Baukultur für alle!?
Veranstaltungsreihe zum Thema «Baukultur, Raumordnung und Landschaft»

Die Architekturstiftung Südtirol lädt Sie ganz herzlich zum 2. Abend der digitalen Veranstaltungsreihe zum
Thema „Baukultur und Raumordnung“ ein.
Wir möchten damit alle, die sich mit dem neuen Raumordnungsgesetz auseinandersetzen, animieren, sich Gedanken über
Baukultur und Planungsqualität bei Bauvorhaben zu machen. Das neue Raumordnungsgesetz stellt Herausforderungen
an uns alle, verlangt neue Kompetenzen und wirft viele Fragen auf. Nur gemeinsam können wir es schaffen, das Gesetz
im Sinne seiner ursprünglichen Ziele anzuwenden:
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> Meeting 2: „Gestaltungsbeiräte und Kommissionen für mehr Qualität in der Baukultur“
Architekt DI Nikolaus Juen, Leiter der Geschäftsstelle für Dorferneuerung, Projektentwicklung, Wettbewerbe und
Gestaltungsbeirat des Landes Tirol zeigt seine Aufgabenbereiche, Arbeitsweisen, sowie Zusammensetzungen von
Gestaltungsbeiräten auf.

Das digitale Meeting ﬁndet am Donnerstag, 15.04.2021 um 18:00 Uhr statt.
PROGRAMM
•
•
•
•

Arch. Carlo Calderan: einführende Worte
LH Arno Kompatscher und LR Maria Hochgruber Kuenzer: Grußworte
Architekt DI Nikolaus Juen: Impulsreferat
Arch. Uli Weger berichtet kurz von seinen Erfahrungen in Kommissionen

Diskussion mit LR Maria Hochgruber Kuenzer und dem Präsident des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer.
Wir laden Sie herzlich dazu ein teilzunehmen und über die Chatfunktion des Webinars mitzudiskutieren.
Wer keine “credits“ benötigt, kann die Veranstaltung über youtube verfolgen: Livestream: youtube.com/c/heimatpﬂegeverbandsudtirol
Die Veranstaltung wird maximal 2 Stunden dauern. Die Gesprächsrunde ﬁndet aus technischen Gründen nur in deutscher Sprache statt

Mit den besten Grüßen
Arch. Carlo Calderan
Präsident der Architekturstiftung Südtirol

In Zusammenarbeit mit

Unsere Jahrespartner

Cultura del costruire per tutti!?
Serie di incontri dedicati a «cultura del costruire, pianificazione territoriale e paesaggio»

La Fondazione Architettura Alto Adige ha il piacere di invitarVi alla 2° serata della serie di eventi online sul tema
“cultura del costruire e pianiﬁcazione territoriale”.
Vorremmo incoraggiare tutti coloro che si occupano della nuova legge sulla pianiﬁcazione territoriale ad introdurre qualità
e cultura del costruire nei progetti di architettura e di pianiﬁcazione del territorio. La nuova legge sulla pianiﬁcazione
territoriale pone sﬁde a tutti noi, richiede nuove competenze e solleva molti interrogativi. Solo insieme possiamo riuscire
ad applicare la legge in conformità con i suoi obiettivi originari:
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> 2°incontro: “Consigli e commissioni edilizie per una maggiore qualità della cultura del costruire”
L’architetto DI Nikolaus Juen, responsabile dell’Ufﬁcio per il rinnovamento territoriale, lo sviluppo di progetti, i concorsi
e il comitato per la cultura architettonica della Regione del Tirolo, illustra le sue aree di competenza, i metodi di lavoro
e le composizioni dei comitati di consulta.

L’incontro online si terrà giovedì 15.04.2021 alle ore 18:00.
PROGRAMMA
•
•
•
•

Arch. Carlo Calderan: parole introduttive
LH Arno Kompatscher e LR Maria Hochgruber Kuenzer: saluti
Architetto DI Nikolaus Juen: Impulse Lecture
Architetto Uli Weger espone brevemente le sue esperienze nelle commissioni

Discussione con l’assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer e con il presidente del Consorzio
dei Comuni Andreas Schatzer.
Vi invitiamo cordialmente a partecipare e discutere con noi tramite la funzione “Chat” del Webinar.
Chi non necessita dei “credits“ potrà seguire l’evento sul canale youtube: Livestream:youtube.com/c/heimatpﬂegeverbandsudtirol
L‘evento durerà un massimo di 2 ore. Per motivi tecnici, la tavola rotonda si svolgerà solo in tedesco

Con i migliori saluti
Arch. Carlo Calderan
Presidente della Fondazione Architettura Alto Adige

In collaborazione con

I nostri partner annuali

