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Der Bürgermeister hat für heute, im üblichen Sitzungs-
saal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einbe-
rufen. Anwesend sind:

Il Sindaco ha convocato per oggi, nella solita sala delle 
riunioni, i componenti di questa Giunta Comunale. 
Sono presenti:

Abwesend./Assente

PÜRGSTALLER Albert Bürgermeister Sindaco

PEDRON Dr. Gianlorenzo Stadtrat Assessore

AMHOF Dr. Magdalena Stadtrat Assessore

BACHER Dr. Paula Stadtrat Assessore

BRUNNER Dr. Peter Stadtrat Assessore

PROSCH Werner Stadtrat Assessore

STABLUM p.i. Dario Stadtrat Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il Segretario Generale signor

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Albert Pürgstaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vor-
sitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Gesellschaft Neue Plose AG – Führung des 
Parkplatzes an der Talstation Ploseseilbahn –
Verlängerung bis 14.11.2010
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

Società Nuova Plose SpA – Gestione del par-
cheggio della stazione a valle funivia Plose –
proroga fino al 14.11.2010
DELIBERAZIONE D’URGENZA

Nr. 466



Vorausgeschickt, dass mit Beschluss des Ge-
meindeausschusses Nr. 1886 vom 10.11.1999 
die Führung des Parkplatzes an der Talstation 
der Seilbahn am Berg Plose an die Gesell-
schaft Neue Plose AG aus Brixen / St. Andrä 
bis 14.11.2000 übergeben wurde; 

Premesso che con delibera della Giunta Co-
munale no. 1886 del 10.11.1999 è stato affida-
to la gestione del parcheggio presso la stazione 
a valle della funivia del monte Plose alla socie-
tà Nuova Plose SpA di Bressanone / S. Andrea 
fino al 14.11.2000; 

Nach Einsichtnahme in die Beschlüsse des 
Gemeindeauschusses Nr. 2142 vom 
06.12.2000, Nr. 933 vom 21.11.2001, Nr. 873 
vom 20.11.2002, Nr. 800 vom 19.11.2003, Nr. 
768 vom 24.11.2004, Nr. 591 vom 19.10.2005, 
Nr. 18 vom 17.01.2007, Nr. 4 vom 09.01.2008 
und Nr. 511 vom 12.11.2008, mit welchen die 
Vereinbarung bis 14.11.2009 verlängert wur-
de; 

Viste le delibere della Giunta Comunale no. 
2142 del 06.12.2000, no. 933 del 21.11.2001, 
no. 873 vom 20.11.2002, no. 800 del 
19.11.2003, no. 768 del 24.11.2004, no. 591 
del 19.10.2005, no. 18 del 17.01.2007, no. 4 
del 09.01.2008 e no. 511 del 12.11.2008, con 
le quali è stata prorogata la convenzione fino al 
14.11.2009; 

Für zweckmäßig erachtet, obgenannte Verein-
barung für ein weiterers Jahr, und zwar bis 
zum 14.11.2010 zu verlängern; 

Ritenuto opportuno prorogare suddetta con-
venzione per un ulteriore anno e precisamente 
fino al 14.11.2010; 

Festgehalten, dass die Neue Plose AG die ge-
samten Kosten im Zusammenhang mit der 
Führung des Parkplatzes übernimmt, wobei die 
öffentliche Nutzung des Parkplatzes nicht be-
einträchtigt wird;

Constatato che la Nuova Plose Spa assume 
tutte le spese derivanti dalla gestione del par-
cheggio, e non viene compromesso in alcun 
modo l’utilizzo pubblico del parcheggio;

Festgehalten das diese Initiative im Sinne der 
Förderung der örtlichen Wirtschaft im Allge-
mein als gerechtfertigt und für die Gemeinde 
als Vorteilhaft erachtet wird;

Constatato che detta iniziativa è da ritenere 
giustificata ai sensi della promozione 
dell’economia locale, in generale, e vantaggio-
sa per il Comune;

Nach Einsichtnahme in den anliegenden Ver-
ein-barungsentwurf mit welchem festgelegt 
wird, dass die Gemeinde einen Teil der Aus-
gaben für den öffentlichen Transport mit dem 
Winterdienst „Skibus“ bis zu einem Höchstbe-
trag von Euro 36.151,98 übernehmen wird;

Visto l’allegato schema di convenzione con cui
si stabilisce che il Comune si assumerà parte 
delle spese per il trasporto pubblico per il ser-
vizio invernale di „skibus“ fino all’importo 
massimo di Euro 36.151,98; 

Festgehalten, dass damit beabsichtigt wird, den 
Individualverkehr auf die Plose und durch die 
Ortschaft von St. Andrä zu reduzieren und 
gleichzeitig eine umweltfreundlichere Alterna-
tive anzubieten;

Constatato che con questo si intende ridurre il 
traffico individuale indirizzato verso la Plose e 
verso la località di S. Andrea e, nello stesso 
momento, offrire un alternativa ecologicamen-
te più sostenibile;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
DPReg. del 01.02.2005, n. 3/L;

Aufgrund:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres;

- der geltenden Satzung der Gemeinde;

- der geltenden Gemeindeordnung;

Visti:

- il vigente bilancio di previsione dell’anno 
finanziario corrente;

- il vigente statuto del comune;

- il vigente ordinamento dei comuni;



beschließt LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT delibera

einstimmig in offenkundiger Form ad unanimità di voti espressi in forma palese

1. Den Vereinbarungsentwurf betreffend die 
Übergabe der Führung des Parkplatzes an 
der Talstation der Seilbahn am Berg Plose 
für den Zeitraum vom 15.11.2009 bis 
14.11.2010 an die Gesellschaft Neue Plose 
AG aus Brixen / St. Andrä zu genehmigen.

1. Di approvare lo schema di convenzione 
relativo all’affidamento alla società Nuova 
Plose SpA di Bressanone / S. Andrea della 
gestione del parcheggio presso la stazione 
a valle della funivia del monte Plose per il 
periodo dal 15.11.2009 al 14.11.2010.

2. Festzuhalten, dass die Vereinbarung zu 
jeder Zeit vonseiten der Gemeinde mit 
2monatiger Kündigungsfrist gekündigt 
werden und andererseits auf Anfrage nach 
Ermessen der Verwaltung verlängert wer-
den kann.

2. Di dare atto che la convenzione può essere 
disdetta da parte del Comune con preavvi-
so di 2 mesi ed è altresì rinnovabile su ri-
chiesta a discrezione dell’amministrazione.

3. Sich vorzubehalten, die Ausgabe für den 
Beitrag im Ausgabenkonto für den öffent-
lichen Transport mit eigener Maßnahme 
vorzunehmen.

3. Di riservarsi di provvedere all’assunzione 
della spesa per il contributo in conto spese 
per il trasporto pubblico con separato 
provvedimento.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung 
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben 
und/oder innerhalb von 60 Tagen ab Voll-
streck-barkeit beim Regionalen Verwaltungs-
gericht in Bozen Rekurs einbringen.

Ogni cittadino/a può entro il periodo di pubbli-
cazione, presentare reclamo avverso questa 
deliberazione alla Giunta Municipale e/o entro 
60 giorni dall’esecutività ricorso al Tribunale 
di Giustizia Amministrativa di Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Albert Pürgstaller

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Auszug dieses Beschlusses wurde an der Amtstafel 
am: 

Certifico che estratto della presente deliberazione 
è stato pubblicato all’albo pretorio di questo Co-
mune il giorno:

17.09.2009

und für 10 aufeinander folgende Tage veröffent-
licht.

e per 10 giorni consecutivi.

Der Generalsekretär – Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il perio-
do prescritto è divenuta esecutiva il

16.09.2009

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheitstextes 
über die Ordnung der Gemeinden vollstreckbar 
geworden.

ai sensi dell’art. 79 del Testo unico vigente 
sull’ordinamento dei Comuni

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

SICHTVERMERK ZUR REGISTRIERUNG DER 
AUSGABEN

VISTO DI REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO 
DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss 
ist bei dem Finanzdienst registriert worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente 
delibera è stato registrato a questo servizio finan-
ziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. Kap. Cap. Nr.

Der Verantwortliche - Il responsabile

gez.-f.to Dr. Alfred Vitroler

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwal-
tungszwecke.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta 
libera per uso amministrativo.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller


