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Sehr geehrter Herr Bischof, sehr geehrter Herr Generalvikar, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben, nehmen aber mit Bedauern zur Kenntnis, dass Sie 
unserer Bitte nach einem neuerlichen Gespräch in Sachen Hofburggarten nicht nachkom-
men werden. Offenbar scheinen Dialog und Verständigungsbereitschaft auch dort im Kurs 
zu sinken, wo man noch darauf gehofft hätte.  
Noch mehr bedauern wir, dass Sie unsere nunmehr seit über einem Jahr andauernden 
Bemühungen und Interventionen für einen offenen Hofburggarten ignorieren, dass Sie 
die Ergebnisse des äußerst gut besuchten Bürgerforums nicht zur Kenntnis nehmen und 
den berechtigten Wunsch der Bevölkerung nach Partizipation nicht wahrhaben wollen. 
Ihre Beteuerungen, in dieser Sache neutral bleiben zu wollen, laufen ins Leere. Denn 
nicht nur die Gemeindeverwaltung sondern auch die Medien sowie Vertreter der Diözese 
haben schon mehrmals signalisiert, dass sich der Bischof für das Projekt des Multi-
mediakünstlers Heller begeistert hat, allerdings ohne dass bisher ein konkretes  
Projekt vorliegt. 
Als Initiativgruppe können wir auf 4366 Unterschriften, davon 2.633 von Brixnern und 
Brixnerinnen und 563 aus den Nachbargemeinden verweisen, die sich mit ihrer Unter-
schrift gegen ein Projekt aussprechen, das bei genauerem Hinsehen einseitig  
wirtschaftlichen und touristischen Zwecken dienen soll, das weder ökologisch noch 
sozial verträglich erscheint, ganz zu schweigen von den hohen Führungs- und Erhaltungs-
kosten, die unweigerlich auf die Bürgerinnen und Bürger Brixens zukommen werden. 
Den Bedürfnissen dieser Bürger/innen Nachdruck zu verleihen, werden wir uns weiterhin 
dafür einsetzen, dass aus dem traditionsreichen Areal des Hofburggartens ein Ort der 
Begegnung werden kann, der das Gemeinwohl im Sinne von „De Pace Fidei“ fördert und 
nicht den Interessen von Tourismus und Wirtschaft geopfert wird.  
Einen solchen Kurs hätten wir und ein Gutteil der Bürgerschaft auch seitens der Kirche 
erwartet. Unsere Hoffnung wurde leider enttäuscht, das bedauern wir, wie zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger, sehr. Aber damit ist eine Klarheit geschaffen, die uns künftig 
entschiedene und schärfere Argumentation ermöglichen wird.

Mit freundlichen Grüßen (für die Initiativgruppe)

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

https://openspacebx.org/

