NEWSLETTER
LUGLIO 2022
Il progetto Interreg SHELTER è nato per cercare soluzioni al problema dell’abbandono degli edifici
rurali nell’area montana fra Italia e Austria, che ha conseguenze negative quali l’aumento del rischio
di frane, la perdita di suolo produttivo e di un ricco patrimonio storico-culturale. Partendo da casi
esemplari di edifici in abbandono, il progetto si occuperà del loro recupero e inserimento nella rete
escursionistica e ciclo-turistica. Allo stesso tempo il progetto svilupperà strumenti per facilitare i privati
e le amministrazioni pubbliche nel riuso degli edifici e nella valorizzazione del contesto paesaggistico.

Ultime attività del Progetto SHELTER
❖ Visita ad alcune buone pratiche di riuso di edifici storici nell’Osttirol e nell’Alto Adige in
occasione dell’incontro dei Partner nei Comuni di Anras (A) e Rasun-Anterselva (I): tra gli edifici
segnalano l’Alblerhof Kalkstein presso Innervillgraten e il Coworking Space a Campo Tures.
❖ Pubblicazione “Il recupero dei e fabbricati rurali e le opportunità per la montagna veneta”
realizzata dalla Regione Veneto per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio rurale:
la pubblicazione è disponibile per il download.
❖ Webinar sulla pubblicazione della Regione Veneto per il recupero dei fabbricai rurali tenuto
il 4 aprile con gli autori: il video del webinar è disponibile sulla pagina web dedicata.
❖ Lavori nel Comune di Val di Zoldo per la riqualificazione del percorso che collega l’edificio
storico del Mas de Sabe all’abitato di Iral, per il miglioramento del deflusso delle acque e il
ripristino dei muri in pietra a secco lungo il sentiero: è disponibile la documentazione fotografica.

Realizzazione del rilievo architettonico
del Mas de Sabe nel Comune di Val Zoldo
Per sviluppare il progetto di recupero del fabbricato storico del Mas de Sabe il Comune di Val di
Zoldo ha realizzato un rilievo architettonico dell’edificio, che restituisce tutta la complessità del
fabbricato, che nel corso di alcuni secoli ha avuto varie destinazioni d’uso e vari ampliamenti.

Lo studio dell’architetto Marino Baldin, incaricato da Comune, utilizzando le tecnologie moderne ha
rilevato una “nuvola di punti” utilizzata per ottenere una ricostruzione in 3D dell’edificio. E’ stato
inoltre esaminato il rilievo realizzato dall’architetto Edoardo Gellner nella seconda metà del secolo
scorso, conservato presso la Fondazione Giovanni Angelini a Belluno.

VISUALIZZA IL RILIEVO ARCHITETTONICO COMPLETO
DELL’EDIFICIO DEL MAS DE SABE IN VAL DI ZOLDO

Lavori nel Comune di Anras lungo il percorso
dell’Anraser Dorfrunde (‘Giro di Anras’)
Il Comune di Anras sta realizzando all’interno del Progetto SHETER i lavori per il miglioramento
del sentiero dell’Anraser Dorfrunde, che consente la visita del territorio rurale che circonda il centro
abitato di Anras.

I lavori comprendono il posizionamento di tabelle informative lungo il sentiero e la realizzazione
di un’area di sosta, oltre al miglioramento generale del percorso. La progettazione degli interventi è
stata svolta dallo studio RaumGIS Gmbh. Il completamento dell’area di sosta sarà possibile grazie a
fondi de Comune e al supporto dei volontari locali.

VISUALIZZA I PROGETTO E LE TABELLE INFORMATIVE
DELL’ANRASER DORFRUNDE (GIRO DI ANRAS)

Prossime attività del Progetto SHELTER
❖ Meeting dei partner del Progetto SHELTER nel Comune di Valbrenta (VI) e visita al territorio
nelle giornate del 14 e 15 luglio.
❖ “Settimana dello sviluppo interno” dall’1 al 7 agosto organizzata dal Comune di Egna insieme
a Plattform Land con eventi e presentazioni.
❖ Presentazione del libro “Il recupero dei fabbricati rurali e le opportunità per la montagna
veneta” nell’ambito della Fiera & Festival delle Foreste a Longarone, 10-12 settembre.
❖ Escursione finale dei Partner del Progetto SHELTER e visita alle aree pilota del progetto nei
Comuni pilota di Anras (A), Rasun-Anterselva (BZ), Valbrenta (VI) e Val di Zoldo (BL) il 14-15
settembre 2022.

News dalla Pagina Facebook del Progetto SHELTER
Condividiamo questo Rapporto pubblicato dalla FAO e dal UNWTO (World Tourism Organization)
Il Report “Mountain Tourism | Towards a more sustainable path” evidenzia il ruolo del turismo di montagna
sostenibile nella valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico delle comunità locali,
raccontandoci anche alcune best practice che si stanno attuando a livello globale.
Trovate il report qui https://www.fao.org/3/cb7884en/cb7884en.pdf
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È possibile annullare in ogni momento l’iscrizione alla Newsletter del Progetto SHELTER inviando
una e-mail con oggetto “Annullamento iscrizione newsletter” a interreg.shelter@gmail.com

NEWSLETTER
JULI 2022
Das Interreg-Projekt SHELTER wurde ins Leben gerufen, um Lösungen für das Problem der Aufgabe
ländlicher Gebäude in der Bergregion zwischen Italien und Österreich zu finden, was negative
Folgen wie das erhöhte Risiko von Erdrutschen, den Verlust von produktivem Land und eines reichen
historischen und kulturellen Erbes hat.Ausgehend von exemplarischen Fällen verlassener Gebäude
wird sich das Projekt mit deren Wiederherstellung und Einbindung in das Wander- und Radtourismusnetz
befassen. Gleichzeitig werden im Rahmen des Projekts Instrumente entwickelt, die Privatpersonen und
öffentlichen Verwaltungen die Wiederverwendung von Gebäuden und die Aufwertung des
landschaftlichen Kontextes erleichtern.

Letzte Aktivitäten des Projekts SHELTER
❖

Verlängerung des Projekts SHELTER bis zum 30. September 2022, um den Abschluss der
Aktivitäten und Maßnahmen zu ermöglichen: Die Verwaltungsbehörde des Interreg-Programms
hat die Probleme der Jahre 2020-2021 anerkannt und den Antrag auf Verlängerung genehmig.

❖ Webinar zum Thema "Spannungsfeld Flächenziele & Siedlungsgrenze" organisiert am 15.
Dezember 2021 durch den Partner Plattform Land.
❖ Veröffentlichung " Die Sanierung ländlicher Gebäude und die Möglichkeiten für die
venetischen Berge", erstellt von der Region Venetien im Rahmen des Projekts SHELTER.
❖ Erstellung von Informationstafeln für die "Anraser Dorfrunde", die von der Gemeinde Anras
entlang der Strecke aufgestellt warden.

Webinar "Spannungsfeld Flächenziele &

Siedlungsgrenze" 15.12.2021.
Bis 2050 sollen alle EU-Staaten das Flächenverbrauchsziel „Netto-Null“ erreichen. In Südtirol setzt
die Politik auf den Gemeindeentwicklungsplan und die Abgrenzung des Siedlungsgebietes. Was das
Flächensparen für Land und Gemeinden bedeutet und wie andere Alpenstaaten den Flächenverbrauch
reduzieren, war Thema eines Webinars der Plattform Land.

Auf der Seite des Webinars auf der Website von Plattform Land können Sie die vollständige Einführung
in die Veranstaltung sowie das Programm lesen und anschließend die Präsentationen
herunterladen, die die laufenden Aktivitäten zur Reduzierung der Landnahme in Südtirol,
Bayern und Venetien beleuchten.

BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE ZUM WEBINAR
UND LADEN SIE DIE PRÄSENTATIONEN HERUNTER

Veröffentlichung "Sanierung ländlicher
Gebäude und Möglichkeiten für die
venetischen Berge"
Die Region Venetien hat eine Veröffentlichung herausgegeben, in der die Möglichkeiten vorgestellt
werden, die Eigentümern von Gebäuden in Berggebieten derzeit für deren Sanierung zur
Verfügung stehen, sowohl was die Förderung als auch was die Nutzung der Gebäude betrifft.

Die im Rahmen des SHELTER-Projekts erstellte Veröffentlichung versammelt Beiträge, die sich mit
Aktivitäten befassen, die die Wiederherstellung und Wiederverwendung dieses baulichen Erbes
unterstützen können: vom Agrotourismus bis zu Lehrbauernhöfen, von der Tierhaltung bis zu sozialen
Bauernhöfen. Für jeden Verwendungszweck enthält die Publikation eine Präsentation, eine
Zusammenfassung der regionalen Vorschriften und ein Informationsblatt über die verfügbaren
Fördermittel. Die Region Venetien wollte den derzeitigen Aufschwung bei der Sanierung des
baulichen Erbes unterstützen, um diesen schwierigen Moment als Chance für die Zukunft zu nutzen

HERUNTERLADEN DER REGION VENETO PUBLIKATION
ÜBER SANIERUNG DES BERGBAULICHEN ERBES

Nächste Aktivitäten des Projekts Shelter
❖

Präsentation des Buches " Sanierung ländlicher Gebäude und Möglichkeiten für die
venezianischen Berge", Samstag, 26. März um 11 Uhr in Longarone Fiere während Agrimont

❖ Treffen der SHELTER-Projektpartner in den Gemeinden Anras (A) und Rasen-Antholz (I) am
28. und 29. März
❖

Webinar zum Thema "Die Sanierung ländlicher Gebäude und die Möglichkeiten für die
venetischen Berge", am 4. April von der Region Venetien organisiert

❖

Beginn der Maßnahmen in den Gemeinden Valbrenta und Anras im Frühjahr 2022 für die
Durchführung von Eingriffen an Gebäuden und Wegen

Neuigkeiten von der SHELTER Project Facebook-Seite
Wir teilen diesen von der FAO und der UNWTO (Welttourismusorganisation) veröffentlichten Bericht. Der
Bericht "Mountain Tourism | Towards a more sustainable path" (Bergtourismus | Auf dem Weg zu mehr
Nachhaltigkeit) beleuchtet die Rolle des nachhaltigen Bergtourismus bei der Aufwertung des natürlichen, kulturellen
und gastronomischen Erbes lokaler Gemeinschaften und berichtet über einige bewährte Verfahren, die weltweit
umgesetzt werden.
Hier finden Sie den Bericht https://www.fao.org/3/cb7884en/cb7884en.pdf

Ausstellung "Ein Dorf in den Bergen bewohnen".
In Vione wurde eine Ausstellung über historische Gebäude in den Bergen organisiert: eine diffuse Ausstellung, die
über die Räume und Mauern des Dorfes Vione verstreut ist und zum Nachdenken über die Möglichkeiten anregen
soll, die Vergangenheit zu bewahren und den historischen Gebäuden der Bergdörfer neue Funktionen zu geben.
Weitere Informationen hier: https://www.vocecamuna.it/a-vione-la-mostra-diffusa-abitare-un-paese-in-montagna/
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Sie können den SHELTER Project Newsletter jederzeit wieder abbestellen, indem Sie eine E-Mail
mit dem Betreff "Newsletter abbestellen" an interreg.shelter@gmail.com senden.

