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Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Generalvikar, 

nach kurzer Schweigepause danken wir für Ihre Antwort, die uns, wie leicht vor-
stellbar, nicht wenig überrascht hat. Aus unserer Sicht hat sich die Situation im 
Vergleich zum 25. September 2018 – dem Zeitpunkt unseres letzten Treffens – deut-
lich geändert, wie die starke Präsenz von Bürgerinnen und Bürgern beim jüngsten 
Informationsabend gezeigt hat.

Unverändert geblieben ist allenfalls die Haltung der Gemeinde Brixen zur Frage des 
Hofburggartens. Unsere Gemeindevertreter stützen sich – bald anderthalb Jahre nach 
der bisher einzigen “Vorstellung” des Heller-Konzepts - weiterhin auf die wenigen, 
dünnen Angaben, die damals bekannt geworden sind. Dabei lassen sie Bedürfnisse und 
Stimmung der Bürgerinnen und Bürger, die sie eigentlich vertreten sollten, aber 
außer acht. Es ist in diesem Zusammenhang bedauerlich, dass sich die Situation vor 
annähernd 5 Jahren zu wiederholen scheint, als es um die Verbindung zwischen der 
Stadt Brixen und dem Hausberg Plose ging.

Die damals so schwierige und problematische Sachlage ist gewiss auch Ihnen,  
Herr Bischof, noch in Erinnerung. Damals spaltete sich die Stadt und die Situation 
wurde sehr schlecht gesteuert von unseren Verwaltern, die sich damals von touris 
tischen und wirtschaftlichen Interessengruppen der Stadt stark bestimmen ließen.

In der Abstimmung vom September 2014 wurde das Seilbahn-Projekt verworfen, gegen 
die Vorstellungen der “Herren” der Stadt, während der Wille der Bevölkerung zum 
Durchbruch gelangte.  
Mit anderen Worten: Die Gemeindespitze fand sich wieder ohne Rückhalt der eigenen 
Bürger, die sich von ihren Verwaltern nicht vertreten fühlten. Dabei entstanden in 
bedauerlicher Weise Verletzungen, die sich langsam wieder geschlossen haben.

Nun aber, 2019, kehrt die damalige Situation wieder: Bis auf das Referendum, das 
diesmal nicht ansteht, sieht es ganz danach aus, als hätte man aus der jüngsten 
Geschichte keine Lehren gezogen.  
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Auch die Monatszeitschrift, die alle Haushalte Brixens erreicht, wiederholt in ihrer 
letzten Ausgabe die damaligen Fehler: Der “Brixner” gießt mediales Benzin ins Feuer 
und sucht mit Halbwahrheiten in journalistisch anfechtbarer Manier Wasser auf die 
eigenen Mühlen zu lenken. 

Dennoch gibt es einen Unterschied, der in der veränderten Zusammensetzung der 
Akteure besteht. Der Hofburggarten ist kirchliches Eigentum - ein mehr als aus- 
reichendes Faktum, um die Voraussetzungen zu ändern. Es handelt sich um keinen 
geringfügigen, sondern um einen substanziellen Unterschied, wie auch die Bürger-
innen und Bürger von Brixen erkennen. Sie werfen mit Nachdruck vielfältige Fragen 
auf, die der Rolle der Eigentümer des Gartens gelten und über die wir uns gerne mit 
ihnen verständigen würden. Im Verlauf des von uns veranstalteten (und finanzierten) 
Informationsabends hat Bürgermeister Brunner betont, der Bischof sei vom Projekt 
Heller “begeistert”. Diese Behauptung geht freilich in die Irre, da Sie, sehr  
geehrter Herr Bischof, bei unserem letzten Gespräch wie in der jüngsten Mailnach-
richt erklärt haben, in der Frage und hinsichtlich des Projekts Heller neutral sein 
zu wollen. Aber welcher Erklärung sollen die Bürger von Brixen nun Glauben schenken? 
Ist es opportun, dass der Herr Bürgermeister bei jeder Gelegenheit, zumal in den 
Medien, betont, der Bischof sei vom Projekt H. “begeistert”? Und weiter, wie sollte 
die Kirche “neutral” bleiben gegenüber einem Vorhaben, das auf ihrem Grund und 
Boden verwirklicht wird?

Zudem haben sich wichtige gesellschaftliche und ökologische Voraussetzungen in 
jüngster Zeit grundlegend geändert: Das Gebot solidarischen Handelns angesichts 
wachsender Ausgrenzung hat sich verstärkt, die Klimaveränderung erfordert  
ökologischen Umgang mit Ressourcen, zumal Grund und Boden. Hingegen wäre ein 
Hofburggarten im Sinne der Gemeinde, der stark in Richtung touristischer und 
gestalterischer Attraktion im Altstadtkern tendiert, ein Garten, aus dem Rand- 
gruppen möglichst ausgeschlossen bleiben sollen, weit entfernt von den Grundzielen 
der Kirche, die Sie letzthin erfreulicherweise stark betont haben.

Aus diesen und weiteren Gründen scheint es noch nicht zu spät, auf eine gangbare 
Lösung hinzuwirken, auch mit Ihrer Hilfe und Intervention, um die Fehler zu ver-
meiden, wie sie vor fünf Jahren begangen wurden. Wir dürfen daher die Bitte nach 
einer Aussprache mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern und Vertretern unserer Initiative 
wiederholen. Es gibt viele offene Fragen und es fehlt nicht an Stoff für ein  
Gespräch, das von gegenseitiger Anerkennung, aber auch vom Respekt vor den  
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger Brixens getragen ist.

Mit freundlichen Grüßen (für die Initiativgruppe)

Maria Paola Asson, Paolo Cattoi, Sybille Franzinelli, Barbara Fuchs,  
Mathilde Grünfelder, Hans Heiss, Hans Hofer, Walter Kircher, Franz Linter,  
Klaus Vontavon
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