
 

 

 
 
 
 
Bozen, 15.10.2014  Bolzano, 15/10/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 237/14  N. 237/14 

   
   
   

Mobilfunkantenne vor 
einem Kindergarten  

 Ripetitore telefonia mobile 
davanti a scuola materna 

   
Dem Landtag wird zur Kenntnis gebracht, dass vor 
einigen Monaten in Wolkenstein eine Mobilfunkan-
tenne des Anbieters Vodafone auf dem Dach der 
sich im Privateigentum befindlichen Villa Gran Baita 
angebracht wurde. Eines der benachbarten Gebäude 
ist der örtliche Kindergarten und dahinter liegt die 
Grundschule.  Die Bürgerinnen und Bürger von Wol-
kenstein wurden darüber nicht informiert und haben 
erst nach der Installation der Mobilfunkantenne 
davon erfahren. Sie sind nun besorgt ob der unmit-
telbaren Nähe der Antenne zu den Schulen des Dor-
fes, die täglich von den Kindern besucht werden.  Es 
ist unverständlich, wie man sich hat für einen 
Standort entscheiden können, der so nah an den 
Schulen liegt. Außerdem sind auf der Straße zwi-
schen der Villa Gran Baita und dem Kindergarten 
jeden Tag die Dorfkinder unterwegs.   

 Si porta a conoscenza all'aula che alcuni mesi fa a 
Selva Gardena venne montata da parte della Voda-
fone sul tetto della Villa Gran Baita, di proprietà pri-
vata, un ripetitore di telefonia mobile. Uno degli edifi-
ci vicini di tale Villa Gran Baita e la locale scuola ma-
terna, e dietro vi troviamo la scuola elementare. I cit-
tadini di Selva sono stati colti di sorpresa, hanno sa-
puto del ripetitore a montaggio avvenuto, e sono pre-
occupati per la vicinanza con le scuole locali, dove 
ogni giorno si ritrovano i bambini del paese. Non ri-
escono a capire come mai abbiano potuto scegliere 
un sito cosi vicino alle scuole. Fra la Villa Gran Baita 
e I'asilo vi troviamo la strada che viene percorsa ogni 
giorno dai bambini del paese. 

   
Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen seien 
zwar fast ausschließlich staatliche Regelungen, aber 
nichtsdestotrotz hätten die Gemeinden und das Land 
einen gewissen Spielraum, so der ehemalige Lan-
deshauptmann Luis Durnwalder und der damalige 
Präsident des Gemeindenverbandes Arno Kompat-
scher bei einer Pressekonferenz am 10. Juni 2013. 
Bei dieser Gelegenheit teilten Kompatscher und 
Durnwalder mit, dass sich die Gemeinden und das 
Land gemeinsam für eine Regulierung der Installa-
tion von Mobilfunkantennen einsetzen würden, und 
dabei unter anderem sensible Standorte definiert 
würden, an denen bzw. in deren Nahbereich keine 
Mobilfunkantennen installiert werden dürfen.  

 Ora, la legislativa al riguardo e quasi del tutto statale, 
nonostante ciò comuni e Provincia avrebbero dei 
margini per poter agire, cosi venne detto alla confe-
renza stampa del 10 giugno 2013 da parte dell'allora 
presidente della Giunta Luis Durnwalder e il presi-
dente del Consorzio dei comuni, Arno Kompatscher. 
In tale occasione Kompatscher e Durnwalder posero 
a conoscenza che i comuni e la Provincia avrebbero 
collaborato insieme affinché le installazioni di ripetito-
ri avvenissero in maniera regolamentata, definendo 
tra l'altro i siti sensibili su cui, o nelle immediate vici-
nanze, tali ripetitori non si abbiano da montare. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.10.2014 eingegangen, Prot. Nr. 5548/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/10/2014, n. prot. 5548/ci/hz 

Außerdem wird auf den Beschluss der Landesregie-
rung Nr. 1695 vom 4. November 2013 verwiesen, der 
unter Artikel 3 Absatz 2 Folgendes festlegt: Bei der 
Planung der Kommunikationsinfrastrukturen muss 
auf Bereiche mit sensiblen Elementen besondere 
Rücksicht genommen werden. Sensible Elemente 
sind Objekte von besonderem architektonischem 
oder landschaftlichem Wert. Sensible Elemente sind 
ebenso Krankenhäuser, Schulen, Altersheime, Pfle-
geheime und ähnliche Einrichtungen. 

 Si ricorda inoltre che il 4 novembre 2013 venne ema-
nata la delibera provinciale n.1695, dove l'articolo 3, 
comma 2 recita: Nella pianificazione delle infrastrut-
ture perle comunicazioni va prestata particolare at-
tenzione alle zone ospitanti elementi sensibili. Sono 
considerati elementi sensibili i beni di particolare pre-
gio architettonico o paesaggistico. Sono altresì con-
siderati elementi sensibili gli ospedali, le scuole, le 
case di riposo, gli istituti di degenza e simili. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf,  

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
- sich dafür einzusetzen, damit keine Mobilfunkan-

tennen an sensiblen Standorten installiert werden, 
so wie seinerzeit mit dem Gemeindenverband 
vereinbart wurde;  

 - ad attivarsi affinché i siti sensibili siano preservati 
dalla presenza di ripetitori, cosi come a suo tempo 
stabilito di comune accordo con il Consorzio dei 
comuni; 

   
- sich sofern möglich dafür einzusetzen, damit Mo-

bilfunkantennen, die bereits an sensiblen Stand-
orten oder unweit davon installiert wurden, verlegt 
werden.  

 - nell'ambito delle sue possibilità, di attivarsi affin-
ché ripetitori che già si trovano su siti sensibili o 
nette immediate vicinanze, vengano spostati. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


