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STADTGEMEINDE BRIXEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

CITTÀ DI BRESSANONE
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschluss
des Gemeindeausschusses

Deliberazione
della Giunta Comunale

Sitzung vom / Seduta del Uhr - Ora

01/10/2014 09:00

Führungsstruktur: Generalsekretariat Struttura dirigenziale: Segreteria generale 

Dienst: Verwaltungsorgane Servizio: Organi istituzionali 

Verantwortliche: Dr. Irmgard Frötscher Responsabile: dott.ssa Irmgard Frötscher

Anwesend sind: Sono presenti:

Abwesend./Assente

PÜRGSTALLER Albert Bürgermeister Sindaco

PEDRON Dr. Gianlorenzo Stadtrat Assessore

BACHER Dr. Paula Stadtrat Assessore

BRUNNER Dr. Peter Stadtrat Assessore

DEL PIERO Dr. Claudio Stadtrat Assessore X

LETRARI Dr. Elda Stadtrat Assessore

PROSCH Werner Stadtrat Assessore

Ihren Beistand leistet die Vizegeneralsekretärin, 
Frau

Assiste la Vicesegretaria Generale signora

Dr.in Irmgard Frötscher

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Albert Pürgstaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vor-
sitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

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

Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Umset-
zung der Ergebnisse der Volksabstimmung der 
Gemeinde Brixen vom 21.09.2014 -
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

Nomina di un gruppo di lavoro per 
l’implementazione dei risultati del referendum 
popolare del 21.09.2014 - DELIBERAZIONE 
D’URGENZA

Nr. 469



Nach Einsichtnahme in die Verkündung des 
Bürgermeister über die Ergebnisse der Volks-
abstimmung auf Gemeindeebene vom 
21.09.2014; 

Vista la proclamazione del sindaco sull’esito 
del Referendum Popolare a livello comunale 
del 21.09.2014;

Nach Einsichtnahme in den Art. 46, Abs. 9 
und 10 der Satzung der Gemeinde Brixen, 
welcher vorsieht, dass die unterzogene Frage-
stellung die erforderliche Zustimmung erlangt, 
wenn sie die Mehrheit der gültigen Ja-
Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit 
mindestens 25% der Stimmberechtigten bei 
der Volksabstimmung beträgt und dass das 
Ergebnis der Volksabstimmung die Gemein-
deverwaltung und den Gemeinderat bindet;

Visto l’art. 46, comma 9 e 10 dello statuto 
comunale di Bressanone il quale prevede che il 
quesito sottoposto a referendum avrà consegui-
to il consenso necessario nel caso in cui avrà 
ottenuto la maggioranza dei voti validi favore-
voli, nella misura del 25% degli aventi diritto 
al voto e che il referendum vincola l'Ammini-
strazione ed il Consiglio comunale; 

Festgestellt, dass aus der Verkündung der Er-
gebnisse der Volksabstimmung die Antwort 
„für die Errichtung einer verbesserten Busver-
bindung zwischen Stadt und Talstation der 
Umlaufbahn in St. Andrä“ mit 5.010 Stimmen 
die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen 
konnte;

Accertato che dalla proclamazione dell’esito 
del Referendum Popolare la risposta „per un 
migliore collegamento bus tra la città e la sta-
zione a valle dell’impianto di risalita a S. An-
drea” ha potuto assommare con 5.010 voti la 
maggioranza dei voti; 

Festgestellt, dass 4.265 Wähler 25 % der 
Wahlberechtigten bilden und das Ergebnis 
damit für die Gemeindeverwaltung und den 
Gemeinderat bindet ist;

Accertato che 4.265 votanti formano il 25 % 
degli aventi diritto al voto e che perciò il risul-
tato è vincolante per l’Amministrazione e il 
Consiglio comunale;

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes – Autonome Sektion für 
die Provinz Bozen vom 19. August 2014 zum 
Rekurs Nr. 268/2014 mit welchem dieses fest-
stellt, dass „Sollte der Bürger die Alternative 
der Verbesserung der Busverbindung wählen, 
so ist die Gemeinde verpflichtet, ein entspre-
chendes Projekt zu erstellen, das mehr als nur 
eine Verbesserung der Busverbindung im 
Rahmen der schon heute möglichen, ordentli-
chen Betriebsführung darstellt“; 

Vista l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di 
Giustizia Amministrativo – Sezione Autonoma 
per la Provincia di Bolzano – in data del 19. 
Agosto 2014 sul ricorso n. 268/2014 nella qua-
le il tribunale ritiene che se i cittadini votano 
per un migliore collegamento bus, il comune è 
obbligato a creare un relativo progetto che non 
è meramente un miglioramento del collega-
mento bus dell’oggi già possibile gestione or-
dinaria; 

Daher wird es für notwendig erachtet eine Ar-
beitsgruppe für die Umsetzung der Ergebnisse 
der Volksabstimmung  vom 21.09.2014 einzu-
setzen; 

Ritenuto pertanto opportuno istituire un grup-
po di lavoro per implementare i risultati del 
referendum popolare del 21.09.2014;

Für zweckmäßig erachtet in die Arbeitsgruppe 
den Bürgermeister, den Vizebürgermeister als 
Stadtrat für Mobilität, den Gemeinderatspräsi-
denten, die Fraktionsvorsitzenden und einen 

Ritenuto opportuno inserire nel gruppo di la-
voro il sindaco, il vicesindaco come assessore 
competente alla mobilità, il presidente del 
Consiglio comunale, i capigruppo e un rappre-



Vertreter der Abteilung Mobilität aufzuneh-
men;

sentante della Ripartizione Mobilità.

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;

beschließt LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT delibera

einstimmig in offenkundiger Form ad unanimità di voti espressi in forma palese

1. Eine Arbeitsgruppe für die Umsetzung der 
Ergebnisse der Volksabstimmung vom 
21.09.2014 einzusetzen welche zum Ziel hat 
die Busverbindung zwischen Stadt und Tal-
station der Umlaufbahn in St. Andrä zu ver-
bessern.

1. Di istituire un gruppo di lavoro che imple-
menti i risultati del referendum popolare del 
21.09.2014 e che ha come obiettivo di mi-
gliorare il collegamento bus tra la città e la 
stazione a valle dell’impianto di risalita a S. 
Andrea.

2. Der obgenannten Arbeitsgruppe gehören 
folgende Personen an: Albert Pürgstaller 
(Bürgermeister); Thomas Schraffl (Gemein-
deratspräsident), Gianlorenzo Pedron (Vize-
bürgermeister und Stadtrat für Mobilität), die 
Fraktionsvorsitzenden Bova Antonio, Dejaco 
Ingo, Dissinger Klaus, Fischer Josef, Meier 
Horand Matthias, Pichler Andreas, Stablum 
Dario und Staffler Hartmuth und ein Vertre-
ter der Abteilung Mobilität.

2. Di nominare membri del gruppo di lavoro le 
seguenti persone: Albert Pürgstaller (sinda-
co), Thomas Schraffl (presidente consiglio 
comunale), Gianlorenzo Pedron (vicesindaco 
e assessore comunale alla mobilità), i capi-
gruppo Bova Antonio, Dejaco Ingo, Dissin-
ger Klaus, Fischer Josef, Meier Horand Mat-
thias, Pichler Andreas, Stablum Dario e Staf-
fler Hartmuth e un rappresentante della Ri-
partizione Mobilità.

3. Festzuhalten, dass mit diesem Beschluss 
keine Ausgabe verbunden ist.

3. Di dare atto che il presente provvedimento 
non comporta impegno di spesa.

Mit Stimmeneinhelligkeit beschließt der Stadt-
rat außerdem, gegenständliche Maßnahme im 
Sinne des Art. 79 des E.T.G.O. als unverzüg-
lich vollstreckbar zu erklären 

Ad unanimità di voti la Giunta comunale deli-
bera inoltre di dichiarare il presente provvedi-
mento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 79 del T.U.O.C.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung 
an der digitalen Amtstafel der Gemeinde Ein-
spruch 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 pub-
blicazione all’albo digitale del Comune, pre-
sentare reclamo avverso questa deliberazione 
alla Giunta Municipale e ogni interessato/a 
può, entro 60 giorni dall’esecutività, fare ricor-
so al Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Albert Pürgstaller

Die Vizegeneralsekretärin
La Vicesegretaria Generale

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

Dieses Beschluss wurde an der digitalen Amtstafel 
der Gemeinde am 

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

02.10.2014

und für 10 aufeinander folgende Tage veröffent-
licht.

e per 10 giorni consecutivi.

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria Generale

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il perio-
do prescritto è divenuta esecutiva il

01.10.2014

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheitstextes 
über die Ordnung der Gemeinden vollstreckbar 
geworden.

ai sensi dell’art. 79 del Testo unico vigente 
sull’ordinamento dei Comuni

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN – LA VICESEGRETARIA GENERALE

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

SICHTVERMERK ZUR REGISTRIERUNG DER 
AUSGABEN

VISTO DI REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO 
DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss 
ist bei dem Finanzdienst registriert worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente 
delibera è stato registrato a questo servizio finan-
ziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. Kap. Cap. Nr.

Der Verantwortliche - Il responsabile

gez.-f.to Dr. Josef Pfattner

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwal-
tungszwecke.

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

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN – LA VICESEGRETARIA GENERALE

Dr.in Irmgard Frötscher


