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«La ricchezza per pochi non può 
essere il veleno per molti!»

»Mobilität ist gut, wenn ich an  
mehreren Orten einsteigen kann.  
Nicht nur am Bahnhof.«

Nur jene Antwort, die die meisten 
Stimmen erhält (über 25% der Wahl_
berechtigten), ist für die Gemeinde 
bindend.
Nur die Entscheidung für den Bus  
lässt neue Entwicklungen zu. 
Auch einen alternativen Standort  
für die Seilbahn!
Auch wenn Du dafür bist, dass alles so 
bleibt, ist es besser für den Bus  
abzustimmen. Nur durch die Bündelung 
der Stimmen können wir die Seilbahn 
vom Bahnhof mit Überflug verhindern.
 
Rede mit, stimme ab!

Solo la risposta che otterrà il maggior 
numero di preferenze, superando però il 
25% degli aventi diritto al voto, sarà 
vincolante per il  Comune!
Solo l’opzione »potenziamento del 
servizio di autobus« permetterà ulteriori 
scenari, eventualmente anche una 
funivia con altra partenza!
Anche se credi che sia meglio lasciare 
invariata la situazione attuale,  vota 
per il bus! Il tuo voto non andrà di-
sperso e si unirà a chi è contrario a 
questa funivia che sorvola tutta la città.

Vai a votare e spiegane l’importanza 
anche ai tuoi conoscenti!

Informationsabend 
Serata d’informazione 
 
Donnerstag / Giovedì
18.09.2014, 20:00 
Cusanus
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No  
a QUESTA  
funivia!»

«

Nein  
zu DIESER  
Seilbahn!  «

»



nur eine der Möglichkeiten ankreuzen - sbarrare solo una delle possibilità

Für welches Projekt zur direkten 

Anbindung des Plosebergs an die Stadt 

soll sich die Gemeinde Brixen im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit einsetzen?

Per quale progetto di collegamento diretto 

tra il monte Plose e la città si deve attivare 

il Comune di Bressanone nell’ambito delle 

proprie competenze?

Für die Realisierung einer Seilbahnverbin-

dung vom Bahnhof Brixen zur Talstation der 

Umlaufbahn in St. Andrä

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

Für die Einrichtung einer verbesserten 

Busverbindung zwischen Stadt und der 

Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä

Per un migliore collegamento bus tra la città 

e la stazione a valle dell’impianto di risalita a 

S. Andrea

Die heutige Situation soll beibehalten werden
L’attuale situazione deve rimanere invariata

JA  
für mehr Lebensqualität in Brixen
JA  
für eine landschaftsschonende  
Anbindung an die Plose 
JA
zu einem modernen Bus  
mit mehreren Haltestellen

SÌ
alla tutela del paesaggio di Bressanone 
SÌ
ad un collegamento di autobus con molte fermate intermedie
SÌ
ad uno sviluppo sostenibile della nostra città

Se non vuoi questa funivia, 
vota per l’autobus!
Se sei per un’altra funivia, 
vota per l’autobus!
Se vuoi che tutto rimanga come ora, 
vota per l’autobus!

Wenn Du diese Seilbahn nicht willst, 
dann wähle den Bus!
Wenn Du eine andere Seilbahn willst,
dann wähle den Bus!
Wenn Du willst, dass alles so bleibt,
dann wähle den Bus!


