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Schottergrube Fraktion Sarns –
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Cava di ghiaia a Sarnes
(frazione del Comune di Bressanone)

In den Medien und in der lokalen Politik wird das
Projekt der Errichtung einer neuen Schottergrube
in der Fraktion Sarns bei Brixen diskutiert. Die Konzession für eine solche soll für einen Zeitraum von
insgesamt 7 Jahren für zwei Flächen von insgesamt 15.000 m2 und einem Volumen von insgesamt
155.000 m3 ausgestellt werden. Die maximale
Tiefe dieser neuen Schottergrube soll ca. 14 m betragen. Zurzeit ist unklar, mit welchem Schuttmaterial diese Grube nach Abschluss der Arbeiten wieder aufgefüllt werden soll. Potenziell in Frage kommen das abzutragende mit Glyphosat verunreinigte
Bodenmaterial des Brixner Hofburggartens und
das überschüssige Material, das beim Bau der geplanten Südspange von Brixen anfallen könnte.

Attualmente nei media e a livello politico locale si
sta discutendo del progetto per la realizzazione di
una nuova cava di ghiaia a Sarnes, una frazione di
Bressanone. La relativa concessione dovrebbe
avere una durata di 7 anni in tutto, per due aree con
un totale di 15.000 m2 e un volume complessivo di
155.000 m3. La profondità della nuova cava non dovrà superare i 14 m circa. Al momento non è ancora
stato definito con quale materiale da demolizione
verrà riempita la fossa a conclusione dei lavori. Ipotesi possibili sono il materiale, contaminato da glifosato, del suolo da asportare del giardino vescovile di Bressanone e quello di risulta del cantiere
della prevista bretella sud di Bressanone.

Problematisch ist die durch die Betreibung der
Schottergrube unverhältnismäßige Umweltbelastung und Mehrbelastung der Bevölkerung der weitgehend landwirtschaftlich geprägten Brixner Fraktion Sarns.

Aspetti problematici sono l’eccessivo inquinamento
ambientale causato dal funzionamento della cava
e l’aggravio aggiuntivo per la popolazione della frazione di Sarnes che si dedica prevalentemente
all’attività agricola.

Die Lebensqualität der Anrainer*innen, die touristische Wertschöpfung und die Naherholungszone
Sarns für die Bevölkerung von Brixen mit ihren beliebten Rad-, Spazier- und Wanderwegen würden
durch einen unumgänglichen drastischen Anstieg
des LKW-Verkehrs und der starken Lärm- und
Staubbelastung zerstört.

La qualità di vita della popolazione confinante, il valore aggiunto generato dal turismo e l’area ricreativa di Sarnes con le sue apprezzate piste ciclabili,
passeggiate e sentieri risulterebbero compromessi
dall’inevitabile drastico aumento del traffico di mezzi pesanti, dal deciso aumento dell’inquinamento
acustico e dalla forte presenza di polveri.

Diese neu geplante Schottergrube in Sarns würde
mit 22.000 LKW-Fahrten und somit ca. 13 Fahrten
pro Tag zu einer massiven Luftbelastung durch
Feinstaubentwicklung und Abgasen führen. Das für

Questa nuova cava prevista a Sarnes comporterebbe 22.000 transiti di mezzi pesanti e quindi circa
13 al giorno, con un massiccio inquinamento atmosferico dovuto alle polveri sottili e ai gas di scarico.
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die Stadt Brixen bedeutsame Naherholungsgebiet
würde dadurch zunichte gemacht. Gerade aus diesen aufgezeigten Gründen gab auch die Kommission für Raum und Landschaft der Gemeinde
Brixen ein negatives Gutachten zu diesem unverzeihbaren landschaftlichen Eingriff ab. In der Bischofsstadt Brixen formiert sich bereits gemeindepolitischer Widerstand, um diese Schottergrubenkonzession zu verhindern.

L’area ricreativa, che ha grande importanza per la
città di Bressanone, cesserebbe di essere tale.
Proprio per questi motivi la commissione per il territorio e il paesaggio del Comune di Bressanone ha
dato parere negativo su questo ingiustificabile intervento paesaggistico. Nella politica comunale
della città vescovile si sta formando un fronte di opposizione per impedire il rilascio della concessione
per la cava.

Auch die Brixner Vertretung des Team K im Gemeinderat lehnt dieses zerstörerische Vorhaben
ab, da ein solches Projekt in einem stadtnahen Gebiet nicht abschätzbare Folgen für die lokalen Wertschöpfungsketten der Fraktion Sarns mit sich bringt
und unverhältnismäßig negative Auswirkungen für
den gesamten Großraum von Brixen bedingt.

Anche i consiglieri comunali del Team K di Bressanone disapprovano questo progetto distruttivo che
avrebbe conseguenze imprevedibili per l’economia
locale della frazione di Sarnes e un impatto negativo sproporzionato sull’intera area urbana di Bressanone.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

keine Konzession für eine Schottergrube in Sarns
zu vergeben und die dortigen Anwohner*innen sowie die gesamte Gemeinde Brixen keiner derartigen unverhältnismäßigen Belastung auszusetzen.

a non rilasciare alcuna concessione per una cava
di ghiaia a Sarnes e a non esporre la popolazione
confinante e il Comune di Bressanone nel suo complesso agli effetti sproporzionatamente negativi di
questo progetto.

gez. Landtagsabgeordnete
Dr. Franz Ploner
Paul Köllensperger
Maria Elisabeth Rieder
Alex Ploner

f.to consiglieri provinciali
dott. Franz Ploner
Paul Köllensperger
Maria Elisabeth Rieder
Alex Ploner
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