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W   GRÜNEN
In diesem Heft stellen wir Ihnen unser Programm und unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Gemeinderatswahlen 2010 in Bruneck vor. 
Die Grünen sind seit 1985 im Brunecker Gemeinderat vertreten und seit langem die 
zweitstärkste politische Kraft in der Gemeinde. 
Bruneck ist grüner geworden in diesen Jahrzehnten. Das liegt auch an unserer 
konstanten und konstruktiven Arbeit im Gemeinderat, an unseren Ideen und Vor-
schlägen und am wachsamen Auge, mit dem wir die Tätigkeit der Gemeindeverwal-
tung immer verfolgt haben. 
Bruneck ist 1991 als erste Südtiroler Gemeinde dem Klimabündnis beigetreten, der 
Vorschlag dazu kam von Franco Nones. Die Fernwärme mit Biomasse, der Citybus, 
der Ausbau des Brunecker Bahnhofs zu einem Knotenpunkt aller Verkehrsmittel 
sind nur ein paar Beispiele von grünen Ideen, die umgesetzt wurden und auf die 
Bruneck heute zu Recht stolz ist. 
Die Grünen denken voraus, machen Vorschläge und betreiben keine Opposition um 
jeden Preis. Sie wissen aber auch, wann ein klares Nein die einzig mögliche Antwort 
ist. 
Manches ist erreicht, sehr vieles bleibt noch zu tun auf dem Weg zu einem wirklich 
nachhaltigen und solidarischen Gemeinwesen in Bruneck. Die Grünen sind bereit!

B   VERDI
In questa pubblicazione Le presentiamo il nostro Programma, le nostre candidate e 
i nostri candidati per le elezioni comunali di Brunico del 2010.
I Verdi sono rappresentati nel Consiglio comunale dal 1985 e da tempo sono la se-
conda forza politica nel Comune.
Brunico negli ultimi decenni è diventata sicuramente più verde e ciò dipende anche 
dal nostro costante e costruttivo lavoro in Consiglio comunale, dalle nostre idee, 
dalle nostre proposte e dall‘occhio attento con cui abbiamo sempre seguito l‘attività 
dell‘Amministrazione comunale.
Brunico, nel 1991, è stato il primo Comune in Alto Adige a aderire all‘Alleanza per 
il Clima e la proposta è stata fatta allora da Franco Nones. Il teleriscaldamento a 
biomassa, il citybus, trasformare la stazione ferroviaria in centro intermodale sono 
solo un paio di esempi di idee verdi che sono state realizzate e di cui oggi Brunico 
può essere orgogliosa. 
I Verdi fanno proposte lungimiranti e non fanno opposizione a ogni costo. Sono 
capaci però di farlo con convinzione e competenza quando un chiaro”no” appare 
l‘unica risposta possibile.
Qualche nostro obiettivo è stato indubbiamente raggiunto, molto rimane ancora da 
fare sulla strada di un Comune e di una comunità effettivamente solidale e sosteni-
bile. I Verdi sono pronti!
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Ein kurzer Rückblick

Im Jahr 2005 wurden mit Franco Nones, Hans-
peter Niederkofl er, Toni Taschler, Johanna 
Schmiedhofer Ganthaler und Georg Peintner 
erstmals fünf Grüne in den Brunecker Gemein-
derat gewählt. 

Bei der Bildung der neuen Stadtregierung 
hat sich die SVP einer Zusammenarbeit mit 
den Grünen verweigert und stattdessen die 
italienische Rechte ins Boot geholt, um ihre 
schwache Mehrheit abzusichern. Damit hat 
sie einmal mehr bewiesen, dass ihr der eigene 
Machterhalt wichtiger ist als alles andere. 

Die massive Kostenüberschreitung beim 
Bau des neuen Hallenbads hat den Gemein-
derat lange beschäftigt und die Folgen dauern 
an. Wir haben nie die Notwendigkeit oder die 
Qualität des neuen Hallenbads zur Diskussion 
gestellt -  es geht hier darum, dass über 5 Milli-
onen Euro eigenmächtig für im genehmigten 
Projekt nicht vorgesehene Arbeiten ausgege-
ben wurden, ohne den für die Genehmigung 
zuständigen Gemeinderat auch nur darü-
ber zu informieren. Während eine Reihe von 
wichtigen Aufgaben und Vorhaben in der Ge-
meinde wegen Geldmangel nicht verwirklicht 
werden können, wurde hier ein Millionenbe-
trag ausgegeben, ohne dass überhaupt über 
Notwendigkeit, mögliche Alternativen und 
Finanzierung diskutiert werden konnte. Wir 
bestehen auf Transparenz, korrekten Verwal-
tungsabläufen und der genauen Feststellung 
der Verantwortung. 

Das neue Verkehrskonzept wurde 2004 in 
Auftrag gegeben und erst im Jänner 2008 
genehmigt. Übrig geblieben sind nicht viel 
mehr als vage Absichtsbekundungen. Unsere 
Anträge, die auf eine wirksame Begrenzung 
des Autoverkehrs abzielten, wurden von der 

Una breve retrospettiva

Nel 2005 sono stati eletti nel Consiglio comu-
nale di Brunico ben cinque esponenti verdi: 
Franco Nones, Hanspeter Niederkofl er, Toni 
Taschler, Johanna Schmiedhofer Ganthaler e 
Georg Peintner.  

Nel formare la nuova Giunta comunale, l‘SVP 
ha rifi utato una collaborazione con i Verdi e, 
per puntellare la propria scarsa maggioran-
za, si è alleata con la destra italiana. In questo 
modo, questo partito ha dimostrato ancora 
una volta che il mantenimento del proprio po-
tere gli interessa più di qualsiasi altra cosa. 

 L‘enorme aumento dei costi di costruzione 
della piscina coperta è stata oggetto di lunghe 
discussioni in Consiglio comunale: le conse-
guenze di queste spese si fanno ancora sentire. 
I Verdi non hanno mai messo in discussione la 
necessità e la qualità della piscina coperta; bi-
sogna però chiedersi se sia legittimo spendere 
più di 5 milioni di Euro oltre quelli previsti dal 
progetto approvato dal Consiglio comunale, 
senza alcuna autorizzazione e senza informare 
nessuno. Mentre una serie di progetti soff rono 
in Comune della mancanza di fi nanziamenti, 
per la piscina coperta si sono spesi milioni sen-
za off rire la possibilità al Consiglio comunale 
di discutere possibili alternative e come cop-
rire le maggiori spese. Noi rimaniamo convinti 
della necessità di una maggiore trasparenza, 
di una più corretta procedura e della precisa 
individuazione delle responsabilità.

L‘elaborazione del nuovo Piano del Traffi  co è 
stata assegnata nel 2004; solo nel Gennaio del 
2008 questo progetto è stato defi nitivamente 
approvato. Delle tante aspettative sono ri-
maste però solo delle generiche intenzioni. 
Le nostre proposte che tendevano a una ef-
fettiva riduzione del traffi  co privato sono sta-

Gemeinderat  2005 – 2010  Consiglio comunale
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Mehrheit abgelehnt. Bei der Grundsatzent-
scheidung zur Südausfahrt im August 2009 
haben wir auf dem Ast Richtung Reischach be-
standen, der Vorstoß des Bürgermeisters und 
eines Teils der Mehrheit, nur den Ast Richtung 
Bruneck zu bauen und damit den gesamten 
Verkehr über die Reischacher Straße zu leiten, 
fand keine Mehrheit. 

Beim Projekt „Ried“ wurde von Anfang an 
falsch gespielt. Die Kronplatz AG und die ihr 
hörige Ratsmehrheit haben alles unternom-
men, um das Projekt an Gemeinderat und 
Bevölkerung vorbei zu schwindeln. Die Lan-
desregierung hat das Projekt widerrechtlich 
in den Skipistenplan eingetragen und im No-
vember 2009 hat der Bürgermeister mit Mühe 
und Not eine dünne Mehrheit für eine positive 
Stellungnahme des Gemeinderats zusammen-
gekratzt. Unsere Anträge, die Volksbefragung 
zur Zukunft von Walchhorn-Ried noch 2009 
zu ermöglichen, wurden abgelehnt - die Mei-
nung der Bevölkerung ist Bürgermeister und 
Mehrheit in diesem Fall off ensichtlich egal. 

Dem Druck von Rechts haben sich die Grü-
nen immer konsequent entgegen gestellt. 
Während der Bürgermeister 2006 die Petiti-
on der Schützen unterschrieb, die der nicht 
deutsch- oder ladinischsprachigen Bevölke-
rung das Recht abspricht, über die Zukunft 
des Landes mit zu entscheiden oder während 
die Schützen im April 2009 mit ihrem mehr 
als unglaubwürdigen „Antifaschismus“ ge-
gen das Alpinidenkmal aufmarschierten und 
die italienische Rechte mit Duldung der Si-
cherheitskräfte den Anlass für Provokationen 
nutzte, traten die Grünen immer klar und 
deutlich für das Zusammenleben und für eine 
gemeinsame und ehrliche Aufarbeitung der 
Geschichte unseres Landes ein.

Auch in der neuen Amtszeit des Gemein-
derats stehen wichtige Entscheidungen und 
Weichenstellungen an – dabei soll der Beitrag 
der Grünen nicht fehlen!

te bocciate dalla maggioranza. In occasione 
della delibera riguardante l‘uscita di Riscone 
nell‘Agosto 2009, abbiamo insistito sulla ne-
cessità del tracciato in direzione Riscone; non 
ha trovato invece una maggioranza la propos-
ta del Sindaco e di una parte della maggioran-
za di limitarsi a un‘uscita verso Brunico che av-
rebbe deviato tutto il traffi  co su via Riscone.    

Per quanto riguarda il Progetto Ried, si è 
giocato sporco fi n dall‘inizio. La Società Plan de 
Corones e i suoi sostenitori nella maggioranza 
consiliare hanno fatto di tutto per escludere il 
Consiglio comunale e la popolazione dalla de-
cisione sul progetto . La Giunta provinciale ha 
inserito in modo del tutto illegale il progetto 
nel Piano provinciale delle piste da sci e, nel 
Novembre 2009, il Sindaco è riuscito a mettere 
a fatica insieme una esigua maggioranza per 
far approvare la presa di posizione positiva 
da parte del Consiglio comunale. Sono state 
rigettate le nostre iniziative per rendere pos-
sibile un referendum popolare sul futuro di 
Walchhorn-Ried entro il 2009. In questo caso le 
idee della popolazione sembrano interessare 
molto poco alla maggioranza e al Sindaco. 

I Verdi, con coerenza, si sono sempre oppos-
ti alle pressioni della destra. Mentre il Sindaco 
ha fi rmato nel 2006 la petizione degli Schüt-
zen, che privava del diritto di decidere sul des-
tino di questa terra a chi non è o di lingua te-
desca o ladina; mentre gli Schützen, nell‘Aprile 
del 2009, marciavano verso il monumento 
all‘Alpino con il loro “antifascismo” privo di 
qualsiasi credibilità e la destra italiana, con il 
permesso delle forze di sicurezza, approfi ttava 
di questa situazione per le proprie provocazi-
oni, i Verdi sono sempre intervenuti con con-
vinzione a favore della convivenza e per una 
comune e corretta elaborazione della storia di 
questo territorio. 

Nel corso della legislatura che ci aspetta, i 
problemi da aff rontare sono tanti e importanti. 
Il contributo dei Verdi non deve mancare.
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M  GRÜNEN
   K  B

SOZIAL Unsere Gesellschaft wird vielschichtiger, die öffentlichen Gelder 
werden knapper, die Einzelinteressen lauter. Für uns Grüne steht seit jeher das Ge-
meinwohl an erster Stelle, Dialog und Austausch, sozialer Ausgleich und Chancen-
gleichheit für alle. 

Die Grünen fordern die Erstellung einer jährlichen Sozialbilanz, die die Ent-
wicklung der sozialen Situation in der Gemeinde verfolgt.
Die Grünen haben auf ihrer Liste den höchsten Frauenanteil aller wahlwer-
benden Gruppierungen. Chancengleichheit, ausgewogene Vertretung der Ge-
schlechter in allen Gremien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Frauen und Männer sind für uns selbstverständliche Ziele.
Kinder- und Jugendarbeit: In der Jugend spiegelt sich unsere Gesellschaft mit 
all ihren Widersprüchen. Materiellem Wohlstand steht oft soziale Orientierungs-
losigkeit gegenüber. Die Prioritäten: Jugendsozialarbeit, Streetwork für Ju-
gendliche, die nicht durch Organisationen und Einrichtungen ansprechbar sind, 
Angebote zur Stärkung der Elterngeneration, Angebote in den Fraktionen.  
In der Betreuung älterer Menschen sowie unserer Mitmenschen mit  körper-
licher oder psychischer Beeinträchtigung sollen Verwandte und Freunde durch 
die Schaffung von Rahmenbedingungen sowie durch Begleitung und Entlastung 
unterstützt werden. 
Das Denken in „ethnischen“ Blöcken, wie es von den Rechtsparteien verschie-
dener Prägung praktiziert wird, ist in unserer mehrsprachigen Gemeinschaft 
mit immer mehr zweisprachigen Familien und Anderssprachigen ein Relikt aus 
der Vergangenheit, das nur von den wirklichen Problemen ablenkt.   
Migration ist eine Folge der globalen wirtschaftlichen und politischen Bedin-
gungen. Die weltweiten Lebensbedingungen und die Regelung der Wanderungs-
flüsse liegen nicht im direkten Einflussbereich der Gemeinde, die Integration 
hingegen kann nur vor Ort gelingen. Sie erfordert Bereitschaft von beiden Sei-
ten: Erlernen der Landessprachen, soziale Integration speziell der Frauen, Mög-
lichkeiten der Begegnung und Einbindung der neuen Bürgerinnen und Bürger in 
die Verantwortung für unser Gemeinwesen.
Die Gemeinde nimmt globale Verantwortung wahr, indem sie Projekte im Sü-
den der Welt, den fairen Handel, Initiativen wie „Input“ und die Umsetzung des 
„Leitbilds Integration von MigrantInnen“ unterstützt.
Die Stromtarife der Stadtwerke müssen sozial ausgewogen und konkurrenzfä-
hig zu den anderen Anbietern bleiben.



7

C  VERDI
     B

SOCIALE La nostra società è sempre più complessa; il denaro pubblico di-
minuisce, gli interessi individuali sono sempre più presenti. I Verdi da sempre privi-
legiano l’interesse comune, il dialogo, la solidarietà e le pari opportunità per tutti.

I Verdi chiedono l‘elaborazione annuale di un bilancio sociale per poter seguire 
con attenzione lo sviluppo della situazione sociale nel Comune.
La lista verde prevede la più alta percentuale di donne fra tutti i gruppi che si 
presentano a queste elezioni. Le pari opportunità, una presenza equilibrata dei 
generi in tutti gli organi, la promozione della conciliabilità tra famiglia e lavoro 
per donne e uomini sono per noi obiettivi naturali. 
Impegno a favore dei giovani: nella gioventù si specchia la nostra società con 
tutte le sue contraddizioni. Il benessere materiale si contrappone alla mancanza 
di orientamento. Le priorità sono per noi l‘impegno sociale a favore dei giovani, 
lo ”streetwork” rivolto ai giovani non raggiungibili da organizzazioni e strutture; 
offerte di sostegno per i genitori; iniziative nelle frazioni. 
Nell‘assistenza delle persone più anziane e delle persone con difficoltà fisiche 
o psichiche, i parenti e gli amici devono essere sostenuti nel loro impegno dalla 
creazione delle condizioni più favorevoli.
La questione etnica, la logica del “noi” e “loro”, tanto cara alle destre, in una 
comunità interetnica con sempre più famiglie bilingui e persone di altre lingue 
e culture, è solo un relitto del passato che distoglie l‘attenzione dai problemi 
reali. 
La migrazione è un fenomeno globale e conseguenza delle condizioni politiche 
e economiche. Le condizioni di vita in tutto il mondo e la regolamentazione 
dei flussi di immigrazione non sono direttamente influenzabili dal Comune. 
L‘integrazione invece può avere successo solo localmente e ha bisogno del-
la disponibilità di entrambe le parti: l‘apprendimento delle lingue provinciali, 
l‘integrazione sociale – soprattutto quella femminile –, la creazione di possibilità 
di incontro e il coinvolgimento delle nuove cittadine e dei nuovi cittadini nella 
responsabilità per la nostra comunità.
Il Comune si assume responsabilità a livello globale sostenendo progetti nel 
sud del mondo e promuovendo il commercio equo. Sostiene concretamen-
te iniziative come Input e quelle utili a implementare il „Modello di sviluppo 
dell‘integrazione dei migranti“.
Le tariffe dell‘energia elettrica locali devono essere adeguate ai bisogni sociali e 
devono essere concorrenziali con quelle degli altri fornitori.
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Die Ausgabenpolitik der Gemeinde muss besonnen und transparent sein. „Par-
allellstrukturen“, wie das Stadtmarketing, müssen ihr Programm vom Gemein-
derat genehmigen lassen.
Keine Privatisierung der Wasserversorgung und öffentlicher Grunddienste. Die 
Grünen unterstützen das italienweite Referendum gegen die Privatisierung der 
Wasserversorgung. 

POLITISCH Gut verwalten heißt auch demokratisch entscheiden und 
die Bürgerinnen und Bürger in jedes wichtige Vorhaben einbeziehen. Demokratie 
gibt es für uns Grüne nicht nur am Wahltag.

Die Volksbefragung über die Zukunft des vom Projekt „Ried“ betroffenen Ge-
bietes am Kronplatz ist zulässig, die erforderlichen 1.000 Unterstützungsun-
terschriften wurden vorgelegt. Die Ratsmehrheit hat nicht zugelassen, dass die 
Befragung noch 2009 stattfinden konnte. Wir bestehen auf der Volksbefragung 
und darauf, dass alle weiteren Schritte bis zum Vorliegen des Ergebnisses unter-
bleiben. Die Rechte der betroffenen Grundbesitzer dürfen nicht durch Zwangs-
maßnahmen verletzt werden. 
Zwischen Jugend- und Seniorengemeinderat und dem Gemeinderat soll es re-
gelmäßigen Austausch geben, die diesbezüglichen Versprechungen sind endlich 
umzusetzen. 
Die Gemeindezeitschrift InfoBruneck soll kein Werbeblatt der Verwaltung blei-
ben, sondern ein offenes Forum für alle Vereine, sozialen und kulturellen  Grup-
pierungen der Stadt werden. 
Vor kurzem wurde auf Landesebene eine Erhöhung der Bezüge von Bürgermeis-
tern und Gemeindeausschüssen um 7% beschlossen. Diese Erhöhung ist nicht 
automatisch, wir werden im neuen Gemeinderat beantragen, dass sie Bruneck 
nicht vornimmt.
Gruppenzwang bei Abstimmungen gibt es bei den Grünen nicht. Jede/r Gewähl-
te ist selbst verantwortlich für die politischen Entscheidungen, die sie/er trifft.
Stimmenthaltung im Gemeinderat soll nicht mehr dazu missbraucht werden 
können, Initiativen oder Beschlussanträge abzulehnen. Wir werden weiterhin 
die Abänderung der Gemeindesatzungen in diesem Sinne fordern.

WIRTSCHAFTLICH „Green economy“ ist für uns kein neuer Slogan 
– die propagieren wir seit Jahrzehnten. Nachhaltigkeit, Verantwortung und ein Ge-
fühl für das rechte Maß sind das Rezept gegen jede Wirtschaftskrise. 

Wachstum kann nicht das Maß aller Dinge sein, global nicht und auch nicht in 
der Gemeinde. Alle Vorhaben sind danach zu bewerten, ob sie ökologisch und 
sozial nachhaltig sind und ob sie zu einer differenzierten regionalen Wirtschaft 
mit stabilen und qualifizierten Arbeitsplätzen beitragen. 
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E‘ necessaria una politica comunale della spesa oculata e trasparente; anche 
strutture “parallele” come il Marketing della città dovranno far approvare i 
propri programmi dal Consiglio comunale.
Noi ci battiamo contro la privatizzazione della distribuzione dell‘acqua potabile 
o di altri servizi pubblici. I Verdi sostengono a livello nazionale e locale il referen-
dum contro la privatizzazione dell’acqua.

POLITICO Amministrare bene significa anche decidere in modo democra-
tico, coinvolgere la popolazione nelle decisioni più importanti. La democrazia, per i 
Verdi, non è uno slogan elettorale.

Il referendum sul futuro della zona interessata dal Progetto “Ried” è legittimo; 
le 1.000 firme richieste sono state presentate. La maggioranza consiliare non ha 
approvato una nostra proposta che avrebbe permesso il suo svolgimento entro il 
2009. Noi continuiamo a chiederlo come chiediamo che tutte le future decisioni 
dipendano dall‘esito del referendum. I diritti dei proprietari dei terreni interes-
sati non possono essere lesi da misure coercitive. 
Tra il nostro Consiglio comunale, quello dei giovani e quello degli anziani ci 
deve essere un continuo scambio di idee; le promesse fatte per realizzare questi 
incontri devono essere finalmente mantenute.
InfoBrunico non deve continuare a essere una pubblicazione pubblicitaria 
dell‘Amministrazione comunale ma deve diventare uno spazio aperto alle Asso-
ciazioni e ai Gruppi sociali e culturali della città.
Pochi giorni fa è stato approvato l‘aumento del 7% dell‘indennità di carica dei 
Sindaci e degli Assessori comunali. Questo aumento non è però automatico. Nel 
nuovo Consiglio comunale noi prenderemo l‘iniziativa per non farlo applicare.
In occasione delle votazioni, ogni eletto/a verde è responsabile delle proprie scel-
te, senza obbligo di seguire indicazioni del partito o del gruppo consiliare.
Per fare assumere a tutti la propria responsabilità, riproporremo la modifica del 
regolamento interno del Consiglio comunale per far sì che i voti di astensione
non abbiamo valore per bocciare un‘iniziativa o una delibera.“

ECONOMICO L‘economia verde è una nostra vecchia conoscenza. Da 
anni diciamo che la sostenibilità, la responsabilità e la giusta misura nelle cose sono 
la ricetta contro qualsiasi crisi economica.

La crescita economica non deve essere la misura d‘ogni cosa, né a livello globale 
né a livello comunale. Tutte le iniziative devono essere valutate sulla base della 
loro sostenibilità ecologica e sociale e se contribuiscono a una economia regio-
nale differenziata con posti di lavoro stabili e qualificati.
Il progetto “Ried” non è ecologicamente sostenibile e dubbioso dal punto di vis-
ta economico. Non riduce il traffico; è un nuovo impianto che giunge fino a 900 
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Das Projekt „Ried“ ist ökologisch untragbar und wirtschaftlich fragwürdig. Es 
bewirkt keine Verkehrsreduzierung, ist eine Neuerschließung bis auf  900 Meter 
Meereshöhe mit zerstörerischer Wirkung auf ein landschaftlich und historisch 
wertvolles Gebiet und  hat eine klar negative CO2-Bilanz. Es setzt auf eine wei-
tere Expansion des Ski-Massentourismus – das ist keine Perspektive. 
Die Grünen sind für eine Anbindung der Talstation in Reischach an das Mobi-
litätszentrum am Bahnhof Bruneck mit einem schienengebundenen Verkehrs-
mittel oder einer Seilbahn, möglichst unter Einbeziehung des Stadtzentrums, 
der Sportzone und Reischachs. Das ist eine wirkliche Verkehrslösung. Nicht ein-
fach und nicht billig, aber wenn Visionen erlaubt sind: das ist unsere. 
Diversifizierung im Tourismus, keine Kronplatz-Monokultur. Wir setzen aufs 
ganze Jahr, auf Kultur, auf „langsamen“ Tourismus. Qualität misst man nicht 
nur in Euro pro Nächtigung. 
Mit den Fernwärmeleitungen haben die Stadtwerke auch Datenkabel verlegt. 
Damit könnten alle angeschlossenen Haushalte und Betriebe einen schnellen 
und günstigen Zugang zum Internet und zum Kabelfernsehen bekommen. Die-
se Möglichkeiten sollen endlich genutzt werden.  
Nicht alles lässt sich mit Geld messen. Der Beitrag freiwilliger und unbezahlter 
Arbeit, der Eigenproduktion und der gegenseitigen Hilfe in Familie und Nach-
barschaft verdient Beachtung und Würdigung auch seitens der Politik. 

ÖKOLOGISCH Die Grünen waren Vordenker für energiesparendes Bau-
en, Biomasseheizwerke und einen modernen öffentlichen Verkehr. Aber Klima-
schutz muss in allen Lebensbereichen Vorrang haben: Verkehr, Konsum, Ernährung 
... – für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Die wichtigste Energiequelle ist Einsparung und das Ende der Verschwendung. 
Die Wende zu erneuerbaren Energien kann nur gelingen, wenn wir den Gesamt-
energieverbrauch in Grenzen halten.
Im Sinne des Klimabündnisses sind nicht nur Bauten und Einrichtungen, son-
dern auch Veranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt einer CO2-Bewertung zu 
unterziehen, speziell was Verkehr und Energieverbrauch anbelangt. 
Für gesunde Ernährung, regionale und biologische Produkte, Reduzierung des 
Fleischkonsums kann auch die Gemeinde eintreten, etwa in den Mensen und 
durch Information und Sensibilisierung. 
Der neue Bauleitplan gibt in den nächsten Jahren Anlass, über die Zukunft der 
Stadt nachzudenken, nicht nur um neue Flächen ausfindig zu machen, sondern 
auch um eine ernsthafte Politik zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
anzugehen und die Lebensqualität in der Gemeinde zu verbessern.  
Ausweitung der Fußgängerzone. Nach Bau der Südausfahrt und Verlegung des 
Nordrings: Schließung des Grabens und Umsetzung des Stichstraßenkonzepts. 
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metri di altitudine, distrugge ambiti paesaggistici e storici preziosi. Il suo bilan-
cio del CO2 è negativo. Dal punto di vista economico punta su un‘espansione del 
turismo di massa: non è una prospettiva.  
I Verdi propongono un collegamento fra la stazione a valle di Riscone e il centro 
di mobilità alla stazione ferroviaria, per mezzo di un trasporto su rotaia o una 
funivia, collegando possibilmente anche il centro, la zona sportiva e Riscone. 
Sarebbe una vera soluzione del traffico. Non è una soluzione semplice e a buon 
prezzo; ma se si vuole veramente puntare in alto, è questa la nostra proposta.
Il turismo deve diversificarsi e non essere una monocultura basata sul Plan de 
Corones. Puntiamo sul turismo in tutte le stagioni, sulla cultura, sul turismo 
“lento”. La qualità non si misura solamente in Euro a pernottamento.
Assieme alle condutture per il teleriscaldamento, l‘Azienda Pubbliservizi ha ca-
blato tutto il comune di fibra ottica. Utilizzandola, si potrebbe offrire a tutte le 
abitazioni e le aziende servite dal teleriscaldamento un allacciamento Internet 
veloce, programmi televisivi via cavo, ecc. E‘ una possibilità che deve essere fi-
nalmente sfruttata.
Non tutto si può misurare con il denaro. Il contributo del lavoro volontario e 
gratuito, l’autoproduzione, il reciproco aiuto in famiglia e tra vicini di casa meri-
ta l‘attenzione e il riconoscimento da parte della politica.

ECOLOGICO I Verdi prima di tutti hanno proposto le case a basso consu-
mo energetico, il teleriscaldamento a biomassa, un trasporto pubblico moderno. La 
tutela del clima deve però essere prioritaria in tutti gli ambiti della nostra vita: nel 
traffico, nei consumi, nell‘alimentazione … Per noi, tutto ciò, è evidente.

La prima fonte di energia è il risparmio e l’eliminazione degli sprechi. La svolta 
verso le energie rinnovabili può avere successo solo se riusciamo a contenere i 
consumi energetici globali. 
In considerazione della nostra appartenenza all‘Alleanza per il Clima, non solo 
edifici e strutture, ma anche gli eventi come il Mercatino di Natale vanno valu-
tati per le emissioni di CO2 che provocano, specialmente per quanto riguarda il 
traffico e l‘energia che utilizzano.
Per una sana alimentazione, per prodotti regionali e biologici, per far diminuire 
il consumo di carne, anche il Comune può intervenire, per esempio nelle mense 
e attraverso l‘informazione e la sensibilizzazione. 
L‘elaborazione del nuovo piano urbanistico nei prossimi anni offre la concreta 
possibilità di una riflessione globale sul futuro della città non solo per reperire 
nuove aree urbanistiche ma per avviare una seria politica di risparmio del suolo
e di aumento della qualità della vita. 
Ampliamento delle zone pedonali. Chiusura del Graben dopo la costruzione 
dell‘uscita a Riscone. Spostamento dell‘anello Nord e realizzazione del sistema 
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Beruhigung und Umgestaltung des alten Nordrings. Neue Tiefgaragenplätze nur 
bei gleichzeitiger Streichung von zentrumsnahen Oberflächenparkplätzen. 
Das Instrument der Vertragsurbanistik soll nicht überreizt werden. Es ist be-
grenzt und zielgerichtet einzusetzen, nicht als vermeintliches Wundermittel, 
das Geld im Tausch gegen überzogene Bautätigkeit beschafft. 
Ein Projekt für die Zukunft ist eine Modellsiedlung, die nicht nur technische, 
ökologische und architektonische Standards, sondern auch soziale Aspekte be-
inhaltet: Generationen übergreifend, solidarisch, autofrei...

ALLTÄGLICH Eine lebenswerte Stadt, die Gemeinschaft fördert, in der 
der öffentliche Raum gepflegt und alte Häuser und Bäume respektiert werden, in 
der es eine lebendige Kultur für alle gibt – das ist das Bruneck, in dem wir leben 
wollen.

Mehr Grün in Stadt und Fraktionen, mehr Bäume, eine Baumschutzsatzung, Aus-
bau und Attraktivierung des Fuß- und Radwegnetzes, Aufwertung der Rienzprome-
naden. Besseres Klima am Rathausplatz durch mehr Grün, Aufwertung des Tschur-
tschenthalerparks zu einem überdachten Kulturplatz. 
Erprobung von Shared Space bei Straßenneugestaltungen: dabei wird keine Fahr-
bahn für Autos reserviert, die Verkehrsteilnehmenden teilen sich den Platz, der öf-
fentliche Raum wird für die Menschen aufgewertet.  
Bedarfsgerechte und verkehrstechnisch günstige Lösungen für das Eisstadion/
Mehrzweckhalle und die Musikschule.
Förderung von offenen kulturellen Initiativen und mehrsprachigen Projekten. 

Gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte, Erarbeitung von Materialien und Auf-
stellung von Informationstafeln z. B. beim Alpinidenkmal. 
Klare Unterscheidung im Kulturbereich zwischen Kulturarbeit und touristischen 
Events, auch was die finanzielle Förderung betrifft. 
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di accesso a pettine. Riduzione della sede stradale del vecchio anello Nord e suo 
rinverdimento. I nuovi parcheggi sotterranei solo a condizione di una contem-
poranea eliminazione di parcheggi di superficie nei pressi del centro. 
L‘uso dell‘urbanistica di contratto deve essere ponderato, limitato e orientato 
all‘obiettivo fissato. Questo strumento non è la bacchetta magica e va valutato 
seriamente il rischio di una eccessiva e inutile attività edilizia. 
Un progetto veramente per il futuro è quello di un quartiere modello che non sod-
disfa solamente standard tecnici, ecologici e architettonici ma comprende anche 
aspetti sociali: la presenza di più generazioni, solidale, libero da automobili … 

QUOTIDIANO Una città vivibile che promuove lo stare insieme, dove 
gli spazi pubblici sono curati, gli edifici storici salvaguardati e i vecchi alberi rispet-
tati; dove c‘è una cultura vivace per tutti. E‘ questa la Brunico nella quale vogliamo 
vivere.

Più verde in città e nelle frazioni, più alberi, un regolamento del verde. Comple-
tamento della rete pedonale e ciclabile; valorizzazione delle passeggiate lungo la 
Rienza. Più verde sulla piazza del Comune migliorerebbe il suo clima; dotare il 
parco Tschurtschenthaler di una copertura fissa per valorizzarlo come luogo di 
cultura. 
Sperimentare lo Shared Space in occasione del rifacimento delle strade: non si 
riserva uno spazio prefissato per le macchine; chi usa la strada si divide lo spazio, 
lo spazio pubblico viene valorizzato per le persone.
Per la realizzazione dello stadio del ghiaccio multifunzionale e per la scuola di 
musica si devono individuare soluzioni adeguate ai bisogni e attente ai problemi 
legati al traffico.
Promozione delle iniziative culturali aperte e dei progetti plurilinguistici.
Elaborazione comune della storia locale, installazione di tabelle informative, 
per esempio per il monumento all‘Alpino. 
Chiara differenziazione nell‘ambito culturale fra il lavoro culturale e gli eventi 
turistici anche per quanto riguarda il sostegno finanziario pubblico.



14

D ire che i Verdi sono stati protagonisti del-
la vita politica degli ultimi decenni non è 
presunzione ma ormai storia e cronaca: 

i fatti parlano per noi. Lo siamo stati in Consig-
lio comunale, nelle Commissioni e tra la gente. 
Senza mai chiuderci nel recinto del “no”, in cui 
molti vorrebbero volentieri confinare le forze di 
minoranza, abbiamo dato un contributo concre-
to all‘elaborazione dei documenti più importanti 
che regolano la vita politica e amministrativa del 
nostro Comune, abbiamo sostenuto le buone idee 
senza guardare da che parte venissero e, con le 
nostre iniziative, abbiamo sollecitato il Consig-

lio comunale a approfondire e a misurarsi con i 
fenomeni, i bisogni e le aspettative di una comu-
nità in continuo sviluppo. Se in tutti questi anni 
si può imputare ai Verdi una presunzione è stata 
sicuramente quella di non abbandonare mai la spe-
ranza che si possa realizzare una città sempre più 
vivibile, ecologicamente all‘avanguardia, una città 
aperta culturalmente al nuovo ma che tutela con 
orgoglio le testimonianze del proprio passato; una 
città che non considera il paesaggio una merce ma 
una cultura viva da tutelare. La nostra ambizione è 
stata quella di credere fortemente che Brunico pos-
sa e debba essere una comunità aperta e curiosa 
del nuovo, giusta e solidale con chi aveva bisogno; 
generosa nell‘accogliere, disponibile a prendere sul 
serio le necessità di tutti senza distinzione di lin-
gua e cultura, di vecchie e nuove radici; accomunati 
tutti dal rispetto reciproco e da quello dei propri 
diritti e doveri. Lo abbiamo fatto perché siamo con-
vinti che le differenze sono una ricchezza da valo-
rizzare e sempre di più anche una caratteristica del 
nostro futuro.

Mit Standvermögen und Konsequenz haben die 
Grünen immer auf einer ehrlichen, in den Abläu-
fen korrekten und in den Entscheidungen trans-
parenten Verwaltung bestanden und auf einem 
Gemeinderat, in dem alle ihre Aufgabe erfüllen 
im Interesse der Allgemeinheit und nicht einzig 
als Vertreter/innen einzelner Fraktionen, Sprach-
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gruppen oder Wirtschaftslobbies. Wir haben das 
Recht und die Pflicht der Bevölkerung betont, aktiv 
an den wichtigsten Entscheidungen in Politik und 
Verwaltung teilzunehmen, aber wir haben die Bür-
gerinnen und Bürger auch immer dazu eingeladen, 
ihre Zukunft nicht ausschließlich an die Politik zu 
delegieren, sondern sich selbst im Verhalten und in 
den täglichen Entscheidungen mit verantwortlich 
zu fühlen für den Schutz ihrer Lebensqualität, der 
menschlichen Beziehungen und der Zukunft ihrer 
Stadt und des ganzen Planeten. Diese hohen und 
anspruchsvollen Werte haben wir immer mit realis-
tischem und konkretem Vorgehen verbunden. Wir 
freuen uns auch über kleine Schritte und wenn wir 
feststellen, dass unsere Vorschläge, auch wenn sie 
anfangs als utopisch und nicht realisierbar abgetan 
wurden, nach einiger Zeit doch umgesetzt wurden 
und heute die ganze Stadt darauf stolz ist.

Für dies alles bedanke ich mich von Herzen bei al-
len, die meinen Einsatz im Laufe der vergangenen 
Amtsperioden geteilt haben. Der Respekt und die 
Glaubwürdigkeit, auf die die Grünen heute zwei-
fellos in unserer Gesellschaft zählen können ist 
etwas, worauf wir alle mit Recht stolz sein dürfen. 
Ich bedanke mich ebenso aufrichtig bei den Men-
schen, die sich für diese Wahl zur Verfügung ge-
stellt haben, um diese unsere sicherlich nicht leich-
te Aufgabe fortzuführen. Mit großem Vertrauen 
übergebe ich ihnen die Verantwortung, die „grüne“ 
Geschichte unserer Stadt fortzuschreiben. Ich wer-
de an ihrer Seite sein mit der Erfahrung, die ich in 
diesen Jahren gesammelt habe und mit dem festen 
Vertrauen, dass gute Ideen früher oder später im-
mer ihren Weg finden, sich durchzusetzen. 

Der Herausforderungen für ein besseres Klima in 
Bruneck gibt es nach wie vor viele und anspruchs-
volle. Ich werde mich weiterhin gemeinsam mit 
meinen Grünen Freunden für ihre Bewältigung 
einsetzen.

F N
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So wird am 16. Mai gewählt
Bürgermeister und Gemeinderat
werden mit zwei getrennten Stimmzetteln gewählt.

Bürgermeisterwahl (grauer Stimmzettel):
Den Namen des Kandidaten auf die Zeile in der Mitte des Stimmzettels schreiben. 

Gemeinderatswahl (rosa Stimmzettel)
Das Listenzeichen ankreuzen.
Es können bis zu vier Vorzugsstimmen gegeben werden. Dazu Vor- und Nachnamen 
der Kandidat/innen auf die Zeilen neben dem angekreuzten Listenzeichen schreiben.
Dieser Stimmzettel ist ausschlaggebend für die Sitzverteilung im Gemeinderat. 

Il 16 Maggio 2010 si vota così
Il Sindaco e il Consiglio comunale
vengono eletti usando due schede elettorali separate.

L‘elezione del Sindaco (scheda di colore grigio)
Il nome del candidato va scritto nella riga al centro della scheda.

L‘elezione del Consiglio comunale (scheda di colore rosa)
Si mette una croce sul contrassegno della lista.
Si possono assegnare fino a quattro voti di preferenza. In questo caso si devono scri-
vere cognome e nome del/la candidato/a accanto al contrassegno di lista indicato.
Questa scheda è determinante per l‘assegnazione dei seggi in Consiglio comunale.
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Die GRÜNEN Kandiat/innen

I candidati VERDI
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Georg Peintner
51 Jahre, Kunsterzieher, Gemeinderat in zwei Legislaturen. 
Was ich mir an Achtung und Mitgefühl erhoffe, will ich al-
len Menschen entgegenbringen. Die moralisch vertretbaren 
Lebensumstände, die ich für mich beanspruche, muss ich 
grundsätzlich allen zugestehen. Nach diesen Leitgedanken 
will ich nicht nur meine politische Arbeit immer wieder 
neu ausrichten. Diese Haltung führt zu einem materiell an-

spruchsloserem Leben, tieferem Denken und höherem Bewußtsein – Voraussetzungen 
für ein sinnerfülltes Leben. Mein soziales und ökologisches Handeln ist also SELBSTbe-
zogen. Es bringt zunehmendes Verständnis für die Einheit des Lebens und ist grundle-
gend für die SELBSTverwirklichung – für die erfolgreiche Suche nach dem Glück. Jeder 
politischen Handlung muss also auch eine Gewissens- und Werteprüfung vorausgehen. 

Hanspeter Niederkofler
43 Jahre, Freiberufler, Gemeinderat seit 2005, Grüner Be-
zirkssprecher. Ich befasse mich viel mit Mobilität, mit öf-
fentlichem Verkehr auch beruflich. Sie ist aber nur ein As-
pekt der ökologischen Frage. Ökologie kann sich nicht auf 
das beschränken, was man gemeinhin Umweltschutz nennt, 
sondern ist eine Grundhaltung gegenüber den Menschen 
und der Mitwelt. Grün kann nicht einfach heißen, Techno-

logien zur Schadensreduzierung einzusetzen und ansonsten gleich weiterzumachen. 
Grün heißt in erster Linie besser leben – leichter, langsamer, sanfter, bewusster. 
L’impegno politico è per me la prosecuzione dell’impegno nella società civile. Non una 
sostituzione: la politica arriva fino a un certo punto. Se vogliamo cambiare le cose, dob-
biamo assumerci tutti le nostre responsabilità, ognuno/a nel suo ambito.

Johanna Schmiedhofer Ganthaler
54 Jahre, Mutter von 3 Kindern. Ich arbeite als Physiothe-
rapeutin und bin seit 2005 im Gemeinderat. Diese erste po-
litische Erfahrung war auch anstrengend, aber überwiegend 
empfand ich sie als persönliche Bereicherung. Unsere Grup-
pe hat konstruktive Oppositionspolitik betrieben und wir 
waren beileibe nicht nur „Neinsager“. Ich stelle noch einmal 
meine Zeit und Bereitschaft zur Verfügung. Ich trete an, weil 

ich überzeugt bin, dass wir in unserer Gesellschaft derzeit vieles ändern müssen. Wenn 
wir wollen, können wir uns zu einer Gesellschaft entwickeln, in der nicht alle primär auf 
den eigenen Vorteil achten und Geld und das Besser-sein als andere für das Wichtigs-
te halten, sondern in der Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Vertrauen die 
höchsten kulturellen Güter sehen.
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Christina Niederkofler Cont
bin 1962 in Bruneck geboren, habe nach der Handelsma-
tura das Biologiestudium in Innsbruck abgeschlossen und 
unterrichte seit 20 Jahren Mathematik und Naturkunde 
an der Mittelschule. Als Lehrerin und Mutter von drei Kin-
dern kenne ich die Bedürfnisse der Familien und Jugend-
lichen in unserer Gemeinde. Aufgewachsen bin ich auf der 
Lamprechtsburg und ich fühle mich sehr verbunden mit der 
Geschichte und Natur meiner Heimatgemeinde. Seit Jahren wirke ich maßgeblich in der 
„Aktionsgemeinschaft Reischach für eine lebensWERTE Zukunft“ mit. Ich kandidiere, 
weil ich jene politischen Kräfte stärken will, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen 
und grenzenlosem Profitdenken klar entgegentreten. Unsere Gemeinde braucht Men-
schen, die mit Kopf und Herz, Leidenschaft und Mut die Zukunft mitgestalten.

Fabio Dall’Aglio
39 anni, Tecnico venditore. L’ignoranza è terra fertile per 
patetici estremismi: offendere per motivi di razza o apparte-
nenza linguistica è cosa rozza e arrogante: ecologia significa 
anche pulizia di pensiero e parola, guardiamo avanti, evolvi-
amoci, i fascismi sono sempre dietro l’angolo. 
Fame nel mondo: lo sapete che gli animali di cui vi nutrite 
consumano molto più cibo di quanto possono offrirne con 
la loro carne? Quel cibo potrebbe eliminare la fame da ogni angolo della Terra. Perché 
non provare almeno a ridurre la quantità di carne consumata nelle mense e nelle case? 
Si potrebbe anche risparmiare la vita a molti animali pacifici. 
E i grandi alberi cittadini? Se non ci fossero loro Brunico somiglierebbe probabilmente 
al parcheggio di un supermercato, curiamoli, non tagliamoli!

Birgit Ausserer
44 Jahre, Pädagogin. Bin meist freundlich, oft humorvoll,  
manchmal  energisch, selten ungeduldig aber immer mensch-
lich! Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Betrachtungs-
weise. Das menschliche Leben soll auch der Brennpunkt der 
Politik sein. Der Schutz und die Bewahrung der Natur, ein 
nachhaltiger und sorgsamer Umgang mit Ressourcen, die 
Gleichwertigkeit aller Menschen  sowie die Aufwertung der 
nichtmateriellen Güter, wie der Einsatz für das Gemeinwohl und soziale Fähigkeiten 
sollen dabei die Basis bilden. Der Respekt vor der Lebensweise der Mitmenschen, ihren 
Eigenschaften und Begabungen und vor der Würde des Menschen soll Leitlinie für ein 
gutes soziales Klima sein. Vielfalt als Bereicherung sehen.
„Politik beruht auf der Tatsache der Pluralität der Menschen.“  Hannah Arendt
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Marco Agnoli
51 anni, nato a Brunico. Professione: impiegato.
L’impegno nella lista verde di Brunico per me significa non 
accettare la comoda scusa “ tanto fanno comunque quello 
che vogliono”. Molte proposte importanti sostenute dal 
gruppo verde di Brunico sono state realizzate: teleriscalda-
mento a biomassa, raccolta differenziata dei rifiuti, Citybus. 
Altri temi verdi, come quelli del traffico, dell‘inquinamento 

acustico, vecchi di 20 anni, sono ancora di piena attualità e in attesa di soluzioni. Altri 
ancora, legati al rispetto del diritto di trasparenza nell‘azione amministrativa, sono 
emersi nel corso dell‘ultima legislatura:il “buco” della piscina coperta oppure il referen-
dum sul progetto “Ried” in cui la Giunta comunale uscente ne ha ostacolato lo svolgi-
mento. Votare verde è dare una risposta anche a questo.

Nora Ganthaler
20 Jahre, Studentin der Philosophie und Literaturwissen-
schaft an der LMU München.
Da ich mich vorwiegend im Ausland aufhalte und mir be-
wusst ist, dass ein Sitz im Gemeinderat ein unrealistisches 
Ziel für einen politischen Neuling wie mich ist, möchte ich 
meine Kandidatur vor allem als Unterstützung für die Grü-
nen verstanden wissen. Die Frage nach dem richtigen Um-

gang mit der Welt, dem Menschen und dem Leben allgemein ist mir sowohl im Studium 
wie auch persönlich ein großes Anliegen; am ehesten sehe ich meine Ansichten dazu 
von den Grünen vertreten. Ich schätze an ihnen besonders, dass sie als aufmerksame 
und engagierte Opposition die langfristigen Folgen von politischen Entscheidungen 
mit bedenken.

Marcello Cont
Bin verheiratet, Vater von drei Kindern und 48 Jahre alt. 
Nach der Handelsmatura habe ich das Sportstudium und die 
Sozialfachschule absolviert. Ich habe Sport unterrichtet und 
arbeite seit 1993 als Sozialarbeiter bei der Bezirksgemein-
schaft Pustertal. Dort bin ich für die Begleitung von Initia-
tiven und Projekten zuständig. Über 20 Jahre habe ich mich 
beim Verein für Kinderspielplätze (VKE) für die Belange der 

Kinder und Familien eingesetzt. Als Sozialunternehmer wirke ich ehrenamtlich bei den 
Sozialgenossenschaften CO-OPERA und SUPPORT mit.
Ich stelle mich den Herausforderungen und bin motiviert, mit meinen Ideen an der 
Entwicklung unserer Gemeinde mitzuwirken.
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Elisabeth Mair
49 Jahre, Architektin. Nach der Ausübung verschiedener 
Tätigkeiten, unter anderem als Immobilienmaklerin, habe 
ich meinen langjährigen Traum Architektur zu studieren 
verwirklicht und bin jetzt seit kurzem eingetragene Archi-
tektin, worüber ich sehr glücklich bin. Bedingt durch meine 
Berufe liegen mir vor allem die Architektur und der Immobi-
lienmarkt am Herzen. Besonders kleine Eingriffe, die nicht 
aufwändig sind, aber eine große Wirkung zeigen, sind mir ein Anliegen. Weiters bin ich 
für mehr Sensibilität bei Neubauten, die Erhaltung der Dorfstrukturen und mehr Si-
cherheit auf den Straßen durch bauliche Maßnahmen. Auch Nachhaltigkeit ist mir sehr 
wichtig, ich bin Vegetarierin, fahre hauptsächlich mit dem Rad und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und mein nächster großer Traum ist eine autofreie Stadt …

Eva Papp
33 Jahre, Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek.

Pustertal und Bruneck wurden zu meiner neuen Heimat, in 
der mich auch meine neue Arbeit in der Universitätsbibli-
othek mit Freude bereichert. Wie könnte ich zur Bereiche-
rung des Lebens in meiner Umgebung beitragen? Meine 
Schritte zu und in der Gemeinschaft sind die Suche nach 
Möglichkeiten. Das Herz des Menschen und der Natur sind 
für mich die wichtigsten Themen. Aus Begegnungen möchte ich möglichst viel lernen. 
Die Schritte zueinander und unsere Schritte zu der Umwelt ermöglichen, dass Bruneck 
noch schöner und lebenswerter wird.

Simon Nothdurfter
21 Jahre, Student der Philosophie an der Hauptuniversi-
tät in Wien. Eine wesentliche und bestimmende Rolle in 
meinem Lebenn spielen die Natur und die menschliche Be-
gegnung. Diese beiden Aspekte empfinde ich auch als wich-
tige Bestandteile der grünen Politik. In Anbetracht einer of-
fensichtlichen politischen Verschiebung nach rechts scheint 
es mir umso notwendiger, sich humaner Werte zu besinnen 
und diesem Trend, der zugleich einen Rückschritt bedeutet, entgegenzuwirken. Die 
Möglichkeit in diesem Kontext einen Beitrag leisten zu können, motiviert mich zur 
Kandidatur mit den Grünen.
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Claudio Pisani
Sono nato nel 1940 a Carrara (Alpi apuane), da madre tedes-
ca. Studi classici e laurea in lingue. Ho vissuto esperienze di 
lavoro diverse e diversi periodi di emigrazione in Germania; 
ora sono pensionato dopo avere insegnato, fino al 2007, ita-
liano nelle scuole in lingua tedesca.
Sono da sempre interessato a soluzioni alternative dei pro-
blemi energetici, di quelli economici e ambientali Mi batto 

da sempre per una città senza barriere architettoniche che garantisca la partecipazione 
reale e non solo virtuale di tutti i cittadini alla vita della comunità Per soddisfare i bi-
sogni sociali sostengo con convinzione il principio della sussidiarietà. Credo inoltre che 
sia sempre più importante impegnare i giovani e il mondo della scuola nella conoscenza 
profonda della realtà in cui vivono.

Margit Santer
Bin 54 Jahre und unterrichte Deutsch als Fremdsprache an 
einer Sprachschule.
Mit meiner Kandidatur möchte ich meine Unterstützung 
für die  Grünen zum Ausdruck bringen, die seit vielen Jah-
ren meine politische Heimat sind. Die atomare Katastrophe 
von Tschernobyl 1986 war der Anlass dafür, mich politisch 
zu engagieren und mich für eine ökologisch verträgliche, 

zukunftsorientierte Politik einzusetzen. Deshalb möchte ich nach dem Motto „global 
denken – lokal handeln“ meinen Beitrag dazu leisten, die Impulse, die die Grünen in 
vielen Bereichen gesetzt haben weiterzutragen, sei es auf dem Gebiet der alternativen 
Energie- und Verkehrswirtschaft, der Integration von MigrantInnen, aber auch dem 
Aufbau einer offenen Kultur, ohne Diskriminierung.

Georg Schondorf
51 Jahre, langjähriger Kaufmann, der sich z. Z. vom Wirt-
schaftsleben eine Auszeit gönnt und sich mit viel Herz 
einem Verein widmet (Kinder in Not), der ein bitterarmes 
rumänisches Dorf unterstützt. 
Mein Lebensmotto lautet „leben und leben lassen“. Ich set-
ze mich für eine Welt ein, in der nachhaltig und menschlich 
gewirtschaftet wird und in der voller Respekt zur Umwelt 

eine Selbstverständlichkeit ist. Eine alte Tradition von mir: ich pflanze jedes Jahr bei 
Freunden einen Baum. Ich setze mich dafür ein, dass sich der ökologische Fußabdruck 
von Bruneck auf ein global vertretbares Maß reduziert.
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Unabhängig / indipendente       Walter Harpf / Kuntner
56 Jahre, Kaufmann in Bruneck. Gemeinderat seit 2000, 
Fraktionsvorsteher von Bruneck, Ausschussmitglied der 
Plattform Pro Pustertal, aktives Mitglied des Heimatpflege-
verbandes.
Meine Schwerpunkte sind: Die Erhaltung der Umweltqua-
lität und der Kulturgüter. Die Förderung des kulturellen 
Selbstbewusstseins. Die Durchführung dringender Maßnah-
men im Bereich Verkehr. Transparenz in der Verwaltung. Mit Gradlinigkeit für Recht 
und Gerechtigkeit. Ausbau der Basisdemokratie (Direkte Demokratie). Sicherung der 
erreichten sozialen Standards.
Mein Ziel ist eine lebenswerte und attraktive Stadt für alle Einwohner von Bruneck und 
für seine Gäste. 

Walter Harpf hat sich die letzten 10 Jahre als Gemeinderat für die Belange Brunecks eingesetzt und 
dabei mit den GRÜNEN konstruktiv und in den allermeisten Punkten übereinstimmend zusammenge-
arbeitet. Deshalb ist er auf der GRÜNEN Liste als unabhängiger Kandidat willkommen.

Negli ultimi 10 anni, Walter Harpf si è impegnato in Consiglio comunale a favore degli interessi di Brunico; 
ha collaborato con i Verdi in modo costruttivo e i nostri punti di vista hanno coinciso nella maggior par-
te dei casi. Gli porgiamo il nostro benvenuto sulla lista VERDE come candidato indipendente.

Die GRÜNEN unterstützen den Bürgermeisterkandidaten
I VERDI  sostengono il Candidato Sindaco

Walter Huber 
Ehrlichkeit und Offenheit sind für mich Grundwerte in der 
Begegnung mit meinen Mitbürgern. Auf dieser Basis stelle 
ich mich der Herausforderung als Bürgermeister der Stadt-
gemeinde Bruneck. Die jahrzehntelange Erfahrung in der 
Fraktionsverwaltung von Reischach bestärkt mich, auch die-
ser neuen Aufgabe mit Entschlossenheit und Begeisterung 
entgegenzusehen. Das mir entgegengebrachte Vertrauen, 
auch von Seiten der Grünen, ist Bestätigung und Auftrag zugleich, meinen bisherigen 
Weg so fortzusetzen. Die vollkommene Unabhängigkeit von Parteien und  Interessens-
gruppen ist zudem mein oberstes Ziel. Dadurch erst wird eine seriöse Gemeindepolitik 
zwischen allen vertretenen Parteien ermöglicht.
Essere disponibile ad ascoltare la gente non sarà solo un principio ma una mia cultu-
ra politica fondamentale. La gente deve sentirsi parte integrata della nostra comunità, 
deve sentirsi rappresentata ed anche tutelata. Diamo alla gente il loro peso che si meri-
ta, con una politica non solo per loro, ma ancor di più, con loro!
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Möchten Sie Mitglied der Grünen werden?
info@gruene.bz.it Tel. 0471 976299 für weitere Informationen.

Spenden für die Tätigkeit der Grünen in Bruneck
Überweisung an Verdi Gruene Verc IBAN IT60 X058 5611 6010 5057 2029 352

(Südt. Volksbank, Bozen, Hauptsitz) Begründung  “Bruneck”

Vuole iscriversi ai Verdi?
info@verdi.bz.it telefono 0471 976299 per ulteriori informazioni.

Sostegno finanziario all’attività dei Verdi a Brunico
Bonifico a Verdi Gruene Verc IBAN IT60 X058 5611 6010 5057 2029 352

(Banca Popolare dell’Alto Adige, Bolzano, sede centrale) Causale  “Brunico”

Druck: dipdruck Bruneck 
Auftraggeber / Committente:  VERDI-GRÜNE-VËRC  Via Bottai / Bindergasse 5, BZ

www.gruene.bz.it www.verdi.bz.it

EINLADUNG    INVITO
01.05.     ore 9.00 - 11.30 Uhr

Frühstück im Grünen
Colazione nel verde

Rainkirche   „Gänse-Liesl“   Chiesa S. Caterina 

08.05.     ore 20.00 Uhr
Fest der GRÜNEN mit der Band Irdo Furan aus Bozen
Festa dei VERDI col gruppo musicale Irdo Furan di Bolzano

Bruneck   „Rienzbräu“   Brunico

09.05.     ore 15.00 - 18.00 Uhr
Gemeinsam im Grünen mit Live-Musik
Insieme nel verde con musica dal vivo

St. Georgen   „Flatsch-Waldile“   San Giorgio

07.05.     13.05.     ore 15.00 - 19.00 Uhr 
Stand der GRÜNEN Stand dei VERDI

Florianitor Bruneck Porta Floriani Brunico


