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„Gesagt, getan“ – dies trifft für SIGNA und ihre Projekte 
in Bozen zu. Seit über fünf Jahren wird – beginnend mit 
dem WaltherPark – an der Stadterneuerung gearbeitet: 
für eine Aufwertung von Südtirols Landeshauptstadt, für 
ein besseres Wohn- und Wohlgefühl und mehr Attraktivi-
tät für Bevölkerung und Touristen – und das mit einem 
Gesamtvolumen von mehr als 600 Millionen Euro. 

Die Planungsphase hat schon vor langer Zeit begonnen, 
der Weg durch Ämter und behördliche Genehmigungen 
führte 2016 gar zu einer Bevölkerungsbefragung – und 
viele fragen sich: Wann geht es los mit dem WaltherPark, 
mit den neuen Verkehrslösungen, dem neuen Bahnhofs-
park und den vielen Projekten? Die Wahrheit ist: Vieles 
ist noch nicht sichtbar – aber gar einiges ist bereits in 
Realisierung oder auch fertiggestellt. 
Zum Beispiel der neue Busbahnhof: 
Seine Errichtung war Voraussetzung, 
um am Gelände des alten Busbahnhofs 
überhaupt bauen zu können. Nach nur 
sieben Monaten Rekord-Bauzeit freu-
en sich nun sowohl Busfahrer als auch 
Pendler über einen hellen, geräumigen, 
freundlichen und sicheren Busbahnhof. 
Die Verkehrs-Behinderungen während 
des Bauens blieben aus, stattdessen 
verliefen die Arbeiten nach Plan und 
der Busbahnhof wurde im Dezember 2018 terminge-
recht eröffnet. Bereits im September 2017 begannen 
die Bauarbeiten für die Wohnanlage Gries’Village am 
Grieser Platz. In wenigen Monaten erhalten hier die 
ersten Besitzer den Schlüssel zu ihrer neuen Eigen-
tumswohnung in Gries’Village: Zwei der insgesamt zehn 
stilvollen Wohnhäuser stehen kurz vor Bauabschluss. 

Die Baulücke – ein jahrzehntelanges Dilemma 
Bozens in der Südtiroler Straße – ist nun ge-
schlossen. Hier entsteht der Offi cePark, ein 
modernes Gebäude für Büros und Handels-
betriebe. Vorübergehend wird hier ein Teil der 
Landesverwaltung ihre neue Bleibe fi nden – 
nämlich jene Ämter, die derzeit in der alten 
Handelskammer am Bahnhofspark unterge-
bracht sind. 
Das zentrale Projekt der Stadterneuerung von 
SIGNA ist der WaltherPark (siehe Bericht S. 
5) Auch hier ist alles bereit für dieses große 
Zukunfts-Projekt – die Abbrucharbeiten beim 
alten Busbahnhof sowie beim Ex-Hotel Alpi be-
ginnen Anfang Juni. Noch diesen Sommer be-

ginnen die Bauarbeiten für die 
provisorische Ausfahrt aus der 
Parkgarage am Waltherplatz. 
Bis 2022 sollte das gesamte 
Projekt einschließlich Ver-
kehrslösung und WaltherPark 
bezugsfertig sein. Schließlich 
das Seilbahnprojekt und das 
Museumsquartier auf dem 
Virgl. Der Bau der Seilbahn 
könnte im Herbst 2020 be-
ginnen, sofern bis dahin alle 

amtlichen und politischen Entscheidungen 
getroffen sind. Geplant ist nicht nur die sanf-
te Erschließung des Bozner Hausbergs, son-
dern auch die Errichtung einer angemessenen 
Heimstätte für den Südtiroler Weltstar Ötzi. 
Die Entscheidung darüber trifft das Land, wel-
ches das Museum als Landesmuseum führt.

 SIGNA PROJEKTE WERDEN REALITÄT 

Versprochen, gehalten

 TIMELINE 

Fertigstellungen
12/18 07/19 12/19 12/21 10/22

Bozens Zukunft blüht 

Neuer Busbahnhof

Gries'Village 

Offi  cePark

WaltherPark

Virgl-Seilbahn

Ehemalige Negrellihalle

Abgeschlossen: Busbahnhof

Offi  cePark

 VORWORT 

„Für mehr Schönheit, Sauberkeit und Sicherheit“
Für die Stadt Bozen beginnt die-
ser Tage eine wichtige Zeit – eine 
Zeit, die das Stadtbild nachhaltig 
positiv verändern und die Zukunft 
prägen wird. So, wie sich dies die 
große Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger beim Referendum 
2016 gewünscht hat und heute 

noch mehr wünscht, wie wir aus Umfragen wissen. 

Die Zustände rund um den Bahnhofspark und den 
alten Busbahnhof sind einer Stadt wie Bozen, der 
Landeshauptstadt Südtirols, nicht würdig. Fast täglich 
lesen wir in den Medien von kriminellen Vorgängen, 
von Drogenhandel und Belästigung von Passanten. 
Die Anwohner und Wirtschaftstreibenden in diesem 
Bereich leiden Tag für Tag an diesen Zuständen. Dabei 
bemüht sich die Gemeinde Bozen um eine schöne, 
saubere und auch sichere Stadt. Man erkennt dies 

nicht nur an den liebevoll gestalteten Blumeninseln 
im ganzen Stadtgebiet, sondern die Gemeinde ver-
sucht auch mit Videokameras und Polizeipräsenz für 
erhöhte Sicherheit zu sorgen. Bürgermeister Renzo 
Caramaschi steht mit den staatlichen Polizeikräften 
und der Quästur im engen Kontakt, um die Probleme 
zu lösen.

Wir sind zuversichtlich, dass der WaltherPark ein 
wichtiger Beitrag in diesem Bemühen sein wird: Mit 
ihm belebt sich das ganze Viertel neu, und die Neu-
gestaltung des Bahnhofsparks wird dafür sorgen, dass 
ihn die Bürger als attraktiven Ort zum Flanieren und 
Erholen nutzen. 

Wir freuen uns auf den Aufschwung in Bozen!

Herzlichst, Ihr

Heinz Peter Hager

Die Wahrheit ist: 
Vieles ist noch nicht 
sichtbar – aber gar 
einiges ist bereits 

in Realisierung oder 
auch fertiggestellt.



54

Es kann losgehen!Kein Zutritt mehr zum alten Busbahnhof

Der alte Busbahnhof; der Abbruch steht im Juni an

Der WaltherPark macht Bozen modern

Neu und aufgewertet: Der Eingang zur Bozner Innenstadt Sicherheit und Ordnung

Abendstimmung im neuen BahnhofsparkDer Virgl und seine Chancen: Licht am Ende des Tunnels

Hotel Alpi – bereit für den Abriss

Zeit für Erneuerung

 WALTHERPARK 

Das Herzstück der 
Stadt-Erneuerung 
Das moderne Bozen von morgen – dazu gehört ganz zent-
ral der WaltherPark, das Herzstück der Stadterneuerung 
zwischen Südtiroler, Perathoner und Garibaldistraße 
sowie Bahnhofsallee.

Der WaltherPark ist ein multifunktionales Gebäude, das 
alles bietet, was das Herz begehrt. Wohnungen in zentraler 
Lage, ein modernes City-Hotel, ein ausgeklügeltes Park-
platz-System, eine breite Auswahl an Bars und Restau-
rants, moderne Büros und – nicht zuletzt – ein modernes 
Shopping Center mit interessanten Marken. Einzigartig 
auch die Architektur, für die der britische Stararchitekt 
David Chipperfi eld verantwortlich zeichnet – ein biss-
chen mehr „große Welt“ für Südtirols Landeshauptstadt.

 STADTERNEUERUNG HAT BEGONNEN 

Bozen räumt auf

Der WaltherPark in Zahlen
• Nettoverkaufsfl äche  22.000m² 

• Gastronomie  ca. 4000m² 

• Fitness, sonstige Dienstleistungsbetrie-
be, Nebenflächen, Lager   ca. 6000m²

• Wohnen ca. 16.500m²  ca. 150 Woh-
nungen

• Hotel ca. 5.700m²  110 Zimmer

• private Büros  ca. 3.600m² 

• Parking  850 Stellplätze

• öffentliche Büros  ca. 5.000m²

Fertigstellung: Ende 2022

(Quelle: WaltherPark AG)
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Geradliniger öffentlicher Verkehr durch Bozen Aktuelle Situation

Neue Verkehrswege und Tunnel in die Bozner Innenstadt

 ZEIT FÜR NEUES 

Der „Offi  cePark“ schließt 
die Baulücke
Über 20 Jahre klaffte in der Südtiroler Straße gegenüber 
dem Ex-Hotel Alpi eine Baulücke: ein unfertiges Bauareal 
neben der Handelskammer, das immer wieder als Tum-
melplatz für Obdachlose und Migranten, aber auch im Zu-
sammenhang mit Drogenhandel in die Schlagzeilen geriet.

Im Frühjahr 2016 lud die Gemeinde Bozen zum wieder-
holten Mal zur Versteigerung des Grundstücks – und 
niemand außer SIGNA beteiligte sich daran. So er-
hielt SIGNA mit ihrem Angebot von 23 Mio. Euro den 
Zuschlag – die Gemeinde hatte in geheimgehaltener 
Schätzung 19,8 Mio. Euro veranschlagt. „Wir haben 
bewusst ein großzügiges Angebot kalkuliert – im Sinne 
unserer Partnerschaft mit der Stadt Bozen. Aber auch 
weil wir sicherstellen wollten, dass diese unmögliche 
Situation gelöst ist, sobald wir gegenüber den Walt-
herPark eröffnen“, sagte Hager damals.
Mittlerweile hat der Offi cePark die Firsthöhe erreicht 
und am 28. Mai fand die Firstfeier statt. „Wir freuen 
uns, dass wir in dieser kurzen Zeit ein wirklich attrak-
tives Bürogebäude errichten konnten – und es gibt 
schon viel Interesse an den Flächen“, so Hager. Als 
erste werden hier vorübergehend einige Landesämter 
einziehen – nämlich jene, die derzeit im ehemaligen 
Handelskammergebäude am Bahnhofspark unterge-
bracht sind, welches abgerissen wird. 

In wenigen Tagen wird es ernst: Dann beginnt der Abbruch 
des alten Busbahnhofes und des Ex-Hotel Alpi – zugleich 
die ersten als solche erkennbaren Arbeiten für den neuen 
WaltherPark. Der WaltherPark wird aber nicht nur ein 
neues, attraktives Bauwerk am Tor zur Innenstadt; auch 
die Mobilität im ganzen Viertel wird neu gestaltet. 

Herzstück der Neuregelung wird ein neuer Tunnel, der 
direkt von der Mayr-Nusser-Straße nahe dem Parkhaus 
Bozen Mitte in die Innenstadtgaragen führt. Damit 
wird ein großer Teil der Autos, die derzeit am Verdi- 
und Bahnhofsplatz verkehren, abgeleitet. Dies macht 
es möglich, dass die heutige Bahnhofsallee komplett 
für den Autoverkehr geschlossen und zur Fußgänger-
promenade im neuen Bahnhofspark wird. Auch die 
Südtiroler Straße wird für private Pkw nicht mehr offen 
sein – „freie Fahrt“ heißt es nur noch für öffentliche Ver-
kehrsmittel, Einsatzfahrzeuge, Anrainer und Fahrräder.
In Bozen ist das Fahrrad ein immer beliebteres Ver-
kehrsmittel, mit dem die Bürgerinnen und Bürger den 
Weg zur Schule, Arbeit oder zu den öffentlichen Ämtern 
im Stadtzentrum bewältigen. Umso wichtiger wird die 
neue Fahrrad-Unterführung an der Loretobrücke, die 
das Warten an der Ampel überfl üssig macht und den 
Radweg direkt ins Stadtzentrum führt – auch dies ist im 
neuen Mobilitätskonzept vorgesehen. Dazu gibt es im 
Bereich des WaltherPark eine ganze Menge von neuen 
Parkmöglichkeiten für Fahrräder.
Die Arbeiten am neuen Tunnel für den Autoverkehr 
beginnen Anfang 2020 und dauern etwa zwei Jahre. 

„Wir sind uns bewusst, dass wir hier insgesamt eine 
Großbaustelle einrichten und bis zur Öffnung der neu-
en Verkehrswege sicherlich einige Belastungen auf die 
Bürger zukommen“, sagt Hager und ersucht dafür um 
Verständnis. „Wir sind aber bemüht, die Erschwernisse 
in dieser Zeit möglichst gering zu halten. So wie wir 
dies bereits bei der Baustelle für den neuen Busbahn-
hof in der Rittner Straße gemacht haben, stehen wir in 
enger Abstimmung mit der Gemeinde Bozen und den 
zuständigen Technikern. Wichtig ist auch, dass nicht nur 
professionell koordiniert, sondern auch kommuniziert 
wird – damit die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
immer informiert sind.“

 NEUE ORDNUNG FÜR DIE MOBILITÄT 

Die Innenstadt wird neu erschlossen

Aufmerksames Publikum bei der Ansprache von H.P. Hager

Die fl eißigen Bauarbeiter des Offi  cePark

Architekt Andrea Saccani, Michael Möstl, Baustellenleiter Freddy Gortan, Heinz Peter Hager 

Firstfeier Umtrunk

Die fast fertige Außenfassade
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Ervis Tola (Bozen): Es sind 
wunderbare Projekte für 
die Zukunft von Bozen. 
Ich bin absolut davon 
überzeugt.

8

Martina Schullian (Bozen):
Ich denke SIGNA plant in-
teressante und produktive 
Projekte. Dadurch bewegt 
sich einiges in der Stadt Bo-
zen und ich hoffe, dass sie 
aufgewertet wird. Ich hoffe, 
dass es eine lebendige Stadt 
wird, in der es interessan-
te kleine Geschäfte geben 
wird. Nicht nur Ketten, wie 
in vielen Städten, sondern 
auch typische Läden oder 
Handwerksläden. 

Phillipp Tschöll (St.Martin 
in Passeier): Ich fi nde die 
Signa Projekte toll, top, 
super! Die Meinung ist 
aber auch differenziert. Es 
ist gut, dass etwas passiert 
und sich nicht alles auf die 
Lauben konzentriert. Mit 
den neuen Projekten ver-
teilt es sich etwas über die 
Stadt. Ich fi nde es gut, dass 
Benko das macht. Zugleich 
fi nde ich es schade, dass 
nicht auch Einheimische 
die Initiative ergreifen und 
solche Ideen haben. 

Hansjörg Prast (Leifers):
Die Projekte bringen 
Schwung in die Stadt. Es 
geht jetzt in die richtige 
Richtung und ich denke, 
es wird eine tolle Sache.  

Stefan Romen (Bozen): Ich 
fi nde es eine ganz große 
Aufwertung für Bozen. 
Die Viertel, in denen 
jetzt gebaut wird, sind 
heruntergekommen und 
dadurch wird die Zone auf 
jeden Fall aufgewertet. Die 
Altstadt und das Zentrum 
werden noch interessan-
ter, vor allem auch mit der 
Virgl Seilbahn. Ich fi nde es 
eine gute Idee. Logischer-
weise musste es jetzt so 
weit kommen, dass einer 
vom Ausland kommen 
musste, weil unsere drei 
Dorfkaiser das nicht ge-
schafft haben. 

Giancarlo Campello (Bozen):
Forza Benko, es bräuchte 
noch mehrere Benkoʼs für 
Bozen! Wo ist Ötzi her? Vom 
Berg. Also bringen wir ihn 
hinauf auf den Berg. Was 
soll er dort, wo er jetzt ist? 
Kilometerlange Menschen-
schlangen im Sommer, bei 
Hitze und Regen. Die Initia-
tive ist nicht nur gut für die 
Stadt, sondern ein Vorteil für 
das ganze Land. Wenn heu-
te jemand in Bozen aus dem 
Zug steigt, was sieht er da? 

Brigitte Mair (Leifers): Es 
kommt endlich etwas nach 
Bozen was noch fehlt. Es ist 
zentral gelegen und stellt 
eine Bereicherung für die 
Stadt Bozen dar, die hof-
fentlich auch zur Sicher-
heit in dieser Gegend bei-
trägt. Wobei ich vielleicht 
denke, dass sich das Prob-
lem dadurch nur verstellt, 
irgendwo müssen die Leute 
ja alle hin. Ich habe seiner-
zeit für Benko gestimmt. 
Es ist etwas Positives für 
die Stadt. 

Ciro Furiano (Bar Miami, 
Bozen): Ich könnte die Bar 
bis 1 Uhr nachts geöffnet 
lassen, allerdings muss 
ich doch um 8 Uhr abends 
schließen. Um diese Zeit 
traut sich niemand mehr 
in diese Gegend. Ich hof-
fe, dass sich dies mit Ben-
kos Projekt ändert, dass 
mehr Menschen kommen 
und dass es sicherer wird. 
Aber ich glaube, dass die 
Situation jetzt nicht die 
Schuld der Ausländer ist, 
sondern die des Staates. 
Er muss endlich eine 
Lösung fi nden. Es geht 
nicht, dass die ganzen 
Ausländer zu uns kom-
men und dann lungern 
sie hier herum – ohne 
Ausweis und Arbeit. 

 UMFRAGE 

Was sagt Südtirol zu den Projekten von SIGNA?
SIGNA entwickelt Bauprojekte für Einheimische und Touristen. Der Meinungsaustausch mit der Bevölkerung wurde daher seit Anbeginn groß-
geschrieben; bis vor kurzem war der Showroom im Palais Menz in der Mustergasse geöffnet. Seit auch hier gebaut wird, ist ein neuer Standort in 
Planung. Wie sehen die Menschen die Projekte – es ist die größte private Investition, die je in Südtirol getätigt wurde. Bringen diese Investitionen 
den notwendigen Aufschwung?
Lesen Sie hier einige Meinungen.

Der erste „Golden Walther Award“ geht an den deutsch-ös-
terreichischen Spielfi lm „Der Trafi kant“, gedreht zum Teil 
in Südtirol und mit Südtiroler Beteiligung. Er wurde im 
Rahmen des Bolzano Filmfestival Bozen per Publikums-
voting vergeben.

Peter Trenkwalder freute sich sichtlich, als er im Namen 
des Regisseurs und Produzenten am 13. April dieses 
Jahres im Filmclub den ersten „Golden Walther Award“ 
der Geschichte entgegennahm. „Es ist mir eine Ehre 
und erfüllt mich mit Stolz diesen Preis im Namen der 
gesamten Produktion entgegenzunehmen. Im Gedenken 
an einen wunderbaren Menschen und Schauspieler 
Bruno Ganz, dem wir diesen Filmpreis ,Golden Walther 
Award‘ widmen“, so Trenkwalder in seiner Dankesrede 
(Bruno Ganz verstarb am 15. Februar 2019.) 

Der Siegerfi lm „Der Trafi kant“ ist ein österrei-
chisch-deutscher Spielfi lm, der teilweise in Südtirol 
gedreht wurde. Peter Trenkwalder und seine Firma 

FilmVergnuegen übernahmen 
die Service-Produktion. 
Insgesamt fünf Filme waren für 
den „Golden Walther Award“ 
nominiert. Vorgestellt wurden 
diese von Filmfestival-Präsiden-
tin Helene Christanell bei der 
diesjährigen „Golden Walther Night“ im „Italia & 
Amore“ am 11. April, zu der rund 200 Filminteres-
sierte und Filmschaffende kamen und sich über die 
Südtiroler Filmszene und das Bolzano Filmfestival 
Bozen begeistert unterhielten. 

Das Publikum des Filmfestivals kürte den Sieger-
fi lm; Heinz Peter Hager, Präsident der WaltherPark 
AG, überreichte den Preis und gratulierte zu der 
erfolgreichen Produktion. „Wir freuen uns über 
diese Kooperation mit dem Filmfestival, denn wir 
verfolgen ähnliche Ziele: Bozen noch attraktiver 
und internationaler zu machen“, so Hager.

Die begehrte Trophäe

„Der Trafi kant“ - der erste Preisträger

Peter Trenkwalder

Otmar Michaeler und Thomas Widmann Tolle Stimmung

Angeregte Diskussionen

Helene Christanell und Heinz Peter Hager

Federico Giudiceandrea und Luigi SpagnolliGolden Walther Night 2019

Glamouröser Empfang

 GOLDEN WALTHER AWARD 2019 

And the winner is... „Der Trafi kant“
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 GRIES'VILLAGE 

Ihr Village, Ihr Zuhause – schöner leben im 
Herzen von Gries
Es ist ein ganz besonderes Wohnviertel, das im Herzen 
von Gries entsteht: Gries’Village – städtisch modern, aber 
im ruhigen dörfl ichen Ambiente hinter den historischen 
Gebäuden des Grieser Platzes: Hier wohnen und leben 
bietet mehr – und zahlreiche Kunden haben sich ihre neue 
Wohnung bereits gesichert, viele sind interessiert. Sabine*
ist eine von ihnen.

Sabine möchte eine Wohnung kaufen – in Bozen. Zen-
tral gelegen, ruhig und in einer angesagten Gegend 
soll sie sein, modern und freundlich. Wohnung und 
Wohngegend sollen zu Sabine passen. Schließlich ist 
auch sie jung, modern und taff.

Sie hat schon viel 
von Gries’Village 
gehört. Halten die 
Wohnungen, was 
die Werbung ver-
spricht? Um das 
herauszufinden, 
vereinbart Sabine 
einen Termin mit 
einem Immobi-

lienverkäufer im SIGNA Büro, Waltherplatz 22. Zwei 
junge Verkaufsberater begrüßen sie und stellen sich 
als Evelyn Rier und Peter Turker vor. Sie freuen sich 
über ihr Interesse. Ob sie denn eine bestimmte Vorstel-
lung habe, möchte Peter wissen. Natürlich hat sie die: 
Eine Zweizimmerwohnung mit Garten soll es werden. 
Sie liebt die Natur und möchte sie auch zu Hause, im 
eigenen Privatgarten, genießen. Allerdings, merkt sie 
an, habe sie gehört, dass die Erdgeschoss-Wohnungen 
immer die unsichersten sein sollen. Da kann Evelyn sie 
beruhigen. In den Erdgeschoss-Wohnungen wie auch 
in den Dachgeschoss-Wohnungen ist die Alarmanla-
ge integriert. In den restlichen Wohnungen kann sie 
nachträglich installiert werden. Sicherheit und Wohl-
befi nden gehören für den Bauherrn SIGNA zu wichtigen 
Qualitätsfaktoren. 

Insgesamt entstehen in Gries’Village 10 Mehrfamilien-
häuser die durch wenige Wohneinheiten Privatsphäre 
sichern. Es ist also ruhig in Gries’Village. Jedes Gebäude 
hat eine eigene Verwaltung. Und jedes Haus verfügt 
auch über ein digitales „Schwarzes Brett“ und erleich-
tert so die Kommunikation zwischen Verwaltung und 
Bewohner, es nennt sich Digital Concierge.  Sabine 
blickt auf den Architekten-Plan. Sie sieht den Grund-
riss und die Raumeinteilung, kann sich darunter aber 
nicht viel vorstellen. Peter reicht ihr die Virtual Reality 

Brille. Jetzt sieht Sabine mehr: Sie bewegt sich in der 
Wohnung, geht von Raum zu Raum. Schön geräumig, 
viel Sonnenlicht, ein einladender Koch- und Wohnbe-
reich. Und natürlich darf der begehbare Kleiderschrank 
nicht fehlen. Sie ist früh genug dran und kann Teile 
der Grundausstattung noch auswählen und auch die 
Einteilung noch mitgestalten, hört Sabine plötzlich 
eine weitere Frau neben sich sagen: Mirjam Brunner, 
Innenarchitektin für Gries’Village, hat sich zu dem Be-
ratungsgespräch dazugesellt. Dazu gehören Fußboden, 
Innentüren und Badeinrichtung. 
Sie berät Sabine gerne, gibt ihr 
Ideen, wie sie die Wohnung noch 
stylischer und dem persönlichen 
Geschmack entsprechend ein-
richten kann.

Sabine liebt moderne Technik. 
Sie schmunzelt, als Peter ihr 
erzählt, dass jede Wohnung mit 
Domotik-System ausgestattet ist. 
Sabine kann von überall aus mit 
ihrem Handy Rollos, Heizsystem 
und Licht steuern. Zudem gibt 
es einen eigenen Fitnessraum. 
Die ganze Wohngegend ist ruhig, 
Autos gibt es hier nicht. Die Be-
wohner parken ihre Autos unter-
irdisch in den Garagen und be-
wegen sich oben zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad. Jedes Gebäude hat 
eigene Fahrradstellplätze mit La-
demöglichkeiten für die E-Bikes. 
In den Garagen sieht SIGNA Vor-
richtungen für Ladestationen der 
jeweiligen Elektroautos vor. An 
Annehmlichkeiten der modernen 
Welt wird es Gries’Village nicht 
fehlen – so gibt es auch eigene 
Boxen für Paketzustellungen, was 
die persönliche Anwesenheit bei 
Lieferungen überfl üssig macht. 

Sabine bedankt sich bei Peter, 
Evelyn und Mirjam. Ihr hat ge-
fallen, was sie gehört hat. Und 
eigentlich weiß sie, dass sie ihr 
Zuhause in ihrem Village schon 
gefunden hat. 

*Name von der Redaktion geändert

Peter Turker und Evelyn Rier beraten Sie gerne!

Für mehr Infos besuchen 
Sie uns im SIGNA-Büro am 
Waltherplatz 22 in Bozen.

Evelyn Rier und Peter Turker 
beraten Sie gerne! 
Tel: 0471 183 8998 
Mail: info@gries-village.com

Vertriebspartner: 
• Fusina RE s.n.c. di A. Fusina & C.
• Immo Widmann
• Immobiliare Lorenzon
• Immobilien Ruth
• Realitätenbüro Oberrauch KG
• Studio Alfa

!

Besonderes Gries'Village 
SIGNA investiert viel Geld in Qualität und
Zubehör der gesamten Wohnanlage. Eine 
ganze Reihe an Zusatzleistungen machen 
den Unterschied:

• Klimahaus A Nature mit Anschluss ans 
Fernheizwerk 

• Bussystem (Domotik) für eine individua-
lisierbare Steuerung von Licht, Rollos 
und Heizsystem

• Vorrichtungen für Klimaanlage, Alarm-
anlage, Ladestation Elektromobilität

• Installierte Alarmanlage und automa-
tisierte Beregnungsanlage für die Woh-
nungen im Erd-und Dachgeschoss

• Jedes Gebäude weist eigene Fahrrad-
stellplätze mit Lademöglichkeiten für 
E-Bikes auf

• Jedes Gebäude wird mit einer Paket-
boxanlage ausgestattet, welche die Wa-
renlieferung durch E-Commerce (Inter-
net-shopping) erheblich erleichtert

• Gemeinschaftlicher Fitnessraum samt 
hochwertigen Geräten

• Ruhige und sonnige Lage mit großen 
privaten und öffentlichen Grünfl ächen 
in einem internen urbanen verkehrs-
beruhigten Gebiet

• Umliegende Nahversorgung in unmittel-
barer Nähe: Geschäfte, Apotheke, Schulen, 
öffentliche Einrichtungen...

• Serviceleistung Anhand des Sonder-Kun-
denrabatts SIGNA bei KIKA Innsbruck 
für den Kauf der Einrichtung

Abendstimmung in Gries‘Village mit Blick auf den Rosengarten

Gries‘Village - Verkehrsberuhigte Zone Wohlfühlen im neuen Eigenheim



 HOHE AUSZEICHNUNG 

René Benko mit „Pentola d'oro 
International“ ausgezeichnet
Eine hohe Auszeichnung erhielt SIGNA-Gründer René 
Benko für sein unternehmerisches Engagement in Südtirol 
und Italien: Bei der wichtigsten europäischen Immobilien-
messe MIPIM in Cannes nahm Benko die „Pentola d’Oro 
International“ („Goldene Pfanne International“) entgegen. 
Diese Auszeichnung wurde 2019 zum ersten Mal an einen 
Unternehmer aus dem Ausland verliehen. 

Dort, wo sich die Filmstars tummeln, treffen sich jähr-
lich auch die Vertreter der Immobilienwirtschaft Euro-
pas: In Cannes fi ndet jährlich im März die MIPIM statt, 
die mit über 25.000 Besuchern wichtigste Messe der 
europäischen Immobilienwirtschaft ist. Im Rahmen 
der Messe fi ndet eine Reihe von Meetings und Kon-
gressen statt – darunter die Tagung „La sfi da italiana“, 
die von der Immobilien-Fachzeitschrift „Il Quotidiano 
Immobiliare“ getragen wird. Dabei wurden nicht nur 
Fachvorträge zu den Besonderheiten und Herausforde-
rungen der italienischen Immobilienwirtschaft geboten; 
die Tagung bietet alljährlich auch die Bühne, um her-
ausragende Unternehmerpersönlichkeiten aus Italien 

auszuzeichnen. Der wich-
tigste Preis ist die „Pentola 
d’Oro“. Erstmals verliehen 
wurde im März dieses 
Jahres die „Pentola d’Oro 
International“, die einem 
Immobilienunternehmer 
aus dem Ausland für das 
Engagement in Italien zu-
gedacht ist. Erster Preis-
träger ist SIGNA-Grün-
der René Benko: SIGNA 
investiert allein in Bozen mehr als 600 Millionen Euro 
und verwirklicht damit den „WaltherPark“ am Tor zur 
Bozner Altstadt, Infrastrukturen und das Bürogebäude 
„Offi cePark Bolzano“, die Wohnungen von Gries’Village 
am Grieser Platz sowie die Seilbahn-Erschließung des 
Virgl mit dem Plan, dem Archäologiemuseum samt Ötzi, 
dem Mann aus dem Eis, ein neues, würdiges Zuhause 
zu bieten. Außerhalb von Südtirol ist SIGNA auch am 
Gardasee und in Mailand aktiv.
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Wenn beim Event „Progetti d’Italia“ in Mailand Im-
mobilien-Projekte vorgestellt werden, welche Italien 
nachhaltig verändern, dann darf das Virgl-Projekt von 
SIGNA nicht fehlen. Am 16. Mai präsentierte Heinz Pe-
ter Hager das beeindruckende Bauvorhaben am Virgl 
vor 500 Architekten und maßgeblichen Vertretern 

der Immobilien-Branche Italiens. Das Virgl Projekt 
war eines von 20, das vorgestellt wurde – ein Beleg 
dafür, dass das Thema bereits jetzt über die Grenzen 
Südtirols hinaus Aufsehen erregt. Für Interesse und 
Neugierde sorgte der Umstand, dass ein privates 
Unternehmen auch in Kulturprojekte investiert. 

 VIVAVIRGOLO IN MAILAND 

„Progetti d'Italia“ – Vorstellung des Virgl-Projektes

Guglielmo Pelliccioli, Aldo Mazzocco, Gabriele Buia und René Benko

Heinz Peter Hager und René Benko bei der Verleihung Guglielmo Pelliccioli im Gespräch mit René Benko
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 NAHERHOLUNG UND MUSEUMSQUARTIER 

Der Virgl braucht endlich einen Aufschwung
Wer heute am Virgl spazieren geht, kommt in eine ver-
gessene Welt. Verlassene, verfallene Gebäude und aller-
hand Unrat erinnern nur entfernt daran, dass hier einst 
ein beliebtes Ausfl ugsziel für die Bozner Bevölkerung lag. 
Dies soll sich nun ändern – mit dem SIGNA-Projekt für 
eine Seilbahnverbindung, einem Museumsquartier und 
einem Naherholungsgebiet.

Der Virgl ist ein uraltes Stück Bozen; er war schon zur 
Römerzeit und lange vor der Gründung der Stadt Bozen 
besiedelt. Als Hausberg der Stadt und zur touristischen 
Nutzung wurde er 1907 mit einer Standseilbahn erschlos-
sen – die allerdings im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 
Daraufhin wurde, im Jahr 1957, eine Luftseilbahn errich-
tet. Rund um die Bergstation gab es ein Restaurant, ein 
Hotel, Tennisplätze und ein Schwimmbecken mit gar 
olympischen Ausmaßen – übrigens trainierte hier der 
Bozner Olympiasieger Klaus Dibiasi. 

All das ist Jahrzehnte her. 1976 wurde die Seilbahn still-
gelegt; die Gastbetriebe mussten in der Folge nach und 
nach schließen. Seit den frühen 2000er Jahren sind die 
Anlagen komplett geschlossen und dem Verfall preis-
gegeben. Einzig illegale Aktivitäten fi nden in diesem Be-
reich noch statt – und zeitweise suchen Obdachlose hier 
Unterschlupf. Es ist nur wenige Monate her, dass hier ein 
Mann an Unterkühlung starb. Es ist ein trostloses Bild 
der Verwahrlosung und Zerstörung. 
2015 hat SIGNA den Virgl gekauft und plant seither, ihn 
wieder zugänglich zu machen: mit einer innovativen 
Seilbahnverbindung direkt vom Verdiplatz aus, geplant 

vom weltberühmten Architekturkollektiv Snøhetta aus 
Norwegen.

Die Boznerinnen und Bozner, aber auch Urlaubsgäste 
und Ausfl ügler erreichen den Virgl mit dieser Seilbahn 
in nur 7 Minuten – fußläufi g vom Waltherplatz aus! Ge-
plant war ursprünglich ein Naherholungsgebiet mit Bar 
und Restaurant im Bereich der Bergstation. Doch der 
verfügbare Platz auf dem Hügel ist groß. 

Aus diesem Grund beteiligte sich SIGNA im Vorjahr an der 
Marktrecherche des Landes Südtirol, in dem ein neuer 
Standort für ein Museumsquartier (u.a. Ötzi-Museum) ge-
sucht wurde: mit ausreichend Platz für die Ausstellungen, 
nahe dem Stadtzentrum gelegen und leicht erreichbar 
mit Auto, Fahrrad und auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. All diese Voraussetzungen erfüllt der Standort 
Virgl – die technische Bewertungskommission krönte 
das Virglprojekt mit 100 von 100 möglichen Punkten zum 
klaren Wettbewerbssieger. „Seither arbeiten wir fl eißig 
an der Weiterentwicklung und Verfeinerung des Projekts, 
das nicht nur die Bedürfnisse der Südtiroler Bevölkerung 
erfüllt, sondern auch ökonomisch vernünftig gelöst ist“, 
erklärt Heinz Peter Hager. Schon in Kürze will er einen 
Vorschlag für eine öffentlich private Partnerschaft (ÖPP) 
präsentieren, der auch für den Museums-Eigentümer, 
das Land, äußerst attraktiv sein wird. Hager: „In Zeiten, 
in denen öffentliche Gelder knapper werden, spielt die 
Sparsamkeit eine noch größere Rolle.“

Lesen Sie mehr darüber in der nächsten Ausgabe des AB-Magazine.

Der Virgl morgen

Der Blick von morgen auf die Stadt Bozen

Bilder des Verfalls am Virgl...




