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Biodiversität:
Leben ist Vielfalt

Die Stadt Bruneck im Herzen des Pustertales ist umgeben 

von einer intakten Natur. Grüne Wiesen und dichte Wälder 

kennzeichnen die Landschaft. Wenn dann im Frühsommer 

noch die verschneiten Gipfel des Alpenhauptkammes 

am Horizont strahlen, ist das Bild perfekt. Beinahe ein 

Postkarten-Motiv. Doch ist auch hier ist die Klimakrise längst 

angekommen. Temperaturanstieg, Wetterextreme und 

Artensterben treten auch im Pustertal auf und stellen Mensch 

und Natur vor große Herausforderungen. Es liegt in unserer 

Verantwortung, die Weichen richtig zu stellen, um auch 

künftigen Generationen diese intakte Natur zu erhalten.

Die Umwelt- und Energiepolitik der Stadtgemeinde Bruneck 

verfolgt das Ziel, mit geeigneten Maßnahmen aktiv zum 

Umweltschutz beizutragen und den Energieverbrauch 

stetig zu verringern. So hat die Stadtverwaltung in den 

letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. 

Die Errichtung eines fl ächendeckenden Fernwärmenetzes, 

Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs 

öff entlicher Gebäude und die Umstellung der gesamten 

öff entlichen Beleuchtung auf LED sind einige Beispiele. 

Die Biodiversität-Initiative der Stadt Bruneck hat darüber 

hinaus zum Ziel, die ökologische Vielfalt und den 

Artenreichtum zu erhalten und zu fördern. Damit das gelingt, 

arbeiten wir parallel auf zwei Schienen: Sensibilisierung 

und Reglementierung. Die Stadt macht vor, was auch im 

Kleinen, etwa im eigenen Garten, nachgemacht werden 

kann. Gleichzeitig werden bauliche Eingriff e auf ihre 

ökologische Funktion hin überprüft und von den Bauträgern 

Umweltmaßnahmen eingefordert. Umweltschutz darf nicht 

nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es müssen konkrete 

Maßnahmen gesetzt werden. Das geschieht im Großen, aber 

eben auch im Kleinen. 

Der Bürgermeister

Roland Griessmair
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Biodiversität im urbanen Raum: 
Beispiel aus Bruneck, Südtirol

Eine bunte Blumenwiese ist ein echter Hingucker. Sie ist aber weit mehr: Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
und Ausdruck einer gesunden Natur und Umwelt. Eine ausgewogene und funktionierende Umwelt gründet 
nämlich in erster Linie auf der Vielfalt der Ökosysteme und dem Artenreichtum.

Das Pustertal ist ein blühendes 
Tal und das in gleich mehrfacher 
Hinsicht. Der stärkste Wirtschafts-
motor des grünen Tales, wie das 
Pustertal auch genannt wird, ist 
der Tourismus.

Bruneck, eine Kleinstadt mit gut 17.000 Einwohnern, ist 

der Hauptort des Pustertales in Südtirol, der nördlichsten 

Provinz Italiens. Historisch bedingt spricht man hier vorrangig 

Deutsch, gehörte das Gebiet doch lange zu Österreich. Das 

Pustertal ist ein blühendes Tal und das in gleich mehrfacher 

Hinsicht. Der stärkste Wirtschaftsmotor des grünen Tales, 

wie das Pustertal auch genannt wird, ist der Tourismus. 

Im Jahr 2019 verzeichnete die Kleinstadt stolze 622.000 

Nächtigungen. Doch Bruneck ist weit mehr als nur eine 

Tourismushochburg. Die Kleinstadt an der Rienz, so heißt 

der Fluss, der am Fuße der Drei Zinnen entspringt und 

sich durch das gesamte Tal schlängelt, kann weit mehr. 

So wurde Bruneck in den Jahren 2014 und 2015 von der 

renommierten italienischen Wirtschaftszeitung Il sole 24 

ore zur lebenswertesten Kleinstadt Italiens („borgo più 

felice d’Italia“) gewählt. Die Parameter für die Bewertung 

waren materielle Lebensbedingungen, Bildung und Kultur, 

Teilnahme am politischen Leben, soziale Beziehungen, 

Sicherheit, persönliche Aktivitäten, Gesundheit und Umwelt. 

Gerade im Bereich Umwelt setzt die Stadtverwaltung seit 

einigen Jahren weitere bedeutende Schwerpunkte. So hat 

Bruneck gemeinsam mit Lienz, dem Hauptort des Pustertales 

auf osttiroler, sprich österreichischer Seite, ein gemeinsames 

Projekt zur Förderung der Biodiversität initiiert. Das 

Interreg-Projekt, das von der Europäischen Union gefördert 

wird, beinhaltet neben Sensibilisierungsmaßnahmen 

auch zahlreiche konkrete Maßnahmen, die zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt beitragen. Der Stadt selbst kommt dabei 

die Hauptaufgabe zu, indem sie vormacht, wie es gehen soll. 

Städtische Grünflächen als wichtiger Teil des ökologischen 

Ausgleichs werden seitdem nicht mehr als grüne Wiesen 

und mit Hecken im Stil eines englischen Gartens bepflanzt, 

sondern mit heimischen Sträuchern und Gewächsen wird ein 

neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen. 
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Aber nicht nur in der Gestaltung der eigenen Flächen setzt die Verwaltung 

auf Biodiversität, sondern auch im normativen Bereich. So wird derzeit eifrig 

daran gearbeitet, in der Gemeindebauordnung die sog. ökologische Funktion 

vorzusehen, sprich Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt 

verbindlich festzuschreiben. Vorgesehen ist etwa die Erstellung von 

Grünraumplänen für Freifl ächen, die eine bestimmte Fläche überschreiten, 

als Voraussetzung für den Erlass des erforderlichen Baurechtstitels. Bauliche 

Eingriff e oder Umgestaltungen müssen demnach von konkreten Maßnahmen 

begleitet werden, die zur ökologischen Funktionalität des Grundstückes 

beitragen. Dazu gehören neben der Verwendung von heimischen Pfl anzen 

auch Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung. Stattdessen wird großer 

Wert auf die Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbelege gelegt, damit 

Niederschläge möglichst dezentral, also dort wo sie anfallen, wieder dem 

natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Begrünte Dächer und die 

geeignete Gestaltung von Freifl ächen fördern die Biodiversität und tragen 

gleichzeitig zu einer natürlichen Temperaturregulierung im Stadtzentrum bei. 

All diese Maßnahmen, die in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst 

sind, haben zum Ziel, ein naturnahes Umfeld zu schaff en und neue 

Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und Insekten entstehen zu lassen. 

Ziel ist es, in einer intakten Natur die biologische Vielfalt zu erhalten und zu 

fördern. Damit das bestmöglich gelingt, hat die Stadt beispielsweise eine 

Biodiversitäts-Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen 

eingesetzt, welche die Stadtverwaltung nicht nur berät, sondern auch 

in der Planung bevorstehender Vorhaben aktiv beteiligt ist. Derzeit wird 

beispielsweise am Standort des heutigen provisorischen Busbahnhofes, der in 

Kürze in ein neues Mobilitätszentrums übersiedeln wird, ein neuer Stadtpark 

geplant. Auch hier spielt der Biodiversität-Grundsatz selbstredend eine 

zentrale Rolle.

Zur Stadt Bruneck gehören neben dem eigentlichen Stadtzentrum auch die 

Ortschaften St. Georgen, Reischach, Stegen, Dietenheim und Aufhofen. Diese 

Dörfer, in Südtirol auch Fraktionen genannt, haben, auch wenn teilweise 

mit der Stadt zusammengewachsen, einen weitgehend eigenständigen, 

dörfl ichen Charakter und es ist das Ansinnen der Verwaltung, diesen zu 

bewahren. So gibt es in allen Dörfern eigene Kindergärten, Grundschulen 

und weitere Einrichtungen im öff entlichen Interesse. Am Beispiel der 

Schulhofgestaltung der Grundschule St. Georgen kann der Biodiversitäts-

Gedanke der Stadt Bruneck praxisnah erklärt werden. Nach der Sanierung 

der zur Schule gehörenden Turnhalle und dem Neubau des Kindergartens 

steht in St. Georgen die Neugestaltung des Schulhofs auf dem Programm. 

Der Bereich steht in der Schulzeit vor allem den Schülerinnen und Schülern 

für Unterricht und Pausen zur Verfügung. Darüber hinaus wird er auch von 

der Bibliothek und den Vereinen des Dorfes genutzt und dementsprechend 

groß ist das Interesse an einer nachhaltigen und funktionellen Gestaltung 
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dieses Ortes. Auf Initiative der Stadtgemeinde Bruneck wurde 

mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerpersonen und dem 

Jugenddienst ein Partizipationsprozess nach moderierter 

Metaplan-Methode gestartet, an dem sich über einhundert 

Personen beteiligt haben. Auch die Stadtgärtnerei hat in 

der Planung mitgewirkt. Mit breiter Zustimmung wurde 

Natur mit Orten der Bewegung, Ruhe und Begegnung als 

Planungsauftrag defi niert. Projektant Andreas Kronbichler, 

seines Zeichens Agronom, ist dem Planungsauftrag 

folgend bei der Konzepterstellung von diesen vier Säulen, 

Natur – Bewegung – Ruhe – Begegnung, ausgegangen. Der 

Begriff  Natur ist dabei der zentrale Begriff  und wird so 

ausgelegt, dass neben heimischen Pfl anzen (Gräser, Kräuter, 

Sträucher, Bäume) ausschließlich örtliche Naturmaterialien 

wie Humuserde, Grünkompost, Sand, Kies, Steine in 

verschiedenen Formen und Größen sowie unbehandeltes 

Hartholz eingesetzt werden. Dies schaff t ein natürliches 

Umfeld und zugleich ausreichend Sickerfl ächen. Als zentraler 

Pausentreff  fungieren Sitzstufen aus Natursteinquadern um 

einen hochstämmigen Apfelbaum sowie als Ruhebereich eine 

pädagogisch-kontemplative Zone mit Pergola. Zur Turnhalle 

hin ist hingegen die Bewegungszone mit Klettersteinen, 

Balancierhölzern und Tunnelrohr mittels entsprechender 

Steigpfade zugänglich. Die Material- und Pfl anzenwahl 

konzentriert sich auf lokal vorhandene und unbehandelte 

Arten, von Sand bis zu Zyklopensteinen sowie ausgewählte 

Pfl anzen, die sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und 

gesundheitliche Robustheit auszeichnen. Künstliche Düngung 

und Bewässerung wird dadurch überfl üssig, was die 

Flächen wiederum pfl egeleicht macht. Die Umsetzung der 

Schulhofgestaltung ist im Sommer 2022 vorgesehen. 
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