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Moritz Demetz Sindaco/ Bürgermeister/ Ambolt
Dominik Insam Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Markus Insam Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Riccardo Insam Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Klaus Kaserer Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier X
Andreas Kasslatter Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Birgit Klammer Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Egon Ploner Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Christian Putzer Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Andreas Schenk Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier X
Marika Schrott Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier X
Armin Senoner Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Renate Senoner Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Alois Stuffer Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier
Monika Zelger Consigliere/ Ratsmitglied/ Cunsilier

Assiste il segretario comunale Dr.  Hugo 

J. Perathoner 

Im Beisein des Gemeindesekretärs Dr. 

Hugo J. Perathoner

Cun  l'aiut  dl  secreter  chemunel  Dr. 

Hugo J. Perathoner

 

Accertato  il  numero  legale,  Moritz 

Demetz  nella  sua  qualità  di  Sindaco, 

assume  la  presidenza.  Il  Consiglio 

Comunale delibera sul seguente

Nach  Feststellung  der  Beschluss-

fähigkeit, übernimmt  Moritz Demetz  in 

seiner  Eigenschaft  als  Bürgermeister 

den  Vorsitz.  Der  Gemeinderat 

beschließt in folgender

Udú, che n ie assé per pudëi deliberé, 

sëurantol Moritz Demetz  te si funzion 

de  Ambolt  la  presidënza.  L  cunsëi 

chemunel deliberea sun chësc

OGGETTO: ANGELEGENHEIT: ARGUMËNT:
Piano  di  settore  impianti  di 
risalita  e  piste  da  sci  - 
Interventi  integrativi  ai  sensi 
dell'art.  9/bis  D.P.P.  3/2012 
riguardante  "Collegamento 
delle  zone  sciistiche  10.02 
ALPE  DI  SIUSI  e  10.04  M. 
PANA-CIAMPINOI-PASSO 
SELLA mediante una ferrovia a 
cremagliera o una cabinovia tra 
le  località  SALTRIA e  MONTE 
PANA - Avvio del procedimento 
ed  approvazione  della 
documentazione 

Fachplan der  Aufstiegsanla-
gen und Skipisten Ergänzen-
de  Eingriffe  in  Skizonen ge-
mäß  Art.  9/bis  D.LH.  3/2012 
betreffend  "  Verbindung  der 
Skizonen  10.02  SEISERALM 
und  10.04  M.PANA-CIAMPI-
NOI-SELLAJOCH  durch  eine 
Zahnradbahn  oder  eine  Um-
laufbahn  (Antragsteller:  Col-
dereiser  GmbH)  -  Einleitung 
des  Verfahrens  und  Geneh-
migung der Unterlagen

Plann  de  setëur  di  mplanc 
portamont  y  purtoies  da  ji 
cui  schi  -  Intervënc aldò dl 
art.  9/bis  D.P.P.  n  cont  al 
"Cunliamënt  di  raions da  ji 
cui  schi  10.02   ALPE  DI 
SIUSI  y  10.04  M.  PANA-
CIAMPINOI-PASSO  SELLA 
tres na ferata sun scines o n 
lift a cabines daner i raions 
SALTRIA y  MONTE PANA - 
nvie  via  dl  pruzedimënt  y 
apruvazion  dla 
documentazion 

(1) assente nella trattazione e votazione del presente oggetto/abwesend bei Behandlung und Abstimmung dieses Gegenstandes/assënt pra la tratazion y  
votazion de chësc argumënt 

(2) assente ingiustificato/unentschuldigt abwesend/assënt nia giustificà



IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT L CUNSËI CHEMUNEL

Premesso quanto segue: Es  wird  folgendes  vorausge-
schickt:

Udù danora:

- con  deliberazione  della 
Giunta  Provinciale  n. 1545  del 
16.12.2014 è stato approvato il Pia-
no di settore impianti di risalita e pi-
ste da sci – vedi anche delibera del-
la  giunta  provinciale  n. 1088  del 
10.10.2017;

- mit Beschluss der Landesre-
gierung  Nr. 1545  vom  16.12.2014 
wurde der Fachplan für Aufstiegsan-
lagen  und  Skipisten  genehmigt  – 
siehe auch Beschluss der Landesre-
gierung Nr. 1088 vom 10.10.2017;

- Cun  deliberazion  dla  Jonta 
Provinziela nr. 1545 di  16.12.2014 
iel  unì  apruvà  l  plann  de  setëur 
mplanc  portamont  y  purtoies  da  ji 
cui schi – cëla nce deliberazion dla 
Jonta  provinziela  nr.  1088  di 
10.10.2017;

- la  Coldereiser  S.R.L.  ha 
presentato al Comune di S. Cristina 
Valgardena una  domanda (prot.  n. 
0004185 del  29.06.2017  rispettiva-
mente  prot.  n.0004182  del 
29.06.2017-digitale)  riguardante 
l’esame dello studio di fattibilità per il 
"Collegamento delle zone sciistiche 
10.02  ALPE  DI  SIUSI  e  10.04  M. 
PANA-CIAMPINOI-PASSO  SELLA 
mediante una ferrovia a cremagliera 
o una cabinovia tra le località SAL-
TRIA  e  MONTE  PANA"  ai  sensi 
dell’art. 9/bis del D.P.P. 3/2012;

- die  Coldereiser  GmbH  hat 
bei der Gemeinde St. Christina Grö-
den ein  Ansuchen  (Prot.  Nr. 
0004185 vom 29.06.2017 bzw. Prot. 
Nr.0004182 vom 29.06.2017-digital) 
betreffend  Überprüfung  der  Mach-
barkeitsstudie  "Verbindung der  Ski-
zonen 10.02 SEISERALM und 10.04 
M.PANA-CIAMPINOI-SELLAJOCH 
durch  eine Zahnradbahn oder eine 
Umlaufbahn zwischen den Ortschaf-
ten  SALTRIA und  MONTE  PANA" 
laut Art. 9/bis des D.LH. 3/2012 vor-
gelegt;

- La Coldereiser srl à prejentà 
al Chemun de S.Cristina Gherdëina 
na  dumanda  (prot.  nr.  0004185  di 
29.06.2017 respetivamënter prot. nr. 
0004182 di  29.06.2017 – digital)  n 
cont  al ejam dla studia de fatibeltà 
per l „cunliamënt di raions da ji cui 
schi 10.02  ALPE DI SIUSI y 10.04 
M.  PANA-CIAMPINOI-PASSO 
SELLA tres na ferata sun scines o n 
lift  a  cabines  danter  i  raions 
SALTRIA y MONTE PANA“ aldò dl 
art .9/bis di D.P.P. 3/2012;

constatato quanto segue: es wird folgendes festgestellt: Cunstatà che:
- ai  sensi  dell’art. 2,  com-
ma 2,  lettera b)  della  L.P. 14/2010 
(Ordinamento delle aree sciabili  at-
trezzate)  gli  impianti  a  cremagliera 
con  servizio  sciistico  sono  compo-
nenti di un’area sciabile attrezzata;

- gemäß  Art. 2,  Absatz 2, 
Buchstabe b)  des  L.G. 14/2010 
(Ordnung der Skigebiete) sind Zahn-
radbahnen  mit  Skibetrieb  Teil  der 
Skigebiete;

- Aldò  dl  art.  2,  coma  2, 
pustom  b)  dla  L.P.  14/2010 
(Urdenamënt dl raions da ji cui schi) 
i mplanc sun scines cun servisc per 
chëi che va cui schi  pert de raions 
da ji cui schi;

- con D.P.P. 3/2012 è stato ri-
lasciato il regolamento d’esecuzione 
alla  L.P. 14/2010  il  quale  prevede 
nell’art. 9/bis gli interventi integrativi 
alle zone sciistiche;

- mit  D.LH. 3/2012 wurde die 
Durchführungsverordnung  zum 
L.G. 14/2010  erlassen,  welche  in 
Art. 9/bis die Ergänzenden Eingriffe 
in Skizonen vorsieht;

- Cun  D.P.P.  3/2012  iel  unì 
relascià l  regulamënt de esecuzion 
ala L.P. 14/2010 che vëij dant tl art. 
9/bis i  ntervënc de njonta al raions 
da ji cui schi; 

constatato inoltre: weiters festgestellt: Cunstatà sëuraprò:
- il Comune di S. Cristina con 
delibera  del  Consiglio  comunale 
n. 26 del 02.08.2018 si è espresso 
positivamente  per  un  collegamento 
Monte Pana-Alpe di Siusi su rotaia e 
per l’inserimento del relativo traccia-
to nel piano di settore impianti di ri-
salita e piste da sci  o altri  nonché 
nei rispettivi piani urbanistici comu-
nali  di  S.  Cristina  Val  Gardena  (e 
Castelrotto);

- mit Beschluss des Gemein-
derates Nr. 26 vom 02.08.2018 hat 
sich die Gemeinde St. Christina für 
eine Verbindung Monte Pana-Seise-
ralm auf Schienen und für das Ein-
tragen der diesbezüglichen Trassie-
rung im Fachplan für Skipisten und 
Aufstiegsanlagen oder  anderen so-
wie in den diesbezüglichen Bauleit-
plänen der  Gemeinde St.  Christina 
Gröden (und Kastelruth) ausgespro-
chen;

- L chemun de S.Cristina cun 
deliberazion dl cunsëi de chemun nr. 
26 di 20.08.2018 à dat bënsté positif 
per  n  cunliamënt  Monte  Pana  – 
Mont Sëuc sun scines y per purté ite 
la  trassa  revardënta  tl  plann  de 
setëur mplanc portamont y purtoies 
da ji cui schi o autri sciche ti planns 
urbanistichs chemunei de S.Cristina 
Gherdëina (y Ciastel);

- con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Castelrotto  n. 53  del 
26.09.2018 è stato  approvato in  li-
nea di massima lo studio di fattibilità 
riguardante  il  "Collegamento  delle 
zone sciistiche 10.02 ALPE DI SIUSI 
e 10.04 M. PANA-CIAMPINOI-PAS-
SO SELLA mediante una ferrovia a 
cremagliera tra le localitá SALTRIA 
e MONTE PANA"  (richiedente:  Col-
dereiser SRL);

- mit Beschluss des Gemein-
derates  von  Kastelruth  Nr. 53  vom 
26.09.2018 wurde die Machbarkeits-
studie  betreffend  "Verbindung  der 
Skizonen  10.02  SEISERALM  und 
10.04  M.PANA-CIAMPINOI-SELLA-
JOCH durch eine Zahnradbahn zwi-
schen  den  Ortschaften  SALTRIA 
und  MONTE  PANA"  (Antragsteller: 
Coldereiser  GmbH)  grundsätzlich 
genehmigt;

- Cun deliberazions dl Cunsëi 
de  chemun  de  Ciastel  nr.  53  di 
26.09.2018 iel unì apruvà n linea de 
mascima l stude de fatibeltà n cont 
al “Cunliamënt dl raions da ji cui schi 
ALPE DI  SIUSI  y  10.04 M.  PANA-
CIAMPINOI-PASSO SELLA” tres na 
ferata  sun  scines  danter  i  raions 
Saltria  y  Monte  Pana  (damandant 
Coldereiser srl);



- la delibera del Consiglio co-
munale  di  Castelrotto  n. 53/2018 
non ha comportato l’avvio del proce-
dimento  di  cui  all’art. 9/bis  del 
D.P.P. 3/2012;

- der Beschluss des Gemein-
derates  von  Kastelruth  Nr. 53/2018 
hat nicht zur Einleitung des Verfah-
rens  im  Sinne  des  Art. 9/bis  des 
D.LH. 3/2012 geführt; 

- La deliberazion dl Cunsëi de 
chemun de Cialste nr. 53/2018 à nia 
nvia via l pruzedimënt aldò dl art. 9/
bis dl D.P.P. 3/2012;

precisato: festgehalten:
- con  lettera  comune  della 
Coldereiser  SRL  e  della  Mont-Alp 
SRL questi hanno reso noto ufficial-
mente ai Comuni di Castelrotto e di 
Santa Cristina che vogliono portare 
avanti il collegamento ferroviario da 
Monte Pana sull’Alpe di Siusi;

- mit gemeinsamen Schreiben 
der  Coldereiser  GmbH  und  der 
Mont-Alp  GmbH  haben  diese  den 
Gemeinden  Kastelruth  und  St. 
Christina  offiziell  bekannt  gegeben, 
dass  sie  die  Zugverbindung  von 
Monte Pana zur Seiser Alm gemein-
sam weiterbringen;

- Cun  lëtra  deberieda  dla 
Coldereiser   srl  y  dla  Mont-Alp  srl 
chisc à fata al savëi ufizialmënter ai 
chemuns de Ciastel y S.Cristina che 
i uel purtè inant l cunliamënt cun na 
ferata da Monte Pana sun la Mont 
de Sëuc; 

- sentito il sindaco, il quale è 
favorevole alla presente domanda di 
"Collegamento delle zone sciistiche 
10.02  ALPE  DI  SIUSI  e  10.04  M. 
PANA-CIAMPINOI-PASSO  SELLA” 
mediante una ferrovia a cremagliera 
o una cabinovia tra le località SAL-
TRIA  e  MONTE  PANA"  (prot.  n. 
0004185 del  29.06.2017  rispettiva-
mente  prot.  n.0004182  del 
29.06.2017-digitale),  già  approvato 
in linea di massima con delibera del 
Consiglio  comunale  n.   26  del 
02.08.2018,  e  propone  l’avvio  del 
procedimento ai sensi  dell’art. 9/bis 
del D.P.P. 3/2012;

- nach  Anhören  des  Bürger-
meisters, welcher den vorliegenden 
Antrag  "Verbindung  der  Skizonen 
10.02 SEISERALM und 10.04 M.PA-
NA-CIAMPINOI-SELLAJOCH“ durch 
eine  Zahnradbahn  oder  eine  Um-
laufbahn zwischen den Ortschaften 
SALTRIA und MONTE PANA" (Prot. 
Nr. 0004185 vom 29.06.2017  bzw. 
Prot.  Nr.0004182  vom  29.06.2017-
digital), bereits grundsätzlich mit Be-
schluss  des  Gemeinderates  Nr.26 
vom  02.08.2018  genehmigt,  befür-
wortet  und  vorschlägt,  das  Verfah-
ren  im  Sinne  des  Art. 9/bis  des 
D.LH. 3/2012 einzuleiten;

- Audí l Ambolt, che ie a una 
cun  chësta  dumanda  de  “ 
Cunliamënt  dl  raions da ji  cui  schi 
ALPE DI  SIUSI  y  10.04 M.  PANA-
CIAMPINOI-PASSO SELLA” cun na 
ferata sun scines o n lift a cabines 
danter i  raions SALTRIA y MONTE 
PANA”  (prot.  n.  0004185  di 
29.06.2017 respetivamënter prot. n. 
0004182  di  29.06.2017  –  digital), 
bele apruvà n linea de mascima cun 
deliberazion  dl  Cunsëi  de  chemun 
nr.  26  di  02.08.2018,  y  fej  la 
pruposta de nvié via l  pruzedimënt 
aldò dl art. 9/bis dl D.P.P. 3/2012;

- Vari consiglieri esprimono le 
loro considerazioni in merito ;

- Einige  Gemeinderäte  brin-
gen ihre Überlegungen zum  Antrag 
vor; 

- Deplù  cunsilieres  dij  si 
minonga n chësc cont: 

- La  consigliera  Monika  Zel-
ger chiede di annotare in delibera la 
seguente dichiarazione di voto (con-
segnata per iscritto in tedesco) : 

- “Als  Gemeinderätin  möchte 
ich zum Tagesordnungspunkt  Nr.  7 
der  heutigen  Sitzung  (29.06.2020) 
Stellung  nehmen.  Habe  mir  viele 
Gedanken  gemacht  und  denke, 
dass  jeder  von  uns,  bevor  er  ab-
stimmt,  noch  sehr  gut  überlegen 
sollte, ob eine Verbindung zwischen 
Monte Pana und Saltria im Interesse 
unseres  Dorfes  und  unserer  Leute 
ist!
- Wem  bringt  und  wer 
profitiert von so einer Verbindung?
- Sind  wir  noch  uns 
gegenüber  und  unseren  Gästen 
glaubwürdig?  Durch  Fotos,  Flyers 
und  durch  die  sozialen  Medien 
bringen  wir  zauberhafte 
Impressionen  unserer  Natur  in  die 
Welt  hinaus.  Wir  werben  von 
Unesco  und  von  den  schönen 
unangetasteten  Landschaften  wie 
Cunfin. Wollen wir wirklich diese so 
magische Landschaft opfern? 
- Wir  müssen  uns  erinnern, 

- Die  Gemeinderätin  Monika 
Zelger ersucht im Beschluss folgen-
de  Erklärung  zur  Stimmabgabe fe-
stzuhalten (  schriftlich  in  deutscher 
Sprache hinterlegt):
- Als  Gemeinderätin  möchte 
ich zum Tagesordnungspunkt  Nr.  7 
der  heutigen  Sitzung  (29.06.2020) 
Stellung  nehmen.  Habe  mir  viele 
Gedanken  gemacht  und  denke, 
dass  jeder  von  uns,  bevor  er 
abstimmt,  noch sehr gut  überlegen 
sollte, ob eine Verbindung zwischen 
Monte Pana und Saltria im Interesse 
unseres  Dorfes  und  unserer  Leute 
ist!
- Wem  bringt  und  wer 
profitiert von so einer Verbindung?
- Sind  wir  noch  uns 
gegenüber  und  unseren  Gästen 
glaubwürdig?  Durch  Fotos,  Flyers 
und  durch  die  sozialen  Medien 
bringen  wir  zauberhafte 
Impressionen  unserer  Natur  in  die 
Welt  hinaus.  Wir  werben  von 
Unesco  und  von  den  schönen 
unangetasteten  Landschaften  wie 
Cunfin. Wollen wir wirklich diese so 
magische Landschaft opfern? 
- Wir  müssen  uns  erinnern, 

- La cunsiliera Monika Zelger 
damanda  de  scri  tla  deliberazion 
chësta detlarazion de votazion (data 
ju te rujeneda tudëscia): 

- „Als  Gemeinderätin  möchte 
ich zum Tagesordnungspunkt  Nr.  7 
der  heutigen  Sitzung  (29.06.2020) 
Stellung  nehmen.  Habe  mir  viele 
Gedanken  gemacht  und  denke, 
dass  jeder  von  uns,  bevor  er 
abstimmt,  noch sehr gut  überlegen 
sollte, ob eine Verbindung zwischen 
Monte Pana und Saltria im Interesse 
unseres  Dorfes  und  unserer  Leute 
ist!
- Wem  bringt  und  wer 
profitiert von so einer Verbindung?
- Sind  wir  noch  uns 
gegenüber  und  unseren  Gästen 
glaubwürdig?  Durch  Fotos,  Flyers 
und  durch  die  sozialen  Medien 
bringen  wir  zauberhafte 
Impressionen  unserer  Natur  in  die 
Welt  hinaus.  Wir  werben  von 
Unesco  und  von  den  schönen 
unangetasteten  Landschaften  wie 
Cunfin. Wollen wir wirklich diese so 
magische Landschaft opfern? 
- Wir  müssen  uns  erinnern, 



dass  wir  die  Natur  von  unseren 
Kindern  und  Enkeln  geliehen 
bekommen haben.
- Man spricht hier schon von 
einer  alten  Geschichte  welche 
schon mehr als 30 Jahre dauert.
- Mit  Beschluss  Nr.  1  vom 
02.03.2020  wurde  beschlossen, 
dass  der  Gemeinderat  bei  allen 
Entscheidungen  die  Prinzipien  der 
intergenerationellen  Gerechtigkeit, 
des Umwelt- und des Klimaschutzes 
und  der  nachhaltigen  Entwicklung 
berücksichtigt,  mit  dem  Ziel,  die 
Lebensgrundlage  und 
Lebensqualität  nicht  nur  für  diese 
sondern  auch  für  zukünftige 
Generationen zu erhalten.
- Wollen  wir  wirklich  so  eine 
schöne Gegend opfern für das was 
man damit verdienen kann?
- Die  mögliche  Trasse  einer 
Verbindung  Monte  Pana  -Saltria 
befindet  sich  im 
Landschaftsschutzgebiet  Seiser 
Alm.  Sind  in  dieser  Zone  nicht 
jegliche  Eingriffe  untersagt?  Ein 
deklariertes Ziel dieses Gebietes ist 
es  die  Belastungen  durch  den 
Tourismus in Grenzen zu halten.
- Außerdem  ist  es  eine 
hochsensible  Zone,  schon  wegen 
der Wasserquellen in Cunfin welche 
eine  totale  Unterschutzstellung 
verdient.
- Herr  Bürgermeister,  da  ich 
gehört habe, dass Sie sich bei der 
nächsten  Wahl  nicht  mehr  zur 
Verfügung stellen, würde ich es für 
richtig halten, dass der neugewählte 
Gemeinderat  eine  solche  wichtige 
Entscheidung  nehmen  und 
weiterbringen  sollte.  Ich  schlage 
deshalb  die  Vertagung  des 
Tagesordnungspunktes vor.
- Die  Bildung  einer 
Arbeitsgruppe  mit  verschiedenen 
Vereinen,  Vereinigungen  und 
Verbänden  sollte  vor  der 
Entscheidung  des  Gemeinderates 
eingesetzt  werden,  damit  Ideen, 
Vorschläge und Meinungen unserer 
Mitbürger angehört werden können.
- Es wäre sehr schade wenn 
St.Christina, wie wir es schon öfters 
gesehen und gespürt haben, ausge-
schlossen wird!“

dass  wir  die  Natur  von  unseren 
Kindern  und  Enkeln  geliehen 
bekommen haben.
- Man spricht hier schon von 
einer  alten  Geschichte  welche 
schon mehr als 30 Jahre dauert.
- Mit  Beschluss  Nr.  1  vom 
02.03.2020  wurde  beschlossen, 
dass  der  Gemeinderat  bei  allen 
Entscheidungen  die  Prinzipien  der 
intergenerationellen  Gerechtigkeit, 
des Umwelt- und des Klimaschutzes 
und  der  nachhaltigen  Entwicklung 
berücksichtigt,  mit  dem  Ziel,  die 
Lebensgrundlage  und 
Lebensqualität  nicht  nur  für  diese 
sondern  auch  für  zukünftige 
Generationen zu erhalten.
- Wollen  wir  wirklich  so  eine 
schöne Gegend opfern für das was 
man damit verdienen kann?
- Die  mögliche  Trasse  einer 
Verbindung  Monte  Pana  -Saltria 
befindet  sich  im 
Landschaftsschutzgebiet  Seiser 
Alm.  Sind  in  dieser  Zone  nicht 
jegliche  Eingriffe  untersagt?  Ein 
deklariertes Ziel dieses Gebietes ist 
es  die  Belastungen  durch  den 
Tourismus in Grenzen zu halten.
- Außerdem  ist  es  eine 
hochsensible  Zone,  schon  wegen 
der Wasserquellen in Cunfin welche 
eine  totale  Unterschutzstellung 
verdient.
- Herr  Bürgermeister,  da  ich 
gehört habe, dass Sie sich bei der 
nächsten  Wahl  nicht  mehr  zur 
Verfügung stellen, würde ich es für 
richtig halten, dass der neugewählte 
Gemeinderat  eine  solche  wichtige 
Entscheidung  nehmen  und 
weiterbringen  sollte.  Ich  schlage 
deshalb  die  Vertagung  des 
Tagesordnungspunktes vor.
- Die  Bildung  einer 
Arbeitsgruppe  mit  verschiedenen 
Vereinen,  Vereinigungen  und 
Verbänden  sollte  vor  der 
Entscheidung  des  Gemeinderates 
eingesetzt  werden,  damit  Ideen, 
Vorschläge und Meinungen unserer 
Mitbürger angehört werden können.
- Es wäre sehr schade wenn 
St.Christina, wie wir es schon öfters 
gesehen und gespürt haben, ausge-
schlossen wird!

dass  wir  die  Natur  von  unseren 
Kindern  und  Enkeln  geliehen 
bekommen haben.
- Man spricht hier schon von 
einer  alten  Geschichte  welche 
schon mehr als 30 Jahre dauert.
- Mit  Beschluss  Nr.  1  vom 
02.03.2020  wurde  beschlossen, 
dass  der  Gemeinderat  bei  allen 
Entscheidungen  die  Prinzipien  der 
intergenerationellen  Gerechtigkeit, 
des Umwelt- und des Klimaschutzes 
und  der  nachhaltigen  Entwicklung 
berücksichtigt,  mit  dem  Ziel,  die 
Lebensgrundlage  und 
Lebensqualität  nicht  nur  für  diese 
sondern  auch  für  zukünftige 
Generationen zu erhalten.
- Wollen  wir  wirklich  so  eine 
schöne Gegend opfern für das was 
man damit verdienen kann?
- Die  mögliche  Trasse  einer 
Verbindung  Monte  Pana  -Saltria 
befindet  sich  im 
Landschaftsschutzgebiet  Seiser 
Alm.  Sind  in  dieser  Zone  nicht 
jegliche  Eingriffe  untersagt?  Ein 
deklariertes Ziel dieses Gebietes ist 
es  die  Belastungen  durch  den 
Tourismus in Grenzen zu halten.
- Außerdem  ist  es  eine 
hochsensible  Zone,  schon  wegen 
der Wasserquellen in Cunfin welche 
eine  totale  Unterschutzstellung 
verdient.
- Herr  Bürgermeister,  da  ich 
gehört habe, dass Sie sich bei der 
nächsten  Wahl  nicht  mehr  zur 
Verfügung stellen, würde ich es für 
richtig halten, dass der neugewählte 
Gemeinderat  eine  solche  wichtige 
Entscheidung  nehmen  und 
weiterbringen  sollte.  Ich  schlage 
deshalb  die  Vertagung  des 
Tagesordnungspunktes vor.
- Die  Bildung  einer 
Arbeitsgruppe  mit  verschiedenen 
Vereinen,  Vereinigungen  und 
Verbänden  sollte  vor  der 
Entscheidung  des  Gemeinderates 
eingesetzt  werden,  damit  Ideen, 
Vorschläge und Meinungen unserer 
Mitbürger angehört werden können.
- Es wäre sehr schade wenn 
St.Christina, wie wir es schon öfters 
gesehen und gespürt haben, ausge-
schlossen wird!“

- La  consigliera  Birgit  Klam-
mer chiede di annotare in delibera la 
seguente dichiarazione di voto (con-
segnata per iscritto in tedesco) : 

- “Birgit Klammer spricht sich, 

- Die  Gemeinderätin  Birgit 
Klammer ersucht  im Beschluss fol-
gende  Erklärung  zur  Stimmabgabe 
festzuhalten (schriftlich in deutscher 
Sprache hinterlegt) :

- La cunsiliera Birgit Klammer 
damanda  de  scri  tla  deliberazion 
chësta detlarazion de votazion (data 
ju te rujeneda tudëscia): 

- “Birgit Klammer spricht sich, 



dem  Beschluss  vom  02.08.2018 
entsprechend,  für  eine  Verbindung 
von Monte Pana – Saltria auf Schie-
nen aus, stimmt aber aufgrund der 
Projektbetitelung in Punkt 1   (durch 
eine  Zahnradbahn  oder eine  Um-
laufbahn) dagegen.”

- Birgit  Klammer spricht  sich, 
dem Beschluss vom 02.08.2018 ent-
sprechend, für eine Verbindung von 
Monte Pana – Saltria auf Schienen 
aus, stimmt aber aufgrund  der Pro-
jektbetitelung in Punkt 1  (durch eine 
Zahnradbahn  oder eine  Umlauf-
bahn) dagegen.

dem  Beschluss  vom  02.08.2018 
entsprechend,  für  eine  Verbindung 
von  Monte  Pana  –  Saltria  auf 
Schienen aus, stimmt aber aufgrund 
der  Projektbetitelung  in  Punkt  1 
(durch eine Zahnradbahn oder eine 
Umlaufbahn) dagegen.”

Dopo  esauriente  discussione  e 
preso  atto  che  non  ci  sono  altre 
domande  e  che  alle  domande  dei 
consiglieri sono state date le dovute 
delucidazioni  il  Sindaco  chiede  di 
passare alla votazione ;

Nach  ausreichender  Diskussion 
und  festgestellt,  dass  den  Fragen 
der  Ratsmitglieder  ausreichende 
Erläuterungen  gegeben  werden 
konnten, ersucht  der Bürgermeister 
zur Abstimmung des Vorschlags zu 
schreiten ;

Do la descuscion avisa y tenì cont 
che l nen ie nia mo dumandes y che 
ala  dumandes  di  cunselieres 
damanda  l  ambolt  de  passé  ala 
votazion dla pruposta; 

- di dare atto che la presente 
delibera non comporta spese o en-
trate  e  pertanto  non  ha  rilevanza 
contabile per il bilancio di previsione 
del Comune di S.Cristina Valgarde-
na;

- festgehalten,  dass  dieser 
Beschluss keine Ausgaben und kei-
ne  Einnahmen  mit  sich  bringt  und 
somit  keine  buchhalterischen  Aus-
wirkungen auf den Haushalt der Ge-
meinde St.Christina Gröden hat;

- De  tenì  cont  che  chësta 
deliberazion  porta  cun  se  deguna 
spëises o ntredes y nscila ala degun 
pëis contabl per l bilanz de previjion 
dl Chemun de S.Cristina Gherdëina; 

visto nach Einsichtnahme udù

- il Piano di settore impianti di 
risalita e piste da sci, approvato con 
deliberazione  della  Giunta  Provin-
ciale n. 1545 del 16.12.2014, parti-
colarmente  nel  volume 1  –  allega-
to A  nonché  nella  delibera  della 
giunta  provinciale  n. 1088  del 
10.10.2017;

- in  den  Fachplan  für  Auf-
stiegsanlagen und Skipisten, geneh-
migt mit Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 1545 vom 16.12.2014, ins-
besondere in Band 1 – Anhang A so-
wie in den Beschluss der Landesre-
gierung Nr. 1088 vom 10.10.2017;

- L  plann  de  setëur  mplanc 
portamont y purtoies da ji  cui schi, 
apruvà  cun  deliberazion  dla  Jonta 
provinziela  nr.  1545 di  16.12.2014, 
dant  al  dut  tl  volum 1  –  njonta  A 
sciche  tla  deliberazion  dla  jonta 
provinziela nr. 1088 di 10.10.2017;

- la  L.P.  23.11.2010,  n. 14 
(Ordinamento delle aree sciabili  at-
trezzate)  nonché  Regolamento 
d’esecuzione  (D.P.P.  12.01.2012, 
n. 3);

- in das L.G. vom 23.11.2010, 
Nr. 14 (Ordnung der Skigebiete) so-
wie  in  die  Durch-führungsverord-
nung (D.LH. vom 12.01.2012, Nr. 3)

- La  l.p.  23.11.2010.  nr.  14 
(Urdenamënt  dla  sperses  da  ji  cui 
schi  njiniedes  ca)  sciche 
Regulamënt  de  esecuzion  (  D.p.p. 
12.01.2012, nr. 3)

- l’indicato  studio  di  fattibilità 
(prot.  n. 13210  del  30.06.2017  ri-
spettivamente  prot.  n. 13212  del 
30.06.2017-digitale)  -  richiedente: 
Coldereiser SRL;

- in  die  angeführte  Machbar-
keitsstudie  (Prot.Nr. 13210  vom 
30.06.2017 bzw. Prot.Nr. 13212 vom 
30.06.2017-digital)  -  Antragsteller: 
Coldereiser GmbH;

- L stude  de  fatibeltà  nunzià 
(prot.  n.  13210  di  30.06.2017 
respetivamënter  prot.  nr.  13212  di 
30.06.2017  –  digital(  -  damanda: 
Coldereiser srl; 

- il codice degli enti locali del-
la Regione Autonoma Trentino – Alto 
Adige – L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;

- in  den  Kodex  der  örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Re-
gion Trentino – Südtirol – R.G. vom 
3. Mai 2018, Nr. 2;

- L  codesc  di  ënc  locai  dla 
Region  Autonoma  Trentino  –  Alto 
Adige – L.R. di 3 de mei 2018 nr. 2;

- lo Statuto di questo Comu-
ne;

- in  die  Satzung  dieser  Ge-
meinde;

- L statut de chësc chemun; 

- il Regolamento comunale di 
contabilità;

- in die Gemeindeverordnung 
über das Rechnungswesen;

- L regulamënt  chemunel  de 
contabeltà; 

- il bilancio di previsione; - in  den  Haushaltsvoran-
schlag;

- L bilanz de previjion; 

Visti  i  pareri  dei  responsabili  del 
servizio  in  ordine  alla  regolarità 
tecnico-amministrativa,  impronta 
digitale: 
ioF1+mj2QbOQC/3vvARyFaSNO5
WlN0ByHC6Eu2gnFVQ=  della 
presente  deliberazione   ai  sensi 
dell'art.  185  del  Codice  degli  enti 
locali  della  Regione  Autonoma 
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con 

Nach  Einsichtnahme  in  die 
Gutachten der Verantwortlichen des 
Dienstes  hinsichtlich  der  fachlich  – 
verwaltungsmäßigen 
Ordnungsmäßigkeit,   elektronischer 
Hashwert: 
ioF1+mj2QbOQC/3vvARyFaSNO5
WlN0ByHC6Eu2gnFVQ=   dieses 
Beschlusses laut Art. 185 des Kodex 
der  örtlichen  Körperschaften  der 

Udui  i  bënsteies  di  respunsabli  dl 
servisc  sula  regolaritá  tecnich-
aministrativa  ,  sëni  digitel  hash: 
ioF1+mj2QbOQC/3vvARyFaSNO5
WlN0ByHC6Eu2gnFVQ=    de 
chësta deliberazion aldò dl art. 185 
dl  còdesc  di  ënc  locai  dla  Region 
Autonoma Trentino-Südtirol,  apruvà 
cun l.r. di 03.05.2018, nr. 2;



L.R. del 03.05.2018 n. 2; Autonomen  Region  Trentino-
Südtirol,  genehmigt  mit  R.G.  vom 
03.05.2018 Nr. 2; 

Presenti e votanti 12 consiglieri con 
8 voti  favorevoli,  3 contrari  (Insam 
Riccardo,  Klammer  Birgit,  Zelger 
Monika)  e  1  astenuto  (  Insam 
Dominik) (  espressi legalmente per 
alzata di mano

Bei 12 anwesenden und abstimmen-
den Ratsmitgliedern mit  8 Ja Stim-
men, 3 Neinstimmen (Insam Riccar-
do,  Klammer Birgit,  Zelger Monika) 
und  1 Stimmenthaltung ( Insam Do-
minik)  mittels Handaufhaltung

Prejënc y  votanc 12 cunsiadëures; 
cun  8  ujes  cunsenzientes,  3 
cuntreres  (Insam  Riccardo, 
Klammer Birgit, Zelger Monika)  y 1 
astenjion  ( Insam Dominik) dai aldò 
dla lege auzan la man

delibera beschließt deliberea

1. di avviare il procedimento ai sensi 
dell’art. 9/bis del  D.P.P. 3/2012 ri-
guardante  lo  studio  di  fattibilità 
"Collegamento  delle  zone  sciisti-
che 10.02 ALPE DI SIUSI e 10.04 
M.  PANA-CIAMPINOI-PASSO 
SELLA mediante  una  ferrovia  a 
cremagliera o una cabinovia tra le 
località  SALTRIA  e  MONTE 
PANA"  -  richiedente:  Coldereiser 
SRL, con sede a 39048 Selva di 
Val Gardena (BZ), via Raiser 65;

1. das Verfahren im Sinne des Art. 9/
bis  des  D.LH. 3/2012  betreffend 
die  Machbarkeitsstudie  "Verbin-
dung der Skizonen 10.02 SEISE-
RALM und 10.04 M.PANA-CIAM-
PINOI-SELLAJOCH  durch  eine 
Zahnradbahn  oder  eine  Umlauf-
bahn  zwischen  den  Ortschaften 
SALTRIA und  MONTE PANA"   - 
Antragsteller:  Coldereiser  GmbH, 
mit  Sitz  in  39048 Wolkenstein  in 
Gröden  (BZ),  Raiserstraße 65, 
einzuleiten;

1. De nvie via l pruzedimënt aldò dl 
art.  9/bis dl D.P.P. 2/2012 n cont 
ala studia de fatibeltà “Cunliamënt 
di  raions  da  ji  cui  schi  10.02 
ALPE DI SIUSI y 10.04 M. PANA-
CIAMPINOI-PASSO  SELLA”  tres 
na ferata sun scines o n lift danter 
i  raions  Saltria  y  Monte  Pana  – 
damandant  Coldereiser  srl  cun 
sënta  a  39048  Selva  Gherdëina 
(BZ), Via Raiser 65;

• solo in lingua tedesca • Technischer Bericht • Me per tudësch

• Corografia (1:10.000) • Übersichtsplan (1:10.000) • Corografia (1:10.000)

• Ortofoto (1:10.000) • Orthofoto (1:10.000) • Ortofoto (1:10.000)

• estratto  dal  piano  di  settore 
(1:50.000)  nonché  estratto  dal 
registro (1:25.000)

• Auszug  aus  dem  Fachplan 
(1:50.000)  sowie  Auszug  aus 
dem Register (1:25.000)

• estrat  dal  plann  de  setëur 
(1:50.000)  sciche  estrat  dal 
register (1:25.000)

• estratto  dal  PUC  (1:10.000) 
nonché estratto  dal  piano  pae-
saggistico (1:10.000)

• Auszug  aus  dem  BLP 
(1:10.000)  sowie  Auszug  aus 
dem LSP (1:10.000)

• estrat  dal  PUC  (1:10.000) 
sciche estratto dal plann raionel 
(1:10.000)

• cartografia conflitti (1:10.000) • Konfliktkarte (1:10.000) • cherta conflic (1:10.000)

elaborato  da  dott.  ing.  Erwin 
Gasser  con  data  29.06.2017 
risp. giugno 2017

ausgearbeitet von Dr. Ing. Erwin 
Gasser  mit  Datum  29.06.2017 
bzw. Juni 2017

Laurà  ora  dal  dut.  Ing.  Erwoin 
Gasser  ai  29.06.2017  resp. 
giugno 2017

• solo in lingua tedesca • Umweltbericht • Me per tudësch

elaborato  da  dott.ssa  Kathrin 
Kofler con data giugno 2017

ausgearbeitet  von Mag.  Kathrin 
Kofler im Juni 2017

Laurà  ora  dala  dut.a  Kathrin 
Kofler de jung 2017

• relazione  geologica 
(Studio  di  fattibilità  relativo  al 
progetto preliminare)

• Geologischer  Bericht 
(Machbarkeitsstudie  zum  Vor-
projekt)

• Relazion  geologica 
(Studia  de  fatibeltà  n  cont  al 
proiet danora)

elaborato  da  dott.  Maria  Luise 
Gögl con data 15.06.2017

ausgearbeitet von Dr. Maria Lui-
se Gögl mit Datum 15.06.2017

Laurà ora dala dut.a Maria Luise 
Gögl ci 15.06.2017

2. di approvare ai sensi dell’art. 9/bis 
del D.P.P. 3/2012 lo studio di fatti-
bilità indicato al punto 1 e compo-
sto dall’indicata documentazione;

2. die  unter  Punkt 1  angeführte 
Machbarkeitsstudie,  bestehend 
aus  den angeführten Unterlagen, 
im  Sinne  des  Art. 9/bis  des 
D.LH. 3/2012 zu genehmigen;

2. De  apruvè  aldò  dl  art.  9/bis  dl 
D.p.p. 3/2012 la studia de fatibeltà 
ndicheda al pont 1 y metù adum 
dala documentazions nunzieda; 

3. di esprimersi,   esclusivamente, a 
favore  del  collegamento  tramite 
ferrovia a cremagliera;

3. sich ausschließlich  für die Verbin-
dung mittels Zahnradbahn auszu-
sprechen;

3. De se  esprimer  esclusivamënter, 
per l cunliamënt tres na ferata sun 
scines;

4. di trasmettere copia della delibera 
e della documentazione tecnica al 
Comune di Castelrotto per l’avvio 

4. eine  Abschrift  des  Beschlusses 
und  der  technischen  Unterlagen 
an  die  Gemeinde  Kastelruth  zu 

4. De  mandé  na  copia  dla 
deliberazion y dla documentazion 
tecnica al chemun de Ciastel per 



della procedura condivisa tra i Co-
muni  interessati;  rispettando  an-
che gli obiettivi del Masterplan Vi-
sion  Gherdeina  le  quali  ai  sensi 
della delibera della Giunta Provin-
ciale n. 158 del 27.02.2018 sono 
da tenere in considerazione nella 
fase di studio, valutazione e pro-
cesso partecipativo;

übermitteln  für  die  Abstimmung 
der  weiteren  einvernehmlichen 
Vorgangsweise zwischen den Ge-
meinden  unter  Berücksichtigung 
der Ziele des Masterplanes Vision 
Gherdeina,  welche  gemäß  Be-
schluss  der  Landesregierung 
Nr. 158  vom  27.02.2018  in  der 
Studienausarbeitung,  Bewer-
tungsphase  und  der  Mitbeteili-
gungsprozess  zu  berücksichtigen 
sind;

nvie  via  la  prozedura  deberieda 
danter  i  chemuns  nteressei; 
reseptan  nce  i  obietives  dl 
Masterplan Vision Gherdëina che, 
aldò  dla  deliberazion  dla  Jonta 
provinziela nr. 158 di 237.02.2018 
ie da tenì n cunscidrazion tla fasa 
de studia, valutazion y pruzedura 
de partezipazion; 

5. di depositare lo studio di fattibilità 
indicato  ai  sensi  dell’art. 9/bis, 
comma 2  del  D.PP 3/2012  nella 
segreteria del comune e di espor-
lo  al  pubblico  anche tramite  file-
share  per  la  durata  di  30 giorni 
consecutivi;

5. die angeführte Machbarkeitsstudie 
im Sinne  des  Art. 9/bis,  Absatz 2 
des  D.LH. 3/2012  im  Sekretariat 
der Gemeinde zu hinterlegen und 
für die Dauer von 30 aufeinander 
folgenden Tagen der Öffentlichkeit 
auch  mittels  fileshare  zur  Verfü-
gung zu stellen;

5. De deponder la studia de fatibeltà 
ndicheda aldò dl art. 9/bis, coma 2 
dl  D.P.P.  3/2012  tl  secretariat  dl 
chemun y dl mëter a desposizion 
dla jënt enghe tres fileshare per l 
tëmp de 30 dis ndolauter; 

6. di  constatare  che  durante  questi 
giorni  chiunque  ha  la  facoltà  di 
prenderne visione e di presentare 
osservazioni e proposte al comu-
ne  (art. 9/bis,  comma 2  del 
D.P.P. 3/2012);

6. festzuhalten, dass während dieser 
Zeit jeder in die Machbarkeitsstu-
die Einsicht nehmen und der Ge-
meinde Einwände und Vorschläge 
vorbringen  kann  (Art. 9/bis,  Ab-
satz 2 des D.LH. 3/2012);

6. De cunstaté che ntan chisc dis uni 
un  possa  ti  cialé  y  prejentè 
usservazion  y  prupostes  al 
Chemun  (art. 9/bis,  coma 2  dl 
D.P.P. 3/2012);

7. il Sindaco trasmette previa condi-
visione con il  Comune di Castel-
rotto  alla  Ripartizione  provinciale 
Natura, paesaggio e sviluppo del 
territorio lo studio di fattibilità ap-
provato  dal  consiglio  comunale, 
con  le  eventuali  osservazioni,  le 
proposte e le eventuali conclusio-
ni del Consiglio Comunale (art. 9/
bis, comma 2 del D.P.P. 3/2012);

7. der  Bürgermeister  übermittelt 
nach Abstimmung mit der Kastel-
ruth  der  Landesabteilung  Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung 
die vom Gemeinderat genehmigte 
Machbarkeitsstudie  zusammen 
mit  den  eventuellen  Einwänden 
und Vorschlägen sowie den allfäl-
ligen  Schlussbemerkungen  des 
Gemeinderates  (Art. 9/bis,  Ab-
satz 2 des D.LH. 3/2012);

7. L Ambolt  ti  manda,  do  vester  a 
una cun l chemun de Ciastel, ala 
Repartizion  provinziela  natura, 
paesaje y svilup dl raion la studia 
de fatibeltà,  apruveda dal cunsëi 
de  chemun,  adum  cun 
usservazions  eventueles,  la 
prupostes  y  la  conclujions  dl 
Cunsëi  dl  chemun  (art. 9/bis, 
coma 2 del D.P.P. 3/2012);

8. di  dare  atto  che  questa  delibera 
non comporta  spese o entrate  e 
pertanto non ha rilevanza contabi-
le per il bilancio di previsione del 
Comune di S.Cristina Valgardena;

8. festzuhalten,  dass  dieser  Be-
schluss keine Ausgaben und kei-
ne Einnahmen mit sich bringt und 
somit keine buchhalterischen Aus-
wirkungen  auf  den  Haushalt  der 
Gemeinde  St.Christina  Gröden 
hat;

8. De  tenì  cont  che  chësta 
deliberazion porta cun se deguna 
spëises  o  ntredes  y  nscila  al 
degun pëis contabl per l bilanz de 
previjion dl chemun de Gherdëina; 

9. di dare atto che ai sensi dell’ art. 
183,  comma  5  del  Codice  degli 
enti locali della Regione autonoma 
Trentino -  Alto Adige,   approvato 
con LR del 03.05.2018, n° 2, entro 
il  periodo  di  pubblicazione  di  10 
giorni ogni cittadino può presenta-
re opposizione alla Giunta comu-
nale avverso questa deliberazione 
e che entro 60 giorni dall’esecuti-
vità di questa delibera può essere 
presentato ricorso al Tribunale di 
Giustizia Amministrativa di Bolza-
no;

9. darauf hinzuweisen, dass gemäß 
Art. 183 Abs. 5 des Kodexes der 
örtlichen Körperschaften der Auto-
nomen  Region  Trentino-Südtirol, 
genehmigt  mit  RG  vom 
03.05.2018, Nr. 2 ) gegen diesen 
Beschluss  während  des  Zeitrau-
mes  seiner  Veröffentlichung  von 
10  Tagen  beim  Gemeindeaus-
schuss  Einspruch  erhoben  wer-
den kann und dass innerhalb von 
60 Tagen ab Vollstreckbarkeit die-
ses Beschlusses beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof  in  Bozen 
Rekurs eingebracht werden kann;

9. De tenì cont che aldò dl art. 183, 
coma 5 dl Codesc di ënc locai dla 
Region  Autonoma  Trentino 
Südtriol  –  apruvà  cun  lr  di 
06.05.2018  nr.  2,  tl  tëmp  de 
publicazion de 10  dis possa uni 
zitadin  prejenté  uposizion  dala 
Jonta chemunela decontra chësta 
deliberazion y che tl  tëmp de 60 
dis  dala  data  de  esecutività  de 
chësta  deliberazion  possen 
prejenté  recurs  al  tribunal  dla 
giustizia aministrativa de Bulsan;



Letto, confermato e sottoscritto Gelesen, genehmigt und unterzeichnet Liet, aprùva y sotscrit

Il Presidente - Der Vorsitzende - L Presidënt

 Moritz Demetz

Il Segretario - Der Sektretär - L Secretèr

 Hugo Jakob Perathoner

Il Consigliere – Das Ratsmitglied – L Cunsilier
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