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In der ff vom 10.7. musste ich auf Seite 16 feststellen, dass unter dem Titel "Birne hohl" die Junge Generation in der SVP mit einer Aktion und einer Internetadresse
in Zusammenhang gebracht wird. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Junge Generation weder vorhatte, eine Alkoholaktion unter dem Titel "Alkohol macht Birne
hohl" zu starten, noch wurde in diesem Zusammenhang eine Homepage unsererseits geplant! Diese Idee stammt von der Mutterpartei! Die Junge Generation hat in
der Parteileitung der SVP vom Montag, den 10. März 2003 (ff berichtete) ein Positionspapier zum Thema Alkoholmissbrauch vorgestellt, das sich gegen eine
Dämonisierung des Alkohols in der Alkoholprävention ausspricht! Die JG beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Thematik "Alkoholmissbrauch" und arbeitet mit
verschiedenen Jugendorganisationen und Beratungsstellen zusammen. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Hoteliers- und Gastwirtejugend und der Südtiroler
Bauernjugend ein Aktionsprogramm ausgearbeitet, welches demnächst der von der Landesregierung eingesetzten Arbeitsgruppe vorgestellt wird und dem
Landesrat Otto Saurer am 18. Juli um 10.30 Uhr im - Rahmen einer Pressekonferenz im Kolpinghaus übergeben wird (siehe anbei das Positionspapier).
Kurt Jakomet, Landesjugendreferent

Meißeln mit der Nadel
ff 27/03, Beitrag von Markus Vallazza
Sollte ich mich über die "spektakuläre" Verstümmelung durch g.m. zu Höllrigls Kaltnadelradierungen auch noch freuen oder gar mich dafür bedanken?
Markus Vallazza

Teure Fassade
ff, 17/07/2003

ff 28/03 über Mängel am Eurac-Bau
Die im Artikel zitierten Anschuldigungen von Mariano Vettori sind haltlos und dienen nur dazu, von einer äußerst mangelhaften Ausführung abzulenken, die er als
Tatsache nicht leugnen kann. Viele seiner Behauptungen sind schlichtweg falsch und jederzeit widerlegbar. So gehörte es entgegen der Aussage von Mariano
Vettori sehr wohl zu den vertraglichen Verpflichtungen der Fa. Sipal, zu jedem Detail entsprechende Werkpläne zu fertigen und vorzulegen. Auch ist es Unsinn,
dass bei der Überprüfung der Fassade Scheiben abmontiert worden sein sollen, wie auch die übrigen von ihm genannten Beispiele nicht den Tatsachen
entsprechen. Die persönlichen Anschuldigungen an den von der Eurac beauftragten Projektsteurer Stephan Dellago, der unser volles Vertrauen genießt, entbehren
jeder Grundlage. Architekt Dellago ist in enger Abstimmung mit der Eurac mit der gebotenen Strenge gegen Baumängel vorgegangen und hat mit großem Einsatz
ihre Inte-ressen vertreten. Die vielen von der Fa. Sipal verursachten Mängel wurden bereits von einer Kommission erhoben; die mit der Beseitigung der Mängel
entstandenen Kosten werden voll der Fa. Sipal angelastet. Dies werden weder aus der Luft gegriffene Anschuldigungen noch die Anrufung des Schiedsgerichtes
verhindern.
Werner Stuflesser, Präsident der Europäischen Akademie

Rauswurf auf Raten
ff 27/03 über die Antholzer Gemeinderätin Johanna Messner
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