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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

27.11.2014

UHR - ORA

18.00

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 X
14. KERER Lukas 29. ZANON Dr. Roman X
15. MEIER Dr. Horand Matthias X 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

Grundsatzbeschluss: Genehmigung der 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe für die 
Verbesserung der Busverbindung und 
Festlegung der weiteren Vorgehensweise für 
die Umsetzung einer direkten Anbindung 
zwischen Brixen und dem Ploseberg vor 
dem Hintergrund der Erkenntnisse des 
Tourismuskonzepts (Malikstudie) 

Deliberazione di massima: Approvazione 
dei risultati del gruppo di lavoro sul 
miglioramento del collegamento autobus e 
determinazione delle prossime azioni per la 
realizzazione di un collegamento diretto tra 
Bressanone e il monte Plose alla luce delle 
evidenze risultanti dal concetto turistico 
(studio Malik) 

A= Abwesend - Assente



Festgestellt, dass die Gemeinde Brixen in 
Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol im 
Zeitraum 2008 – 2010 ein Tourismuskonzept 
erarbeitet hat, mit dem Ziel, die 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für 
die Profilierung und Entwicklung der 
Tourismusdestination Brixen festzulegen;

Constatato che il Comune di Bressanone, in 
collaborazione con la Provincia Autonoma, ha 
elaborato nel periodo 2008-2010 un concetto 
turistico con l’obiettivo di individuare le 
condizioni quadro e le premesse per lo sviluppo e 
il posizionamento della destinazione turistica 
Bressanone;

Dass das Tourismuskonzept die Symbiose von 
Stadt und Berg in den Mittelpunkt stellt, wobei 
die Kernbotschaft lautet: „Das lebendige Brixen 
mit seinem historischen Stadtkern ist das 
Herzstück im Gemeindegebiet und bildet mit den 
Fraktionen und dem Hausberg Plose eine 
faszinierende Kombination von Stadt und Berg“;

Che il concetto turistico pone al centro 
dell’attenzione la simbiosi tra città e montagna, 
riassumendosi nella frase chiave: “La vivace 
Bressanone, con il suo centro storico, è la perla 
del territorio comunale e rappresenta, insieme alle 
frazioni e al monte Plose un connubio 
affascinante tra città e montagna”;

Dass das Leitmotiv „Symbiose von Stadt und 
Berg“ sich wie ein roter Faden durch das gesamte 
Tourismuskonzept und die vorgeschlagenen 
Umsetzungsmaßnahmen zieht: vom touristischen 
Leistungsprogramm über das Infrastruktur- und 
Mobilitätskonzept bis hin zum Innen- und 
Außenmarketing sowie Qualitätsmanagement und 
Branding;

Che l’idea di una “simbiosi tra città e montagna” 
caratterizza l’intero concetto turistico legando 
come un filo conduttore tutte le proposte di 
iniziativa ivi contenute: dal catalogo delle 
prestazioni turistiche alle infrastrutture nonché al 
concetto di mobilità fino al marketing interno ed 
esterno come pure la gestione della qualità e il 
branding; 

Dass eine direkte und rasche Anbindung 
zwischen Brixen und der Plose mehrfach als 
zentrales Element in Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Tourismuskonzepts genannt wird;

Che un collegamento diretto e veloce tra 
Bressanone e la Plose viene più volte indicato 
come elemento centrale in relazione alla 
concretizzazione del concetto turistico;

Dass am 21. September 2014 eine 
Volksabstimmung zur Realisierung eines Projekts 
für die direkte Anbindung des Plosebergs an die 
Stadt Brixen abgehalten wurde, wobei folgende 
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen: die 
Realisierung einer Seilbahnverbindung vom 
Bahnhof Brixen zur Talstation der Umlaufbahn in 
St. Andrä (in Anlehnung an das Ergebnis einer 
vom Land eingesetzten Arbeitsgruppe); die 
Einrichtung einer verbesserten Busverbindung 
zwischen Stadt und der Talstation der 
Umlaufbahn in St. Andrä, die Beibehaltung der 
bestehenden Situation; 

Che il 21 settembre 2014 si è svolto un 
referendum popolare sulla realizzazione di un 
progetto per il collegamento diretto tra il monte 
Plose con le seguenti opzioni di risposta: 
realizzazione di un collegamento funiviario tra la 
stazione ferroviaria di Bressanone con la stazione 
a valle dell’impianto di risalita a S. Andrea (in 
analogia a quanto proposto da un gruppo di 
lavoro istituito dalla Provincia); miglioramento 
del collegamento bus tra la città e la stazione a 
valle dell’impianto di risalita a S. Andrea; 
mantenimento dello status quo; 

Festgestellt, dass sich die Mehrheit der 
Abstimmenden für eine Verbesserung der 
Busverbindung aussprach;

Constato che la maggioranza degli aventi diritto 
al voto si è espressa per un miglioramento del 
collegamento autobus;

Festgestellt, dass der Stadtrat von Brixen das 
Ergebnis der Volksabstimmung anerkannt hat und 
mit Beschluss Nr. 469/2014 eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus den Fraktionssprechern und einem 
Experten der Abteilung Mobilität des Landes, 
eingesetzt wurde, mit dem Auftrag, die 
Möglichkeiten einer Verbesserung der 
Busverbindung zwischen Brixen und dem 
Ploseberg auszuloten;

Constatato che la Giunta comunale ha preso atto 
del risultato del referendum popolare e che con 
delibera n. 469/2014 ha nominato un gruppo di 
lavoro, composto dai capigruppo e da un esperto 
della ripartizione mobilità della Provincia, con il 
compito di esaminare le proposte per il 
miglioramento del collegamento autobus tra 
Bressanone e il monte Plose;

Festgestellt, dass die Arbeitsgruppe nach 
Anhörung von verschiedenen 
Interessensvertretern einen Rahmenvorschlag für 

Constatato che il gruppo di lavoro ha elaborato, 
dopo aver consultato anche diversi stakeholder 
coinvolti, delle proposte di indirizzo per 



kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Busverbindung zwischen 
Brixen und der Plose erarbeitet hat;

interventi a breve e medio termine volti al 
miglioramento del collegamento autobus tra 
Bressanone e la Plose;

Festgestellt, dass die Arbeitsgruppe einhellig 
anerkennt, dass die Verbesserung der 
Busverbindung als „Übergangslösung“ betrachtet 
werden muss, die alleine allerdings unzulänglich 
ist, um das Ziel einer deutlichen Erhöhung der 
Frequenzen auf der Plose zu erreichen; 

Preso atto che il gruppo di lavoro è concorde 
all‘unanimità nel considerare il migliorato 
collegamento autobus come una “soluzione 
ponte” che da solo tuttavia non può raggiungere 
l’obiettivo di aumentare considerevolmente il 
numero delle presenze sulla Plose;

Dass alle Mitglieder der Arbeitsgruppe 
übereinstimmen, dass ein neuer Prozess gestartet 
werden muss, um zusätzlich zur Busverbindung 
im Sinne des Tourismuskonzepts alternative 
Lösungen für die Anbindung von Stadt und Berg 
zu bewerten und die beste Lösung umzusetzen;

Che i membri del gruppo di lavoro sono altresì 
concordi sulla necessità di avviare un nuovo 
processo decisionale che oltre al collegamento 
autobus valuti e porti alla realizzazione di 
proposte alternative per il collegamento tra città e 
montagna così come auspicato dal concetto 
turistico;

Festgestellt, dass die Bedeutung des Plosebergs 
als Ski- und Wandergebiet für die wirtschaftliche 
und touristische Entwicklung von Brixen und 
Umgebung unbestritten ist;

Constatato che è indubbia l’importanza della 
vocazione sciistica ed escursionistica del monte 
Plose quale motore per lo sviluppo economico e 
turistico di Bressanone e dei suoi dintorni;

Dass für den Fortbestand des Skigebiets 
allerdings in absehbarer Zeit konkrete 
Maßnahmen erforderlich sind sowie angemessene 
Infrastrukturen und eine Weiterentwicklung des 
Skigebiets, um die Frequenzen auf dem Ploseberg 
zu erhöhen und um Planungssicherheit für 
Investitionen von Privaten zu gewährleisten und 
damit einen nachhaltigen Aufschwung des 
Gebiets zu ermöglichen, zumal im Jahr 2018 eine 
wichtige Entscheidung für die Revision von 
Liftanlagen ansteht und davon auch die Zukunft 
des Skigebiets abhängt;

Che, tuttavia, la sopravvivenza del distretto 
sciistico necessita, in tempi brevi, di iniziative 
concrete, di adeguate infrastrutture e di 
un’ulteriore pianificazione del comprensorio 
sciistico, per aumentare le presenze sulla Plose e 
per assicurare ad investitori e privati certezze e 
quindi per dare linfa al rilancio del territorio, 
soprattutto in considerazione del fatto che nel 
2018 è prevista un’importante decisione circa la 
revisione di alcuni impianti di risalita, da cui 
dipenderà anche il futuro del comprensorio 
sciistico;

Festgestellt, dass derzeit eine Neuordnung des 
Dolomiti-Superski-Gebiets im Gange ist, wobei 
Brixen gemeinsam mit dem Pustertal eine Zone 
bildet, und für zweckmäßig erachtet, diesem 
Verbund bei der Realisierung neuer 
Infrastrukturen für die Verbindung Stadt-Berg 
Rechnung zu tragen;

Constatato che è in atto la riorganizzazione 
dell’area Dolomiti-Superski, dove Bressanone 
formerà una zona con la Val Pusteria e che quindi 
si ritiene opportuno tenere conto di questa unione 
nella realizzazione di nuove infrastrutture di 
collegamento tra città e montagna;

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

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
DPReg. 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 23 Ja-Stimmen und 4 
Enthaltungen; 

con voti palesi favorevoli 23 e 4 astensioni; 



1. Die strategische Ausrichtung des 
Tourismuskonzepts im Sinne der Symbiose 
„Stadt-Berg“ gutzuheißen.

1. Di confermare gli obiettivi strategici del 
concetto turistico in virtù della simbiosi 
“città-montagna”.

2. Einen neuen Beteiligungs- und 
Entscheidungsprozess für die Suche nach 
einer Lösung für eine innovative direkte 
Verbindung zwischen der Stadt Brixen und 
dem Ploseberg einzuleiten, wobei eine oder 
mehrere noch zu ermittelnde 
Moderator/innen mit der Begleitung dieses 
Prozesses beauftragt werden soll/en. 

2. Di avviare un nuovo processo decisionale 
partecipato per individuare una proposta 
volta alla realizzazione di un collegamento 
diretto innovativo tra la città di Bressanone e 
il monte Plose, conferendo a uno o più 
moderatori/-trici, da identificarsi, l’incarico 
di seguire tale processo.

3. Grundsätzlich im Rahmen der Zuständigkeit 
der Gemeinde weiterhin alle zusätzlichen 
Maßnahmen nach Möglichkeit zu 
unterstützen, die auf die Aufwertung des 
Plosebergs als Ski- und Wandergebiet 
abzielen;

3. Di continuare, in linea di principio, a 
sostenere secondo possibilità e in ragione 
delle competenze comunali, tutti i 
provvedimenti aggiuntivi che abbiano come 
obiettivo il rilancio del monte Plose e della 
sua vocazione sciistico- escursionistica.

4. Den von der Arbeitsgruppe ausgearbeiteten 
Rahmenvorschlag für die Verbesserung der 
Busverbindung zwischen Brixen und der 
Plose gutzuheißen und an die 
Landesverwaltung weiterzuleiten, damit 
diese die Kosten und technische 
Umsetzbarkeit der Maßnahmen prüfen möge.

4. Di approvare le proposte indicative elaborate 
dal gruppo di lavoro per il miglioramento del 
collegamento autobus tra Bressanone e la 
Plose e di inoltrarle all’amministrazione 
provinciale che ne valuterà la fattibilità 
tecnico-economica.

5. Den Bürgermeister zu beauftragen, bei der 
Landesregierung für die finanzielle 
Unterstützung zur Umsetzung der in diesem 
Beschluss genannten Maßnahmen zu 
intervenieren, da die wirtschaftliche und 
touristische Bedeutung des Plosebergs weit 
über das Gemeindegebiet von Brixen 
hinausgeht.

5. Di incaricare il Sindaco a intervenire presso 
l’amministrazione provinciale al fine di 
sostenere finanziariamente la 
concretizzazione dei provvedimenti contenuti 
nella presente delibera, in virtù 
dell’importanza economica e turistica del 
monte Plose che ricade oltre i limiti 
territoriali di Bressanone. 

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

04.12.2014

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

15.12.2014

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


