
Die Architekturstiftung Südtirol lädt Sie ganz herzlich zum 3. 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:

> Meeting 3: „Keine Angst vor Beteiligung! Wie Zukunftsraumentwicklung gemeinsam gelingen kann“
 Architekt Roland Gruber, Partner des Architekturbüros »nonconform architektur vor ort«, zeigt an Hand von einigen 

praktischen Beispielen, wie echte Partizipation organisiert werden muss und abläuft und zu welchen Ergebnissen 
professionell moderierte Beteiligungsprozesse führen können.

Das digitale Meeting findet am Mittwoch, 26.05.2021 um 18:00 Uhr statt.
  
PROGRAMM

• Arch. Carlo Calderan: Einführende Worte
• LH Arno Kompatscher und LR Maria Hochgruber Kuenzer: Grußworte
• Architekt Roland Gruber: Impulsreferat
• Beispiel aus Südtirol: Arch. Arthur Pichler

Diskussion mit LR Maria Hochgruber Kuenzer und dem Präsident des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer

Anschließend können sich alle Teilnehmer über den „chat“ in die Diskussion einbringen.
Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein teilzunehmen und mitzudiskutieren.
Livestream: youtube.com/c/heimatpflegeverbandsudtirol (ohne Credits)
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

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

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

La Fondazione Architettura Alto Adige ha il piacere di invitarVi alla 3° 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.

> 3°incontro: “Non temete la participazione! Come si può definire insieme il programma di Sviluppo Comunale.”
 L’architetto Roland Gruber, partner dello studio «nonconform architektur vor ort» ci mostra attraverso alcuni esempi 

pratici come la partecipazione seria va organizzata e coordinata e quali risultati può portare una moderazione 
professionale.

 L’incontro online si terrà mercoledì 26.05.2021 alle ore 18:00.
  
PROGRAMMA

• Arch. Carlo Calderan: parole introduttive
• LH Arno Kompatscher e LR Maria Hochgruber Kuenzer: saluti
• Architetto Roland Gruber: Impulse Lecture
• Architetto Arthur Pichler: esempi altoatesini

Discussione con LR Maria Hochgruber Kuenzer e con il Presidente del Consorzio dei Comuni Andreas Schatzer.

Vi invitiamo cordialmente a partecipare e discutere con noi. 
Livestream: youtube.com/c/heimatpflegeverbandsudtirol (senza crediti)
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
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