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È da ormai più di un anno che in città la tematica del collegamento funiviario con la Plose 
tiene banco. Da parte dei nostri amministratori sono state dette molte cose, troppe cose, e 
fatta pure una promessa: non si farà nulla senza prima aver consultato la popolazione. Ciò è 
stato ribadito pure a settembre in occasione del malaugurato inserimento della tratta funiviaria 
con partenza dalla stazione ferroviaria nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC).
Ci ha lasciati però ancora più perplessi ciò che è successo in seguito; infatti, il Comune 
vorrebbe portare a referendum un unico quesito che prevede la realizzazione della funivia con 
partenza dalla stazione ferroviaria, ma non si può certo dire che un tale quesito lasci molta 
scelta.
Ha poi provato a formularne altri che l’apposita commissione esaminatrice ha però bocciato, ma 
pure questi avrebbero previsto il sorvolo della città. E questo è proprio ciò che noi vogliamo 
assolutamente evitare: il comitato civico proAltvor è nato espressamente per evitare un sorvolo 
della città e non possiamo quindi rimanere in attesa di ulteriori sviluppi senza prendere noi 
stessi delle iniziative.
Questa mattina abbiamo quindi depositato dal segretario comunale la richiesta di indire un 
referendum su iniziativa popolare. Il quesito che noi proponiamo, di conseguenza, è unico e 
molto chiaro: 
Lei è a favore della realizzazione di un collegamento funiviario tra Bressanone e S. Andrea con 
sorvolo della conca di Bressanone?  Si o No
Per legittimare tale richiesta ed a sostegno di tale quesito si è formato un comitato promotore 
di 50 persone che ha nominato quale rappresentante l’avvocato Bruno Rosso e suo vice il signor 
Paolo Cattoi.
Vedremo ora quali sviluppi ci saranno in consiglio comunale ed in giunta; il 4 aprile il 
consiglio comunale, con deliberazione d’urgenza, dovrà esprimere un voto sul quesito 
referendario proposto dal comune, ovvero sul collegamento con partenza dalla stazione 
ferroviaria si o no. Seguiremo con molta attenzione questa delicata fase decisionale, vedremo 
come si comporteranno tanto i partiti di coalizione, quanto le opposizioni e ci riserviamo di 
passare ad altre azioni, onde evitare a tutti i costi lo scempio di un sorvolo funiviario della 
conca di Bressanone. 
Inizieremo in ogni caso una campagna di informazione, non di propaganda, che consenta ai 
cittadini di poter scegliere sulla base di dati oggettivi e trasparenti.

Seit nunmehr einem Jahr ist das Thema der Seilbahnverbindung auf die Plose in aller Munde. 
Unsere Gemeindeverwalter haben in diesem Zusammenhang vieles, gar zu vieles angekündigt. Es 
wurde versprochen über eine Volksbefragung die Meinung der Bevölkerung einzuholen. Dieses 
Versprechen wurde auch im September, im Zusammenhang mit der, aus unserer Sicht, unglücklichen 
Eintragung der Seilbahnverbindung ab Bahnhof in den Bauleitplan, wiederholt.
Die Vorgangsweise der Gemeinde, beim Referendum nur eine einzige Frage zuzulassen, nämlich für 
oder gegen die Realisierung der Seilbahn ab dem Bahnhof, hat uns alle sehr verblüfft. Niemand 
kann behaupten, dass diese Fragestellung eine faire Auswahlmöglichkeit darstellt.
Es wurde auch ein Versuch gestartet eine andere Formulierung vorzulegen, welche aber von der 
Fachkommission für Volksabstimmungen abgelehnt wurde. Auch diese Vorschläge hätten einen 
Überflug der Stadt vorgesehen. Gerade diesen Umstand vollen wir als Bürgerkomitee proALTvor 
vermeiden. Wir sehen nun dringenden Handlungsbedarf und starten deshalb mit einer eigenen 
Initiative.
Heute morgen haben wir beim Generalsekretär der Gemeinde die Anfrage um Abhaltung einer 
Volksbefragung eingereicht. Die Fragestellung ist eindeutig und klar formuliert: 
Sind Sie für die Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit Überflug 
des Brixner Talkessels? Ja oder Nein.
Um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten, hat sich ein Promotorenkomitee, bestehend aus 50 
Personen, zusammengefunden. Als rechtlicher Vertreter wurde RA Dr. Bruno Rosso ernannt. Sein 
Stellvertreter ist Herr Paolo Cattoi.
Wir werden nun aufmerksam die Entwicklungen im Gemeindeausschuss und im Gemeinderat verfolgen. 
Am 4. April muss der Gemeinderat, laut Dringlichkeitsbeschluss, über die vorzulegende 
Fragestellung abstimmen. Dabei wird der Vorschlag der bereits bekannte sein: Standort Bahnhof ja 
oder nein? Unsere Aufgabe ist es nun, diese heikle Phase der Entscheidungen zu beobachten. 
Wir werden sehen wie sich die Koalitionsparteien und die Oppositionsparteien verhalten werden 
und behalten uns vor, künftig weitere Aktionen zu starten, um diese Verunstaltung des 
Talkessels durch den geplanten Überflug, zu vermeiden.
Demnächst werden wir einer Informationskampagne beginnen, die den Bürgern die Möglichkeit gibt, 
sich anhand von objektiven und transparenten Daten und Fakten eine Meinung zu bilden.
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COMUNE DI BRESSANONE

I sottoscritti, cittadini di Bressanone, iscritti nelle
liste elettorali per l'elezione del Consiglio
Comunale di Bressanone, si sono riuniti e
formano il COMITATO PROMOTORE PER
IL REFERENDUM POPOLARE su iniziativa
popolare e

chiedono
che venga indetto un referendum popolare sul
seguente quesito:

Quesito: Lei è a favore della
re a l i z z a z i o n e  d i  u n
collegamento funiviario tra
Bressanone e S.  Andrea con
sorvolo della conca di
Bressanone?
[SI]                                      [NO]

Il Comitato Promotore del referendum popolare
nomina quale proprio rappresentante per i
rapporti con il Comune, al quale devono essere
trasmesse tutte le comunicazioni attinenti al
referendum popolare, il signor
Avv. Dott. Bruno Rosso
residente a 39042 Bressanone (BZ), Via Lungo
Rienza 34

Tel.  0472 - 835726    e Fax. 0472 - 206147
e-mail: avvorossob@tin.it
e suo sostituto il signor
Paolo Cattoi
residente a 39042 Bressanone, Via Pra’ delle
Suore 51/1
Tel. 0472 - 830655
e-mail: paolocattoi@hotmail.com

I membri del Comitato Promotore:

GEMEINDE BRIXEN

Die Unterfertigten, Bürger von Brixen, in den
Wählerlisten für die Gemeinderatswahl von
Brixen eingetragen, haben sich versammelt und
bilden ein PROMOTORENKOMITEE FÜR
E I N E  VOLKSABSTIMMUNG AUF
INITIATIVE DER BÜRGER/INNEN und

beantragen
dass eine Volksabstimmung zu den
nachfolgender Frage anberaumt wird:

Frage: Sind Sie für die
E r r i c h t u n g  e i n e r
Seilbahnverbindung zwischen
Brixen und St. Andrä mit
Überflug des  Brixner
Talkessels?
[JA]                               [NEIN]

Das Promotorenkomitee der Volksabstimmung
ernennt zu seinem Vertreter für alle
Beziehungen mit der Gemeinde, an die
sämtliche Mitteilungen im Zusammenhang mit
der Volkabstimmung zu übermitteln sind, Herrn
RA Dr. Bruno Rosso                
wohnhaft in 39042 Brixen (BZ), Rienzdamm 34

Tel. 0472-835726  und Fax. 0472-206147
E-mail: avvorossob@tin.it
und zu seinen Stellvertreter Herrn
Paolo Cattoi
wohnhaft in 39042 Brixen, Schwesternau 51/1

Tel. 0472 - 830655
E-mail: paolocattoi@hotmail.com

Die Mitglieder des Promotorenkomitees:


