
 

An den  
Stadtrat der Gemeinde Brixen  
z.H. Herrn Bürgermeister Albert Pürgstaller 
Grosse Lauben 5 
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z.K. An die 
Direktorin des Amtes für Kunst und Baudenkmäler  
Frau Dr. Waltraud Kofler Engl  
Armando Diazstr. 8 
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z.K.  An den 
Direktor des Diözesanmuseums Hofburg Brixen 
Dr. Johann Kronbichler 
Hofburgplatz 2 
 
39042 BRIXEN Prot.               1012/2010                                                                                                          

Brixen,          16.12..2010 
Bressanone 
 
Betreff:  Initiative Pro Pomarium – Antrag um die Durchführung von Führungen im Hofburggarten 
Oggetto: Iniziativa Pro Pomarium – Domanda per la conduzione di passeggiate guidate nel giardino vescovile 
  
Antrag: Geführte Spaziergänge im Hofburggarten im 
Sinne einer temporären öffentlichen Nutzung des 
Hofburggartens für das Jahr 2011 von Seiten der  
Initiative I Iniziativa  “Pro Pomarium“  
 
Die Initiative “Pro Pomarium” hat bei einem Treffen mit 
Herrn Bürgermeister Pürgstaller der Gemeindeverwaltung 
am 23. November 2010 einen von einer 
Bürgerversammlung vom 18.11.2010 gutgeheißenen 
Katalog mit Wünschen und Vorschlägen zur zukünftigen 
Gestaltung des Hofburggartens überreicht. Unter anderem 
wurde in diesem Dokument der Wunsch geäußert, dass im 
Hofburggarten interessante Führungen stattfinden sollten, 
um den Hofburggarten der Bevölkerung und den Gästen 
von Brixen näher zu bringen.  
 
In den Vorschlägen der Initiative Pro Pomarium, die an den 
Bürgermeister übergeben wurden, wird auch angeregt, das 
Jahr 2011 als „Nachdenkjahr“ zu nutzen und möglichst viele 
Bürger und Bürgerinnen an das Thema heranzuführen und 
ihre Rückmeldungen, Wünsche und Vorschläge zu 
dokumentieren.  

Eine erste diesbezügliche Anfrage wurde in Form eines E-
Mails an Herrn Bürgermeister Pürgstaller bereits am 
05.11.2010. gestellt.  
 

 
Domanda: conduzione di passeggiate guidate nel 
giardino vescovile, ai sensi di un’apertura temporanea 
del giardino vescovile per l’anno 2011 da parte 
dell’Initiative I Iniziativa “Pro Pomarium”    
 
L’Iniziativa  “Pro Pomarium” in un incontro del 23 novembre 
2010 con il signor Sindaco Albert Pürgstaller ha presentato 
all’Amministrazione Comunale un catalogo di  desideri  e 
richieste, avvallato da un’assemblea cittadina  del 
18.11.2010 riguardanti la futura progettazione del giardino 
vescovile. Fra le altre cose nel documento succitato è stata 
formulata la richiesta di competenti visite guidate nel 
giardino vescovile, per avvicinare questo luogo alla 
popolazione e ai turisti di Bressanone.  
 
 
Nelle richieste dell’Iniziativa Pro Pomarium, che sono state 
consegnate al Sindaco, si propone inoltre di utilizzare il 
2011 come “anno di riflessione” e avvicinare più cittadini 
possibili al tema, documentando le loro impressioni, desideri 
e richieste.  
 
 
Una prima domanda in tal senso è già stata formulata via e-
mail al signor Sindaco Pürgstaller il 05.11.2010.  
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Die Initiative “Pro Pomarium” präzisiert ihre Vorschläge und 
Wünsche noch einmal und  
 

stellt folgenden Antrag 
 
an diese Gemeindeverwaltung: 
Die Initiative Pro Pomarium beabsichtigt, geführte 
Spaziergänge im Hofburggarten lt. dem beigelegten 
Kalender durchzuführen  und schlägt dafür folgenden 
organisatorischen Rahmen vor: 
 
o Die Verantwortung für die Aktivitäten im 

zugestandenen Zeitraum übernimmt die Initiative Pro 
Pomarium. 

 
o Die  Initiative “Pro Pomarium” wird in inhaltlicher 

Absprache mit der Direktion der Hofburg und 
anerkannten Fachleuten 1-2 stündige Führungen 
anbieten, die von ausgebildeten und kompetenten 
Personen geleitet werden.  

 
o Das Ziel ist es, die städtebaulichen, 

kunsthistorischen, denkmalpflegerischen, 
landschaftsrelevanten sowie atmosphärischen  
Qualitäten des Gartens hervor zu heben, und einen 
konkreten Einblick auf dieses bis heute verborgene 
Juwel Brixens zu geben. 

 
o Die Initiative Pro Pomarium wird sich in 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde um die 
Erstellung eines Fragebogens samt Erhebung und 
Auswertung der Daten bemühen, um Eindrücke, 
Wünsche, Anregungen der Besucher aufzunehmen. 
Die Ergebnisse könnten dann den zuständigen 
Planungsgremien weitergegeben werden. 

 
Die Initiative Pro Pomarium ersucht diese 
Gemeindeverwaltung, das Anliegen der Initiative zu prüfen 
und den vorliegenden Antrag zu genehmigen. 
  
Für die  
Brixner Initiative  
Pro Pomarium 
 
Enrico De Dominicis, Sprecher 
Hartwiggasse1 
39042 Brixen 
 
ANLAGE: Kalender der Aktivitäten im Hofburggarten 
                 im Jahr 2011 

 

L’Iniziativa “Pro Pomarium” precisa nuovamente le sue 
richieste e desideri e 

 
formula la seguente domanda 

 
a codesta Amministrazione Comunale: 
L’iniziativa Pro Pomarium prevede di realizzare visite 
guidate nel giardino vescovile, nei giorni stabiliti (vedi 
calendario con visite guidate) e propone di seguire il 
presente ambito organizzativo. 
 
o L’Iniziativa  “Pro Pomarium” si assume la 

responsabilità per le attività svolte nelle date e 
orari sopra stabiliti. 

 
o L’Iniziativa “Pro Pomarium” propone  in accordo 

con direttivo della corte vescovile e di esperti 
riconosciuti di realizzare visite guidate di  1-2 ore, 
che verranno svolte da guide competenti ed 
istruite. 

 
o Scopo delle visite sarà di trasportare al pubblico le 

qualità urbanistiche, culturali, di tutela storico 
artistica, paesaggistiche ed atmosferiche del 
giardino vescovile e fornire una concreta 
impressione su questo gioiello sconosciuto di 
Bressanone. 

 
o L’Iniziativa “Pro Pomarium” produrrà in 

cooperazione con il Comune un questionario, con 
rilevamento e susseguente analisi dei dati, per 
cogliere impressioni, richieste, impulsi rilasciati dal 
pubblico. I risultati potrebbero essere trasmessi 
agli organi competenti. 

  
 
L’iniziativa Pro Pomarium prega codesta Amministrazione 
comunale di valutare la sopraccitata richiesta dell’Iniziativa  
e accogliere la presente domanda. 
 
Per 
L’Iniziativa brissinese 
Pro Pomarium 
 
Enrico De Dominicis, Portavoce 
Via Hartwig 1 
Bressanone 
 
ALLEGATO: Calendario delle attività nel giardino vescovile 
                     nell’anno 2011 
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ANLAGE zum Antrag: Geführte Spaziergänge im 
Hofburggarten im Sinne einer temporären öffentlichen 
Nutzung des Hofburggartens für das Jahr 2011 von 
Seiten der  Initiative“Pro Pomarium“  
 

ALLEGATO alla domanda: conduzione di 
passeggiate guidate nel giardino vescovile, ai sensi di 
un’apertura temporanea del giardino vescovile per 
l’anno 2011 da parte dell’Initiative I Iniziativa “Pro 
Pomarium”    
 

Programmkalender für Führungen im 
Hofburggarten für das Jahr 2011  

Calendario per le visite guidate nel 
giardino vescovile per l’anno 2011  

 
 
Monat/Mese Pro Pomarium – Führungen 

Visite guidate 
 

Jänner/Gennaio 
 
 

  

Februar/Febbraio 
 
 

  

März/Marzo 
 
 

Sa, 26.03.  Start in den Frühling/Inizio primaverile 

April/Aprile 
 
 

Sa, 30.04.  

Mai/Maggio 
 
 

Sa, 28.05.  

Juni/Giugno 
 
 

Sa, 25.06.  Sommerfreude/Allegria estiva 

Juli/Luglio 
 
 

Sa, 30.07.  

August/Agosto 
 
 

Sa, 27.08.  

September/Settembre 
 
 

Sa, 24.09. Herbstliches/Momenti autunnali  

Oktober/Ottobre 
 
 

Sa, 29.10.  

November/Novembre 
 
 

Sa, 26.11.  

Dezember/Dicembre 
 
 

  

 


