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»
Al via i lavori per rifare
il ponte sull’Isarco al Lido
IL CANTIERE PREVENTIVO DI UN MILIONE

In sei mesi, la vecchia passerella pedonale e ciclabile sarà ricostruita
L’intervento rientra nel progetto di valorizzazione delle aree fluviali cittadine
di Tiziana Campagnoli
◗ BRESSANONE

È il momento del via al cantiere dei lavori che porteranno
alla ricostruzione del ponte
nella zona del Lido di Bressanone. L'assessore comunale
competente Thomas Schraffl
ha spiegato che gli interventi
per la ricostruzione della passerella pedonale e ciclabile
che attraversa l'Isarco in zona
Lido inizieranno a breve e che
il costo previsto è di 1 milione
di euro.
“Il rifacimento del ponte è
stato affidato alla ditta Oberosler srl e i lavori dovrebbero
concludersi entro maggio
2017 - spiega Schraffl - I responsabili del progetto annunciano possibili limitazioni all’utilizzo del ponte durante i mesi della ristrutturazione, ma i disagi, come ci assicurano i responsabili, resteranno comunque contenuti e,
per quanto possibile, verrà garantita la continuità di passaggio da una sponda all'altra del
fiume Isarco".
“Per completare i lavori ci
vorranno circa sei mesi - continua l’assessore Schraffl L'intervento darà nuovo
splendore al ponte del Lido e
si inserisce bene nella più ampia ottica del progetto CittàPaeseFiume”.
Oltre ad essere necessario,
data la vetustà del ponte, l’intervento è richiesto anche per
motivi estetici e di inserimento nel paesaggio e non a caso
rientra nella complessiva programmazione del rilancio della zona Lido. La nuova passerella, infatti, farà da sfondo a
quelle azioni e misure che
l'amministrazione intende
adottare per assicurare, conservare e valorizzare le aree
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Alla Cusanus
serata su riforma
e autonomia
L’Accademia Cusanus è la sede
questa sera (inizio alle 20.30)
del dibattito “La Riforma
Costituzionale: quale
Autonomia?” Intervengono il
presidente della Provincia
Arno Kompatscher, il
sottosegretario Gianclaudio
Bressa, i consiglieri
provinciali Alessandro Urzì e
Walter Blaas. Modera Alberto
Faustini, direttore dell’"Alto
Adige". Il dibattito mette al
centro i temi della riforma e
dell’autonomia in vista del
referendum del 4 dicembre.
A breve il via alla ristrutturazione del ponte in zona Lido (foto Campagnoli)

fluviali che lambiscono la città.
L'opera, come detto, costerà circa 1 milione di euro, di
cui 800 mila per i lavori e 200
mila per le spese. "I lavori di
abbattimento e ricostruzione
inizieranno sul lato nord per
proseguire mano a mano verso e lungo il lato sud - conclude l'assessore Thomas Schraffl - Ciò consentirà di mantenere il passaggio aperto alla circolazione di pedoni e ciclisti
per la maggior parte del tempo necessario ad ultimare la
ricostruzione”.
Il ponticello sull'Isarco è ormai diventato vecchio, va adeguato e, una volta completato, questo intervento permetterà a pedoni e ciclisti di raggiungere rapidamente da Millan la zona del laghetto del Lido.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte dei menù

La scuola alberghiera Hellenstainer all’event

La scuola alberghiera Hellenstainer al “Fair & local cooking night”
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Lido
La prima del nuovo sogno di Soliman (foto Helmut Moling)

a palazzo vescovile

Per “Il sogno di Soliman 2”
un debutto fra gli applausi
◗ BRESSANONE

In tanti hanno partecipato
mercoledì sera, nel cortile del
palazzo Vescovile, alla prima
dello spettacolo “Il sogno di
Soliman 2”, nuova proposta
della compagnia francese
"Spectaculaires - Allumeurs
d'Images" dopo il successo
della scorsa stagione con oltre
55 mila spettatori.
Con nuove immagini, quadri di luce e musica, lo spettacolo racconta la storia dell’elefante Soliman, del suo viaggio
attraverso l’Europa, dei suoi
incontri con personaggi storici
come Wolfgang Amadeus Mozart e Nicola Cusano.
Alla prima, erano presenti
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anche il sindaco Peter Brunner, Markus Huber e Werner
Zanotti di Turismo Bressanone, l’assessore provinciale Philipp Achammer . "Ho visto lo
spettacolo l'anno scorso un paio di volte - ha detto Brunner e le nuove creazioni mi regalano una nuova a meraviglia”.
“Il sogno di Soliman 2” è in
programmazione fino all’8
gennaio, con appuntamenti
tutti i giorni alle 17.30, alle
18.30 e alle 19.30 (venerdì e sabato ulteriore replica con inizio alle 20.30, nessuno show in
cartellone nei giorni 24 e 25 dicembre). Da martedì a domenica, il prezzo d’ingresso è 10
euro, con la BrixenCard 8 euro, lunedì 6 euro.
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◗ VALD’ISARCO

"Giornata contro la violenza"
oggi nel centro storico di Bressanone e a Varna. La manifestazione di oggi si svolge
nell’ambito della campagna
di sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, per i diritti dei bambini e degli esseri
umani dal titolo "Rispetto è il
nostro pane".
La campagna ha preso il via
lo scorso 20 novembre grazie
all'impegno del Comprensorio della Valle Isarco, della
Commissione per le pari opportunità del Comune di
Bressanone, dei Comuni di
Bressanone e Varna e grazie
alla partecipazione attiva del
Südtiroler Kinderdorf, di Oew
e di alcune biblioteche locali.
"Obiettivo della campagna
è di sensibilizzare un vasto
pubblico sul tema del rispetto e della non violenza nelle
relazioni interpersonali - spiega l'assessore Monika Leitner
- La campagna tocca un arco
temporale di tre settimane e
giovedì (oggi, ndr) si svolge la
giornata contro la violenza
sulle donne”.
Nelle tre settimane di iniziative, i panifici della Valle
Isarco vendono il loro pane
nei sacchetti che riportano
stampato lo slogan "Rispetto
è il nostro pane quotidiano",
per rimarcare con forza e convinzione che il rispetto verso
donne, bambini, il prossimo
ed in generale verso i più deboli rappresenta un valore
imprescindibile per prevenire la violenza e alimentare forme virtuose di convivenza.
L'inizio della manifestazione è atteso oggi alle ore 10
presso la fermata dell'auto-

Parte dal pane la lotta
alla violenza sulle donne
La campagna entra nel vivo oggi con mostre e incontri a Bressanone e Varna
Sulle confezioni dei panifici della Valle Isarco lo slogan che invita al rispetto

I sacchetti per il pane con lo slogan in favore del rispetto e contro la violenza (foto Campagnoli)

bus in piazza Santo Spirito/
Via Bastioni Maggiori, dove le
signore dello Zonta Club di
Bressanone anche quest'anno attireranno l'attenzione
dei passanti con vistosi manifesti con ritratti caratterizzati
da occhi penetranti per infondere maggiore consapevolezza sul tema della violenza
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contro donne e ragazze. Sui
manifesti, la scritta "Zonta
says NO".
Successivamente, alle ore
10.15, alla panetteria Alberti
sotto i Portici Maggiori i panettieri della Valle Isarco daranno risalto ai sacchetti del
pane con la scritta "Rispetto è
il nostro pane quotidiano", af-

fiancati da manifesti contro
la violenza.
A seguire, davanti alla Banca Popolare in via Portici
Maggiori, si potrà visitare lo
stand informativo del Centro
Antiviolenza - Casa delle donne Bressanone, dove saranno
ben visibili i numeri telefonici del Centro a cui potersi ri-

volgere in caso di necessità.
Intorno alle 10.30 è poi in calendario l'incontro con gli
esperti dell’Ssv Brixen Yoseikan Budo, che illustreranno le tecniche di autodifesa
preventiva.
Infine, con inizio alle 10.45
e appuntamento nel vicolo
Vescovile, la Commissione
per le pari opportunità del
Comune di Bressanone e la
piattaforma "Uomini contro
la violenza" inaugureranno il
semaforo con il messaggio
"Stop alla violenza - Luce verde per una vita senza violenza".
Per vedere la "mostralibri"
allestita a cura della Oew, Organizzazione per Un mondo
solidale, incentrata sulle tematiche affrontate dalla campagna antiviolenza, sarà possibile visitare la biblioteca di
Varna a partire dalle 11.15.
Gli organizzatori ricordano
che, nelle sue funzioni di servizio di emergenza per donne
e bambini, il Centro antiviolenza è raggiungibile 24 ore
su 24 al numero verde 800
601 330.
(t.c.)
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Lido-Brücke wird saniert
Die Fußgänger- und Fahrradbrücke in der
Zone Lido wird saniert. Die Wiedereröffnung
ist für Mai 2017 geplant.
Die Firma Oberosler srl wurde mit
der Durchführung der Sanierung
der Fußgänger- und Fahrradbrücke in der Zone Lido beauftragt.
Mögliche Einschränkungen für die
Nutzung der Brücke während der
Bauarbeiten sind unumgänglich.
Kurzfristige Sperrungen, so die
Verantwortlichen, sollen aber auf
jeden Fall so weit wie möglich vermieden und die Kontinuität zur
Überquerung der Brücke gewährleistet werden.
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Ab Mai 2017 wird die Lido-Brücke
in neuem Glanz erstrahlen: „Der
Bau stellt eine Aufwertung für die
Gegend gerade auch im Sinne des
Projekts StadtLandFluss dar”, so
der zuständige Stadtrat Thomas
Schraffl. Im Rahmen von StadtLandFluss soll der gesamte
Flussraum rund um Brixen gesichert, verbessert und aufgewertet
werden. Die Gesamtkosten für die
Sanierung belaufen sich auf ca.
eine Million Euro; davon 800.000

Die Brücke: Vor der Sanierung

Euro für die Baukosten und
200.000 Euro als Summe zur Verfügung der Verwaltung. Der Abbruch- und Wiederaufbau wird ab-

schnittsweise von der Nordseite
zur Südseite durchgeführt, sodass
die Brücke so weit wie möglich für
den Fuß- und Fahrradverkehr offen bleiben kann.
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- Freitag, 25. November 2016

cktal

31

3574 Euro

Am 7. Dezember

erhält der Amateursportverein Milland als Beitrag für den Ankauf
von 2 Aluminium-Fußballtoren für das Training. Der Brixner
Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch den entsprechenden
Beschluss dazu genehmigt.
©

findet laut Martin Ausserdorfer ein Treffen einer Arbeitsgruppe mit Verantwortlichen der Bahn statt. Thema ist
die Verbesserung der Albeinser Eisenbahnbrücke. Mehr
©
wollte Ausserdorfer nicht verraten.

Sorge wegen Belastung beim Bau
BÜRGERVERSAMMLUNG: Bau des Fensterstollens mit Sprengungen großes Thema – Martin Ausserdorfer: Vorteile für Dorf überwiegen
ALBEINS (mpi). 3 Jahre lang
soll an der Ziggler-Baustelle
an einem Teilabschnitt der
Zulaufstrecke des Brennerbasistunnels und am dort geplanten Fensterstollen gebaut werden. Bei einer Bürgerversammlung stellte Martin Ausserdorfer, Direktor der
BBT-Beobachtungsstelle, die
Pläne vor. Mehrere Bürger äußerten ihre Sorgen vor den
großen Belastungen.

.

SVP-Ortsobmann Michael Deltedesco und Fraktionsvorsteher
Philipp Santifaller begrüßten zur
Versammlung „Albeins und der
BBT – Chance oder Risiko?“ viele
Bürger, die Bürgermeister Peter
Brunner (Brixen) und Konrad
Messner (Feldthurns) sowie Altbürgermeister Albert Pürgstaller.
Martin Ausserdorfer erläuterte
die geplante Zulaufstrecke. Diese
soll in 2 Tunnels zwischen Waidbruck und Franzensfeste Züge
vom und zum Brennerbasistunnel bringen. „Die Zulaufstrecke
wird innerhalb von 7 Jahren gebaut sein und somit gleichzeitig
mit dem Brennerbasistunnel fertig gestellt“, unterstrich der Direktor. Laut Plan werden die Arbeiten 2017 ausgeschrieben, 2018
beginnen und 2025 abgeschlossen. 2026 soll die Strecke in Betrieb gehen.
Aus logistischen und zeitlichen Gründen ist laut Ausserdorfer für den Bau der Zulaufstrecke
der Bau eines Fensterstollens
beim Gasthof Ziggler notwendig.
Der Fensterstollen ist ein Tunnel,
der als Zugang zu den Hauptröhren genutzt wird, um diese zu

Bürger aus Albeins, Sarns und der Mahr informierten sich über den Bau des Fensterstollens beim Ziggler.

bauen. Ausserdorfer versicherte
mehrmals, dass der Fensterstollen im Westen des Gasthofs Ziggler nur während der Bauzeit, und
nicht während des Betriebs, genutzt werde. „In Betrieb wird
vom Tunnel von Außen nur mehr
eine Art Garagentor zu sehen
sein“, erklärte Ausserdorfer. Das
Portal wird 10 Meter breit und 8
Meter hoch sein. Nach Abschluss
der Arbeiten werden keine Installationen vor dem Tunnelportal
notwendig sein.

2 Sprengungen
pro Tag vorgesehen
Der Fensterstollen wird laut
Ausserdorfer 700 Meter in den
Berg gesprengt. Dort trifft er auf
die Hauptröhren, in denen die
Züge fahren werden. Vom Fens-

terstollen aus werden diese 3 Kilometer Richtung Villnösser Haltestelle gesprengt. „Geplant sind
2 Sprengungen am Tag: eine morgens und eine abends“, erklärte
Ausserdorfer. Aus den bisherigen
Erfahrungen seien die Lärm- und
Staubbelastungen am Beginn des
Baus am höchsten. „Wenn die Arbeiten erst einmal 400 Meter im
Berg sind, ist das Schlimmste vorbei“, sagte Ausserdorfer. Zur
Lärmreduzierung werde auch die
Tunnelbelüftung gedämmt.
Das Ausbruchmaterial wird
mit Lkw über die Autobahn zu
den Deponien in der Forch
(Vahrn) transportiert. Laut Ausserdorfer werden dies rund 40 bis
80 Lkw pro Tag sein.
Die Bauzeit an der Baustelle
Ziggler ist mit 3 Jahren veranschlagt. „Sicherlich wird es Belas-

mpi

tungen geben. Doch die Verlegung des Verkehrs von der Autobahn und der offenen Schiene in
den Berg birgt für Albeins eine
große Chance“, sagte Ausserdorfer.

Ausgleichsgelder für
Belastungen vorgesehen
„Wir haben aber keine Freude
mit dem Fensterstollen“, eröffnete Bürgermeister Brunner seine
Ausführungen. Es werde zwar eine „abgeschwächte Form“ gebaut, dennoch stelle der Stollen
eine Belastung für Albeins, die
Mahr und die Gewerbezone von
Feldthurns dar.
Auch habe die Gemeinde Bedenken wegen möglicher Folgen
für die Quellen am Pfeffers/Schalderer Berg, woher Brixen

sein Trinkwasser beziehe. Als
Vorteil für Albeins nannte Brunner die Verlegung des Verkehrs in
den Tunnel. Er habe bei den Verantwortlichen den Vorschlag deponiert, einen Bahnhof Brixen
Süd auf der bisherigen Strecke zu
öffnen.
Brunner versprach , dass die
Gelder für Umweltausgleichsmaßnahmen, die Brixen für den
Bau erhalte (4 Millionen Euro), in
den belasteten Gebieten eingesetzt werden; und zwar in Albeins, der Mahr und am bewohnten Gebiet an der Autobahn. Er
deutete an, dass es eine Chance
gebe, die Albeinser Eisenbahnbrücke zu verbessern (siehe
oben). Die Umweltgelder könnten eine Radweganbindung für
Albeins, einen Radweg zwischen
Sarns und der Stadt, die Umstellung auf Led-Beleuchtung, den
Kreisverkehr an der Bahnhofstraße, das Shared-Space-Projekt im
Kleinen Graben oder eine Fußgängerunterführung in der Mahr
finanzieren. „Ihr werdet sehen,
dass die Vorteile die Nachteile
weitaus überwiegen“, sagte Brunner.
Dem widersprach Altbürgermeister Pürgstaller. „Für Albeins
sehe ich nur die Belastung und
nichts Positives“, sagte er. Denn
jede neue Verbindung schaffe
neuen Verkehr. Er glaube nicht,
dass es nach Fertigstellung des
Baus eine Verbesserung gebe.
Auf die Kritik mehrerer Bürger
über mangelnde Information
über die Vorhaben berichtete
Ausserdorfer von mehreren Bürgerversammlungen im Eisacktal.
Einige Bürger äußerten ihre
Sorgen über die Belastungen.
© Alle Rechte vorbehalten

Mitmachen lohnt sich
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Ausschreibung für
Lärmschutzwände
2017 geplant
BRIXEN (mpi). Bürgermeister
Peter Brunner erläuterte bei
der Bürgerversammlung in
Albeins, dass die ANAS kommende Woche die Lärmschutzwände entlang der Autobahn auf Brixner Gemeindegebiet genehmigen sollte.
Die Arbeiten sollen Anfang
2017 ausgeschrieben werden.
Insgesamt stehen dafür 12
Millionen Euro zur Verfügung.
Brunner hofft auch, dass die
Autobahnausfahrt Brixen Süd
im ersten Halbjahr 2017 genehmigt werde und dann die
Ausschreibung erfolge. „Doch
bevor ich es nicht sehe, glaube
ich es nicht mehr“, deutete
Brunner die bisher zahlrei©
chen Verzögerungen an.
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Weihnachtsmarkt
wird gut unterstützt
BRIXEN (ive). Der Brixner
Stadtrat hat in seiner Sitzung
am Mittwoch für die diesjährige Ausgabe des Brixner
Weihnachtsmarktes Beiträge
im Umfang von 43.779 Euro
zugesagt. Mit einem Beitrag
von 20.000 Euro unterstützt
die Verwaltung die Organisation des Marktes. 10.000
Euro werden heuer laut Bürgermeister Peter Brunner
zusätzlich für den Eislaufplatz mit dem Holz-Elefanten bereitgestellt. Zudem
werden kostenlos Dienstleistungen des Gemeindebauhofes von 7592 Euro gewährt
und für die benötigten Flächen (abzüglich der Verkaufsstände) die Steuer für
die Besetzung öffentlichen
Grundes (4046 Euro) übernommen. Weitere kostenlose Bauhof-Leistungen zu
2141 Euro gibt es für die
Lichtershow von Soliman. ©
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Weihnachtsengel
ziehen durch die Stadt
BRIXEN (jp). Gefolgt von einer
12-köpfigen Engelschar zog gestern Abend der diesjährige Brixner
Weihnachtsengel, die 15-jährige
Alena Kerer (Bildmitte), feierlich
über den Domplatz. Im Anschluss
daran nahm sie gemeinsam mit
Bürgermeister Peter Brunner, Markus Huber (Genossenschaft Brixen
Tourismus) und Toni Schatzer
(Initiative Brixen) den obligatorischen ersten Anschnitt eines
übergroßen Lebkuchens vor. Der
26. Brixner Weihnachtsmarkt ist
eröffnet.
©

Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it

Der Elefant Soliman ist zurück
Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it
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Recyclinghof erhält
neue Zufahrt
BRIXEN (ive). Die Musikkapelle St. Andrä wird nach Regensburg fahren, um dort mit
ihrer Musik den Weihnachtsmarkt zu verschönern. Der
Brixner Stadtrat hat dafür einen Beitrag von 562 Euro bereit gestellt. Weiters hat er die
Errichtung einer Zufahrt von
der öffentlichen Alfred-Ammon-Straße genehmigt. Die
Stadtwerke Brixen AG möchte das alte Gebäude neben ihrem Sitz in der Industriezone
Brixen-Süd abreißen und anstelle dessen die Zufahrt zum
Recyclinghof mit Einschleifspur übersichtlicher gestal©
ten.

am 25/11/2016 um 08:50:54

D
A

Seite 11/14

Fonte: Dolomiten | Data: 25/11/2016 | Pagina: 32 | Categorie: Comune di Bressanone

Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it
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Der Elefant Soliman ist zurück
ADVENT: Die Licht- und Musik-Show „Solimans Traum 2“ feierte in der Brixner Hofburg Premiere
BRIXEN (ive). Über 55.000 Menschen haben im Vorjahr die Musik- und Lichtershow des Elefanten Soliman in der Brixner Hofburg gesehen. Nun ist er zurück,
in einer mit neuen Elementen angereicherten Show. Bei der Premiere am Mittwoch waren Politiker, Behördenvertreter, Mitglieder der Genossenschaft Brixen
Tourismus, Sponsoren und Medienvertreter von Solimans neuen
Abenteuerreise begeistert.
Ein Knirschen an der Tür ertönt, ein Großvater schleicht sich
mit seinen beiden Enkeln durch
den Innenhof, die Stiegen hinauf
in die schon geschlossene Hofburg. Plötzlich erleuchten die
einzelnen Elemente der Fassade:
Soliman tritt seine zweite Traumreise an. Sie erzählt von seiner

Reise über Spanien (mit einer
neuen Szene) nach Brixen bis
nach Wien. Dabei trifft er auf historische Persönlichkeiten wie
Wolfgang Amadeus Mozart und
Nikolaus Cusanus (neue Szene),
den wohl bekanntesten Brixner
Bischof. Auch die Hochzeit Solimans, die Elefanten-Familie und
seine Erinnerungen an sein Herkunftsland spielen eine Rolle.
Das von den französischen
Lichtkünstlern „Spectaculaires –
Allumeurs d'Images“ kreierte
Spektakel wird auch heuer wieder viele Besucher nach Brixen
locken, zeigten sich die Veranstalter überzeugt, auch wenn es
schwierig werde, das Ergebnis
vom Vorjahr zu übertreffen.
Werner Zanotti und Markus
Huber, Direktor und Präsident
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Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it

Der Elefant Soliman lädt wieder zu seiner Traumreise ein.

ive

der Tourismus-Genossenschaft,
zeigten sich stolz über die Show,
die zu einer „Veranstaltung der
Brixner“ und deshalb so erfolgreich geworden sei. Bürgermeister Peter Brunner ortete den Erfolg in der Kombination einer
realen Geschichte mit dem kulturhistorischen Gebäude der
Hofburg und einer Weltklassefirma, deren Inhaber Benoit Quero
ebenso Grußworte sprach.
„Der Mensch braucht Besinnung und Spiele“, betonte Hofburg-Präsident Josef Gelmi. Beides biete die Hofburg zur Weihnachtszeit. Landesrat Philipp Achammer sprach von einem tollen
Angebot für die ganze Familie
und betonte: „Der Elefant Soliman hat vielen Projekten Flügel
verliehen“.
© Alle Rechte vorbehalten
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Bürgermeister zieht 2017 ins Gerichtsgebäude
PROJEKTE: Gerichtsgebäude am Domplatz wird saniert – Mehrere Dienste ziehen dort ein – Während der Sanierung des Rathauses auch der Bürgermeister
BRIXEN (ive). In das ehemalige
Gerichtsgebäude am Domplatz
zieht wieder Leben ein. Mit Jänner 2017 wird dort die Agentur für
Einnahmen zu finden sein, ab
Mai 2017 auch der Friedensrichter und für ein Jahr der Brixner
Bürgermeister.

Der Brixner Stadtrat hat am
Mittwoch das Ausführungsprojekt für die Sanierung des zweiten
Obergeschosses des ehemaligen
Gerichtsgebäudes
genehmigt.
Laut Bürgermeister Peter Brunner wird dort in den nördlichen
Teil (ab dem ehemaligen Ver-

handlungsraum) der Friedensrichter ziehen. Dafür werden 7
Büros, ein Technik- und Sanitärraum sowie ein eigener Eingangsbereich geschaffen – zu Kosten
von insgesamt 424.167 Euro. Ein
Großteil davon wird über Beiträge der Region gedeckt.

„Wir als Gemeinde werden
gleichzeitig den ersten Stock, der
später als Bibliothek genutzt werden wird, den Ex-Verhandlungsraum und 2 Büros im zweiten
Stock sanieren“, informiert Brunner. Dorthin werden die Verwaltungsbüros für die Zeit der ge-

planten Rathaus-Sanierung übersiedeln. „Das sollte Mitte 2017
der Fall sein. Die Rathaus-Sanierung selbst dürfte rund ein Jahr
dauern“, sagt Brunner.
Die Arbeiten für den Sitz des
Friedensrichters werden die
nächsten Tage anlaufen, jene der

Gemeinde Anfang 2017. Zuerst
noch müssen die Gelder dafür
(rund 800.000 Euro) im Haushaltsvoranschlag
vorgesehen
werden. Die Räume werden so
umgebaut, dass sie für den künftigen Einzug der Bibliothek pas© Alle Rechte vorbehalten
sen werden.
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Equitalia zieht ins Rathaus
STADTRAT: Gemeindestraße wird verbreitert
BRIXEN (ive). Die Well.Com
GmbH des Markus Huber hat mit
den Aushubarbeiten zum Bau ihres Hotels nahe der Sportzone in
St. Andrä begonnen. Nun hat der
Brixner Stadtrat das Infrastrukturprojekt zur Verbreiterung der
dortigen Gemeindestraße genehmigt, damit diese in Zukunft
als Zufahrt für das Hotel nutzbar
ist.
„Die heutige Straße ist teilweise zu schmal“, begründete Bürgermeister Peter Brunner das
Projekt. Auf einem Abschnitt von
rund 450 Metern wird sie deshalb auf eine Breite von 4,5 Metern gebracht und es werden
Ausweichstellen errichtet. In Zukunft sollen 2 Autos nebeneinan-
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der passieren können, was auch
Vorteile für den Sportplatz bringe, meinte Brunner. Die Kosten
von 134.600 Euro dafür muss laut
Brunner die Well.Com GmbH
tragen.
Weiters genehmigt hat der
Stadtrat den Leihvertrag mit dem
Einzugsdienst Equitalia. Dieser
wollte seinen bei der Agentur der
Einnahmen angesiedelten Schalter im Juni schließen. Um die
Schließung abzuwenden, bot die
Gemeinde Equitalia ein Büro im
Erdgeschoss des Rathauses an.
Dort wird der Dienst ab 1. Jänner
zu finden sein. Die Agentur der
Einnahmen zieht mit diesem Datum ins Ex-Gerichtsgebäude am
Domplatz.
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