
Herbstexkursion Südtirol 30.9. - 2.10. – Perfekte Ausserhofer Festspiele 
 
Unser Vorstandsmitglied Helmuth Ausserhofer hat das Programm für diese zweitägige Exkursion 
konzipiert. 
Die Teilnehmer trafen sich am Donnerstag zum Mittagessen Nahe Franzensfeste und von da an 
begann das gemeinsame Programm. 
 
Brenner Basistunnel 
Nach einer Einführung über das Gesamtprojekt fuhren wir mit einem Bus in das „Tunnel-Labyrinth“ 
des Vortriebs von Baulos Mauls 
(circa 12 km nördlich von Franzensfeste).  
 
Der Nachmittag klang im Kloster Neustift mit einer Weinverkostung aus; Helmuth Ausserhofer als 
Minister der Vinobarden führte durch den kulinarischen Abend. 
 
Es folgte noch ein geselliges Beisammensein in Sand in Taufers wo wir unser Basislager aufgeschlagen 
hatten. 
 
Am Freitag wurden die Ausserhofer-Festspiele fortgesetzt; Christoph und Thomas die beiden 
Geschäftsführer der UNIONBAU und Neffen von Helmuth stellt das Projekt Eisstadion Bruneck vor; 
die UNIONBAU errichtete es General Unternehmer. Besonders zu erwähnen ist, dass der Direktor der 
Brunecker Stadtwerke Herr Dr. Ing. Mischi es sich nicht nehmen ließ, uns, während dieser 2-3 
Stunden durch das Projekt zu begleiten obwohl an diesem Tag gleichzeitig auch die offizielle 
Eröffnung stattfand. Bei dieser Gelegenheit wurde uns auch das städtebauliche Konzept von Bruneck 
für den Bereich von der Eishalle bis zum Bahnhof dargestellt. Das Eröffnungsspiel gegen RB Salzburg 
war leider ausverkauft. 
 
 
Der Nachmittag war einem besonderen Projekt gewidmet, die ARA Pustertal in St. Lorenzen wurde 
uns von Josef Ausserhofer dem älteren Bruder von Helmuth nahegebracht. Er kennt das Projekt von 
der Projekt-Entwicklung, Errichtung und als Präsident der ARA auch über viele Jahre des Betriebes. 
Das besondere dieser ARA ist, dass der Großteil dieser Abwasserreinigung sich unter Tage befindet, 
was natürlich einen minimalen Flächenbedarf nach sich zieht. 
Bilder vom Informationskatalog liegen den Fotos ebenfalls bei 
 
Anschließend wurde noch die Kletterhalle, ebenfalls ein GU-Projekt der UNIONBAU erklärt oder 
besucht. 
Ein gemütlicher Bummel durch die schöne Altstadt von Bruneck rundete den Nachmittag ab und 
schließlich gab es noch in Sand in Taufers ein traditionelles Südtiroler Törggelen mit viel 
Fachdiskussion, u. a. über Kostenschätzungen von Verkehrsinfrastrukturbauten. Josef Rückl stellt in 
diesem Zusammenhang den Nachfolgenden Link zur Verfügung. 
 https://s3.nl-ams.scw.cloud/assets.oegg.at/attachments/ckdy7pdyk00ml18lmxnqs1do5-rili-
kostenermittlung-de-web.pdf 
 
Nach dem gemeinsamen Frühstück am Samstagmorgen löste sich die Exkursion auf, mit dem 
Bewusstsein viel Interessantes kennen gelernt zu haben und dem Bedauern, dass nur wenige 
Teilnehmer das Angebot angenommen hatten. 
Abschließend ein herzliches Dankeschön an die Großfamilie Ausserhofer für die Unterstützung!! 

 

 


