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Sehr geehrte Gemeinderäte,
wenige Wochen nach dem Bürgerforum vom 27. März 2019 bedanken wir uns für die 
Teilnahme an der gut besuchten Veranstaltung mit starker medialer Resonanz. 
Unsere Vorstellung eines „Offenen Hofburggartens“, der Brixnerinnen und Brixnern 
aller Generationen ebenso frei zugänglich ist wie den Gästen, hat bei den rund  
400 Anwesenden vielfache Zustimmung gefunden.

Unsere Präsentation und das Echo der Bürgerschaft, wie zuvor auch die Sammlung von 
über 4000 Unterschriften für einen „Offenen Hofburggarten“ im August 2018, haben 
auch die Gemeinde Brixen, den Gemeinde- und Stadtrat, nicht unbeeindruckt gelassen. 
Immer mehr Brixnerinnen und Brixner stellen sich die Frage, ob eine teure und 
aufwändige Umgestaltung des Gartens um einen Preis von 8-10 Mio. € vertretbar ist, 
wenn Land und Gemeinde zunehmend knapp bei Kasse und wichtige soziale Anliegen kaum 
finanzierbar sind. Sie fragen sich, warum nach einem so hohen Einsatz aus Steuer-
mitteln für das „Heller-Projekt“ die Steuerzahlenden auch noch Eintritt bezahlen 
sollen, wenn auch angeblich um einen symbolischen Preis.

Dagegen wächst der Wunsch nach einem niederschwelligen, gut gestalteten Garten für 
alle Bürgerinnen und Bürger, wie in vielen Städten des Alpenraums; nach einem 
Garten, der auch dem historischen Ensemble der Hofburg, ihrem Charakter und ihrer 
Würde entspricht. Das von André Heller vor bald 16 Monaten skizzierte, noch nie 
konkretisierte Projekt hingegen mag zwar eindrucksvoll sein und einen  
wirtschaftlichen Effekt erzielen, geht aber an Wünschen und Bedürfnissen vieler in 
Brixen lebender Menschen vorbei.  
Unser Vorschlag hingegen sichert das „Doppelte Vergnügen zum halben Preis“.

Wir ersuchen Sie daher eindringlich, in Ihren künftigen Entscheidungen im Gemeinde-
rat zum Hofburggarten der veränderten Situation und Stimmungslage Rechnung zu 
tragen. Es liegt auch in Ihrer Verantwortung, ob Brixen künftig über ein offen 
zugängliches, bürgernahes öffentliches Grün verfügt. Oder über eine Attraktion,  
die zwar beeindrucken mag, aber wenig alltagstauglich ist, große Besucherströme 
anzieht, Bürgerinnen und Bürgern wenig Platz einräumt und hohe Investitions- und 
Führungskosten erfordert. 

Wir bitten Sie, diese Alternativen vor Ihren künftigen Entscheidungen gut abzuwä-
gen.
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Dass trotz scheinbar kompakter Mehrheiten, die bei der bisherigen Entscheidung 
zustande kam, auch eine Wende möglich ist, hat die Abstimmung zur Seilbahn vor  
bald fünf Jahren nachdrücklich gezeigt: Die Gemeindeverwaltung auf einer, die 
Mehrheit der Bürgerschaft auf der anderen Seite, mit einem Ergebnis, das bis heute 
nicht vergessen ist.

Wir sind für unsere Initiative gerne dazu bereit, Ihnen und Ihrer Fraktion unsere 
Vorstellungen auch im persönlichen Gespräch oder eingehender Vorstellung zu vermit-
teln, in der Überzeugung, dass unser Eintreten für einen Offenen Hofburggarten über 
gute Argumente verfügt. Es ist getragen von einem Einsatz, den wir ausschließlich 
aus eigenen Mitteln und Spenden bestreiten.

Wir werden unser Anliegen weiter mit Nachdruck vertreten, in der Gewissheit,  
dass unser Wunsch nach einem Offenen Hofburggarten auch dem einer wachsenden Zahl 
von Brixnerinnen und Brixnern entspricht. Dafür steht unser Einsatz; Brixen und der 
Hofburggarten sind es wert.
Bitte unterschätzen Sie nicht diesen bedeutsamen Moment für Brixen, es geht um ein 
großes Areal im Herzen unserer Stadt und um eine nicht mehr wiederkehrende Chance 
für uns alle.

Mit freundlichen Grüßen (für die Initiativgruppe)

Maria Paola Asson, Paolo Cattoi, Barbara Fuchs, Sybille Franzinelli,  
Mathilde Grünfelder, Hans Heiss, Hans Hofer, Clara Kerschbaumer Barbieri,  
Walter Kircher, Franz Linter, Simon Meßner, Klaus Vontavon, Maria Stockner u. a.

IBAN: IT42K0604558220000005002734
Grund: Hofburggarten
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