An die Präsidentin
des Südtiroler Landtages
Bozen

Alla presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

BESCHLUSSANTRAG

MOZIONE

Nr. 617/22

N. 617/22

Ein Naturpark
für die Langkofelgruppe

Un parco naturale
per il Sassolungo

Die Sustainability Days, das Festival der Nachhaltigkeit, für das sich die Landesregierung starkgemacht
hat, endeten mit einer unmissverständlichen Empfehlung für die Politik: Wir haben keine Zeit mehr und der
Umweltschutz muss daher bei jeder politischen Entscheidung mitberücksichtigt werden.
Den Festivals und Reden müssen nun konkrete
Taten folgen. Da diese Landesregierung über
Nachhaltigkeit debattiert, wird sie nicht anders
können als sich auch für die Schaffung eines neuen Naturparks Langkofelgruppe und Confinböden
auf der Seiser Alm auszusprechen. Führen wir
uns das außerordentlich wertvolle Landschaftsbild
und das fragile ökologische Gleichgewicht vor
Augen, die durch die übermäßige Erschließung
und die Errichtung verschiedener Aufstiegsanlagen in diesem Wasserschutzgebiet bereits stark
gefährdet sind, so wird deutlich, dass dieses Naturdenkmal mit seiner geologischen Einzigartigkeit
und unvergleichbaren Schönheit bewahrt und zum
Naturpark erklärt werden sollte, und zwar unabhängig davon, ob dort schützenswerte Flora oder
Fauna zu finden ist.
Vor Kurzem hat eine Gruppe aus Verbänden und
Bürgern, die sich in der Initiative Nosc Cunfin zusammengeschlossen haben, einen offenen Brief
an die Landesregierung und die Landtagsfraktionen geschrieben, um diesen Vorschlag zu unterstützen. Genauso wie sie, erwarten auch wir uns,
dass dieser Appell Gehör findet.
Im Umgang mit unserem wertvollen Land und mit
seiner wunderschönen, aber zugleich sensiblen
Landschaft braucht es Weitblick. Das Landesgebiet und die Umwelt schützen, bedeutet, ein

I Sustainability Days – il festival della sostenibilità
fortemente voluto dalla Giunta provinciale – si
sono conclusi con delle chiare raccomandazioni
alla politica: non c’è più tempo, la tutela ambientale deve essere attentamente considerata in ogni
decisione politica da assumere.
Ora è arrivato il momento di passare dalle parole
e dai festival alle azioni concrete. Se questa giunta parla di sostenibilità, non può che accogliere
con favore l’istituzione di un nuovo parco naturale
provinciale per il Gruppo del Sassolungo e i Piani
di Cunfin sull’Alpe di Siusi. Soprattutto se consideriamo lo straordinario valore paesaggistico ed il
delicato equilibrio ecologico già molto compromesso dall’eccessiva urbanizzazione e dalla costruzione di impianti vari di questa area di tutela
delle acque, allora diventa evidente che l’integrità
di questo monumento naturale, con la sua unicità
geologica, la sua incomparabile bellezza, debba
essere preservata attraverso l’inserimento in un
Parco Naturale, a prescindere dalla presenza o
meno di flora o fauna meritevole di tutela.
Recentemente un gruppo di associazioni e cittadini raggruppati nell’iniziativa Nosc Cunfin ha scritto
una lettera aperta alla Giunta provinciale ed ai
Gruppi consiliari per sostenere questa proposta.
Noi, come loro, ci aspettiamo che questo appello
venga accolto.
Serve lungimiranza nel gestire il nostro prezioso
territorio, con il suo meraviglioso ma delicato paesaggio. Tutelare il territorio e l’ambiente significa
preservare un fondamentale bene comune. Non è
solamente una questione ecologica, non è ma è
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grundlegendes Gemeingut zu erhalten. Das ist
nicht nur eine ökologische, sondern auch eine
wirtschaftliche Frage: Die hemmungslose Ausbeutung unserer Berge und ihrer Hänge setzt deren
touristische Attraktivität für die Zukunft aufs Spiel.
Die Schönheit unseres Landes ist ein Schatz, den
es für künftige Generationen zu bewahren gilt –
dies ist es, was „Nachhaltigkeit“ eigentlich bedeutet.

anche una questione economica: lo sfruttamento
esasperato delle nostre montagne e delle loro
pendici ne minaccia l’attrattività turistica per il
futuro. La bellezza del nostro territorio è un tesoro
da preservare per le future generazioni. Questo è
il senso della parola “sostenibilità”.

Aus diesen Gründen

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

1. innerhalb eines Monats nach der Genehmigung
dieses Beschlussantrags eine Arbeitsgruppe
einzurichten, an der die zuständigen Landesämter, die betroffenen Gemeinden des Gebiets
der unter Schutz zu stellenden Langkofelgruppe, die Vertreter der Initiative Nosc Cunfin sowie die Vorsitzenden der beiden mitgliederstärksten Alpenvereine des Landes oder deren
Vertreter/deren Vertreterinnen beteiligt sind, mit
dem Ziel, die Schaffung des Naturparks Langkofelgruppe abzuwägen, und der Arbeitsgruppe, im Falle einer positiven Begutachtung, die
Aufgabe zu erteilen, binnen drei Monaten ein
Projekt für die Unterschutzstellung des betroffenen Gebiets auszuarbeiten;

1. ad istituire, entro un mese dall’approvazione
della esente mozione, un gruppo di lavoro che
coinvolga i competenti uffici provinciali, i comuni interessati dalle aree del gruppo del Sassolungo da porre sotto tutela, i rappresentanti
dell’iniziativa Nosc Cunfin, i/le presidente delle
due associazioni alpinistiche del territorio maggiormente rappresentative o un/a loro delegato/a, con l’obiettivo di valutare l’istituzione di un
Parco naturale del Sassolungo e, in caso di valutazione positiva, con il compito di redigere un
progetto di messa sotto tutela dell’area in questione, in un arco di tempo di 3 mesi;

2. sofern das Verfahren unter Punkt 1 zu einer
positiven Begutachtung führen sollte, binnen
drei Monaten ab Erstellung des unter Punkt 1
angeführten Projekts eine Befragung der ortsansässigen Bevölkerung der betroffenen Gemeinden in die Wege zu leiten;

2. a prevedere, qualora il percorso di cui al punto
1 giungesse ad una valutazione positiva, una
consultazione della popolazione residente nei
comuni interessati, entro 3 mesi dalla definizione del progetto di cui al punto 1;

3. binnen zwei Monaten ab der unter Punkt 2
genannten Befragung einen Beschluss über die
Unterschutzstellung des betroffenen Gebiets zu
fassen.

3. infine, a deliberare entro 2 mesi dalla consultazione di cui al punto 2 in merito alla messa sotto tutela dell’area in questione.

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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