
Nachdenken statt „Gas geben“
Presseaussendung zur geplanten Ploseseilbahn

Der Vorstand des Vereins heimat Brixen Bressanone Persenon protestiert gegen die 
Vorgangsweise der Gemeinde Brixen bei der Entscheidungsfindung zum Bau der neuen  
Ploseseilbahn.

Nachdem der Versuch, den Tourismus und den Skibetrieb auf dem Ploseberg durch den Bau von 
Hotelbetten anzukurbeln, vorerst gescheitert ist, wird es jetzt andersherum versucht: 
schaffen wir erst einmal eine attraktive und möglichst spektakuläre Seilbahn, dann finden 
sich schon Unternehmer und Investoren, um die geplanten 1.000 Hotelbetten am Ploseberg zu 
bauen.

Die Gemeinde Brixen wiederholt hier ein Szenario, das wir bei der Geschichte zum Bau des 
Hotels auf den Kojawiesen kennengelernt haben: ein attraktiver Investor von außen, diesmal 
in der Person von LR. Widmann zusammen mit der Firma Leitner von Sterzing, stellt in einer 
medial wirksamen und die Bevölkerung vereinnehmenden Abendshow ein neues Seilbahnprojekt 
vor, das glaubhaft machen will, die Probleme von Brixen lösen zu können. Verständlich auch 
die massive Unterstützung von Seiten gewisser Wirtschaftskreise.

Und wieder wird der Bürgermeister von außen massiv unter Entscheidungsdruck gesetzt: 
„entweder ihr wollt diese Seilbahn vom Bahnhof aus, oder wir investieren andernorts“.

Der Verein heimat Brixen Bressanone Persenon sieht im vorgestellten Seilbahnprojekt 
derzeit noch zu viele Fragen ungelöst bzw. überhaupt nicht gestellt:

- ist diese Megalösung für Brixen angemessen?
- hat der Ploseberg ein Potenzial, das diese Lösung rechtfertigt?
- funktioniert das Konzept auch für die heimische Bevölkerung, speziell für die Pendler?
- Ist eine Seilbahn, die Brixen über die Häuser hinweg von Westen nach Osten überquert,
  ästhetisch und urbanistisch vertretbar?
- Welche Alternativen gibt es?
- Sind die Kosten für Bau und Betrieb in Zeiten der Krise dem Steuerzahler zumutbar?
- Ist ein Tourismus, der massiv auf Investitionen und Aktionismus setzt, heute noch
  attraktiv und für Brixen weiter zu verfolgen?
- Werden wichtige Entscheidungen für Brixen weiterhin über die Köpfe der Bevölkerung
  hinweg gefällt?

Der Vorstand des Vereins heimat Brixen Bressanone Persenon fordert die Gemeindeverwaltung 
auf:
- von vorschnellen Entscheidungen zur Ploseseilbahn Abstand zu nehmen, um sich dadurch 
  vom Druck und Diktat von außen zu lösen;
- in einen ernsthaften Dialog mit der gesamten Bevölkerung einzutreten im Sinne einer
  partizipativen Lösungsfindung (Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen)

Für den Vorstand
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