
In der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins heimat Brixen Bressanone Persenon lehnen die 

anwesenden Mitglieder das aktuelle Projekt zum Bau einer neuen Seilbahnverbindung auf die Plose vom Brixner 

Bahnhof aus mit folgender Begründung ab:

Resolution des Vereins heimat Brixen Bressanone Persenon

- diese Seilbahn zum Ploseberg ohne Haltestellen dazwischen ist als öffentliches Verkehrsmittel für die einhei-

mische Bevölkerung ungeeignet; 

- öffentliche Gelder werden in ein Projekt investiert, das nur bedingt dem Gemeinwohl zugutekommt; 

- eine Seilbahn, die Brixen über die Häuser hinweg von Westen nach Osten überquert, ist ästhetisch,  

urbanistisch und für die Überflogenen nicht vertretbar; 

- die Kosten für Bau und Betrieb sind in Zeiten der Krise nicht zu verantworten; 

- ein Tourismus, der massiv auf Investitionen und Aktionismus setzt, ist heute nicht mehr tragbar und den 

Brixner Bürgern nicht zumutbar;

Aus diesen Gründen verabschieden die Mitglieder des Vereins heimat Brixen Bressanone Persenon in 

der Mitgliederversammlung vom 28.11.2013 folgende Resolution:

1 die Mitgliederversammlung unterstützt alle Aktionen und Maßnahmen zur Verhinderung des Seilbahn- 

projektes gemäß Eintragung im Bauleitplan vom Oktober 2013; 

2 konkret befürwortet die Mitgliederversammlung die Mitbeteiligung des Vereins heimat Brixen Bressanone 

Persenon am Rekurs gegen die Eintragung der Seilbahnverbindung im Brixner Bauleitplan; 

3 die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, sich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des 

Vereins angemessen an den Spesen des Rekurses zu beteiligen.

1 L’assemblea degli iscritti sostiene tutte le azioni e le misure atte ad impedire la realizzazione del progetto-funi-

via inserito nel piano urbanistico; 

2 sul piano concreto l’assemblea degli iscritti autorizza l’associazione heimat Brixen Bressanone Persenon a 

partecipare al ricorso contro l’inserimento della nuova tratta funiviaria nel piano urbanistico di Bressanone; 

3 l’assemblea degli iscritti autorizza il Direttivo, a contribuire adeguatamente alle spese del ricorso,  

compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie..

Risoluzione dell’Associazione heimat Brixen Bressanone Persenon

I soci dell’Associazione heimat Brixen Bressanone Persenon riuniti in assemblea straordinaria respingono 

l’attuale progetto di costruzione di un nuovo collegamento funiviario per la Plose con partenza dalla stazione 

ferroviaria per i seguenti motivi:

- questa funivia per la Plose, senza fermate intermedie, come mezzo di trasporto pubblico non è da  

considerarsi adatto alla popolazione locale

- una notevole quota di danaro pubblico viene investita in un progetto, di cui la collettivitá beneficia solo in 

misura limitata;

- una funivia che sorvola la città, da ovest ad est, passando sopra le case, non è sostenibile, né esteticamente, 

né urbanisticamente, né dal p.d.v. dei sorvolati;

- i costi per la costruzione e per il mantenimento di una tale struttura non sono giustificabili in un momento di 

crisi grave come quello che stiamo attraversando; 

- un turismo che si fonda in misura massiccia su investimenti ed attivismo / interventismo, oggi non è più 

ammissibile né accettabile da parte dei cittadini di Bressanone;

Per i motivi sopra citati i soci dell‘Associazione heimat Brixen Bressanone Persenon riuniti nell‘ assemb-

lea degli iscritti varano la seguente risoluzione:

Brixen / Bressanone 28.11.2013;           für den Vorstand / per il direttivo                 Klaus Vontavon


