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VERDE: vivi bene!
Qui trovate le candidate e i candidati dei Verdi per le elezio-
ni comunali 2014, la nostra retrospettiva sugli ultimi 4 anni e il 
nostro programma per Brunico. 

Il denaro rende felici? Si direbbe di sì, a giudicare da quante 
energie è capace di sprigionare e dai furiosi litigi che provo-
ca. Nella politica, dal Comune all'Unione Europea, da parec-
chio tempo sembrano essere solo le tabelle riempite di cifre 
a dettare cosa succede con le persone. Ma si tratta di cose 
essenziali: le basi della nostra esistenza, i nostri valori, il no-
stro modo di vivere insieme. Cosa rende felice un Comune? 
Garantire le risorse naturali e i bisogni materiali, rendere 
possibile l'incontro e lo scambio, ridurre i rischi alla salute, 
permettere vera partecipazione, promuovere l'impegno per 
il bene comune – sono queste le nostre basi di partenza.

GRÜN: zum Wohl!
Hier finden Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen 
für die Gemeindewahl 2014, unseren Rückblick auf die letzten 
vier Jahre und unser Programm für Bruneck. 

Macht Geld glücklich? Das möchte man meinen, wenn 
man sieht, wie viele Energien darauf verwendet werden 
und wie heftig darüber gestritten wird. In der Politik, von 
der Gemeinde bis zur EU, scheinen seit geraumer Zeit nur 
noch irgendwelche Zahlentabellen zu diktieren, was mit 
uns geschieht. Aber es geht um Wesentliches: unsere Le-
bensgrundlagen, unsere Werte, unseren Umgang miteinan-
der. Was macht eine glückliche Gemeinde aus? Natürliche 
Ressourcen und materielle Bedürfnisse sichern, Begegnung 
und Austausch ermöglichen, gesundheitliche Belastungen 
bekämpfen, wirkliche Mitbestimmung ermöglichen, ge-
meinnütziges Engagement fördern – das sind unsere Aus-
gangspunkte.
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Die Grünen waren in dieser Amtszeit mit Hanspeter Niederkofler, Johanna Schmied-
hofer Ganthaler und Georg Peintner im Gemeinderat vertreten. Hier ein Rück-
blick auf die wichtigsten Themen, die uns in diesen Jahren  beschäftigt haben. 

Am 7. November 2010 fand nach langer Wartezeit die Volksbefragung zum Pro-
jekt „Ried“ statt. Ihr Verlauf war ebenso wie der gesamte Genehmigungsweg 
des Projekts kein Ruhmesblatt für Demokratie und Nachhaltigkeit (siehe unser 
Dossier). „Ried“ wurde 2011 verwirklicht und ist seit drei Saisonen in Betrieb, eine 
wahrnehmbare Verkehrsentlastung ist bisher ausgeblieben, ebenso die Umset-
zung wichtiger Auflagen, weshalb wir die Entwicklung weiter verfolgen. 

Die Diskussion um den Standort der Schlossgarage beschäftigt die Gemeinde 
schon lange. Die Grünen haben seit 2010 mehrere Anfragen gestellt und sich 
 klar für den Standort Schlosskurve ausgesprochen, der verkehrstechnisch und 
landschaftlich eindeutig vorzuziehen ist. Dazu haben wir im März 2011 eine  
eigene Broschüre erstellt. Im April 2011 fand auf Antrag der Grünen und der 
Bürgerliste eine Sondersitzung des Gemeinderats mit Lokalaugenschein statt. 
Im Mai 2012 organisierten wir einen Informationsabend. Die Ratsmehrheit hat 
daraufhin trotz allem zugunsten der Schlosswiese entschieden. Seitdem ist al-
lerdings nicht mehr viel passiert, der angestrebte Raumordnungsvertrag war für 
uns immer fragwürdig und ist mittlerweile nicht mehr wie vorgesehen machbar. 
Dazu haben wir im August 2013 und im März 2014 Anfragen gestellt, die Ant-
worten waren jedes Mal nichtssagend. Für uns ist es höchste Zeit, den Stand-
ort Schlosswiese aufzugeben und endlich ernsthaft die Möglichkeiten in der 
Schlosskurve zu prüfen. 

Auch bezüglich des Ausbaus der Musikschule gab es eine Standortdiskussion. Für 
eine übergemeindliche Einrichtung dieser Größenordnung ist das Ragenhaus 
verkehrstechnisch nicht geeignet, verschärfte Probleme sind vorprogrammiert. 
In einer ausführlichen Bewertung im Februar 2011 haben wir einen Neubau auf 
dem Gelände des provisorischen Busbahnhofs vorgeschlagen. Die Ratsmehrheit 
ist auf Alternativen nicht eingegangen und hat sich für einen Zubau zum Ragen-
haus entschieden. 

Ausfahrt Südumfahrung: Eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderats im 
November 2009 sah noch je einen Ast Richtung Bruneck und Reischach vor. Im 
Februar 2011 hat die Mehrheit aber entschieden, nur noch eine Verbindung Rich-
tung Bruneck Zentrum zu errichten und den Verkehr Richtung Reischach wei-
ter entlang der Wohngebiete an der Reischacher Straße zu führen. Die Grünen 
haben gegen diese Lösung gestimmt: Der Ast Richtung Reischach entlastet die 
Wohngebiete und verdient deshalb den Vorrang. 

Gemeinderat  2010 – 2014
ein kurzer Rückblick  
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Consiglio comunale  2010 – 2014
una breve retrospettiva

I Verdi in questo mandato erano presenti nel Consiglio comunale con Hanspeter 
Niederkofler, Johanna Schmiedhofer Ganthaler e Georg Peintner. Ecco una breve 
retrospettiva sui principali temi dei quali ci siamo occupati in questi quattro anni. 

Il 7 novembre 2010 dopo lunga attesa si tenne il referendum sul progetto “Ried”. 
Lo svolgimento come tutto l‘iter di approvazione non furono certo pagine glori-
ose per la democrazia e  la sostenibilità (vedi il nostro dossier). “Ried” fu realizzato 
nel 2011 ed è in funzione da tre stagioni, una riduzione del traffico in qualche 
modo percepibile finora non c‘è stata e mancano anche condizioni importanti 
poste all‘approvazione del progetto. Terremo d‘occhio gli sviluppi futuri. 

La discussione sull‘ubicazione del garage del castello occupa il Comune ormai da 
lungo tempo. I Verdi dal 2010 hanno presentato diverse interrogazioni e si sono 
espressi chiaramente per la curva del castello, senza dubbio preferibile dal pun-
to di vista del traffico e dell‘impatto sul paesaggio. Sul tema abbiamo elaborato 
un‘apposita brochure nel marzo 2011. Nell‘aprile 2011 su richiesta di Verdi e Lista 
Civica si tenne una riunione straordinaria del Consiglio comunale con sopralluo-
go. Nel maggio 2012 organizzammo una serata informativa. In seguito, nono-
stante tutto, la maggioranza votò in favore del prato del castello. Da allora non è 
più successo molto, il contratto urbanistico prefigurato, che a noi non è comun-
que mai apparso convincente, nel frattempo non è più fattibile come previsto. 
Nell‘agosto 2013 e nel marzo 2014 abbiamo presentato interrogazioni sullo stato 
delle cose, ottenendo sempre risposte vage. Per noi è chiaramente giunto il mo-
mento di abbandonare il progetto nel prato del castello e verificare seriamente le 
possibilità nella curva del castello. 

Anche per quanto riguarda l‘ampliamento della scuola di musica, la discussione 
volgeva sull‘ubicazione. Per una struttura sovracomunale di quest‘ordine di gran-
dezza la Casa Ragen dal punto di vista del traffico non è adatta e sarà inevitabile 
un aggravarsi dei problemi. In una valutazione approfondita nel febbraio 2011 
proponemmo un nuovo edificio nell‘area dell‘autostazione provvisoria. La mag-
gioranza in Consiglio non entrò nel merito di possibili alternative ed optò per 
l‘ampliamento della Casa Ragen. 

Uscita dalla circonvallazione sud: una decisione di fondo del Consiglio comunale 
nel novembre 2009 prevedeva ancora un ramo sia verso Riscone che verso Bruni-
co. Nel febbraio 2011 la maggioranza decise però di costruire solo il collegamen-
to verso il centro città e di mantenere il traffico verso Riscone accanto alle zone 
abitate di Via Riscone. I Verdi si espressero e votarono contro questa soluzione: 
il ramo verso Riscone toglie il traffico dalle zone residenziali e merita dunque la 
priorità. 
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Verlegung Nordring: Obwohl das Vorhaben praktisch beschlos-
sene Sache war, kam es im Herbst 2011 plötzlich zu einer „Neube-

wertung“ und die Verlegung rückte in weite Ferne. Wir fragen schon lange, wel-
che Prioritäten das Land in seinem Straßenbauprogramm setzt: Beschleunigung 
oder Entlastung der Wohngebiete? 

Die Frage zur Zukunft des Eisstadions beschäftigt Bruneck seit Jahrzehnten. Die 
Grünen waren grundsätzlich immer für eine Verlegung an einen geeigneteren 
Ort. Beim jetzt vorgelegten Konzept müssen aber auch Kosten, Nebenwirkungen 
und die geänderte finanzielle Situation bedacht werden. Von den veranschlag-
ten 19 Millionen € für Grunderwerb und Bau gehen 11 Millionen zu Lasten der 
Gemeinde, davon 4,5 Millionen Kredite und Eigenmittel und 6,5 Millionen durch 
Immobilien. Für den Erwerb zweier Flächen in der Schulzone wurden Raumord-
nungsverträge abgeschlossen, die u. a. neue Bauzonen am Alping und in Diet-
enheim (Aschgut) zur Folge hatten, letztere ist landschaftlich besonders proble-
matisch. Auch diese Kosten müssen bedacht werden. Unter diesen Umständen 
haben wir dem Grundsatzbeschluss im September 2013 nicht zugestimmt, an-
gesichts der Lage ist auch eine definitive Sanierung am bestehenden Standort 
ernsthaft zu prüfen. Wir warten nun auf die Vorlegung eines konkreten Konzepts, 
das auch die absehbaren Folgekosten beinhaltet. Bezüglich Bauzone Aschgut 
verweisen wir darauf, dass in der Antwort auf unsere Anfrage angekündigt wur-
de, zum Thema eine öffentliche Informationsversammlung abzuhalten. 

Auf das Problem der Konzessionsverlängerung des Brunecker Hydros-Kraftwerks 
und des drohenden Verlustes der Umweltgelder hat der grüne Landtagsabge-
ordnete Riccardo Dello Sbarba aufmerksam gemacht. Im April 2013 haben wir 
dazu einen Beschlussantrag vorgelegt, der den Sachverhalt erläutert und den 
Bürgermeister beauftragt, Verhandlungen zur Sicherung der Umweltgelder auf-
zunehmen. Er wurde vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Inzwischen ist 
laut Medienberichten eine Übereinkunft mit der Hydros erzielt worden, die Brun-
eck bis Ende 2017 Umweltgelder von ca. 780.000 € sichert. 

Einstimmig genehmigt wurde im September 2013 auch unser Beschlussantrag zur 
Einrichtung eines „Kunstraums“ zur Präsentation aktueller, moderner bildender 
Kunst mit Regionalbezug. Eine Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines Konzepts 
wurde eingerichtet. 

Die Texte aller Anfragen, Beschlussanträge und Presseaussendungen sind auf un-
serer Website bruneckbrunico.wordpress.com zu finden. Dort stehen auch 
Dokumente wie die Standortbewertungen zu Schlossgarage und Musikschule 
oder das Dossier zum Projekt Ried zum Download.

Rückblick
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Spostamento dell‘Anello Nord: il progetto era praticamente 
cosa decisa, quando nell‘autunno 2011 si giunse all‘improv-

viso ad una “riconsiderazione”, allontanando lo spostamento verso tempi indefini-
ti. Da tempo chiediamo quali siano le priorità della Provincia nel suo programma 
di opere stradali: velocizzazione delle strade o interventi a favore dei residenti? 

Il futuro dello stadio del ghiaccio è un tema che occupa la città da decenni. I 
Verdi in via di principio si sono sempre espressi a favore di uno spostamento in 
una zona più adatta. Nella proposta ora presentata vanno però considerati anche 
costi, effetti collaterali e la mutata situazione finanziaria. Dei previsti 19 milioni di 
euro per l‘acquisto delle aree e la costruzione, 11 sono a carico del Comune, di cui 
4,5 milioni in prestiti e mezzi propri e 6,5 milioni legati agli immobili. Per l‘acquisto 
di due aree nella zona scolastica si sono conclusi contratti urbanistici che tra l‘altro 
hanno portato a due nuove aree edificabili in zona Alping e a Teodone (Aschgut), 
quest‘ultima particolarmente problematica dal punto di vista paesaggistico. An-
che questi costi vanno considerati. Sotto queste condizioni non abbiamo votato 
a favore della decisione di fondo nel settembre 2013. Vista la situazione, occorre 
anche valutare seriamente un risanamento definitivo della struttura esistente. 
Aspettiamo la presentazione di un progetto concreto che comprenda anche una 
previsione sui costi futuri. Per quanto riguarda la zona Aschgut, ricordiamo che 
nella risposta alla nostra interrogazione si annunciava un‘assemblea pubblica di 
informazione sul tema. 

Il problema della proroga della concessione della centrale idroelettrica Hydros 
di Brunico e della conseguente perdita dei fondi per investimenti ambienta-
li è stato segnalato da Riccardo Dello Sbarba, consigliere provinciale dei Verdi. 
Nell‘aprile 2013 abbiamo presentato una mozione in tema che espone lo stato 
delle cose e incarica il Sindaco a trattare con i responsabili per assicurare i fondi 
ambientali. E‘ stata approvata dal Consiglio all‘unanimità. Nel frattempo, secon-
do le informazioni di stampa, si è trovato un accordo con Hydros che assicura a 
Brunico fondi ambientali di 780.000 € circa fino al 2017. 

All‘unanimità è stata approvata nel settembre 2013 anche la nostra mozione per 
istituire uno “spazio dell‘arte” per la presentazione di arte figurativa attuale, 
moderna e con riferimento regionale. E‘ stato formato un gruppo di lavoro per 
elaborare una proposta. 

I testi di tutte le nostre interrogazioni, delle mozioni e dei comunicati stampa sono 
disponibili sul nostro sito bruneckbrunico.wordpress.com, dove si possono 
scaricare anche documenti come la nostra valutazione sul garage del castello e 
sulla scuola di musica o il dossier sul progetto Ried. 

Retrospettiva
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Grüne Schwerpunkte

Die Grünen sind als politische Bewegung in den Achtzigerjahren entstan-
den; bereits seit 1985 sind sie im Brunecker Gemeinderat vertreten und 
gestalten als Vordenkende, durch Ideen und Initiativen Brunecks Werde-
gang mit. 

Die Grünen sind nicht nur eine lokale Bewegung und sehen ihre Aufgabe 
nicht ausschließlich in der Politik. Die notwendigen Veränderungen las-
sen sich nicht einfach in politischen Gremien beschließen, sondern müs-
sen von uns allen ausgehen, von unseren täglichen Entscheidungen und 
von den Werten, an denen wir uns orientieren. Die politische Vertretung 
der Grünen sieht sich als Teil einer Bewegung, die bereit ist, Verantwor-
tung zu übernehmen für eine zukunftsfähige, ökologische und solida-
rische Gesellschaft.

Prioritäten setzen
Wenn die öffentlichen Mittel knapper werden, ist es umso wichtiger, Prio-

ritäten zu setzen. Gerade Großprojekte und prestigeträchtige Vorhaben 
sind zu hinterfragen: Wie werden sie finanziert, was muss dafür zurück-
stehen und was bringen sie der Allgemeinheit? Wir treten für eine breite 
Diskussion und Transparenz in den Entscheidungen ein. 

Ein aktuelles Beispiel dafür ist die neue Eishalle, ihre geplante Größe und die 
direkten und indirekten Kosten für die öffentliche Hand. Ob diese tragbar 
sind und ob das Projekt Priorität verdient, muss in nächster Zeit entschie-
den werden.

Beteiligung fördern
Von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entschei-

dungen ist in letzter Zeit zwar viel die Rede, in der Realität geht sie aber oft 
kaum über einen unverbindlichen Meinungsaustausch hinaus. 

Wir schlagen die Entwicklung eines Bürgerhaushalts für Bruneck vor. Über 
einen Teil der Ausgaben der Gemeinde soll in einem Verfahren beraten 
werden, das allen Bürgerinnen und Bürgern offen steht und in dem Vor-
schläge ausgearbeitet und Prioritäten festgelegt werden. Dieses Modell 
stammt ursprünglich aus Brasilien, wird mittlerweile in vielen Ländern 
angewandt und es gibt erfolgreiche Beispiele auch in einigen italienischen 
Gemeinden. Für Bruneck soll ein eigenes Verfahren entwickelt werden, 
das unseren Gegebenheiten entspricht.

Den Gemeinderat aufwerten
Die Tätigkeit des Gemeinderats ist in den letzten Jahren zunehmend aus-

gehöhlt worden. Wir wollen, dass der Gemeinderat seine Rolle als Ort 

für Bruneck
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I Verdi come movimento politico sono nati negli anni ottanta; già dal 1985 
sono presenti nel Consiglio comunale di Brunico e contribuiscono al cam-
mino della nostra comunità pensando in avanti, fornendo idee e propo-
nendo iniziative. 

I Verdi non sono solo un movimento locale e non vedono il loro compito 
esclusivamente in politica. I cambiamenti necessari non si possono ot-
tenere con delle semplici delibere negli organi politici, ma devono partire 
da tutti noi, dalle nostre decisioni quotidiane e dai valori che ci muovono. 
La rappresentanza politica dei Verdi si vede come parte di un movimento 
che è disposto ad assumere responsabilità per una società capace di futuro, 
ecologica e solidale.

Individuare le priorità
Quando le risorse pubbliche si riducono, è fondamentale fissare delle prio-

rità. Vanno messi in discussione soprattutto le grandi opere e i progetti di 
prestigio: come si finanziano, dove si tagliano le risorse per renderli pos-
sibili e quale utilità hanno per la collettività? Noi ci impegniamo per una 
discussione ampia e per la trasparenza nelle decisioni. 

Un esempio attuale è il nuovo palaghiaccio, le sue dimensioni e i costi diretti 
ed indiretti per le casse pubbliche. Prossimamente si tratterà di decidere 
se sono sostenibili e se il progetto merita la priorità.

Promuovere la partecipazione
Della partecipazione di cittadine e cittadini alle decisioni politiche si parla 

molto ultimamente, ma nella realtà spesso il concetto si esaurisce in uno 
scambio di opinioni senza impegni. 

Proponiamo lo sviluppo di un bilancio partecipato per Brunico, una pro-
cedura aperta a tutte le cittadine e tutti i cittadini, nella quale si discute 
su una parte del bilancio comunale, elaborando proposte e fissando delle 
priorità. Questo modello proviene originariamente dal Brasile, è ormai 
applicato in molti Paesi e anche in alcuni comuni italiani ci sono esempi 
di successo. Per Brunico si tratta di individuare il metodo specifico che 
meglio risponda alla nostra realtà.

Valorizzare il Consiglio comunale
L‘attività del Consiglio comunale negli ultimi anni è stata svuotata sem-

pre di più. Vogliamo che il Consiglio assuma il suo ruolo come luogo di 
discussione approfondita e di decisione, non limitandosi semplicemente 
a convalidare le decisioni della Giunta. Noi presentiamo nostre mozioni e 
ordini del giorno che permettano di approfondire temi attuali anche senza 

per Brunico
Temi Verdi
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für fundierte Diskussion und Entscheidungs-
findung wahrnimmt und nicht einfach nur die 
Vorlagen des Ausschusses durchwinkt. Dazu legen wir eigene Beschluss-
anträge vor und reichen Tagesordnungspunkte ein, in denen aktuelle 
Themen auch ohne Beschlussfassung vertieft werden und die Gemein-
derätinnen und -räte Gelegenheit haben, sich zu informieren und aus-
zutauschen, ohne sofort entscheiden zu müssen.

Planen
Die Raumordnung ist eine der wichtigsten Zuständigkeiten der Gemeinde. 

Die Entscheidungen über die Flächennutzung haben Auswirkungen nicht 
nur auf die bauliche, sondern auch die soziale, wirtschaftliche, verkehr-
liche, landschaftliche und ästhetische Entwicklung der Gemeinde. Das 
Gemeinwohl und die langfristigen Planungsziele müssen Vorrang vor 
Einzelinteressen und kurzfristiger Opportunität haben. 

Bürgermeisterkandidat

47 Jahre, Freiberufler.
Seit 2005 im Gemeinderat, Fraktionssprecher.

Ich bin schon sehr lange vor allem in Umwelt- und Ver-
kehrsthemen engagiert und habe inzwischen  einige Er-
fahrung auch in Fragen der Gemeindepolitik gesammelt. 

Die Gemeinde ist für viele Bereiche nicht direkt zuständig, aber sie ist 
die Institution, die uns am nächsten steht. Hier wird nicht nur verwal-
tet, sondern es werden Beschlüsse gefasst, die unmittelbare Auswir-
kungen auf unser Leben haben. Politik und Demokratie beginnen hier, 
und gerade hier gilt es, Entscheidungen an Grundwerten auszurichten: 
Allgemeinwohl, Solidarität, Respekt vor Mutter Erde und Rücksicht auf 
die nachfolgenden Generationen. Das ist nicht immer einfach. Vieles ge-
schieht aus Routine und unter Zeitdruck, allzu oft wird nach kurzfristiger 
Opportunität entschieden, ohne sich allzu viele Gedanken über die 
Folgen zu machen. Wir sollten uns in der Gemeinde die Zeit nehmen, 
unsere wirklichen Möglichkeiten ausfindig zu machen und festzulegen, 
was wichtig ist. 
Viele haben wohl auch in Bruneck an Bäume geglaubt, die in den Him-
mel wachsen und sich von der Ideologie des „immer mehr“ treiben las-
sen. Anstatt nun auf den Rezepten zu beharren, die uns in die weltweite 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Krise geführt haben, sollten wir 
erst einmal zu einer alten Tugend zurückfinden: wissen, wann genug 
ist – und allen zugestehen, was sie brauchen.

Schwerpunkte
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delibera immediata, dando l‘opportunità a consigliere 
e consiglieri di informarsi e confrontarsi senza dover 
prendere subito una decisione.

Pianificare
L‘urbanistica è una delle competenze più importanti del Comune. Le decisi-

oni sull‘uso del suolo hanno ripercussioni non solo sullo sviluppo edilizio, 
ma anche su quello sociale, economico, trasportistico, paesaggistico ed 
estetico. Il bene comune e gli obiettivi di lungo termine devono avere la 
precedenza davanti agli interessi singoli e all‘opportunità di breve periodo. 

Nell‘elaborazione del nuovo piano urbanistico chiediamo un accurato rile-
vamento del fabbisogno come base di partenza, un uso parsimonioso del 
suolo e la priorità all‘utilizzo di aree già edificate. Le fasce verdi vanno 
salvaguardate (specialmente i campi di Villa S. Caterina, Teodone e della 
Rienza) e va posta particolare attenzione alla qualità abitativa. 

Candidato sindaco

47 anni, libero professionista.
Consigliere comunale dal 2005, capogruppo. 

Sono impegnato ormai da lungo tempo soprattutto in tematiche am-
bientali e dei trasporti – e nel frattempo ho raccolto esperienze anche 
nelle questioni della politica comunale. 
Il Comune in molti ambiti non ha competenze dirette, ma è l‘istituzione 
che ci è più vicina. Qui non si amministra soltanto, ma si fanno delibere 
che hanno ripercussioni dirette sulla nostra vita. La politica e la demo-
crazia cominciano da qui, e proprio qui si tratta di orientare le decisioni 
ai valori fondamentali: il bene comune, la solidarietà, il rispetto di Madre 
Terra e il riguardo per le generazioni venture. Non è sempre facile. Mol-
to è dettato dalla routine e dalla mancanza di tempo, troppo spesso si 
decide per opportunità a breve termine, non riflettendo troppo sulle 
conseguenze. Nel Comune dovremmo prenderci il tempo per individu-
are le nostre vere possibilità e per determinare cosa è importante. 
Molti anche a Brunico avranno creduto in alberi che crescono fino al cie-
lo, abbandonandosi all‘ideologia del “sempre di più”. Invece di insistere 
ora con ricette che ci hanno condotto alla crisi ecologica, sociale ed eco-
nomica mondiale, prima di tutto dovremmo riscoprire un‘antica virtù: 
sapere quando basta – e concedere ad ognuno ciò di cui ha bisogno.

Temi Verdi

Hanspeter Niederkofler



12

Johanna Schmiedhofer 
Ganthaler
58 Jahre, Physiotherapeutin, drei Kinder.     Ich war schon 
die vergangen zwei Legislaturperioden für die grüne Liste 
im Gemeinderat. Zusammen mit meinen beiden Kollegen 
haben wir konstruktive Oppositionspolitik betrieben. Wir 
haben gründlich gearbeitet, recherchiert, argumentiert, 

bedauerlicherweise aber nicht immer die angemessene Aufmerksamkeit der Medien 
erhalten, wodurch unser Einsatz auch der Allgemeinheit besser vermittelt worden wäre. 
Die Vielfalt unserer Gesellschaft kann nur mit einer vielfältigen Vertretung in den Ent-
scheidungsorten gewährleitstet werden. Ich habe mich immer gerne für das Gemein-
wohl eingebracht und stelle mich gerne auch dieses Mal zur Verfügung.

Bei der Neuerstellung des Bauleitplans fordern wir 
eine sorgfältige Bedarfserhebung als Grundlage, 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden und Priorität für die Nutzung 
bereits verbauter Flächen. Die Grüngürtel müssen geschützt werden (spe-
ziell Aufhofner/Dietenheimer Felder und Rienzfelder), besonderes Au-
genmerk soll auf Wohnqualität gelegt werden. 

Bei der Vertragsurbanistik zeigen bisherige Beispiele, dass Zurückhaltung 
geboten ist. Es besteht das Risiko überzogener Bautätigkeit an problema-
tischen Orten (z. B. Aschgut in Dietenheim) und indirekter Kosten für die 
Gemeinde. Urbanistikverträge sollen nur in begrenzten und klar über-
schaubaren Fällen zur Anwendung kommen, undurchsichtige Lösungen 
mit großen Kubaturverschiebungen u. ä. lehnen wir ab.

Sich bewegen
Mobilität ist nicht nur eine technische Angelegenheit, sondern wirkt sich 

wesentlich auf Gesundheit, Lebensqualität, soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung aus. Lebendig und lebenswert ist eine Stadt, in der sich Men-
schen bewegen und einander begegnen können, ohne vom „Verkehr“ da-
ran gehindert zu werden. 

Brunecks Stadtbild ist immer noch zu sehr von Autokolonnen beherrscht. 
Mit Fertigstellung der Südausfahrt wird der Ring um Bruneck vervoll-
ständigt – wenn er seinen vollen Nutzen entfalten soll, muss der Verkehr 
durch die Stadt eingeschränkt werden. Ein verkehrsberuhigter Graben, 
eine zusammenhängende, größere Fußgängerzone und die Erschließung 
der Stadt über Stichstraßen vom Ring aus bleiben für uns wesentliche 
Ziele. 

Die Verlegung des Nordrings im Bereich Stegen durch einen bescheidenen 
Ausbau der Straße hinter der Industriezone bleibt für uns eine Priorität, 
ebenso eine schonende neue Zufahrt für Bruneck Ost, als Vorbedingung 
für jegliche neue Bautätigkeit in diesem Viertel. Für St. Georgen ist eine 

Schwerpunkte
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Georg  Peintner  ( Jobbi )
55 Jahre, Kunsterzieher.     Es wird für mich immer offen-
sichtlicher, dass sich die kaum überschaubaren sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Herausforderungen, 
welche global und lokal anstehen, nicht durch rein tech-
nische und rationale Ansätze bewältigen lassen, sondern 
nur durch gelebtes Mitgefühl und Solidarität. Diese sind 
spirituell begründet, wachsen aber auch aus der Erkennt-
nis, dass letztlich alles was wir tun auf uns zurückfällt. Egoismus ist die Ursache für 
persönliches Leid und gesellschaftliche Missstände  – wenn wir ihn u. a. durch unseren 
möglichst selbstlosen und ehrlichen Einsatz für die Mitmenschen und die Umwelt zu 
überwinden versuchen, erkennen wir beizeiten, wie umfassend gewinnbringend das 
ist. Dies ist die Motivation für meine politische Arbeit.

Per quanto riguarda l‘urbanistica contrattuale, gli esem-
pi recenti mostrano che serve molta cautela. C‘è il ri-
schio di edificazione eccessiva in luoghi problematici (per esempio la zona 
Aschgut a Teodone) e di costi indiretti per il Comune. Contratti urbanisti-
ci devono riferirsi a casi limitati e chiari, non diamo l‘assenso a soluzioni 
ambigue con grandi spostamenti di cubatura.

Muoversi
La mobilità non è solo una questione tecnica, ma ha grandi ripercussioni sul-

la salute, sulla qualità della vita, sullo sviluppo sociale ed economico. Una 
città è viva e vivibile quando le persone si possono muovere ed incontrare 
senza essere ostacolati dal “traffico”. 

Il volto di Brunico è tuttora troppo dominato da fiumi di automobili. Con il 
completamento dell‘uscita sud si completa l‘anello attorno alla città – se 
vogliamo che sviluppi la sua piena utilità, dobbiamo limitare il traffico 
attraverso la città. Via Bastioni limitata al traffico, un‘area pedonale estesa 
e connessa e l‘accesso alla città a pettine a partire dall‘anello esterno ri-
mangono per noi obiettivi essenziali.

 Lo spostamento dell‘Anello Nord nel tratto di Stegona attraverso un inter-
vento modesto sulla strada dietro la zona industriale rimane per noi una 
priorità, come un nuovo accesso non impattante per Brunico Est, come 
condizione per qualsiasi nuova attività edilizia in questa zona della città. 
Per S. Giorgio va trovata una soluzione ragionevole, non è sostenibile una 
circonvallazione che tagli i campi di Villa S. Caterina. Nella creazione ed 
estensione di zone residenziali va assolutamente considerata la situazione 
del traffico. 

La velocità del traffico motorizzato nel territorio comunale va ridotta – i li-
miti in vigore da qualche anno vengono continuamente superati in modo 
massiccio. Misure architettoniche e controlli efficaci, anche con l‘ausilio di 
nuovi sistemi, dovranno assicurare una riduzione del rumore e sicurezza. 

Temi Verdi
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Birgit  Ausserer
48 Jahre, Pädagogin, drei Kinder.     Bruneck soll eine mo-
derne, grüne Gemeinde werden, in der alle Menschen die 
gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, besonders 
durch die Einbindung von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien soll die Stadt zukunftsfähig werden. Ein nachhaltiger 
und sorgsamer Umgang mit Ressourcen, der Schutz und 
die Bewahrung der Natur, die Wertschätzung und Achtung 

der Würde des Menschen sollen Leitlinie und Basis für eine offene, transparente und  so-
ziale Politik sein. Zu neuen Ufern aufbrechen, sich einbringen, teilhaben, Partei ergreifen.

vernünftige Lösung zu suchen, eine Umfahrung, 
die die Aufhofner Felder durchschneidet, ist 
nicht tragbar. Bei der Schaffung und Verdichtung von Wohnzonen muss 
unbedingt die Verkehrssituation in die Planung einbezogen werden.

Die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs im Gemeindegebiet ist zu 
reduzieren – die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die seit ein paar Jahren 
gelten, werden ständig und massiv überschritten. Bauliche Gestaltung 
und wirksame Kontrollen auch mit Hilfe neuer Systeme sollen für weniger 
Lärm und mehr Sicherheit sorgen. 

Der einzig vernünftige Standort für eine neue Zentrumsgarage bleibt für 
uns die Schlosskurve, wie wir in einer eigenen Broschüre ausführlich be-
gründet haben (auf unserer Website). Nur hier kann der Verkehr von Rei-
schach und der künftigen Südausfahrt wirksam abgefangen werden.

Zusammenleben
Die Diskussion um Multikulturalität ist müßig, denn eine „monokulturelle 

Gesellschaft“ gibt es unabhängig von der Zuwanderung seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Kulturen und Lebensauffassungen gibt es viele – wichtig sind 
dabei nicht nur Respekt, sondern auch Begegnung, eine gemeinsame Öf-
fentlichkeit und das Bewusstsein, dem Gemeinwesen verpflichtet zu sein. 

Chancengleichheit und Integration sind als Ziele in allen Bereichen zu be-
rücksichtigen. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, offene Kul-
tur-, Jugend- und Sozialarbeit tragen wesentlich zu einer vielfältigen und 
für alle lebenswerten Stadt bei.

Arbeiten
Ständiges Wirtschaftswachstum als Lösung für alles ist eine Illusion aus ei-

ner Zeit, in der man alle Grenzen ignorierte. Die Wirklichkeit sieht seit 
Jahrzehnten anders aus: steigender Ressourcenverbrauch jenseits des 
Tragbaren, wachsende Ungleichheit, extremer Wohlstand Weniger auf 

Schwerpunkte
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Walter Werner  Franz
68 Jahre, freiberuflich tätiger Architekt, Vater von drei erwach-
senen Kindern.     Nach ungefähr 40 Jahren des generellen 
Aufbaues muss ich seit einiger Zeit ein extremes Auseinan-
derdriften der Gesellschaft mit vielen Ungerechtigkeiten 
feststellen. Mein Anliegen ist es deshalb, zu versuchen, ein 
klein wenig dazu bei zu tragen, dass das Gemeinwohl ei-
nen größeren Stellenwert erhält. Auch die Achtsamkeit in 
vielerlei Hinsicht, die Solidarität, die Transparenz und Ehrlichkeit sind in diesem Sinne die 
Basis für eine Entwicklung zum Besseren. Berufsbedingt finde ich, dass besonders in der 
urbanistischen Planung und in der Stadtraumgestaltung mit mehr Sensibilität und Fach-
kenntnis vorgegangen werden sollte. Dazu braucht es mehr eigenständig denkende 
Köpfe, die bereit sind, sich für alles einzusetzen, das der Allgemeinheit zu Gute kommt.

L‘unica posizione sensata per un nuovo parcheggio cen-
trale rimane per noi la curva del castello, come ab-
biamo argomentato in modo approfondito in un apposito documento 
(disponibile sul nostro sito). Solo qui il traffico proveniente da Riscone e 
dalla futura uscita sud può essere intercettato in modo efficace.

Convivere
La discussione sulla multiculturalità non porta da nessuna parte, poiché 

una “società monoculturale” ormai non esiste più da decenni, a prescin-
dere dall‘immigrazione. Le culture e le concezioni di vita sono diverse, 
l‘importante non è solo il rispetto, ma l‘incontro, uno spazio pubblico co-
mune e la coscienza di responsabilità per la comunità in cui si vive. 

Le pari opportunità e l‘integrazione sono obiettivi da tenere presente in tutti 
i settori. La creazione di opportunità di incontro, una gestione aperta in 
ambito culturale, giovanile e sociale contribuiscono ad una città ricca, va-
ria e vivibile per tutti.

Lavorare
La crescita economica perpetua come soluzione per tutto è un‘illusione che 

proviene da un tempo quando si ignoravano tutti i limiti. La realtà da 
decenni è un‘altra: un consumo di risorse in crescita oltre ogni sosteni-
bilità, diseguaglianza crescente, benessere sfrenato di pochi a scapito di 
tutti. Non bastano un po‘ di “innovazione” ed “economia verde” – si tratta 
di valori fondamentali. La responsabilità per le nostre risorse vitali e la 
solidarietà sono condizioni per quello che chiamiamo economia e non un 
“lusso” che possiamo permetterci appena “l‘economia tira”. E‘ necessario 
accettare i limiti, riconvertire, ridistribuire e valorizzare tutte le prestazio-
ni che non entrano nel PIL. 

Questo significa per esempio frugalità, circuiti economici regionali, commer-
cio equo e solidale, autoproduzione. Il Comune può sostenere iniziative 

Temi Verdi
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Kosten Aller. Ein bisschen „Innovation“ und 
„grüne Wirtschaft“ reichen da nicht – es geht 
um Grundwerte. Verantwortung für unsere Lebensgrundlagen und So-
lidarität sind Bedingungen für das, was wir Wirtschaft nennen und nicht 
ein „Luxus“, den wir uns erst leisten können, sobald „die Wirtschaft läuft“. 
Begrenzung, Umbau, Umverteilung und Anerkennung aller Leistungen, 
die nicht ins Bruttoinlandsprodukt eingehen, sind notwendig. 

Das bedeutet z. B. Genügsamkeit, regionale Wirtschaftskreisläufe, fairer und 
solidarischer Handel, Eigenproduktion. Die Gemeinde kann hier Initiati-
ven unterstützen, etwa indem Flächen und Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden, z. B. neue Standorte für Bauernmärkte, Schreber- und Ge-
meinschaftsgärten, solidarische Einkaufsgruppen, Tauschmärkte, usw. 

Bei Entscheidungen in der Raumordnung, bei Gemeindeausgaben und bei 
Förderungen ist darauf zu achten, wem sie zugute kommen – eine ausge-
wogene, lokal verwurzelte Wirtschaft mit Verantwortung für die nachfol-
genden Generationen ist das Ziel. Handel und Dienstleistungen sollen in 
der Stadt und in den Ortskernen bleiben, Ketten und Konzerne sollen nicht 
begünstigt werden. Im Tourismus soll verstärkt auf die Besonderheiten 
unserer Kultur und Landschaft und allgemein auf Vielfalt gesetzt werden.

Kultur leben
Bruneck verfügt als Bezirkshauptstadt über ein beachtliches kulturelles An-

gebot, auch dank Initiativen, die mit viel Idealismus vorangebracht wer-
den. Dennoch gibt es einige Bereiche der hohen Kunst, die bisher nicht 
die Würdigung erfahren, die ihnen zustünde – in erster Linie die zeitge-
nössische bildende Kunst mit Regionalbezug. Wir setzen uns weiterhin 
für einen von der öffentlichen Hand geförderten „Kunstraum“ ein, wel-
cher der aktuellen modernen Kunst eine angemessene Plattform bietet. 

Verglichen mit der Ausstattung z. B. an Sportanlagen nehmen sich die Kultu-
reinrichtungen in Bruneck bescheiden aus. Sicherlich besteht für manches 

Schwerpunkte

Elias  Ganthaler
22 Jahre, Studium der Mechatronik in Innsbruck.     Ich 
kandidiere auf der Grünen Liste, weil die Grünen schon 
immer das ökologische Wirtschaften und Handeln in den 
Mittelpunkt gestellt  haben. Unser ökologischer Fußabdruck 
muss kleiner werden, wenn uns die Umweltprobleme nicht 
über den Kopf wachsen sollen. Mit dem aktuellen Wachs-
tumsdenken werden viel zu viele Ressourcen verbraucht. 

Dies könnte den künftigen Generationen ein gutes und friedliches Leben erschweren. 
Mit unserem Konsum- und Freizeitverhalten haben wir Vieles in der Hand:  regionale 
Produkte kaufen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, . . . , bewusste Entscheidungen 
treffen!
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per esempio mettendo a disposizione spazi per merca-
ti dei contadini anche in altri luoghi, per orti comuni, 
gruppi di acquisto solidale, mercatini di baratto, ecc. 

Nelle decisioni urbanistiche, nella spesa pubblica e nei contributi comu-
nali va considerato a chi e cosa si dirigono effettivamente – l‘obiettivo è 
un‘economia bilanciata e radicata nel territorio con responsabilità verso le 
generazioni venture. Il commercio e i servizi rimangano in città e nei cen-
tri abitati, le catene e le multinazionali non vanno avvantaggiate. Nel turis-
mo occorre puntare maggiormente sulle particolarità della nostra cultura 
e del nostro paesaggio e generalmente sulla differenziazione.

Vivere la cultura
Brunico come capoluogo del comprensorio dispone di un‘offerta culturale 

considerevole, anche grazie ad iniziative portate avanti con molto idealis-
mo. Ciononostante alcune forme d‘arte non incontrano l‘apprezzamento 
che meriterebbero – in primo luogo l‘arte figurativa contemporanea 
con riferimento regionale. Continuiamo ad impegnarci per uno “spazio 
dell‘arte” sostenuto dal Comune che offra all‘arte attuale una piattaforma 
adeguata. 

A confronto con la dotazione per esempio di impianti sportivi, le strutture 
per la cultura a Brunico appaiono modeste. Certamente per qualche offer-
ta culturale impegnativa la domanda sarà abbastanza ridotta, ma il Comu-
ne ha anche il compito di promuovere l‘alta cultura sostenendola con spazi 
e contributi. Una buona offerta favorisce anche il gradimento e il confron-
to con la cultura, proficuo sia dal punto di vista personale che sociale.

Fruire dello spazio pubblico
Lo spazio pubblico è un bene comune che influisce sul nostro benessere nel 

luogo dove viviamo. La qualità di permanenza su strade, piazze e sentieri 
è essenziale anche per l‘attrattiva turistica. 

Elke  Hildgartner
34 Jahre, Lateinlehrerin.     Fehlende Transparenz und 
Skandale haben das Vertrauen in die Politik geschwächt. 
Es ist Zeit für eine andere, demokratischere Politik, wo das 
Allgemeinwohl im Mittelpunkt steht und nicht der Lobby-
ismus und Machtinteressen. Es ist möglich unsere Gesell-
schaft zu ändern und Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Respekt und Toleranz wieder aufblühen zu 
lassen. Für meine Heimatstadt Bruneck möchte ich mich besonders für mehr Grün und 
weniger Verkehr, für die Kultur und die Bildung einsetzen. Als überzeugte Vegetarierin 
liegen mir das Wohl der Tiere und die gesunde Ernährung sehr am Herzen. Il rispetto e 
l’amore per la natura sono per me fondamentali. L’uso consapevole delle nostre preziose 
risorse naturali dovrebbe essere una priorità per ognuno di noi. Per un domani migliore.

Temi Verdi
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anspruchsvolle Kulturangebot eine geringere 
Nachfrage, aber die Gemeinde hat diesbezüglich 
auch einen Bildungsauftrag und sollte die Begegnung mit der hohen Kul-
tur vermehrt durch Raumprogramme und finanzielle Beiträge fördern. 
Ein gutes Angebot begünstigt auch den Zuspruch und die persönlich wie 
gesellschaftlich gewinnbringende Auseinandersetzung mit Kultur.

Öffentlichen Raum nutzen
Der öffentliche Raum ist ein Gemeingut, das mit beeinflusst, ob wir uns an 

einem Ort wohl fühlen. Die Aufenthaltsqualität auf den Straßen, Plätzen 
und Wegen ist auch entscheidend für die touristische Attraktivität. 

Bruneck hat eine ansprechende und gepflegte Altstadt und ein großzügiges 
Wegenetz in der Umgebung und den stadtnahen Wäldern. Ästhetik und 
Nutzbarkeit der öffentlichen Flächen lassen aber speziell außerhalb des 
Zentrums oft zu wünschen übrig.

Für die Rienz sollen Möglichkeiten gesucht werden, sie besser erlebbar zu 
machen, der neue Flusspark in St. Georgen ist ein gelungenes Beispiel. 
Wir schlagen im Bereich des Fußballplatzes am oberen Rienzdamm eine 
Grünanlage mit frei zugänglichen Sportmöglichkeiten vor, nach dem Vor-
bild der Bozner Talferwiesen. Auch die Flächen am Stegener Marktplatz 
können besser genutzt werden, ohne die traditionellen Veranstaltungen 
dort in Frage zu stellen. Für die Gestaltung der öffentlichen Räume soll 
eine Ästhetikkommission eingerichtet werden, die berät und Vorschläge 
unterbreitet, um den öffentlichen Raum im Zentrum und außerhalb an-
sprechender zu gestalten und neue Elemente bestmöglich ins Stadtbild 
einzufügen.

Sport fördern
Die Förderung sportlicher Aktivitäten soll möglichst vielen Menschen zugute 

kommen. Der Schwerpunkt soll nicht nur auf Leistungssport und Events 

Schwerpunkte

Agnes  Jud
48 Jahre, Oberschullehrerin.     Ich bin fest davon über-
zeugt, dass es die Grünen als Korrektiv sowohl in der Lo-
kal- als auch in der Landespolitik braucht. Es ist wichtig, 
dass eine sozial ausgerichtete Partei den allzu liberalen Ten-
denzen in der Politik gegensteuert. Die goldenen Zeiten des 
Geldverteilens sind vorbei, das Verwalten der knappen Mit-
tel wird eine neue Herausforderung für die Politik. Weitsicht 

und Nachhaltigkeit sollten in der politischen Entscheidungsfindung einen größeren 
Stellenwert erhalten. Die naturbelassene Umwelt als mittlerweile knappes Gut gilt es zu 
schützen und benachteiligten Personengruppen sollte ein würdiges Leben in unserer 
Gesellschaft ermöglicht werden.
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Brunico dispone di un centro storico gradevole e ben cu-
rato e di un‘ampia rete di sentieri nei dintorni e nei 
boschi vicini alla città. L‘estetica e la fruibilità delle aree pubbliche però 
spesso lasciano a desiderare, soprattutto fuori dal centro. 

Per la Rienza vanno cercate possibilità di renderla meglio vivibile, il nuovo 
parco fluviale a S. Giorgio è un esempio riuscito. Proponiamo uno spazio 
verde nell‘area del campo di calcio sul Lungorienza superiore, con attrez-
zature sportive liberamente accessibili, sull‘esempio dei Prati del Talve-
ra a Bolzano. Anche le aree in Piazza Mercato di Stegona possono essere 
utilizzate meglio senza pregiudicare le manifestazioni tradizionali. Per 
migliorare la qualità urbana proponiamo una commissione d‘estetica che 
offra consulenza ed elabori proposte per rendere più gradevole lo spazio 
pubblico in centro a al di fuori ed inserire al meglio gli elementi nuovi nel 
contesto urbano.

Promuovere lo sport
La promozione delle attività sportive deve raggiungere il maggior numero 

possibile di persone. L‘attenzione non va rivolta soltanto allo sport ago-
nistico e ai grandi eventi, ma soprattutto agli aspetti della salute e sociali. 
Un‘offerta varia per tutti i gruppi di età è l‘obiettivo. Va considerata anche 
l‘attività sportiva spontanea non organizzata in associazioni, gli impianti 
sportivi devono essere facilmente accessibili. Questi obiettivi vanno consi-
derati anche nella concessione di contributi finanziari da parte del Comune. 

Salvaguardare la diversità
La varietà di specie animali e vegetali e il patrimonio genetico cresciuto in 

millenni nell‘agricoltura non devono andare persi. La natura non va valu-
tata soltanto in chiave dell‘utilità economica immediata. 

Promuovere la produzione e la distribuzione di alimenti locali e biologici 
è un contributo concreto non solo alla salute, ma alla biodiversità e per 

Elisabeth  Mair
53 Jahre, Architektin und Baubiologin.     Eine gute Archi-
tektur und die Baubiologie liegen mir ganz besonders am 
Herzen. Ich setze mich für mehr Sensibilität bei baulichen 
Eingriffen, die Erhaltung der Dorfstrukturen und mehr Si-
cherheit auf den Straßen durch bauliche Maßnahmen ein. 
Seit Langem befasse ich mich mit den Auswirkungen un-
seres täglichen Handelns auf unsere Umwelt. Ernährung, 
Kleidung, Fortbewegung und unser Konsumverhalten im Allgemeinen haben einen 
großen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Ich bin überzeugt, dass ein gutes Leben nicht 
durch Anhäufung von Dingen, sondern durch das in-Kontakt-treten mit den Menschen 
und mit der Natur entsteht. Hier haben wir ein großes Potential zur Weiterentwicklung – 
durch Achtsamkeit, Sensibilität und Wertschätzung all dem gegenüber, was uns umgibt.

Temi Verdi
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liegen, sondern vor allem auf gesundheitlichen 
und sozialen Aspekten. Ein vielfältiges Angebot 
für alle Altersgruppen ist das Ziel; auch spontane, nicht vereinsmäßig or-
ganisierte sportliche Tätigkeit soll berücksichtigt werden, die Sportanla-
gen sollen möglichst frei zugänglich sein. Diese Zielsetzungen sind auch 
bei den Gemeindebeiträgen vor Augen zu halten.

Vielfalt erhalten
Die große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten und der genetische Reichtum, 

der über Jahrtausende in der Landwirtschaft entstanden ist, dürfen nicht 
verloren gehen. Die Natur darf nicht nur nach dem unmittelbaren wirt-
schaftlichen Nutzen beurteilt und wertgeschätzt werden. 

Die Förderung lokaler, biologischer Lebensmittelversorgung ist ein kon-
kreter Beitrag nicht nur zur Gesundheit, sondern auch zur Biodiversität 
und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Auf öffentlichen Flächen soll 
besonders auf Pflanzenvielfalt und Insektenfreundlichkeit geachtet wer-
den, z. B. Blumenwiesen statt Rasen.

Schwerpunkte

Simon  Nothdurfter
25 Jahre, Student der Philosophie an der Hauptuniversität 
in Wien.     Unser gesellschaftliches Leben wird, wie ich 
meine, zunehmend mehr auf eine schwer einsehbare Weise 
gelenkt und auch manipuliert, sodass es insbesondere für 
junge Menschen unter Umständen immer schwieriger wird, 
sich von Identität und den „richtigen“ Werten einen Begriff 
zu machen. Probleme zu lösen und sie nicht nur zu ver-

schieben oder neu zu verkleiden, bedarf einer Politik, die weit und allumfassend denkt. 
Wenn auch gerade diese Weitsicht nur mühsam zu vermitteln ist, glaube ich, dass eine 
derartige Opposition unabdingbar bleibt. Wenn ich mit den Grünen kandidiere, dann, 
weil ich finde, dass hier am ehesten Werte befördert werden können, die ein „sinnvolles“ 
Miteinander im Kontext von Mensch zu Mensch zur Natur ermöglichen.
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Giuseppe  Occhi
60 anni.     Un bel proverbio dice: Lange Rede . . .  Io voglio 
semplicemente chiedere il Vostro voto per poter tentare 
di tutelare quello che di più caro abbiamo: l‘ambiente. Se 
non lo facciamo con serieta e impegno, tutte le speranze 
sul miglioramento dell‘economia e del lavoro non avranno 
ascolto. Aiutateci ad aiutarVi dando il Vostro prezioso voto ai 
Verdi di Brunico. Grazie !!
 

Temi Verdiun‘agricoltura capace di futuro. Nelle aree verdi pubb-
liche va posta l‘attenzione alla varietà di piante e un 
ambiente favorevole per gli insetti, mettendo per esempio prati fioriti al 
posto di prati inglesi. 
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Georg  Schondorf
55 Jahre, ehemals langjähriger Weinhändler in Bruneck.
Ich habe von meiner „Auszeit“ keinen Weg mehr zurück ins 
Wirtschaftsleben gefunden. Mit Leib und Seele widme ich 
mich mit meinen Mitarbeitern um ein bitterarmes Dorf im 
Nordosten Rumäniens und ein Projekt für Kanalkinder in 
Bukarest (www.kinderinnot.it). Ich setze mich für eine Welt 
ein, in der nachhaltig und menschlich gewirtschaftet wird, 

in vollem Respekt vor der Umwelt und den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Mein 
Lebensmotto lautet „leben und leben lassen“. Ich setze mich dafür ein, dass sich der öko-
logische Fußabdruck von Bruneck auf ein global vertretbares Maß reduziert.

Kandidat /inn /en
für den Gemeinderat

Candidati /e
per il Consiglio comunale

Johanna Schmiedhofer Ganthaler
Georg Peintner (Jobbi)
Birgit Ausserer
Walter Werner Franz
Elias Ganthaler
Elke Hildgartner
Agnes Jud
Elisabeth Mair
Simon Nothdurfter
Giuseppe Occhi
Georg Schondorf
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 Bruneck Brunico
&

EUROPA
 Begegnung mit Incontro con

 Oktavia Brugger
 Grüne Kandidatin für die EU-Wahlen Candidata verde per le Europee

 und e

  Florian Kronbichler
 Kammerabgeordneter deputato alla camera

 Ragenhaus Casa Ragen

Dienstag  29. 04. 2014  Martedì

ore  19:30  Uhr

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

www.bruneckbrunico.wordpress.com


