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Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Hofburggarten“ 

13. September 2011 Adrian Egger-Saal, Altes Rathaus Brixen 

 

Ein Garten für alle? | Nein, wenn es nach dem 
Bürgermeister und der Arbeitsgruppe geht 
 
Moderatorin Evi Keifl sprach in ihrem Einstiegsstatement von der anstehenden Präsentation als einem 
wichtigen Meilenstein im Meinungsbildungsprozess zur künftigen Nutzung des Hofburggartens. Neben 
verschiedenen Momenten der öffentlichen Debatte - Keifl erinnerte an den Workshop und den Tag der 
offenen Tür im Frühjahr - habe man hinter den Kulissen fleißig gearbeitet und die von der Gemeinde 
Brixen eingesetzte Arbeitsgruppe trete nun wieder an die Öffentlichkeit, um die Ergebnisse ihrer Arbeit 
und die wesentlichen Vorgaben für den anstehenden Planungswettbewerb vorzustellen.   
 

 

Pürgstaller: Einhebung eines Eintritts vorgesehen 

Bürgermeister Pürgstaller ging eingangs auf die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe ein, die aus Waltraud 

Kofler Engl (Denkmalamt), Antonia Gresser (Landschaftsarchitektin), Alexander Gruber (Bauamt Gemeinde 

Brixen), Franz Kripp (Vermögensverwaltung der Kurie), Josef Gelmi (Präsident Diözesanmuseum Hofburg), 

Johann Kronbichler (Direktor Diözesanmuseum), Architekt Carlo Calderan und Bürgermeister Albert 

Pürgstaller besteht.  

  

Die Arbeitsgruppe habe sich sechs 
Mal getroffen und den Tag der 

offenen Tür organisiert, 2 

Exkursionen durchgeführt, 

zwischenzeitliche Nutzungen 

überlegt, archäologische 

Sondierungen vorgeschlagen, 

einen Vermessungsplan angeregt, 

denkmalpflegerische Vorgaben 

definiert und die Vorgaben für 

Wettbewerbsausschreibung 
ausgearbeitet. Dabei wurden nach 

Aussage von Bürgermeister 

Pürgstaller die Daten aus der Auswertung der Bürgerbeteiligung beim Tag der offenen Tür nach Möglichkeit 

berücksichtigt, wobei Pürgstaller die Vorgaben von Seiten der Bürgerschaft als „sehr klar“ bezeichnete.   

 

Pürgstaller ging auf die gesamte Vorgeschichte des Projekts Hofburggarten ein und blätterte bis zur 

Vertragsunterzeichnung zurück. Nun sei die Diskussion über einen Planungswettbewerb weit gediehen und 

Antonia Gresser damit beauftragt worden, die Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten. Darin sei unter 

anderem vorgesehen, dass ein/e projektwerbende LandschaftsgärtnerIn mit einer/m Architekten/in 

zusammenarbeiten müsse. Ziel sei es, ein Vorprojekt für den gesamten Garten vorzulegen. Es müsse ein 
Bepflanzungskonzept erstellt und Kulturelemente und die Geschichte des Gartens eingearbeitet werden, 

zusammen mit einem Angebot für Freizeiteinrichtungen. Als weitere Vorgabe nannte der Bürgermeister die 

touristische und wirtschaftliche Aufwertung mittels Einhebung von Mieten und von Eintrittsgeldern.  
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Waltraud Kofler Engl: Vorgaben von Seiten der Denkmalpflege klar 

Anschließend ging Waltraud Kofler Engl auf die denkmalpflegerischen Vorgaben für den Wettbewerb ein 

und vermittelte eine Übersicht über die historischen Fakten: 1243-1265 sei erstmals ein historischer und 

ummauerter Obstgarten im Süden der Hofburg urkundlich erwähnt worden, mit zwei Ecktürme als 

Lustpavillons mit Aussichtsterrassen, der durch einen Wassergraben von der Hofburg getrennt war und ist.  

 

 
Bürgerbeteiligung ist an einem Werktag um 14.00 Uhr wohl gut gemeint, aber schlecht getroffen… 

 

In der Zeit der Renaissance sei der der Herrengarten hinzugekommen, als Zier- und Kräutergarten. Im Süden 

habe die repräsentative Obstbaubepflanzung fortbestanden, beiden Gärten seien als Zwillinge zu 

betrachten und bildeten eine Einheit mit der Hofburg. Kofler-Engl stellte das Ensemble noch einmal anhand 

historischen Kartenmaterials vor und verwies auf die bis heute erhaltene Ausgestaltung mit Obstbestand 

und darum herumführende Weinlauben, die zum Erholen, Repräsentieren und Spazierengehen gedient 

hätten. Die auf einem historischen Plan verzeichneten Bewässerungsgräben seien jüngst bei Grabungen in 

Entsprechung zum Plan gefunden worden. 
 

Man dürfe sich den Hofburggarten, so Kofler Engl weiter, nicht als Apfelplantage vorstellen. Es sei eine 

große Sortenvielfalt vorhanden gewesen, man könne von systematischen Obstsammlungen ausgehen. 

Entlang der Lauben sei ein Fahrweg verlaufen. Die Struktur des Garten erlaube gute Erschließungsmöglich-

keiten für den Wirtschaftsverkehr und Zufahrtsnotwendigkeiten, die Laubengänge dürften nicht durch 

Verkehrswege unterbrochen werden. 

 

Als besten Standort für das/die erforderlichen Funktionsgebäude bezeichnete Waltraud Kofler Engl die 

ehemalige Orangerie an der Südmauer der Hofburg. Dieser Bereich sei nicht Gegenstand des Mietvertrages, 

es habe Verhandlungen dazu gegeben, aber die kirchliche Vermögensverwaltung besteht darauf, diesen Teil 
des Grundstücks in Kurialbesitz zu halten, als Schutzzone für die Hofburg, wie von Seiten der 

Hofburgverwaltung angegeben worden sei.   

 

Deshalb habe man einen neuen Standort für das Servicegebäude mit Café, Toiletten, Veranstaltungsbereich 

und Bühne angedacht. In einem historischen Plan sei eine Gartenfläche im nordwestlichen Bereich, in etwa 

auf Höhe des großen Geschäfts in der Kassianstraße eingezeichnet gewesen, die offenkundig für eine 

Baumaßnahme vorgesehen gewesen sei. Dort könne man aus denkmalpflegerischer Sicht und als das 

kleinste Übel der Errichtung eines Gebäudes zustimmen, das nicht höher werden dürfe als die Weinlauben. 

Das Gebäude müsse im zeitgenössischen Stil errichtet werden, eine Historisierung müsse vermieden 

werden.  
 

Da der Zugang durch die Hofburg aus den oben angeführten Gründen nicht möglich sei, werde ein Zugang 



 
 

www.propomarium.wordpress.com 

durch den Herrengarten und dann mit einem schmalen Steg entlang der Westmauer der Hofburg-

Umfriedung vorgesehen und als Vorgabe in den Planungswettbewerb integriert.  

  

Weitere Neubauten dürften in das Gelände nicht integriert werden, außerhalb der südlichen Begrenzungs-

mauer seien weitere Baulichkeiten möglich die die Höhe der Mauerkrone nicht überschreiten dürften.  

 
Waltraud Kofler Engl 

vertrat die Ansicht, dass 

in einen Obstgarten 

keine Blumen- und 

Zierpflanzenbeete in 

geordneter Form 

gehören und dass 

Blumen nur in Form von 

Wiesenblumen als 
Unterpflanzung für die 

Bäume vorkommen 

sollten. Für den Wettbewerb sei ein Zweistufenplan vorzusehen, wobei die gärtnerischen 

Gestaltungsmöglichkeit in einer erste Phase, wenn die Bäume klein sind, etwas großzügiger gehandhabt 

werden könnten und wieder reduziert würden wenn die Bäume in der zweiten Phase, wenn die Bäume eine 

bestimmte Größe erreichen.  

 

Anschließend zitierte Waltraud Kofler Engl aus einem Gutachten von Frau Prof. Erika Schmidt, emeritierte 

Professorin an der TU Dresden (Wir bemühen uns, dieses Gutachten zu erhalten, um es hier veröffentlichen 

zu können, Anm. der Redaktion). 
 

Laut Prof. Schmidt handle es sich beim Hofburggarten um ein Denkmal der Gartenkulturgeschichte, 

Bestandteil des Ensembles und der Stadtarchitektur von Brixen. Der Hofburggarten sei gleichsam ein 

Präsentierteller mit guter Sicht auf das Panorama der Stadt. Die anerkannte Kunsthistorikerin und Expertin 

für historische Gärten sähe im Hofburggarten vor allem folgende Potenziale:  

 

- Vermittlung kulturellen Erbes 

- Erholungsstätte und Festraum für die Stadt und ihre Gäste 

- Potenzial als touristisches Ziel. 

 
Abschließend führte Waltraud Kofler Engl aus, dass die Wiederherstellung von Obstgärten in ganz Europa 

ein starker Trend sei. So habe sie erst kürzlich einen Park in Agrigent besucht, der der Vielfalt und Schönheit 

der Zitronen gewidmet sei. 

 

Antonia Gresser: Vorprojekte Ende September 2012 

Als nächste stellte Frau Antonia Gresser das Raumprogramm-Konzept für den Planungswettbewerb vor. Sie 

ist Landschaftsarchitektin und bereitet im Auftrag der Gemeinde Brixen den Wettbewerb vor. Trotz teilweise 

sehr detaillierter Vorgaben durch die Denkmalpflege gäbe es noch viel Gestaltungsspielraum. 

 

Der Wettbewerb werde mit Beschluss des Stadtrates ausgeschrieben und verfolge folgende Kern-Vorgaben, 

die von der Gemeindeverwaltung vorgegeben worden seien:  

– öffentlich Nutzbarmachung 

– Revitalisierung des Pomarium 

– historische Vorgaben respektieren 

 
Das Raumprogramm-Konzept unterscheide drei Hauptbereiche: 

Nicht nur die Kraxntrouga wollen’s wissen…                       Foto Georg Hofer 
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– Zugang zum Pomarium 

– Das eigentliche Pomarium 

– Der Südbereich außerhalb der südlichen Begrenzungsmauer 

 

Für das Pomarium sie die Einhebung eines Eintritts vorgesehen, der südliche Bereich unterhalb der 

Begrenzungsmauer solle im Prinzip frei zugänglich werden. Es sei ein Durchgangsrecht an der Westseite der 
Hofburg gesichert worden.  

 

Das müsse das Gelände bieten: 

– Ort für Veranstaltungen 

– Ort der Begegnung 

– Ruheplätze 

– Spielmöglichkeiten 

– Untergeordnetes Wegesystem 

– Zufahrt zum „Sommerhaus“ in der Nord-Ostecke 
 

Antonia Gresser gliederte die Gestaltungsmöglichkeiten in folgende Bereich auf: 

– Erschließung 

– Ausstattung 

– Vegetation 

– Bauten (zeitgenössische Architektur im rechten Maßstab) 

 

Was die Gebäude betreffe, seien folgende Bauten zu planen: 

– Ein Kassahäuschen, das eventuell im Kutscherhof errichtet werden könnte 

– Einen Pavillon mit Café, Shop, WC und Bühne (1400 m³, 500 m²) 
– Bauten im Südareal (Wirtschaftsgebäude für den künftigen Hofburggarten) 

 

Im Südareal werde im Rahmen der Vertragsurbanistik ein Bau für die Kurie als Ausgleich für die Fläche 

genehmigt, die für den Bau der Bibliothek benötigt wird. 

 

Zum Terminplan machte Frau Gresser folgende Angaben: 

– Bekanntmachung Mitte Nov 2011 

– Anforderung Unterlagen bis Anfang Jänner 2012 

– Phase 1: Abgabe Bewerbungen Anfang Februar 

– Phase 1: Auswahl von zehn geladenen Teilnehmern (Hauptkriterium: Referenzprojekt) 
– Phase 2: Bekanntgabe der zehn geladenen Teilnehmer Ende März 

– Bearbeitung Phase 2 

– Kolloquium im Mai 

– Abgabe der Vorprojekte Ende Juni 

– Bekanntgabe der Sieger Ende September 

 

Und die Kosten? 

Abschließend nahm Bürgermeister Pürgstaller zu den geplanten Kosten Stellung und gab eine 

Maximalschätzung bekannt: Für die Arbeiten an der Gartenanlage veranschlage er 2 – 2,1 Mill. Euro, für die 

Gebäude 1 bis 1,2 Mill., andere Kosten schlügen mit weiteren ca. 3 Millionen Euro zu Buche, sodass 

Investitionen und Ausstattung insgesamt rund 6 Millionen Euro kosten dürften.  

 

Darüber hinaus führte der Bürgermeister aus, dass sich die Wettbewerbsteilnehmer auch über das 

Führungsmodell Gedanken machen und dies in ihre Planungsvorschläge integrieren sollten.  

 
Anschließend begann die Diskussion (siehe Notiz auf der nächsten Seite). 
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DISKUSSION (Stichwort-Notiz) 
 
Klaus Vontavon: Dankt allen. Dank an Pro Pomarium. Wird nicht erwähnt, wirft kein gutes Licht auf das 
Verhältnis Bürger-Verwalter. 

 

Bürgermeister: Offene Veranstaltung, sind viele interessiert. Wichtig ist der partizipative Stil. Es kommt auf 

das Ergebnis an, wir haben den richtigen Weg gewählt, darüber sollten wir und alle freuen. 

 

Andreas Gottlieb Hempel: Habe viele Menschen durch den Garten geführt. Feedback: es soll ein ruhiger 

Garten sein. Ortet Probleme mit der Verbindung des Ensembles. Der Zusammenhang wird nicht hergestellt. 

Warum soll die Südseite der Hofburg nicht genutzt werden? Mit Brücke in den Garten führen. Hofburg-

Ausstellung zu fachbezogen. Garten über den Hof der Hofburg erreichen. Südseite Hofburg sehr unattraktiv. 

 
Bürgermeister: Zielvorstellung war Zugang durch die Hofburg. Wurde von Hofburg-Verwaltung abgelehnt. Es 

wird möglich sein, den Garten durch die Hofburg zu erreichen. Südbereich der Hofburg steht nicht zur 

Verfügung. 

 

Josef Gelmi: Was zusammengehört sollte man nicht auseinanderreißen. Man muss der Kirche danken. Die 

Hofburg ist Privatbesitz. Die Hofburg braucht einen Sicherheitsabstand. Eingang vom Herrengarten kann 

großartig werden. 

 

Waltraud Kofler Engl: Teile Einschätzung von Hempel vollkommen, Wir haben gehört, wo sich das spießt. 
Habe eigentlich immer nur an den Neubau an der Südmauer der Hofburg gedacht, Neubau am „neuen 

Standort“ ist ein notwendiges Übel. Wir können aus dem Übel eine kleine Tugend machen. 

 

Roman Zanon: Mich stört der vorgegebene Kassenraum, finde ich als unwürdig. Bedenken mit Café, es wird 

zu groß. Werden weiterhin auf eine Lösung mit der Kirche hinarbeiten, bitten wird man schon noch dürfen. 

Kosten: Garten gut geschätzt, Gebäude zu teuer, Zusatzkosten zu hoch. 

 

Bürgermeister: Für Zugang beide Möglichkeiten im Visier behalten. Kosten sind zur Zeit schwer 

einzuschätzen. 

 
Bruno Brocco: Piano di attuazione coerente con i tempi? Tempi di costruzione? 

 

Bürgermeister: Realisierungszeiten sind noch nicht einschätzbar. 

 

Markus Lobis: Dank an alle, dass nun Bürgerbeteiligung zumindest versucht wird. Die Vorgabe, eine Eintritt 

einzuheben ist nicht zulässig, freier Zugang wurde und wird von BürgerInnen gefordert und muss als Option 

aufrecht bleiben. Pro Pomarium wird in diese Richtung sensibilisieren und fordert auch Berücksichtigung 

der Möglichkeit, den Hofburggarten durch eine Sozialgenossenschaft zu führen.  

 

Bürgermeister: Eintritt ist Vorschlag der Arbeitsgruppe: Sicherheit, öffentliche Ordnung, 
Finanzüberlegungen. Das muss der Gemeinderat entscheiden. Sobald die Kostenseite vorliegt, sieht man 

klarer. Genossenschaft soll uns recht sein. Es finden seriöse und angenehme Gespräche statt. 

 

Enrico De Dominicis: Dank an die Arbeitsgruppe. Es fehlt allerdings an Visionen. Eine Hilfe dazu bietet die 

Expertise von Frau Prof. Schmied. Sie sagt, die hohe Qualität besteht auch darin, dass kein Gebäude im 

Garten steht. Ein Nutzgebäude ist zu überdenken. Komplexe Einheit Hofburggarten-Hofburg-Brixen wird in 

Frage gestellt. 
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Heinrich Ferretti: Wenig Spielraum für die Gestaltung. Vorgabe, Eintritt zu verlangen, ist klar 

herübergekommen. Gibt es ein Führungskonzept für die Zukunft? Was soll da noch attraktiv sein, sodass 

viele bereit sind, Eintritt zu zahlen. 

 

Helmuth Kerer: Thema Wasser. Faszinierende Situation für mich. Hofburg ist Wasserburg. Zuviel Pomarium 

ist auch nicht gut. Pomarium mit reduzierter Fläche. Obst verkaufen halte ich für sehr eigenartig. Was 
können für Veranstaltungen im Hofburggarten durchgeführt werden? Ich kann keinen Gastbetrieb im Areal 

wirtschaftlich führen, wenn die Gäste vorher Eintritt zahlen müssen. 

 

Karl Kerschbaumer: Wettbewerbsbedingungen: Die Vorgaben bezüglich Führungsmodell müssen klarer 

formuliert werden, weil die Gestaltung davon abhängt. Vorgaben des Denkmalamts nicht zum 

Ausschlußgrund für den Wettbewerb machen. Südtiroler Landschaftsarchitekten sollten eine Chance 

bekommen. 

 

Walter Colombi: Kunst und Garten. Erinnere mich an Vortrag von Waltraud Kofler: Kunst kann permanent 
sein oder temporär. Architekten sollten wissen, ob es Permanentinstallationen geben kann oder Integration 

von Kunst lediglich von temporärer Natur sein soll. Stadt soll sich durch Kunst im Garten abbilden. 

 

Greti Seebacher: Bin Bürgerin. Wie soll ich spüren, es ist auch mein Garten, wenn nun eine Kasse als 

Barriere aufgebaut wird, da werden nur wenige in den Garten kommen. 

 

Bürgermeister: Vision ist vorhanden, darf nicht entstellt werden. Wir müssen das Ensemble nur zur 

Wirkung bringen. Ausschlussgründe beim Wettbewerb: Da sind wir uns nicht einig, man könnte auch etwas 

großzügiger sein. Arbeitsgruppe hat gesagt, dass es einen Eintritt geben soll. Thema Wasser kommt zu kurz, 

auch hier haben wir etwas miteinander gestritten, die Vorgaben aus Sicht der Denkmalpflege sind eindeutig. 
Zuviel Pomarium: Auch hier hat es Debatten gegeben. Die heutige Zeitgeschichte verlangt auch nach 

Freiflächen, die allerdings im Obstbaum-Grundraster eingeplant werden können. Vorgaben sind tatsächlich 

etwas eng, aber da wird schon ein Vorschlag auf den Tisch kommen, der uns etwas Freiraum gibt. Der 

Garten ist eine Attraktion, wir brauchen eine Übergangslösung. Frau Prof. Schmidt sieht durchaus die 

Möglichkeit, das Gebäude wie vorgeschlagen zu errichten. Idealer wäre Orangerie, aber da geht nichts. 

Führungskonzept: Muss von den Planern eingebracht werden 

 

Antonia Gresser: Zulassungsbedingungen sind noch nicht festgelegt, Schwergewicht auf Referenzprojekt. 

Die Südtiroler sind da durchaus konkurrenzfähig. 

 
Waltraud Kofler Engl: Sehe im Baumgarten keinen Installationsgarten. Das soll man in einem ersten Moment 

aus dem Projekt herauslassen, soll in einem zweiten Moment evtl. so genutzt werden. Eintritt: Dazu gibt es 

unterschiedliche Meinungen, ich halte mich da neutral. Es gibt europaweit Gärten die mit oder ohne Eintritt 

funktionieren. Sehe Kassahäuschen als Barriere. Zuviel Pomarium? Das ist ein Pomarium. 

 

Markus Huber: War bei einigen Arbeitssitzungen dabei, die Zeit hätte ich mir sparen können. Ich glaube 

nicht, dass der Garten so attraktiv ist, in dieser Form, dass Leute hierfür Eintritt bezahlen. 

 

Andreas Gottlieb Hempel: Visionen entstehen bei Wettbewerben. Man kann Ideenwettbewerb machen und 

dann einen Umsetzungsvorschlag. Hier ist ein kleinster gemeinsamer Nenner herausgekommen, kein guter 
Nährboden für Visionen. Schade, dass kein freier Ideenwettbewerb vorgeschaltet wurde. Es sind auch 

geomantische und magische Aspekte zu berücksichtigen, die schnell zerstört werden können. 

 

Markus Lobis: Ist es üblich, dass die Planer ein Führungskonzept einreichen oder sprengt das den Rahmen 

eines Gestaltungswettbewerbes. Da wird dann ein Firmenwettbewerb draus, der juristisch aber eine andere 

Natur hat als ein Gestaltungswettbewerb. Das muss geklärt werden. Sonst machen wir gleich einen 
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Firmenwettbewerb. 

 

Andreas Pichler: Thema Eintritt, befürchte dass man hier einen sehr engen Rahmen gibt und einiges an 

Kreativität wegfällt. Es gibt viele Möglichkeiten, alternative Einnahmequellen zu erschließen, die man 

 

Heinrich Ferretti: Die öffentliche Verwaltung darf nicht mit Führungskosten belastet werden. Eintritt muss 
Führungskosten abdecken, da ist es wichtig, Attraktionen zu schaffen, damit Eintritte eingenommen werden 

können, sonst ist nur der kleine Teil der Menschen drin, die die Ruhe suchen. 

 

Bürgermeister: Eintritt hat auch ordnende Funktion. Es gibt Vandalenakte in bestehenden Gärten, die große 

Probleme darstellen. Herrengarten ist Urinecke Brixens geworden. Denke an eine Art Dauerkarte für die 

BrixnerInnen. Mit den Eintritten können die Führungskosten nicht abgedeckt werden. Führungsmodelle 

müssen mitgeliefert werden. Hier wird es darauf ankommen, die Einnahmenquellen korrekt einzuschätzen. 

 

Waltraud Kofler Engl: Was ist eine Attraktion? Man muss die Qualitäten dieser Anlage spüren und 
vermitteln. 

 

Greti Seebacher: Habe viele Gärten besucht, die frei zugänglich sind, hätte nicht so viel Angst vor 

Vandalismus und Sicherheitsproblemen. 

 

Karl Kerschbaumer: Wesentliche Fragen müssen in der öffentlichen Diskussion noch geklärt werden, zum 

Beispiel die Frage des Eintritts. 

 

Elisabeth Thaler: Die BürgerInnen-Wünsche sind beim Tag der offenen Tür und auch bei anderen Aktivitäten 

klar zu Tage getreten. Eine Anregung: Man könnte die hereinkommenden Ideen auch darauf prüfen, ob 
etwas davon für andere Flächen und Anlagen von Brixen genutzt werden kann. Wir favorisieren weiterhin 

die Lösung, den Garten mit einer Sozialgenossenschaft zu führen. Dieser Wunsch, der auch beim Tag der 

offenen Tür stark unterstützt wurde, sollte nicht aus dem Auge verloren werden. 

 

Abschluss Pürgstaller: Eintritt ja oder nein, da werden wir die zwei Optionen offen lassen, wir müssen dem 

Bürger aber auch sagen, dass er auf jeden Fall zahlen muss: so oder so, wenn nicht in Form von Eintritt, 

dann in Form von Belastungen des Gemeindehaushaltes. Sozialgenossenschaft ist eine Option, hat seine 

Berechtigung wie andere Führungsmodelle. 

Die nächsten Schritte: Jury auswählen (international), Kriterien festlegen, Projekt abwarten. Beim Land 

vorstellen, im Gemeinderat behandeln. Haben keine Berührungsängste, jeder Vorschlag ist willkommen, 
auch von Pro Pomarium. Dank an alle, auf Wiedersehen! 
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