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Grundwasserspiegel in Sinich

Falda di Sinigo

Dieser Antrag beruht auf der Notwendigkeit, das
schwerwiegende Problem des steigenden Grundwasserspiegels, das im Wohnviertel von Sinich aufgetreten ist, ein für alle Mal zu lösen.

Questo documento nasce dall'esigenza di porre definitivamente rimedio alla grave problematica
emersa nella zona dell’abitato di Sinigo, ovvero l’innalzamento della falda acquifera.

Sinich spielt eine außerordentlich wichtige Rolle für
Meran und das gesamte Burggrafenamt. Es ist kein
Zufall, dass der 2019 vom Meraner Gemeinderat
genehmigte Masterplan dieses Gebiet städtebaulich als Hub ausweist. Der geplante Bau eines
neuen Zugbahnhofs, der als intermodaler Knotenpunkt eine bessere Anbindung an die umliegenden
Ortschaften ermöglichen soll, geht genau in diese
Richtung. Zudem weist der Masterplan der Sinicher
Industriezone als wichtigem Industriestandort für
das gesamte Burggrafenamt eine Schlüsselrolle
zu. Ausgehend von den Ergebnissen der vor Kurzem durchgeführten Studien und den daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen, sollte das Projekt der Altlasten- und Bodensanierung als wichtige
und dringliche Maßnahme vorangetrieben werden.
Diese Maßnahme ist notwendig, um das Problem
des ansteigenden Grundwasserspiegels zu entschärfen bzw. (wie es weiter unten in diesem Antrag steht) endgültig zu lösen. Dieses Problem stellt
die Bewohner dieses Viertels bekanntlich seit langem vor große Schwierigkeiten, denn seit den 90er
Jahren kommt es immer häufiger zu Überflutungen
von Tiefgaragen und Kellern. Dies geschieht meist
bei heftigen und lang anhaltenden Regenfällen, die
einen Anstieg des Grundwasserspiegels zur Folge
haben.

L'area di Sinigo ha una straordinaria rilevanza per
Merano e per l'intero Burgraviato. Non a caso il Masterplan approvato dal consiglio comunale nel 2019
le assegna il ruolo di “hub” dal punto di vista urbanistico. In questa direzione si colloca la prevista costruzione di una nuova stazione ferroviaria quale
nodo di scambio intermodale per favorire i collegamenti con le zone limitrofe. Il Masterplan inoltre riconosce all’area industriale di Sinigo la funzione di
polo industriale di pregio per l'intero Burgraviato.
L’intervento più importante e urgente da compiere
nell’area di Sinigo è, a partire dai dati forniti dalle
indagini recentemente effettuate e dalle indicazioni
da esse emerse, la realizzazione del progetto di bonifica. Un intervento necessario per mitigare (più
avanti si dirà risolvere) in modo definitivo il fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera. Fenomeno che, come è noto, è causa di tanto disagio
agli abitanti del quartiere i quali, soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘90, si trovano sempre più
frequentemente cantine e garage allagati. E questo
in corrispondenza del verificarsi di precipitazioni insistenti e con conseguente innalzamento del livello
dei corsi d’acqua.

Die entsprechenden Finanzmittel sollten also vordringlich für dieses Projekt, statt für die vielen anderen, in der Stadt Meran geplanten Vorhaben,
verpflichtet werden, da es sich um einen echten
Notstand handelt, der nur mit aufeinander abgestimmten, schnell umsetzbaren und endgültigen
Maßnahmen überwunden werden kann. Auf jeden
Fall sollte in Sinich kein neues Bauprojekt um-

Si ritiene in particolare che la realizzazione di questo progetto di bonifica debba avere la precedenza,
in termini di allocazione finanziaria, anche rispetto
a molti altri da portare a compimento nella città di
Merano, in quanto si tratta di una vera e propria
“emergenza”, che abbisogna di soluzioni e decisioni coordinate, rapide e definitive. In ogni caso
nessun nuovo intervento urbanistico nell'area di
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gesetzt werden, bevor man dieses Problem, dessen Ursachen nun bekannt sind, nicht gelöst hat.

Sinigo dovrà essere realizzato se prima non sarà
stato risolto questo problema, le cui cause ora sono
note.

Aus diesen Gründen

A tal fine, ciò premesso

wird die Landesregierung verpflichtet,

si impegna la Giunta provinciale

• dafür zu sorgen, dass in das einheitliche Planungsdokument der Gemeinde Meran die Projektierung, die Umsetzung und die Koordinierung der Arbeiten sowie die erforderlichen Baumaßnahmen aufgenommen werden, um das
schwerwiegende Problem mit dem Grundwasserspiegel durch die Wiederherstellung des ursprünglichen Entwässerungssystems (bestehend aus Entwässerungs-, Abwasser- und Drainagekanälen sowie Pumpstationen) zu lösen;

• a sostenere l’inserimento nel Documento Unico
di Programmazione e di pianificazione del Comune di Merano la progettazione, la realizzazione e la gestione coordinata dei lavori e delle
opere necessarie risolvere il grave problema
della falda attraverso il ripristino del sistema di
bonifica idraulica (drenaggi, canali di scolo, canali di drenaggio e pompe idrovore);

• einen Koordinierungstisch mit allen zuständigen
und betroffenen Stakeholdern einzurichten, der
sich mit der Planung und der Koordinierung der
Arbeiten auseinandersetzt;

• a creare un tavolo di coordinamento con compiti
programmatici e gestionali con tutti gli attori
competenti ed interessati;

• die für dieses Vorhaben erforderlichen finanziellen Mittel des Landes zu verpflichten.

• a impegnare a tal fine l’indispensabile sostegno
finanziario della Provincia.

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom
15.09.2021 im obigen Wortlaut wie folgt genehmigt:

La mozione è stata approvata nel su riportato
testo nella seduta del 15/09/2021 come segue:

Prämissen und Punkt 2 und Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 17 Jastimmen, 13 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 18 Jastimmen und 13 Gegenstimmen.

Premesse e punto 2 e punto 3 della parte dispositiva: con 17 voti favorevoli, 13 voti contrari e
1 astensione
punto 1 della parte dispositiva: con 18 voti favorevoli e 13 voti contrari.
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