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Prot. Nr.  
Bolzano Bozen, 23.08.2021 

 

 

Relazione tecnica inserimento di una nova condotta di fognatura nel piano 
delle infrastrutture e inserimento di una “pista ciclabile (linea)” nel PCTP nonché 
trasformazione da “zona di verde agricolo” in “strada comunale tipo D – strada 
locale”, via Laura Conti – via Bivio (var. n. 691 e 692) 
 
Technischer Bericht Eintragung einer neuen Abwasserleitung in den 
Infrastrukturenplan und Eintragung eines „Fahrradweges (Linie)“ in den GPlanRL 
sowie Umwidmung von „Landwirtschaftsgebiet“ in „Gemeindestraße Typ D –
Anliegerstrasse“, Laura-Conti-Straßße - Sigmundskronerstraße (Var. Nr. 691 
und 692) 
 

 

Oggetto della modifica:  

La proposta di modifica in oggetto riguarda la 
“zona per attrezzature collettive – 
amministrazione e servizi pubblici” situata 
lungo via Castel Firmiano sulla quale instistono 
il Centro lungodecenti Firmian, l’Istituto 
zooprofilattico sperimentale nonché la nuova 
struttura riabilitativa REHA Klinik Waldner. 
La modifica riguarda inoltre l’ex SS 42 (via 
Bivio), che è destinata a “zona di verde 
agricolo” nel vigente PCTP.  
Sono interessate dall’intervento le seguenti 
particelle: B.p. 3916, 4464 KG Gries, G.p. 
1942/1, 1945, 2499, 2500,  2508/8, 2532/1 
KG Gries.  
 
 

Gegenstand der Abänderung:  

Der gegenständliche Abänderungsvorschlag 
betrifft den Bereich der „Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche 
Dienstleistung“ welche an der 
Sigmundskronerstraße liegt und auf welcher 
sich das Langzeitpflegeheim Firmian, das 
Institut für Tierseuchenbekämpfung sowie der 
neue Sanitätsbau der REHA Klinik Waldner 
befindet.  
Die Abänderung betrifft außerdem die 
ehemalige SS 42 (Sigmundskronerstraße), 
welche im geltenden GPlanRL als 
„Landwirtschaftsgebiet“ ausgewiesen ist. 
Folgende Parzellen sind von dem Eingriff 
betroffen: B.p. 3916, 4464 KG Gries, G.p. 
1942/1, 1945, 2499, 2500, 2508/8, 2532/1 KG 
Gries. 
 

Descrizione dell’intervento:  

In data 19.03.2021, prot. 68575 l’Ufficio 
Infrastrutture ed Arredo Urbano ha inoltrato 
una proposta di modifica al PCTP che prevede 
l’inserimento di un nuovo collettore fognario 
acque bianche nel piano delle infrastrutture 
nell’ambito tra via Laura Conti e via Bivio (ex 
SS 42). 
La realizzazione di un nuovo collettore si rende 
necessario, in quanto durante i lavori di 
manutenzione delle infrastrutture in via Laura 
Conti è emerso, che il sistema esistente di 
raccolta delle acque bianche non è più in grado 
di smaltire regolarmente le acque meteoriche è 
deve essere pertanto potenziato. Inoltre è 

Beschreibung des Vorhabens:  

Am 19.03.2021, Prot. 68575 hat das Amt für 
Infrastrukturen und Freiraumgestaltung einen 
Abänderungsvorschlag zum GPlanRL 
eingereicht, welcher die Eintragung eines neuen 
Weißwasserkanals in den Infrastrukturenplan im 
Bereich zwischen der Laura-Conti-Straße und 
der Sigmundskronerstraße (Ex SS42) vorsieht. 
Die Errichtung einer neuen Leitung hat sich als 
notwendig erwiesen, da sich im Rahmen der 
Instandhaltungsarbeiten an den Infrastrukturen  
in der Laura-Conti-Straße gezeigt hat, dass das 
bestehende Entsorgungssystem nicht mehr in 
der Lage ist, das Niederschlagswasser 
ordnungsgemäß abzuleiten und deshalb 



 

 

necessario di spostare lo scarico delle stesse in 
un canale idoneo indicato dal Consorzio.  
Il canale partirà da via Laura Conti in 
prossimità della p.f. 1947 C.C. Gries e 
proseguirà attraverso la ”zona per 
attrezzature collettive - amministrazione e 
servizi pubblici” identificata dalle pp.edd. 
3916 (areale del Centro lungodegenti 
Firmian), 4464 (areale dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale), e dalla p.f. 
1945 (struttura riabilitativa REHA Klinik 
Waldner). Il canale attraverserà anche una 
modesta porzione dell’adiacente superficie 
agricola sulla p.f. 1942/2 C.C. Gries per poi 
proseguire sotto il sedime dell’ex SS 42 (via 
Bivio) fino alla p.f. 1389/2, dove verrà 
collocato il nuovo scarico.  
 
In occasione dei futuri lavori per la posa della 
suddetta opera, l’Amministrazione intende 
realizzare un nuovo collegamento pedociclabile 
che passa in gran parte sopra lo stesso 
tracciato del collettore, collegando la rete 
ciclabile urbana con Ponte Adige e 
permettendo in questo modo la continuità dei 
percorsi in sicurezza verso le ciclabili 
extraurbani di Appiano. e Merano, che 
attualmente terminano con la fascia 
ciclopedonale lungo il lato sud di via Castel 
Firmiano presso l’incrocio con via Laura Conti. 
A tale scopo, l’Ufficio Mobilità con nota dd. 
27.04.2021, prot. 98849 ha inoltrato altresì, 
una proposta di modifica che prevede 
l’inserimento del nuovo collegamento come 
“pista cilabile (linea)” nel PCTP. La ciclabile 
partirà dalla futura rotatoria per gli Autobus in 
via Laura Conti e proseguirà come il suddetto 
canale attraverso le pp.edd. 3916 e 4464, la 
p.f. 1945 nonché attraverso una modesta 
porzione della superficie agricola sulla p.f. 
1942/2 in C.C. Gries dove si collegherà con via 
Bivio (ex SS 42) che conduce fino a Ponte 
Adige. 
Tale inserimento nel PCTP si rende necessario 
al fine di potere procedere successivamente 
all’esproprio del tratto sulla p.f. 1942/2 C.C. 
Gries (ca. 50 m2) nonché all’intavolazione 
della servitù di passaggio sulle particelle 
restanti.  
L’Ufficio Mobilità propone inoltre, di 
trasformare il tratto di via Bivio (ex SS42) 
identificato dalle pp.ff. 2508/8, 2500 e 2499 
C.C. Gries da “zona di verde agricolo” in 
“strada comunale tipo D – strada locale”, in 
quanto già oggetto di trattative con la 
Provincia per l’acquisizione del sedime 
stradale.  
Il nuovo percorso ciclabile avrà una lunghezza 
complessiva pari a ca. 560 m. 
 

ausgebaut werden muss. Außerdem ist es 
notwendig den Abfluss derselben in einen 
geeigneten, vom Konsortium ausgewiesenen 
Kanal zu verlegen. 
Der Kanal führt von der Laura-Conti-Straße im 
Bereich der G.p. 1947 KG Gries über die „Zone 
für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und 
öffentliche Dienstleistung“, welche durch die 
B.p. 3916 (Areal des Langzeitpflegeheims 
Firmian, die B.p. 4464 (Areal des Instituts für 
Tierseuchenbekämpfung), die G.p. 1945 (REHA 
Klinik Waldner) sowie über einen kleinen 
Bereich der landwirtschaftlichen Fläche auf der 
G.p. 1942/2 KG Gries. Von da führt er weiter 
unter der Straßenfläche der ehemaligen SS 42 
(Sigmundskronerstraße) bis zur G.p. 1389/2, 
wo der neue Abfluss errichtet wird.  
 
Anlässlich der zukünftigen Arbeiten zur 
Verlegung der besagten Leitung, beabsichtigt 
die Gemeindeverwaltung einen neuen Fahrrad- 
und Fußgängerweg zu realisieren, welcher 
größtenteils auf der gleichen Trasse des 
Weißwasserkanals verläuft, um das städtische 
Fahrradwegenetz an die Örtlichkeit 
Sigmundskron anzubinden und auf diese Weise 
die Kontinuität einer sicheren Verbindung an die 
übergemeindlichen Fahrradwege nach Eppan 
und Meran zu gewährleisten, die derzeit mit 
dem Fahrrad- und Fußgängerstreifen auf der 
Südseite der Sigmundskronerstraße im Bereich 
der Kreuzung mit der Laura-Conti-Straße endet. 
Zu diesem Zweck hat das Amt für Mobilität mit 
Schreiben vom 27.04.2021, Prot. 98849 
ebenfalls einen Abänderungsvorschlag 
eingereicht, welcher die Eintragung der neuen 
Verbindung als „Fahrradweg (Linie)“ in den 
GPlanRL vorsieht. Der Fahrradweg beginnt amm 
zukünftigen Wendeplatz der Linienbusse in der 
Laura-Conti-Straße und verläuft wie der oben 
angeführte Kanal über die B.p.en 3916 und 
4464, die G.p. 1945 Gries, sowie über einen 
kleinen Abschnitt der Landwirtschaftsfläche auf 
der G.p. 1942/2 KG Gries, wo er sich mit der 
Sigmundskronerstraße (Ex SS 42), welche bis 
nach Sigmundskron führt, verbindet. 
Die Eintragung in den GPlanRL ist notwendig, 
um den Abschnitt auf der G.p. 1942/2 KG Gries 
(ca. 50 m2) enteignen zu können und die 
Dienstbarkeit auf den übrigen Parzellen in das 
Grundbuch einzutragen. 
Das Amt für Mobilität schlägt außerdem vor,  
den betreffenden Abschnitt der 
Sigmundskronerstraße (Ex SS 42) von 
„Landwirtschaftsgebiet“ in „Gemeindestraße Typ 
D-Anliegerstraße“ umzuwidmen, da derzeit 
Verhandlungen mit der Provinz bezüglich den  
Erwerb der Straßenfläche laufen. 
Der neue Fahrradweg wird eine Gesamtlänge 
von ca. 560 m haben. 
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Si precisa che in esecuzione del progetto del 
nuovo tracciato devono essere rispettate le 
disposizioni del D.P.P. n. 817 del 01.07.2014 – 
Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti 

fitosanitari e del D.P.P. n. 1279 del 21.11.2017 
– Segnalazione dei trattamenti fitosanitari da 

parte degli utilizzatori in ambiti agricoli. 
 
Contestualmente alle predette modifiche si 
provvede altresì, alla rettificata della 
perimetrazione della “zona produttiva D2” in 
via Bivio (ex SS 42). 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Ausführung des Projektes der neuen Trasse die 
Vorschriften des B.L.R. vom 01.07.2014 Nr. 817  
- Vorschriften im Bereich der Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln und des B.L.R. vom 
21.11.2017 Nr. 1279 – Benachrichtigung über 

die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im 

landwirtschaftlichen Bereich eingehalten werden 
müssen. 
 
Gleichzeitig mit den oben angeführten 
Abänderungen wird ebenfalls die Abgrenzung  
des „Gewerbegebietes D2“, welches an der 
Sigmundskronerstraße (Ex SS 42) liegt, 
richtiggestellt. 
 

Pericolo idrogeologico/idraulico: 

Nel Piano delle zone di pericolo del Comune di 
Bolzano risulta che la superficie interessata 
dall’intervento ricade parzialmente in una zona 
con pericolo idraulico medio (H2). 
Dalla verifica di compatibilità idraulica dd. 
12.08.2021, redatta dallo studio patscheider 

partner engineers si evince che il livello di 
rischio specifico Rs2 sia raggiunto senza 
l’implementazione di misure di sicurezza Si 
ritengono quindi soddisfatte le prescrizioni 
degli artt. 7, 10 e 11 del D.P.P. nr. 23 del 
10.10.2019 e la variazione prevista al PUC è 
idrogeologicamente e idraulicamente 
compatibile. 
 

Hydogeologische/hydraulische Gefahr: 

Aus dem Gefahrenzonenplan der Gemeinde 
Bozen geht hervor, dass die vom Eingriff  
betroffene Fläche teilweise in einer Zone mit 
mittlerer hydraulischen Gefahr (H2) liegt. 
Aus der hydraulischen Kompatibilitätsprüfung 
vom 12.08.2021, welche vom Studio 
patscheider partner engineers durchgeführt 
worden ist, geht hervor, dass die Stufe des 
spezifischen Risikos Rs2 ohne die Durchführung 
von Sicherheitsmaßnahmen erfüllt wird. Daher 
gelten die Vorschriften der Artikel 7, 10 und 11 
des D.L.H. Nr. 23 vom 10.10.2019 als erfüllt 
und die geplante Abänderung des BLP ist somit  
hydrogeologisch und hydraulisch kompatibel.  

Rumore: 

Secondo il Piano comunale di classificazione 
acustica di Bolzano (P.C.C.A.), adottato con 
deliberazione della Giunta Municipale n. 117 
del 13.03.2018 i tracciati delle nuove 
infrastrutture ricadono nella classe acustica I 
(zona per attrezzature collettive- 
amministrazione e servizi pubblici), con i 
seguenti limiti di immissione: 
Giorno: Leq max 50 dB(A) 
Notte:   Leq max 40 dB(A) notte 
nonché nella classe acustica II (zona per 
attrezzature collettive -amministrazione e 
servizi pubblici, zona di verde agricolo), con i 
seguenti limiti di immissione: 
Giorno: Leq max 55 dB(A) 
Notte:   Leq max 45 dB(A) notte 
 

Lärm: 

Im Gemeindeplan für die akustische 
Klassifizierung von Bozen (G.A.K.), vorläufig 
genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 117 vom 
13.03.2019, ist die betreffende Fläche der 
Lärmklasse I zugeordnet (Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche 
Dienste), für die folgende Grenzwerte gelten: 
Tagesgrenzwert: Leq max 50 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 60 dB(A) 
sowie der Lärmklasse II (Zone für öffentliche 
Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche 
Dienste, Landwirtschaftsgebiet), für die 
folgende Grenzwerte gelten: 
Tagesgrenzwert: Leq max 55 dB(A)  
Nachtgrenzwert: Leq max 54 dB(A) 
 
 



 

 

L’inserimento delle infrastrutture previste non 
grava sul clima acustico, ossia non comporta 
una modifica della classe acustica. 
 

Die Eintragung der geplanten Infrastrukturen 
hat keinen Einfluss auf das akustische Klima, 
bzw. bewirkt keine Abänderung der Lärmklasse. 
 

Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi 
dell’art. 6 della L.P. n. 17 del 13.10.2017 
(“screening”) 

Dalla relazione preliminare allegata dd. 
13.08.2021, che costituisce parte integrante 
della presente delibera, emerge che 
l’intervento previsto non produrrà impatti 
significativi sull’ambiente. 
 

Feststellung der SUP-Pflicht, im Sinne des 
Art. 6 des L.G. vom 13.10.2017, Nr. 17 
(„Screening“) 

Aus dem beiliegenden Vorbericht vom 
13.08.2021, welcher ein wesentlicher 
Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, 
geht hervor, dass durch den geplanten Eingriff 
keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
zu erwarten sind. 
 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale esprime 
parere positivo alla proposta di inserimento 
di una “pista ciclabile (linea)” e trasformazione 
da “zona di verde agricolo” in “strada 
comunale tipo D – strada locale” nonché di 
inserimento di una nova condotta di fognatura 
nel piano delle infrastrutture tra via Laura 
Conti e via Castel Firmiano, come da allegati 
grafici. 

Das Amt für Raumplanung gibt ein positives 
Gutachten zum Vorschlag der Eintragung eines 
Fahrradweges (Linie)“ und Umwidmung von 
„Landwirtschaftsgebiet“ in „Gemeindestraße Typ 
D –Anliegerstrasse“ sowie Eintragung einer 
neuen Abwasserleitung in den 
Infrastrukturenplan zwischen Laura-Conti-
Strasse und der Sigmundskronerstraße, wie auf 
den grafischen Unterlagen dargestellt, ab. 

 
 

Il tecnico/ 
Der Techniker 
 
Dr. Arch. Esther March 


