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Wollen Sie das Ergebnis 
der VA akzeptieren und 
die nötigen 
Maßnahmen für eine 
Verbesserung der 
Busverbindung treffen, 
die über jene hinaus 
gehen, welche die 
Gemeindeverwaltung 
bisher umgesetzt hat?

Keine Antwort Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Damit meine Antworten nicht 
verfälscht oder instrumentalisiert 
werden können, ziehe ich es vor, 
auf eure berechtigten Fragen 
nicht zu antworten.
Ich kann euch versichern, dass 
sich die Partei für die ich als 
Bürgermeister kandidiere, in der 
kommenden Legislaturperiode 
mit besonderem Einsatz der 
Suche nach Lösungen zum 
Anliegen Plose widmet, wie im 
Übrigen im Programm aufgezeigt.
Ich kann jedoch mit voller 
Überzeugung behaupten, dass 
der PD an einer Lösung arbeitet, 
die den Willen der BürgerInnen 
gemäß VA absolut respektiert.

Die Willensbekundung zur 
Verbesserung der Busverbindung 
wurde von der 
Gemeindeverwaltung anerkannt; 
entsprechende Maßnahmen sind 
bereits getroffen worden und 
weitere  Verbesserungsvorschläge
liegen vor.

Das Ergebnis der Volksbefragung 
ist zu akzeptieren, ohne wenn 
und aber. Gleichzeitig muss die 
Busverbindung verbessert 
werden

Das Ergebnis der Volksbefragung 
anzunehmen ist nicht nur eine 
gesetzliche Pflicht, sondern auch 
eine moralische Verpflichtung, 
welche wir von Demos Brixen|
Bressanone schon seit Längerem 
erfüllt wissen möchten.

Ich will das Ergebnis der 
Volksbefragung  akzeptieren und  
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

Die  Entscheidung  unser
MitbürgerInnen erfordert von der
Gemeinde  die  größten
Anstrengungen in diese Richtung.
Es  obliegt  demnach  der  neuen
Verwaltung,  gemeinsam  mit  den
Verantwortlichen / Betreibern des
öffentlichen  und  privaten
Transports,  tragbare  und
geeignete  Lösungen  zu  finden,
um den öffentlichen Transport auf
die Plose zu verbessern..

Erinnern wir uns doch, dass die 
Verbesserung des Busdienst ein 
Palliativum war und anderen 
Zwecken diente. Wir sind mit der 
Verbesserung dieses Dienstes 
einverstanden, wenn die Umwelt 
respektiert wird und reale und 
seriöse Studien vorausgehen. Wir 
wünschen nicht, sondern wir 
wollen, dass eine adäquate 
Anzahl von Personen ohne 
Hintergedanken technisch 
-populäre Erhebungen 
koordiniert, die für die 
BürgerInnen etwas wirklich Gutes
und Sinnvolles bringen.

Die  Fragestellung  in  der
Volksbefragung  war
aufgezwungen,  und  haben  die
Bedürfnisse  der  Brixner
Bevölkerung nicht widerspiegelt.
Für  uns  ist  es  nun  wichtig,  die
reale  Absicht  der  Autonomen
Prov.  Bozen  bezüglich  der
Verbesserung  einer
Busverbindung zu erkunden, und
zusammen  mit  der
Gemeindeverwaltung, sowie  mit
Betreibern  der  Buslinie  und  des
Tourismus  die  beste  Lösung  für
die  kommende  Skisaison  zu
finden.

Wollen Sie dafür 
sorgen, dass die im 
Sept. 2012 in den BLP 
eingetragene 
Seilbahntrasse effektiv 
aus dem BLP der 
Gemeinde gestrichen 
wird?  

! Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Das Verfahren zur Streichung der 
Seilbahntrasse aus dem 
Bauleitplan wurde eingeleitet, mit
Stadtratsbeschluss Nr. 469 vom 1.
Oktober 2014.

Die Eintragung der Seilbahntrasse
Sept. 2012 in den Bauleitplan, 
eine SVP-GBL-PD 
Fehlentscheidung, ist umgehend 
rückgängig zu machen.

Ja, die Streichung  aus dem BLP 
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.

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.

Nach der Bildung des neuen 
Gemeindeausschusses muss es 
diesem ein Grundanliegen sein, 
mit der Streichung der 
Seilbahntrasse aus dem BLP rasch 
fortzufahren.

Hier darf es keinen Zweifel geben!
Ja und sofort! Ginge es nach mir, 
wäre sie gar nie eingetragen 
worden.

Absolut und vordringlich. Die 
fehlende Streichung der Trasse 
aus dem BLP ist ein grober Akt 
von Arroganz seitens der 
Gemeindeverwaltung gegenüber 
der Bürgerschaft und des Mittels 
der direkten Demokratie. Diese 
Haltung steht im Widerspruch zu 
den Bestimmungen des 
Gemeindestatuts zur direkten 
Demokratie, weil man alles mit 
den „langen Zeiten“ der 
Verwaltungsabläufe rechtfertigt. 
In Wirklichkeit mangelt es an der 
Bereitschaft seitens der örtlichen 
Regierungsmehrheit.

Akzeptieren Sie die 
klare Ablehnung einer 
Seilbahn vom Bahnhof 
aus und schließen Sie 
diese Trassenfühung 
definitiv aus?

Keine Antwort Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Wie bereits seit jeher, lehnen wir 
eine Seilbahn vom Zugbahnhof 
aus, kategorisch ab.

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

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

Die Antwort der Bevölkerung bei 
der VA ist klar und steht außer 
Diskussion: Die Seilbahn darf 
nicht am Bahnhof starten!

Ich habe immer gegen die 
Seilbahn mit Start am Bahnhof 
gekämpft, deshalb akzeptiere ich 
die Ablehnung nicht nur, sondern 
lehne auch alle Verfechter 
ähnlicher Projekte ab und würde 
sie „nach Hause schicken“. Ein 
Bauwerk, errichtet mit den 
Geldern von Vielen zum Nutzen 
von Wenigen.

Das von der Bevölkerung 
herbeigeführte Ergebnis der VA 
ist klar und eindeutig. Man darf 
auf das Argument einer 
eventuellen Seilbahnkonstruktion 
mit Talstation am Bahnhof nicht 
mehr zurückgreifen.

Wäre für Sie eine 
Seilbahn mit Überflug 
von bewohnten 
Gebieten weiterhin 
denkbar oder schließen 
Sie diese Möglichkeit 
von vornherein aus?

Keine Antwort Antwort Antwort Antwort Antwort Antwort Antwort
Ein Überflug dicht bewohnter 
Gebiete ist nicht vertretbar, 
einzelner Häuser leider nicht 
vermeidbar.

Eine Seilbahnverbindung  ohne 
Überflug  einzelner Häuser ist 
nicht möglich. Jedoch ist eine 
Seilbahn nicht die einzige 
Möglichkeit Berg und Stadt zu 
verbinden. Auf jeden Fall müssen 
die direkt Betroffenen und alle 
Brixner in die Planung von Anfang
an  eingebunden werden.

Eine Seilbahn ist grundsätzlich ein
umweltfreundliches 
Verkehrsmittel, das attraktiv für 
die Stadt wäre. 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.  
Wichtig ist uns die Einbeziehung 
der eventuellen Überflogenen im 
Speziellen und aller BürgerInnnen
von Anfang an.

Die Bewertung einer neuen 
Seilbahntrasse muss sicherlich 
dann ausgeschlossen werden, 
wenn sie den Überflug über 
„bebaute Ortskerne“ vorsieht.

Unsere Politik hat verloren, wenn 
sich auch nur ein einziger Bürger 
durch den Seilbahnüberflug 
benachteiligt fühlt! Ein trockenes 
NEIN also zu jeder Art von 
Überflug. Wir müssen nach Vorne
schauen und nicht zurück!

In seinem Programm fordern wir 
eine neue Machbarkeitsstudie zur
Verbindung Brixen – St. Andrä, 
mit angemessenen Kriterien zu 
den Erfordernissen bezüglich 
Tourismus, Logistik, Finanzierung 
und Betriebsführung  sowie mit 
geringsten Auswirkungen auf die 
Brixner Kulturlandschaft.


