
#MeranImmerSchon

Team K

Unser Team 
für Meran

Im Wahlkampf für die nächsten Meraner Gemeinderats wahlen wird 

auch das Team K mit seinem Bürgermeisterkandidaten Joachim 

Ellmenreich im Rennen sein. Wir wollen uns auf liberale und wirt-

schaftliche sowie soziale Themen konzentrieren, also jene beiden 

Seelen, die das Team von Anfang an ausgezeichnet haben.

Gemeinsam mit Joachim Ellmenreich wird auch ein Team von 

Kandidatinnen und Kandidaten antreten, die sich in diesen Werten 

widerspiegelt und wir werden sie am Freitag den Medien vorstellen.

Pressekonferenz
Freitag, 10. September 
um 10.00 Uhr

im Restaurant „Rössl Bianco“, in Meran

Alle weiteren Infos 
dazu findet Ihr auf 

team-merano.eu
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Wahlprogramm
Gemeindewahlen 10. Oktober 2021

Unser Programm bezieht sich auf die Gegenwart,
ist von der Vergangenheit inspiriert
und ist auf die Zukunft ausgerichtet,
um Meran gemeinsam mit den politischen Kräften,
die unsere Werte teilen, zu stärken.
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Für einen kontinuierlichen Dialog zwischen 
Bürgern:innen und Politik

Die Pandemie hat uns alle in etwas andere Menschen ver-
wandelt. Die großen mit der Pandemie verbundenen Unsi-
cherheiten und ihre Auswirkungen zwingen uns alle, über 
die Prioritäten nachzudenken, mit denen sich die künftige 
Gemeindeverwaltung in den nächsten vier Jahren aus-
einandersetzen muss. Zu diesem Zweck schlagen wir die 
Einrichtung einer Task Force vor, die sich aus Exper-

ten/innen aus verschiedenen Bereichen (Wirtschaft, 
Kultur, Gesundheit, Sport, Senioren, Jugendliche) sowie 
von Vertretern/innen der Zivilgesellschaft zusammensetzt 
und die Verwaltung bei den großen Entscheidungen, die 
in den kommenden Jahren getroffen werden müssen, 
begleitet. Um der Stadt einen Neuanfang zu ermöglichen, 
bedarf es mutiger Entscheidungen in der Sozial- und 
Stadtplanung und bei der Allokation der wirtschaftlichen 
Ressourcen.

Ein Jahr nach der kommissarischen Verwaltung, die 
unsere Stadt in vielerlei Hinsicht zum Stillstand gebracht 
hat, ist es wichtig, dass die Politiker:innen einen Dialog 
auf Augenhöhe mit den Bürgern/innen starten und alle, 
so gut wie möglich, an der Gestaltung der Stadt mitein-
beziehen. Je größer die Transparenz, desto größer wird 
die Beteiligung an den Aktivitäten der Verwaltung sein 
und desto stärker bildet sich das Gemeinschaftsgefühl. 
Eine konkrete Initiative ist in diesem Sinne die Schaffung 
einer im Gemeinderat zuständigen Figur1, die sich mit 
vorbildlichen Praktiken und guten Manieren, das Respekt 
für andere und für die öffentliche Sache den Bürger:innen 
beibringt und sich um diejenigen kümmert, die in Schwie-
rigkeiten sind, um den Gemeinschaftsgeist zu stärken. 
Zusätzlich soll diese Figur die Mitbürger:innen und die 
Vereine in aktive Bürgerinitiativen für das Gemeinwohl 
einbinden.

#restartmeran

1 der sog. “Assessore alla gentilezza” ist eine Zuständigkeit, die italienweit bereits viele Gemeindeverwalter 
erhalten haben. Mehr dazu: https://costruiamogentilezza.org/costruttori-di-gentilezza/assessori-alla-gentilezza/ 
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Mehr Aufmerksamkeit für Umwelt, 
Klimawandel und Landwirtschaft

Der Klimanotstand hat in den kommenden Jahrzehnten 
höchste Priorität. Die Stadt Meran hat sich in den letzten 
Jahren zahlreichen Initiativen angeschlossen (Konvent der 
Bürgermeister 2012, Aktionsplan für nachhaltige Energie 
und Klima 2014, KlimaGemeinde Programm 2016) und 
innerhalb der Stadtverwaltung eine eigene Abteilung für 
Klimaschutz und Klimaanpassung eingerichtet. Die Be-
folgung der Richtlinien in der Charta für Green Cities wäre 
ein letzter wichtiger Schritt, um die Verpfl ichtung zur Er-
reichung strategischer Ziele in Bezug auf die energetische 
Sanierung, die CO2-Emissionen und die Standards für die 
öffentliche Beleuchtung zu konkretisieren.

Die Grundlage für das Erreichen dieser Ziele und damit 
für eine nachhaltige Entwicklung bedarf eines engen Zu-
sammenspiels von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. 
Wie bereits erwähnt, wurde in dieser Hinsicht in den 
letzten Jahren viel erreicht und die Stadt Meran hat heute 
die idealen Voraussetzungen, um eine Modellregion der 
Neo-Ökologie zu werden. Eine gesunde Umwelt und ein 
gesundes Wirtschaftssystem haben einen entscheidenden 
Einfl uss auf die Politik und garantieren die Lebensqualität 
der Menschen und somit auch der künftigen Generationen.

Wir setzen uns dafür ein:

• das Engagement der Stadt Meran im Kampf gegen den Klimawandel und für eine nachhaltige Entwick-
lung fortsetzen, unter anderem durch die Einhaltung der Charta für Stadterneuerung;

• die Gestaltung mehrsprachiger Informationskampagnen und Broschüren unter Einbeziehung von 
Vertretern:innen der Stadtviertel, Schulen und Hausverwaltern, um die Bürger:innen für ihre Verantwor-
tung zu sensibilisieren und illegale oder falsche Abfallentsorgung zu bekämpfen. In diesem Zusammen-
hang sollte die Tür-zu-Tür-Abfallsammlung zumindest in einigen Stadtvierteln als Pilotprojekt gefördert 
werden, um deren Wirksamkeit zu testen;

• das Mehrwegpfand zu fördern, um die Abfallmenge zu verringern und die natürlichen Ressourcen zu 
schützen, indem der Verkauf von Wasser in Plastikfl aschen nach Möglichkeit eingeschränkt wird und 
neue öffentliche Trinkbrunnen installiert werden;

• den Einsatz von Pestiziden und Schädlingsbekämpfungsmitteln in der Gemeinde schrittweise zu 
verringern, das Einsatzverbot auf öffentlichen Plätzen und die Bekämpfung des willkürlichen Einsatzes 
auf Feldern in der Nähe von Wohngebieten, z. B. im Angerweg;

• die Nutzung von Mehrwegverpackungen zu fördern, insbesondere bei Großveranstaltungen in der 
Stadt;

• die Entwicklung praktischer urbanistischer Lösungen wie die energetische Sanierung von Gebäuden, 
die Einrichtung von Gründächern und die Verwendung von LED-Lampen für die öffentliche Beleuchtung.

#umwelt
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Für starke und nachhaltige Wirtschaft 
und Tourismus

Die Wirtschaft muss den Menschen dienen, nicht um-
gekehrt. Erfolgreiches Unternehmertum sorgt für Wohl-
stand, der sich in Bildung, Infrastruktur, Kultur und auch 
sozialer Gerechtigkeit widerspiegelt. Wir streben eine 
nachhaltige und innovative Wirtschaft an sowie ein 
Konzept von Tourismus, der den Bedürfnisse allen be-
teiligten Akteure entgegen kommt. Vielmehr, unterstützen 
wir regionale Vertriebswege.

Der Tourismus hat in Meran schon immer eine wichtige 
Rolle gespielt, und hat sich dabei weiterentwickelt, indem 
er sich den neuen Bedürfnissen angepasst hat. Der Neu-

start nach der Pandemie muss alle Sehenswürdigkeiten 
unserer Stadt nutzen. Die Unterbringung von Touristen 
- in all ihren Facetten, nicht nur in Hotels - muss unter-

stützt werden: So gibt es beispielsweise derzeit keine ge-
sicherten Parkplätze für Wohnmobile und Campers in 

unserer Stadt. Diese “Campingtouristen” ergänzen jene 
Touristen, die in Hotels übernachten: sie bewegen sich 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln,  suchen besondere Routen, wobei sie oft viel Geld 
ausgeben, weil sie die kulinarischen Spezialitäten der 
Region zu schätzen wissen - mit einem offensichtlichen 
wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt -, ohne mit Hotels 
und/oder anderen Einrichtungen zu konkurrieren.

Das Handwerk braucht auch mehr Aufmerksamkeit von 
Seiten der Stadtverwaltung durch eine stärkere Beteili-
gung an lokalen Ausschreibungen. Die Wirtschaft - und 
alle Stadtteile - braucht eine effi ziente Konnektivität und 
digitale Infrastruktur - wir wollen und müssen diesen 
Innovationsprozess unterstützen und vorantreiben um das 
Flickwerk zu beenden.

Abschließend weist die Wirtschaft in Meran eine perfekte 
Mischung aus Tourismus, Handel, Gastronomie, Hand-
werk, Industrie, Dienstleistungen, Landwirtschaft und 
öffentlicher Verwaltung auf. Diese Grundpfeiler bedeuten 
große Stärke und bringen das Bewusstsein mit sich, dass 
man nur  gemeinsam stark sein kann. 
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Wir setzen uns dafür ein:

• die Kommunikation zwischen den Unternehmen und der öffentliche Verwaltung und die Zu-
sammenarbeit zwischen allen Wirtschaftsakteuren sowie ihrer Beteiligung an den Veranstaltungen der 
Stadt zu verbessern;

• die lokalen Handwerker stärker in die Projekte miteinzubeziehen, indem die Ausschreibungen der 
Stadtverwaltung so gestaltet werden, dass sie an lokale Betriebe vergeben werden;

• die Veröffentlichung von Ausschreibungen auf dem Landesportal statt auf dem staatlichen Portal 
(Mepa-Portal) zu fördern, um Aufträge vor allem an lokale Handwerker zu vergeben und so die Me-
raner Wirtschaft zu fördern;

• die Entwicklung eines verantwortungsvollen Tourismuskonzepts, das sowohl von den Wirtschafts-
treibenden als auch von der Bevölkerung unterstützt wird;

• einen gebührenpfl ichtigen und gesicherten Abstell- bzw. Parkplatz für Wohnmobile auf dem Gemein-
degebiet zu fi nden, der von der Größe und Lage her geeignet und mit Einrichtungen zum Befüllen und 
Entleeren von Wasser- und Stromanschlüssen ausgestattet ist, entsprechend den positiven Erfahrungen 
anderer Gemeindeverwaltungen;

• die Einrichtung eines Marketingdienstes bei der Kurverwaltung, die nicht privatisiert werden muss;

• Initiativen zu fördern, um jungen Menschen den Beruf des Handwerkers und die Welt des Handwerks 
näher zu bringen;

• innovative Projekte wie Start-ups, temporary shops, Gastronomie- und Weinveranstaltungen sowie 
Museen und touristische Routen in allen Teilen der Stadt zu unterstützen;

• einen Dienst auf Gemeindeebene einzurichten, der Schulen, Büros der öffentlichen Verwaltung und 
lokale Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt;

• die Unterstützung der Bürger:innen bei der Nutzung digitaler Technologien, z. B. durch die Einführung 
des Social Coach in der Gemeindeverwaltung - eine Person, die den Bürger:innen zu Hause bei der 
Nutzung von Online-Diensten hilft2;

• den Pferderennplatz mit neuen Ideen noch stärker in das Stadtgeschehen einzubinden, damit sie eine 
Attraktion für Einheimische und Gäste wird unter Berücksichtigung des Hauptzweckes dieser Struktur.

#wirtschaft

2 Der Social coach ist eine Person aus der Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern bei ihnen zu 
Hause bei Anträgen und Gesuchen hilft: Ein entsprechender Vorschlag wurde im Landtag eingebracht: 
https://www.team-k.eu/de/schluss-mit-behoerdengaengen-hilfe-kommt-nach-hause/ 
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Meran, Stadt der Frauen

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Ziel, das sich 
jede Verwaltung ohne wenn und aber setzen muss; von 
der Lohngleichheit bis zur Förderung von Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die 
Stadt Meran kann und muss auch Familien mit Kindern 
und insbesondere Frauen unterstützen, besonders in den 
ersten Lebensjahren ihrer Kinder.

Ein weiteres Ziel ist die Senkung der Kosten für Mens-

truationsprodukte, indem der Mehrwertsteuer in den 
Apotheken der Stadt reduziert wird.

Außerdem halten wir es für wichtig, dass Frauen, die 
aus berufl ichen Gründen oder in der Freizeit in der Stadt 
unterwegs sind, auch abends und nachts bequem und 
sicher sein können. Deshalb schlagen wir die Einführung 
des „Heimwegtelefons“ vor.

Wir setzen uns dafür ein:

• den Mehrwertsteuer auf alle in Apotheken verkauften Menstruationsprodukte zu senken und 
Initiativen zur Sensibilisierung und zum Angebot dieser Produkte in öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt zu organisieren;

• den Rufdienst Heimwegtelefon3 einzuführen, bei dem Menschen, die sich nachts unsicher fühlen, 
von Freiwilligen zu ihrer Haustür telefonisch begleitet werden können.

#frauen

3 Ein solcher Dienst wird bereits in Österreich und Deutschland angeboten. 
Mehr dazu: https://heimwegtelefon.net/ 
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Sozialhilfe, Wohnkosten und Integration

Ein modernes und effi zientes Wohlfahrtssystem muss dar-
auf abzielen, die  soziale Spaltung zu überwinden, und 
darf sich daher nicht nur auf die Unterstützung benach-
teiligter Bürger:innen (Transferleistungen) konzentrieren. 
Familien mit Kindern sind das Rückgrat der Gesellschaft, 
und Kinder zu bekommen muss wieder gesellschaftlich 
und wirtschaftlich tragbar werden. Die hohen Lebenshal-
tungskosten in unserer Stadt dürfen kein unüberwindba-
res Hindernis sein. Neben der Realisierung von Projekten 
für Sozialwohnungen sollte eine Zählung der Leerstände 
durchgeführt und eine Agentur für die Vermittlung von 

Wohnungen eingerichtet werden, die als sozialer Ver-
mittler zwischen Menschen in einer fi nanziell schwierigen 
Situation und Immobilienbesitzern fungiert4.

Die ehrenamtliche Arbeit und die Vereine in Meran 
spielen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft und 
ergänzen die Arbeit der Institutionen mit zahlreichen 
wertvollen Aktivitäten. Die aktive Zusammenarbeit 
zwischen Jung und Alt stärkt auch den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt, wovon die ganze Stadt profi tiert. Eine 
Stadt, in der alle Bürger:innen voll integriert sind, ist in 
jeder Hinsicht eine wertvollere Stadt: auf gesellschaftlicher 
sowie auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene.

Wir setzen uns dafür ein:

• neue Projekte für leistbaren Wohnraum, u. a. durch die Einrichtung einer Agentur für die Ver-

mittlung von Wohnungen, um der Nachfrage von Wohnungen entgegenzukommen;

• das Angebot an Kindergartenplätzen zu erhöhen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
erleichtern, u.a. mit angemessenen Kosten und mit fl exiblen Betreuungszeiten;

• Förderung eines “aktiven Lebens im Alter” durch generationenübergreifende Projekte wie Work-
shops zum gegenseitigen Lernaustausch (Zeitbank) zwischen jüngere und ältere Menschen sowie 
IT-Kurse zur Verringerung des Digital Divide und Mehrgenerationenwohnen.

4 Das Team K hat sich von der Aisa in Padua (Agenzia di intermediazione sociale dell‘abitare) inspirieren 
lassen und einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht, siehe: 
https://www.team-k.eu/de/eine-agentur-fuer-die-vermittlung-von-wohnungen/ 

#soziales
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Die Jugend braucht eine starke Stimme 
und nachhaltige Perspektiven

Jugendzentren und Vereine bieten jungen Menschen in 
Meran die Gelegenheit, neue Entfaltungsmöglichkeiten zu 
ergreifen und gemeinsame Räume zu nutzen. Die Pande-
mie hat deren Arbeit und soziale Rolle stark belastet. Nun 
bedarf es eines noch umfassenderen sozialen Netzes und 
einer - nicht nur fi nanziellen, sondern auch organisatori-
schen - Planung für die Jugendzentren, damit diese ihre 
Aktivitäten wieder aufnehmen können.

Angesichts der Wichtigkeit der Mehrsprachigkeit sollte 
es eine Priorität der Verwaltung sein, insbesondere jene 
Sport- und Kulturvereine zu unterstützen, die Projekte für 
alle Sprachgruppen anbieten und das Zusammenleben 
fördern.

Last but not least die Bildung: Eine moderne Schule spielt 
eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung unserer Kinder auf 
die Herausforderungen der Zukunft. Die Gemeinde muss 
zusätzliche und ergänzende mehrsprachige Bildungs-

angebote fördern und ein neues Schulmodell (zumindest 
für den Kindergarten und die Grundschule) entwickeln, 
das der Zeit und den Bedürfnissen der Menschen gerecht 
wird.

Aber was motiviert junge Meraner:innen in Meran zu 
bleiben? In erster Linie die Möglichkeit, ihre Träume zu 
verwirklichen, indem sie ihren Traumberuf entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Leidenschaften ausüben können 
(einige durch den Besuch der Oberschule/Gymnasium 
und der Universität, andere durch ihre Leidenschaft für die 
Welt des Handwerks),

Meran muss ihnen das geeignete Know-how bieten, um 
auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig und innovativ zu 
sein, mit einer mehrsprachigen Ausbildung und genügend 
Anreiz und Motivation, um in der Stadt zu bleiben, in der 
sie aufgewachsen sind. Nur somit kann der Abwanderung 

von Fachkräften entgegengewirkt werden, vor allem 
in den Bereichen, in denen unser Gebiet mit anderen 
Gebieten konkurriert (Tourismus, Handwerk, kulturelle 
Aktivitäten).
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Wir setzen uns dafür ein:

• Meran zu einer jugendfreundlichen Stadt zu gestalten, die mit anderen Nachbarstädten konkur-
riert, indem sie ihre Stärken nutzt und Veranstaltungen organisiert, die sich insbesondere an junge 
Menschen richten;

• Mehr Investitionen in Aktivitäten für Jugendliche und Kleinkinder;

• die Zusammenarbeit mit den Schulen auf Gemeindeebene zu verstärken, um jungen Schü-
lern:innen Praktika in der Gemeindeverwaltung anzubieten und somit ihnen die Möglichkeit zu 
geben, während der Schulzeit Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln;

• Förderung von Initiativen, um jungen Menschen den Beruf des Handwerkers und die Welt des 
Handwerks näher zu bringen;

• die multikulturelle Ausbildung junger Menschen zu fördern und sicherzustellen, dass jeder die 
Möglichkeit hat, andere Sprachen zu lernen;

• Einrichtung eines regelmäßigen runden Tisches mit Menschen aller Altersgruppen mit dem 
Ziel, die Durchführung kultureller Initiativen und generationenübergreifender Projekte zu fördern;

• Renovierungsarbeiten in unseren Schulen und städtischen Sportzentren durchzuführen;

• soziale Netzwerke im kulturellen und wirtschaftlichen Bereich durch Partnerschaften mit ver-
schiedenen Einrichtungen und Institutionen aufzubauen;

• die Berufsschulen in das soziale Netz der Stadt zu integrieren, indem die Integration der Schü-
ler:innen in die Arbeitswelt gefördert wird. 

#bildung

#jugendliche
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Für eine geeinte und sichere Stadt

Eine Gemeinschaft die zusammenhält und  in der Lage 
ist, Ungleichheiten zu verringern, die inklusiv denkt, 
schafft die Voraussetzungen für eine sichere Stadt. In 
diesem Sinne ist es notwendig, dass alle - Bürger:innen, 
politische Vertreter:innen und Sicherheitskräfte - für das 
gemeinsame Interesse der Stadt zusammenarbeiten.

Ebenso wichtig ist es, das Gefühl der Unsicherheit nicht 

zu unterschätzen, um keine weiteren Ängste zu schü-
ren, sich ein objektives Bild von den Geschehnissen zu 
machen und die richtigen Lösungsvorschlägen mit einem 
pragmatischen Ansatz formulieren zu können.

Wir setzen uns dafür ein:

• eine stärkere Interaktion der lokalen Sicherheitskräfte mit den politischen Institutionen, um 
eine optimale Präsenz in der gesamten Stadt zu gewährleisten, insbesondere in den Abend- und/
oder Nachtstunden;

• Präventionsveranstaltungen zum Thema Gewalt, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und 
Frauen, in enger Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen häufi ger zu organisieren;

• Einführung des Bereitschaftsdienstes „Heimwegtelefon“5, bei dem Menschen, die sich nachts un-
sicher fühlen, von Freiwilligen per Telefon zu ihrer Haustür begleitet werden können;

• die Verschlechterung der Lebensqualität auch durch das Erleben der städtischen Räume mit Ver-
anstaltungen und Initiativen in allen Stadtvierteln zu bekämpfen;

• falls notwendig, eine Videoüberwachung in Stadtgebieten, in denen es zu verschiedenen Vor-
fällen gekommen ist, die die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen, einführen;

• die Stadtbeleuchtung nach einer Diskussion mit den Bewohnern:innen der verschiedenen Stadt-
teile zu verbessern.

#sicherheit

5 Ein solcher Dienst wird bereits in Österreich und Deutschland angeboten. 
Mehr dazu: https://heimwegtelefon.net/ 
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Kultur und Sport

Kultur und Sport sind die Säulen jeder Gesellschaft. Ein 
Leben ohne Kultur und Sport ist undenkbar und von 
unschätzbarem Wert für die öffentliche Gesundheit. Das 
kulturelle Erbe Merans mit seinen vielen Facetten, seinen 
zahlreichen Künstlern:innen, Institutionen und Vereinen 
wird gerade in schwierigen Zeiten nicht ausreichend wert-
geschätzt.

Eine blühende Kultur ist auch ein wichtiger Wirtschafts-

faktor der Einkommen schafft, und leider wird dieses 
Potenzial oft unterschätzt. Ohne Kultur gibt es keine 
Garantie für eine gut funktionierende moderne Gesell-
schaft oder einen fl orierenden Tourismus. Was für die 
hier lebenden Menschen gemacht wird, kommt auch den 
vielen Gästen zugute.

Kultur sollte nicht am Wert, an den Zuschauerzahlen und 
am wirtschaftlichen Erfolg gemessen werden. Eine Stadt 
wie Meran mit kleinen Autoren:innen/Kulturschaffen-

den, kulturell tätig sind, muss sich deren Wert bewusst 
sein und kulturelle Tätigkeiten unterstützen.

Wir setzen uns dafür ein:

• eine von der Stadtverwaltung betriebene Online-Plattform/App einzurichten, auf der die ein-
zelnen Aktivitäten der verschiedenen Organisationen und Verbände koordiniert werden können6;

• Instandhaltung aller Sportzentren, z. B. Tennishallen;

• die öffentliche Räume und Parks umzudenken sowie mehr Platz für Fitness-, Gymnastik-, 
Kneipp- oder Gesundheitswanderungen sowie für gemeinsame Initiativen wie Meditation oder 
Yoga zu schaffen;

• die Kosten für die Besetzung öffentlicher Flächen für kulturelle Initiativen ohne Erwerbszweck 
zu senken;

• die Aufführungen lokaler Kulturvereine im Puccini-Theater zu erleichtern, beispielsweise durch 
die Senkung der Mietkosten;

• langfristige Investitionen im kulturellen und infrastrukturellen Bereich zu fördern, um eine nach-
haltige Planung der Aktivitäten zu gewährleisten;

• die städtische Verordnung für Straßenkünstler:innen und -musiker zu überarbeiten, um ihre 
Aktivitäten an den verschiedenen Orten der Stadt zu fördern und damit aufzuwerten.

#kultur

#sport

6 s. das Beispiel der Gemeinde Bozen, https://events.gemeinde.bozen.it/
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Öffentliche Räume: unser Meran

Öffentliche Räume sind für Einwohner:innen und 

Touristen gleichermaßen wertvoll. Ihre Nutzung als 
Vergnügungs- und Begegnungsorte stärkt das Bild der 

Stadt Meran als Stadt, die sich um ihre Bewohner:innen 
und Besucher:innen kümmert.

Wenn die Nutzung des öffentlichen Raums derzeit durch 
Verordnungen zum Schutz des elitären Tourismus ein-
geschränkt wird, ist es an der Zeit, ein neues Konzept 

für das Leben im öffentlichen Raum der Stadt zu 
entwickeln. In den letzten zehn Jahren hat Meran einen 
erheblichen Bevölkerungszuwachs erfahren, der mit 
einem entsprechenden Ausbau der Infrastruktur (Woh-
nungen und Dienstleistungen) einherging, ohne dass 
sich das Stadtgebiet wesentlich vergrößert hat. Mit 1.560 
Einwohnern/km2 ist Meran zu einer Stadt mit hoher Be-

völkerungsdichte geworden. Parallel zu diesem demo-

grafi schen Anstieg wurde der Planung von öffentlichen 
Räumen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Meran ist, wie die gesamte Provinz Bozen, eines der 

Gebiete mit den höchsten Immobilien- und Grund-

stückskosten in Europa und den höchsten Lebenshal-
tungskosten in Italien. Dieses Phänomen führt dazu, dass 
die Größe der gekauften Immobilien oft sehr begrenzt ist. 
Die Mittelschicht, die unter diesen Bedingungen nicht 
über eine ausreichende Kaufkraft verfügt, ist der größte 
Verlierer.

Schließlich setzen wir uns dafür ein, dass neue Hunde-
zonen für Hundebesitzer sowie für eine Verbesserung 

des Stadtbildes realisiert werden.
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Wir setzen uns dafür ein:

• die Schaffung von Erholungsräumen für alle;

• Sport- und Freizeitveranstaltungen zu fördern, auch um ein soziales Miteinander und einen 
Dialog zu schaffen und so dem psychologischen Unbehagen entgegenzuwirken, das durch wieder-
holte Lockdowns entstanden ist;

• den “degrado” auch durch eine lebendige Nutzung der öffentlichen Räume zu bekämpfen;

• das körperliche, geistige und soziale Wohlbefi nden der Bürger:innen muss intensiver gefördert 

werden;

• die Initiativen von Menschen, die sich um streunende oder in Not geratene Tiere kümmern, zu 
unterstützen;

• mehr Hundezonen zu realisieren, sowie Müllbeutel und -säcke in den Stadtvierteln zu verteilen, 
damit unsere Stadt sauber bleibt.

Gebiete, in denen Verbesserungen möglich sind

• Sissi-Park und Tappeinerweg (Fitness/calisthenics, Yoga, Kneipp-Parcour)
• Marlinger-Park (Fitness/calisthenics, Yoga, Kneipp-Parcour)
• Wenn möglich Mebo-Unterführungen benutzen (Fitness/calisthenics)
• Park Süd/West Pferderennplatz
• Park am VIrgilplatz (Fitness/calisthenics, Yoga)
• Marconipark (Fitness/calisthenics, Yoga), Verbindung mit dem  Sissi-Park
• Park in der Pfarrgasse
• Park Schiesstand und Kinkelin-Park in Sinich (Fitness/calisthenics, Yoga)
• Zone Andreas-Hofer-Denkmal und Bahnhofspark
•  Park Maria Himmelfahrt 

#öffentlicheräume
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Mobilität

Es ist eine große Herausforderung, die Mobilität in einer 
kleinen Tourismusstadt wie Meran nachhaltig zu ge-
stalten, den Bedürfnissen der Einwohner:innen gerecht 
zu werden, die verschiedenen Zeitzonen und die Anzahl 
der Nutzer:innen zu berücksichtigen.  Die Verwirklichung 
einer tatsächlichen nachhaltigen Mobilität erfordert mu-

tige und kreative Entscheidungen, die auch unpopulär 
sein können.

Wie sollte eine Stadt gemäß den Bedürfnissen der Men-
schen aussehen? Begegnungs- und Erlebniszentren in 
der Natur, Spielplätze, bessere Lebens- und Luftqualität, 
weniger Lärm, Grünfl ächen und Bewegungsfreiheit. Das 
erreichen wir, indem wir den Stadtverkehr reduzieren. 
Wir müssen attraktive und gleichzeitig nachhaltige 
Alternativen anbieten. Städte sind nicht für den Durch-
zugsverkehr, sondern für die soziale Interaktion geeignet. 
Deshalb sollten die größten “Baustellen” im Bereich der 
öffentlichen Mobilität nur nach Einbeziehung verschiede-
ner Interessengruppen und Bürger:innen gut durchdacht 
und umgesetzt werden.

Wir haben einige konkrete Vorschläge gemacht, um die 
Intermodalität zu unterstützen, das Fahrradfahren zu för-
dern und einige Infrastrukturmaßnahmen an bestimmten 
Knotenpunkten in der Stadt zu überprüfen.

Schließlich verändert die Pandemie die Art und Weise, 
wie wir in der Stadt leben, indem wir alternative Mobili-
tätsmittel wie das Fahrrad häufi ger nutzen und Grün-
fl ächen in der Nähe unserer Wohnungen einen höheren 
Wert zuweisen. Aber auch für diejenigen, die in Meran 
arbeiten und sich in der Stadt bewegen müssen, ist 
Mobilität ein sehr wichtiges Thema: Wir brauchen mehr 
Flexibilität bei den Auf- und Abladeplätzen und weniger 
bürokratischen Aufwand bei der Anfrage von Genehmi-
gungen.
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Wir setzen uns dafür ein:

• eine stärkere Intermodalität der Verkehrsmittel zu fördern: Durch die Kombination und zeitliche 
Abstimmung verschiedener Verkehrsmittel soll die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die ge-
samte Strecke gefördert werden. Eine Brochüre mit allen verschiedenen Mobilitätsangeboten in der 
Stadt könnte in Erwägung gezogen werden: öffentliche Dienstleistungen wie Busse, Züge, Fahrräder, 
E-Rollerverleih, Carsharing, Promenaden;

• Meran zu einer menschenfreundlichen Stadt zu machen, in der so viele Menschen wie möglich 
für kurze Strecken gesund und sicher zu Fuß gehen, in Verbindung mit einem immer besser funktio-
nierenden öffentlichen Verkehrsnetz;

• einen neuen Lieferdienst für Lieferanten und Kuriere mit E-Bikes und Elektroautos, insbesondere 
für die Altstadt;

• einen schnelleren und unbürokratischeren Zugang zur verkehrsberuhigten Zone zu organisie-
ren, wobei die Beantragung/Übermittlung an den zuständigen Amt möglicherweise auf digitalem 
Wege erfolgt;

• mehr Sensibilität und Flexibilität bei den Auf- und Abladeplätzen, um die Liefertätigkeit nicht zu 
behindern und den Handwerkern bei ihren Arbeiten entgegenzukommen;

• eine bessere Erreichbarkeit der Gewerbezonen durch die Einrichtung von Shuttle-Diensten und 
die Erweiterung der Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter:innen und Kunden:innen;

• eine Förderung der Radmobilität, insbesondere für kurze Strecken. Es besteht Bedarf an gut mar-
kierten Radwegen, möglicherweise farbig und mit klaren Vorschriften, die leicht verständlich sind;

• eine Regulierung des Autoverkehrs in der Stadt, wobei die Einführung einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung von 30 km/h in Wohngebieten der Stadt in Betracht gezogen werden kann;

• den raschen Bau der Nord-West-Umfahrung und der Tiefgarage unter dem Küchelberg;  

• Bau eines Mobilitätszentrums im Bahnhofsareal - unsere Stadt kann nicht länger warten;

• eine bessere Erreichbarkeit der Altstadt und aller Stadtviertel mit öffentlichen Verkehrsmitteln;

• Schaffung von mehr Abstellplätzen für Fahrräder und E-Bikes an den Orten, an denen sich die 
Menschen am meisten treffen (Bahnhöfe, Altstadt, Krankenhaus), sowie von „vorgezogenen Fahr-
radabstellfl ächen“, d. h. für Fahrräder reservierten Plätzen, um die Sicherheit der Radfahrer an den 
Kreuzungen der Stadt zu gewährleisten, bevor sie wieder losfahren;

• Realisierung einer E-Citybus-Verbindung Bahnhof - Zentrum - Obermais - Untermais und Gratsch 
(Tappeinerweg);

• die Realisierung der Standseilbahn Meran - Schenna - Tirol in Betracht ziehen;

• die Überarbeitung des Mobilitätsplans am Rennweg;

#mobilität
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Stadtplanung und -entwicklung

Meran soll sich im Sinne einer modernen Stadtplanung 
weiterentwickeln. Um in diese Richtung zu gehen, muss 
dem Kultur- und Kreativsektor viel Raum gegeben werden 
und er muss in Zukunft in alle wichtigen Projekte mitein-
bezogen werden. Projekte, die bereits realisiert worden 
oder in ihrer Realisierungsphase (wie der Küchelberg-
tunnel) sind, müssen zu Ende geführt werden, sofern sie 
noch zeitgemäß und nachhaltig sind. Bei Großprojekten 
muss die Bevölkerung im Entscheidungsfi ndungsprozess 
eingebunden werden (z. B. beim Kasernenareal in Un-
termais), und Privatpersonen oder Verbände dürfen kein 
Machtwort sprechen.

Wir setzen uns dafür ein:

• mehr Mitbestimmung der Stadtverwaltung in die Zweckbestimmung großer Gebäude, die sich auf dem 
Gemeindegebiet befi nden (s. Gerichtsgebäude, Böhlergebäude und Pferderennplatz);

• eine objektive Bewertung durch die Stadtverwaltung und alle an der Durchführung von kurzfristigen Großpro-
jekten mit hohen Kosten Beteiligten zu starten;

• die Wiedergewinnung von Wohnkubatur und Wirtschaftskubatur;

• die städtischen Infrastrukturen und öffentlichen Einrichtungen für ältere und behinderte Menschen zugäng-

lich zu machen;

• die Neugestaltung mehrerer Straßen: Freiheitsstraße, Meinhardstraße mit Kornplatz, Rennweg;

• die Einrichtung eines beratenden Arbeitskreises für die Gemeinde zur Ausarbeitung von Vorschlägen, der sich 
aus verschiedenen Akteuren (Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Anwohner usw.) zusammensetzt, um die künftige 
Nutzung des Kasernen-Areals in Untermais zu defi nieren;

• dafür zu sorgen, dass das Mobilitätszentrum am Bahnhof nicht zu einem Einkaufszentrum wird, sondern zu 
einem Dreh- und Angelpunkt für die Mobilität der Stadt und des Burggrafenamt;

• eine Bestandsaufnahme der Beleuchtung in der Stadt durchzuführen und gegebenenfalls Verbesserungen vor-
zuschlagen sowie intelligente Lösungen für die Straßenbeleuchtung, Parkmöglichkeiten und Verkehr zu fi nden;

• Einrichtung eines Logistikzentrums für den privaten und nicht-privaten Verkehr;

• Ausbau des Internetnetzes in der gesamten Stadt, um eine schnelle Verbindung für Familien und Unternehmen 
zu gewährleisten.

#stadtentwicklung
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Stadtviertel im Zentrum

Eine Säule einer Stadt sind ihre Stadtviertel. Mit Hilfe von 
Stadtviertelkomitees ist es leichter, die Bedürfnisse und 

Anfragen der Bürger:innen zu defi nieren. Auch die Bei-
räte für Jugend, Senioren und Migration und Integration 
- beratende Gremien - sind ein wichtiger Bezugspunkt für 
viele Themen, die viele Bürgerinnen und Bürger betreffen..

Eine Gemeinschaft die zusammenhält ist die Voraus-
setzung für inklusive und sichere Stadtviertel. Das Problem 
der leerstehenden Geschäfte - insbesondere in der Periphe-
rie -  muss mit einem innovativen Ansatz zur Förderung 
des “Nachbarschaftshandels” angegangen werden. Zu-
sätzlich soll der Weihnachtsmarkt neu überdacht werden, 
angefangen bei der Weihnachtsbeleuchtung in der ganzen 
Stadt, die gegebenenfalls von den Wirtschaftstreibenden 
unterstützt werden kann.

Wir setzen uns dafür ein:

• eine Neuausrichtung des Weihnachtsmarkts und einen neuen Finanzierungsplan für die Weih-
nachtsbeleuchtung;

• Treffen mit allen Stadtvierteln organisieren sowie Vorschläge für eine Kooperation ausarbeiten;

• die Möglichkeit zu erwägen, dass die einzelnen Stadtviertelräte über ein höheres Budget verfügen 
können;

• Aufrechterhaltung eines aktiven wirtschaftlichen Umfelds mit Anreizen und Unterstützung für 

innovative Projekte wie Neugründungen, temporary shops und natürliche Einkaufszentren;

• mehr Begegnungsorte mit Sitzgelegenheiten, Plätze wie Spielplätze, Grünfl ächen, Hundezonen, 
Outdoor- und Fitnessgeräte;

• Renovierung des Platzes mit einem Parkplatz und einer Garage für die Feuerwehr in Gratsch;

• mehr Veranstaltungen und Events auf dem Kornplatz;

• einen Gehsteig von Martinsbrunn in Richtung Tappeinerweg zu bauen.

#dezentralisierung
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Digitalisierung, eine Chance für alle

Eine progressive Stadt braucht nicht nur ein gut funk-
tionierendes soziales Netz, sondern auch ein digitales 

Netz. Die Digitalisierung betrifft alle Generationen und 
Interessenvertreter.

In erster Linie braucht die Wirtschaft eine effi ziente 
Konnektivität und digitale Infrastruktur. Dies ist die 
wichtige Komponente für den Innovationsprozess in 
allen Stadtteilen. Eine stärker digital vernetzte Stadt kann 
den Verkehr verfl üssigen, die Vernetzung von Behörden, 
Bürger:innen, Verbänden, Unternehmen auf allen Ebenen 
fördern.

Auf sozialer Ebene stellt die Verringerung des Digital 
Divide, das insbesondere ältere Menschen betrifft, die 
größte Priorität dar. Ein aktives Leben im Alter hängt 
auch mit einer selbstständigen Verwendung der digitalen 
Technologien und Dienste. Auch jüngere Menschen in der 
Stadt würden von einer besseren digitalen Infrastruktur 
gewinnen. Wir wollen alle möglichen Ressourcen und 
Einrichtungen in unserem Gebiet nutzen und vernetzen, 
um Meran zu einer wettbewerbsfähigen und innovativen 
Stadt zu machen, die kluge und junge Köpfe anzieht bzw. 
den jungen Meranern:innen viele Gründe gibt, in der 
Stadt zu bleiben, in der sie aufgewachsen sind.

Wir setzen uns dafür ein:

• Das Vorantreiben einer digitalen Infrastruktur in allen Stadtteilen – wir müssen das Flickwerk beenden;

• einen Dienst auf Gemeindeebene einzurichten, der Schulen, Büros der öffentlichen Verwaltung und lokale 
Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt;

• die Beratung der Bürger:innen bei der Nutzung digitaler Technologien, z. B. durch die Einführung der 
Figur des Social Coach in der Gemeindeverwaltung, der die Bürger:innen zu Hause bei der Nutzung von On-
line-Diensten unterstützt;

• die Förderung eines “aktiven Lebens im Alter” durch generationenübergreifende Projekte wie Workshops 
zum gegenseitigen Lernaustausch (Zeitbank) zwischen jüngere und ältere Menschen sowie IT-Kurse zur 

Verringerung des Digital Divide.

• Schonend und mit Bedacht wollen wir auch die Kinder und Jugendlichen mit digitalen Werkzeugen ver-

traut machen – spielend und mit Freude.

#merandigital&smart
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Wir suchen Einfachheit

Wir leben in einer komplexen Welt, in der wir mit einem 
Dschungel von Regeln und Vorschriften konfrontiert 
sind, die nicht einmal Experten:innen verstehen können, 
geschweige denn Normalsterbliche. Diese Situation führt 
zu einer Lähmung der Verwaltung, denn einerseits hat man 
Angst, einzugreifen, um die Regeln zu ändern und zu verein-
fachen, und andererseits ist die öffentliche Verwaltung leider 
nicht in der Lage, sich voll in den Dienst der Bürger:innen zu 
stellen. Diese Situation war bereits vorher gegeben, wurde 
aber durch die Pandemie noch verschärft. In anderen Be-
reichen des öffentlichen Lebens - Stadtplanung, Handel, Digi-
talisierung, um nur drei zu nennen - fi ndet sich der normale 
Bürger:innen in einer Kakophonie von Vorschriften wieder.

Wir setzen uns dafür ein:

• die Verwaltungsabläufe durch die Einführung eines digitalen Bürgerportals, das von zu Hause aus leicht 
zugänglich ist, um die Verwendung von Papierdokumenten zu reduzieren und die öffentliche Verwaltung 
noch bürgernäher zu gestalten, zu vereinfachen und optimieren, wobei auch die Figur des Social Coach7 
gefördert wird;

• mehr Transparenz - sowohl gegenüber dem Personal als auch gegenüber den Bürgern:innen - in der Gemein-
deverwaltung, um deren Effi zienz zu verbessern und die Ressourcen noch sinnvoller einzusetzen;

• eine aktive und fruchtbare Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsgemeinden und mit der Bezirks-

gemeinschaft zu implementieren.

#verwaltung

7 Der Social coach ist eine Person aus der Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern bei ihnen zu 
Hause bei Anträgen und Gesuchen hilft: Ein entsprechender Vorschlag wurde im Landtag eingebracht: 
https://www.team-k.eu/de/schluss-mit-behoerdengaengen-hilfe-kommt-nach-hause/ 



#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Joachim (Jogi) 
Ellmenreich

Bürgermeisterkandidat

Candidato sindaco 



Sabine
Kiem

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Für ein liebenswertes Meran mit Platz für alle

Rafforzare la presenza delle donne



Wolfgang
Töchterle

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Für Arbeit und Kreativität in Meran

Per lavoro e creatività a Merano 



Aniko Judit
Fejes

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Für eine starke Wirtschaft und nachhaltigen Tourismus 

Per un’economia forte e un turismo sostenibile a Merano



Sergio
Bosa

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Leistbares Wohnen fördern und Ehrenamt stärken

Promuovere alloggi accessibili e rafforzare il volontariato



Eleonora 
Bartola

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Soziale und ökonomische Innovation fördern 

Lanciare un processo di innovazione sociale ed economico



Borisz
Laczko 

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Jugend braucht eine starke Stimme für Veränderung

Diamo prospettive ai giovani per un cambiamento 



Charlotte 
Schönweger

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Öffentliche Räume nachhaltig aufwerten  

Riqualificazione sostenibile degli spazi pubblici  



Robert 
Ladurner

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Wir suchen die Einfachheit in der Verwaltung

Alla ricerca della semplicità nell’amministrazione 



Liliana
Turri

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Bildung und Kultur in einer zweisprachigen Gesellschaft

Educazione e cultura in una società bilingue



Uberto
Cimatti

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Mit Sicherheit für Gesundheit und Lebensmut

Per garantire salute e determinazione nella vita



Bukurie
Voka

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Mobilität beginnt bei den Menschen

Merano la città a misura d’uomo



Michael
Reier

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Für eine blühende Kultur- und Sportstadt Meran

Per una Merano esuberante: di cultura e di sport



Mirko 
Wenter

#MeranoP
erSempre#MeranIm
merScho

n

Meran, eine nachhaltige Stadt in allen Bezirken 

Merano la città sostenibile in tutti quartieri




