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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Zu Frage Nr. 1. Seit einigen Monaten gibt es Diskussionen bzw. Planungen für einen Ausbau des Depots 
von SASA in Meran, der durch die Erweiterung unbedingt notwendig ist. Es gibt aber auch noch einen 
anderen Grund, den wir vorher genannt haben. Für die neuen Technologien der Fahrzeuge braucht es auch 
eine Anpassung der Depots, sprich Ladestationen, Betankungsstationen, Waschanlagen und Anlagen zum 
Warten der Fahrzeuge. Diese Neuerungen verlangen eine Anpassung der Depots. Die ersten Gespräche 
liefen darauf hinaus, ein Areal des Kasernenareals für die Depots der SASA zu verwenden. Zurzeit laufen 
Gespräche mit dem Bürgermeister und der Vizebürgermeisterin der Gemeinde Meran, einen geeigneten Ort 
zu finden. Derzeit sind wir ja in der Via Foro Boario direkt in Meran. Das wäre der ideale Standort, allerdings 
ist er etwas klein. Deshalb haben wir versucht, im Kasernenareal ein neues Gelände für die Depots der 
SASA zu finden.  

Zur Frage in Bezug auf die stazione di rifornimento idrogeno. Es ist bereits ein entsprechendes Ansu-
chen in Vorbereitung für eine Sonderfinanzierung, die wir gemeinsam mit dem Ministerium aufgebaut haben. 
Wir waren in den letzten Monaten sehr aktiv und hätten gerne eine Zusatzfinanzierung. Das Land wird sich 
sicher um eine solche Tankstelle kümmern und wird versuchen, die entsprechenden Gelder in Rom zu bean-
tragen und sie dann auch im Haushalt vorsehen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Depots ausgebaut 
werden müssen. Es gibt auch eine Neuerung im Dekret, die vorsieht, dass Betankungsmöglichkeiten in den 
Depots förderbar sind. Anfangs war es so, dass nur Betankungsmöglichkeiten gefördert werden konnten, die 
öffentlich zugänglich sind, aber das ist mittlerweile angepasst worden. Auch die Depots des ÖPNV sind för-
derfähig. Das Land bzw. die SASA wird das entsprechende Ansuchen einreichen.  

Zur Frage, wer für die Finanzierung aufkommen wird, Folgendes: 50 Prozent wären eine Förderfinan-
zierung über den PNNR, für 50 Prozent würden wir selber aufkommen.  

Im Depot dürfen natürlich nur eigene Fahrzeuge betankt werden.  
Esiste già uno studio di fattibilità? Natürlich. Wenn wir eine Finanzierung beantragen, dann ist eine 

Machbarkeitsstudie die Voraussetzung. Eine solche ist derzeit in Ausarbeitung.  
Zu Frage Nr. 5. Hier gilt das Gleiche, was ich bereits einleitend gesagt habe.  
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Zur Frage der Rossi-Kaserne. Wenn möglich, dann wollen wir mit dem Depot dort bleiben, wo es 
zurzeit ist, wenngleich es, wie gesagt, leider etwas klein ist. Wir bräuchten eine Adaptierung. Sollte das nicht 
möglich sein, dann müssen wir gemeinsam mit der Gemeinde ein neues Areal definieren. Die Rossi-Kaserne 
ist zur wertvoll, um für ein Depot hergenommen zu werden. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, die Busse 
in diesem Areal abzustellen. Für die Rossi-Kaserne hat die Gemeinde bereits Ideen, um diese Zone kulturell 
aufzuwerten. Dazu hat die Gemeinde Meran nähere Informationen.  

Die restlichen Fragen sind mit den Anmerkungen von vorhin beantwortet. Ansonsten können Sie 
gerne noch eine Zusatzfrage stellen.  

 


