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Aufschwung Bozen

Homestory 
Eigentümer in Gries Village 
über das neue Wohngefühl.
S. 10-11

Gewinnspiel 
Sichern Sie sich eines von 
drei E-Bikes!
S. 9



WaltherPark

2

 VORWORT 

„Gedanken der Zuversicht und 
des Vertrauens“

Das Jahr 2020 geht in den Endspurt. Es war ein 
Jahr, wie sich dies niemand von uns jemals hätte 
vorstellen können. Ein Jahr wie im Ausnahme-
zustand – unser gewohntes Leben wurde völlig 
auf den Kopf gestellt.

Wir alle haben versucht, uns persönlich anzupas-
sen und den Herausforderungen der Pandemie 

im Rahmen des Möglichen zu begegnen. Zugleich sind viele in Sorge, 
auch jenseits der gesundheitlichen Aspekte und der Fragen über die 
Organisation des familiären Alltags: Wie wird es mit dem eigenen 
Arbeitsplatz weitergehen, mit dem eigenen Betrieb? Viele sorgen 
sich um ihre Zukunft.

Bei SIGNA haben wir uns sehr bemüht, unsere Ziele und Projekte auch 
unter diesen Bedingungen mit Fleiß und Professionalität weiter zu 
verfolgen. Natürlich gab es auch bei uns Verzögerungen, zunächst 
im ersten Lockdown, dann im Zusammenhang mit den Bomben- und 
Asbestfunden – lesen Sie gern mehr darüber auf den folgenden Seiten. 
Heute können wir sagen: Die Anstrengungen haben sich gelohnt; bei 
all unseren Zeitplänen sind wir gut im Rennen. 

Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich: Die Gesellschaft kann nur 
als Ganzes, als Gemeinschaft funktionieren. Jede und jeder hat eine 
Rolle, dazugehörige Aufgaben und Verantwortungen. Dies gilt für 
die öffentliche Verwaltung, das Sanitätswesen, die Politik genauso 
wie für jeden einzelnen von uns – und ich habe keinen Zweifel, dass 
jeder nach bestem Wissen und Gewissen sein Möglichstes gegeben 
hat in dieser schwierigen Situation. 

Auch die Unternehmen sind in solchen Zeiten besonders gefordert. 
Wir bei SIGNA sind überzeugt: Gerade jetzt gilt es, Partner zu sein 
und Verantwortungsbewusstsein zu zeigen – gegenüber Mitarbei-
tern, Vertragspartnern, aber auch gegenüber den Bürgerinnen und 
Bürgern. Wir wollen und werden zeigen: Auch in schwierigen Zeiten 
sind wir zuverlässig. Eine Zusammenarbeit aller ist notwendiger 
denn je.

Freuen Sie sich also mit uns gemeinsam auf den WaltherPark, das 
neue schöne Tor zur Innenstadt – und auf künftige Projekte wie 
den Virgl; wir arbeiten weiter am neuen Projekt. 

Ich wünsche uns allen ein schönes Weihnachtsfest, einen geruh-
samen Jahresausklang – nutzen Sie ihn für Gedanken der Zuversicht 
und des Vertrauens, dass 2021 ein gutes Jahr wird. Dies wünsche 
ich Ihnen von Herzen!

Ihr

Jährlich treffen sich Städteplaner, Urbanisten und  
Architekten bei der Veranstaltung Urbanpromo, um über 
neue und innovative Projekte zu sprechen. Heuer erstmals 
dabei: Heinz Peter Hager für SIGNA. Im November stellte 
er das Stadterneuerungsprojekt WaltherPark einem zahl-
reichen Fachpublikum vor.

Urbanpromo gilt in Italien seit vielen Jahren als das 
Ereignis schlechthin, wenn es um innovatives Bauen, 
Planen, neue Trends oder auch urbanistische und städte-
bauliche Herausforderungen geht. Heuer fand der Kon-
gress vom 17. bis zum 20. November 2020 vorwiegend 
online statt. 4.000 Teilnehmer waren dabei registriert.

In dieser Ausgabe stand das Thema „Ideen und Projekte 
zur Requalifizierung von Stadträumen und -vierteln“ im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Neben einzelnen Bei-
spielen aus anderen Städten ging es gleich mehrfach 
um Bozen: Als Beispiel par excellence wurde das Projekt 
WaltherPark am 19. November von Heinz Peter Hager per 
Video vorgestellt. „Es handelt sich um die größte private 
Investition, die jemals in Südtirol getätigt wurde – hier 
wird ein Viertel rundum erneuert, das über Jahrzehnte 

dem Verfall preisgegeben war. Das Stadtzentrum wird 
völlig neu erschlossen – optisch durch die Architektur 
von David Chipperfield, aber vor allem auch logistisch 
mit einem neuen Mobilitätskonzept“, verdeutlichte  
Hager. Bozen wird im restlichen Italien immer mehr 
als eine Stadt mit Vorzeigecharakter wahrgenommen.

Bei der Konferenz ging es des weiteren um das Vorhaben 
zum Bozner Bahnhofsareal. Hierzu sprachen u.a. Bürger-
meister Renzo Caramaschi, Mobilitätslandesrat Daniel 
Alfreider, Architekt Boris Podrecca, die Landes-Abtei-
lungsleiterin Virna Bussadori sowie der verantwortliche 
Techniker der Gemeinde Bozen, Stefano Rebecchi.

 NEUE TRENDS VORGESTELLT 

WaltherPark als Paradebeispiel

Heinz Peter Hager
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Waltherplatz

Bahnhofspark
ABBRUCH EHEMALIGER  
BUSBAHNHOF  
Perathonerstraße

1. BOMBENENTSCHÄRFUNG  

ÜBERGABE  
NEUER BUSBAHNHOF

ABBRUCH EX-HOTEL ALPI 
GRIES VILLAGE
Übergabe 1. Baulos

GRIES VILLAGE
Übergabe 2. Baulos

BEGINN TUNNELBAU 
Verdiplatz 

OFFICE PARK
Einzug der Landesämter  

2. BOMBENENTSCHÄRFUNG   

ABBRUCH GARIBALDI-HAUS

 SIGNA PROJEKTE 

WALTHER PARK
Fertigstellung

ABBRUCH EHEMALIGE  
HANDELSKAMMER 

Central Parking



Dezember 2018: Der neue Busbahnhof in der Rittner Straße
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 FOTOSTORY 

Voranschreitende Bauarbeiten
Es wird gebaggert und gebaut: Die Neugestaltung der Innenstadt von Bozen geht voran. 
Die Arbeitsschritte von Juli 2019 bis Dezember 2020 als Übersicht.

Der Weg zum 
Erfolg ist immer 
eine Baustelle.

Lilly Tomlin

Juni 2019: Der ehemalige Busbahnhof steht zum Abbruch bereit.

November 2019: Das Ex-Hotel Alpi macht Platz für Neues. November 2019: Die vielen Fenster haben im OfficePark ihren Platz gefunden.

Juli 2019: Die Abrisszange zupft am alten Flugdach.
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Februar 2020: So viel Platz für den WaltherPark!

November 2020: Wo Altes geht, entsteht bald Neues.

Juni 2020: Perspektive vom inzwischen abgerissenen 
Garibaldi-Haus auf die Baustelle. Oktober 2020: Das Garibaldi-Haus wird abgetragen.
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Er trägt die Verantwortung auf der Baustelle; unter seiner 
Leitung entsteht das neue Tor zur Bozner Innenstadt. 
Abramo Beretta hat im Rahmen seiner Funktion wichtige 
Aufgaben. Im persönlichen Gespräch verrät er, worauf 
er besonders achten muss und wie die Arbeiten für den  
WaltherPark voranschreiten. 

Herr Beretta, Sie sind Baustellenleiter an der Baustelle 
zum WaltherPark. Worin besteht Ihre Aufgabe?
Ich bin dafür zuständig, dass auf der Baustelle alles glatt 
läuft. Angefangen bei der Organisation und der Eintei-
lung der Arbeiten, kontrolliere ich die Durchführung und 
halte direkte Rücksprache mit den Verantwortlichen von 
SIGNA. Falls Schwierigkeiten auftreten, bin ich der erste 
Ansprechpartner und suche nach Lösungen. Ob Abbruch 
von Gebäuden, Grabungs- oder Aushubarbeiten – es gibt 
zahlreiche Vorgänge, die ich beaufsichtige. 

In diesem Jahr hatten Sie zudem mit dem Fund einer 
Bombe und Asbestfragmenten zu tun. Wie reagiert man 
auf solche Situationen?
Der Fund der Fliegerbombe hat unsere Baustelle glück-
licherweise nicht direkt beeinträchtigt. Das Auffinden 
von Asbestfragmenten hingegen schon: Wir haben die 
betroffenen Bereiche sofort abgeriegelt und die Arbei-
ten gestoppt. Ich habe alle organisatorischen Schritte 
eingeleitet. In solchen Fällen gibt es strenge Sicher-
heitsprotokolle, die zu beachten sind. Glücklicherweise 
war das aufgefundene Material in gebundener Form 
gelagert und somit ungefährlich. Nachdem dies alles in 
die Wege geleitet war, konnten wir auf andere Bereiche 
in sicherer Entfernung ausweichen. Natürlich hat uns 
das Zeit gekostet. Die Arbeiten standen für einige Wo-
chen still, aber schlussendlich ist alles gut gegangen. 

Wie schreiten die Arbeiten am WaltherPark voran?
Wir sind an einem guten Punkt. Natürlich gibt es so man-
che Schwierigkeiten, die es uns nicht leicht machen. Zum 
Beispiel ist das Grundwasser nach den vielen Regenfällen 
sehr hoch. Um weiterzumachen, muss es erst noch etwas 
sinken. In der Zwischenzeit können wir aber anderweiti-
ge Arbeiten ausführen. Daher liegen wir auch gut im Zeit-
plan. Wir haben schon viel geschafft; der nächste große 
Schritt ist der Abbruch der ehemaligen Handelskammer. 

Was macht diese Baustelle so besonders?
Es befinden sich noch viele Leitungen (Telefonnetz, 
Wasser) auf dem Baustellengebiet. Manche sind nicht 
mehr aktiv, andere aber schon – hier ist größte Aufmerk-
samkeit gefragt. Was außerdem viele nicht wissen: Auf 
der Baustelle ist immer ein Geologe der Provinz Bozen 
anwesend, der das Material nach archäologischen Fund-
stücken untersucht. 
Für mich sind vor allem die Abbrucharbeiten spannend. 
Die abzutragenden Objekte sind von den angrenzenden 
Gebäuden oft nur durch eine dünne Wand getrennt. 
Diese darf auf keinen Fall beschädigt werden. Außerdem 
müssen wir bei den Nachbargebäuden das Fundament 
um ca. 8 Meter tiefer legen, da sonst die Statik gefährdet 
ist. Das ist Präzisionsarbeit.

Wie kommuniziert man reibungslos mit einem so großen 
Team?
Jeden Montag halten wir eine Baustellensitzung ab, wenn 
nötig auch häufiger. Alle Verantwortlichen und Techniker 
von SIGNA sprechen sich regelmäßig mit mir ab. Beim 
kleinsten Zweifel wird das Telefon zur Hand genommen 
und schon kommen sie zur Baustelle. Das funktioniert 
sehr gut. Der WaltherPark ist in guten Händen!

 INTERVIEW MIT BAUSTELLENLEITER ABRAMO BERETTA 

„Hier ist Präzisionsarbeit gefragt“

V.l.n.r.: Baustellenleiter Abramo Beretta, Ing. Alexander Theiner und Klaus-Martin Callhoff.
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Die Weihnachtszeit... – erinnern Sie sich? Wäre unser 
Alltag nicht wegen der Corona-Krise auf den Kopf ge-
stellt, wäre es heuer wohl so wie immer: Menschen über 
Menschen auf Weihnachtsmärkten und im Stadtzentrum 
– und dementsprechend überfüllte Zufahrtsstraßen. 
In Bozen war die Einfahrt in die Walthergarage über 
Verdiplatz und Bahnhofsplatz nicht selten die reinste 
Geduldsprobe – und das nicht nur vor Weihnachten. 

Das Projekt WaltherPark bringt eine völlig neue Mobili-
tätslösung in die Bozner Innenstadt: Neue Fahrrad- und 
Fußgängerwege rund um das heutige Bauareal, rück-
gebaute und verkehrsberuhigte Straßen – und als Herz-
stück ein neuer Tunnel, der die Südtiroler Straße und 
die Innenstadtgaragen für den Autoverkehr erschließt.  

Am Tunneleingang wird bereits gebaut: Er befin-
det sich in der Mayr-Nusser-Straße im Bereich der 
dortigen Eisenbahnbrücke nahe der Loretobrücke. 
Von hier aus gelangen Autofahrer künftig direkt 
in die Garagen des WaltherPark, die Tiefgaragen 
von Handelskammer, OfficePark und City Center 
– sowie, ganz wesentlich – in die Walthergarage.  

Damit wird die Zufahrt über den Verdiplatz und die 
Bahnhofsallee überflüssig; die heutige Straße verwan-

delt sich in eine Fußgängerpromenade durch den neuen 
Bahnhofspark. Auch Radfahrer haben künftig Vorfahrt 
– nicht nur dank einer Radfahrerunterführung bei der 
Loretobrücke, wo heute noch eine Ampel mit langen 
Rot-Phasen für Radfahrer steht. Auch die Zufahrt in 
die Innenstadt wird mit eigenen Wegen neu geregelt; 
neue Abstellplätze für viele Fahrräder machen dieses 
umweltfreundliche Verkehrsmittel zusätzlich attraktiv.

 NEUE VERKEHRSLÖSUNG AM VERDIPLATZ 

So führt der Tunnel ins Stadtzentrum

Bauzaun am WaltherPark

Der Tunnel der Zukunft: Einfahrt im Bereich Loretobrücke/Eisenbahnunterführung



 DÉJÀ-VU 

Bombenentschärfung  
die Zweite

 DIE BESEITIGUNG VON ASBEST 

Bozen wird sauberer

Alle Jahre wieder? Das könnte man meinen, denn wie bereits 2019 
sorgte auch heuer der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten 
Weltkrieg in Bozen für Aufsehen. Erneut war die Stadt abgeriegelt: 
Für Sonntag, 27. September 2020, war die Entschärfung angesagt und 
es hieß „nichts geht mehr“ – aber schon nach 2 Stunden, um 11 Uhr, 
war der Spuk vorbei.

Es war zu befürchten – und womöglich auch nicht zum letzten 
Mal: Fast genau ein Jahr nach dem ersten Bombenfund stießen 
die Bauarbeiter an der WaltherPark-Baustelle am Verdiplatz/Lo-
retobrücke im September erneut auf eine amerikanische Flieger-
bombe aus dem Zweiten Weltkrieg: 226 Kilo Sprengstoff in einer 
alten, angerosteten Stahlhülle mit Zündköpfen an beiden Enden. 
Praktisch dasselbe Modell wie im Jahr zuvor. Glück im Unglück: 
Die Bombe lag im Bereich hinter der ehemaligen Tankstelle, abseits 
der Straßen und Verkehrswege. 

Somit sorgte die aufwändige Vorbereitung diesmal für keine Ver-
kehrsbehinderungen: Wiederum galt es, einen meterhohen Schutz-
wall aufzurichten, der im Falle eines Unglücks bei der Entschärfung 
die Schäden in der Umgebung eingrenzen sollte. Erneut musste 
der ganze Fundort komplett abgesichert werden, damit die Feuer-
werker in größtmöglicher Sicherheit an die Arbeit gehen konnten. 

In hervorragender Zusammenarbeit mit der Militärbehörde, aber 
auch mit dem Zivilschutz und allen involvierten Abteilungen der 
Gemeinde Bozen gelang letztendlich ein erfolgreicher Einsatz: Am 
Sonntag, 27. September, ertönte nach nur zwei Stunden die Sirene 
zur Entwarnung. Die Stadt Bozen wurde von einem weiteren ge-
fährlichen Kriegsrelikt befreit. Damit konnten die von SIGNA be-
auftragten Bauarbeiter ihre Arbeit umgehend wieder aufnehmen.

Für Aufregung sorgte das Auffinden von Asbest an der Walther-
Park-Baustelle, die an das Kondominium „Eigenheim“ in der 
Südtiroler Straße angrenzt. Gemäß den Sicherheitsprotokollen 
musste das Gelände abgesperrt werden und die Hausbewohner 
waren verunsichert. In einer kurzfristig einberufenen Hausver-
sammlung standen Heinz Peter Hager und die Techniker von 
SIGNA Rede und Antwort – und erläuterten die professionelle 
Entsorgung gemäß behördlichen Sicherheitsprotokollen.

Das Asbestmaterial trat an mehreren Stellen zutage, an denen 
die Aushubarbeiten für den WaltherPark stattfinden: Es han-
delt sich um ein Material, das besonders in der Nachkriegszeit 
der 1950er Jahre häufig zum Auffüllen, aber auch später bis 
in die 1990er Jahre als Baumaterial verwendet wurde. Erst 
1994 wurde der Einsatz von Asbest als Baumaterial aufgrund 
seiner krebserregenden Stäube gesetzlich verboten.
Das bei den oben erwähnten Bauarbeiten aufgefundene Mate-
rial war in gebundener Form gelagert – so ist es ungefährlich. 
Dennoch gibt es genaue Auflagen, wie damit zu verfahren 
ist, und so wurde es auch im Falle der WaltherPark-Baustelle 
gemacht: Die Techniker von SIGNA und der beauftragten 
Baufirma informierten umgehend die zuständigen Ämter, 
den Sanitätsbetrieb sowie das Amt für Abfallwirtschaft des 
Landes. Daraufhin wurde ein Sicherheitsprotokoll verfasst, 
welches das weitere Prozedere festlegte – die fraglichen 
Stellen wurden abgesperrt, mit Sicherheitshinweisen ver-
sehen und eine spezialisierte Entsorgungsfirma erhielt den 
Auftrag, das Material abzutragen und einer fachgerechten 
Entsorgung zuzuführen. 

Darüber informierten Heinz Peter Hager und die Techniker 
von SIGNA auch die Bewohner des Hauses, welche durch 
die Sicherheitshinweise und Absperrungen zunächst ver-
unsichert waren; nach wenigen Stunden waren alle Fragen 
beantwortet. Hager: „Es ist seit jeher unsere Grundhaltung, 
die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu informieren und mit 
einzubeziehen. Schließlich bauen wir ja für die Menschen in 
der Stadt. Wir sind froh, dass wir mit dem Abtragen dieses 
Materials Bozen wieder ein Stück sauberer machen konnten.“

       Das Militär bei der Vorbereitung zur Bombenentschärfung
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Der Informationsabend zum Asbestfund wird dankend angenommen.



MITMACHEN

& GEWINNEN

 JETZT GEWINNEN! 
 1       3 E-BIKES VON

SERIOUS BEAR ROCK POWERTUBE 27,5"

Gewinnspiel „Gewinnen Sie ein E-Bike mit WaltherPark - Weihnachtliches Gewinnspiel 2020“. Im Wert 
von ca. 10.300,00€ inkl. MwSt. können Sie drei E-Bikes  gewinnen. Teilnahme am Gewinnspiel nur für Per-
sonen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Trentino-Südtirol. Registrierung vom 11.12.2020 bis zum 31.12.2020 
möglich. Die Auslosung erfolgt bis zum 31.01.2021. Die Gewinner werden innerhalb von drei Tagen kon-
taktiert. Alle Teilnahmebedingungen und -konditionen unter www.waltherpark.com/xmas2020

Weihnachtliches Gewinnspiel

REGISTRIEREN SIE SICH HIER
UND NUTZEN SIE IHRE CHANCE:

www.waltherpark.com/xmas2020



Sie haben ihn sich erfüllt – den langersehnten Wohn-
traum und mit ihm die Basis für eine sichere Zukunft. 
Heute sind sie stolze Eigentümer einer Wohnung in 
Gries Village. Im persönlichen Gespräch erzählen drei 
Eigenheim-Besitzer exklusiv über ihr neues Wohngefühl 
und die bereits erlebte Zeit im eigenen Zuhause. 

Seit Dezember 2019 wohnt Frau Roberta Rossato in 
Gries Village. Sie und ihre Familie haben sich für eine 
Gartenwohnung entschieden. Ganz bewusst, wie sie 
erzählt. Denn Neubauten mit eigener, qualitätsvol-
ler Grünfläche sind in Bozen Mangelware. Die Ent-
scheidung für eine Wohnung in Gries Village war nicht 
schwer: „Als die ersten Wohnungen zum Verkauf stan-
den, haben wir nicht lange gezögert. Wir lieben das 
Stadtviertel Gries. Die Lage der neu errichteten Wohn-
gebäude ist einfach perfekt. Wir sind direkt am Grieser 
Platz und nicht weit vom Zentrum, trotzdem ist die 
Zone ruhig und vor allem von viel Grün umgeben. Die 
Möglichkeit eines eigenen Gartens mitten in Bozen war 
so verlockend, dass wir gleich beschlossen haben: Hier 
wollen wir leben“, berichtet sie glücklich. 

Bei der Suche nach dem passenden Eigenheim spielten 
außerdem ganz bestimmte Kriterien eine wichtige 
Rolle. Komfortabel, funktionell, neu und hochwertig 
sollte es sein. Gries Village war auch deshalb ihre ers-
te Wahl: „Eine neugebaute Wohnung im KlimaHaus 
Standard A Nature war schon immer ein Traum von 
uns. Hier wurden einfach alle unsere Anforderungen 
erfüllt. Noch dazu konnten wir bei der Einteilung der 
Innenräume mitreden und unsere Wünsche äußern. 
Jackpot!“ 
Bei der Frage, wie wichtig vor allem in Zeiten wie die-
sen ein eigenes und sicheres Zuhause sei, überlegt 
Frau Rossato kurz und denkt an den Corona beding-
ten Lockdown. Auch sie arbeitete im Homeoffice und 
schätzte sich überaus glücklich, diese intensive Zeit 

in ihrem gemütlichen Zuhause verbringen zu dür-
fen. Dann habe sie erst richtig erkannt, wie wohl sie 
sich in Gries Village fühle und wie viel Sicherheit ihr 
die eigenen vier Wände geben. Dem bevorstehenden 
Weihnachtsfest blickt sie mit Vorfreude entgegen: „Wie 
schon im letzten Jahr feiern wir auch heuer mit den 
engsten Familienmitgliedern in unserem schönen Zu-
hause. Darauf freue ich mich sehr.“

Auch sie hat den Sprung ins Eigenheim geschafft. Frau 
Alina Igdislamova ist vor ein paar Monaten in ihre 
eigene Wohnung in Gries Village gezogen und kennt es 
seitdem – das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein.

„Als ich meine Wohnung zum ersten Mal betrat, habe 
ich bereits damit angefangen, sie gedanklich einzurich-
ten. Als es dann soweit war und sie mir schlüsselfertig 

 NACHGEFRAGT 

Neue Einwohner in Gries Village erzählen

Erste Palmen wachsen bereits im Privatgarten
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Frau Rossato, fühlen Sie sich in Gries Village 
rundum zu Hause?
„Ich habe mich nirgendwo mehr zuhause 
gefühlt als hier!“

Das neue Wohngefühl im Grünen. Gries Village macht‘s möglich.



www.room2.it

übergeben wurde, habe ich keine Zeit verloren. Sofort 
habe ich sie mit den wichtigsten Möbeln ausgestattet 
und sie gemütlich dekoriert – so konnte ich schnell 
einziehen“, lacht sie. 
Von Gries Village war sie von Anfang an begeistert. 
Vor allem die Lage habe es ihr angetan, erzählt sie. Sie 
wollte etwas finden, das zu ihr und ihrem Leben passt 
und hat lange nach dem perfekten Objekt gesucht. Eine 
gute Mischung aus ruhiger Wohngegend und belebtem 
Viertel sollte es sein. Gries Village erfüllte ihre Vor-
stellungen und hat sie überzeugt: „Meine Wohnung 
befindet sich in einem der schönsten Wohnviertel von 
Bozen. Gries bietet alles was ich brauche. Geschäfte, 
Einrichtungen und Lokale sind ganz in meiner Nähe. 
Ich habe alle Annehmlichkeiten, auf die ich Wert lege, 
um die Stadt bestmöglich zu erleben. Gleichzeitig ge-
nieße ich es, in einer sicheren Gegend von Bozen zu 
wohnen“, sagt sie. 
Dies sei ihr heute bewusster denn je. Vor allem jetzt, 
wo das eigene Zuhause durch die angespannte Situ-
ation eine noch größere Rolle spielt, bereue sie den 
Schritt zum Eigenheim nicht. Außerordentlich froh 
über ihr neues Zuhause, lebe sie nun unbeschwerter 
und glücklich.

 

Ein weiterer glücklicher Gries Village-Einwohner ist 
Alexander Rieder. Als Innenarchitekt schätzt er an seiner 
neuen Wohnung ganz besonders die Vorzüge der gut 
eingeteilten Räume. Vor allem im Homeoffice habe er 
von davon profitiert, erzählt er.

„Hierzulande war es vor der Corona-Pandemie eher 
nicht so üblich von Zuhause aus zu arbeiten. Für mich 
war es nicht ganz Neuland. Wichtig dabei ist, dass man 
sich wohlfühlt, denn nur dann kann man produktiv sein. 
Kurz vor dem Lockdown habe ich mich mit meinem 
Planungsstudio ROOM2 als Innenarchitekt selbststän-
dig gemacht. Da war ich froh, dass ich bereits meine 
neue Wohnung in Gries Village gekauft hatte. Hier 

habe ich viel Platz, das Arbeiten von Zuhause aus hat 
gut funktioniert. In dieser Phase war das besonders 
wichtig und hat mich bestärkt, mit der Wohnung die 
richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

Seit Anfang 2020 wohnt Herr Rieder bereits in Gries 
Village. Heute sei seine Wohnung mehr als nur ein Ort 
der Entspannung, betont er. Er habe jetzt endlich einen 
Rückzugsort gefunden, wo er sich nicht nur wohlfühlen, 
sondern auch vom stressigen Alltag ausruhen kann, 
fährt er fort. „Wer hätte gedacht, dass wir heuer auf so 
viel verzichten müssen. Umso bedeutender ist es für 
mich, meine perfekte Bleibe gefunden zu haben. Ich 
verbringe gerne Zeit zu Hause um abzuschalten und 
Familie und Freunde einzuladen. Wenn es die Situation 
zulässt, ist das auch für kommende Weihnachten mein 
Plan – auf jeden Fall mache ich es mir gemütlich!“

Nach langer Suche ist er, wie er sagt, „gut angekom-
men“. Dies liegt auch daran, dass er schon früher für 
ein paar Jahre im Stadtviertel Gries gelebt hat. Der Mix 
aus Stadt und Dorf habe es ihm bereits damals angetan 
und der Wunsch nach einem Eigenheim in Gries ist 
seither ständig gewachsen, schwärmt er. 

Stilvoll eingerichtet
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„Jetzt kann ich einfach nur noch genießen!“, 
strahlt sie. Wir wünschen viel Freude dabei!

Und heute? Wunsch erfüllt? „Ja, auf jeden Fall! 
Es fühlt sich gut an hier zu sein!“ 



 GRIES ZENTRUM 

GARAGEN ZUM VERKAUF

DEIN 
PRIVATER
PARKPLATZ
0471 183 89 98  |  info@gries-village.com

gries-village.com
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STEUER-
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 BOZEN LEBT AUF 

Ein gelungener Auftakt!

 GOLDEN WALTHER NIGHT 

Vorfreude ist die schönste Freude

Hubert Dorigatti und Bayou Side geben ihr 
Bestes.

Die Musikkapelle Zwölfmalgreien spielt auf.

Zahlreiche Besucher lauschen gespannt.

Heinz Peter Hager und Roberta Agosti 
eröffnen die Eventreihe.

Deltariver geben Gas.

Das Wetter hat zwar nicht immer mitgespielt, aber die 
Künstler und Besucher der Konzertreihe „Bozen lebt auf“ 
umso mehr. An vier Freitagabenden verbreiteten sie an-
regende Stimmung am Musterplatz in Bozen. Dabei wurde 
großer Wert auf die Berücksichtigung der Corona-Sicher-
heitsmaßnahmen gelegt – der Freude über die gelungenen 
Konzerte tat dies aber keinen Abbruch.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war es SIGNA 
ein besonderes Anliegen, Leichtigkeit und Freude in die 
Stadt zurückzubringen und zugleich für die leidgeprüfte 
Kultur- und Musikszene einen Beitrag zu leisten. Nach 
etlichen bürokratischen Wegen war es dann im Spätsom-

mer soweit – das Kulturprogramm von 
„Bozen lebt auf“ bot am Musterplatz ein 
buntes Programm von Musik und Dar-
bietungen der heimischen Kulturszene. 
Unter anderen traten Hubert Dorigatti 
& Bayou Side, GOT IT, die Musikkapelle 
Zwölfmalgreien, Jemm Musik Project 
und Deltariver auf.
So mancher Auftritt fiel leider dem 
Wetter zum Opfer – doch die Initiative 
schreit nach Fortsetzung und soll im 
kommenden Jahr wieder aufgegriffen 
werden.

Aufgrund der im Herbst erneut zugespitzten 
Corona-Krise mussten zahlreiche Veranstal-
tungen abgesagt werden - so auch die Sonder- 
und Ersatzausgabe für 2020 des „Bolzano 
Filmfestival Bozen“ inklusive Verleihung des 
„Golden Walther Award“ an einen Film mit 
Südtiroler Beteiligung bzw. Südtirol-Bezug.
Der „Golden Walther Award“ wird von 
SIGNA gestiftet; die Wahl fällt per Pu-
blikums-Entscheid. Dazu veranstaltet 
SIGNA im Rahmen des Festivals auch 
noch die „Golden Walther Night“ –  
ein Stück große Filmwelt für Bozen. An 

und für sich ein Ereignis, das jeweils im 
April stattfindet. 
Doch 2020 ist alles anders: Das Filmfestival 
fiel der Corona-Krise im Frühjahr zum Op-
fer, die als Ersatz geplante Ausgabe „Inter-
mezzo“ im November der grassierenden 
zweiten Welle der Pandemie in Südtirol. 
Heinz Peter Hager: „Es hat uns sehr leidge-
tan, aber die Sicherheit und der Schutz der 
Bevölkerung steht über diesen Initiativen. 
Wir hoffen sehr, dass es im Jahr 2021 mög-
lich sein wird, die ‚Golden Walther Night‘ zu 
veranstalten und den Award zu verleihen.“



 ES WIRD ... 

Das neue Zentrum von Bozen
Am Anfang stand eine Idee. Heinz Peter Hager erzählt: „Ich 
habe mich schon vor vielen Jahren mit SIGNA Gründer 
René Benko darüber unterhalten, dass man in Bozen in 
zentraler Lage etwas Neues errichten müsste – vielleicht 
etwas ähnliches wie das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck, 
welches viel Energie in die Altstadt von Innsbruck gebracht 
hat.“ Ein Kaufhaus also auch für Bozen, aber wo? „Denn es 
fehlt ja so einiges in der Bozner Innenstadt – zum Beispiel 
auch ein modernes Hotel, Büroflächen, Wohnungen, Park-
plätze, qualitatives Grün... 
Und so entstand Schritt für 
Schritt das Konzept für den 
heutigen WaltherPark, ein 
Multifunktionsgebäude von 
ausgereifter städteplane-
rischer und architektoni-
scher Qualität, entwickelt 
vom Stararchitekten David 
Chipperfield“, so Hager. 

Nach erfolgreichem Ge-
nehmigungsverfahren – 
unter anderem per Bevöl-
kerungsentscheid – galt es 
zunächst, den alten Bus-
bahnhof zu verlegen: Der 
neue ist seit Dezember 
2018 in der Rittner Stra-
ße in Betrieb und erfreut 
sich hoher Funktionalität 
und großen Zuspruchs 
bei Pendlern und Gäs-
ten. Mittlerweile ist das 
Gelände zwischen Bahn-
hofsallee, Perathoner-, 
Südtiroler- und Garibal-
distraße eine große Bau-
grube: Das Ex-Hotel Alpi, 
der alte Busbahnhof, das 
Ex-Kondominium Garibaldi sind verschwunden, die 
alte Handelskammer wird noch folgen. Hier entsteht 
2023 der WaltherPark, das neue Eingangstor zur In-
nenstadt von Bozen. 

Schon abgeschlossen: Mit dem Einzug der Landesämter 
im September 2020 wurde der OfficePark seiner Be-
stimmung übergeben. Mit diesem Bürogebäude in der 
Südtiroler Straße schloss SIGNA eine jahrzehntelang 
brachliegende Baulücke zwischen der neuen Han-
delskammer und dem Bürogebäude City Center – ein 
Meilenstein. Die Landesämter sind hier vorübergehend 
untergebracht; das Gebäude wurde als Ganzes an einen 
privaten Unternehmer verkauft. 

Die Energie aus den SIGNA Aktivitäten hat auch den 
Waltherplatz erreicht. Gleich mehrere Bauherren und 
private Hausbesitzer haben begonnen, ihre Gebäude 
zu renovieren und neu zu gestalten. Dazu gehört das 
Palais Campofranco, aber auch andere Baugerüste oder 
neu renovierte Fassaden zeugen von eifriger Arbeit. 
Das alte Stadthotel wird ebenfalls von einem neu-
en Pächter von Grund auf saniert. Der Waltherplatz, 
Hauptplatz von Bozen, wird in neuem Glanz erstrahlen. 

Schwung ist auch in die Mustergasse gekommen: Nach-
dem SIGNA das geschichtsträchtige Palais Menz ge-
kauft und zunächst als Showroom für den WaltherPark 
adaptiert hatte, beherbergt es seit gut einem Jahr das 
Modelabel COS. Das historisch wertvolle Haus mit 
wichtigen Fresken von Carl Henrici im Prunksaal im 
Obergeschoss ist somit nach vielen Jahrzehnten wieder 
der Öffentlichkeit zugänglich. Auch hier war die Re-
novierung gewissermaßen ansteckend – denn auch an 
benachbarten Palazzi wurden Renovierungsarbeiten in 
Angriff genommen, neue Geschäfte sollen hier in Kürze 
eröffnen. Diese historisch bedeutende Handelsstraße 
findet so zu ihrer Attraktivität aus früheren Zeiten 
zurück – ein Mehrwert für die Altstadt und ganz Bozen. 

In der Bozner Altstadt tut sich was!
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COMING SOONNatur und Kultur auf der Terrasse von Bozen



Wer sich selbst übertrifft, gewinnt

AUF LAGER
35 000 FAHRRÄDER
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