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Prot. Nr.  
Bolzano Bozen, 15.11.2016 

 

 

Relazione tecnica proposta di modifica al P.U.C., inserimento di una nuova 
condotta di gas a bassa pressione, di una nuova rete fognaria nonché di una 
stazione di pompaggio nel Piano delle Infrastrutture, via Campofranco (var. n. 
619) 
 
Technischer Bericht Vorschlag zur Abänderung des BLP, Eintragung einer 
neuen Niederdruckgasleitung, einer neuen Abwasserleitung sowie einer 
Pumpstation in den Infrastrukturenplan, Campofrancostrasse (Var. Nr. 619) 
 

 

Descrizione dell’intervento:  

In data 09.09.2016, prot nr. 105471 la SEAB 
ha inoltrato un richiesta di modifica al P.U.C. 
che prevede l’inserimento di una nuova 
condotta di gas a bassa pressione, di una 
nuova rete fognaria nonché di una stazione di 
pompaggio nel Piano delle Infrastrutture. 
Nell’ambito della progettazione delle 
infrastrutture primarie della nuova zona 
produttiva di interesse provinciale denominata 
“via Einstein sud e via Aereoporto” è prevista 
l’estensione delle reti gas metano e fognaria 
acque nere, partendo da via Palù dell’Angelo, 
lungo via Campofranco fino all’area del 
maneggio comunale per una lunghezza 
complessiva pari a ca. 500 m. 
La nuova rete fognaria convoglierá gli scarichi 
di via Agruzzo, via Palú dell’Angelo e via 
Campofranco verso una vasca di sollevamento 
da realizzarsi nel parcheggio del centro 
equestre comunale e pertanto la stessa è da 
prevedere altresì con apposito simbolo 
(stazione di pompaggio) nel Piano. 
L’area dell’intervento previsto risulta 
individuata nel vigente P.U.C. quale “zona per 
attrezzature collettive – amministrazione e 
servizi pubblici” e “zona per attrezzature 
collettive – impianti sportivi”. 
Sono interessate dalla modifica in oggetto le 
pp.ff. 2673/1, 2164/8 e 2152 C.C. Dodiciville. 
 
 

Beschreibung des Vorhabens:  

Am 09.09.2016, Prot. Nr. 105471 hat die 
SEAB einen Antrag zur Abänderung des BLP 
eingereicht, welcher die Eintragung einer 
neuen Niedriggasleitung, einer neuen 
Abwasserleitung sowie einer Pumpstation in 
den Infrastrukturenplan vorsieht. 
Im Rahmen der Planung der primären 
Infrastrukturen des neuen Gewerbegebietes 
von Landesinteresse „Einsteinstrasse Süd und 
Flughafenstrasse“, ist eine Erweiterung der 
Methangas- und Abwasserleitung vorgesehen, 
welche, ausgehend vom Engelmoosweg 
entlang der Campofrancostrasse bis zum Areal 
des Gemeindereitzentrums mit einer 
Gesamtlänge von ca. 500 m führt. 
Die neue Schmutzwasserleitung wird die 
Abflüsse des Grutzenweg, Engelmoosweg und 
Campofrancostrasse zu einem Hebebecken 
führen, welches auf dem Parkplatz des 
Gemeindereitzentrums errichtet werden soll. 
Dieses wird demnach ebenfalls mit 
spezifischem Symbol (Pumpstation) in den 
Plan eingetragen. 
Die geplante Eingriffsfläche ist im geltenden 
BLP als „Zone für öffentliche Einrichtungen- 
Verwaltung und öffentliche Dienstleistung“ und 
„Zone für öffentliche Einrichtungen- 
Sportanlagen“ ausgewiesen. 
Von der gegenständlichen Abänderung sind die 
G.p. 2673/1, 2164/8 und 2152 KG 
Zwölfmalgreien betroffen. 

Pericolo idrogeologico/idraulico: 

Nel nuovo Piano delle Zone di Pericolo del 
Comune di Bolzano approvato con Delibera del 
G.M. nr. 394 del 11.07.2016 risulta che la 

Hydogeologische/hydraulische Gefahr: 

Im neuen Gefahrenzonenplan der Gemeinde 
Bozen, genehmigt mit Beschluss des SR Nr. 
394 vom 11.07.2016, geht hervor, dass die 



superficie interessata al momento della 
indagine non mostra segnali di pericolo 
idrogeologico o idraulico. Il livello di 
pericolosità viene classificato “studiato e non 
pericoloso (H2-H4)”. 

Zone zum Zeitpunkt der Untersuchung 
keinerlei Anzeichen von hydrogeologischer 
oder hydraulischer Gefahr aufweist. Die 
Gefahrenstufe wird mit „untersucht und nicht 
gefährlich (H2-H4)“ klassifiziert. 

Pareri richiesti:  

- L’Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano 
nella comunicazione del 04.11.2016 da 
parere favorevole all’intervento. 

 
- L’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano 

del Comune di Bolzano nella 
comunicazione del 27.09.2016 da parere 
favorevole all’intervento previsto. 

 

Angeforderte Gutachten:  

- Das Amt für Mobilität der Gemeinde Bozen 
gibt mit Schreiben vom 04.11.2016 
positives Gutachten ab. 

 
- Das Amt für Infrastrukturen und 

Freiraumgestaltung der Gemeinde Bozen 
gibt mit Schreiben vom 27.09.2016 
positives Gutachten zu dem geplanten 
Vorhaben ab. 
 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale esprime 
parere positivo alla modifica del Piano delle 
Infrastrutture di cui sopra.  

 

Das Amt für Raumplanung gibt positives 

Gutachten zur Abänderung des 
Infrastrukturenplanes, wie oben beschrieben, 
ab. 

 
 
Der/Die Sachbearbeiter/in 
Il tecnico 
 
Dr. Arch. Esther March 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


