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Versammlung     I.     Einberufung Adunanza     I.     convocazione

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

31.01.2013

UHR - ORA

18.00

Nach Erfüllung der in der geltenden Satzung und 
Geschäftsordnung festgesetzten Formvorschriften 
wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die 
Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente statuto e regolamento interno, vennero per 
oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i 
componenti di questo consiglio comunale.

Erschienen sind: A Presenti sono: A

1. BESSONE Massimo 16. MEIER Dr. Horand Matthias

2. BLAAS Walter 17. MESSNER Andrea x
3. BOVA Antonio 18. PICHLER Dr. Andreas

4. CONCI Dott. Alberto 19. PISONI Franz

5. DARIZ LEO 20. PRADER Johannes

6. DEJACO Dr. Ingo 21. PRADER Dr. Renate

7. DISSINGER Dr. Klaus 22. PÜRGSTALLER Albert

8. FEDERER Hans Peter 23. SCHRAFFL Dr. Thomas

9. FISCHER Josef 24. STABLUM Dario

10. GHEDINA Dott. Ing. Alberto 25. STAFFLER Hartmuth

11. GUMMERER Philipp 26. THALER Christian

12. HARRASSER Mathias 27. THALER Josef

13. INSAM Josef x 28. UNTERRAINER Josef

14. JUNGMANN Andreas 29. VONTAVON Wilhelm

15. KERER Lukas 30. ZANON Dr. Roman

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il segretario generale signor

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor

Dr. Schraffl Thomas

in seiner Eigenschaft als Präsident des 
Gemeinderates den Vorsitz und erklärt die Sitzung 
für eröffnet. Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di presidente del consiglio 
comunale ne assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. Il consiglio comunale passa alla 
trattazione del seguente

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

Gemeinderatsbeschluss Nr. 67 vom 
13.09.2012 – Abänderung Bauleitplan -
Eintragung einer Aufstiegsanlage -
Seilbahnverbindung “Brixen-St. Andrä“-
Schlussanträge zu den Einwänden und 
Vorschlägen 

Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 
13.09.2012 – Modifica al piano urbanistico 
comunale – Inserimento di un impianto di 
risalita – collegamento funiviario 
„Bressanone – S. Andrea” Conclusioni sulle 
osservazioni e sulle proposte

A= Abwesend - Assente



Vorausgeschickt, dass der überarbeitete 
Bauleitplan der Gemeinde Brixen mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 21 vom 03.03.1995 
und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 368 
vom 03.02.1997 genehmigt worden ist und nach 
Ablauf der Zehnjahresfrist ab Inkrafttreten mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 7 vom 25.01.2007 
wiederbestätigt worden ist;

Premesso che il piano urbanistico comunale 
rielaborato è stato approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 21 del 03.03.1995 e con 
delibera della Giunta Provinciale n. 368 del 
03.02.1997, e decorso il decennio dall’entrata in 
vigore è stato riconfermato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2007;

Vorausgeschickt, dass mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 67 vom 13.09.2012 die Bauleitplanänderung –
Eintragung einer Aufstiegsanlage –
Seilbahnverbindung „Brixen – St. Andrä“, 
genehmigt worden ist;

Premesso che con delibera del Consiglio 
comunale n. 67 del 13.09.2012 è stata approvata 
la modifica al piano urbanistico comunale –
Inserimento di un impianto di risalita –
collegamento funiviario “Bressanone – S. 
Andrea”;

Vorausgeschickt, dass der oben genannte 
Beschluss im Sinne des Art. 19, Absatz 4 des 
geltenden Landesraumordnungsgesetzes vom 
11.08.1997 an der digitalen Amtstafel der 
Gemeinde Brixen vom 27.09.2012 bis 27.10.2012 
und im Bürgernetz vom 28.09.2012 bis 
28.10.2012 veröffentlicht worden ist und für die 
Dauer von 30 Tagen zur öffentlichen 
Einsichtnahme in den Büros der Gemeinde,
Maria-Hueber-Platz 3, Dienstbereich Urbanistik 
hinterlegt wurde;

Premesso che la sopraccitata delibera è stata 
pubblicata ai sensi dell’art. 19, comma 4 della 
vigente Legge Urbanistica Provinciale dell’ 
11.08.1997 all’albo digitale del Comune di 
Bressanone dal 27.09.2012 al 27.10.2012 e nella 
rete civica dal 28.09.2012 al 28.10.2012, e per la 
durata di 30 giorni depositata presso gli uffici del 
Comune, Servizio Urbanistica, P.zza Maria 
Hueber 3;

Vorausgeschickt, dass die Maßnahme im Sinne 
des Art. 19, Absatz 5 des 
Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997 
den betroffenen Eigentümern mitgeteilt worden 
ist;

Premesso che il provvedimento é stato 
comunicato ai proprietari, ai sensi dell’art. 19, 
comma 5 della vigente Legge Urbanistica 
Provinciale dell’ 11.08.1997;

Nach Einsichtnahme in den Umweltbericht vom 
Jänner 2013, ausgearbeitet vom Arch. Igor 
Migliorini im Sinne des Art. 8 des LG. 
05.04.2007 Nr. 2, welcher die Ergänzung des 
Umweltberichtes vom Juli 2012 bildet und mit 
vorhergehenden Gemeinderatsbeschluss
genehmigt wurde;

Visto il rapporto ambientale di gennaio.2013.
redatto dall’Arch. Igor Migliorini ai sensi 
dell’articolo 8 della L.P. 05.04.2007 n. 2, come 
integrazioni del rapporto ambientale del luglio 
2012 ed approvato con precedente delibera del 
Consiglio;

Festgehalten, dass innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist folgende Einwände vorgelegt 
worden sind:

Constatato che entro i termini di legge sono statie 
presentate le seguenti osservazioni:

- Karin Mitterrutzner vom 15.10.2012, Prot.Nr. 
45515/12 – 22.10.2012

- Karin Mitterrutzner del 15.10.2012, prot.n. 
45515/12 – 22.10.2012-

- Mittermeier (Steiner/Wenzel) vom 17.10.2012, 
Prot.Nr. 44971/12 – 17.10.2012

- Mittermeier (Steiner/Wenzel) vom 17.10.2012, 
prot.n. 44971/12 – 17.10.2012

- Dr. Giusi Dal Cortivo vom 18.10.2012, Prot.Nr. 
45205/12 – 18.10.2012

- Dott.ssa Giusi Dal Cortivo del 18.10.2012 –
prot.n. 45205/12 – 18.10.2012

- Comitato “no al sorvolo” – Präsident Herr Paolo 
Cattoi (73 Unterschriften) vom 12.10.2012, 
Prot.Nr. 44489/12 – 12.10.2012

- Comitato „no al sorvolo“ – presidente sig. Paolo 
Cattoi (73 firme) del 12.10.2012, prot.n. 
44489/12 – 12.10.2012

- Fam. Costadedoi – Egger vom 17.10.2012, 
Prot.Nr. 44797/12 – 16.10.2012

- Fam. Costadedoi – Egger del 17.10.2012, prot.n. 
44797/12 – 16.10.2012



- Ursula Boudier vom 30.09.2012, Prot.Nr. 
42875/12 – 03.10.2012

- Ursula Boudier del 30.09.2012, Prot.Nr. 
42875/12 – 03.10.2012

- ÖBPB “Zum Heiligen Geist” Präsident Dr. Zeno 
Giacomuzzi vom 26.10.2012 – Prot.Nr. 
46873/12 – 29.10.2012

- APSP „Santo Spirito“ presidente Dr. Zeno 
Giacomuzzi del 26.10.2012 – prot.n. 46873/12 –
29.10.2012

- Jarolim Vera und Jarolim Jana vom 30.10.2012, 
Prot.Nr. 47239/12 – 31.10.2012

- Jarolim Vera e Jarolim Jana del 30.12.2012, 
Prot.Nr. 47239/12 – 31.10.2012

- Paola Buoso und Antonio Bruccoleri vom 
31.10.2012 – Prot.Nr. 47317/12 – 31.10.2012

- Paola Buoso e Antonio Bruccoleri del 
31.10.2012 – prot.n. 47317/12 – 31.10.2012

- Mario Scalzo vom 02.11.2012, Prot.Nr. 
47841/12 – 06.11.2012

- Mario Scalzo del 02.11.2012, Prot.n. 47841/12 –
06.11.2012

- Musolino Giuseppa vom 02.11.2012, Prot.Nr. 
47840/12 – 06.11.2012

- Musolino Giuseppa del 02.11.2012, prot.n. 
47840/12 – 06.11.2012

- Gian Primo Ferraresi, Anna Maria Maria 
Ferraresi, Helene Mair Cerra, Stefano Ottavian, 
Lioba Sperber vom 29.10.2012, Prot.Nr. 
47839/12 – 06.11.2012

- Gian Primo Ferraresi, Anna Maria Maria 
Ferraresi, Helene Mair Cerra, Stefano Ottavian, 
Lioba Sperber del 29.10.2012, prot.n. 47839/12 
– 06.11.2012

- Thaler Franz und Brunner Aloisia vom 
08.11.2012, Prot.Nr. 48531/12 – 09.11.2012

- Thaler Franz e Brunner Aloisia del 08.11.2012, 
prot.n. 48531/12 – 09.11.2012 

- Avv. Maria Luise Brugger und Arch. Dr. 
Christian Mahlknecht vom 09.11.2012, Prot.N. 
48586/12 vom 09.11.2012

- Avv. Maria Luise Brugger e Arch. Dr. Christian 
Mahlknecht del 09.11.2012, Prot.N. 48586/12 
del 09.11.2012

- Krapf Daniel vom 08.11.2012, Prot.Nr. 
48306/12 – 08.11.2012

- Krapf Daniel del 08.11.2012, prot.n. 48306/12 –
08.11.2012

- Crestani Augusto und Luigia vom 07.12.2012, 
Prot.Nr. 53470/12 – 07.12.2012

- Crestani Augusto e Luigia del 07.12.2012, 
prot.n. 53470/12 – 07.12.2012 

- Dr. Adriana Borgogno (Amt für öffentliches 
Wassergut) vom 03.11.2012, Prot.Nr. 53557/12 
– 10.12.2012

- Dr. Adriana Borgogno (Ufficio Demanio Idrico) 
del 03.11.2012, prot. n. 53557/12 – 10.12.2012

- Pliger Anton, Palmstroh KG vom 17.12.2012, 
Prot.Nr. 55135/12 – 17.12.2012

- Pliger Anton, Palmstroh KG del 12.12.2012, 
prot.n. 55135/12 – 17.12.2012

- Comboni Missionare (12 Unterschriften) vom 
20.12.2012, Prot.Nr. 55917/12 – 20.12.2012

- Comboni Missionare (12 firme) del 20.12.2012, 
prot.n. 55917/12 – 20.12.2012

- Andreas Klammer vom 19.12.2012, Prot.Nr. 
56469/12 – 27.12.2012

- Andreas Klammer del 19.12.2012, prot.n. 
56469/12 – 27.12.2012

- Paola Buoso, Antonio Bruccoleri vom 
18.12.2012, Prot.Nr. 56418/12 – 27.12.2012

- Paola Buoso, Antonio Bruccoleri del 
18.12.2012, Prot.n. 56418/12 – 27.12.2012

- Rabanser Emanuele vom 28.12.2012, Prot.Nr. 
290/13 – 04.01.2013

- Rabanser Emanuele del 28.12.2012, prot.n. 
290/13 – 04.01.2013

Festgehalten, dass der Gemeinderat die oben 
erwähnten Einwände überprüft hat;

Constatato che il Consiglio Comunale ha
esaminato le sopra elencate osservazioni;

Aufgrund der Diskussion; In base alla discussione;

Nach Einsichtnahme in das 
Landesraumordnungsgesetz vom 11.08.1997 Nr. 
13;

Vista la Legge Urbanistica Provinciale del 
11.08.1997 n° 13;



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;

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO COMUNALE

DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

mit offenkundigen 14 Ja-Stimmen und 11 Nein-
Stimmen; zeitweilig abwesend: Conci, Kerer und 
Ghedina;

con voti palesi favorevoli 14 e 11 voti contrari; 
temporaneamente assenti: Conci, Kerer e 
Ghedina;

1. Infolge der Überprüfung der oben angeführten 
Einwände, beschließt der Gemeinderat die 
eigenen Schlussanträge, gemäß beigelegter 
Stellungnahme, welche ergänzender und 
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet.

1. A seguito di esame delle sopra elencate 
osservazioni, il Consiglio comunale conclude 
in merito alle stesse come da allegata presa di 
posizione, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente delibera.

2. Dieser Beschluss zieht keine 
Ausgabenverpflichtung nach sich.

2. Questa deliberazione non comporta alcun 
impegno di spesa.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung an 
der digitalen Amtstafel der Gemeinde Einspruch 
beim Gemeindeausschuss erheben und jede/r 
Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgericht in Bozen einbringen.

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione all’albo digitale del Comune, 
presentare reclamo avverso questa deliberazione 
alla Giunta Municipale e ogni interessato/a può, 
entro 60 giorni dall’esecutività, fare ricorso al 
Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

DER GENERALSEKRETÄR
IL SEGRETARIO GENERALE

gez. f.to: Dr. Schraffl Thomas gez. f.to: Dr. Josef Fischnaller

______________________________________________________________________________________________________________________

Dieser Beschluss wurde an der digitalen 
Amtstafel der Gemeinde am 

La presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo digitale di questo comune il giorno

01.02.2013

und für 10 aufeinander folgende Tage 
veröffentlicht.

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 
periodo prescritto, è divenuta esecutiva il

12.02.2013

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheits-
textes 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
______________________________________________________________________________________________________________________

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit 
der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 
Verwaltungszwecke.

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

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller



Bauleitplaneintragung Seilbahn Brixen – St. Andrä
Schlussanträge des Gemeinderates zu den Einwänden und Vorschlägen

- Karin Mitterrutzner vom 15.10.2012, Prot.Nr. 45515/12 – 22.10.2012

- Mittermeier (Steiner/Wenzel) vom 17.10.2012, Prot.Nr. 44971/12 – 17.10.2012

- Dr. Giusi Dal Cortivo vom 18.10.2012, Prot.Nr. 45205/12 – 18.10.2012

- Comitato “no al sorvolo” – Präsident Herr Paolo Cattoi (73 Unterschriften) vom 
12.10.2012, Prot.Nr. 44489/12 – 12.10.2012

- Fam. Costadedoi – Egger vom 17.10.2012, Prot.Nr. 44797/12 – 16.10.2012

- Ursula Boudier vom 30.09.2012, Prot.Nr. 42875/12 – 03.10.2012

- ÖBPB “Zum Heiligen Geist” Präsident Dr. Zeno Giacomuzzi vom 26.10.2012 –
Prot.Nr. 46873/12 – 29.10.2012

- Jarolim Vera und Jarolim Jana vom 30.10.2012, Prot.Nr. 47239/12 – 31.10.2012

- Paola Buoso und Antonio Bruccoleri vom 31.10.2012 – Prot.Nr. 47317/12 –
31.10.2012

- Mario Scalzo vom 02.11.2012, Prot.Nr. 47841/12 – 06.11.2012

- Musolino Giuseppa vom 02.11.2012, Prot.Nr. 47840/12 – 06.11.2012

- Gian Primo Ferraresi, Anna Maria Maria Ferraresi, Helene Mair Cerra, Stefano 
Ottavian, Lioba Sperber vom 29.10.2012, Prot.Nr. 47839/12 – 06.11.2012

- Thaler Franz und Brunner Aloisia vom 08.11.2012, Prot.Nr. 48531/12 – 09.11.2012

- Avv. Maria Luise Brugger und Arch. Dr. Christian Mahlknecht vom 09.11.2012, 
Prot.N. 48586/12 vom 09.11.2012

- Krapf Daniel vom 08.11.2012, Prot.Nr. 48306/12 – 08.11.2012

- Crestani Augusto und Luigia vom 07.12.2012, Prot.Nr. 53470/12 – 07.12.2012

- Dr. Adriana Borgogno (Amt für öffentliches Wassergut) vom 03.11.2012, Prot.Nr. 
53557/12 – 10.12.2012

- Pliger Anton, Palmstroh KG vom 17.12.2012, Prot.Nr. 55135/12 – 17.12.2012

- Comboni Missionare (12 Unterschriften) vom 20.12.2012, Prot.Nr. 55917/12 –
20.12.2012

- Andreas Klammer vom 19.12.2012, Prot.Nr. 56469/12 – 27.12.2012

- Paola Buoso, Antonio Bruccoleri vom 18.12.2012, Prot.Nr. 56418/12 – 27.12.2012

- Rabanser Emanuele vom 28.12.2012, Prot.Nr. 290/13 – 04.01.2013



Subjektives Empfinden der Betroffenen
∑ Privatsphäre
∑ Psychische Beeinträchtigung, Angst wegen Überflug wegen Herabfallen der Kabinen –

Sicherheitsrisiko
o Die Kabinen haben weitestgehend einen so großen Abstand vom Boden, dass eine 

detaillierte Wahrnehmung auf den einzelnen Privatgrundstücken kaum möglich sein 
wird.

o Die Anlage unterliegt bei der Planung, dem Bau und der Führung detaillierten und 
restriktiven Normen, wodurch das Sicherheitsrisiko im Rahmen der 
Wahrscheinlichkeitstheorie zwar nicht auszuschließen, aber verschwindend gering 
ist.

Auswirkungen der Anlage
∑ Lärm Aufstiegsanlage

o Die Antriebsstation wird sich in der Bergstation, also außerhalb des bewohnten 
Gebietes befinden. Die Beeinträchtigung durch die Umlenkstation im Tal und die 
Stützen wird aufgrund neuer technischer Errungenschaften soweit reduziert, dass 
diese im verbauten Gebiet den bereits vorhandenen Lärmpegel kaum verändern 
wird.

∑ Abwerfen Gegenstände
o Die Kabinen werden so konzipiert, dass ein Abwerfen von Gegenständen nicht 

möglich sein wird.
∑ Herabfallen von Schnee, Eis, Wasser, Ersatzteilen

o Ein Herabfallen von Ersatzteilen wird aufgrund strenger gesetzlicher Vorgaben nicht 
möglich sein. Was die Beeinträchtigung durch mögliches Herabfallen von Schnee 
und Eis betrifft werden mittlerweile standardisierte Maßnahmen dagegen 
getroffen, die dies verhindern.

∑ Landschaftlicher Eingriff
o Die Verbindung des Bahnhofes mit St. Andrä und der Plose kann mittels Seilbahn 

nur durch einen Überflug sinnvoll gelöst werden. Die Seilbahn wird als bewusst 
sichtbare Infrastruktur über der Stadt schweben.

o Aufgrund der gewählten technischen Lösung, Stützenhöhe und Linienführung wird 
sich die landschaftliche Beeinträchtigung auf den Bereich Kreuzung Mozartallee und 
Vittorio Straße/Alpinistraße konzentrieren.

o Der möglichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wurde in der Bewertung der 
verschiedenen Standorte der Talstation mit entsprechender Gewichtung Rechnung 
getragen. In diesem Zusammenhang muss auch festgehalten werden, dass für diese 
Linienführung keine Schneise in den Wald geschlagen werden muss. Die gewählte 
Lösung kann nach Ablauf der Lebensdauer der Anlage und beim Vorhandensein 
neuer technischer Errungenschaften umgehend ohne großen Kostenaufwand für 
die Wiederherstellung der Landschaft abgebaut werden. Kurzum: Es handelt sich 
alles in allem um einen reversiblen Eingriff.

Verkehrsanbindung
∑ Lärm Straßenverkehr zum Bahnhof
∑ Luftverschmutzung Verkehr zum Bahnhof



∑ Schlechte Verkehrsanbindung des Bahnhofes, kaum Parkplätze, beengte Verhältnisse, 
Zunahme Verkehr

o Um heute nach St. Andrä bzw. auf die Plose zu gelangen, muss dafür notgedrungen 
die einzige nennenswerte Ost-West-Verbindung Brixens genutzt werden – die 
Mozartallee. Da sich der Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Mozartallee befindet 
ist eine geringfügige Umlagerung der Verkehrsflüsse zu erwarten, aber keine 
wesentliche Verschlechterung der Verkehrssituation zu befürchten. Die Verbindung 
des Bahnhofes mit der Dantestraße ist in ausreichendem Maße gewährleistet, 
straßenbautechnische Anpassungen sind in die Ausarbeitung des 
Ausführungsprojektes zur Seilbahn und vor allem zur Verbesserung des 
Bahnhofsgeländes vorzunehmen. Die Abtretung der für die Errichtung der 
Parkplätze erforderlichen Flächen am Bahnhof wird ermöglicht, ebenso die Freigabe 
der notwendigen Flächen für die Errichtung eines attraktiven Knotenpunktes für 
den öffentlichen Verkehr in Brixen.

o Die kleinräumige Umlenkung des Verkehrs wird kaum messbare Veränderungen der 
Luftwerte bringen.

o Dasselbe gilt für die Lärmbelästigung.
o Die Seilbahn wird aber zu einer Verbesserung der Situation entlang der heute 

genutzten Zufahrtsroute auf den Ploseberg führen.

Kosten des Projektes, finanzielle Auswirkungen, allgemeine Anmerkungen
∑ Finanzielle Belastung Bau und Führung, hohe Kosten, Steuergelder

o Die hohen Investitionskosten, die natürlich auch mögliche Entschädigungen 
beinhalten, sind zur Absicherung des Wirtschaftsstandortes Brixen gerechtfertigt. 
Die Gemeindeverwaltung wird sich mit 5 Millionen Euro beteiligen.

o Das Betreiben der Anlage ist aufgrund vorliegender Businesspläne der Plose AG 
gesichert; der Betreiber wird sogar Einnahmen an den Eigentümer der Anlage 
abführen müssen, womit ein Teil der Investitionskosten gedeckt sein wird.

∑ Entwertung Immobilien
o Es erfolgt eine detaillierte Schätzung aufgrund der geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, welche die Entschädigung für die Eintragung der Dienstbarkeit 
festlegen wird. Die Durchführung der Schätzung ist erst nach Abschluss der 
Planungsarbeiten möglich.

∑ Mangelndes öffentliches Interesse – Privatinteresse Seilbahn Plose
o Der Anschluss von St. Andrä an die Stadt ist einer der großen Vorteile dieses 

Projektes. Es liegt aber auch im öffentlichen Interesse und wohl auch im 
übergemeindlichen Interesse, dass ein bestimmender Wirtschaftsfaktor überleben 
kann. Die Sicherstellung der damit verbundenen Wertschöpfung, der Arbeitsplätze 
und der damit zusammenhängenden anderen Wirtschaftszweige ist öffentliches 
Interesse.

∑ Alternativvorschläge nicht ausreichend bearbeitet, insbesondere Sportzone Milland
o Der Auswahl des Standortes der Talstation liegt eine detaillierte Studie mit einer 

großen Anzahl von Bewertungskriterien zugrunde. Nach eingehender Diskussion 
und Abwägung der sieben möglichen Standorte in Brixen wurde der Bahnhof als der 
beste der realisierbaren möglichen Standorte gewählt. Aufgrund des Ergebnisses 
wurde mittlerweile auch klar mitgeteilt, dass eine andere Trasse mangels Interesse 



von Privatinvestoren und somit auch der Landesverwaltung nicht mehr in Frage 
kommt.

∑ Tourismus: Qualität statt Quantität
o Ziel der Anbindung der Plose an die Bahn ist eine Qualitätssteigerung. Die derzeit 

bestehende Kapazität des Ploseberges soll nicht ausgebaut, aber sehr wohl zum 
wirtschaftlichen Überleben des Betreibers genutzt werden.

o In diesem Zuge ist vor allem die stärkere Nutzung des Berges als 
Naherholungsgebiet im Frühjahr, Sommer und Herbst zu sehen. Dieses attraktive 
Angebot wird die Brixner Bevölkerung schnell zu schätzen wissen.

∑ Einschränkung in Bauvorhaben, unverbaute Parzelle – Vertragsurbanistik (Jarolim)
o Derzeit liegt kein Bauvorhaben in der Gemeinde auf. Eine eventuelle Bebauung des 

Grundstücke, welche vom Gemeinderat erst genehmigt werden müsste, ist durch 
den Überflug nicht beeinträchtigt.

o Das öffentliche Interesse durch die Seilbahn macht einen Abschluss der 
Verhandlungen über die Vertragsurbanistik möglich, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen zum gegebenen Zeitpunkt dann noch vorhanden sind. Auf keinen 
Fall möchte die Gemeinde am Bahnhofsareal ein Einkaufszentrum errichten lassen.

∑ Pliger Anton – Palstroh KG
o Auch wenn die Baukonzession in der Zwischenzeit verfallen ist, muss mit dem 

Eigentümer eine einvernehmliche Lösung für die Realisierung seines Bauvorhabens 
gesucht werden.

Allgemein muss zu den verschiedenen Fragen bezüglich genauer Auswirkungen, wie zum Beispiel 
die danach noch mögliche Gebäudeerhöhung und die genauen Abstände, gesagt werden, dass es 
sich beim vorliegenden Projekt um eine allgemeine urbanistische Planung handelt. Erst das 
Ausführungsprojekt wird die notwendige Genauigkeit aufweisen, einige der eingegangenen Fragen 
definitiv zu beantworten.
Es wird festgehalten, dass der Umweltbericht vom Juli 2012 auch aufgrund der vorgelegten 
Einwände und Vorschläge mit dem Umweltbericht vom Jänner 2013 überarbeitet worden ist.

Mit Ausnahme des obgenannten überarbeiteten Umweltberichtes, werden die vorgelegten 
Einwände und Vorschläge aufgrund der Begründungen, welche aus dem erläuternden technischen 
Bericht, dem Umweltbericht vom Juli 2012, dem überarbeiteten Umweltbericht vom Jänner 2013, 
sowie aus den technischen und grafischen Unterlagen hervorgehen, nicht angenommen. Die 
vorgelegten Einwände und Vorschläge sind in der derzeitigen allgemeinen Planungsfase nicht 
sachbezogen und stehen im Widerspruch mit den allgemeinen Erwägungen und Interessen, 
welche der Bauleitplaneintragung zu Grunde liegen.

Jänner 2013



Inserimento nel Piano urbanistico comunale della funivia Bressanone - S. Andrea
Conclusioni finali del Consiglio comunale in merito a osservazioni e proposte

- Karin Mitterrutzner del 15.10.2012, prot.n. 45515/12 – 22.10.2012-

- Mittermeier (Steiner/Wenzel) vom 17.10.2012, prot.n. 44971/12 – 17.10.2012

- Dott.ssa Giusi Dal Cortivo del 18.10.2012 – prot.n. 45205/12 – 18.10.2012

- Comitato „no al sorvolo“ – presidente sig. Paolo Cattoi (73 firme) del 12.10.2012, 
prot.n. 44489/12 – 12.10.2012

- Fam. Costadedoi – Egger del 17.10.2012, prot.n. 44797/12 – 16.10.2012

- Ursula Boudier del 30.09.2012, Prot.Nr. 42875/12 – 03.10.2012

- APSP „Santo Spirito“ presidente Dr. Zeno Giacomuzzi del 26.10.2012 – prot.n. 
46873/12 – 29.10.2012

- Jarolim Vera e Jarolim Jana del 30.12.2012, Prot.Nr. 47239/12 – 31.10.2012

- Paola Buoso e Antonio Bruccoleri del 31.10.2012 – prot.n. 47317/12 – 31.10.2012

- Mario Scalzo del 02.11.2012, Prot.n. 47841/12 – 06.11.2012

- Musolino Giuseppa del 02.11.2012, prot.n. 47840/12 – 06.11.2012

- Gian Primo Ferraresi, Anna Maria Maria Ferraresi, Helene Mair Cerra, Stefano 
Ottavian, Lioba Sperber del 29.10.2012, prot.n. 47839/12 – 06.11.2012

- Thaler Franz e Brunner Aloisia del 08.11.2012, prot.n. 48531/12 – 09.11.2012 

- Avv. Maria Luise Brugger e Arch. Dr. Christian Mahlknecht del 09.11.2012, Prot.N. 
48586/12 del 09.11.2012

- Krapf Daniel del 08.11.2012, prot.n. 48306/12 – 08.11.2012

- Crestani Augusto e Luigia del 07.12.2012, prot.n. 53470/12 – 07.12.2012 

- Dr. Adriana Borgogno (Ufficio Demanio Idrico) del 03.11.2012, prot. n. 53557/12 –
10.12.2012

- Pliger Anton, Palmstroh KG del 12.12.2012, prot.n. 55135/12 – 17.12.2012

- Comboni Missionare (12 firme) del 20.12.2012, prot.n. 55917/12 – 20.12.2012

- Andreas Klammer del 19.12.2012, prot.n. 56469/12 – 27.12.2012

- Paola Buoso, Antonio Bruccoleri del 18.12.2012, Prot.n. 56418/12 – 27.12.2012

- Rabanser Emanuele del 28.12.2012, prot.n. 290/13 – 04.01.2013

Percezione soggettiva degli interessati
∑ Sfera privata



∑ Impatto psicologico, timore riconducibile al sorvolo per la possibilità che le cabine 
precipitino – rischio sicurezza

o Le cabine hanno per lo più una tale distanza dal terreno che sarà difficilmente 
possibile percepirne la presenza sui singoli fondi privati.

o Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto sono soggette a norme 
specifiche e restrittive, ragion per cui il rischio per la sicurezza, ancorché non 
totalmente escluso in base al calcolo delle probabilità, risulta comunque essere 
decisamente remoto. 

Effetti riconducibili all’impianto
∑ Rumore

o La stazione di azionamento si troverà a monte, e quindi al di fuori dell’area abitata. 
Grazie alle nuove tecnologie, l’impatto derivante dalla stazione di rinvio a valle e dai 
sostegni di linea sarà contenuto, e il livello di inquinamento acustico già esistente 
nell’area edificata non verrà praticamente modificato.  

∑ Lancio di oggetti
o Le cabine verranno concepite in maniera tale da impedire il lancio di oggetti.

∑ Caduta neve, ghiaccio, acqua, parti di ricambio
o Severe prescrizioni normative rendono impossibile la caduta di parti di ricambio. Per 

quanto concerne la possibile caduta di neve e ghiaccio, vengono adottate misure 
standard atte a impedirlo.  

∑ Impatto paesaggistico
o Il collegamento della stazione ferroviaria con S. Andrea e la Plose tramite impianto 

funiviario può essere adeguatamente risolto solamente tramite un sorvolo. La 
funivia passerà sopra la città come infrastruttura volutamente visibile. 

o La soluzione tecnica individuata, l’altezza dei sostegni e il tracciato faranno sì che 
l’impatto paesaggistico si concentri sull’area dell’incrocio tra Viale Mozart e Via 
Vittorio Veneto/Via degli Alpini.

o Nel valutare le diverse ubicazioni della stazione a valle si è tenuto adeguatamente 
conto del possibile impatto paesaggistico.  A tale riguardo va ricordato come il 
tracciato non renda necessario l’abbattimento di alberi all’interno del bosco.  Una 
volta concluso in ciclo di vita dell’impianto e in presenza di nuove soluzioni 
tecniche, la struttura potrà essere immediatamente rimossa senza grandi costi per il 
ripristino del paesaggio. In altri termini, si tratta nel complesso di un intervento 
reversibile. 

Collegamento viabilistico
∑ Rumorosità traffico veicolare verso la stazione ferroviaria
∑ Inquinamento atmosferico traffico per la stazione ferroviaria
∑ Carente collegamento viabilistico della stazione ferroviaria, scarsità di parcheggi, assenza di 

spazio, aumento del traffico 
o Oggi, per raggiungere S. Andrea o la Plose è inevitabile utilizzare l’unico 

collegamento est-ovest di Bressanone degno di nota, ossia Viale Mozart. Trovandosi 
la stazione ferroviaria nelle immediate vicinanze di Viale Mozart, è presumibile un 
piccolo spostamento dei flussi di traffico, senza timore di un sostanziale 
peggioramento della situazione del traffico stesso. Il collegamento della stazione 
con Via Dante è sufficientemente garantito, mentre nell’elaborare il progetto 



esecutivo relativo alla funivia, e soprattutto ai fini di migliorare la situazione 
sull’area della stazione, vanno attuati adeguamenti viari. Saranno rese possibili la 
cessione delle superfici necessarie nei pressi della stazione per realizzare i 
parcheggi, nonché la liberazione delle aree per creare uno snodo adeguato per il 
trasporto pubblico di Bressanone. 

o La modesta deviazione del traffico non modificherà sensibilmente la qualità 
dell’aria.

o Lo stesso dicasi per l’inquinamento acustico.
o La funivia migliorerà invece la situazione lungo l’attuale percorso di accesso al 

Monte Plose. 

Costi del progetto, effetti finanziari, osservazioni generali
∑ Oneri finanziari costruzione e gestione, costi elevati, denaro dei contribuenti

o Gli investimenti elevati, che comprendono ovviamente anche gli eventuali 
indennizzi, sono giustificati a fronte della necessità di tutelare l’attrattiva del 
sistema Bressanone. L’amministrazione comunale contribuirà con una quota di 5 
milioni di euro. 

o La gestione dell’impianto è garantita dai business plan di Plose Spa. Il gestore dovrà 
addirittura versare dei proventi al proprietario dell’impianto, e parte delle spese di 
investimento risulterà così coperta. 

∑ Svalutazione immobili
o Sulla base delle disposizioni vigenti verrà eseguita una stima particolareggiata che 

definirà l'indennizzo per l’iscrizione della servitù. L’effettuazione della stima sarà 
possibile solamente una volta conclusi i lavori di progettazione. 

∑ Scarso interesse pubblico – Interesse privato Funivia Plose
o Il collegamento di S. Andrea alla città è uno dei grossi vantaggi di questo progetto. 

Anche il fatto che una componente economica trainante possa sopravvivere è 
tuttavia di interesse pubblico e sovracomunale. E’ infatti nell'interesse della 
collettività garantire la relativa creazione di valore e di occupazione, anche 
nell'indotto.

∑ Proposte alternative non sufficientemente analizzate, in particolare Zona sportiva Millan
o La scelta dell’ubicazione della stazione a valle si basa su uno studio particolareggiato 

comprendente una serie di criteri di valutazione. Dopo approfondita discussione e 
ponderazione dei sette siti possibili a Bressanone, la stazione ferroviaria è stata 
scelta come migliore tra quelli realizzabili. Sulla base di tale risultato è stato poi 
comunicato che non si sarebbero più presi in considerazione altri tracciati, causa 
mancanza di interesse da parte degli investitori privati e conseguentemente anche 
dell’amministrazione provinciale.

∑ Turismo: qualità al posto della quantità
o Il collegamento della Plose alla linea ferroviaria mira a innalzare la qualità offerta. 

Non si intende ampliare l’attuale capacità del Monte Plose, quanto piuttosto 
sfruttarla per garantire la sopravvivenza economica del gestore.  

o In tale contesto va visto soprattutto un maggiore sfruttamento del Monte Plose 
come zona di ricreazione anche in primavera, estate e autunno. Un’offerta 
interessante, che la popolazione di Bressanone saprà presto apprezzare.

∑ Limitazione progetti di costruzione, particella inedificata – convenzione urbanistica 
(Jarolim)



o Al Comune non è stato a oggi presentato alcun progetto di costruzione. Il sorvolo  
non inficia l’eventuale edificazione dei terreni, che il Consiglio comunale dovrebbe 
comunque ancora approvare.

o L’interesse pubblico legato alla funivia rende possibile una conclusione delle 
trattative in merito alla convenzione urbanistica, nella misura in cui i presupposti di 
legge sussistano ancora. Il Comune non intende comunque realizzare un centro 
commerciale nell'area della stazione.

∑ Pliger Anton – Palstroh Sas
o Anche se nel frattempo la concessione edilizia è scaduta, è necessario ricercare con 

il proprietario una soluzione condivisa per la realizzazione del relativo progetto di 
costruzione.

Per quanto riguarda i vari quesiti riguardanti effetti precisi, quali le successive possibilità di 
sopraelevazione degli edifici e le distanze esatte, va detto che il progetto esistente è una 
progettazione urbanistica di carattere generale. Il livello di dettaglio necessario per rispondere con 
certezza definitiva ad alcune delle questioni sottoposte verrà fornito solamente dal progetto 
esecutivo.
Si precisa che la relazione ambientale del luglio 2012 è stata rielaborata nella versione del gennaio 
2013 tenendo conto anche delle osservazioni e proposte avanzate. 
Ad eccezione della succitata rielaborazione della relazione ambientale, le osservazioni e le 
proposte avanzate non vengono accolte in ragione delle motivazioni risultanti dalla relazione 
tecnica illustrativa, dalla relazione ambientale del luglio 2012, dalla relazione ambientale 
rielaborata del gennaio 2013, nonché dalla documentazione tecnica e grafica. Nell’attuale fase di 
pianificazione generale le osservazioni e le proposte presentate sono non pertinenti e comunque 
in contrasto con le considerazioni generali e gli interessi alla base dell’inserimento nel Piano 
urbanistico comunale.  

Gennaio 2013


