
Brixen steht vor großen Entschei-
dungen. Der Hofburggarten kann 
nach 770 Jahren der Abgeschlos-
senheit bald für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.  
 
Die Brixner Initiative Pro Pomari-
um will Bürgerinnen und Bürgern 
eine Stimme geben, die sich eine 
sanfte Erschließung mit möglichst 
wenigen baulichen Eingriffen wün-
schen und die aus dem wunder-
schönen Areal einen großen Gar-
ten mitten in der Stadt machen 
wollen - für alle! 
 
Das ist eine große Chance für die 
Stadtentwicklung. Wir fördern eine 
breite Diskussion, die die histori-
sche und denkmalpflegerische 
Bedeutung und die Wünsche der 
Bürgerschaft würdigt.  
 
Der Hofburggarten darf nicht pro-
fitorientiertem Nutzungsdenken 

geopfert werden, sondern soll ein 
Ort der Ruhe und der Begegnung 
mit Mensch und Natur sein.  
 
Pro Pomarium bietet allen politi-
schen und 
gesellschaftli-
chen Kräften 
die Zusam-
menarbeit an 
und ist davon 
überzeugt, 
dass eine 
umfassende 
und ernst 
genommene 
Bürgerbeteili-
gung  zu ei-
nem guten Ergebnis führen wird.  
 
Bilden Sie sich Ihre Meinung und 
unterstützen Sie die ehrenamtli-
che Initiative Pro Pomarium! 
 
Enrico De Dominicis, Sprecher 
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tare un particolare luogo di pace 
e di incontro fra uomo e natura.  
 
Pro Pomarium offre la sua attiva 
collaborazione a tutte le forze 
sociali e politiche ed è convinta 
che un’ampia e coscienziosa 
partecipazione della cittadinanza  
porterà ad un ottimo risultato.  
 
Una ghiotta opportunità si 
prospetta per il fututo assetto 
della città. Ciò che più necessita 
ora è una ampia discussione 
riguardante il futuro utilizzo, che 
risponda alle aspettative intrinse-
che al valore storico e di tutela 
come pure dei desideri della 
cittadinanza. 
 
Gentili Lettrici/Lettori formatevi 
un’opinione e sostenete l’Iniziati-
va Pro Pomarium! 
 
Enrico De Dominicis, portavoce 

Bressanone attende decisioni im-
portanti. Dopo 770 anni nel di-
menticatoio il giardino del Vesco-
vo a breve potrà essere utilizzato 
dalla popolazione.  

 
L’Iniziativa bris-
sinese Pro Po-
marium si pro-
pone di dare 
una voce a citta-
dine e cittadini, 
che auspicano 
un’apertura non 
invasiva con 
modesti inter-
venti strutturali 
e desiderano 

trasformare questa meravigliosa 
area in un grande giardino da 
sogno.  
 
Il giardino del Vescovo non dovrà 
essere vittima di interessi aditi al 
mero profitto, invece dovrà diven-

Der Druck dieser Broschüre wurde 
durch einen Beitrag des Dachver-
bandes für  Natur- und Umwelt-
schutz in Südtirol ermöglicht. Danke!  

La stampa di questo opuscolo è 
stata possibile grazie al sostegno 
della Federazione dei Protezionisti 
del Sudtirolo. Grazie! 



Bei der BürgerInnnen-Versamm-
lung von Pro Pomarium am 18. 
November 2010 in der Cusanus-
Akademie haben die Anwesenden 
über die Vorschläge und Wünsche 
von Pro Pomarium diskutiert und 
dann darüber abgestimmt. Das 
auf dieser Seite wiedergegebene 
Dokument wurde ohne Gegenstim-
me angenommen.  
 
Die Bürgerinitiative Pro Pomarium 
wurde am 29. Oktober im Domca-
fé in Brixen gegründet. Kurz zuvor 
war bekannt geworden, dass die 
Gemeindeverwaltung für den 4. 
November eine Informationsveran-

staltung zum Thema Hofburggar-
ten plante, bei der die Ideen des 
Schweizer Event-Inszenierers Otto 
Steiner vorgestellt werden sollten.  
 
Einige Bürgerinnen und Bürger be-
fürchteten, in Sachen Hofburggar-
ten vor vollendete Tatsachen ge-
stellt zu werden und keine Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung zu be-
kommen. Sie wollten sicher stel-
len, dass vor einer Entscheidung 
ein breit angelegtes Bürgerbeteili-
gungverfahren durchgeführt wird 
und die Meinungen und Vorschlä-
ge der Bürgerschaft systematisch 
eingeholt werden.  

Garten für Bürgerschaft und Gäste  
oder Brixner Disneyland? 
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Da es an konkreten Informationen 
aus dem Rathaus mangelte und 
die Mitglieder der eigens einge-
setzten Arbeitsgruppe zu stren-
gem Stillschweigen vergattert 
worden waren, zirkulierten ver-
schiedene Gerüchte über die 
Pläne für den Hofburggarten.  
 
Unter anderem war die Rede von 
größeren Baumaßnahmen, The-
menparks und Attraktionselemen-
ten, die auf Druck nicht näher 
definierter Wirtschaftskreise ge-
plant würden und man hörte, dass 
der Hofburggarten künftig nur 
gegen Bezahlung eines hohen 
Eintrittsgeldes zugänglich sein 
würde. Der freie Zutritt für alle ist 
allerdings ein in der Bürgerschaft 
stark verankerter Wunsch.  
 
Diese Unsicherheiten und das un-
durchsichtige Vorgehen der Ge-
meinde führten schließlich am 29. 
Oktober zur Gründung unserer 
Initiative durch zwanzig Bürgerin-
nen und Bürger und zur Freischal-
tung unseres Internet-Auftrittes 
www.propomarium.wordpress.com, 
der sich sofort regen Besuchs 
erfreute.  
 
Die Initiative Pro Pomarium berei-
tete umgehend eine BürgerInnen-
Versammlung vor, die am 18. 
November in der Cusanus-Aka-
demie stattfand und bei der die 
auf dieser Seite veröffentlichen 
Vorschläge und Wünsche für die 
Gestaltung des Hofburggartens 
beschlossen wurden.  

Eva Maria Schgaguler denkt an einen großen Garten, der ein  
intensives Naturerlebnis ermöglicht. Pro Pomarium sieht dies  

auch so und arbeitet auf eine sanfte Lösung hin.  
Die Vorschläge von Pro Pomarium lesen Sie hier unten.  

„Was gut für die 
Brixnerinnen und 

Brixner ist, ist auch 
für Brixens Gäste 

das Beste!“ 

 

„Vogliamo  
accogliere ospiti  
e non approfittare 
della presenza  
di un sempre  
maggior numero 
di turisti“ 

Qui a fianco riportiamo le proposte 
di Pro Pomarium per la sistemazio-
ne e gestione del giardino del 
vescovo. 
 
Queste proposte sono state elabo-
rate, discusse e deliberate in oc-
casione della riunione civica del 
18 novembre 2010 e costituisono 
la base per le attività dell‘iniziativa 
brissinese Pro Pomarium. 

L‘iniziativa brissinese Pro 
Pomarium è nata il 29 ot-
tobre 2010 per dare voce 
alla cittadinanza nella fase 
di dibattito e decisione delle 
sorti del giardino vescovile.  
 
L‘iniziativa sostiene un ap-
proccio soft alla progettazio-
ne e gestione di questa 
importante struttura per la 
nostra città e si rivolge 
contro un‘esagerata com-
mercializzazione ed eventiz-
zazione dell‘areale.  

1. Conservazione della funzione originale 
del giardino, posto sotto tutela delle 
Belle Arti, come frutteto che era e sarà 
una componente importante dell‘in-
sieme della storica sede arcivescovile 
che si sviluppa attorno al Palazzo Ves-
covile. 

2. Creazione di un frutteto con alberi di 
medio ed alto fusto, con raccolta di 
tutte le specie di frutta dell‘arco alpino 
con particolare attenzione per quelle 
storiche che rischiano di sparire. 

3. Ingresso libero per tutti. 
4. Cauta integrazione di piccole aree di 

gioco e di intrattenimento per tutti. 
5. Nessuna „eventizzazione“ dell‘areale, 

nessuna cementificazione e niente 
aree adibite a parcheggi.    

1. Erhaltung des denkmalgeschützten 
Baumgartens in seiner seit dem 13. 
Jahrhundert nachgewiesenen Funktion 
als Obstgarten und als Bestandteil des 
Ensembles der fürstbischöflichen Resi-
denz rund um die Brixner Hofburg. 

2. Anlage eines großen Obstgartens in 
Form eines Streuobstbestandes und 
Sammlung möglichst aller Obstsorten 
des Alpenraums mit besonderer Be-
rücksichtigung der alten Sorten, deren 
Bestand in Gefahr ist. 

3. Freier Eintritt für alle. 
4. Behutsamer Einbau von Spiel– und 

Unterhaltungsmöglichkeiten für alle. 
5. Keine Eventisierung des Areals, keine 

großen Bauten und keine Parkplätze 
im Areal.  

Pro Pomarium - LE PROPOSTE | DIE VORSCHLÄGE 

Un approccio soft 
per il nostro giardino 

 © Eva Maria Schgaguler 



Geschichten oder Geschichte?  
1:0 per Eva Maria Schgaguler  

Die Überraschung des 4. Novem-
ber war die Vorstellung der Diplom- 
arbeit von Eva Maria Schgaguler, 
einer jungen Landschaftsarchitek-
tin aus Kastelruth, die in Zürich 
arbeitet.  
 
Im Gegensatz zum „Geschichten-
erzähler“ Steiner (Eigendefinition) 
hatte sich Eva Maria Schgaguler 
intensiv mit dem Garten, seiner 
Geschichte, seiner Einbindung in 
das fürstbischöfliche Ensemble 
und mit der Geschichte und den 
Funktionen der umliegenden Area-
le beschäftigt. Auch wenn einiges 
zu diskutieren ist: Schgaguler hat 

das Maß der Brixner Altstadt er-
kannt und überlegenswerte Vor-
schläge ausgearbeitet.  
 
Ihre Präsentation hob sich wohltu-
end von Steiners etwas beliebig 
wirkenden Aneinanderreihung von 
Inszenierungsvorschlägen ab und 
so eroberte Eva Maria Schgaguler 
die Herzen des Publikums im 
Sturm. 
 
Pro Pomarium setzt sich dafür ein, 
dass Eva Maria Schgaguler in die 
Projektierungsarbeiten für den 
Hofburggarten eingebunden wird 
und ihre Ideen einbringen kann.  

3  Ein Garten für  a l le  |  un g iard ino per  tut t i  

Beim Info-Abend der Gemeinde 
am 4.11.2010 gab es neben der 
80.000.-Euro-Studie von Otto Stei-
ner eine positive Überraschung: 
Die Vorstellung der Diplomarbeit 
von Eva Maria Schgaguler.  
 
Steiners Vorschlag, der große 
Bauten, Themenparks, Attraktio-
nen und Eintrittsgeld vorsieht, 
wird von Teilen der Brixner Wirt-
schaft favorisiert. Sie wollen den 
Hofburggarten als Attraktion, die 
vor allem bei Schönwetter Tausen-
de Gäste in die Stadt ziehen soll. 
Steiner geht von Investitionen in 
Höhe von 10-20 Mill. Euro aus.  

Diese Vorschläge wurden bei der BürgerIn-
nen-Versammlung von Pro Pomarium vom 
18.11.2010 diskutiert und beschlossen 
und bilden die Grundlage der Arbeit von 
Pro Pomarium.  

Durante la serata di informazione 
del Comune, tenutasi il 4 novem-
bre del 2010, il folto pubblico ha 
potuto confrontare la proposta di 
Otto Steiner con le idee di Eva 
Maria Schgaguler, una giovane 
paessaggista che lavora a Zurigo. 
 
Mentre Steiner ritiene necessario 
attrezzare l‘areale con edifici, 
strutture e parchi tematici e l‘ac-
cesso a pagamento, Eva Maria 
Schgaguler ha presentato uno 
studio che tiene conto della storia, 
anima e specificità del posto e 
delle esigenze della tutela delle 
Belle Arti.  
 
Una proposta soft che viene soste-
nuta da Pro Pomarium.  

Lesen Sie mehr im Internet! 
www.propomarium.wordpress.com 

Leggete tutto in rete! 

ASPETTI PROCEDURALI 
 

1. Progetto di coinvolgimento della cittadi-
nanza secondo standard internazionali. 

2. Utilizzo dell‘anno 2011 come periodi di 
riflessione, discussione e decisione. 

3. Nessuna apertura provisoria nel 2011 
ma giornate delle porte aperte con 
visite guidate. 

4. Indizione di un concorso di progettazio-
ne per il giardino del vescovo con un 
limitato numero di studi di progettazio-
ne paesaggistica e di esperti progettisti 
di giardini con Eva Maria Schaguler 
come partecipante invitata.  

ZUM VERFAHREN 
 

1. Bürgerbeteiligungsverfahren nach in-
ternationalen Standards. 

2. Nutzung von 2011 als Nachdenk-, 
Diskussions– und Entscheidungsjahr 

3. Keine provisorische Öffnung, aber eine 
festzulegende Anzahl von Öffnungsta-
gen mit Führungen. 

4. Auslobung eines Wettbewerbes für die 
Gestaltung des Hofburggartens für eine 
kleinere Anzahl von qualifizierten Land-
schaftsarchitektInnen und Gartenpla-
nerInnen, mit Eva Maria Schgaguler als 
eingeladener Planerin.  

Pro Pomarium - LE PROPOSTE | DIE VORSCHLÄGE 

Eva Maria Schagulers Konzept respektiert Geschichte und Bedeutung des  
Hofburg-Ensembles und schlägt nur sehr behutsame Eingriffe vor - ein idealer 

Rahmen für die Begegnung mit Mensch und Natur im Herzen von Brixen. 

Foto: Leo Angerer 
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Eine Genossenschaft für die Führung? 
La cittadinanza si assume le propria responsabilità 

ist, Verantwortung zu überneh-
men.  
 
Eine eigene Arbeitsgruppe  von 
Pro Pomarium bemüht sich um die 
Gründung eines PromotorInnenko-
mitees  für eine breit angelegte 
BürgerInnen-Genossenschaft, die 
auch in Form einer Sozialgenos-
senschaft gegründet werden könn-
te. Ein großer Garten bietet unter 
anderem ein hervorragendes 
therapeutisches Umfeld für ver-
schiedene Anforderungen und da 
wir in Brixen eine ausgebildete 
Gartentherapeutin und verschie-
dene Betreuungseinrichtungen 
haben, sind die Voraussetzungen 
für eine Sozialgenossenschaft gut.  
 
Pro Pomarium arbeitet mit der 
Dachorganisation LEGACOOP-
BUND zusammen und bemüht 
sich um eine Kooperation mit der 
Freien Universität Bozen, die in 
Brixen einen Studiengang für 
Soziale Arbeit anbietet und hervor-
ragende Fachleute auf diesem 
Gebiet in unsere Stadt geholt hat.  
 
Sorprendente ma anche un 
segnale forte si è rilevato il  
conferimento del Premio Nobel 
per l’economia nel 2009 alla 
scienziata americana Elinor    

Der Wirtschaftsnobelpreis 2009 
wurde überraschend an Elinor 
Ostrom vergeben, eine Wirt-
schaftswissenschaftlerin aus den 
USA. Sie hat sich ihr Leben lang 
mit der bürgerlichen Verwaltung 
von Allgemeingütern beschäftigt  
- den so genannten „Commons“ -  
und Gegenmodelle gegen die 
schrankenlose Privatisierung im 
Neoliberalismus untersucht.  
 
Dieser Nobelpreis hat der 
„Commons“-Bewegung großen 
Auftrieb gegeben. Weltweit wird 
intensiv daran gearbeitet, Formen 
der bürgerlichen Selbstorganisati-
on zu entwickeln und dem Begriff 
„Solidarität“ - der dem Neolibera-
lismus vollkommen fremd ist - 
auch im Wirtschaftsleben wieder 
mehr Raum zu geben.  
 
Auch in Brixen wird nun darüber 
nachgedacht, wie man den Hof-
burggarten im Sinne der Allge-

meinheit als eine Art 
Allmende führen kann. 
Das in Südtirol erfolg-
reiche Genossen-
schaftsmodell bietet 
interessante Möglich-
keiten in diese Rich-
tung.  
 
Pro Pomarium favori-
siert dieses Modell 
und ist überzeugt, 
dass die Bürgerschaft 
nicht nur Forderungen 
nach Mitgestaltung an 
die Verwaltung stellt, 
sondern auch bereit 

Ostrom, che per una vita si è 
adoperata alla ricerca scientifica 
nel settore della gestione dei beni 
comuni. 
 
Oggetto della sua ricerca è tuttora 
l‘attivazione della cittadinanza 
nella gestione dei beni comuni e 
la considerazione della solidarietà 
nei processi economici. Il Nobel 
conferito alla Ostrom ha dato un 
forte stimolo al movimento „com-
mons“, termine inglese per i 
beni comuni. 
 
In questo contesto è nata l‘idea di 
studiare un modello di gestione 
per il Giardino del Vescovo basato 
sul modello della cooperativa, 
nello specifico della cooperativa 
sociale, in quanto un grande 
giardino offre un ambiente tera-
peutico di primo ordine. 
 
Pro Pomarium ha costituito un 
gruppo di lavoro che assieme a 
LEGACOOPBUND ed altri esperti 
cerca di dare vita a un comitato 
promotore e si cura anche di 
organizzare la collaborazione con 
l‘Università di Bolzano che anno-
vera nelle proprie file una serie di 
esperti della materia che a Bres-
sanone organizzano il percorso 
formativo „Lavoro sociale“. 
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Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: 
Markus Lobis, Enrico De Dominicis 

Das Vorstandsteam von Pro Pomarium: Markus Lobis, 
Rosa Lamprecht Blaas, Enrico De Dominicis (Sprecher), 
Karin Lechner und Andreas Gottlieb Hempel. Auf dem Foto 
fehlt Vorstandsmitglied Marlies Gasser-Vontavon 

„Sortengarten Südtirol“  
kooperiert mit Pro Pomarium 
 

Am 28. Januar hat ein Treffen mit Vereinen und Ver-
bänden aus den Bereichen Natur– und Heimatschutz 
sowie LandschaftsarchitektInnen stattgefunden, die 
Pro Pomarium Zusammenarbeit und Unterstützung 
zugesichert haben (siehe dazu auch den ausführlichen 
Bericht im Internet, Rubrik NEWS). 
 

Dabei kam es auch zum ersten Zusammentreffen mit 
Frowin Oberrauch und Willi Gasser vom Verein 
„Sortengarten Südtirol“, der sich in vorbildlicher Weise 
für den Erhalt alter Obst– und Gemüsesorten  einsetzt. 
Dieser Aspekt soll auch bei den Vorschlägen für den 
Hofburggarten im Vordergrund stehen. Der Verein hat 
Pro Pomarium seine volle Kooperation zugesichert.  

Danke für die Zusammenarbeit! 
Grazie della collaborazione! 


