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Für die Entwicklung der Plose,
aber 
mit Respekt für die Stadt!

Per lo sviluppo della Plose,
ma  
rispettando la città!
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Cusanus

Sei contro QUESTA funivia?

Ritieni che la stazione ferroviaria non sia  
il luogo di partenza ideale per la funivia? 

Bist Du gegen DIESE Seilbahn?

Glaubst Du, dass der Bahnhof nicht der ideale 
Ausgangspunkt für die Seilbahn ist?

Se vuoi che la tua idea conti  

il 21 settembre 2014 vai a votare al referendum  
e non disperdere il tuo voto, barra la seconda opzione:  
per il miglioramento del servizio di autobus!

Gib Deiner Meinung eine Stimme: 

Geh zur Volksabstimmung am 21. September 2014. 

Kreuze die zweite Antwortmöglichkeit an,  
damit Deine Stimme zählt:
Errichtung einer verbesserten Busverbindung!



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

Perché votare per il miglioramento del servizio di autobus al 
referendum del 21 settembre 2014?

Nella scheda del referendum sono riportate una domanda e tre opzioni di risposta:

Weshalb bei der Volksbefragung am 21. September für die 
Einrichtung einer verbesserten Busverbindung stimmen?

Der Wahlzettel besteht aus einer Frage und drei Antwortmöglichkeiten:

la scelta si effettua barrando una sola opzione.
Una sana democrazia diretta dovrebbe garantire 
pari opportunità di successo a chi è favorevole e a 
chi contrario alla realizzazione di un’opera;  
la formulazione delle tre opzioni invece, rischia di 
indirizzare il voto verso la realizzazione della 
funivia con partenza dalla stazione ferroviaria.
Il referendum infatti, è valido se almeno una delle 
opzioni viene barrata da più del 25 % degli aventi 
diritto al voto; se ad esempio la prima opzione, 
quella favorevole alla funivia con partenza dalla 
stazione, ottenesse il consenso del 26 % degli 
aventi diritto e le altre due ottenessero ciascuna 
un consenso del 24 % (e dunque, insieme, un 
consenso pari al 48% degli aventi diritto), il risultato sarebbe che, nonostante il 
netto predominio dei contrari (48% contro 26 %) vincerebbe l’opzione favorevole 
alla funivia con partenza dalla stazione, perché superiore al 25%! 

Per evitare questo rischio e affinché l’esito rispecchi la volontà dei cittadini,  
è necessario anzitutto recarsi a votare, poi che – sia quelli che non vogliono la 
partenza della funivia dalla stazione dei treni – sia quelli che vogliono  
il mantenimento della situazione attuale, votino una soltanto delle opzioni. 

Votare per il miglioramento del servizio di autobus 
ottimizza il collegamento con la Plose,
contrasta la realizzazione di questa funivia 
e lascia aperte tutte le altre soluzioni per il futuro!

Der Stimmzettel ist gültig, wenn nur eine Antwort 
angekreuzt wird.
Eigentlich sollte die direkte Demokratie sowohl  
den Gegnern als auch den Befürwortern dieser 
Seilbahn  die gleichen Chancen einräumen.  
Mit den drei Antwortmöglichkeiten zur Fragestel-
lung wird die Seilbahn eindeutig bevorzugt. 
Die Volksabstimmung ist nur dann gültig, wenn 
eine der drei Antworten mehr als 25% der wahl-
berechtigten Stimmen erhält. Würde zum Beispiel 
die Seilbahnlösung eine Zustimmung von 26% der 
Stimmen erhalten und die beiden anderen Möglich-
keiten jeweils 24% (zusammen also 48%) hätte  
die Seilbahn trotzdem das Rennen gemacht!  

Sie konnte mehr als 25% der Wählerstimmen auf sich vereinen, obwohl die Gegner  
dieser Seilbahn mit Talstation am Bahnhof eindeutig die Mehrheit darstellen  
(48% gegenüber 26%).
Damit das Abstimmungsergebnis auch tatsächlich dem Willen der Bürger 
entspricht, muss dieses Risiko vermieden werden. Deshalb sollt Ihr als allererstes 
zur Wahl gehen! Dann sollen all jene, die gegen eine Seilbahn mit Talstation am 
Bahnhof sind, aber auch all jene die die heutige Situation beibehalten möchten, nur 
eine Antwort ankreuzen! – die Busverbindung!

Wählt die Errichtung einer verbesserten Busverbindung,
damit die Anbindung der Stadt und aller Fraktionen  
an die Plose verbessert wird,
damit  die Realisierung dieser Seilbahn verhindert wird.
Damit alle anderen Zukunftsperspektiven offen bleiben!


