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Hans Peter Niederkofler  53
Freiberufler

Libero professionista

Johanna Schmiedhofer
Ganthaler  64  Physio therapeutin 

Fisioterapista

Marco Agnoli  61
Pensionist
Pensionato

Samuel Brazzo  18
Schüler (Sozialwiss.  Gymnasium)

Studente

Clara Thurner  36
Physio therapeutin

Fisioterapista

Georg Schondorf  61
Leiter einer Hilfsorganisation

Operatore umanitario

Wir schauen weiter • Nuovi orizzonti

Bürgermeisterkandidat

Candidato sindaco
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Maximilian Gartner  45
Lehrperson
Insegnante 

Elisabeth Mair  60
Architektin und Baubiologin

Architetta

Alexia Milesi  18
Schülerin (Sprachengymnasium) 

Studentessa

Maximilian Komar  18
Schüler (Realgymnasium)

Studente

Georg Peintner  61
Kunsterzieher

Insegnante di arte

Birgit Ausserer  55
Pädagogin
Insegnante

Wir schauen weiter • Nuovi orizzonti
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Die Grünen sind eine globale Bewegung, die seit Jahr-
zehnten Verantwortung übernimmt. In Europa haben 
sie sich zur Europäischen Grünen Partei zusammenge-
schlossen, der auch die Südtiroler Grünen angehören. 
Brunecks Grüne sind Teil davon.
Hier unsere Schwerpunkte für unsere Gemeinde:

Vorausschauend
Der Weg aus der Krise kann nicht zurückführen, son-
dern muss den Übergang in eine klimaverträgliche und 
solidarische Wirtschaft und Gesellschaft beschleunigen. 
Alle Maßnahmen, Projekte und Förderungen müssen in 
diesem Licht geprüft werden, der Neustart soll hinter 
sich lassen, was vorher schon nicht tragbar war.

Langsam
Nicht erst in dieser Krisenzeit spüren wir, dass ständige 
Beschleunigung nirgends hinführt. Wir wollen eine Stadt, 
die sich Zeit nimmt, Diskussionen vertieft, Rücksicht 
nimmt auf Bedürfnisse und Gefährdungen. Menschliches 
Tempo auf den Straßen und im Umgang miteinander.

Leise
Lärm lenkt ab, stört und macht krank. Wir mögen kei-
ne laute Politik und auch keinen permanenten Hinter-
grundlärm von den Straßen. Rücksicht nehmen kann 
eingefordert werden.

Lebendig      
Eine lebendige Stadt heißt nicht einfach Verkehr und 
möglichst viel Wirbel. Wir wollen Begegnung fördern, 
einen öffentlichen Raum zum Wohlfühlen, ein reichhal-
tiges kulturelles Leben, Artenreichtum in der Stadt und 
der Umgebung.

Solidarisch      
Solidarität ist sowohl innerhalb der Gemeinde gefragt 
als auch global. Wir wollen immer auch die größeren Zu-
sammenhänge im Blick behalten und uns nicht damit 
zufriedengeben, dass es „uns hier gut geht“.

Unser Programm
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Il nostro programma

I Verdi sono un movimento globale che da decenni si as-
sume responsabilità. In Europa si sono riuniti nel Partito 
Verde Europeo, del quale fanno parte anche i Verdi del 
Sudtirolo/Alto Adige. A Brunico ci sentiamo parte di tut-
to questo.
Ecco i punti chiave per il nostro Comune:

Lungimiranza
Uscire dalla crisi non deve riportarci indietro, ma accele-
rare il passaggio verso un‘economia e una società clima-
compatibile e solidale. Tutte le misure, i progetti e i so-
stegni vanno valutati sotto questo aspetto. La ripartenza 
deve lasciarsi indietro quello che già prima non era più 
sostenibile. 

Lentezza
Non solo in questo tempo di crisi sentiamo che la conti-
nua accelerazione non porta da nessuna parte. Vogliamo 
una città che si prenda tempo, approfondisca le discus-
sioni, rispetti le diverse esigenze e le vulnerabilità. Una 
velocità umana sulle strade e nei rapporti tra le persone. 

Abbassare il volume
Il rumore distrae, irrita e fa ammalare. Non vogliamo una 
politica gridata e non vogliamo un continuo rumore di 
sottofondo che arriva dalle strade. Il rispetto si può anche 
esigere. 

Vitalità
Una città viva non significa semplicemente traffico e 
confusione. Vogliamo promuovere l‘incontro, uno spazio 
pubblico gradevole, una ricca vita culturale, biodiversità 
in città e nei suoi dintorni.

Solidarietà
La solidarietà è richiesta sia all‘interno del Comune che 
a livello globale. Vogliamo sempre tenere presente anche 
il contesto più ampio e non vogliamo accontentarci che 
si stia bene “qui da noi“. 
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Demokratisch      
Wir wollen offene Debatten fördern, im Gemeinderat und 
außerhalb. Partizipation soll sich nicht auf Information 
über bereits beschlossene Vorhaben beschränken, son-
dern echte Mitgestaltung ermöglichen.

Gesund      
Ein öffentliches Gesundheitswesen, das alle erreicht, ist 
wichtiger denn je. Gesundheit wollen wir in der Vorsorge 
auf allen Ebenen fördern: bessere Luftqualität, weniger 
Lärm, Maßnahmen gegen Elektrosmog, gesunde und 
klimafreundliche Ernährung, Förderung gesunder Le-
bensstile.

Vielfältig      
Wir stehen für eine offene Stadt, die Raum schafft für 
Begegnung und Entwicklung: sozial, kulturell und wirt-
schaftlich, für alle Menschen, die hier leben. Kein Platz 
für Diskriminierung und Hetze. Wir wollen auch nicht 
alles nur am Geld und am Geschäft messen, es muss 
Raum bleiben für Spontanes und für Kreativität.

Schön      
Eine angenehme und einladende Stadt, die auf ihr kul-
turelles und landschaftliches Erbe achtet, auch auf De-
tails schaut und sich nicht nur als Kulisse versteht. Eine 
Stadt, in der man sich frei und entspannt bewegt, auf 
schönen und sicheren Wegen, vor allem zu Fuß und mit 
dem Rad.

Bescheiden      
Natürlich wollen wir alles so gut wie möglich machen, 
aber wir dürfen auch unsere Grenzen anerkennen. Nicht 
jedes Projekt muss gleich ein „Leuchtturm mit Strahl-
kraft“ sein und von ganz Europa beneidet werden, es 
reicht auch einmal etwas Vernünftiges und Angemes-
senes. Bei Investitionen ist die erste Frage, was sie uns 
wirklich bringen und ob sie nicht auf Kosten anderer Be-
dürfnisse gehen.

Unser Programm
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Nostro programma

Democrazia
Vogliamo promuovere dibattiti aperti, nel Consiglio co-
munale e fuori. La partecipazione non deve limitarsi a 
venire informati su progetti già decisi, ma permettere 
un effettivo coinvolgimento. 

Salute
Un servizio sanitario pubblico che raggiunga tutti è oggi 
più importante che mai. Vogliamo promuovere la sa-
lute con la prevenzione a tutti i livelli: migliore qualità 
dell‘aria, minor rumore, misure contro l’elettrosmog, ali-
mentazione sana e rispettosa dell‘ambiente, promozione 
di stili di vita sani. 

Diversità
Siamo per una città aperta che crei spazi per l‘incontro e 
lo sviluppo: sociale, culturale ed economico. Per tutte le 
persone che vivono qui. Non c‘è posto per discriminazi-
one e campagne d‘odio. E non vogliamo misurare tutto 
solo in termini di denaro ed affari, deve rimanere lo spa-
zio per la spontaneità e la creatività. 

Bellezza
Una città piacevole ed invitante, che rispetta il suo pa-
trimonio culturale e paesaggistico, cura anche i det-
tagli e non si limita al ruolo di sfondo per messe in 
scena. Una città dove ci si muove liberi e rilassati, lun-
go percorsi belli e sicuri, in primo luogo a piedi e in
bicicletta. 

Umiltà
Certo vogliamo fare le cose nel modo migliore possibile, 
ma possiamo anche riconoscere i nostri limiti. Non tutti 
i progetti devono per forza diventare un “faro lumino-
so” che poi ci invidiano in tutta Europa, per una volta 
può bastare anche qualcosa di ragionevole ed adegua-
to. Quando si tratta di investimenti, la prima domanda 
è cosa ci portino realmente e se non vadano a scapito di 
altre necessità.  
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Klimaneutral bis 2030  •  Klare Zielsetzung und Definition 
von Maßnahmen, Bewertung aller Vorhaben im Hin-
blick auf dieses Ziel.

Shared Space  •  Rückbau von Schildern und Ampeln, 
Neugestaltung des Straßenraums mit Minimierung 
der Geschwindigkeit und Gleichberechtigung aller Ver-
kehrsteilnehmenden – z. B. versuchsweise am Graben, 
als Vorstufe zur Sperrung. 

Lärm  •  Punktuelle und regelmäßige Lärmmessungen, 
laufende Sensibilisierung über die Problematik, vor 
allem auf den Hauptachsen.

Radstellplätze  •  Großzügige Stellplätze für Räder im Zen-
trum aus allen Richtungen kommend und an den Auf-
fangparkplätzen, Serviceeinrichtungen für den Radver-
kehr. 

Förderungen und Kostenwahrheit  •  Kritische Bewertung 
der Ausgaben und Förderungen nach Bereichen – Aus-
gewogenheit, Gemeinwohl, Verträglichkeit.

Debattenkultur  •  Wichtige Themen können in einem 
informellen und erweiterten Gemeinderat mit Interes-
sierten diskutiert werden, eine Kreativwerkstatt, die 
Vorschläge ausarbeitet.

Aktionstage  •  Gezielte Sensibilisierung für ökologische 
und solidarische Lebensstile – fleischfreie Tage, auto-
freie Tage, Thementage an Schulen, Solidaritätsakti-
onen. 

Tourismus  •  Keine neuen Pisten, kein weiterer Ausbau 
der Bettenkapazität, ökologische Kriterien bei Neu- und 
Umbauten. Wir setzen auf einen vielfältigen, respekt-
vollen und entspannten Tourismus. 

Bürgerhaushalt  •  Reservierung einer Summe im Haus-
halt, die für Projekte verwendet wird, die in einem brei-
ten partizipativen Prozess ermittelt werden.

Einige konkrete Vorschläge
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Alcune proposte concrete

Neutralità carbonica fino al 2030  •  Definizione di un chi-
aro obiettivo e di misure, valutazione di tutti i progetti in 
riferimento a questo obiettivo. 

Shared Space  •  Spazio stradale condiviso: riduzione di 
cartelli e semafori, ridefinizione degli spazi con forte 
abbassamento della velocità e pari diritti per tutte le 
forme di mobilità – per esempio, come esperimento, 
in via Bastioni, come primo passo verso la chiusura al 
traffico. 

Rumore  •  Misurazioni puntuali e regolari della rumoro-
sità, continua sensibilizzazione sulla problematica, so-
prattutto lungo gli assi principali. 

Posteggi per bici  •  Ampi posteggi in centro in entrata da 
tutte le direzioni e presso i parcheggi periferici, servizi 
per la mobilità in bici. 

Incentivi e trasparenza dei costi  •  Valutazione critica di 
tutte le spese e gli incentivi, con criteri di equilibrio, 
bene comune, sostenibilità. 

Cultura del dibattito  •  Temi importanti possono essere 
discussi in un consiglio comunale allargato e infor-
male, coinvolgendo persone interessate – un laborato-
rio creativo che elabora proposte. 

Giornate d’azione  •  Sensibilizzazione mirata verso stili di 
vita eco-solidali – giornate senza carne, giornate senza 
auto, giornate tematiche nelle scuole, azioni di solida-
rietà. 

Turismo  •  Stop a nuove piste e all’ulteriore estensione 
della capacità ricettiva, criteri eco-sostenibili per co-
struzioni e ristrutturazioni. Puntiamo su un  turismo 
diversificato, rispettoso e rilassato. 

Bilancio partecipato  •  Riservare una somma nel bilancio 
comunale da impiegare in progetti scelti in un ampio 
processo partecipativo. 
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Kreativzone  •  Für Kunst, Kultur, Innovation, Handwerk – 
z. B. Makerspace, Repair Café. Eine „analoge“ Ergänzung 
zum Techpark.

Regionalität  •  Förderung von Instrumenten für lokalen 
Austausch, solidarische Landwirtschaft, Einkaufsge-
meinschaften. 

Rienz  •  Naherholungszone entlang der Rienz im Osten der 
Stadt, die Rienz soll besser erlebbar und die Rienzufer 
sollen für die Bevölkerung besser nutzbar werden. 

Schloss  •  Die geplante Tiefgarage überzeugt weder vom 
Standort noch von den Dimensionen her, ist nicht mehr 
zeitgemäß. Es ist Zeit für weniger belastende Lösungen 
und weniger Auto-Zentriertheit. 

Ästhetikkommission  •  Ein beratendes Gremium für pri-
vate und öffentliche Bauvorhaben und den öffentlichen 
Raum, das vor allem auf die Pflege und Entwicklung des 
Stadtbildes achtet. 

Boden entsiegeln  •  Entfernung unnötiger Asphaltflächen, 
massive Begrünung des öffentlichen Raums und Vorga-
ben für private Flächen, Dachbegrünung.

„Globale“ Städtepartnerschaft  •  Bruneck übernimmt kon-
kret Verantwortung in einer Partnerstadt im Süden der 
Welt – Projekte, Austausch in vielen Bereichen, vonei-
nander lernen. 

Essbare Stadt  •  Neben üblichen Schrebergärten auch Ge-
meinschaftsgärten und Anbau von Essbarem auf öffent-
lichen Flächen, gemeinsam angebaut und frei verfügbar. 

Strahlungsarme Stadt  •  In Bruneck soll vor allem die Glas-
faser genutzt werden, speziell in sensiblen Bereichen 
wie Schulen. Beim Ausbau des Mobilfunks setzen wir 
auf das Vorsorgeprinzip. 

Lichtverschmutzung  •  Weitere Maßnahmen wie Blenden 
für Straßenlampen, Eindämmung und Regelung der Be-
leuchtung von Sportplätzen und Gebäuden, auch zeitlich.

Einige konkrete Vorschläge
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Alcune proposte concrete

Zona creativa  •  Una zona per l’arte, la cultura, l’innovazio-
ne, l’artigianato — per esempio maker space, repair café. 
Un’integrazione “analogica” al Techpark. 

km zero  •  Promozione di strumenti per lo scambio locale, 
agricoltura sostenuta dalla comunità, gruppi d’acquisto 
solidali. 

Rienza  •  Zona ricreativa lungo la Rienza nella zona est 
della città, il fiume e le sue rive dovranno diventare me-
glio fruibili da parte della popolazione. 

Castello  •  Il previsto garage interrato non convince, né 
per la posizione né per le dimensioni, non è più in linea 
coi tempi. E’ ora di trovare soluzioni meno impattanti e 
meno centrate sull’automobile. 

Commissione estetica  •  Un organo consultivo per proget-
ti edilizi privati e pubblici e per lo spazio pubblico, che 
miri soprattutto alla cura e allo sviluppo del paesaggio 
urbano. 

Ripermeabilizzazione del suolo  •  Eliminazione di asfalta-
ture inutili, rinverdimento massiccio degli spazi pubbli-
ci e prescrizioni per aree private, tetti verdi. 

Gemellaggio “globale”  •  Brunico assume responsabilità 
concrete in una città gemellata nel sud del mondo – 
progetti, scambi in varie aree, apprendimento reciproco. 

Città commestibile  •  Accanto ai classici orti “Schreber” 
anche orti comunitari e coltivazioni in aree pubbliche, 
coltivate in comune e disponibili per tutti. 

Città a basse radiazioni  •  A Brunico va utilizzata soprat-
tutto la fibra ottica, specialmente in ambiti sensibili 
come le scuole. In tema di potenziamento della comuni-
cazione mobile puntiamo sul principio di precauzione. 

Inquinamento luminoso  •  Ulteriori misure come la scher-
matura di lampade stradali, riduzione e regolamenta-
zione dell’illuminazione di impianti sportivi ed edifici, 
anche su base temporale. 



12

Maximilian Gartner
Ich freue mich, die Grünen in Bruneck durch meine 

Kandidatur unterstützen zu dürfen. Europäisch vernetzt, 
beleben sie seit 35 Jahren den politischen Diskurs in 
meiner Heimatstadt durch konstruktive Oppositionsar-
beit und haben durch einen mutigen Weitblick vieles in 
die Wege geleitet. Ich möchte diese verantwortungsvolle Art der Po-
litik mittragen und aktiv mithelfen, dass Bruneck für alle Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt und der Fraktionen ganzjährig lebenswert wird.

Bei wichtigen Entscheidungen wird die Bevölkerung in einem ehr-
lichen partizipativen Prozess mit eingebunden und Vorhaben werden 
danach bewertet, ob sie ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoll, 
nachhaltig und zum Wohle vieler sind. Gehen wir gemeinsam die 
nächsten wichtigen Schritte in eine grünere Zukunft!

Johanna Schmiedhofer Ganthaler
Ich stelle mich wieder der Wahl, weil ich mich gerne 

für meine Stadt einbringe und mitgestalte. Schon seit 
Längerem beteilige ich mich am Interregprojekt zum 
Erhalt der Artenvielfalt; eine wichtige Aktion, die un-
sere Stadt bunter macht, aber vorwiegend eine wert-
volle Maßnahme für eine zunehmend geplagte Natur darstellt. Die 
„Grünen Werte“ sind mir Auftrag und auch schon lange Bestandteil 
in meinem alltäglichen Leben. Ich glaube an die Wirkungskraft der 
kleinen Schritte, ohne dabei die Dringlichkeit der großen Probleme 
aus den Augen zu verlieren. Auch glaube ich, dass Kooperation uns 
weiterbringen kann als Macht- und Konkurrenzdenken.

Was wir brauchen, sind mehr Stille, Begegnungs- und Mitgestal-
tunsmöglichkeiten in unserem Lebensraum,  um glücklicher zu werden.

Hans Peter Niederkofler
Wir stehen vor großen Aufgaben, weltweit. Die Pan-

demie und ihre Folgen erfordern Verantwortung, Weit-
blick und Bereitschaft, sich auf neue Wege einzulassen. 
Umso mehr, weil die Klimakrise beim ökologischen 
und solidarischen Umbau unserer Wirtschaft und Ge-
sellschaft keinen Aufschub mehr zulässt. Die großen Entscheidungen 
fallen nicht in Bruneck, aber wir müssen unseren Teil beitragen und 
alles, was wir beschließen, zuerst an dieser Aufgabe messen. 

Due problemi appaiono fondamentali a livello globale: il cambia-
mento climatico e la distribuzione dei redditi e delle risorse. Si risol-
vono solo insieme. Anche a Brunico vale: ridurre le emissioni e so-
stenere un’economia equa e solidale. Ci impegniamo a tradurre questi 
principi in proposte concrete.
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Samuel Brazzo
Jung und mit voller Kraft möchte ich unsere Stadt 

mitgestalten und zu einem noch schöneren und le-
benswerteren Ort machen. Umweltbewusstes und 
nachhaltiges Handeln ist mir dabei ein wichtiges An-
liegen. Mit unserem derzeitigen Konsumverhalten ge-
fährden wir die Umwelt, andere Lebewesen und uns selbst. Gemein-
sam können wir unsere wertvollen Ressourcen sorgfältiger einsetzen, 
etwa durch Recycling und Wiederverwertung. Zudem sollten auch re-
gionale Kreisläufe vermehrt gefördert werden.

Ich bin überzeugt, dass unsere Gemeinschaft mit der Individualität 
und Kreativität des Einzelnen und mit der nötigen Vielfalt stärker ver-
eint werden kann. Solidarisch statt egoistisch kommt Bruneck voran 
—  mit humanen und sozialen Werten als Basis.

Marco Agnoli
Se non ora quando? Abbiamo proposto anni fa molti 

temi che allora sembravano irrealizzabili e che la mag-
gioranza passo dopo passo ha fatto propri. Ora, con le 
nostre idee cerchiamo di rimettere il Consiglio comu-
nale al centro della politica di Brunico e di farlo uscire 
dallo stallo in cui è finito. 

Alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore: partecipazione 
e informazione delle cittadine e cittadini nella definizione dei proget-
ti e del bilancio della città e non a cose fatte; chiusura dei Bastioni al 
traffico o, quantomeno da subito, una drastica riduzione della velocità; 
parco ricreativo nella zona est lungo il Rienza; aumento dei punti di 
misurazione della qualità dell’aria, specialmente in inverno; amplia-
mento delle zone pedonali.

Elisabeth Mair
Das Handeln jedes Einzelnen hat eine große Wir-

kung auf das Leben aller. Mein Konsum, meine Fortbe-
wegung, mein Verhalten anderen gegenüber beeinflus-
sen nicht nur meine Lebensqualität, sondern die von 
allen, die irgendwie damit in Zusammenhang stehen, 
sei es in der Herstellung der Artikel, die ich kaufe, sei es indem sie die 
Luft atmen oder das Wasser trinken, die durch mein Zutun besser oder 
schlechter sind, usw., usw.

Wenn wir uns dieser Auswirkungen bewusst sind und unser Han-
deln dem Wissen und den Möglichkeiten entsprechend anpassen, 
können wir auch den nachfolgenden Generationen eine gute Lebens-
qualität ermöglichen. In diesem Bewusstsein versuche ich zu leben 
und zu handeln.

Persöhnlich  •  PersonalmentePersönlich  •  Personalmente
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Clara Thurner
Als Mutter von zwei kleinen Kindern sorge ich mich 

um ihre Zukunft und ich fühle mich verantwortlich ih-
nen zu zeigen, wie man achtsam mit der Umwelt / Mit-
welt umgeht, damit die Ressourcen, die wir noch haben, 
nicht verschwendet werden und unser Lebensraum 
nicht achtlos zerstört wird. Dafür ist es wichtig, unsere heimische 
Wirtschaft zu stärken und lokale Produkte zu kaufen. Jeder Einzelne 
trägt Verantwortung, jedoch jeder Einzelne kann nicht viel ausrichten, 
wenn politische Entscheidungen Luft, Wasser, Wald – unsere Umwelt – 
bedrohen. Deswegen ist es mir wichtig ein Wörtlein mitzureden, dort 
wo die Entscheidungen über die Zukunft unseres  Lebensraums fallen. 
Es geht schließlich um die Zukunft unserer Kinder und um die Gestal-
tung der Welt, in der sie leben. Was kann wichtiger sein?

Maximilian Komar
Als Exponent von Volt Südtirol will ich europäische 

Best Practices nach Bruneck bringen. Im Auslandsjahr 
in Schweden habe ich ein flexibleres und moderneres 
Schulsystem kennengelernt, von dem einiges in unser 
Schulwesen integriert werden könnten.  Damit würde 
Selbstständigkeit und Verantwortung der Schüler*innen gefördert.

Zudem ist es mein Ziel, Bruneck zum Vorreiter im Bereich nach-
haltiger Mobilität zu machen. Gerade bei Elektro- und Wasserstoff-
technologien besteht immer noch großes Verbesserungspotential. Für 
die Verkehrswende braucht es unbedingt den Ausbau des Fahrradver-
kehrs, dort würde sich ein Blick nach Amsterdam oder Kopenhagen 
lohnen. Diese Konzepte und Ideen sollen die Lebensqualität aller 
Brunecker*innen langfristig steigern.

Alexia Milesi
Ich kandidiere für die Grünen, da ich vollstens hinter 

ihren Zielen stehe und die derzeitige Lage der Welt al-
les andere als ideal ist. Ich sehe in den Grünen die ein-
zige Chance, die größte Problematik, den Klimawandel, 
zu stoppen. Des Weiteren möchte ich die Grüne Partei 
unterstützen, da sie immer großen Wert auf ökologisch nachhaltige 
und regionale Wirtschaft legt, was im Interesse aller sein sollte. Die 
Natur liegt mir persönlich sehr am Herzen und ich wünsche mir, dass 
auch meine späteren Kinder sie noch so wie ich erleben dürfen.

Ich will mit meiner Kandidatur vor allem den jungen Leuten mehr 
Gewicht in der Politik geben, und den älteren Generationen zeigen, 
wonach sich die Zukunft richten sollte.
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Georg Peintner (Jobbi)
Franz von Assisi lobt Gott in seinem Sonnengesang 

für Bruder Wind, Bruder Feuer, Schwester Wasser und 
Mutter Erde, im Wissen um die Verbundenheit aller 
Kreaturen. Können wir einstimmen? Behandeln wir die 
Mitgeschöpfe als Mitglieder unserer Familie, die Natur 
mit Respekt und Dankbarkeit? Einzelne vielleicht, aber der überwie-
gende Teil der Gesellschaft? Gewiss nicht! Rücksichtslos nimmt und 
fordert er, kaum darauf bedacht, etwas zum Ausgleich zu geben.

Übermäßiger Konsum und Vergnügungssucht lassen uns nicht die 
Kreisläufe erkennen, an deren Ende wir immer selbst stehen  — sie 
halten das innere bedingungslose Glück fern! Das Grüne Programm 
kann zu einer dringend notwendigen Bewusstseins- und Verhaltens-
änderung verhelfen, auch um die Folgen unserer Hybris abzumildern.

Birgit Ausserer
Die Demokratie lebt vor allem von den Bürgerinnen 

und Bürgern. Die Qualität der politischen Entschei-
dungen wird erhöht, wenn Menschen sich konkret in 
politische Prozesse einbringen können. Die Vielfalt soll 
deshalb als Bereicherung gesehen werden. Verständnis, 
Toleranz und Offenheit sind Voraussetzungen für ein gutes soziales 
Klima und eine lebendige Demokratie.

Mitsprache und Teilhabe bedeuten jedoch auch Verantwortung 
übernehmen und sich kritisch mit gesellschaftsrelevanten Themen 
auseinanderzusetzen. Durch globales Denken und lokales Handeln 
kann sich Bruneck zu einer klimafreundlichen und ressourcenscho-
nenden Stadt weiterentwickeln. „Wir sind frei, das zu wählen, was es 
wert ist, getan zu werden.“ (Ella Maillart)

Georg Schondorf
Ich habe nach meiner „Auszeit“ als Weinfachhänd-

ler keinen Weg mehr zurück ins Wirtschaftsleben ge-
funden. Mit Leib und Seele habe ich mich zusammen 
mit anderen um ein bitterarmes Dorf in Rumänien und 
um ein Projekt für Kanalkinder in Bukarest gekümmert. 
Mittlerweile habe ich die Hilfsorganisation Helfende Hände gegründet, 
um bedürftige Menschen in Südtirol, Nordost-Rumänien und Albanien 
konkret zu unterstützen.

Ich engagiere mich für eine Welt und ein Bruneck, in denen nach-
haltig und menschlich gewirtschaftet wird, in vollem Respekt vor der 
Umwelt und den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Ich unterstütze 
die letzte Generation, die den Kollaps des Klimas verhindern kann, 
den meine Generation noch immer betreibt.

Persönlich  •  Personalmente
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www.bruneckbrunico.wordpress.com


