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Piccoli comuni con meno di 20.000 abitanti
Il Comune di Campo Tures si è distinto per aver sviluppato una strategia programmatica per
raggiungere l’obiettivo “zero emissioni di CO2”, che prevede interventi puntuali su più fronti:
approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, edilizia a risparmio energetico e viabilità
sostenibile.
Campo Tures ha realizzato da tempo un impianto a biogas, si è dotato da poco di una centrale
idroelettrica e sta realizzando un sistema di teleriscaldamento a biomassa, ha installato 44
lampioni fotovoltaici per l’illuminazione stradale e ha attivato un servizio di trasporto pubblico
con citybus elettrico. Inoltre il comune ha puntato al coinvolgimento diretto della popolazione,
con campagne di incentivazione nell’ambito del risanamento energetico degli edifici
(programma di 50 case), programma di installazione di 20 impianti fotovoltaici e con la recente
apertura di un centro d’informazione sul tema dell’energia.
Die Gemeinde Sand in Taufers hat beispielhaft ein Aktionsprogramm umgesetzt mit dem Ziel in
den folgenden Jahren eine CO2 freie Gemeinde zu werden. Das Aktionsprogramm sieht
Maßnahmen in diversen Bereichen wie der Energieversorgung aus Erneuerbaren lokalen
Energiequellen, die Reduktion des Energieverbrauches und den Aufbau einer Nachhaltigen
Mobilität vor.
Im konkreten wurde in Sand in Taufers vor mehreren Jahren ein Biogasanlage realisiert, es
wurde im letzten Jahr ein Wasserkraftwerk in Betrieb genommen und es befindet sich ein
Biomasse Fernheiznetz im Aufbau.
Zusätzlich wurden 44 Solarleuchten auf den Zufahrtswegen realisiert und ein elektrisch
betriebener Citybus in betrieb genommen. Der direkte Einbezug der Bevölkerung spielt eine
wesentliche Rolle im Aktionsprogramm. Hierzu wurde ein themenbezogener
Informationsschalter eröffnet, ein 50 Häuser Programm zur thermischen Sanierung iniziert und
ein 20 Dächer Programm zur Solarnutzung gestartet.
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