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Wie bereits im Vorfeld angekündigt, ist die Fachkommission für Volksabstimmung am 
16. April zusammengetroffen. Wir vom Bürgerkomitee proALTvor haben sehnsüchtig ein 
Resultat erwartet. Umsonst, denn die Experten haben es vorgezogen die bereits begonnene 
Arbeit und somit die Entscheidung auf den 8. Mai zu vertagen. Als Begründung wurde das 
Vorhandensein von offenen Fragen, die Notwendigkeit einer detaillierten Überprüfung der 
Fragestellung und die Übereinstimmung des Vorschlags mit der entsprechenden Satzung und 
Verordnung angegeben. Man ist sich offenbar der Wichtigkeit, welche diese 
Volksabstimmung für Brixen hat, bewusst.

Was die Wichtigkeit angeht, sind wir derselben Ansicht. Wir fragen uns aber welche die 
offenen Fragen sind:

• Befürchtet man, dass die Fragestellung nicht klar genug ist und deshalb kein klares 
Ergebnis ergibt? Wir sind anderer Meinung: Gewinnt das „Ja“, weiß man, dass die 
Bevölkerung bereit ist die Stadt dem Überflug zu opfern. Andernfalls weiß man, dass 
nach Alternativen gesucht werden muss, die einen Überflug des Talkessels 
ausschließen. Selbst der gutgeheißene Vorschlag des Bürgermeisters (im Gemeinderat 
abgelehnt), hätte bei einem Sieg des „Nein“ dazu geführt, dass nach Alternativen 
gesucht hätte werden müssen. Wir wären somit in einer vergleichbaren Situation. 

• Befürchtet man, dass die Entscheidungsfindung nicht mehr Aufgabe der Gemeinde ist, da 
das Projekt von übergemeindlichem Interesse ist und somit in die Zuständigkeit des 
Landes fällt? Nein auch dies kann nicht stimmen. Bürgermeister Pürgstaller und 
Landesrat Widmann haben stets beteuert, dass der Brixner Bevölkerung das letzte Wort 
zusteht! Außerdem wurde der Vorschlag der Gemeinde von der Kommission behandelt und 
zugelassen, dass selbe müsste mit unserem Vorschlag zustehen. Die Eintragung in den 
Bauleitplan der Seilbahntrasse Bahnhof Brixen – St.Andrä ist noch nicht definitiv. 
Die Hürde sämtlicher Kontrollinstanzen muss noch genommen werden. Dies beweist, dass 
die Zuständigkeit in diesem Fall immer noch in Brixen liegt. Warum, fragen wir uns, 
sollte die Gemeinde nicht zuständig sein, muss sie doch 5 Millionen Euro in dieses 
Vorhaben investieren!

Uns bleibt nichts anderes, als noch einige Wochen abzuwarten. Sehr wohl wissend, dass 
die Gemeindeverwaltung nicht tatenlos bleiben wird. Wir werden sehen welche 
Überraschung uns erwartet. Hauptsache sie ist positiv, versöhnlich und sie respektiert 
den Willen der Bevölkerung.
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