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Siamo contro  
i tranelli ed i quesiti 
ricattatori!»

Wir sind gegen  
Fallen und  
erpresserische  
Fragestellungen!  «

«

»



?
?

Referendum proposto dalla maggioranza 
consiliare (in sintesi)

Cosa dovrebbe fare il Comune per migliorare il 
collegamento Bressanone – S.Andrea?
• Una funivia con partenza dalla stazione.
• Potenziare il servizio bus.
• Niente: tutto deve rimanere così com’è.

Sei favorevole ad una funivia con stazione di 
partenza sulla destra orografica dell’Isarco?
• Sì.
• No.

Il referendum permetterebbe di indicare successivamente un sito di 
partenza della funivia diverso dalla stazione ferroviaria  
(come richiesto, secondo gli unici sondaggi pubblicati, dalla maggio-
ranza dei brissinesi)?

No!  
O si sceglie una funivia che parta dalla 
stazione o si sceglie di non avere una funivia.

Von der Mehrheit des Gemeinderats vorgeschla-
gene Volksabstimmung (Zusammenfassung)

Vom Komitee »Aurora« vorgeschlagene Volks-
abstimmung (Zusammenfassung)

Was sollte di Gemeinde tun, um die Verbindung 
zwischen Brixen und St.Andrä zu verbessern?
• eine Seilbahn mit Start vom Bahnhof bauen
• die Busverbindung verbessern.
• nichts, alles soll so bleiben, wie es ist.

Bist Du für eine Seilbahnverbindung mit Start 
auf der orographisch rechten Seite des Eisacks?
• Ja.
• Nein.

Würde die Volksabstimmung die Möglichkeit bieten, nachträglich einen 
Standort zu bestimmen, der nicht am Bahnhof ist (so wie laut Umfragen 
von der Mehrheit der BrixnerInnen gewünscht)?

Nein!  
Die Entscheidung fällt entweder für eine Seil- 
bahn vom Bahnhof oder für gar keine Seilbahn.

Due quesiti a confronto…
Zwei Fragen im Vergleich…

Sì!  
Anche se vincesse il «no» rimarrebbe la possi-
bilità di costruire la stazione di partenza sulla 
sinistra orografica dell’Isarco (ad.es. a Millan).

Referendum proposto dal comitato «Aurora»  
(in sintesi)

Ja! Auch wenn das »Nein« überwiegt, könnte 
eine Seilbahnstation orographisch links des 
Eisacks (Milland z.B.) gebaut werden.

Würde die Volksabstimmung die Wahl des Standorts Bahnhof ermöglichen?

Il referendum permetterebbe di optare per la stazione quale sito di  
partenza della funivia?

Sì!  
Non sono concepite altre possibilità.

Sì! La stazione si trova sulla destra orografica 
dell’Isarco: la vittoria dei «Sì» renderebbe  
possibile tale opzione.

Ja!  
Es sind keine anderen Möglichkeiten  
vorgesehen.

Ja!  
Der Bahnhof befindet sich orographisch rechts 
des Eisacks.  
Gewinnt das »Ja« kann dieses Projekt  
verwirklicht werden.



?
?Il referendum permetterebbe il miglioramento del servizio bus anche nel 

caso di presenza della funivia?

NO!  
Questa opzione è stata bocciata, il servizio bus 
non si può migliorare.

Würde die Volksabstimmung die Verbesserung der Busverbindung auch 
im Falle eines Seilbahnbaus zulassen?

Sì!  
L’eventuale realizzazione della funivia non 
esclude miglioramento del servizio autobus. .

Nein!  
Fällt die Wahl auf eine Seilbahn, könnte der 
Busdienst nicht mehr verbessert werden.

Ja!  
Der Bau der Seilbahn steht der Verbesserung 
der Busverbindung nicht im Wege. 

I quesiti danno la stessa opportunità di successo a chi è pro o contro 
il sito stazione ferroviaria (il 25% degli aventi diritto al voto devono 
esprimersi per una soluzione) ?
Bieten die Fragen den Befürwortern und Gegnern des Standorts Bahnhof 
die selben Chancen? (25% der Wahlberechtigten müssen für eine Lösung 
stimmen).

NO!  
Le persone favorevoli al «sito stazione» sono 
avvantaggiate e voterebbero tutte per la stessa 
alternativa; i voti contrari, invece, andrebbero 
sparpagliati sulle altre due alternative.

SI! 
Sia le persone favorevoli alla funivia dalla  
stazione, sia quelle contrarie avrebbero una 
sola e chiara opzione di scelta.

Nein!  
Die Befürworter des Standorts Bahnhof sind  be-
vorzugt, sie würden geschlossen diese Alterna-
tive wählen. Die Gegner hingegen würden ihre 
Stimmen auf zwei Möglichkeiten »verteilen«.

Ja! 
Sowohl die Befürworter als auch die  
Gegner des Standorts Bahnhof hätten eine 
einzige und klare Wahlmöglichkeit.

Siamo contro  
progetti che passino 
sopra le nostre teste! »

«

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

»
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Die drei Fragestellungen sollen jene »spalten«, 
die keine Seilbahn vom Bahnhof aus haben 
wollen.

Kurz bevor die Expertenkommission das vom 
Komitee »Aurora« eingebrachte Referendum 
bewerten sollte, hat der Gemeinderat in 
Windeseile eine neue Fragestellung formuliert, 
obwohl er dafür über ein Jahr Zeit gehabt hätte. 

Questi quesiti hanno lo scopo di «spaccare» il 
fronte di chi non vuole una funivia con 
partenza dalla stazione.

Il Consiglio Comunale, pur avendo avuto più 
di un anno di tempo a disposizione, ha 
formulato guarda caso ed in fretta e furia un 
quesito pochi giorni prima che la commissione 
di esperti si pronunciasse sulla procedibilità 
del referendum del comitato “Aurora”!

Il referendum proposto dalla maggioranza 
consiliare non offre la possibilità di realizzare 
un’altra funivia.

...e non è finita!
...es geht noch weiter!

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Volks-
abstimmung bietet keine Möglichkeit die 
Seilbahn an einem anderen Standort zu bauen.

Il quesito del bus è una finta alternativa e già 
ora si potrebbe potenziarlo. Perché poi un’even-
tuale funivia dovrebbe escludere la possibilità 
di un miglioramento di tale servizio?

Questa «falsa» alternativa complica la  
possibilità che almeno un quesito raggiunga il 
quorum necessario; dopo tanti sforzi, dunque, 
il referendum rischierebbe di essere nullo.

Die Frage zum Bus ist eine »falsche Alternative«. 
Schon jetzt könnte der Busdienst verbessert wer-
den. Warum sollte eine Seilbahn die Optimie-
rung der Busverbindung künftig ausschließen?

Die »falsche Alternative« erschwert das  
Erreichen des erforderlichen Quorums.  
Es besteht ein hohes Risiko, dass die Volks-
abstimmung zu keinem Ergebnis führt.


