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Siamo contro  
progetti che passino 
sopra le nostre teste! »

Wir sind gegen  
Projekte, die über  
unsere Köpfe hinweg  
entschieden werden!  «

«

»



…lo Studio Malik del 2008 individua il sito presso la zona 
sportiva sud-Max quale migliore per la stazione a valle della 
funivia Bressanone - S.Andrea ed al secondo posto, a pari 
merito, i prati a sud di Milland e la stazione ferroviaria?

…il sondaggio sulla funivia, condotto dal mensile ‘Brixner’, 
ha evidenziato che la maggioranza assoluta dei brissinesi 
preferisce la stazione di valle a Millan?
E che pure il sondaggio eseguito dalla rivista ‘Qui Valle 
Isarco’ ha avuto come risultato il 74% di no alla realizza-
zione del progetto con partenza dalla città?

…i tempi effettivi di viaggio per funivia ed ascensore 
inclinato, calcolati dallo Studio Besier, comprensivi di 
accessi e tempi di attesa «Gesamtreisezeit mit Zu- und 
Abgang» sono stati quantificati in 30 minuti, identici quindi 
al tempo attualmente necessario in autobus?  
                       (Studio Besier, relazione integrale, pag. 101)

…nel rapporto ambientale a corredo della proposta di 
inserimento della tratta funiviaria nel PUC, non si fa alcun 
riferimento all‘ascensore inclinato che dovrebbe collegare  
S.Andrea con il parcheggio della stazione di valle della 
cabinovia della Plose?

…il rapporto ambientale a corredo 
dell’inserimento della tratta funiviaria nel PUC 
è completamente privo di studi sul traffico e 
sull’impatto / inquinamento acustico?

…in tutto l’arco 
alpino non esiste una 
funivia che, attraver-
sando una conca, 
sorvoli una città?

…il pilone nella 
rotatoria di via 
Vittorio Veneto, in 
mezzo alle case,  
è alto 45 metri?  
Per avere un  
paragone, l’edificio 
della palestra di  
roccia  ‘Vertikale’  
è alto 19 metri.

…il Demanio Militare, nel settembre scorso,  
ha dato parere negativo al sorvolo dell’area 
militare ‘Brigata Alpina’ di Viale Mozart e ciò 
nonostante la provincia ha proceduto 
all‘inserimento della tratta nel PUC?

…die sogenannte Besier Studie (aufgrund welcher die 
Gemeindeverwaltung das Bahnhofsareal als Startpunkt der 
Seilbahn ausgewählt hat), laut Ing. Besier selbst, auf keiner 
wissenschaftlichen Basis beruht, speziell für Brixen ent-
wickelt und hier zum ersten Mal angewandt wurde?

…die Immobilien, welche direkt unter der Seilbahntrasse 
bzw. innerhalb einer bestimmten Bandbreite liegen, einen 
Werteverlust von 10 bis 50% erleiden werden? (Einschätzung 
eines von der Handelskammer beauftragten Maklers).

…die Seilbahntalstation am Bahnhof in 
starkem Widerspruch zum Verkehrsplan der 
Gemeinde Brixen steht, weil damit große 
Verkehrsmengen wieder in die Stadt geholt 
werden?

…bei der Bewertung der geeignet-
sten Talstation, die bereits seit 
Jahren im Bauleitplan vor- 
gesehene Südspange — die für die 
Entlastung der Mozartstraße so 
wichtig wäre — nicht berücksichtigt 
wurde?

…der im Jahr 2009 vom Künstler 
Hartwig Thaler gestaltete alte 
Seilbahnständer über den Hängen 
von Milland 17 Meter groß ist und 
dass in unmittelbarer Nähe der 
zweite Ständer der neuen 3S-Bahn 
mit 65 Metern Höhe errichtet 
werden soll?

…in der Besier Studie 50 Pendler und  
122 Studenten aus St. Andrä in Betracht 
gezogen wurden, um das öffentliche Interesse 
der Seilbahnverbindung Brixen-Parkplatz 
Ploseseilbahn St.Andrä zu rechtfertigen?

… kürzlich durchgeführte Studien 
der Handelskammer eine positive 
Auswirkung auf die lokale Wirt-
schaft ergeben haben, unabhängig 
vom Standort der Seilbahn?

…anstelle der 38.000.000 Euro Investitions-
kosten für die Seilbahn vom Bahnhof aus und 
zusätzlichen jährlichen 1.300.000 Euro Betriebs-
kosten, mit 800.000 Euro fünf moderne Busse 
(Klasse Euro 6) angekauft werden könnten, 
welche 2 Linien im 15 Minuten-Takt bedienen 
würden und somit Touristen und Einheimische 
die Talstation des Skigebiets Plose preisgünstig 
und schnell erreichen könnten?

Lo sapevi, che…
Wussten Sie, dass…

…nello Studio Besier il disturbo ambientale 
(rumore dell’impianto e sguardi indesiderati — 
violazione della privacy) della tratta da Millan  
e in quella dalla Stazione FS sono stati  
incredibilmente valutati alla pari?

…eine Fragestellung mit mehreren 
Alternativen abgeblockt wird, weil 
nach dem Reglement des Gemein-
dereferendums mindestens  
25% (4000 Ja-Stimmen) für eine  
Alternative erforderlich sind?

…la Giunta Comunale — senza benestare del 
Consiglio Comunale — nel marzo 2014 ha 
scaricato ogni responsabilità alla Provincia, 
incaricandola di compiere i prossimi passi per 
la realizzazione della funivia?

…der Rekurs gegen die Eintragung 
der Seilbahntrasse in den Bauleit-
plan noch offen ist, und somit 
keine weiteren Schritte unternom-
men werden dürften? Trotzdem 
will das Land mit der Planung 
fortfahren.

…i sindacati unitari si 
sono espressi fonda-
mentalmente contrari 
a questo progetto?
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Wir wollen eine Anbindung an den Ploseberg,  
die auch für die heimische Bevölkerung, speziell 
für die Pendler funktioniert.

Wenn es eine Seilbahn sein soll, dann ohne  
Überflug des gesamten Talkessels und ohne  
Überflug eines Stadtteils.

Ästhetisch und urbanistisch ist eine Seilbahn, die 
Brixen über die Häuser hinweg von Westen nach 
Osten überquert nicht vertretbar!

Vogliamo che vengano prese seriamente in consi-
derazione le proposte alternative, e ci sono!

Vogliamo che la Plose rimanga attrattiva e che il 
turismo abbia il suo sviluppo, non crediamo però 
che questo dipenda dalla realizzazione di una 
funivia con partenza dall’areale ferroviario.

È inaccettabile che i contrari al progetto con 
partenza dalla stazione ferroviaria vengano  
‘accusati’ di essere contro lo sviluppo economico, 
contro i posti di lavoro, ecc. .


