
Guten Tag,

Auf präzise Fragen jeweils eine präzise Antwort:

Frage 1:  Das Ergebnis der Volksbefragung ist zu akzeptieren, ohne wenn und aber. Gleichzeitig muss 

die Busverbindung verbessert werden.

Frage 2: Die Eintragung der Seilbahntrasse Sept. 2012 in den Bauleitplan, eine SVP-GBL-PD 

Fehlentscheidung, ist umgehend rückgängig zu machen.

Frage 3: Wie bereits seit jeher, lehnen wir eine Seilbahn vom Zugbahnhof aus, kategorisch ab.

Frage 4: Ein Überflug dicht bewohnter Gebiete ist nicht vertretbar, einzelner Häuser leider nicht 

vermeidbar.

Beste Grüße L. Abg. Walter Blaas

walter.blaas@die-freiheitlichen.com

----------------

Letrari Elda   - Grüne Bürgerliste    elda@cimadom.com :

Ja, ich will das Ergebnis der Volksbefragung  akzeptiert und vor allem respektieren. Die Möglichkeiten für 
bessere Busverbindungen müssen nochmals geprüft werden und vor allem muss man hier neuen Ideen 
Platz schaffen. An einer effizienten Buslösung muss solange gearbeitet werden, bis andere neue Lösungen 
diese ersetzen.

 

Ja. Natürlich muss die Austragung der Trasse aus dem Bauleitplan erfolgen und jede Verzögerungstaktik ist zu 
verhindern. Die Trasse vom Bahnhof aus wurde ja klar abgewählt.

 

3)      Ja. Wir haben uns  eindeutig gegen den Standort Bahnhof ausgesprochen und diese Empfehlung auch bei 
der Volksabstimmung abgegeben.

 

4) Eine Seilbahn ist grundsätzlich ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, das attraktiv für die Stadt wäre. 
Auch wenn bei der Volksabstimmung nur über den Standort Bahnhof abgestimmt wurde sind wir der 
Meinung, dass die BrixnerInnen einen Überflug des Brixner Talkessels nicht für sinnvoll halten. Ein Start an 
der orographisch linken Seite mit Überflug von möglichst wenigen Häusern ist für uns denkbar; den 
Überflug von bewohnten Gebieten komplett auszuschließen ist schwierig, wenn man auf die Plose kommen
will. Wichtig ist uns die Einbeziehung der eventuellen Überflogenen im Speziellen und aller BürgerInnnen 
von Anfang an.



Rella Elisabetta:  betta.kittymao@gmail.com    L’Alto Adige nel Cuore  

Vuole dare effettivo riscontro al risultato referendario ed intraprendere quindi le necessarie misure di 
miglioramento del servizio autobus, che vadano ben oltre quelle adottate sinora dal Comune di 
Bressanone?
Per L’Alto Adige nel Cuore la scelta dei quesiti referendari da parte del Consiglio Comunale è stata una 
scelta sbagliata che non ha tenuto conto delle reali richieste dei comitati referendari (ProAltVor e 
Aurora). Pertanto la vittoria del secondo quesito, durante il referendum dello scorso settembre,  non ha
mostrato il reale sentire della popolazione brissinese, ma è stata una scelta dovuta tra un sorvolo 
funiviario imposto dal primo quesito, al tacito non far niente del terzo. Ad oggi l’amministrazione 
comunale si è adoperata in maniera frettolosa della questione potenziamento bus di linea-
skybus fornendo di fatti pochi cambiamenti nella stagione sciistica 2014-2015 rispetto a quella 
precedente. Per noi è importante comprendere l’interesse della Provincia autonoma in merito al 
finanziamento di un potenziamento della linea, al fine di trovare con gestore della linea, gli operatori 
del settore turistico e l’amministrazione comunale la migliore soluzione per la prossima stagione 
sciistica.

• Vuole provvedere al più presto alla effettiva cancellazione della tratta funiviaria dal Piano 
Urbanistico Comunale, ivi inserita nel settembre del 2012?
In modo assoluto e prioritario. La mancata cancellazione del tracciato dal PUC è stato un grave atto di 
arroganza da parte dell’amministrazione comunale nei confronti della cittadinanza e dello strumento 
della democrazia diretta. Questo atto si è svolto contro le disposizioni date dal regolamento comunale 
sulla democrazia diretta, giustificando il tutto rispetto ai “lunghi” tempi dell’iter in questione. In realtà 
si è trattato solo di una mancanza di volontà da parte della maggioranza di governo locale. 

• Accetta l’inconfutabile bocciatura della funivia con partenza dalla stazione ferroviaria, scartando e 
non prendendo quindi più in considerazione questa tratta funiviaria? L’esito del referendum con cui si è
espressa la popolazione è stato inequivocabilmente chiaro, non si deve più tornare sull’argomento 
della costruzione della stazione a valle- di un eventuale funivia- dalla stazione.
• Sarebbe favorevole o scarta a priori un’altra tratta funiviaria che implichi il sorvolo di un centro 
edificato abitato? L’Alto Adige nel Cuore richiede nel suo programma un nuovo studio di fattibilità per 
un collegamento funiviario Bressanone- Sant’Andrea in Monte, con criteri congrui alle esigenze 
turistiche,logistiche, di finanziamento, di gestione e con il minor impatto paesaggistico sull’ambiente 
antropizzato brissinese.

Noziglia Danilo:  danilo.noziglia@libero.it  Lega Nord

    Vuole dare effettivo riscontro al risultato referendario ed intraprendere quindi le necessarie 

misure di miglioramento del servizio autobus, che vadano ben oltre quelle adottate sinora 

dal Comune di Bressanone?

Ricordiamoci che il potenziamento del servizio autobus è un palliativo introdotto per altri fini. Noi, comunque, 

siamo d’accordo con il potenziamento, se nel rispetto dell’ambiente e con un reale ed onesto studio dietro. 



Noi non desideriamo, vogliamo che un giusto numero di persone serie, oneste e senza secondi fini coordini 

una vera indagine tecnica e popolare che porti a qualcosa di buono e veramente utile ai cittadini.

 

• Vuole provvedere al più presto alla effettiva cancellazione della tratta funiviaria dal Piano 

Urbanistico Comunale, ivi inserita nel settembre del 2012?

Su questo non devono esserci dubbi! Si e subito! Fosse per me non l’avrei neppure mai inserita.

• Accetta l’inconfutabile bocciatura della funivia con partenza dalla stazione ferroviaria, 

scartando e non prendendo quindi più in considerazione questa tratta funiviaria?

Mi sono sempre battuto contro la funivia con partenza dalla stazione, quindi non solo io accetto la 

bocciatura, io boccerei e manderei a casa tutti i fautori di un simile progetto. Un opera fatta con i soldi di 

molti per i fini di pochi.

• Sarebbe favorevole o scarta a priori un’altra tratta funiviaria che implichi il sorvolo 

di un centro edificato abitato?

Quando uno e dico un solo cittadino si sentirà penalizzato dal sorvolo della funivia il nostro comune, la 

nostra politica avrà perso! Un secco NO quindi ad ogni forma di sorvolo. Si deve andare avanti non indietro!

Cappelletti Mario:  mariocappa@dnet.it   – PD 

Gentile comitato,
Posso assicurarvi che il partito di cui sono candidato sindaco si dedicherà, nel corso del prossimo periodo 
amministrativo, con particolare impegno alla ricerca di una soluzione per la questione Plose, come peraltro 
indicato nel programma.
Preferisco non rispondere alle Vostre pur legittime domande, per evitare che le mie risposte possano venire in 
qualche modo travisate o strumentalizzate.  
Posso però affermare con piena convinzione che il PD lavorerà ad una soluzione che sia assolutamente 
rispettosa della volontà espressa dai cittadini in occasione del referendum.

Cordiali saluti.

Mario Cappelletti
Candidato sindaco del Partito Democratico   

Spazzini Roberto: roberto.spazzini@provincia.bz.it    Insieme per Bressanone- 



--------------

 Brunner Peter: peter.brunner@brixen.it  SVP

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von ProAltVor,

 In der Volksabstimmung vom 22. September 2014 hat sich die Bevölkerung von Brixen 
mehrheitlich für eine Verbesserung der Busverbindung zwischen der Stadt Brixen und der Plose 
ausgesprochen. Diese Willensbekundung wurde von der Gemeindeverwaltung anerkannt; 
entsprechende Maßnahmen sind bereits getroffen worden: Zum einen wurde mit 
Stadtratsbeschluss Nr. 470 vom 1. Oktober 2014 das Verfahren zur Streichung der Seilbahntrasse 
aus dem Bauleitplan eingeleitet, zum anderen wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 469 vom 1. 
Oktober 2014 eine Arbeitsgruppe (bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat und 
Vertretern der Abteilung Mobilität) eingesetzt mit dem Auftrag, Maßnahmen für eine 
Verbesserung der Busverbindung auszuarbeiten. Die Verbesserungsvorschläge liegen bereits vor: 
Sie wurden mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 66 vom 27.11.2015 genehmigt und werden derzeit von
den Landesämtern auf ihre technische und finanzielle Machbarkeit geprüft. Der Gemeinderat hat 
zudem mit großer Mehrheit beschlossen, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um einen 
nachhaltigen Aufschwung für die Plose zu erwirken. Es wurde empfohlen, dass zusätzlich ein 
moderierter Entscheidungsprozess mit Bürgerbeteiligung eingeleitet werden soll, um nach 



attraktiven Lösungen für eine Anbindung Stadt-Berg zu suchen. Persönlich bin ich davon 
überzeugt, dass wir alles daran setzen müssen, um den Skibetrieb auf der Plose zu erhalten und 
darüber hinaus das Angebot im Sommer und Winter zu verbessern. Dieses Ziel hat nun höchste 
Priorität, denn die Plose ist nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher Motor, sondern erfüllt für 
Brixen auch einen großen sozialen Auftrag. In einem nächsten Schritt (sprich: wenn die Zukunft 
der Plose gesichert ist) ist es zielführend, eine erneute Diskussion über die Verbindung Stadt-Berg 
und mögliche neue Standorte zu führen, und zwar auf der Grundlage von klar definierten Kriterien 
und Zielsetzungen. Die Weichen hierfür zu stellen, wird Aufgabe des neuen Gemeinderates sein.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Brunner

Barbara Mair: barbara@studio-mair.it  Demos Brixen-Bressanone

Antwort 1:

Ja! Das Ergebnis der Volksbefragung anzunehmen oder nicht steht nicht zur Debatte, es ist nicht nur eine

gesetzliche Pflicht, sondern auch eine moralische Verpflichtung, welche wir von Demos Brixen|Bressanone

schon seit Längerem erfüllt wissen möchten. 

Antwort 2:

Ja,  die  Streichung  aus  dem  Bauleitplan  hätte  längst  erfolgen  können!  Dieses  Versäumnis  der  derzeit

regierenden Parteien MUSS umgehend nachgeholt werden. Auch möchte demos dafür Sorge tragen, dass

die  Gemeinde  Brixen  in  Bezug  auf  das  behängende  Verwaltungsverfahren  auf  die  Verfahrensakten

verzichtet bzw. sich den Anträgen der Bürgerinnen und Bürger anschließt.

Antwort 3:

Das Ergebnis dieser Volksabstimmung ist klar und eindeutig.  Wir sind gegen DIESE Seilbahn und sind

definitiv gegen diese Trassenführung. 

Antwort 4:

Eine Seilbahnverbindung ist  ohne Überflug von einzelnen Häusern leider nicht  möglich.  Jedoch ist  eine

Seilbahn nicht die einzige Möglichkeit Berg und Stadt zu verbinden. Unerlässlich ist es auf jeden Fall, die

direkt Betroffenen und alle Brixner in die Planung von Anfang an tatsächlich einzubinden.

 

 


