Präsident Aliprandini schlägt vor, die Ratsmitglieder Ingrid Gartner und Carmelo Genovese zu
Stimmenzählern zu ernennen. Dieser Vorschlag
wird bei Stimmenthaltung der betroffenen Räte
einstimmig gutgeheißen.

La proposta del Presidente Aliprandini di nominare
scrutatori i conss. Ingrid Gartner e Carmelo
Genovese è approvata all’unanimità con
l’astensione dei consiglieri interessati.
Entra in aula il cons. Ragazzi (33).
OGGETTO n. 1 ALL’ODG:
(deliberazione n. 18/Cons. dd. 13-3-2003)
Parere sul Piano provinciale dei trasporti – bozza
di piano

TOP 1:
(Beschluss Nr. 18/GR vom 13.03.2003)
Gutachten zum Landestransportplan – Planentwurf

Il cons. Lofoco chiede che il punto venga rinviato
perché non ha avuto tempo di esaminare la
documentazione.
Il Presidente dichiara che il parere è da esprimere
entro il 15 marzo.
L’Ass. Dalbosco illustra brevemente il provvedimento.
Entra in aula il cons. Zaccaria (34).
Il cons. Genovese ritiene di non essere in grado di
esprimersi a riguardo in quanto lo studio è stato
consegnato ai consiglieri in ritardo, sottolinea che
la Commissione avrebbe dovuto avere il tempo di
confrontarsi con la Comunità del Burgraviato e che
il rappresentante del Comune in seno allo Giunta
burgraviale ha partecipato a sole 4 sedute su 24
convocate.
Il Presidente invita il cons. Genovese a trattare
l’argomento all’odg.
Il cons. Bauer precisa che la Commissione competente ha espresso parere favorevole con 4 sì e 2
astensioni.
Il cons. Bernard fa notare che il piano era già da
tempo consultabile presso la Segreteria generale e
che i Verdi lo hanno visionato già in gennaio.
Ritiene che il piano sia ricco di impulsi e proposte
nuove, anche se certe scelte tecniche non sono in
realtà sufficientemente coraggiose come avrebbe
invece auspicato.

Ratsmitglied Lofoco beantragt die Vertagung
dieses Punktes, da er noch keine Zeit zur
Durchsicht der Unterlagen gehabt habe.
Der Präsident stellt klar, dass das Gutachten
binnen 15.03.2003 vorgelegt werden müsse.
Stadtrat Dalbosco geht kurz auf den Beschluss
ein.
Ratsmitglied Zaccaria (34) betritt den Saal.
Ratsmitglied Genovese kann sich dazu nicht
äußern, da die Studie den Ratsmitgliedern zu spät
ausgehändigt worden sei. Er betont, dass die
Kommission genügend Zeit für einen Austausch
mit der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt
gebraucht hätte; außerdem habe der Vertreter der
Stadtgemeinde im Bezirksausschuss nur an 4 von
24 anberaumten Sitzungen teilgenommen.
Der Präsident fordert Ratsmitglied Genovese auf,
beim Thema zu bleiben.
Ratsmitglied Bauer erläutert, dass sich die
zuständige Ratskommission mit 4 Jastimmen und
2 Enthaltungen dafür ausgesprochen hat.
Ratsmitglied Bernard merkt an, dass der Plan
bereits seit geraumer Zeit im Generalsekretariat
eingesehen werden konnte und die Grünen ihn
bereits im Jänner durchgesehen hätten. Im Plan
seien zahlreiche Impulse und neue Vorschläge
enthalten, auch wenn gewisse einschlägige
Entscheidungen wirklich nicht so mutig seien, wie
er sich eigentlich gewünscht habe.
Der Bürgermeister (35) betritt den Saal.
Ratsmitglied Zaccaria möchte vom Präsidenten
wissen, warum er Ratsmitglied Bernard nicht wie
vorhin Ratsmitglied Genovese ermahnt habe.
Ratsmitglied Hörwarter (36) betritt den Saal.
Der Präsident merkt an, das die Argumente von
Ratsmitglied Bernard sich um den debattierten
Punkt drehen.
Ratsmitglied Zaccaria ist gegenteiliger Ansicht und
fügt hinzu, das es unmöglich sei, in 48 Stunden ein
derart umfangreiches und schwieriges Dokument
durchzusehen. Es sei beschämend, dass der
Bezirksrat für Verkehr so oft fehle. Er beantragt
ferner eine kurze Sitzungsunterbrechung.
Für Gemeinderätin Campidell kommt der Plan zu
spät und ist ein Flickwerk, außerdem nicht mehr
aktuell.
Der Präsident unterbricht um 20:40 Uhr die
Sitzung, die um 20:56 Uhr wieder aufgenommen
wird.
Ratsmitglied Lofoco weist darauf hin, dass die

Entra in aula il Sindaco (35).
Il cons. Zaccaria chiede al Presidente per quale
motivo non abbia richiamato il cons. Bernard come
prima ha fatto con il cons. Genovese.
Entra in aula il cons. Hörwarter (36).
Il Presidente fa notare che le osservazioni
proposte dal cons. Bernard non esulano
dall’argomento in discussione.
Il cons. Zaccaria è di avviso contrario. Aggiunge
che in 48 ore non è possibile esaminare un
documento così voluminoso e complesso, considera vergognoso che l’Assessore burgraviale alla
viabilità sia assente così spesso. Chiede una
breve sospensione della seduta.
La cons. Campidell definisce il piano tardivo e
raffazzonato, non più attuale.
Il Presidente sospende la seduta. Sono le ore
20:40. I lavori riprendono alle ore 20:56.
Il cons. Lofoco ribadisce che l’Amministrazione
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Stadtverwaltung die Kopien dieser Studie
rechtzeitig der Opposition hätte aushändigen und
ihr somit die Möglichkeit zur Einsicht einräumen
müssen. Er werde nicht an der Abstimmung
teilnehmen.
Ratsmitglied Wegleiter wird dafür stimmen.

avrebbe dovuto fornire tempestivamente copie
dello studio alle opposizioni e dare loro il tempo
materiale per poterlo consultare. Dichiara di non
voler partecipare alla votazione.
Il cons. Wegleiter dichiara di voler esprimere
parere favorevole.
Il cons. Genovese annuncia di voler richiedere la
convocazione di una Consiglio straordinario per
chiarire la posizione dell’Assessore burgraviale
Feller.
Il cons. Nardo auspica maggior sostegno alle fonti
energetiche alternative.
L’Ass. Gögele fa rilevare l’importanza della
collaborazione fra Comune e Burgraviato.

Ratsmitglied Genovese äußert die Absicht, eine
Sondersitzung des Gemeinderats zu beantragen,
um die Position von Bezirksrat Feller zu klären.
Ratsmitglied
Nardo
wünscht
sich
mehr
Unterstützung für alternative Energiequellen.
Stadtrat Gögele weist darauf hin, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung
und der Bezirksgemeinschaft sei.
Stadtrat Dalbosco wendet ein, dass die Studie die
geeigneten politischen Hilfsmittel liefere, um
einschlägige Entscheidungen treffen zu können.
Der Präsident bringt nun diesen Beschluss zur
Abstimmung.
Infolge der Abstimmung wird der Beschluss mit
21 Jastimmen und 2 Enthaltungen bei 35
anwesenden
Ratsmitgliedern
genehmigt.
Ratsmitglied Defranceschi ist abwesend, während
die Ratsmitglieder Gurschler, Azzolini, Duso, Enz,
Genovese, Giottoli, Lofoco, Nardo, Roat, Salaris,
Scaccia und Zaccaria nicht an der Abstimmung
teilgenommen haben.

L’Ass. Dalbosco fa presente che lo studio fornisce
ai politici strumenti idonei per poter prendere
decisioni in materia.
Il Presidente pone in votazione la delibera di cui
all’oggetto.
Eseguita la votazione, la medesima risulta approvata con 21 voti favorevoli e 2 astensioni su 35
consiglieri presenti (assente il cons. Defranceschi;
non hanno votato i conss. Gurschler, Azzolini,
Duso, Enz, Genovese, Giottoli, Lofoco, Nardo,
Roat, Salaris, Scaccia e Zaccaria).

OGGETTO n. 2 ALL’ODG:
Mozione dd. 14-1-2003 del consigliere comunale
Luigi Gallo (Prc) per l’istituzione di circoscrizioni
comunali

TOP 2:
Beschlussantrag vom 14.01.2003 des Ratsmitgliedes Luigi Gallo (Prc) zur Einrichtung von
Stadtvierteln

Il cons. Gallo, considerata l’ora tarda e
l’importanza del tema della mozione, si dichiara
disposto a rinviare la discussione.

Ratsmitglied Gallo ist angesichts der vorgerückten
Stunde und der Wichtigkeit des Themas im
Beschlussantrag
bereit,
die
Debatte
zu
verschieben.
Ratsmitglied Alber fragt, ob dies laut Geschäftsordnung überhaupt möglich ist.
Der Präsident stellt klar, dass die Geschäftsordnung
dies
zulässt
und
vertagt
den
Beschlussantrag.

Il cons. Alber chiede se il Regolamento consenta
una simile procedura.
Il Presidente precisa che il Regolamento lo
consente e rinvia la mozione.
OGGETTO n. 3 ALL’ODG:
(deliberazione n. 19/Cons. dd. 13-3-2003)
Mozione del 23-1-2003 della cons. comunale
Reinhild Campidell (UfS) in merito all’inquinamento elettromagnetico – Appello di Friburgo

TOP 3:
(Beschluss Nr. 19/GR vom 13.03.2003)
Beschlussantrag vom 23.01.2003 der Gemeinderätin Reinhild Campidell (UfS) über elektromagnetische Belastung – Freiburger Appell

Il cons. Zaccaria fa notare che se si rinvia una
mozione essa deve essere ripresentata in coda al
successivo ordine del giorno.

Ratsmitglied Zaccaria merkt an, dass ein
Beschlussantrag, der vertagt werde, am Ende der
Tagesordnung für die nächste Sitzung noch einmal
angeführt werden müsse.
Gemeinderätin Campidell geht auf den Beschlussantrag ein.
Ratsmitglied Duso fordert mehr Information und
Vorkehrungen, um die Gesundheit der Bürger
sicherzustellen. Er verlangt ferner, das Gemeindegebiet kartographisch zu erfassen, um die geeignetsten Stellen ausfindig zu machen.

La cons. Campidell illustra la mozione.
Il cons. Duso sollecita maggiore informazione e
cautela a garanzia della salute dei cittadini, chiede
di procedere alla mappatura del territorio per
l’individuazione dei siti più opportuni.
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L’Ass. Rossi chiede una sospensione della seduta.

Stadträtin Rossi beantragt eine Sitzungsunterbrechung.
Der Präsident unterbricht um 21:52 Uhr die
Sitzung, die um 22:00 Uhr wieder aufgenommen
wird.
Stadträtin Rossi wendet ein, dass die Auflagen des
Beschlussantrages gar nicht befolgt werden
könnten, da die Stadtgemeinde nicht die entsprechenden Zuständigkeiten habe. Sie stellt klar,
dass es keineswegs an Information mangle und
regelmäßig Treffen mit den Beiräten und
Fachleuten des Landes stattfinden würden, um die
passendsten Lösungen zu finden. Die Mehrheit
werde den Beschlussantrag unterstützen.
Ratsmitglied Gallo, Ratsmitglied Wegleiter und
Ratsmitglied Ragazzi wollen dafür stimmen.
Gemeinderätin Campidell merkt an, dass die
Zustimmung zum Appell eine sehr wichtige
politische Geste sei.
Ratsmitglied Götsch wirft ein, dass der Mobilfunk
auch ein großer Vorteil sei, z. B. für
Rettungsdienste, Zivilschutz u. Ä.
Der Präsident bringt somit diesen Beschlussantrag
zur Abstimmung.
Infolge
der
Abstimmung
wird
der
Beschlussantrag mit 25 Jastimmen und 2
Enthaltungen bei 27 anwesenden Ratsmitgliedern
genehmigt. Der Bürgermeister sowie die
Ratsmitglieder
Cavini,
Defranceschi,
Enz,
Gurschler, Lochmann, Lofoco, Nardo und Salaris
sind abwesend.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 21:52. I
lavori riprendono alle ore 22:00.
L’Ass. Rossi fa notare che le prescrizioni
contenute nella mozione non possono essere
seguite in quanto al Comune mancano le relative
competenze, precisa che l’informazione non
manca e che si svolgono regolarmente incontri con
i comitati e gli esperti provinciali per trovare le
soluzioni più appropriate. Infine annuncia che la
maggioranza sosterrà la mozione.
Il cons. Gallo, il cons. Wegleiter e il cons. Ragazzi
preannunciano voto favorevole.
La cons. Campidell fa osservare che l’adesione
all’appello è un gesto politico molto significativo.
Il cons. Götsch fa presente che la telefonia mobile
rappresenta anche un grande vantaggio, p. es. per
servizi di pronto soccorso, protezione civile ecc.
Il Presidente pone quindi in votazione la mozione
di cui all’oggetto.
Eseguita la votazione, la mozione risulta
approvata con 25 voti favorevoli e 2 astensioni su
27 consiglieri presenti (assenti i conss. Sindaco,
Cavini, Defranceschi, Enz, Gurschler, Lochmann,
Lofoco, Nardo e Salaris).

Il Presidente anticipa il punto 23 all’ordine del
giorno e dà per lette le risposte alle relative
interrogazioni.

Der Präsident zieht TOP 23 vor und verliest die
Antworten auf die jeweiligen Anfragen.

OGGETTO n. 23 ALL’ODG:
(deliberazione n. 20/Cons. dd. 13-3-2003)
Comunicazioni del Presidente – risposte scritte a
39 interrogazioni/interpellanze

TOP 23:
(Beschluss Nr. 20/GR vom 13.03.2003)
Mitteilungen des Vorsitzenden – schriftliche
Antworten auf 39 Anfragen/Interpellationen

(cfr. allegato atto deliberativo)

(siehe beiliegenden Beschluss)

Alle ore 22:30 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

Der Präsident schließt um 22:30 Uhr die Sitzung.

Fatto, letto e sottoscritto

Geschrieben, gelesen und gezeichnet

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT
dott. Riccardo Aliprandini

IL SEGRETARIO/DER SEKRETÄR
Avv. dott. Anton Gaiser
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