an 

Natur und Umwelt sind enorm. Deshalb ist es not-

wendig, diesem Problem so schnell als möglich 

entgegenzuwirken und das nötige Bewusstsein zu 

schaffen. Es gibt zwar bereits verschiedene Pro-

jekte, um Veranstaltungen im Land umweltbewuss-

ter zu gestalten, doch es braucht mehr: Veranstal-

ter und Gäste müssen vermehrt und gleicherma-

ßen Verantwortung für die Umwelt übernehmen. 

 Il tempo di decomposizione di un bicchiere di pla-

stica è pari a circa 600 anni, e i danni e l’impatto 

per la natura e l’ambiente sono ingenti. Perciò oc-

corre contrastare questo problema quanto prima e 

creare la consapevolezza necessaria. Esistono già 

vari progetti volti a rendere gli eventi in provincia 

maggiormente ecosostenibili, ma non basta: gli or-

ganizzatori e gli ospiti devono assumersi, in uguale 

misura, maggiore responsabilità per l’ambiente. 

   

Nachhaltige Alternativen zum Einweggeschirr aus 

Plastik, wie beispielsweise der herkömmliche 

Mehrwegbecher, Becher aus Bioplastik, welche 

nach Benutzung ohne Bedenken kompostiert wer-

den können oder Besteck aus Bambus, welches 

umweltverträglich ist, finden wir zum Glück immer 

öfter auf unseren Festen und Veranstaltungen. Die 

Vorteile all dieser Alternativen sind die Vermeidung 

von Müll und folglich eine verringerte Umweltbelas-

tung. Und so letztendlich das unbedenkliche Ge-

nießen der Veranstaltungen. 

 Per fortuna durante le feste o gli eventi troviamo 

sempre più spesso alternative sostenibili alle stovi-

glie di plastica monouso, come ad esempio i tradi-

zionali bicchieri riutilizzabili, bicchieri in bioplastica 

compostabili dopo l’utilizzo o posate in bambù, un 

materiale ecocompatibile. I vantaggi di queste al-

ternative sono numerosi: permettono di evitare i ri-

fiuti, hanno un impatto ambientale minore e con-

sentono quindi di godersi la festa senza pensieri. 

   

Es gilt jedoch zu beachten, dass die zuvor genann-

ten umweltfreundlichen Lösungen eine größere fi-

nanzielle Belastung für die Veranstalter darstellen. 

Es muss ein Ausgleich geschaffen werden, um 

 Bisogna però considerare che queste alternative 

ecologiche comportano un costo maggiore per gli 

organizzatori. È quindi necessario trovare un modo 
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dieser Mehrbelastung beim Organisieren umwelt-

bewusster Feiern Rechnung zu tragen. 

per compensare l'onere aggiuntivo derivante dal-

l'organizzazione di feste sostenibili. 

   

Dies vorausgeschickt, im Sinne der eingeschlage-

nen Nachhaltigkeitspolitik und im Bewusstsein, wie 

wichtig die Vermeidung von Plastikmüll zum Wohle 

aller ist, 

 Ciò premesso, ai sensi della politica sostenibile av-

viata e nella consapevolezza dell’importanza di evi-

tare i rifiuti di plastica per il bene di tutti, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

− zu überprüfen, wie biologisch nicht abbaubarer 

Plastikmüll auf den in Südtirol veranstalteten 

Festivitäten am besten vermieden werden kann; 

 − di verificare quale sia il modo migliore per evitare 

i rifiuti di plastica non biodegradabile in occa-

sione delle feste organizzate in Alto Adige; 

   

− alle Südtiroler Veranstalter jeglicher Feste zu er-

mutigen, gänzlich auf den Einsatz von Einweg-

Plastik zu verzichten; 

 − di esortare tutti gli organizzatori di feste in Alto 

Adige a rinunciare all’utilizzo di plastica mo-

nouso; 

   

− zu prüfen, wie Veranstalter bei der Reduktion 

von biologisch nicht abbaubarem Plastik unter-

stützt werden können, damit für sie keine Mehr-

ausgaben entstehen; 

 − di verificare come sostenere gli organizzatori 

che vogliono ridurre la plastica non biodegrada-

bile, affinché non debbano affrontare costi ag-

giuntivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
13.09.2019 im obigen Wortlaut einstimmig geneh-
migt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
13/09/2019 nel su riportato testo approvata ad 
unanimità di voti. 

 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
         Josef Noggler 

    


		2019-09-30T06:48:40+0000
	jnoggler




