Veranstaltungen
		attività

2017

18.02.2017
Sonderführung/Visita guidata
Walter Kircher
»150 Jahre Brennerbahn
und die Bedeutung für die
Stadt Brixen … was erzählt
uns die Bebauung der
„Angerfelder«

14.03.2017
Buchvorstellung / presentazione libro
Stefan Lechner
»Die Absiedlung der Schwachen in das Dritte Reich«
Einführung / introduzione: Hans Heiss

20.04.2017
Vivere qui Neue Wege des
Zusammenlebens
Kranzniederlegung an der
Gedenktafel für Hans
Egarter / Deposizione di una
corona in onore di Hans
Egarter
Ansprache / discorso:
Hans Hofer
mit / con Anpi, Stadtrat der
Gemeinde Brixen / Giunta
Comunale di Bressanone
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22.04.2017
Führung / visita guidata
Hans Heiss
»50 Dinge, 100 Jahre, Besuch im Bergfried von Schloss
Tirol, Turm der Erinnerungen an das 20 Jahrhundert«
«50 oggetti, 100 anni, visita al Mastio di Castel Tirolo, la
Torre della Memoria del XX secolo »

04.05.2017
Mitgliederversammlung /
Assemblea generale dei soci
Vortrag / conferenza
Armin Bernhard
»Zwischen Effizienz und
Vielfalt-das Beispiel Mals«
Cusanus

21.05.2017
Ausflug / Gita
Capriana, Val di Cembra
eine andere Landwirtschaft / Un altro modo di coltivare il
terreno
mit / con: Julia Gasser, Michael Gasser

10.11.2017
Reiseerzählungen / Storie di viaggio
Ferruccio Danieli »Viaggiare per...«
Sala-Adrian-Egger-Saal
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Leseabende / Serate di lettura
07.02.2017
Buchvorstellung / presentazione: Francesco Pistolato
Alfred Hermann Fried: «La guerra è follia», Il diario 19141919 del pacifista austriaco, »Mein Kriegstagebuch«
04.04.2017
Buchvorstellung / presentazione:
Eva Pfanzelter / Dirk Rupnow:
»einheimisch zweiheimisch mehrheimisch«
Geschichte(n) der neuen Migration in Südtirol
02.05.2017
Buchvorstellung / presentazione:
Christian Kayed: »Gast sein«
06.06.2017
Walter Kircher: Sommerfrische
ausgesuchte Stücke / brani scelti
gelesen von / letti da:Lioba Sperber
03.10.2017
Buchvorstellung / presentazione:
Thomas Benedikter: La nostra autonomia oggi e domani,
Mehr Eigenständigkeit wagen
17.11.2017
Nino Genovese
«La giustizia di Pace in Alto Adige.
Il garante del contribuente. Due istituti di recente
costituzione in difesa del cittadino.»
12.12.2017
Buchvorstellung / presentazione: Ada Zapperi Zucker
La casa del nonno/Das Haus in der Widenmayerstraße
Daniela Colle Bilder/quadri
Moderation / moderazione: Fabio Zamboni
es lesen / leggono: Alessandra Limetti, Lioba Sperber
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»brix.lab«
Arbeit an einem Netzwerk Brixner Vereine und BürgerInnen
lavoro per una rete di associazioni e cittadini di Bressanone
17.01.2017
16.02.2017
07.03.2017
11.04.2017
03.05.2017 Pressekonferenz / conferenza stampa
24.05.2017 Bürgerversammlung/ assemblea civica
22.10.2017
04.12.2017
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Zum Hofburggarten / Sul Giardino Vescovile

Garten der Bürger
Giardino civico
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Brixen ist eine besondere Stadt, sie hat eine reiche kulturträchtige Geschichte, auf die man eine spannende Zukunft
bauen kann. Der Dombezirk, die bürgerliche Altstadt, das
Hofburgensemble und die dazugehörenden Gärten sind als
städtebauliches Kulturgut zu schützen.
Der Hofburggarten, circa drei Hektar groß, nimmt in etwa ein
Drittel der Fläche der gesamten Altstadt ein und wurde im
13. Jh. als repräsentative Parkanlage der fürstbischöflichen
Residenz angelegt. 700 Jahre lang war der Hofburggarten den
Brixner Bürgern nicht zugänglich.
2012 wurde ein Wettbewerb durchgeführt: Es konnte ein

Gewinnerprojekt gekürt werden, wo die Grundkriterien
einer Neugestaltung im Sinne eines Ensembles von
europäischem Rang erfüllt waren.

Bressanone è una città speciale che si distingue dalle altre
per la sua storia ricca di eventi culturali: su di essa si potrà
costruire un avvincente futuro.
L’area circostante il Duomo, il centro storico della borghesia,
l’ensemble del Palazzo Vescovile assieme agli adiacenti
giardini rappresentano un lascito urbanistico-culturale degno
di tutela. Il giardino del palazzo vescovile con i suoi 3 ettari
occupa grossomodo un terzo dell’intero nucleo storico e per
secoli è stato il luogo di ricreazione annesso alla residenza
principe-vescovile. Venne installato nel XIII secolo rimanendo
precluso ai brissinesi per ben 700 anni.
Nel 2012 si è svolto un concorso di progettazione:
è stato selezionato un progetto che è stato premiato in quanto
i principi adottati nel recupero erano coerenti con questo
ensemble di rango europeo.
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