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◗ BRESSANONE

Per rilanciare la Plose come de-
stinazione turistica tutto l’anno,
la Plose Ski Spa intende sostitui-
re con una cabinovia le due at-
tuali seggiovie triposto in eserci-
zio a Cima Vanscuro (Pfannspit-
ze) sopra Bressanone. Ieri la
Giunta provinciale ha dato pare-
re favorevole alla richiesta. Con-
fermata quindi anche la stagio-
ne sciistica.

Il progetto di sostituire le at-
tuali due seggiovie triposto di Ci-
ma Vanscuro (Pfannspitze) con
un'unica cabinovia dovrà pro-
durre un valore aggiunto sul pia-

no turistico ed economico non
solo per il Comune di Bressano-
ne, ma anche per tutto il bacino
di utenza della Plose. L'impian-
to consentirà infatti di salvaguar-
dare sia la stagione estiva che
quella sciistica.

Con la realizzazione della ca-
binovia sarà valorizzata anche la
frazione di Eores, per la quale co-
stituirà il vero e proprio collega-
mento con l'area sciistica della
Plose. Grazie al nuovo impianto
i costi di esercizio saranno ab-
bassati e aumenterà la redditivi-
tà. Inoltre la cabinovia migliore-
rà il quadro paesaggistico, ne-
cessitando di un numero mino-

re di piloni rispetto alla seggio-
via, e gli impianti di risalita sa-
ranno dimezzati passando da
due a uno.

«La Giunta provinciale giudi-
ca pertanto in maniera favorevo-
le la sostituzione delle due seg-
giovie con la cabinovia sia sotto
l'aspetto turistico ed economico
che sotto quello paesaggistico»,
ha spiegato l’assessore Mus-
sner, che ha portato la questione
in giunta. Nella seduta odierna
si è di conseguenza deciso di so-
stenere la realizzazione del nuo-
vo impianto con il massimo con-
tributo pubblico ammesso, pari
al 75% della spesa.

plose

La Provincia dice sì alla cabinovia
Il contributo della giunta sarà pari al 75 per cento della spesa totale
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L’evento

Occidente e Oriente
si incontrano
■■ Il prossimo 6 ottobre si
terrà alla Galerie Hofburg
l’inaugurazione della mostra
Aqua Montis in programma
alle ore 18. Interverranno
Peter Brunner, sindaco della
città di Bressanone e Alex
Ploner del Kiku International
Mountain Summit. Aqua
Montis è il titolo di una
mostra di due artisti,
rispettivamente, un’italiana
di origine cinese Lo Mei Hing
e un americano Bill
Hornaday di Los Angeles.
Questa mostra vuole
esprimere l’unione tra
Oriente e Occidente, tra le
acque di due oceani e le
catene di centinaia e
centinaia di montagne.

Vipiteno

La storia mineraria
arriva in Alto Adige
■■ Venerdì 2 ottobre il 14°
Congresso internazionale di
storia mineraria farà tappa in
Alto Adige, precisamente
nella sala consiliare storica
del Municipio di Vipiteno al
mattino e al Mondo delle
miniere Ridanna Monteneve
il pomeriggio. "L'industria
mineraria e la sua eredità" è il
tema di questa edizione
2015. La partecipazione al
congresso è gratuita e aperta
a tutti.

Seminario maggiore

Parte il nuovo
anno accademico
■■ Venerdì 2 ottobre alle 11
si terrà la cerimonia di
inaugurazione dell’Anno
Accademico allo Studio
Teologico Accademico di
Bressanone e al Seminario
Maggiore. Il rettore del
Seminario Maggiore don
Michele Tomasi e il decano
dello Studio Teologico
Accademico Ulrich Fistill
presiederanno la cerimonia
di apertura dell’anno
accademico. Il professore
Andreas Conca interverrà sul
tema “Religione e violenza:
un punto di vista
neurobiologico e
psicodinamico”; in seguito si
pregherà l’Ora media nella
chiesa del Seminario
Maggiore col vescovo Ivo
Muser.
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di Tiziana Campagnoli
◗ BRESSANONE

La riorganizzazione del siste-
ma sanitario altoatesino, at-
tualmente in atto, non ridi-
mensionerà l'ospedale di
Bressanone né intaccherà la
qualità dei servizi offerti. E ne-
anche l'apertura della nuova
clinica privata in zona sud,
prevista per il prossimo anno,
influenzerà in modo negativo
il servizio pubblico. Anzi. Un'
offerta sanitaria in più sarà
senza dubbio positiva. Il sin-
daco di Bressanone, Peter
Brunner, nell'analizzare le ul-
time notizie legate all'ospeda-
le, vale a dire il pensionamen-
to da ottobre del direttore ge-
nerale Siegfried Gatscher, e la
decisione del coordinatore sa-
nitario Karl Lintner di lasciare
per dedicarsi nuovamente al
suo vecchio ruolo di medico
di base, sottolinea che en-
trambe le figure saranno sosti-
tuite e che le voci di fuga di
numerosi medici dall'ospeda-
le alla clinica privata non gli ri-
sultano. «La riorganizzazione
sanitaria attualmente in atto
non mi preoccupa – spiega il

sindaco Brunner – Penso che
l'ospedale di Bressanone non
sarà ridimensionato ma anzi
manterrà un'offerta sanitaria
di alta qualità. So che il diret-
tore generale Siegfried Gat-
scher e il coordinatore sanita-
rio Karl Lintner lasciano i pro-
pri ruoli, ma la decisione non
è stata presa dall'alto ma dai
diretti interessati e per motivi

diversi: il dottor Gatscher, do-
po 19 anni ai vertici del Com-
prensorio sanitario di Bressa-
none, in ottobre andrà in pen-
sione, mentre il dottor Lint-
ner, e lo ha ripetuto in più oc-
casioni, ha fatto la scelta per-
sonale di dedicarsi nuova-
mente alla medicina di base.
Tutto qui. L'assessore provin-
ciale alla sanità, Martha Stoc-

ker, mi ha assicurato che en-
trambi i professionisti saran-
no sostituiti e quindi all'ospe-
dale cambierà veramente po-
co».

L'apertura della clinica pri-
vata in zona sud, prevista per
il prossimo anno, poi, secon-
do Brunner non “ruberà” cer-
to medici all'ospedale, come
si vocifera, ma anzi sarà un

evento positivo per tutta la cit-
tà e rilancerà anche la zona
sud. «Non mi risulta che molti
medici dell'ospedale passino
alla clinica – continua Brun-
ner – Forse uno o due, ma non
è certo grave, e so che nume-
rosi arrivano anche dall'Au-
stria. Ritengo che la nuova cli-
nica porterà un valore aggiun-
to alla città, oltre che all'offer-

ta sanitaria, e rilancerà anche
la zona della Banca Popolare,
dove sorgerà la clinica, oggi
abbandonata, e quindi contri-
buirà a rivitalizzare l'intera zo-
na. Insomma, tutto è a posto e
i cittadini potranno presto
scegliere tra il servizio pubbli-
co e quello privato, visto che
la clinica collaborerà con la
clinica Guggenberg».

In un incontro tra il presidente
Arno Kompatscher e i sindaci
della Wipptal, il tema principale è
stato ovviamente il futuro
dell’ospedale di Vipiteno. Il
presidente ha assicurato la
volontà di mantenere tutti i sette
ospedali e la soluzione per
ottenere ciò è in vista. Gli ospedali
verranno sì accorpati (per
esempio Bressanone e Vipiteno)
ma verranno mantenute le sedi
esistenti. Le prestazioni che non
potranno essere offerte a
Vipiteno, verranno fornite a
Bressanone e viceversa.

Solo alcune prestazioni verranno
fornite presso entrambe le sedi.
Per arrivare a tale modello è
necessaria l’elaborazione di un
catalogo delle prestazioni il quale
deve trovare l’unanime consenso
dei rappresentanti politici. I
sindaci hanno accolto
positivamente tale proposta e
hanno dato la loro disponibilità
a sostenere tale concetto. Certo,
non sarà facile individuare le
prestazioni a cui rinunciare ed è
quindi probabile che il dibattito
andrà avanti ancora per molto
tempo.

Vipiteno accorpato con Bressanone

kompatscher dai sindaci dell’alta val d’isarco

«La riforma sanitaria?
No, nonmi preoccupa»
Se ne vanno direttore e coordinatore sanitario e arriva una clinica privata

Ma il sindaco è certo che l’ospedale brissinese non subirà ridimensionamenti

L’ospedale di Bressanone non teme ridimensionamenti
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OGGI

Onomastici:
Datimeteo a cura di iLMeteo.it

GIO VEN SAB DOM

21°C
Nuvolo
Vento: SSE a 3 km/h
Umidità: 44%

9°/21° 10°/23° 17°/20° 16°/21°

Girolamo, Geronimo

L
a società Plose Ski Spa ha
infatti deciso di sostituire

con una cabinovia le due attua-
li seggiovie triposto in eserci-
zio a Monte Fana: ieri la giunta
provinciale ha dato parere fa-
vorevole alla richiesta. Il pro-
getto dovrebbe produrre un va-
lore aggiunto turistico.

a pagina 6

NUOVO IMPIANTO

CABINOVIA PLOSE

SUL «FANA»

OK AL PROGETTO

Seggiovia L’impianto tradizionale
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Plose

Una cabinovia
su Monte Fana
Ok della giunta
BOLZANO La società Plose non chiuderà l’attività 
invernale degli impianti di risalita, come aveva 
annunciato alcuni mesi fa, ma al contrario 
rilancia. La Plose Ski Spa ha infatti deciso di 
sostituire con una cabinovia le due attuali 
seggiovie triposto in esercizio a Monte Fana: ieri
la giunta provinciale ha dato parere favorevole 
alla richiesta. Il progetto di sostituire le attuali 
due seggiovie triposto con un’unica cabinovia 
dovrebbe produrre un valore aggiunto sul piano 
turistico ed economico della zona. «In inverno 
la progettata cabinovia, lunga circa 2 km, 
garantirà un trasporto comodo e una adeguata 
protezione dalle condizioni climatiche, e in 
estate l’impianto di risalita diventerà prezioso 
perché potrà essere utilizzato dagli 
escursionisti» ha spiegato ieri l’assessore 

provinciale alla
mobilità Florian
Mussner, che ha
portato la proposta in
giunta. Con la
realizzazione della
cabinovia sarà
valorizzata anche la
frazione di Eores.
Grazie al nuovo

impianto i costi di esercizio saranno abbassati e 
aumenterà la redditività. Inoltre la cabinovia 
dovrebbe «migliorare» nelle intenzioni il 
quadro paesaggistico, necessitando di un 
numero minore di piloni rispetto alla seggiovia, 
e gli impianti di risalita saranno dimezzati 
passando da due a uno. 
«La giunta giudica pertanto in maniera 
favorevole la sostituzione delle due seggiovie 
con la cabinovia sia sotto l’aspetto turistico ed 
economico che sotto quello paesaggistico» ha 
concluso Mussner. La Provincia ha deciso di 
sostenere la realizzazione del nuovo impianto 
con il massimo contributo pubblico ammesso, 
pari al 75% della spesa. 

L. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto
Un unico 
impianto al posto 
delle due attuali 
seggiovie 
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In den Brixner Rappanlagen – am
Zusammenfluss von Eisack und
Rienz – fand am Samstag die 4.
Ausgabe des Flussfests statt. 
Organisiert vom Flussraumforum
des Projekts „StadtLandFluss“
und der Stadtgemeinde Brixen,
bot das Fest musikalische und kuli-
narische Höhepunkte. Am Nach-
mittag füllten „Oachale und der
Olpmzoo“ die Rappanlagen mit al-
pinen Klängen, während Kleinkin-
der einen Slackline-Schnupper-
kurs besuchten oder als Jungfor-
scher unter Anleitung der Um-
weltwerkstatt Kloster Neustift in
die Welt der Flusslebewesen ein-
tauchen konnten.
Am Abend gelang den Kanuten

des Kanu-Vereins Milland mit ei-
ner Fackelfahrt auf dem Eisack ein
gelungener Übergang zum ab-
wechslungsreichen musikalischen
Repertoire der Formation „D_O“.
Die Gemeinden Brixen, Vahrn und
Feldthurns haben in Zusammenar-

beit mit den zuständigen
Landesämtern eine Reihe
von Maßnahmen durchge-
führt, um mit den Chancen
und den Gefahren im Fluss-
raum Mittleres Eisacktal
besser umgehen zu können.
Bürgermeister Peter Brun-
ner und Amtsdirektor Ale-
xander Pramstraller stell-
ten weitere Maßnahmen

vor, welche das fragile Verhältnis
zwischen Stadt, Land und Fluss
langfristig verbessern sollen.
Der Kanu-Verein Milland bot ein
erstklassiges Angebot von regio-
nalen Speisen, das von Kürbis-
cremesuppe bis Schalderer Krap-
fen und hausgemachten Kuchen

reichte. Eine mobile Spülmaschine
trug dazu bei, dass der Restmüll
auf ein Minimum beschränkt blieb
und insgesamt eine beeindrucken-
de Anzahl an Green Event-Punk-
ten gesammelt werden konnten.
Im Rahmen des Flussfestes wurden
auch die Gewinner des „StadtLand-
Fluss“-Festes ausgezeichnet. Unter
www.stadtlandfluss.it können alle In-
teressierte ein kurzes Quiz ausfüllen;
am Samstag fand eine erste Ziehung
der bisherigen Einsendungen statt.
Die Gewinner waren Julia Ferretti
(1. Platz), Claudia Kaser (2. Platz),
Martin Stauder (3. Platz), Daniel
Stampf (4. Platz) und Toni Ortner (5.
Platz). Sie konnten sich über tolle
Sachpreise freuen.

Nah am Fluss
Jung und Alt feierten am Samstag am Zusammenfluss von Eisack und Rienz. Die ersten 

Gewinner des „StadtLandFluss“-Quiz wurden ausgezeichnet.

Beim Flussfest: Großer Andrang
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von Erna Egger 

Brixens Bürgermeister Peter
Brunner ist optimistisch: „Wir

spüren wieder Aufbruchstimmung.“
Erste Hürden wurden bereits ge-
nommen: Dem Vorhaben der Plose
Ski AG, die beiden bestehenden
Dreiersessellifte auf die Pfannspitze
durch eine einzige Kabinenbahn zu
ersetzen, hat die Landesregierung
auf Antrag von Landesrat Florian
Mussner gestern zugestimmt. 
Diese Zusicherung war an eine Be-
dingung geknüpft: Der Verwal-
tungsrat der Plose Ski AG hat
Ende August den Beschluss zum
Rückbau des Winterbetriebes wi-
derrufen und die Absicht bekräf-

tigt, den Skibetrieb auf der Plose
weiterzuführen.
Im Gegenzug will die Landesregie-
rung den Bau des Liftes nun finan-
ziell unterstützen.
„Wir haben für das Projekt den

maximalen Investitionsbeitrag von
75 Prozent beschlossen”, erklärte
Landeshauptmann Arno Kompat-
scher gestern nach der Regie-
rungssitzung. 
Das Vorhaben, die beiden Dreier-
sessellifte auf die Pfannspitze
durch eine einzige Kabinenbahn zu
ersetzen, soll für das gesamte Ein-

zugsgebiet der Plose einen erhebli-
chen Mehrwert bringen – und dies
sowohl aus touristischer, als auch
aus gesamtwirtschaftlicher Sicht.
„Im Winter bietet die geplante rund
zwei Kilometer lange Bahn durch
Witterungsschutz eine bequeme
Transportmöglichkeit, aber auch im
Sommer ist die Bahn gut für Wan-
derer nutzbar, während die derzei-
tigen Lifte nur von Skifahrern ge-
nutzt werden können”, erklärt Mo-
bilitätslandesrat Florian Mussner.
Mit dem Bau der Bahn wird laut
Mussner die Brixner Fraktion
Afers aufgewertet, denn sie stellt
künftig für die Ortschaften Afers
und Hinterafers die eigentliche
Verbindung zum Skigebiet dar.
Wie der Landesrat erklärt, sollen so
Betriebskosten verringert und die
Wirtschaftlichkeit vergrößert wer-
den. „Außerdem verbessert sich
das Landschaftsbild, weil es bei ei-

ner Kabinenbahn wesent-
lich weniger Stützen
braucht, als bei Sessellif-
ten und so aus zwei Auf-
stiegsanlagen eine wird“,
sagt Mussner.
Eine Lösung für das Spei-
cherbecken ist mittlerwei-
le auch in Sicht: „Einen
Standort außerhalb des
Schutzgebietes haben wir gefun-
den. Nun müssen wir das Projekt
in die Genehmigungsphase brin-
gen“, berichtet Brunner. 
Das Speicherbecken soll entlang
des Weges zur Rossalm gebaut
werden. Voruntersuchungen wa-
ren positiv. „Derzeit werden die
Kosten berechnet und das Projekt
vorbereitet“, führt Brunner aus. 
Die Realisierung von Hotelbetten
im Skigebiet – ein weiterer Eck-
pfeiler. Vor einem Monat wurde in
der Landesraumordnungskom-
mission das Projekt von Alpina

Tourdolomit (Athesia) ge-
nehmigt. Das Vorhaben
muss noch vom Gemein-
derat gutgeheißen wer-
den. „Dann hätten wir die
drei Hotels, die gebaut
werden sollen, zumindest
bauleitplanmäßig unter
Dach und Fach. In nächs-
ter Zeit werden wir uns

mit allen Hotelinvestoren unter-
halten. Somit wird ein Thema nach
dem anderen hartnäckig abgear-
beitet, um die Plose wieder auf
Vordermann zu bringen“, so der
Bürgermeister.  
Nicht vom Tisch ist die Anbindung
der Stadt mit dem Berg: „Noch
heuer im Spätherbst oder im Win-
ter werden wir die Diskussion, die
sehr transparent geführt werden
wird, wieder starten. Denn im Ge-
samtmaßnahmenpaket braucht es
eine attraktive Anbindung“, ver-
spricht Brunner. 

„Man spürt Aufbruchstimmung“
Die Plose Ski AG hat ihren Beschluss widerrufen und will nun doch den Winterbetrieb weiterführen.

Im Gegenzug wird das Land 75 Prozent der Kosten für die neue Kabinenbahn übernehmen. 

„Ein Thema nach dem anderen
wird hartnäckig abgearbeitet,
um die Plose wieder auf 
Vordermann zu bringen.“

Plose im Winter: Betrieb bleibt aufrecht

Peter Brunner
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eingesetzt werden.

BRIXEN �26

Auf der Plose tut sich
etwas: Saison gerettet
BRIXEN. Die Landesregierung
wird den Neubau einer Kabi-
nenbahn auf die Pfannspitze
mit 75 Prozent bezuschussen.
Die Plose Ski AG hat sich dazu
verpflichtet, denWinterbe-
trieb zu garantieren.
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Ski-Betrieb scheint gerettet zu sein
INFRASTRUKTUR: Ja zur Seilbahn auf Pfannspitze – Landesregierungwill Ausbau des Sommertourismus finanziell unterstützen

BRIXEN/PLOSE (LPA/mpi).
Das Ski- und Wandergebiet
auf der Plose scheint gerettet
zu sein: Gestern entschied die
Landesregierung laut Mitte-
lung des Landespresseamtes,
den Bau der Kabinenbahn auf
die Pfannspitze mit 75 Pro-
zent zu bezuschussen. Zudem
ist laut Bürgermeister Peter
Brunner für das Speicherbe-
cken eine Lösung in greifba-
rer Nähe.

Wie berichtet, möchte die Plose
Ski AG die beiden bestehenden
Dreiersessellifte von der Skihüt-
te auf die Pfannspitze durch eine
einzige Kabinenbahn ersetzen.
Die Landesregierung hat gestern
auf Antrag von Landesrat Flori-
an Mussner dem Vorhaben zu-
gestimmt.

Die Landesregierung teilte
dem Projekt zudem den gesetz-
lich vorgesehenen maximalen
Investitionsbeitrag von 75 Pro-
zent zu, erklärte nach der Sit-
zung Landeshauptmann Arno
Kompatscher und ergänzte: „Die
Umrüstung ist wichtig für die
weitere touristische Entwicklung
der Plose auch als Winterskige-
biet.“

Die rund zwei Kilometer lan-
ge Bahn sei imGegensatz zu den
heutigen Sesselliften im Som-
mer und Winter nutzbar, beton-
te Mussner. Die Bahn verbinde
auch Afers mit dem Skigebiet.
Die Bahn verringere die Be-
triebskosten, vergrößere die

Wirtschaftlichkeit und verbesse-
re das Landschaftsbild, da sie
weniger Stützen benötige, so
Mussner.

Wie aus demUmfeld zu erfah-
ren war, hatte die Landesregie-
rung die gestrige Entscheidung
allerdings an eineBedingung ge-
knüpft: Die Plose Ski AG muss
das Winterskigebiet weiter füh-
ren. Deshalb hat der Verwal-
tungsrat der Plose Ski AG Ende
August den Beschluss zum
Rückbau des Winterbetriebes
widerrufen. Zudem hatte er be-
kräftigt, den Winterbetrieb auf
der Plose weiterzuführen – zu-
mindest solange der Skibetrieb
kostendeckend laufe.

Diese Entscheidung war nicht
zuletzt auch möglich, da sich
laut Brixens Bürgermeister Peter
Brunner in der Suche nach ei-
nem Standort für das Speicher-

becken eine Lösung abzeichne.
Laut Brunner ist im Bereich

der Holz-Ochsen am Woody
Walk ein möglicher Standort
ausfindig gemacht worden. Dort
könnten 70.000 Kubikmeter
Wasser gelagert werden. Derzeit
werden noch letzte geologische
Untersuchungen gemacht.
„Doch es schaut gut aus, dass es
klappt. Dort würden wir auch
mit keinem Wasserschutzgebiet
in Konflikt geraten“, erklärt
Brunner. Alle arbeiteten darauf
hin, dass das Becken 2016 ge-
baut werden könne. Die Landes-
regierung habe zudem auch
beim Bau des Beckens eine Fi-
nanzspritze in Aussicht gestellt.

Der Verwaltungsrat der Plose
AG habe deshalb zugesagt, die
große Revision 2026 durchfüh-
ren zu wollen, um den Skibe-
trieb aufrecht zu erhalten. Der

AlessandroMarzola

„Dolomiten“: Die Landesregie-
rung hat den höchstmöglichen
Beitrag für den Bahnbau geneh-
migt. Rettet dies die Plose?
Alessandro Marzola: Der Neu-
bau der Bahn auf die Pfannspit-
ze gibt Hoffnung, dass wir den
Betrieb am Leben erhalten.
Denn selbstverständlich muss-
ten wir uns für den Beitrag ver-
pflichten, den Winterbetrieb
weiterzuführen, solange er kos-
tendeckend läuft. Es geht immer
einen Schritt vor und einen hal-
ben zurück.

„D“: Wie meinen Sie das?
Marzola: Diese Entscheidung
gibt zwar Hoffnung und Auf-
trieb, doch das Problem Nr. 1 ist
nicht gelöst: Es fehlt an Gäste-
betten. Jeder sollte nun die

DREI FRAGEN AN . . .

Chance sehen und sich fragen,
was er dafür tun kann.

„D“: Ein Problem war auch das
fehlende Speicherbecken. Laut
Bürgermeister Peter Brunner
könnte vielleicht 2016 schon
gebaut werden.
Marzola: Die Bettenkapazität
und die Schneesicherheit bzw.
der Bau des Speicherbeckens
waren immer Grundvorausset-
zung für den Erhalt des Skige-
biets. Für den Bau des Beckens
am neuen Standort stehen noch
geologische Untersuchungen
aus. Dann kommen Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Vorpla-
nung etc.. Auch eine sofortige
Finanzierung wird schwierig, da
wir die Pfannspitzbahn vorfi-
nanzieren müssen. Ein Bau ist
frühestens 2017 möglich. Aber
mit der Entscheidung der Lan-
desregierung bin ich sehr zufrie-
den. Jetzt können wir ein paar
Jahre mit Zuversicht weiterar-
beiten, und es herrscht eine Auf-
bruchstimmung. Diese sollten
wir dieses Mal nutzen. ©

Lift von Schönboden soll eben-
falls den TÜV durchlaufen und
weiter in Betrieb bleiben. „Mit
dieser Entscheidung hat die
Landesregierung ihre Wert-
schätzung gegenüber der Plose
ausgedrückt. Nun müssen wir

nächste Schritte setzen und
durchmehrHotelbetten die Fre-
quenzen steigern. Danach kann
dann der nächste Schritt folgen,
die Anbindung zwischen Stadt
undBerg“, erklärte Brunner opti-
mistisch. © Alle Rechte vorbehalten

Der Sommer- undWinterbetrieb auf der Plose geht vorerst weiter. DLife/LO

Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it
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Sportplatz soll
2017 gebautwerden

BRIXEN (mpi). Wie weit ist
die Planung des Sportplatzes
für die italienischen Fußball-
vereine inMilland? Dazu
stellte Gemeinderat Saverio
Innoventi („Insieme“) in der
jüngsten Sitzung des Gemein-
derates eine Anfrage. Stadtrat
Andreas Jungmann erläuterte,
das Ansuchen um die Finan-
zierung beim Land im Jänner
2015 erneuert worden sei. Die
Projektierung soll noch heuer
abgeschlossen werden, 2016
soll die Finanzierung gesi-
chert sein. Voraussichtlich
sollen die Arbeiten im Früh-
jahr 2017 beginnen. ©

Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it
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u des Sommertourismus finanziell unterstützen

AlessandroMarzola

„Dolomiten“: Die Landesregie-
rung hat den höchstmöglichen
Beitrag für den Bahnbau geneh-
migt. Rettet dies die Plose?
Alessandro Marzola: Der Neu-
bau der Bahn auf die Pfannspit-
ze gibt Hoffnung, dass wir den
Betrieb am Leben erhalten.
Denn selbstverständlich muss-
ten wir uns für den Beitrag ver-
pflichten, den Winterbetrieb
weiterzuführen, solange er kos-
tendeckend läuft. Es geht immer
einen Schritt vor und einen hal-
ben zurück.

„D“: Wie meinen Sie das?
Marzola: Diese Entscheidung
gibt zwar Hoffnung und Auf-
trieb, doch das Problem Nr. 1 ist
nicht gelöst: Es fehlt an Gäste-
betten. Jeder sollte nun die

DREI FRAGEN AN . . .

Chance sehen und sich fragen,
was er dafür tun kann.

„D“: Ein Problem war auch das
fehlende Speicherbecken. Laut
Bürgermeister Peter Brunner
könnte vielleicht 2016 schon
gebaut werden.
Marzola: Die Bettenkapazität
und die Schneesicherheit bzw.
der Bau des Speicherbeckens
waren immer Grundvorausset-
zung für den Erhalt des Skige-
biets. Für den Bau des Beckens
am neuen Standort stehen noch
geologische Untersuchungen
aus. Dann kommen Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Vorpla-
nung etc.. Auch eine sofortige
Finanzierung wird schwierig, da
wir die Pfannspitzbahn vorfi-
nanzieren müssen. Ein Bau ist
frühestens 2017 möglich. Aber
mit der Entscheidung der Lan-
desregierung bin ich sehr zufrie-
den. Jetzt können wir ein paar
Jahre mit Zuversicht weiterar-
beiten, und es herrscht eine Auf-
bruchstimmung. Diese sollten
wir dieses Mal nutzen. ©

Mehr Bilder auf
www.dolomiten.it
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