Bewerbungsschreiben

K in d e r fre undli c he
TRUDEN im Naturpark

Vorwort
Wir sind überzeugt:
Truden ist eine
kinderfreundliche Gemeinde!
Truden ist ein abgelegenes Dorf, das gegenüber den Ballungszentren in einigen Lebensbereichen deutliche Nachteile aufweist und deshalb als abwanderungsgefährdete Gemeinde geführt wird. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl
der Einschreibungen der Kinder beider Landessprachen in Kindergarten und
Grundschule steigend. Als Gemeindeverwaltung freuen wir uns darüber sehr
und glauben an unseren eingeschlagenen Weg einer familien- und kinderfreundlichen Gemeindepolitik, welche uns ein primäres Anliegen ist.
Die Familie ist für uns die Keimzelle einer gesunden und zufriedenen Gesellschaft, deshalb gilt es, ihr und damit auch den Kindern, erhöhte Aufmerksamkeit
zu schenken und die Lebensqualität unseres Dorfes stets aktiv zu erhalten,
zu pflegen und zu verbessern. Die Strategie dazu kann mit einem Wort umschrieben werden: Partizipation. Viele unserer Entscheidungen werden mit
einem hohen Grad an Bürgerbeteiligung getroffen und finden deshalb auch
viel Anerkennung und Wertschätzung in der Bevölkerung.
Bereits heute können wir die Behauptung aufstellen, dass wir eine kinderfreundliche Gemeinde sind, denn nur so lässt sich auch das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre erklären. Fühlen sich die Kinder wohl, geht
es auch den Familien gut. Gerade deshalb werden auch viele Maßnahmen
für Kinder und Jugendliche im Einklang mit der Zielgruppe selber getroffen.
Kinder und Jugendliche arbeiten in Truden aktiv bei der Gestaltung der entsprechenden Freizeitanlagen, Freiräume und
„Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, Pausenplätze mit und ihre Begeisterung
dafür ist fast grenzenlos.
sondern ein Feuer, das entzündet
Einiges ist bereits geschafft, vieles gilt es
werden will.“
noch zu tun. Wir wollen uns künftig in
Sachen Kinderfreundlichkeit noch weiter
verbessern und sind es den Kindern und Jugendlichen schuldig, uns bei allen
Entscheidungen Gedanken um deren Zukunft zu machen. Wir freuen uns
bereits jetzt über die bevorstehenden Aufgaben. Der französische Schriftsteller und Humanist Francois Rabelais behauptete einmal: „Ein Kind ist kein
Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will.“ Für uns als
Gemeindeverwaltung gilt es, genau dieses Feuer zu entzünden, zu nähren und
gemeinsam mit unseren Jüngsten immer am Ball zu bleiben, im Sinne einer
kinderfreundlichen Gemeinde Truden.

Der Bürgermeister
Michael Epp
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Motivation
Truden i.N. bietet Lebensqualität für Familien, dessen sind wir überzeugt. Jedoch

ist es für Gemeinden im ländlichen Raum immer schwieriger, durch mangelnde

Infrastrukturen und der Abgeschiedenheit von den Zentren, jungen Familien Zu-

kunftsperspektiven zu bieten. Aktuelle und künftige gesellschaftliche Entwicklungen
und Herausforderungen, insbesondere in einer peripheren Gemeinde wie Truden im
Naturpark, betreffen vor allem auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Neben den globalen Entwicklungen und Herausforderungen, mit denen sich die Politik

und Bevölkerung auseinandersetzen müssen, gibt es solche auch auf lokaler Ebene.
Die Gemeinde Truden i.N. ist bestrebt, in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
möglichst optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kinder, Jugendliche, junge

Erwachsene und Familien dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu meistern.
Grundlage dafür ist ein aktiver Austausch mit den jüngsten Generationen und das
Anerkennen ihrer Fähigkeiten.

Die im vorliegenden Bewerbungsschreiben umgesetzten und vorgesehenen Maßnahmen sollen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen und durch eine eventuelle

Verleihung des Preises „Kinderfreundliche Gemeinde“, die Bevölkerung für künftige
Projekte zu motivieren.

Lernen Sie auf den nächsten Seiten unsere Gemeinde ein bisschen kennen, spüren
Sie unseren Zukunftsoptimismus und fühlen Sie sich bei uns wohl – so wie wir uns
in Truden wohl fühlen!

Viele unserer Entscheidungen werden mit einem hohen Grad an Bürgerbeteiligung getroffen
und finden deshalb auch viel Anerkennung und Wertschätzung in der Bevölkerung.
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Die Gemeinde Truden i.N.
Das Dorf Truden ist eingebettet im Naturpark Trudner Horn und liegt abseits der

Wirtschaftsströme des Südtiroler Unterlandes auf einem Bergrücken. Aufgrund dieser
geographischen Lage und der Eingebundenheit in die Generalgemeinde Fleimstal ist

im Ort viel erhalten von dem, was die Menschen dort über Jahrhunderte gedacht,
gebaut, erarbeitet und bewegt haben. Vor maßlosen Eingriffen und Umstrukturierungen, die andernorts stattgefunden haben, wurde es bewahrt und hat nach wie

vor den kleindörflichen Charme und größtenteils auch seine Urwüchsigkeit. Diese
Qualitäten des Ortes sind ein wichtiges Kapital für die zukünftige Entwicklung.

Truden ist ein abgelegenes Dorf, das in
einigen Lebensbereichen sicherlich Nachteile
aufzuweisen hat – in puncto Lebensqualität
sicherlich aber Vorzüge hat.

Die kleinbäuerliche Landwirtschaft

war noch bis in die 1970 er Jahre die

Lebensgrundlage der Familien. Neben-

verdienste gab es in der Waldarbeit und
der Nachbarschaftshilfe.

Heute pendeln über 70% der Trudner zur Arbeit. Trotzdem ist es gelungen, die Nah-

versorgung mit 3 Läden zu garantieren. Diese sind zentrale Orte des sozialen Zusammentreffens und des zwischenmenschlichen Austausches.

Heute gibt es leider nur mehr einzelne Landwirte, die ihre Tätigkeit hauptberuflich
ausüben. Sie haben auch die Bearbeitung der Kulturflächen der Kleinbauern übernommen. Das Handwerk ist nahezu verschwunden.

Die Gemeinde Truden im Naturpark gehört zur Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland und zählt 1.026 Einwohner (Stand 30.09.2017).

Im Moment gibt es rund 50 Kindergartenkinder und 60 Grundschüler. Waren es in den
Jahren 2005 – 2012 teilweise nur mehr 3 Grundschulklassen, so haben wir mittlerweile
in der deutschen Grundschule Truden wiederum 5 Klassen und gehören sogar zur
drittgrößten Schule des Grundschulsprengels Auer.

Familien leben heute neue Herausforderungen: finanziell, zeitlich und gesellschaft-

lich. Als Gemeindeverwaltung unterstützen wir die Familien in ihren Bedürfnissen,
Vorstellungen und Anliegen.
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Eine Trinkmöglichkeit schlugen die
Kinder im Pausenhof vor, welcher
dann auch umgesetzt wurde

Maßnahmen
Mitsprache und
Mitbestimmung
Die Gemeindeverwaltung von Truden i.N. setzt auf Partizipation und fördert die Mitsprache und Mitbestimmung
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Gemeinde Truden i.N. unterstützt die Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen an verschiedenen politischen

Prozessen. Wir stellen dafür kinder- und jugendgerechte

Strukturen und finanzielle Mittel zur Verfügung. Wir för-

dern die Mitsprache, Mitentscheidung und Mitgestaltung
in allen für sie relevanten Bereichen. Bei Vorhaben, von

denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unmittelbar betroffen sind, werden diese jeweils gleichberech-

tigt einbezogen. Wir unterstützen sie in ihrem jeweiligen

Engagement und im Entwickeln und Umsetzen von eigenen Vorstellungen, Ideen und Projekten und fördern die

 Jährlicher Kinder- und Jugendgemeinderat

 Jungbürgerfeier am Stephanstag in Zusammenarbeit
mit dem Jugenddienst Unterland

 Gestaltung des Sagenweges mit Kindern und Vereinen
 Umgesetzte Vorschläge des Kinder- und Jugendgemeinderates sind:

• Ankauf des Kletterblockes

• Ankauf des Fußballkäfiges
• Ankauf der Skaterrampe

• Montage von Scheinwerfern im Schulhof, damit

Vermittlung entsprechender Kompetenzen. Die Gemeinde

der Kunstrasenplatz auch abends genutzt werden kann

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Vielfalt

• Öffnung des Jugendraumes für Kinder zwischen

Truden i.N. setzt sich für ein Lebensumfeld ein, welches
ernst nimmt und einbezieht. Die Gemeindeverwaltung
schafft, bewahrt und gewährt Freiräume. Wir überprüfen

Projekte, Konzepte und Vorschläge, welche beim jährlichen

Kinder- und Jugendgemeinderates vorgebracht werden,
auf ihre Kinder- und Jugendgerechtigkeit. Das Potential

und die Leistungen der Kinder, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen für die Gesellschaft werden von der Gemeinde
Truden i.N. anerkannt und wertgeschätzt.

• Einzeichnung eines Zebrastreifens auf dem Schulweg
10 und 15 Jahren jeweils am Mittwoch und am
Freitag Nachmittag

• Errichtung eines Trinkbrunnens im Pausenhof
• Bereitstellen von zusätzlichen Müllkübeln im
Pausenhof und in der Freizeitanlage

Jährlich werden die Kinder- und Jugendlichen zum
Kinder- und Jugendgemeinderat persönlich eingeladen

Auf Vorschlag des Kinder- und Jugendgemeinderates wurde
auf der Hauptstraße ein Zebrastreifen angebracht.


































Kinder- und familienfreundliche Verwaltung
Die Gemeindeverwaltung von Truden i.N. denkt und handelt
nach den Bedürfnissen und zum Wohle unserer Familien.
UMGESETZTE MASSNAHMEN

 Günstige Tarife für die Schulausspeisung:

Schulausspeisungsdienst an 2 Tagen pro Woche mit

warmer Mahlzeit für alle Grundschüler

Kostenbeitrag pro Mahlzeit und Kind 5,20 Euro

 Günstige Tarife für die Kindergartenausspeisung:

57,00 Euro für das erste Kind und 46,00 Euro für jedes

weitere Kind derselben Familie

 Günstige Tarife für Trink- und Abwasser und Müllent-

sorgung. Reduzierung der Müllgebühr um 50% für Familien mit Kleinkindern bis 3 Jahren, Reduzierung der
Müllgebühr für Familien mit Pflegefällen (Windeln)
um 50%

 Kostenlose Nutzung der Turnhalle und des Vereinshauses für die Grundschulen Truden und San Lugano,
sowie für den Kindergarten Truden

 Kostenlose Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
an Gemeindearzt und Mütterberatung

 Den Eltern von Neugeborenen wird ein Wickelrucksack
als Willkommensgeschenk bei der Anmeldung des

Kinderfreundliche
Freizeitgestaltung

Die Gemeindeverwaltung von Truden i.N. legt großen Wert

auf ein kinderfreundliches Umfeld, auf kinderfreundliche
Infrastrukturen und auf die Freizeitgestaltung.
UMGESETZTE MASSNAHMEN

 5 Kinderspielplätze auf knapp 1.000 Einwohner
 3 Kleinfeld-Kunstrasenfußballplätze

 1 Freizeitanlage mit Fußballkäfig und Skaterrampe (im
Winter wird diese als Eislaufplatz genutzt)

 2 Eislaufplätze

 Großzügige finanzielle Unterstützung der örtlichen
Vereine (Siegergemeinde 2016 „s´junge Ehrenamt)

Kindes im Gemeindeamt übergeben

Neben dem Wickelrucksack als Willkommensgeschenk gibt es
für Neugeborene auch einen Willkommensbrief mit nützlichen
Informationen.
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Auf Vorschlag des Kinder- und Jugendgemeinderates wurde ein
Fußballkäfig für Straßenfussball angekauft.

Kinderfreundliche Gemeinde

Der Pausenhof durfte von den Kindern
selbst gestaltet werden

Bildung

Die ersten Lebensjahre des Kindes sind von enormer Bedeutung für das gesamte Leben. Den Kindern einen Ort zu

geben, an dem sie sich wohl fühlen, das Selbstvertrauen
der Kinder zu stärken sowie ihre individuelle Entwicklung

Viel Freude und Anklang findet der neu errichtete Kletterblock in
der Naherholungszone „Runggen“

können. Dieses Projekt wird von der Gemeinde Truden

unterstützt und von Jugendlichen auch angenommen.
Das Projekt richtet sich an Jugendliche zwischen 13-18
Jahren. Es bietet die Möglichkeit eine Vielzahl von

Arbeitsfeldern und Berufsbildern kennenzulernen.

zu fördern und sie zu begleiten, sind die wichtigsten Ziele
unseres pädagogischen Beitrages.
UMGESETZTE MASSNAHMEN

 Finanzielle Unterstützung für die Kleinkinderbetreuung
 Finanzielle Unterstützung der verschiedenen Musikkurse im Dorf, damit die Kinder nicht zu den Musikschulen ins Unterland pendeln müssen ( jährlicher
Sonderbeitrag von 2.430 Euro)

 Zertifizierte Bibliothek (Audit) mit Hauptzielgruppe
junge Familien und Kinder

 Kostenlose Zurverfügungstellung der Gemeindeeinrichtung für die Kinderbetreuung im Sommer

 Energetische Sanierung des übergemeindlichen Kin-

dergartens in der Fraktion Kaltenbrunn mit Baubeginn
Oktober 2017; Kostenpunkt 1.600.000 Euro

Nachdem in der Fraktion Kaltenbrunn vor einigen

Jahren der Schulbetrieb eingestellt wurde, ist diese

Maßnahme um so wichtiger zu bewerten, damit auch
in den Fraktionen Kaltenbrunn und San Lugano für

unsere Familien eine wichtige Struktur erhalten bleibt
und zugleich eine Voraussetzung ist, sich für den

Wohnort in einer dieser Fraktionen zu entscheiden.

 Ausstattung der Klassenräume mit Ipads im Jahre 2016
 Teilnahme am Projekt „TuDu“ des Jugenddienstes
Unterland

Es bietet Jugendlichen die Möglichkeit, in öffentli-

chen Einrichtungen mitzuhelfen und dabei Punkte
zu sammeln, die in den Jugenddiensten Unterland

und Überetsch gegen Gutscheine getauscht werden
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Der Schulweg bleibt bei
Schulbeginn und Schulende
für den Verkehr gesperrt

Sicherheit für Kinder
auf den Straßen
Die größte Herausforderung bei der Schulwegsicherung

und generell Verkehrssicherheit der Kinder ist nicht das

Verhalten der Kinder, sondern die Gefahren des Verkehrs.
Verkehrsberuhigende Massnahmen erhöhen die Sicherheit,
insbesondere für Kinder.

Auf den Straßen im Dorf werden Sicherheit und Wohnqualität durch Verkehrsberuhigung und Geschwindig-

keitsreduktion verbessert. Das Ziel ist ein funktionieren-

des Nebeneinander von Fussgängern und motorisiertem
Individualverkehr. Erreicht wird das beispielsweise durch
Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen, durch bauliche Ele-

gestaltung verbessern. Hier soll der Fußverkehr auf

Sicherungsmaßnahmen. Idealerweise sind diese Maßnah-

gesichert werden. Für die Verbesserung der Querungs-

mente zur Verkehrsberuhigung oder durch punktuelle

men Bestandteil eines Verkehrsberuhigungskonzeptes der
gesamten Gemeinde.

genügend breiten Trottoirs oder separaten Fußwegen
situation ist eine Fussgängerschutzinsel vorgesehen
(siehe Projekt im Bild).

UMGESETZTE MASSNAHMEN

 Sperre für Fahrzeuge in der Leonhard von Liebener

Straße (Schulweg) von 07.30 Uhr bis 9 Uhr und von

12.30 Uhr bis 13 Uhr an Schutagen (siehe Anordnung
Nr. 39/2017)

 Verkehrsberuhigung durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ausbau der Gehsteige (Errichtung eines

Gehsteiges in der Leonhard von Liebenerstraße (Schulweg) im Jahre 2016

 Kinder haben im Jahre 2015 Warnschilder selbst gestal-

tet, diese wurden in den Straßen der Hauptsiedlung im
Dorf montiert und sollten die Fahrzeuglenker sensibiliseren langsam durchs Dorf zu fahren

 Bauliche Hindernisse z.B. im Sägeweg welche Ge-

schwindigkeit drosseln; diese Straße ist besonders am

Samstag wegen dem Recyclinghofdienst viel befahren

 Kennzeichnung der Straßen, in welchen sich viele

Kinder aufhalten bzw. vor der Schule durch Straßenmarkierung mittels Warnschild mit Kindern

 Jahr 2018: Verlegung der Straße vor der Grundschule

in S.Lugano: Auf der stark belasteten Dolomitenstraße
(8.000 Autos im Tagesdurchschnitt) will man die Si-

cherheit und Aufenthaltsqualität durch Straßenraum-
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Umweltbewusstsein
und Nachhaltigkeit
Den Kindern und Familien ein komfortables und gemeinschaftliches Leben in der Gemeinde Truden zu ermöglichen

und das Dorf für die jungen Menschen attraktiv zu halten,
sind ebenso wie die Schaffung und Pflege eines hohen
Umweltbewusstseins wichtige Ziele.
UMGESETZTE MASSNAHMEN

 Jährlicher Ökotag um das Umweltbewusstsein der
Kinder zu stärken

 Jährliches Baumfest, zu welchem die Gemeinde die
Grundschüler und den Kindergartenkinder einlädt

 Enge Zusammenarbeit mit Grundschule und Kindergarten zum Thema Umwelt, Mülltrennung ect. (z.B.

unterstützen wir einen wöchentlichen „Naturtag“ des
Kindergartens – Essen im Wald)

 Kinderkneippnachmittage mit gesunder Jause

 Ab dem 7. November 2017 sind wir offiziell Klimage-

meinde, folgender Text ist aus dem Energie- und Um-

Kinderfreundliche Gemeinde

weltleitbild der Gemeinde Truden i.N. zu entnehmen:

gänger, Fahrradfahrer,

tages Initiativen zum Energiesparen und zu Müllver-

mittel) zu erhöhen.

• Die Gemeinde wird jährlich in Rahmen eines Umweltmeidung organisieren.

• Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindergärten

und Schulen um Energie- und Umweltprojekte zu realisieren, soll gezielt gefördert werden.

• Vereine und Verbände sollten durch entsprechende

Informationen verstärkt für eine energiesparsame und
müllvermeidende Abwicklung von Veranstaltungen
sensibilisiert werden.

ÖKOTAG

öffentliche Verkehrs• Die Gemeinde strebt

den Einsatz von nachhaltigen öffentlichen
Verkehrsmitteln an
und setzt sich für

eine ständige Verbesserung ein.

Mit
Fish &
Chips

Sonntag, 22. Oktober
ab 12 Uhr, Sportzone „Runggen

“

Spiele für Kinder mit dem KFS

Mobilitätsquiz

Slackline
Straßen bemalen

Informationen zum
Thema Energieeinsparen
Energie- und Bauberatung

Probefahrten mit E-Auto
Fahrradparkour

Ab 12 Uhr lädt die
Gemeindeverwaltung zum
Mittagessen im Freien ein.

• In den Dorf- und Fraktionszentren soll verstärkt auf

eine Verkehrsberuhigung durch Geschwindigkeitskontrollen, Förderung der Fußgänger (Gehsteige), Schulwegsicherung durch zeitlich begrenzte Sperrungen,
Radmobilität und eine entsprechende Parkplatzver-

Klimafreundliche
Hinweis : Die Zufahrtsstraßen zur Sportzon

ab 12 Uhr gesperrt und nur

e „Runggen“ sind
mit Rad oder zu Fuß erreichb
ar.

TRUD EN im Naturpark

waltung gesetzt werden.

• Zur Förderung von E-Bikes und Elektrofahrzeugen

sollen an strategisch wichtigen Punkten Ladestationen
errichtet werden.

• Die Gemeinde stellt eine aktive und regelmäßige

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für effiziente und

schonende Mobilität sicher, um die Bevölkerung für die
vermehrte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel

oder des Fahrrades zu gewinnen. Dazu gehören Infor-

mationen, Teilnahme an Fahrrad-Check, Verteilung und
Zusendung der aktuellen Fahrpläne der öffentlichen

Verkehrsmittel, Aktionen wie Ökotag oder ähnliches.

• Für die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Truden
i.N. als Wohn-, Schlaf- und Arbeitsort ist ein verlässli-

cher Öffentlicher Personennahverkehr unverzichtbar.

Der Ausbau der Mobilitätsnetze zwischen kleinen und
mittleren Zentren im ländlichen Raum ist ein wichti-

ges Zukunftsprojekt. Auch in ländlichen Regionen soll
die Möglichkeit bestehen, individuelle Alltagsziele in
Kombination unterschiedlicher Mobilitätsoptionen

(ÖPNV, Straße,Langsamverkehr) gut zu erreichen. Die
Gewährleistung einer Grundversorgung mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln muss zukünftig ein wesentlicher
Faktor für die Attraktivität unserer Gemeinde sein.

• Die Gemeinde Truden i.N. unternimmt Anstrengungen,
um den Anteil von umweltfreundlichem Verkehr (Fuß-
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Geplante Projekte
und Vorhaben
Wie eingangs erwähnt, sind wir der Überzeugung, dass die
Gemeinde Truden i.N. kinderfreundlich ist! Beweis dafür

 Erweiterung der Naherholgszone „Runggen“ durch die
Errichtung eines Abenteuer-Naturspielplatzes im Jahr
2018. Das Vorprojekt wurde vom Gemeinderat bereits
genehmigt. Baubeginn ist März/April 2018

ist zum Beispiel die Auszeichnung Siegergemeinde 2016

 Verlegung der Straße vor der Grundschule in S.Lugano

wurde das bisherige Engagement der Gemeinde Truden i.N.

 Erweiterung der Freizeitanlage im Frühling 2018 durch

„s´junge Ehrenamt“, zu welcher wir gekürt wurden. Damit

für eine kinder- und jugendfreundliches Dorf gewürdigt.
Darauf dürfen wir stolz sein.

Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht weiter verbes-

sern können und sollen. Vor allem ist es uns wichtig, dass

wir immer wieder kritisch prüfen, welche neuen Heraus-

forderungen an die Gemeinde und an die Jugendlichen
und die Kinder gestellt werden. Für diese müssen wir stets

auch neue Antworten finden. Neue Projekte und Visionen
stehen bereits im Raum bzw. in der Planungsphase.
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GEPLANTE MASSNAHMEN

(siehe Beschreibung Sicherheit für Kinder)

die Errichtung eines Beachvolleyfeldes und die grafi-

sche Gestaltung des Freizeitareals mit Graffity-Bema-

lung der Seitenwände durch die Kinder (Vorgeschlagen
vom Kinder- und Jugendgemeinderate 2017)

 Umgestaltung des Dorfplatzes mit integriertem Spielplatz (Baubeginn Herbst 2018)

Pressespiegel
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Truden im Naturpark
Trodena nel Parco Naturale

Köcknschmiedgasse 1, Truden - Südtirol
I-39040 Truden im Naturpark
Tel. +39 0471 869 033 | www.gemeinde.truden.bz.it
info@truden.eu

