Kinderfreundliche Gemeinde 2015
Auch in diesem Jahr hatte die Jury für den begehrten VKE-Preis viel zu tun: Besprechungen,
Erkundungsfahrten in alle Himmelsrichtungen, Diskussion um die Auswahlkriterien, usw.
Diesmal standen vier Gemeinden in der engeren Wahl und es war nicht leicht, die „beste“
herauszufinden. Schlussendlich fiel die Wahl auf eine kleine und etwas versteckt liegende Gemeinde
Südtirols, nämlich auf Lüsen!
Mit einer Fläche von 74,23 km2 und 1.600 Einwohnern gehört Lüsen eher zu den „kleinen“
Berggemeinden, hat aber in den letzten Jahren in „unserem Sinne“ sicherlich eine Menge bewegt!
Was diese Gemeinde vor den anderen Bewerbern auszeichnet (Prettau, St. Martin i.P., Villnöss) - und
uns schlussendlich die Wahl erleichtert hat - ist die komplette Neugestaltung der zentralen
Freizeitflächen im Hauptort und die Verbannung des ruhenden Verkehrs in den Untergrund!
Vorausgegangen war ein großer, internationaler Wettbewerb für die Neugestaltung dieses für das
Dorfleben so wichtigen Bereiches, der dann von einer Bozner Architektengruppe gewonnen wurde.
Die Realisierung erfolgte in den Jahren 2012/13 und wurde im Frühsommer 2014 abgeschlossen.
Jetzt steht den Lüsnern und ihren Gästen eine Spiel- und Parkfläche von ca. 5.000 m2 zur Verfügung
mit 3 Ballspielfeldern, vielen Spielgeräten, einer großen Sandspielfläche mit Wasser-Matschbereich
und zusätzlich mit vielen Aufenthaltsbereichen für die Erwachsenen!
Die Tiefgarage unter dieser Parkfläche ist nur schwer zu erahnen, da die Überdeckung mit Erde sehr
großzügig erfolgte, sodass viele größere Laubbäume gepflanzt werden konnten! Die Ausgänge der
Tiefgarage sind fast niveaugleich und somit kinder- , senioren- und behindertengerecht und erlauben
das Verlassen der Garage in 3 Richtungen: direkt ins Dorfzentrum oder auf den Rundweg mit Talblick
oder in Richtung Natur-Badeteich im Nordteil des Ortes.
Dieser Umgang mit einer wichtigen, zentralen Grünfläche ist beispielhaft und für ein Dorf dieser
Größenordnung sicherlich weitsichtig und einmalig!
Zusätzlich zu diesem herausragenden Großprojekt wurden in den letzten Jahren weitere wichtige
Projekte realisiert:
• die Erweiterung und Sanierung der Kindergarten-Freiflächen
• ein schöner Naturbadeteich mit einladenden Holzterrassen
• ein schattiger Waldspielplatz als Ergänzung zu der eher sonnigen Neuanlage
• ein Skaterplatz oberhalb des Naturteiches (z.Z. noch in Planung)
• eine öffentlich zugängliche Kletterwand in der Turnhalle
• ein Verkehrs- und Parkkonzept zur Entlastung des alten Dorfzentrums von fahrendem und ruhendem
Verkehr
• ….und manches andere mehr!
Außerdem gewährt die Gemeinde kinder- und familienfreundliche Tarife für den Naturbadeteich und die
Schulausspeisung. Auch die Erhaltung eines kleinen Skiliftes in Dorfnähe zielt in diese Richtung, da er
vor allem von den kleineren Kindern benutzt wird.
Aufgrund all dieser Aktionen und Vorhaben sind wir heute sehr erfreut, die Gemeinde Lüsen in diesem
Jahr mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2015“ auszeichnen zu können - dies als Bestätigung
des bisher Geleisteten und als Ermutigung für das noch Ausstehende!
Dieser Beschluss wurde vom Ausschuss des VKE in seiner Sitzung vom 10. November 2014
einstimmig gefasst.
Der Preis besteht aus folgenden Elementen: im Laufe des heurigen Jahres wird der VKE, nach
Absprache mit der Gemeinde, eine Gratis-Spielbusaktion in Lüsen (oder in einer seiner Fraktionen)
durchführen! Wir uberreichen 2.000 besondere Postkarten und 40 Poster, damit alle Welt erfährt, dass
in diesem Jahr Lüsen als kinderfreundliche Gemeinde Südtirols ausgezeichnet wurde! Die Postkarten
können im ganzen Gemeindegebiet verteilt werden, z.B. an Schulen, Hotels, Tourismusbüro. Die
Plakate können an "Schlüsselstellen" (Anzeigetafel, Bibliothek, Rathaus) ausgehängt werden. Und
schließlich erhält die Gemeinde ein großes Transparent mit dem Aufdruck "Kinderfreundliche
Gemeinde 2015", das im Ort an geeigneter Stelle aufgehängt werden kann!
Bozen, am 14. März 2015

