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GEMEINDE BRIXEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI BRESSANONE 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Beschlussniederschrift
des Gemeinderates

Verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale

Versammlung     I.     Einberufung Adunanza     I.     convocazione

SITZUNG VOM - SEDUTA DEL

14.05.2014

UHR - ORA

19.00

Nach Erfüllung der in der geltenden Satzung und 
Geschäftsordnung festgesetzten Formvorschriften 
wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die 
Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente statuto e regolamento interno, vennero per 
oggi convocati, nella solita sala delle riunioni, i 
componenti di questo consiglio comunale.

Erschienen sind: A Presenti sono: A

1. BESSONE Massimo 16. MESSNER Andrea

2. BOVA Antonio 17. PICHLER Dr. Andreas

3. CONCI Dott. Alberto 18. PISONI Franz

4. DARIZ Leo 19. PRADER Johannes

5. DEJACO Dr. Ingo 20. PRADER Dr. Renate

6. DISSINGER Dr. Klaus 21. PÜRGSTALLER Albert

7. FEDERER Hans Peter 22. SCHRAFFL Dr. Thomas

8. FISCHER Josef 23. STABLUM Dario

9. GHEDINA Dott. Ing. Alberto 24. STAFFLER Hartmuth

10. GUMMERER Philipp 25. THALER Christian

11. HARRASSER Mathias 26. THALER Josef

12. INSAM Josef 27. UNTERRAINER Josef

13. JUNGMANN Andreas 28. VONTAVON Wilhelm

14. KERER Lukas 29. ZANON Dr. Roman

15. MEIER Dr. Horand Matthias 30. ZELGER Wilhelm

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il segretario generale signor

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor

Dr. Schraffl Thomas

in seiner Eigenschaft als Präsident des 
Gemeinderates den Vorsitz und erklärt die Sitzung 
für eröffnet. Der Gemeinderat behandelt folgenden

nella sua qualità di presidente del consiglio 
comunale ne assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. Il consiglio comunale passa alla 
trattazione del seguente

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Abstimmung über eine Fragestellung zu 
einer Volksabstimmung über das Projekt 
Verbindung Brixen – St. Andrä 
(Grundsatzbeschlussvorlage vorgelegt von 
13 Ratsmitgliedern)

Votazione su un quesito per un referendum 
popolare riguardante il progetto 
collegamento funiviario Bressanone – S. 
Andrea (proposta di delibera di massima 
presentata da 13 consiglieri comunali)

A= Abwesend - Assente



Aufgrund des Abänderungsantrages des Herrn 
Gemeinderates Ingo Dejaco zum 
Beschlussvorschlag und des 
Abänderungsantrages zum genannten 
Abänderungsantrag der Gemeinderäte Andreas 
Jungmann und Horand Matthias Meier;

A seguito dell’emendamento presentato dal 
Consigliere comunale Ingo Dejaco relativo alla 
proposta di delibera e del subemendamento 
presentato dai consiglieri comunali Andreas 
Jungmann e Horand Matthias Meier;

Festgestellt, dass der Stadtrat in der Sitzung 
vom 19. März 2014 bei 6 Ja-Stimmen und einer 
Nein-Stimme einen Beschluss gefasst hat, mit 
dem die Landesregierung ersucht wird, die 
weiteren Schritte für die Realisierung der 
Seilbahnverbindung zwischen dem Zugbahnhof 
Brixen und St. Andrä zu setzen;

Constatato che la Giunta comunale in occasione 
della seduta del 19 marzo 2014 ha assunto, con 
6 voti favorevoli ed un voto contrario, una 
delibera con la quale la Giunta Provinciale viene 
invitata ad intraprendere i passi necessari al fine 
di realizzare il collegamento funiviario tra la 
stazione ferroviaria di Bressanone e S. Andrea;

Festgestellt, dass für die definitive Entscheidung 
von Seiten den Staatsbahnen und der 
Militärbehörde ein Projekt erforderlich ist und 
dieses wiederum Voraussetzung ist , um die 
Ausschreibung der Konzession vornehmen zu 
können, weshalb es sinnvoll ist, dass die 
Autonome Provinz Bozen die hierfür 
erforderlichen Aufträge erteilt;

Constatato che per il parere definitivo da parte 
della RFI e delle istituzioni militari è necessario 
un progetto e che questo a sua volta costituisce 
requisito per la Provincia Autonoma di Bolzano 
per poter bandire la concessione, si ritiene 
opportuno che quest’ultima assegni nel 
frattempo i necessari incarichi;

Festgestellt, dass die Landesregierung bestätigt 
hat, dass sie am Konzept für die Realisierung 
der Seilbahnverbindung im Rahmen der 
Errichtung einer Mobilitätsdrehschiebe am 
Bahnhof Brixen mit entsprechender 
umfassender Neugestaltung des Bahnhofs 
weiterhin überzeugt ist, wobei die Abhaltung 
einer Volksabstimmung über das Projekt 
begrüßt würde, die Voraussetzungen für die 
entsprechende Willensbekundung aber auf 
Gemeindeebene geschaffen werden müssen;

Constatato che la Giunta Provinciale ha 
riconfermato il proprio parere favorevole 
rispetto alla realizzazione di un collegamento 
funiviario nell’ambito di uno snodo mobilità 
presso la stazione ferroviaria di Bressanone con 
relativa riqualifica della stazione, e che lo 
svolgimento di un referendum popolare sul 
progetto verrebbe accolto positivamente, ma che 
le condizioni a sintesi di tale volontà devono 
essere realizzare a livello comunale;

Festgestellt, dass von den Parteien der Wille 
bekundet wird, Maßnahmen zu ergreifen, die 
eine Aufwertung und Sicherung des Ski- und 
Naherholungsgebiets auf der Plose zum Ziel 
haben;

Constatato che da parte dei partiti viene 
manifestata la volontà di assumere 
provvedimento che abbiano come obiettivo il 
consolidamento e la riqualifica della zona 
sciistico-ricreativa della Plose;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Gutachten gemäß Art. 81 des D.P.Reg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
D.P.Reg. del 01.02.2005, n. 3/L;

Aufgrund:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres;

- der geltenden Satzung der Gemeinde;
- der geltenden Gemeindeordnung;

Visti:

- il vigente bilancio di previsione dell’anno 
finanziario corrente;

- il vigente statuto del comune;
- il vigente ordinamento dei comuni;

b e s c h l i e ß t IL CONSIGLIO COMUNALE

DER GEMEINDERAT d e l i b e r a

mit offenkundigen 15 Ja-Stimmen und 1 
Enthaltung; zeitweilig abwesend: Zanon, Pichler, 
Pisoni, Stablum, Conci, Bova, Bessone, 
Dissinger, Staffler, Fischer, Harrasser, Messner, 

con voti palesi favorevoli 15 ed 1 astensione; 
temporaneamente assenti: Zanon, Pichler, Pisoni,
Stablum, Conci, Bova, Bessone, Dissinger, 
Staffler, Fischer, Harrasser, Messner, Kerer e 



Kerer und Zelger; Zelger;

1. Sich grundsätzlich für eine 
Volksabstimmung zur Anbindung des 
Plosebergs an die Stadt Brixen 
auszusprechen, sofern diese bei der 
kommenden Gemeinderatssitzung in die 
Wege geleitet wird und im Gemeinderat die 
erforderliche Mehrheit erreicht wird, und die 
folgende Fragestellung der Fachkommission 
zur Begutachtung vorzulegen:

1. Di esprimersi, in linea di massima, a favore 
di un referendum popolare sul collegamento 
tra il monte Plose e la città di Bressanone, a 
condizione che questo venga avviato in 
occasione della prossima seduta consiliare e 
che in seno al Consiglio comunale venga 
raggiunta la necessaria maggioranza, e di 
sottoporre alla Commissione di esperti il 
seguente quesito per la valutazione:

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.

Lei é a favore che il Comune di Bressanone 
si attivi, nell’ambito delle proprie 
competenze, 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. 

2. Dieser Beschluss zieht keine Ausgaben-
verflichtung nach sich.                   

2. Questa deliberazione non comporta alcun 
impegno di spesa.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung
an der digitalen Amtstafel der Gemeinde 
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben 
und jede/r Interessierte innerhalb von 60 
Tagen ab Vollstreckbarkeit Rekurs beim 
Regionalen Verwaltungsgericht in Bozen 
einbringen.

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione all’albo digitale del Comune, 
presentare reclamo avverso questa 
deliberazione alla Giunta Municipale e ogni 
interessato/a può, entro 60 giorni 
dall’esecutività, fare ricorso al Tribunale di 
Giustizia Amministrativa di Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt. Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE
IL PRESIDENTE

DER GENERALSEKRETÄR
IL SEGRETARIO GENERALE

gez. f.to: Dr. Schraffl Thomas gez. f.to: Dr. Josef Fischnaller

______________________________________________________________________________________________________________________

Dieser Beschluss wurde an der digitalen 
Amtstafel der Gemeinde am 

La presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo digitale di questo comune il giorno

15.05.2014

und für 10 aufeinander folgende Tage 
veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

gez. – f.to: Dr. Josef Fischnaller

______________________________________________________________________________________________________________________

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il 
periodo prescritto, è divenuta esecutiva il

26.05.2014

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheits-
textes über die Ordnung der Gemeinden 
vollstreckbar geworden.

ai sensi dell’art. 79 del testo unico vigente 
sull’ordinamento dei comuni.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

gez. – f.to: Dr. Josef Fischnaller
______________________________________________________________________________________________________________________

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit 
der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 
Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in 
carta libera per uso amministrativo.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller


