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Programm und KandidatInnen

Kandidatinnen und Kandidaten

Franco Nones (Bürgermeisterkandidat)

Trovare una soluzione concreta, efficace e il più possibile condivisa, del
problema del traffico sarà il compito più urgente della futura
Amministrazione di Brunico. Non dimentichiamo però che nella nostra
scintillante società molte persone, anziani, giovani e immigrati hanno
bisogno dell’attenzione e del sostegno convinto di chi amministra. 
Per noi Verdi garantire la qualità della vita alla nostra comunità significa
quindi offrire ai cittadini 
un’ aria più pulita, una città più bella, più vivibile e sicura e uno sviluppo
economico sostenibile. 
Significa però anche praticare con convinzione la giustizia sociale, la
solidarietà e vedere nelle diversità di lingua e di cultura un arricchimento
della nostra società. 

Kandidieren heißt ein Projekt verfolgen. Mein Projekt - unser Projekt - ist
eine Gemeinde, die korrekt und transparent verwaltet wird und in der
Lage ist, mutige und vorausblickende Entscheidungen in Umwelt- und
sozialen Fragen zu treffen. Das ist die einzige Politik, die unsere Zukunft
und den Rückhalt in der Bevölkerung sichern kann.
In diesen Jahren hat es einige Schritte in die richtige Richtung gegeben,
auch dank unserer konkreten Vorschläge und unseres Einsatzes. Wir sind
aber noch lange nicht am Ziel und wollen deshalb weiter unseren Beitrag
leisten.



Johanna Ganthaler

Physiotherapeutin. Ich bin selbst Mutter von 3 Kindern und setze mich
schon seit Jahren im Elternrat der Grundschule für die „sicheren
Schulwege“ ein. 
Mein besonderes Anliegen ist es den Menschen in den Mittelpunkt
unseres Handelns zu stellen. Speziell die Kinder brauchen in der Stadt
Raum zurück, um sich frei und gefahrenlos bewegen und soziale Kontakte
leben zu können.
Die beste Erbschaft, die wir hinterlassen können, ist Hoffnung auf
lebenswerte Zukunft.

Hans Peter Niederkofler

38, Volkswirt und Freiberufler, vorwiegend Beratungstätigkeit im Bereich
öffentlicher Verkehr. Seit vielen Jahren aktiv in verschiedenen Verkehrs-
und Umweltinitiativen, Bezirkssprecher der Grünen. 
Zu Fuß gehen und Bahn fahren ist für mich positiver (und notwendiger)
Bestandteil unseres europäischen Lebensstils. Wir wollen schließlich weiter
in Städten und Dörfern leben statt in formlosen Ansammlungen von
Parkplätzen und Fahrbahnen mit Häusern dazwischen. Bruneck hat
eigentlich gute Voraussetzungen, die wir viel besser nutzen müssen. 
Nell’impegno politico, che vedo come conseguenza naturale dell’impegno
da “cittadino pensante”, vorrei sempre essere chiaro quanto necessario e
costruttivo quanto possibile. 

Margareth Mitterhofer

Obwohl ich in Bruneck wohne, bin ich immer noch in St. Georgen,
meinem Heimatdorf verwurzelt. Für mich, eine Oberschullehrerin aus
Überzeugung, steht der Mensch im Mittelpunkt des politischen Handelns,
ist Politik die Kunst des Möglichen, so dass es gilt mitzuarbeiten, damit für
anstehende Probleme kreative, zielführende und nachhaltige Lösungen
entwickelt werden können.
Ein Staatsmann der jüngeren Zeit sagte einst: „Wer nicht handelt, wird
behandelt“. Ich habe mich für das Handeln entschieden!
Damit dies gelingt, braucht es das Zu(Stimme)n vieler – auch das Ihre!

Toni Taschler

unterrichtet literarische Fächer an der Oberschule, macht Musik und
Theater und sonst allerhand, hat sich in den letzten fünf Jahren im
Gemeinderat öfters gewundert, ist für Demokratie und gegen
Gleichgültigkeit, unterstützt wieder die Grünen, da sie als einzige nicht
irgendwelche Interessensgruppen vertreten, sondern für alle und für
unsere Zukunft eintreten. In den nächsten Jahren werden viele Weichen
gestellt. Wohin geht Bruneck? Grün bedeutet ein langfristiger Wohlstand
und Lebensqualität; wirbt für Franco Nones, der laut Urteil eines der
wichtigsten SVP-Funktionäre „der beste Politiker im Gemeinderat ist“.



Evi Maria Zambelli-Gat Dezulian

Mutter, akad. ausgebildete Übersetzerin, Lehrerin, 37 Jahre
La nostra è una famiglia mistilingue: i nostri figli frequentano la scuola
bilingue presso l’Istituto pluricomprensivo in lingua italiana a Brunico,
dove vivono direttamente la nostra realtà multilingue; i gruppi linguistici
non devono vivere parallelamente uno accanto all’altro, si devono
piuttosto incontrare più spesso, e ciò va incentivato anche dalle istituzioni
pubbliche. Insieme vogliamo costruire il futuro della nostra città
Die Sorge um den Verlust der eigenen Identität ist unbegründet, denn nur
im ständigen Austausch mit den anderen erkennen wir unsere eigene
Besonderheit. – Und Zukunft kann auch für Bruneck nur bedeuten: Zurück
zu mehr Grün durch weniger Verkehr! Was uns Frauen angeht, sollen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Chancengleichheit nicht nur
Schlagwörter sein: die Gemeinde ist gefordert, mehr Geldmittel für die
Kinderbetreuung bereitzustellen.

Georg Schondorf 

47 Jahre
Schon als Jugendlicher wollte ich stets „aussteigen”, aber das Leben hatte
andere Pläne mit mir … und so wurde ich mit 20 Weinfachhändler und
arbeitete mich mit sehr viel Fleiß empor.
„Schneller, höher, stärker“, … diesem Leitspruch den Kampf ansagen.
Der Hlg. Franz von Assisi, Karl Heinz Böhm, Alexander Langer zählen zu
meinen Vorbildern.
Für Bruneck möchte ich mich für einen gesunden Lebensraum einsetzen
mit weniger Verkehr, mehr Wohnraum samt Naherholungsflächen und
aktive Entwicklungshilfe.

Kurt Walde

Ja zu grün, doch hellgrün im Herzen. Habe zwei Kinder, Tashi und Shanti,
die ich sehr liebe. In 42 Jahren habe ich so manches übers Leben erfahren.
So manche Dinge waren aus einer Perspektive wichtig, aus einer anderen
gar nicht mehr. Habe Hilfe schätzen gelernt und möchte, dass sie jeder
bekommt, der sie braucht. Dem Tod bin ich auf hohen Bergen mehrmals
ganz schön nahe gestanden, da habe ich erfahren, was Leben und
Kreativität heißt. Und was es bedeutet, vorauszugehen. So kann ich nun
sagen, eine Stadt, die sich liebt, lacht und lebt leichter. Und wir alle sind
unsere Stadt …



Agnes Jud

39 Jahre alt, Doktor der Politikwissenschaften, derzeit Unterrichtstätigkeit
an der Oberschule.
Ich bin keine gebürtige Bruneckerin, wohne aber seit über 10 Jahren in
dieser Gemeinde. Ich habe Bruneck als lebendige Kleinstadt schätzen und
lieben gelernt. Was macht diese Stadt einzigartig? Das historisch
Gewachsene macht sie zu dem, was sie ist. Das Potenzial, das Bruneck
besitzt, eine Kleinstadt mit hoher Lebensqualität für seine Bürger zu sein,
kann besser genutzt werden. 

Alfred Wagger

53 Jahre aus Stegen, Handwerksmeister in Maschinenbau
Seit vielen Jahren als Werkerzieher in verschiedenen Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung und Abhängigkeitserkrankungen beschäftigt.
In der Freizeit leitete ich als Bauleiter viele Baugruppen für
Solarkollektoren beim Verein Rainbow. Durch diese vielen positiven
Erfahrungen gestärkt, möchte ich mich nun vermehrt für die Nutzung der
Solarenergie in Bruneck (Solarkollektoren und Photovoltaik zur Erzeugung
von Strom) sowie auch für andere Maßnahmen des Umweltschutzes
einsetzen.

Rosalba Dalceggio Hofer

Ich bin in Bozen geboren und im gemischtsprachigen Dorf Vilpian
aufgewachsen. Nach der schulischen und beruflichen Ausbildung habe ich
als Erzieherin beim AIAS zuerst im Meran, dann in Bozen und schließlich
in Bruneck gearbeitet
Qui vivo dal 1978. Sposata nel 1981, madre di due figli maschi, lavoro
come responsabile delle varie strutture abitative Trayah a Brunico. Da
amante della natura quale io sono, trascorro spesso il mio tempo libero in
montagna. Mi stanno a cuore i temi quali: la famiglia, il rispetto e la
tutela dell'ambiente e la convivenza dei gruppi linguistici.

Hubert von Wenzl

Beamter i.R., geb. 1947. Setze mich für die sozial Schwächeren ein.
Allgemeininteresse geht vor Partikularinteresse. Umwelt-, Tierschutz und
Gesundheit haben Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen. Bruneck muss
wieder mehr Grün sehen und die Lebensqualität durch
Verkehrsberuhigung gesteigert werden. Verkehrsreduzierung durch den
Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Umfahrungen müssen diesen Namen
verdienen. Mehr Bürgernähe und Transparenz. Keine Entscheidungen über
die Köpfe der Bürger hinweg. Motto: „Wenn du Frieden willst, pflege die
Gerechtigkeit.“



Gertraud Sieder

Ich möchte durch meine Kandidatur ein Zeichen der Unterstützung für die
Grüne Liste setzen. Themen des Landschaftsschutzes und die
Verkehrsproblematik interessieren mich schon seit langem. Mir liegt
besonders die Förderung des öffentlichen Verkehrs und die Errichtung
eines flächendeckenden Netzes an Fahrrad- und Fußgängerwegen am
Herzen, weil ich glaube, dass dadurch eine Verbesserung der
Lebensqualität im Gemeindegebiet erreicht wird. Als Vertreterin von St.
Georgen erachte ich es auch als wichtig, den dörflichen Charakter des
Ortes zu erhalten und Naherholungszonen für die Allgemeinheit zu
bewahren.
Leitspruch: Naturschutz ist für den Menschen, die Natur braucht ihn nicht.

Marco Agnoli

46 anni, nato a Brunico. Professione: impiegato
Sviluppo sostenibile - nachhaltige Entwicklung = migliore qualità della
vita  per noi e le future generazioni.
Utilizzare le risorse ambientali e i beni architettonici in modo consapevole,
affinché le future generazioni ne possano ancora usufruire quantomeno
come quelle attuali.
Convivenza, cultura, turismo, energia, trasporti sono anch’esse risorse
della nostra società da amministrare con la dovuta consapevolezza.
Ritengo debba essere questo il principio della politica comunale che
ponga gli interessi della collettività e del cittadino al primo posto.

Maria Margareth Pallhuber

Zu meiner Person: 1964 geboren und in Rasen aufgewachsen, Besuch des
Realgymnasiums Bruneck; Biologiestudium an der UNI Padua. Verheiratet
und Mutter von zwei Söhnen. Zu meinem beruflichen Werdegang:
zunächst Lehrerin an einer Brunecker Oberschule und seit 1992 als
Biologin im Landesdienst tätig. Was ich in meiner Freizeit gern mache:
wandern, bergsteigen, Natur und Landschaft genießen, gut essen und
trinken, singen und gute Musik hören, lesen und - leider viel zu selten-
reisen. Wovon ich als Bruneckerin träume: von einer grünen Stadt mit
einem flächendeckenden Radwegenetz, von weniger Verkehr und viel
guter Luft.

Mario Brignoli

Sono nato 54 anni fa in Val Venosta. Lavoro in Telecomitalia presso la
sede di Bolzano. Il pendolarismo mi “ruba” del tempo prezioso, ma nello
stesso tempo mi arricchisce, permettendomi un continuo scambio di
opinioni e contatti con la gente. Sono assolutamente convinto che anche
nella nostra città le decisioni politiche ed economiche debbono tener
conto degli obiettivi ambientali e di un futuro sostenibile. Due gli obiettivi
prioritari: ambiente e mobilità che per Brunico significano, assieme alla
modifica dei nostri comportamenti, un progetto di viabilità che liberi il
centro dalla morsa del traffico e permetta di respirare aria pulita .



Annelies Forer 

Biologin, Reischach
„Die Stimme der Natur ist leise, es ist unsere Aufgabe sie zu verstärken.“
Die Lebensqualität einer Stadt hängt oft von den kleinen, scheinbar
unnützen Nischen ab, die gerade darum wichtig sind und erhalten
werden müssen. Es ist aber zu wenig, die Stadt als Insel zu sehen und die
Einbindung der Fraktionen und Umgebung zu vergessen. Mein Ziel ist
mitzuhelfen, gerade im Bereich Umwelt aus den Erfahrungen der
Vergangenheit und von anderen zu lernen und nicht zuzulassen, dass
dieselben Fehler wiederholt werden.

Claudio Pisani

Sono nato nel 1940 a Carrrara (Alpi apuane), madre tedesca, studi
classici, varie esperienze di lavoro (giardiniere, stradino, mattonellista,
mozzo, metalmeccanico),dopo diversi periodi di emigrazione in Germania
fino al '68, dal '69 lavoro a oggi a Brunico come insegnante di italiano
nelle scuole in lingua tedesca (liceo, medie, ITI), nel 1972 mi sono
laureato in  lingue. Sono interessato ai problemi energetici, a quelli
economico-sociali ed ambientali; sono un fautore del potenziamento della
ferrovia pusterese e della produzione di elettricità dal sole.

Michael Hitthaler

Mein Name ist Michael Hitthaler, und ich bin in Bruneck geboren und
habe auch mein ganzes bisheriges Leben in Bruneck verbracht. Così è
chiaro che ci tengo moltissimo alla nostra città. Mit großer Sorge sehe ich
daher die Probleme in unserer schönen Stadt. Per questo dal 2000 mi
impegno nei Verdi e soprattutto nei giovani Verdi (g.eco). Wir als junge
Grüne (g.eco) stellen uns gegen Umweltverschmutzung, Rassismus und
ergreifen Partei für die Jugend!
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma....

Veronika Auer

Mein Name ist Veronika Auer und ich komme aus Rein in Taufers. Deshalb
hege ich eine besondere Wertschätzung und Liebe zur Natur, was ich in
Bruneck oft vermisse. Nach 10 Jahren abwechselnden Aufenthaltes in
Bruneck ist diese Stadt ein zweiter Heimatort für mich geworden. Deshalb
engagiere ich mich bei den jungen Grünen (g.eco) auch für eine
langfristig geplante, bessere Umweltpolitik, damit Bruneck und unser
Land Südtirol ihren Reiz und ihre besondere Schönheit nicht verlieren;
damit noch viele Generationen unserer Jugend hier aufwachsen und sich
wohl fühlen dürfen. 
Die Natur lebt nicht von uns – Wir leben mit und von ihr.



Beppo Battistini

Lavoro all’amministrazione ospedaliera di Brunico.
Leben bedeutet für mich Harmonie und Ausgeglichenheit in mir selbst zu
pflegen. - Rispettandosi ed amandosi interiormente, il rispetto e l’amore
per la Natura attorno a noi sono, secondo me , automatici. Il rispetto per
la Natura e tutte le forme di vita sociale non si instaura automaticamente
e richiede un certo impegno, favorisce la pace interiore. Le due cose -
pace interna ed esterna - sono interdipendenti. - Sembro un idealista, ma
all'atto pratico mi impegno in questo senso. Pratico meditazione Zen,
Selbstergründung, Yoga, TM e mi incontro con altri per meditare-pregare
assieme. - Forse, candidando, riesco a fare qualcosa di più a livello sociale
in questo senso. Deswegen bin ich hier. 

Georg „Jobbi“ Peintner

46, Kunsterzieher in der Oberschule.
Der selbstlose Dienst am Nächsten ist eines der mächtigsten Mittel zu
SELBSTentfaltung! 
Sollte mein Beitrag in der Gemeindepolitik erwünscht sein, möchte ich
mich in kooperativer und kreativer Weise vor allem um die Belange der
Kultur und der Urbanistik kümmern. Dabei empfinde ich mein
Harmoniebedürfnis als positive Voraussetzung, nicht einer grundsätzlichen
politischen Oppositionshaltung zu verfallen, sondern nach Möglichkeit
alles zu fördern, was dem Allgemeinwohl dienlich ist, gleichgültig aus
welchem „Lager” es stammt. Ganzheitliches Denken und spirituell
motiviertes Handeln sind mir ein Anliegen.



Grünes Bruneck: eine Stadt mit vielen Eigenschaften

Eine LEBENSWERTE Stadt

Die Stadt ist nicht nur Arbeits- und Konsumort, sondern in erster Linie ein Ort zum Leben.
Unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unsere Lebensqualität müssen absoluten Vorrang in
allen Entscheidungen haben. 

• Wirksame und nachhaltige Einschränkung der Luft- und Lärmbelastung sowie des
Flächenverbrauchs durch den Autoverkehr. 

• Erhaltung und Vergrößerung der Grünanlagen in der Stadt, Erhebung und Schutz des
Baumbestandes (Baumkataster). 

• Aufwertung der Naherholungsgebiete, die  zu Fuß erreichbar sind, Schutz der stadtnahen
Wälder und der Biotope. 

• Wirksame Maßnahmen gegen die Geruchsbelästigung durch die Mülldeponie.  

Eine NACHHALTIGE Stadt

Bei jeder Entscheidung müssen auch die Langzeitfolgen auf die Umwelt, die soziale Situation,
die Mobilität und den Gemeindehaushalt berücksichtigt werden. Energieeinsparung, Nutzung
erneuerbarer Energien, nachhaltige Mobilität, Abfallvermeidung, sorgsamer Umgang mit
Flächen und natürlichen Ressourcen sind Ziele, die in alle Bereiche einfließen müssen. 

• Priorität für Vorhaben, die ökologisch, sozial und finanziell nachhaltig sind. 
• Pilotprojekte zur verstärkten Nutzung der Solarenergie in Zusammenarbeit zwischen

öffentlichen und privaten Trägern. 
• Errichtung einer Biogasanlage erst wenn alle offenen Fragen bezüglich Standort, Betrieb

und Gesamtauswirkungen geklärt sind
• Jährliche Erstellung einer Umweltbilanz, die die Auswirkungen der Entscheidungen auf die

Umwelt und die natürlichen Ressourcen untersucht. 

Eine MOBILE Stadt

Der ausufernde Autoverkehr hat sich nicht nur zur untragbaren Belastung entwickelt, sondern
ist heute selbst das größte Verkehrshindernis. Unsere Mobilität sichern heißt deshalb, die
stadtverträglichen Bewegungsformen fördern – zu Fuß gehen, Rad fahren, öffentliche
Verkehrsmittel nutzen – und dem motorisierten Individualverkehr klare Grenzen setzen: mehr
Bewegung, weniger Verkehr. Der neue Verkehrsplan muss endlich eine klare Richtung
vorgeben.

• Umverteilung der Flächen zugunsten des nicht motorisierten Verkehrs, Vervollständigung,
Schutz und attraktive Gestaltung des Fuß- und Radwegnetzes. 

• Erweiterung der verkehrsberuhigten Innenstadt: Herzog-Sigmund-Straße, Rienzufer, in
absehbarer Zeit auch Stuckstraße, Bruder-Willram-Straße und Graben. 

• Tempo 30 im gesamten Gemeindegebiet mit Ausnahme der Hauptachsen. 
• Förderung des öffentlichen Verkehrs: städtisches Bussystem für Bruneck und die

umliegenden Ortschaften, Verbesserung der Bahnverbindungen, Prüfung der Möglichkeiten
für neue Bahnhaltestellen im Brunecker Raum (z. B. St. Lorenzen, Bruneck Ost,
Krankenhaus). 



• Rasche Verlegung des bestehenden Nordrings hinter die Industriezone. Mit Errichtung der
Ausfahrt Reischach und Fertigstellung des Nordrings muss eine einschneidende
Verkehrspolitik im ganzen Stadtgebiet greifen, eine Durchquerung der Stadt darf nur noch
über den Ring möglich sein (Stichstraßenkonzept). 

• Vervollständigung der Auffangparkplätze, im Stadtgebiet nur noch geregelte und
kostenpflichtige Parkplätze. Neue Tiefgaragen im Stadtbereich nur bei entsprechender
Streichung von Oberflächenparkplätzen. 

• Einsatz gegen den überzogenen Ausbau der Pustertaler Straße, der die Verkehrssituation
und die Luft- und Lärmbelastung in Bruneck nur noch verschlimmern würde. 

Eine Stadt FÜR ALLE

Chancengleichheit misst sich vor allem an den konkreten Rahmenbedingungen für Frauen,
besonders an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und an den Ressourcen, die dafür
eingesetzt werden. Ebenso muss die Stadtverwaltung den Bedürfnissen aller Altersgruppen
und Lebenssituationen Rechnung tragen. 

• Dringender Ausbau der Kleinkinderbetreuung. Die bestehende Kinderkrippe ist ein gutes
Beispiel, das zu fördern ist, die Warteliste ist aber bereits zu lang. 

• Sanierung und Ausbau der Kindergärten in der Stadt und den Fraktionen nach den bereits
festgelegten Prioritäten. 

• Ausbau der Wohneinrichtungen für ältere Menschen, von betreuten Wohnungen bis zum
Bezirksaltersheim. 

• Rigorose Anwendung der Vorschriften zur Beseitigung der architektonischen Barrieren in
der Stadt und den Gebäuden, besonders den öffentlich zugänglichen. Wir werden erneut
die Wahl eines Vertreters der Menschen mit Behinderung in die Baukommission
vorschlagen. 

Eine LEBENDIGE Stadt

Bruneck soll sich entwickeln können und genügend erschwinglichen Wohnraum bieten, um
nicht noch mehr Menschen ins Umland abzudrängen. Ziel ist eine Stadt der kurzen Wege. 

• Die neuen  Wohngebiete sind optimal mit Fuß- und Radwegen und öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erschließen. Künftige Entscheidungen über öffentliche Einrichtungen,
Wohn-oder Gewerbegebiete müssen in erster Linie der Erreichbarkeit ohne Auto Rechnung
tragen.   

• Revitalisierung der Altstadt: Erarbeitung von einvernehmlichen Lösungen, um die
ungenutzte Kubatur im Stadtzentrum wieder für Wohnungen verfügbar zu machen.

Eine SOLIDARISCHE Stadt

Es ist Aufgabe der Stadtverwaltung, sozialen Ungleichheiten entgegenzuwirken. Auch in
Bruneck steigt die Zahl der Menschen, die mit ihrem Einkommen immer schwerer über die
Runden kommen – besonders ältere Menschen, Alleinerziehende und Familien mit nur einem
Einkommen. 

• Wenn die Geldmittel knapp sind, ist den  Vorhaben im allgemeinen Interesse und
zugunsten sozial Schwacher der Vorzug zu geben. 

• Sozial ausgewogene Steuern- und Abgabenpolitik, faktische Streichung der ICI auf
Hauptwohnungen. 



• Abgabe von Gütern des täglichen Bedarfs zu kontrollierten Preisen, wie in Bozen. 
• Jährliche Erstellung einer Sozialbilanz, die die Entwicklung der sozialen Situation in der

Gemeinde verfolgt. 

Eine MEHRSPRACHIGE Stadt

Die Sprachen und Kulturen sind ein Reichtum für unsere Stadt und Teil unserer gemeinsamen
Identität.  Zusammenleben soll auch Begegnung, Austausch und lebendige
Auseinandersetzung mit der anderen Sprache bedeuten. 

• Mehrsprachige Veranstaltungen als fixer Bestandteil des Brunecker Kulturlebens.
• Förderung von gemeinsamen Projekten zwischen Schulen und Vereinen beider Sprachen.

Eine OFFENE Stadt

Die Zuwanderung aus anderen Staaten stellt uns vor neue Herausforderungen. Probleme
sollen dabei weder ignoriert noch überbetont werden. Bruneck soll auch für neue Bürgerinnen
und Bürger ein Ort zum Leben sein, wo sie mehr als nur ihre Arbeitskraft einbringen können. 

• Einrichtung eines Beirats der Nicht-EU-Bürger wie in Bozen und Meran.
• Förderung von kulturellen Initiativen der Begegnung und des Austauschs.
• Besondere Förderung der sozialen Integration vor allem der Frauen, der schulischen

Integration und der Erlernung der Landessprachen.
• Förderung von Hilfs- und Austauschprojekten im Süden der Welt. 

Eine Stadt MIT CHARAKTER

Die Stadt und die Fraktionen dürfen nicht weiter an Gesicht verlieren. Prägende und
identitätsstiftende Gebäude und Ensembles aus allen Epochen sollen erhalten und nicht
weiter der Kubaturmaximierung geopfert werden. Schönes und angemessenes Bauen kann
nicht per Gesetz verordnet werden, aber eine qualifizierte öffentliche Diskussion führt zu
besseren  Lösungen. 

• Umsetzung eines wirksamen Ensembleschutzes in der Stadt und den Fraktionen. 
• Der  besonderen Identität der Fraktionen ist Rechnung tragen, indem eigene Leitbilder zum

Schutz der prägenden Elemente und zur verträglichen baulichen Entwicklung erarbeitet
werden. 

• Einsetzung eines Beirates von qualifizierten Fachleuten, die größere öffentliche und private
Bauvorhaben öffentlich diskutiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Projekte
erarbeitet.

Eine VIELSEITIGE Stadt

Brunecks Wirtschaftsleben findet nicht nur auf dem Kronplatz und in der Stadtgasse statt.
Bruneck ist Bezirkshauptort, Industriestandort, Handels- und Dienstleistungsstadt. Unsere
Stärke kann nur in der Vielseitigkeit und in der Vernetzung der Wirtschaftsbereiche liegen.

• Die Wirtschaft muss sich auch mit den direkten und indirekten Umweltauswirkungen  ihrer
Tätigkeiten auseinander setzen, z. B. dem Einfluss auf die Verkehrsentwicklung. 

• Kein weiterer Ausbau der Bettenkapazität in Reischach und der Kapazität der
Aufstiegsanlagen am Kronplatz, dafür touristische Aufwertung des übrigen



Gemeindegebiets.
• Einsatz für eine differenzierte Handelsstruktur, auch um den Kaufkraftabfluss zu bremsen.
• Förderung der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte aus Bruneck und

Umgebung. 
• Einsatz für eine Wirtschaft mit niedrigem Flächen- und Ressourcenverbrauch und

vielseitigen und qualifizierten Arbeitsplätzen.

Eine KULTURstadt

Das gewachsene Kulturleben der Stadt soll zusammen mit neuen Initiativen von allen
gemeinsam weiterentwickelt werden. „Kultur“ im weitesten Sinn soll vor allem zur
Lebensqualität der Bevölkerung beitragen und erst in zweiter Linie wirtschaftlichen Interessen
dienen. 

• Besondere Förderung von offenen, generationen- und sprachübergreifenden
Kulturinitiativen.

• Klare, auch finanzielle, Unterscheidung zwischen Kulturarbeit und touristischen Events.
• Ausgewogenheit zwischen lokalen Initiativen und „Import“ von außen.
• Erarbeitung eines klaren und nachhaltigen Konzepts für die künftige Nutzung des

Schlosses. 

Eine DEMOKRATISCHE Stadt

Mehr Demokratie in Bruneck heißt vor allem mehr Offenheit, mehr Transparenz und korrekte
Information. Bürgerinnen und Bürger sind in alle grundlegenden Entscheidungsprozesse
einzubinden. 

• Die Gemeindezeitung soll die Vielfalt des Gemeindelebens widerspiegeln und ein offenes
Forum für die Bürgerinnen und Bürger, Vereinigungen und politischen Kräfte der Stadt
sein. 

• Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger soll zur Regel werden, auch durch regelmäßige
öffentliche Versammlungen in Stadt und Fraktionen.

• Volksbefragungen und Volksabstimmungen zu wesentlichen Themen. 
• Aufwertung des Gemeinderats als Ort der Diskussion und Entscheidungsfindung, der sich

nicht auf die Ratifizierung von Entscheidungen beschränkt, die anderswo getroffen
wurden.  

• Angemessene Präsenz von Frauen in allen Gremien der Gemeindeverwaltung. 
• Reaktivierung des Kindergemeinderats, Einbindung des Jugend- und Seniorenrats in die

Arbeit der Gemeindeverwaltung. 


