
Grüne und Bür-
gerlisten gehen 
im Eisack- und 

Wipptal mit einem star-
ken Aufgebot in die Land-
tagswahl 2008. Wir sind 
Männer und Frauen, die 
sich seit langem für das 
Tal und ganz Südtirol ein-
setzen. In den Gemein-
den, im Landtag, in über-
zeugender Arbeit für die 
Menschen - für ihre Anlie-
gen, Nöte und Sorgen. 
Wir haben unsere Kräfte 
vereint, um gemeinsam 
für unser Land und seine 
Menschen zu arbeiten. 
 
Wir sind da, wenn wir ge-
braucht werden. Wir streben 
nicht nach Posten und Politi-
kerpensionen, sondern geben 
den Schwachen, der Natur 
und der Landschaft eine Stim-
me. Wir sind weder Vermi-
schungspolitiker noch Auto-
nomiefeinde, sondern treten 
überzeugt ein für ein europäi-
sches, ein offenes Südtirol.  
Für eine Heimat ohne Scheu-
klappen, die Wärme und Wei-
te verbindet. Für ein Land, das 
durch Mitbestimmung infor-
mierter Bürgerinnen und 
Bürger neu auflebt. 
 
Wir Grüne und Bürgerlisten 
sind keine Blockierer und 
Verhinderer, sondern sagen Ja 

zur Zukunft. Aber wir sagen 
dreifach Nein: Zu Machtmiss-
brauch und Alleinherrschaft 
eines Mannes und einer Par-
tei. Zur Ausbeutung von Na-
tur und Menschen. Zu Frem-
denhass und Engstirnigkeit. 
 
Wir setzen auf Gelassenheit, 
auf Mut und Weitblick. Auf 
Lösungen nicht nur für den 
Tag, sondern für die Zukunft. 
Für uns selbst, erst recht für 
kommende Generationen. 
 
La Valle d’Isarco rappresenta in 
modo esemplare le opportunità 
e le problematiche della nostra 
terra. Il futuro dell’ambiente, del 
sociale, della convivenza vengo-
no giocate in buona parte sul 
nostro territorio. Verdi e Civiche, 
da tanti anni si impegnano su 
vari fronti, distinguendosi per il 
particolare impegno per le per-
sone e per la natura.  
 
Non siamo né in caccia di 
poltrone, né il partito del 
“no”, ma ci sentiamo pro-
fondamente responsabili 
per il futuro delle nostre 
vallate, minacciate da me-
gaprogetti e troppi interessi 
privati. Verdi e Civiche sono 
garanti per un futuro positi-
vo della Valle tra Brennero 
e Barbiano, arteria vitale 
della nostra Provincia. 

Hans Heiss 
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Eine attraktive Liste für das Eisack-, Wipp– und Pustertal 
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Grüne Verdi Vërc + BürgerListeCiviche 

Partner für Südtirol 
La politica per tutti 
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Das Modell 
Brixen 
von Riccardo dello Sbar-
ba, Spitzenkandidat / 
Capolista 

Am Anfang war das „Modell 
Brixen“. È proprio cosí: l’al-
leanza tra iniziative civiche 
ed esperienza verde ha avu-
to a Bressanone e in Val 

segue a pag. 2 

Von links nach rechts: 
Hanspeter Niederkofler, 
Elda Letrari, Markus Lobis, 
Carmen Steiner, Verena 
Debiasi, Hans Heiss, Paula 
Maria Ladstätter, Franco 
Nones, Robert Hochgruber 



 

Land endlich Einsicht und will 
einen modernen Nahverkehr 
aufziehen.  
 
In Pfitsch wurden die Bohrer und 
Betonierer des BBT von mutigen 
Bürgerinnen und Bürgern in ihre 
Schranken gewiesen. 
 
Auch die Ausbeutung der Was-
serkraft ist in den letzten Jahren 
sprunghaft gewachsen:  Ob klei-
nere Kraftwerke in Pfitsch oder 
geplante Großkraftwerke am 
Eisack – der Hunger nach dem 
„weißen Gold“ setzt die letzten 
unverbauten Bäche und Flüsse 
unter Druck.  
 
Aber auch hier gilt: Einsatz und 
Mut von Bürgerinnen lohnen 
sich. SOS Eisack hat nicht nur 
den Maulser Bach gerettet, son-
dern vielleicht sogar den ganzen 
Flusslauf zwischen Sterzing und 
Franzensfeste. 
 
Wir Grüne und Bürgerlisten 
lieben das Wipp- und Eisacktal, 

die Schlagader Südtirols.  
 
Wir wünschen eine Heimat, 
die Tradition und Zukunft 
verbindet.  

• Lebens- und liebens-
werte Städte, gepflegte 
Dörfer mit lebendigen Orts-
gemeinschaften. 

• Sanfte Mobilität anstel-
le von Transitterror; intelligen-
te und innovative Mobilitätslö-
sungen anstelle von Großpro-
jekten; 

• Flächendeckende Kin-
derbetreuung, Schulen mit 
motivierten, lernfreudigen 
Schulgemeinschaften und 
qualifizierte, gut bezahlte Ar-
beitsplätzen für unsere Jungen. 

Wie keine andere Tal-
schaft zeigen Eisack- 
und Wipptal die Licht- 
und Schattenseiten 
Südtirols. Zwischen 
Brenner und Barbian 
gibt es blühende Ge-
meinden, wo es sich gut 
leben lässt, wo Wirt-
schaft und Tourismus 
boomen. Brixen ge-
nießt das Glück eines 
Papsturlaubs; Klausen 
wird zur schönsten 
Kleinstadt Italiens gekürt. 
Gemeinden wie Waidbruck, 
Franzensfeste, Brenner hin-
gegen kämpfen gegen Ab-
wanderung, Verkehr, Lärm 
und gegen Großprojekte.  
 
Das ist Südtirol 2008: Neben 
Erfolg und Wohlstand stehen oft 
dunkle Schatten.  
 
Das große Kreuz des Eisack- und 
Wipptales ist der Verkehr. Über 
zwei Millionen LKW donnern 
jährlich über unsere Straßen, 
klapprige Güterzüge verlärmen 
das Tal, Feinstaub und Stickoxid 
machen das Atmen schwer.  
 
Und als Dreingabe noch der BBT, 
der mit den Zulaufstrecken zur 
ewigen Baustelle zu werden 
droht, ohne die schlimmen Belas-
tungen zu reduzieren, die unsere 
Täler Tag für Tag plagen.  
 
Aber: Der Einsatz mutiger Bürge-
rInnen und Bürger hat auch Er-
folg: Nach vielen Jahren zeigt das 

„Über zwei 
Millionen LKW 
donnern 
jährlich über 
unsere 
Straßen.“ 
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Große Herausforderungen für das Eisack– und Wipptal 
Die Schlagader Südtirols 

d´Isarco il suo atto di nascita. E 
la sua prova piú bella con la 
candidatura di Hans Heiss a 
sindaco, quando l´alternativa 
eco-sociale ebbe la fiducia della 
cittá, costringendo il vecchio 
potere a cercare nelle frazioni 
una risicata maggioranza. 
 
Da allora lo sappiamo: il nuovo 
Sudtirolo puó convincere se 
unisce coerente ambientalismo, 
giustizia sociale, lotta per la 
democrazia. E se sa stare con 
la gente e tra la gente. 
 
Così sono stati possibili i suc-
cessi verdi-civici della val d’Isar-
co, che con Sepp Kusstatscher 
sono arrivati fino al Parlamento 
europeo.  
 
La stessa forza e lo stesso en-
tusiasmo lo ritrovate, care 
elettrici e cari elettori, nelle 
candidate e candidati della Val 
d’Isarco che qui vi presentiamo.  
 
Persone che conoscete da 
sempre per la loro serietà e il 
loro impegno.  
 
Frauen und Männer des neuen 
Südtirol, die Ihr Vertrauen ver-
dienen. 
 
Wir zählen darauf! 
 
Riccardo Dello Sbarba 

Ein „stinknormaler“ Tag an  der Brenner-Autobahn    (Foto Leo Angerer) 

Hans Heiss und Markus Lobis, hier 
im Gespräch mit den RedakteurIn-
nen des „Brixner“    Foto: Brixmedia/OZ 

(segue: dello Sbarba dalla prima pagina) 



• Eine umweltgerechte 
Landwirtschaft, die für ihre 
Arbeit gute Erträge erzielt, neue, 
innovative Unternehmen anstelle 

von Schotterkönigen, einen sanf-
ten, intelligenten Tourismus 
anstelle von Bettenburgen für 
Bustouristen und Motoradfahrer. 

• Wir treten für Gerechtig-
keit zwischen Generationen 
ein: Kinder und Jugendliche sollen 
Schule und Freizeit als berei-
chernd erleben, ältere Menschen 
ihren Lebensabend in mate-
rieller Sicherheit und liebevol-
ler Betreuung genießen können. 

• Wir nehmen die Heraus-
forderung der Zuwanderung 
ernst: Sie ist wirtschaftlich not-
wendig und eine humanitäre 
Verantwortung. Sie lässt sich 

gestalten: Durch gesetzliche 
und soziale Maßnahmen der 
Integration, durch Lernen auf 
beiden Seiten; durch Respekt 
vor Rechten und Pflichten. 

• Die Mehrsprachigkeit 
Südtirols ist Reichtum und 
Chance. Deutsche, Italiener 
und Ladiner haben die Chance, 
in Südtirol, in unserem Tal ein 
kleines Stück Europa zu bau-
en. Spracherwerb bedeutet 
nicht Verlust von Identität, 
sondern Gewinn. 
 

Unser Tal bleibt Schlagader 
und Prüfstein Südtirols. Was 
hier gelingt, nützt ganz Süd-
tirol. Wipp- und Eisacktal 
stellen die Weichen für eine 
gute Zukunft.  

 
Jetzt, im Herbst 2008: 
Sie haben die Wahl! 

Papst Benedikt hat beim 
ersten Angelus-Gebet in Bri-
xen eine klare Botschaft an 
die Gläubigen gerichtet. Die 
schönsten und wichtigsten 
Dinge kann man nicht kau-
fen, sie werden den Men-
schen geschenkt.  
 
Dann zitierte Papst Benedikt XVI 
als Beispiele das Wasser, den 
Boden, die Luft und die Sonne.  
 
Das Kirchenoberhaupt hat damit 
zentrale Aspekte ökosozialer 
Politik angesprochen, die nicht 
nur fundamental für unser Über-
leben sind, sondern leider auch 
ständig in Gefahr.  

Es bestehen gefährliche Pläne, das 
Wasser zu privatisieren und als 
Handelsgut zu behandeln. Die 
Aussage, das Wasser gehöre dem 
Land, ist nicht richtig: Das Was-
ser gehört uns allen und wenn 
das Land es schlecht verwaltet, 
müssen wir uns fragen, ob wir 
das überlebenswichtige Gut dort 
noch in guten Händen wissen.  
 
Die Luft ist massiv belastet. Wir 
müssen radikale Schritte setzen, 
um diese gesundheitsschädliche 
Belastung zu reduzieren.  
 
Der Boden gibt uns Nahrung, 
Kleidung, Wärme und Schutz. Er 
wird ausgebeutet, belastet, abge-
holzt, zubetoniert und misshan-
delt und braucht unsere beson-
dere Aufmerksamkeit, damit auch 
kommende Generationen noch 
ein gesundes Auskommen auf 
dieser Welt haben, die in rasen-
dem Tempo zerstört wird.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass der Ap-
pell des Papstes dazu beiträgt,  
das Bewusstsein für die elemen-

Die grüne 
Botschaft von 
Papst Benedikt: 
Saubere Luft, 
sauberes Was-
ser, unbelastete 
Böden! 
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Sepp Kusstatscher 

Grüne Politik ist 
Politik für die 
Menschen 

Südtirol steht vor einer gro-
ßen Wende. Es ächzt im 
Gebälk. Die SVP leidet im-
mer mehr am Widerspruch 
zwischen Anspruch und Rea-
lität.  

Rechter Populismus greift um 
sich, der kein einziges Problem 
zu lösen im Stande ist, sondern 
nur neue schafft.  

Vor diesem Hintergrund ist für 
mich ökosoziale, grüne Politik 
besonders wichtig, die sich kri-
tisch mit dem politischen Tages-
geschäft auseinander setzt und 
die Vision von einem ökologisch 
und sozial nachhaltigen Leben in 
Frieden und Gerechtigkeit nicht 
aus dem Auge verliert.  

I verdi offrono un‘alternativa 
concreta al modo arrogante 
e ipocrita con cui viene 
gestito il potere nel Sudtiro-
lo. L‘azione dei Verdi mira a 
una politica fatta a misura 
d‘uomo – in Alto Adige, in 
Europa, nel mondo.   

taren, essentiell wichtigen Dinge 
zu schärfen.  
 
Vielleicht sollte man die Aussage 
des Papstes abwandeln: Luft, 
Boden, Wasser, Sonne wer-
den uns nicht geschenkt. Sie 
sind geliehen - wir sollten 
sorgsamer damit umgehen! 

Lebensgrundlagen in Gefahr 

Reine Luft, sauberes Wasser,  
unbelasteter Boden 

Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger müssen  
endlich Ernst genommen werden  (Foto Leo Angerer ) 

                    Denkste! Lebenslanges  
                      Lernen  ist angesagt... 

Papst Benedikt verkündete 
beim Angelus in Brixen eine 
grüne Botschaft 



Gemeinsam aus 
Überzeugung 

Franco NONES, NR. 35 
 

56 , wohnt in Bruneck, Ober-
schulehrer,  Mitglied von So-
zial– und Umweltvereinen, 
seit 1980 Gemeinderat in 
Bruneck. / 56 anni, di Bruni-
co, insegnante, attivo nel 
sociale e nell‘ambientalismo, 
dal 1980 Consigliere Comu-
nale a Brunico. 
 

In unserer Gesellschaft ist  eine 
Verarmung festzustellen: wirt-
schaftlich, aber auch was das Ver-
trauen in die Politik betrifft. Das 
kann in Resignation und in Angst 
münden, aber auch in die Suche 
nach innovativen Lösungen. Diese 
Situation sollte für uns Anlass 
sein, über unsere Vorstellung von 
Entwicklung nachzudenken, über 
die Grundwerte unseres Alltags-
lebens und unserer gesellschaftli-
chen Beziehungen. 
 

Queste elezioni offrono a noi 
tutti la possibilità di confrontarci 
e di sostenere le proposte per 
affrontare la crisi: una equa dis-
tribuzione delle risorse, una poli-
tica senza  arroganza  che favori-
sce  l'assunzione di responsabilità 
da parte della cittadinanza; un'e-
conomia che sposa i principi de 
l'ecologia, un turismo che valoriz-
za le ricchezze naturali e culturali. 
 

Tutti noi possiamo infine  pro-
muovere insieme l'accoglienza e il 
rispetto reciproco fra le tante 
diversità della nostra società. 
 

Hanspeter NIEDER-
KOFLER, NR. 34 
 

41, Freiberufler, wohnt in 
Bruneck, ist dort Gemeinde-
rat und Pustertaler Bezirks-
sprecher der Grünen. Tätig-
keit u. a. in Umwelt- und 
Verkehrsinitiativen / 41 anni, 
di Brunico, Consigliere Co-
munale a Brunico, portavoce 
dei Verdi in Val Pusteria.  
 

Aus langjährigem Einsatz vor 
allem in Verkehrsfragen ist mit 
der Zeit mein politisches Engage-
ment hervorgegangen. Es geht ja 
auch darum, wie Entscheidungen 
getroffen werden und um die 
Grundeinstellungen, die dahinter 
stehen. Grüne Politik bedeutet 
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Von Hanspeter Niederkofler, 
Bezirkssprecher der Grünen 
im Pustertal 
 

Das Puster-, Eisack- und Wipptal 
verbindet mehr als nur die geo-
graphische Nähe. Die östliche 
Landeshälfte ist eine lebendige 
Wirtschaftsregion, in der das 
produzierende Gewerbe und der 
Tourismus große Bedeutung er-
langt haben.  
 

Gemeinsam ist diesem Raum aber 
auch der Druck, dem Menschen, 
Natur und Landschaft durch eine  
verfehlte Verkehrspolitik ausge-
setzt sind und durch eine Bau- 
und Expansionswut, die das Ge-
sicht unserer Orte nicht immer 
zu deren Vorteil verändert hat. 
 

Gemeinsam wollen wir längst 
fällige Veränderungen in der poli-
tischen Landschaft einleiten und 
verkrustete Strukturen aufbre-
chen.  
 

Es ist Zeit, die Ansprüche einiger 
Interessensgruppen in die Schran-
ken zu weisen und eine Politik zu 
gestalten, die wieder bei den 
Bürgerinnen und Bürgern ansetzt 
und die verantwortbar ist vor 
unserer Mit- und Nachwelt. 
 

Verdi-Grüne-Vërc e Bürger-
ListeCiviche: un'alleanza che 
nasce da valori comuni e da 
molte esperienze concrete di 
collaborazione a livello loca-
le.  
 

I Verdi come forza politica 
ormai affermata, con il loro 
ruolo di stimolo e controllo 
della politica provinciale, e le 
liste civiche, radicate nelle 
varie realtà locali: insieme 
con convinzione, per una 
politica responsabile, sosteni-
bile e vicina alle cittadine e ai 
cittadini. 

Umgang mit unserer Natur und 
Landschaft sehe ich als zweites 
zentrales Anliegen in meinem 
Leben. Die Auseinandersetzung 
mit Umweltfragen ist für mich 
eine “Bürgerpflicht“! Wir müssen 
darauf achten, was für eine Welt 
wir unseren Kindern hinterlassen.  
 

Sono molto lieta che le BürgerLi-
steCiviche e i Verdi abbiano deci-
so di candidarsi insieme, in quan-
to mi identifico perfettamente 
con gli uni e con gli altri.  

vor allem, weiter zu denken und 
über Einzel- und Gruppeninteres-
sen hinauszugehen. Für einen 
nachhaltigen Wohlstand und 
gegen einen Wachstums- und 
Konsumwahn, der am Ende nur 
eine verödete Landschaft, eine 
kalte Gesellschaft und Leere in 
den Menschen hinterlässt.  
 

Quando cresce l'incertezza sul 
nostro futuro economico, sociale 
ed ambientale, è facile per molti 
cavalcare le paure delle persone 
e fornire risposte semplici, attra-
enti - e sbagliate.  
 

I Verdi invece sono da sempre 
una forza politica fondata sulla 
speranza e non sulla paura, sulla 
solidarietà e non sull'egoismo di 
gruppo, sulla ricerca di soluzioni 
e non sull'esasperazione dei 
conflitti. Perciò non ho mai fatto 
fatica a scegliere "dove stare": 
sostengo un progetto politico più 
che mai necessario. 
 

Thea PECHLANER 
HITTHALER 
 

48, wohnt in Bruneck, Päda-
gogin, verheiratet, drei Kin-
der. Gründerin, Ex-Präsiden-
tin des ELKI Bruneck, aktiv 
in Sozial-, Frauen- und Um-
weltinitiativen, Mitglied des 
Landesbeirates für Chancen-
gleichheit (2003-08), sowie 
bei der Bürgerliste Bruneck / 
48 anni, abita a Brunico, pe-
dagoga, sposata, tre figli. 
Fondatrice e ex-presidente 
dell’ELKI Brunico, attiva nel 
sociale, nell’ambientalismo e 
per i diritti delle donne, an-
che nel Comitato Provinciale 
Pari Opportunità (2003-08) e 
nella Lista Civica Brunico.   
 

Seit meiner Jugendzeit engagiere 
ich mich in der Frauen- und 
Gleichstellungspolitik. Die Ver-
besserungen gehen zu langsam 
voran - die Zielrichtung stimmt. 
In Südtirol haben wir die Gleich-
berechtigung und Gleichwertig-
keit von Frau und Mann (noch) 
nicht erreicht (Beispiel: Gleich-
stellungsgesetz im Landtag!).  
 

Es ist mir ein wichtiges Ziel diese 
Werte  umzusetzen und ihnen 
widme ich mein Engagement, im 
Alltag als auch durch meine Ar-
beit im Frauenhausdienst Bru-
neck. Frau und Mann können von 
den Lebenswelten des/der Ande-
ren lernen und dazugewinnen. 
 

Nachhaltigkeit und verantwortli-
ches Denken und Handeln im 

PUSTERTAL / VAL PUSTERIA 

Franco NONES  

Nr. 35 

 Thea PECHLANER  
HITTHALER  

 Hanspeter  
NIEDERKOFLER  

Nr. 34 

Die KandidatInnen aus 
dem Pustertal / Le  

candidature pusteresi  



Auf den Schildern, die seit 
einiger Zeit an den Ortsein-
fahrten montiert wurden, 
wird das Pustertal als "Kli-
matal" gerühmt.  

Es hat sich auch durchaus einiges 
getan im Bereich Klimaschutz, 
nicht zuletzt dank langjähriger, 
Vorarbeit von Umweltinitiativen 
und Grünen: Biomasse-Heizwer-
ke, Klimahäuser, Ausbau der 
Bahn- und Busverbindungen und 
der Radwege. 
 
Um allerdings aus dem Pustertal 
wirklich ein grünes, zukunftsfähi-
ges Tal zu machen, reicht dies bei 
weitem nicht aus. Dazu ist z. B. 
eine wirklich einschneidende 
Mobilitätspolitik notwendig und 
allgemein müssen überkommene 

Wachstumsstrategien in Frage 
gestellt werden.  
 
Dazu nur zwei Beispiele, begin-
nen wir beim Straßenbau: Trotz 

schönen Sonntagsreden 
von der sanften Mobilität 
wird weiter auf massiven 
Ausbau und Beschleuni-
gung der Straßen ge-
setzt. Die Umfahrung 
Vintl und die Gadertaler 
Ausfahrt etwa sollen als 
vorrangige Projekte 
durchgezogen werden, 
obwohl bei beiden Vor-
haben kein vertretbares 
Verhältnis besteht zwi-
schen Landschaftszerstö-
rung, Kosten und zu 
lösenden Problemen.  
 
Spätestens seit die 
Treibstoffpreise in bis-
her ungeahnte Höhen 
klettern, sollte eigentlich 
klar sein, dass unsere 
knapper werdenden 

Ressourcen besser in Lösungen 
statt in neue Probleme investiert 
werden sollten. 
 
Projekt "Ried": Mit dem faden-
scheinigen Argument des Bahnan-
schlusses wird hier nichts als eine 
weitere Expansion des ressour-
cenintensiven Massen-Skitouris-
mus vorangetrieben und dafür die 
Zerstörung eines wertvollen 
Natur- und Kulturraums am 
Nordosthang des Kronplatzes in 
Kauf genommen. Eine zukunftsfä-
hige Tourismusentwicklung sieht 
anders aus. 

Neuen Herausforderungen 
begegnen: Mit Bewusstsein und 
Offenheit / Affrontare con co-
scienza e apertura le nuove sfide 

Wirtschaft gestalten: Mit 
Verantwortung und Weitsicht / 
Guardare 
all’economia con sen-
so di responsabilità e 
lungimiranza 

Lebensqualität 
sichern: Mit gerech-
tem Einkommen und 
bezahlbaren Wohnungen / Incre-
mentare la qualità della vita con 
redditi equi e case accessibili 

Gemeinden stärken: Mit Au-
tonomie und Bürgerbeteiligung / 
Maggiore potere e autonomia per 
i Comuni, più partecipazione  

Heimat leben: Mit Umsicht und 
Courage / Una „Heimat“ per 
tutti,con sensibilità e coraggio. 

der Sachunterricht in italienisch 
und deutsch angeboten, wobei 
die Sprache im selben Fach über 
die Schuljahre hinweg wechselt.   

Diese Schulen produzieren keine 
Einsteins. Aber sie beweisen, dass 
mehrsprachiger Unterricht auch 
im Sachunterricht zielführend ist.  

Die grünen Fachfrauen Verena 
Debiasi und Christine Tonsern 
haben einen konkreten Vorschlag 

Ein grünes Kernthema ist die 
Forderung nach mehrspra-
chigen Schulmodellen - dort 
wo es die Eltern wünschen. 
In ganz Südtirol wird intensiv 
aber heimlich getestet. Die 
Ergebnisse sind ermunternd.  

In unserem Land laufen an meh-
reren Schulen, die dem italieni-
schen Schulamt unterstehen, mit 
großem Erfolg mehrsprachige 
Schulversuche. Dabei wird auch 

für die Einführung mehrsprachi-
ger Schulmodelle ausgearbeitet, 
der sich umgehend und ohne 
gesetzliche Änderungen umset-
zen lässt: Wo die Eltern dies 
wünschen, sollen die Schulspren-
gel zusammen arbeiten, die ge-
setzlich verankerte Schulautono-
mie nutzen und mehrsprachige 
Angebote anbieten.  

(siehe: www.gruene.bz.it  - Mehr-
sprachige Schule - download) 

Mehrsprachige Schulmodelle 
Tests verlaufen erfolgreich - wann kommt das Angebot? 

„Beim Projekt 
Ried wird mit 
dem  Argument 
des Bahnan-
schlusses die  
Expansion des 
Massentouris-
mus voran 
getrieben.“ 
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Politik im „grünen Tal“ 

Es geht noch viel grüner! 

BürgerListeCiviche 
Schwerpunktthemen für den 
Wahlkampf 2008 / Tematiche 
centrali per la campagna elet-
torale 2008 

Una vera politica della soste-
nibilità non si può limitare 
alle azioni che raccolgono gli 
applausi di tutti. Occorre 
essere pronti a mettere in 
discussione anche le strate-
gie fondamentali e i valori 
che stanno dietro le nostre 
decisioni. Il nostro impegno 
è più che mai richiesto. 

                                              Wie grün ist das „grüne Tal“ wirklich?  

Bildung ist die entschei-
dende Ressource  - warum 

nicht gleich mehrsprachig? 
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Die Kandidaten im Eisack– und Wipptal / i candidati lungo l‘Isarco 

Offen, kompetent, vertrauenswürdig  
Ampie visioni, competenza e affidabilità 

Elda LETRARI, Nr. 2 
54, Geschäftsfrau, wohnt in 
Brixen, verheiratet, 4 Kinder. 
Sprecherin von BürgerListe-
Civiche, Gemeinderätin der 
GrünenBürgerliste Brixen / 
54 anni, commerciante, Bres-
sanone, sposata, 4 figli. Por-
tavoce delle BürgerListeCivi-
che, Consigliera Comunale 
dell’AlternativaEcosociale 
Bressanone.  
 
Die Gemeindewahlen 2005 haben 
frischen Wind nach Brixen und in 
unser ganzes Land gebracht. 
 
Als Gemeinderätin weiß ich, was 
sich meine MitbürgerInnen wün-
schen: einfache, klare Aussagen, 
schnelles und konkretes Handeln. 
 
Das Vertrauen vieler hat mich 
motiviert, mich landesweit einzu-
setzen und als Sprecherin von 
BürgerListeCiviche konnte ich 
wichtige Erfahrungen im ganzen 
Land sammeln. Ich möchte wei-
terhin hinhören auf die Wünsche 
und Nöte, zum kritischen Hinter-
fragen anregen, zum Mitgestalten 
für mehr Demokratie auffordern. 
 
Con la mia candidatura desidero 
dar voce a tutti i nostri concitta-
dini, convinta che molte temati-
che ci accomunano: il carovita, il 
fenomeno della migrazione, l’im-
piego del denaro pubblico, la 
partecipazione dei cittadini in 
termini di democrazia diretta, le 
tematiche ambientali. 
 
Voglio continuare ad essere vicina 
alla gente, come lo sono nella mia 
Bressanone, portare avanti ciò 
che sta a cuore ad ognuno, con-
vinta che la ricchezza della nostra 
terra sta anche nella sua pluralità. 
 
Verena DEBIASI, Nr. 3 
46, wohnt in Sterzing, verhei-
ratet, Referentin am ital. 
Schulamt / 46 anni, abita a 
Vipiteno, sposata, ricercatri-
ce presso l‘intendenza sco-
lastica italiana 
 
Ich bin zweisprachig aufgewach-
sen und in beiden Sprachgruppen 
verwurzelt. Seit 1995 bin ich Ge-
meinderätin in Sterzing und eben-

so lange mit unterschiedlichen 
Funktionen bei den Grünen. Mein 
Interesse und mein Einsatz gelten 
dem Zusammenleben der Sprach-
gruppen und Kulturen und der 
Unterstützung von ökosozialen 
und basisdemokratischen Kräften. 
So habe ich mich z. B. für die 
Gründung des Pendlerkomitees 
Wipptal eingesetzt und bin im 
Vorstand des Dachverbands für 
Natur- und Umweltschutz. 
 
Sono una sudtirolese bilingue e 
faccio la ricercatrice per tedesco 
presso l’Intendenza scolastica 
italiana. Per i Verdi ho elaborato 
un Modello di scuola plurilingue 
perché, grazie alla mia esperienza 
personale e professionale, sono 
convinta che un’offerta scolastica 
aggiuntiva di questo tipo favorisce 
la convivenza tra gruppi linguistici 
e tra culture diverse.  
 
Sono consigliera comunale dal 
1995 e da altrettanto tempo fac-
cio parte dei Verdi, perché credo 
ci sia bisogno di una forza ecoso-
ciale che si impegna per più de-
mocrazia, diretta e partecipativa. 
 
Hans HEISS, Nr. 11 
56, Historiker und Landtags-
abgeordneter, Lebenspart-
nerschaft, zwei Kinder / 56 
anni, storico e Consigliere 
Provinciale dei Verdi, convi-
vente, due figli 
 
Die Grüne Landtagsfraktion hat in 
den Themen Demokratie, Um-
weltschutz, Verkehr, Raumord-
nung, Energie und Soziales Maß-
stäbe gesetzt. Durch Gesetzes-
vorschläge, präzise Arbeit an den 
Mehrheitsvorlagen und intensive 
Kontrolle. Cristina Kury, allen 
voran.  
 
2005 hat die Grüne Bürgerliste 
unter meiner Regie bei den Ge-
meindewahlen Brixen aufgemischt 
- eine unvergessliche Erfahrung! 
 
Die Arbeit mit Bürgerinitiativen, 
mit mutigen Menschen, gehört für 
mich zu den schönsten Aspekten 
der Politik. Im Falle einer Wie-
derwahl habe ich viel vor: Geset-
zesvorlagen zu Immigration, Kul-
tur und Verkehr, intensive Kon-

troll- und Bürgerarbeit und viel 
grüne Basis- und Teamarbeit.  
 
Non sono un politico né di pas-
sione né di professione. Ma nella 
scorsa legislatura ho avuto la 
fortuna di lavorare nel gruppo più 
dinamico e propositivo del Consi-
glio Provinciale. Merito soprattut-
to di Cristina Kury, ma anche di 
Riccardo Dello Sbarba, al quale 
mi sento particolarmente legato. 
 
Indimenticabile la campagna bris-
sinese del 2005, quando con la 
Lista Civica abbiamo restituito 
Bressanone alla democrazia. Uno 
stimolo che mi resta nel cuore, 
alla base di un impegno forte per 
la convivenza, per l’ambiente ed il 
sociale. 
 
Paula Maria  
LADSTÄTTER, Nr. 21 
41, wohnt in Barbian, Juristin, 
Mediatorin, Vorsitzende der 
Genossenschaft „mediatio-
neS“, Leiterin der Caritas 
Flüchtlingsberatung / 41 anni, 
abita a Barbiano, presidente 
della coop „mediatoneS“, 
Resp. servizio Caritas Consu-
lenza Profughi.  
 
Du – ich – wir. Wir Menschen 
haben dieselben Bedürfnisse: nach 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
Arbeit, Sicherheit, Freiheit. Diese 
Bedürfnisse wollen erkannt, ernst 
genommen und erfüllt werden. 
Voraussetzung dafür ist eine Ver-
bindung von Mensch zu Mensch. 
Eine Verbindung auf gleicher Au-
genhöhe. Ich mag Menschen. 
Gerne setze ich mich mit ihnen 
zusammen und auseinander. 
Mein Einsatz gilt der Armutsbe-
kämpfung, der Förderung der 
Familie  und den besonderen 
Anliegen der Frau.  
 
Ich bemühe mich, schonend mit 
der Natur umzugehen. Jede 
Handlung im Kleinen hat Auswir-
kungen auf das Ganze. Ich will 
globale Zusammenhänge aufzei-
gen und mich für einen sparsamen 
Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen einsetzen. Zivilcourage, 
Ausdauer und Begeisterungsfähig-
keit kennzeichnen mich. 
 

Paula Maria 
LADSTÄTTER 

Nr. 21 

Hans HEISS 

Nr. 11 

Verena DEBIASI 

Nr. 3 

Elda LETRARI  

Nr. 2 



Es ist mir ein Herzensanliegen, an 
einem offenen, vielfältigen und 
bunten Südtirol mitzubauen. 
 
I Verdi convincono per la plurali-
tà dei temi sociali e ambientali af-
frontati, il loro impegno per una 
convivenza pacifica e la lungimi-
ranza nella prospettiva europea. 
 
Robert  
HOCHGRUBER, Nr. 29 
54, Religionslehrer an einer 
Oberschule, verheiratet, vier 
Kinder, wohnt in Tschötsch.  
Tätig in der Kirchenreform 
und in sozialen und entwick-
lungspolitischen Vereinen / 
54 anni, insegnante di religio-
ne, abita a Scezze, sposato, 
quattro figli. Attivo nella ri-
forma della Chiesa e in asso-
ciazioni sociali e di sviluppo.  
 
Alle Menschen sollen sich in Süd-
tirol wohl fühlen, eine Heimat 
finden, ihre Fähigkeiten 
einsetzen sowie sich 
aktiv beteiligen können, 
friedlich und in Respekt 
vor jeder Kultur, Spra-
che, Religion und Haut-
farbe zusammenleben, 
im Einklang mit der 
Natur und den Tieren. 
 
Großprojekte, wie der BBT oder 
der Flugplatz in Bozen, ärgern 
mich. Oft werden in der Politik 
die Bürgerinnen und Bürger 
übergangen. Einzelne spielen ihre 
Macht aus. Es geht nur um mate-
riellen Wohlstand weniger, kaum 
um Werte. Das Einkommen aller 
soll gestärkt werden.  
 
Wir als Bürgerinnen und Bürger 
müssen gemeinsam auftreten. 
Wir können vieles verändern, 
damit Südtirol auch für spätere 

Generationen ein schönes Land 
bleibt und alle sozialen Schichten 
in Würde leben können. 
 
Aus christlicher Überzeugung 
setze ich mich bei den Grünen / 
BLC ein, weil mit ihnen diese 
Grundsätze und Werte am ehes-
ten umsetzbar sind. 
 
Markus LOBIS, Nr. 33 
46, Assistent von Sepp Kuss-
tatscher, wohnt in Brixen, 
verheiratet, vier Kinder. Tä-
tig in Umwelt- und Verkehrs-
initiativen, Gemeinderat in 
Brixen, Sprecher der Tran-
sitinitiative und der Grünen 
im Eisack– u. Wipptal / 46 
anni, assistente di Sepp Kuss-
tatscher, abita a Bressanone, 
sposato, quattro figli. Am-
bientalista, Consigliere Co-
munale a Bressanone, porta-
voce della Transitinitiative e 
dei Verdi dell‘Isarco 

 
Als Vater bin ich be-
sorgt: wir atmen schad-
stoffhaltige Luft, müssen 
zu viel Lärm ertragen, 
die Böden sind belastet. 
Verantwortungslose 
Politiker wollen künftige 
Generationen verschul-

den, um Großvorhaben wie den 
BBT durchzuziehen, die keine 
Verbesserungen für unsere be-
lasteten Täler bringen. Wir brau-
chen Mobilitätsplanung nicht 
Straßen- und Tunnelbauwahn.  
 
I „poteri forti“ vogliono costruire 
centrali nucleari invece di entrare 
in una nuova era solare. Ci lascie-
ranno debiti enormi per le casse 
pubbliche e scorie che saranno 
mortali per 100.000 anni. 
 
Es gibt intelligente und innovative 
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Robert 
HOCHGRUBER 

Nr. 29  

– grüne – Ansätze, die Welt öko-
logisch und sozial nachhaltig zu 
gestalten. Es gilt, sie verantwor-
tungsbewusst und demokratisch 
umzusetzen. Dazu möchte ich im 
Südtiroler Landtag beitragen.  
 
Lesen Sie mein Internet-Tagebuch 
unter www.markus-lobis.blog.de 
Ich freue mich auch über Post an 
markus@lobis.it.“   
 
Carmen STEINER 
45, wohnhaft in Freienfeld, 
Lehrkraft an der Oberschule 
in Sterzing, aktiv in Kultur– 
und Umweltinitiativen, Ge-
meinderätin in Sterzing / 45 
anni, insegnante nelle superi-
ori a Vipiteno, attiva nelle 
associazioni culturali ed am-
bientaliste, Consigliera co-
munale a Vipiteno.  
 
Dafür, dass sich die Möglichkeiten 
jeder Mitbürgerin, jedes Mitbür-
gers zur Mitgestaltung erweitern, 
trete ich nun auch auf Landesebe-
ne mit den BürgerListeCiviche 
ein. Wer seine Heimat bewusst 
mitgestaltet, der erlebt sie und 
identifiziert sich mit ihr. Und aus 
dieser Identifikation entstehen 
Wertschätzung und Selbstbe-
wusstsein, die uns neuen Heraus-
forderungen angstfrei begegnen 
lassen. Politik ist die Gestaltung 
des gemeinschaftlichen Lebens 
und Lebensumfeldes. Ohne Ein-
satz gibt es weder Entwicklung 
noch Bewahrung; und kein Einsatz 
bleibt ohne Wirkung. 
 
Heimat gestalten, erhalten und 
leben, das ist mein Anliegen. Un-
ser gemeinsamer Lebensraum 
und unsere Lebensart sind es 
wert, dass sich jeder Einzelne 
engagiert. 
 

Elda Letrari, Carmen Steiner, Paula Maria Ladstätter, Hans Heiss, Robert Hochgruber, Verena Debiasi, Markus Lobis  

Carmen  
STEINER 

Markus LOBIS 

Nr. 33 



1 Riccardo DELLO SBARBA  
2 Elda LETRARI  
3 Verena DEBIASI 
4 Christoph SENONER 
5 Franco  BERNARD 
6 BLC 
7 Anna Maria CORRADI 
8 BLC 
9 Brigitte FOPPA 
10 BLC 
11 Hans HEISS 
12 BLC 
13 Mihil COSTA 
14 Herbert PRINOTH 
15 Michaela ABATE 
16 BLC 
17 Ana AGOLLI  
18 BLC 
19 Nadia DEGASPERI 
20 BLC 
21 Paula Maria LADSTÄTTER 
22 BLC 
23 Irene SENFTER 
24 BLC 
25 Cecilia STEFANELLI 
26 BLC 
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c/o Südtiroler Grüne Verdi Vërc  
Bindergasse 5 
39100 Bozen 

EISACK Info  
ISARCO  

Mit te i lungsblat t  der  Grü nen  
Verdi  V ërc  im E isac k–  und  
Wippta l  /  N ot iz i ar io  dei  
Verdi  Grün e Vë rc  nel le  Val l i  
Isar co e  Al to  I s arco   

Sprecher/Portavoce und verantwortlich 
für den Inhalt: Markus Lobis 
Tel. 335 8765826 
E-Mail: markus@lobis.it 
www.markus-lobis.blog.de  
 
Konzeption:  Brixen 
 
Fotos: Ingo Dejaco (Kandidaten), 
Angabe bei den Bildern, Fotolia (S. 5), 
Hanspeter Niederkofler (S. 5)  
 
Redaktion dieser Nummer: Markus 
Lobis, Hans Heiss 
 
Druckerei EUROPRINT Vahrn/Varna 

Wir sind bei  
den Menschen 

Reichhaltiges Programm 

Veranstaltungen im Eisack– und Wipptal 

AUGUST/AGOSTO 
21.08.08, ore 18.00 Uhr Hotel Elephant/Elefante Brixen/Bressanone 
BUCHPRÄSENTATION/PRESENTAZIONE  
„Storia dell‘Italia Repubblicana“ von/di Andrea Di Michele 
con Hans Heiss, in collaborazione con „Heimat Brixen Bressanone 
Persenon“ 
 
24.08.08 BARTLMÄ-Wanderung auf der Seiser-Alm / Passeggiata 
sull‘Alpe di Siusi (Info: h.heiss@grueneverdi.bz.it)  
 
SEPTEMBER/SETTEMBRE 
5.09. (14-18) 6.09.08 (9-12.30) CUSANUS Brixen/Bressanone  
Innovative Verkehrsplanung und –politik für Europa / Nuovi 
approcci alla pianificazione della mobilità - con/mit Hermann 
Knoflacher, Günter Emberger, Alf Arnold, Toni Aschwanden, David 
Gulda, Ivan Cicconi (Greens/EFA - Team Kusstatscher, Transitinitiative, 
Cusanus-Akademie, con traduzione simultanea) Info und Anmeldun-
gen / Informazioni e iscrizione: markus@lobis.it  
 
OKTOBER/OTTOBRE 
3.10.08, ore 20 Uhr CUSANUS Brixen/Bressanone  
ARMUT IN SÜDTIROL - Probleme und Lösungsansätze 
Mit Paula Maria Ladstätter, Fachleuten und Betroffenen  
 
 
Im September und im Oktober sind weitere Veranstaltungen zu wichti-
gen Herausforderungen im Eisack– und Wipptal in Vorbereitung / Stia-
mo organizzando una serie di manifestazioni pubbliche per settembre e 
ottobre. 
 
AKTUELLE INFOS / INFORMAZIONI ATTUALI 
http://eisackisarco.wordpress.com 
 
ANFRAGEN, ANREGUNGEN / DOMANDE E FEEDBACK 
markus@lobis.it  

27 Patrizia TRINCANATO 
28 BLC 
29 Robert HOCHGRUBER 
30 BLC 
31 Sigmund KRIPP  
32 Valentino LIBERTO 
33 Markus LOBIS 
34 Hans Peter NIEDERKOFLER 
35 Franco NONES 
 

Die weiteren Kandidaten der BLC * 
Gli altri candidati delle BLC*: 
• Rudi BENEDIKTER 
• Andreas FINK 
• Carlo MARINI 
• Rudolf Maria MAURER 
• Evi MITTERSTEINER 
• Verena MUMELTER 
• Claudio MUTINELLI 
• Thea PECHLANER 
• Waltraud PLAGG 
• Carmen STEINER 
 
* Stand 5.8.08, Reihung offen 
* Situazione al 5.8.08, ordine da definire 


