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Le nostre priorità

›

Contenimento delle minacce dovute alla presenza dell’Aeroporto di
S.Giacomo:

›

Creazione di una commissione permanente composta da consiglieri
comunali, consiglieri legali, esperti in materia aeronautica e trasporti;

›

Prosecuzione dell’azione legale intentata dai 576 firmatari promossa a
titolo gratuito dal Team K attraverso gli avvocati Holzeisen e Reggio d’Aci
contro la procedura di svendita e finanziamento occulto di ABD Spa
effettuata dalla provincia nel 2019;

›

Riporto in sede di consiglio provinciale attraverso interrogazioni apposite
delle istanze comunali su tema;

›

Meno traffico, più mobilità:

›

Progetto del terzo binario ferroviario che collega la Bassa Atesina e
Bolzano con una metropolitana di superficie, da presentare a livello
provinciale insieme ai comuni coinvolti;

›

Sviluppo della rete ciclabile sicura ed agevole da San Giacomo alla Zona
Industriale;

›

Riduzione del rumore del traffico nelle aree residenziali: aumentare
ulteriormente il controllo della velocità del traffico, aumentare il controllo
sulla regolarità delle emissioni sonore dei mezzi in circolazione.

›

Sociale e sicurezza:

›

Creazione di una commissione per la rilevazione dei bisogni e delle risorse
per il potenziamento dei servizi alla persona.

Unsere Themen

›

Flughafenausbau: Eindämmung der Bedrohung für die Zukunft
unserer Gemeinschaft:

›

Einberufung einer permanenten Kommission, die sich aus
Gemeinderäten, Rechtsberatern, Luftfahrt- und Verkehrsexperten
zusammensetzt.

›

Fortsetzung der Klage der 576 Unterzeichner, die von Team K kostenlos
über die Rechtsanwälte Holzeisen und Reggio d’Aci gefördert wurde,
gegen das Verkaufsverfahren und die verdeckte Finanzierung von ABD
Spa durch die Provinz im Jahr 2019.

›

Koordination der Aktivitäten rund um den Thema Flughafen in der
Gemeinde Leifers und im Landtag.

›

Weniger Verkehr, mehr Mobilität:

›

Projekt des 3. Eisenbahngleises: um das Unterland mit Bozen mittels
einer S-Bahn zu verbinden; Förderung des Projekts auf Landtags-Ebene
in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden.

›

Ausbau des Radwegenetzes, von St. Jakob bis zum Industriegebiet.

›

Verringerung des Verkehrslärms in den Wohngebieten: vermehrte
Geschwindigkeitskontrollen, vermehrte Kontrollen bezüglich der
normkonformen Schallemissionen von Fahrzeugen.

›

Soziales und Sicherheit:

›

Einberufung einer Kommission zur Ermittlung der Bedürfnisse und
Ressourcen zur Verbesserung der Pflege- und Betreuungsdienste

Il nostro candidato Sindaco
Unser Bürgermeisterkandidat

Alessandro Zuech
Alessandro Zuech, 49 anni, è un imprenditore attivo nel campo
dell’informatica e in particolare è specializzato in cybersecurity industriale. Attivo nel settore Ict dal 1989 in ambiti tecnico-ingegneristici presso
aziende multinazionali in Italia, Inghilterra, Messico e Stati Uniti, ha
contribuito nel 1994 a connettere per la prima volta la città di Bolzano e
l’intera provincia all’allora nascente rete Internet.
Alessandro Zuech, 49 Jahre alt, ist ein Unternehmer, der im Bereich der
Informationstechnologie tätig ist und sich insbesondere auf industrielle
Cybersecurity spezialisiert hat. Seit 1989 ist er im ICT-Sektor in
technisch-ingenieuristischen Bereichen bei internationalen
Unternehmen in Italien, England, Mexiko und den Vereinigten Staaten
tätig. 1994 trug er dazu bei, die Stadt Bozen und das gesamte Land
Südtirol zum ersten Mal an das damals gerade entstandene
Internet-Netzwerk anzuschließen.

Il nostro Team per Laives
Unser Team für Leifers

Ivo Mele
Manager | Dirigente d’azienda
Ivo lebt seit 20 Jahren in Leifers. In seiner Rolle als
Manager in verschiedenen führenden
Unternehmen in Italien bringt er große
Erfahrung in Unternehmensführung.
Ivo abita a Laives da oltre 20 anni. Nella funzione
di responsabile ricoperta in varie aziende leader
in Italia ha maturato grande esperienza nella
gestione aziendale.

Cinzia Lubiato

As-

sistente sociale | Sozialarbeiter
Cinzie è cresciuta a Laives e nella nostra città ha
lavorato per molti anni. Attualmente coordina gli
assistenti sociali del Servizio Psichiatrico di Bolzano.
Cinzia ist in Leifers aufgewachsen und hat viele
Jahre in unserer Stadt gearbeitet. Zurzeit ist sie
Koordinatorin der Sozialarbeiter des
Psychiatrischen Dienstes von Bozen.

Michele Spinella
Amministratore di condomini | Verwalter von
Eigentumswohnungen
Nato a Bolzano, si occupa di amministrazione di
immobili esi è sempre battuto – sin dal 2014 contro l’ampliamento della pista dell’aeroporto.
Geboren in Bozen, er beschäftigt sich mit der
Verwaltung von Immobilien. Seit 2014 kämpft er
gegen die Verlängerung der Start- und
Landebahn des Flughafens.

Il nostro Team per Laives
Unser Team für Leifers

Marina Papadopoli Seppi
Impiegata e coltivatrice bio | Beamtin und
Bio-Bäuerin
La vera democrazia inizia all’interno di un
movimento politico. È giunto il momento di
rimboccarsi le maniche – mettiamoci al lavoro!
Wahre Demokratie beginnt innerhalb einer
politischen Bewegung. Es ist an der Zeit
gemeinsam anzupacken!

Franco Brancaglion
Dipendente provinciale in pensione | Rentner,
Ex-Landesbediensteter
Dopo una lunga esperienza nella pubblica
amministrazione, ora desidera continuare ad
impegnarsi per la comunità nella squadra Team K.
Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der
öffentlichen Verwaltung möchte sich Franco nun,
gemeinsam mit seinen Mitstreitern des Team K,
aktiv in die Gemeindepolitik einbringen.

Michela Facchini
Tecnico informatico | Informatikerin
Nata a San Giacomo impiegata da più di 23 anni
presso il Consorzio dei Comuni nel reparto EDP, nel
2016 si attiva per la causa No Airport, una battaglia
di grande significato per lei e per il suo paese.
Geboren in St. Jakob, sie ist seit mehr als 23 Jahren
beim Gemeindenverband in der EDV-Abteilung
tätig. Seit 2016 engagiert sie sich im Kommittee
No-Airport und nahm sich diesen Kampf zu Herzen.

Fabio Dematté
Collaboratore pedagogico | Sozialpädagoge
Residente a Pineta di Laives all’esordio sulla
scena politica locale. Grande appassionato di
hockey su ghiaccio, di montagna e di sport si
occupa di progettazione di attività di formazione.
Wohnhaft in Steinmannwald, Fabio ist ein großer
Fan von Eishockey, Bergtouren und Sport und
beschäftigt sich tagtäglich mit der Planung von
Aktivitäten im Bereich des lebenslangen Lernens.
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Il 20 e 21 settembre
barra il simbolo Team K e
dai 4 voti di preferenza!

Nachname
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Am 20. und 21. September
Team K ankreuzen und
4 Vorzugsstimmen geben!

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

queste elezioni comunali si sono arricchite
di un progetto politico nuovo, quello del
Team K. Un movimento il nostro che si sta
ampliando a macchia d’olio in tutta la provincia. Vogliamo superare la monocultura
politica, per una convivenza che sia sempre di più comunità, in cui tutti i gruppi
linguistici si sentano rappresentati. E la
vogliamo superare anche perché decenni
di ininterrotto potere hanno lasciato i segni sulla nostra democrazia, troppo spesso ridotta a rappresentanza di lobby. La
vicenda dell’aeroporto ne è un lampante
esempio. Per questo chiediamo la vostra
fiducia, votate Team K e #cambiamomusica, #insieme!
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diese Gemeinderatswahlen wurden durch
ein neues politisches Projekt geprägt, und
zwar jenes des Team K. Eine Bewegung,
die sich wie ein Lauffeuer in der ganzen
Provinz ausbreitet. Wir wollen die politische Monokultur überwinden, um ein
besseres gesellschaftliches Zusammenleben, in dem sich alle Sprachgruppen vertreten fühlen, erreichen zu können. Und
wir wollen sie auch deshalb überwinden,
weil Jahrzehnte ununterbrochener Macht,
die allzu oft auf Lobbyarbeit reduziert
wurde, unsere Demokratie geprägt haben. Die Flughafenaffäre ist ein Paradebeispiel dafür. Deshalb bitten wir Sie um Ihr
Vertrauen, wählen Sie Team K und zeigen
Sie #MutfürNeues!
Wahlwerbung 2020; Auftraggeber: Team K

Care cittadine, cari cittadini,

