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Resolution des Vereins 
heimat Brixen/Bressanone/Persenon

In der Mitgliederversammlung des Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon vom 
14.06.2014 lehnen die anwesenden Mitglieder neuerlich das Projekt zum Bau einer 
Seilbahnverbindung auf die Plose vom Brixner Bahnhof aus ab. 

Die Gründe für die Ablehnung sind in einem Schreiben des Vereinsvorstandes vom 
04.03.2013 und dann in der Resolution der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
vom 28.11.2013 detailliert ausgeführt. 

Jetzt hat der Brixner Gemeinderat in der Sitzung vom 14.05.2014 beschlossen, sich 
grundsätzlich für eine Volksbefragung mit folgenden drei Optionen auszusprechen:

Sind Sie dafür, dass sich die Gemeinde Brixen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für  
ein Projekt zur direkten Anbindung des Plosebergs an die Stadt einsetzt?

- JA, die Gemeinde soll sich für die Realisierung einer Seilbahnverbindung vom  
   Bahnhof Brixen zur Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä einsetzen;

- JA, die Gemeinde soll sich für die Einrichtung einer verbesserten Busverbindung  
   zwischen Stadt und der Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä einsetzen;

- NEIN, die Gemeinde soll sich für keinerlei Maßnahmen einsetzen.

Die Mitglieder des Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon sehen in der  
aktuellen Fragestellung der Gemeinde keine wirkliche Alternative zum Standort der 
Talstation am Bahnhof, denn die Busverbindung zur Talstation St. Andrä kann  
jederzeit (ohne Volksabstimmung) verbessert werden. 

Aus diesen Gründen verabschieden die Mitglieder des  
Vereins heimat Brixen/Bressanone/Persenon in der Mitgliederversammlung  
vom 14.06.2014 folgende Resolution: 

Die Mitgliederversammlung fordert den Gemeinderat von Brixen auf, die aktuell 
beschlossene Fragestellung zur Plose-Volksbefragung zurückzuziehen und 
eine wirkliche Alternative zum Bahnhof als Standort einer Seilbahnverbindung 
zur Plose zuzulassen, welche den Überflug des Brixner Talkessels vermeidet. 

Brixen, 14.06.2014

Für den Vorstand 
Klaus Vontavon
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Risoluzione dell’associazione 
heimat Brixen/Bressanone/Persenon

I soci dell’associazione heimat Brixen/Bressanone/Persenon presenti all’assemblea 
generale del 14/06/14 si sono nuovamente espressi contro il progetto per la  
realizzazione del collegamento funiviario Bressanone-Plose nell’areale della  
stazione ferroviaria.

Le ragioni del rifiuto sono dettagliatamente elencate nella lettera del direttivo 
dell’associazione del 04/03/2013 e nella risoluzione dell’assemblea straordinaria  
del 28/11/2013.

Ora il consiglio comunale di Bressanone nella riunione del 14/05/2014 ha deciso di 
indire un referendum popolare con le seguenti tre opzioni:

Lei é a favore che il Comune di Bressanone si attivi, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, per un progetto di collegamento diretto tra il monte Plose e la città?

- SI’, il Comune dovrebbe attivarsi per la realizzazione di un collegamento funiviario tra  
   la stazione ferroviaria di Bressanone con la stazione a valle dell’impianto di risalita  
   a S. Andrea;

- SI’, il Comune dovrebbe attivarsi per migliorare il collegamento bus tra la città e la 
stazione a valle dell’impianto di risalita a S. Andrea;

-NO, il Comune non dovrebbe attivarsi per nessun provvedimento.

Nell’attuale formulazione dei quesiti referendari i soci dell’associazione  
heimat Brixen/Bressanone/Persenon non vedono una reale alternativa alla  
costruzione della funivia nell’areale della stazione ferroviaria, dato che il servizio 
autobus da Bressanone a Sant’Andrea può essere migliorato in ogni momento e 
senza alcun referendum.

Per queste ragioni, nell’assemblea del 14/06/214 i soci dell’associazione  
heimat Brixen/Bressanone/Persenon adottano la seguente risoluzione: 

L’assemblea generale dei soci chiede al consiglio comunale di ritirare la  
formulazione attuale dei quesiti referendari e di consentire una reale alternativa 
alla costruzione della stazione a valle nell’areale della stazione ferroviaria, che 
eviti il sorvolo della conca di Bressanone. 

Bressanone, 14/06/14

Per il direttivo 
Klaus Vontavon


