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Brücke über bewegten Wassern?
Soll die Rienzschlucht zwischen
Natz und Rodeneck von einer
Hängebrücke überquert werden?

Un ponte che scalda gli animi?
La gola della Rienza
verrà attraversata da un ponte
sospeso tra Naz e Rodengo?

Nachdem während der letzten Landtagssession
Ihre Anfrage zur Aktuellen Fragestunde aus zeitlichen Gründen nicht behandelt werden konnte,
beantworte ich gemäß Geschäftsordnung des
Landtags die von Ihnen gestellten Fragen auf
diesem Wege.

Considerato che durante l‘ultima sessione consiliare, per motivi di tempo, non è stato possibile
rispondere alla Vostra interrogazione su temi
d’attualità, si fornisce ora risposta scritta ai sensi
del regolamento interno del Consiglio provinciale:

1. Liegt der Landesregierung bzw. den zuständigen Ämtern bereits eine Vorstudie vor?

1. La Giunta provinciale ovvero gli uffici competenti dispongono già di uno studio preliminare?

Dem Amt für Landschaftsschutz liegen weder eine
Vorstudie noch andere Informationen in der Angelegenheit vor.

L'Ufficio per la tutela del paesaggio non dispone
né di uno studio preliminare né di altre informazioni in materia.

2. Sind konkrete Förderungen des Hängebrücken-Projekts denkbar?

2. Sono ipotizzabili sovvenzioni concrete per il
progetto del ponte sospeso?

Da noch kein Antrag vorliegt, wurde bislang weder
die Möglichkeit noch die Förderwürdigkeit geprüft.

Poiché non è stata ancora presentata alcuna domanda, non sono state esaminate né la possibilità
né l'ammissibilità al finanziamento.

3. Handelt es sich bei der Rienzschlucht nicht
um ein Landschaftsschutzgebiet, die allfällige
Eingriffe wie eine Hängebrücke ausschließt?

3. La gola della Rienza non è un'area sotto
tutela paesaggistica che esclude possibili interventi come un ponte sospeso?

Die Rienzschlucht erstreckt sich über die Gemeinden Brixen, Natz-Schabs, Rodeneck und Lüsen.
In den Durchführungsbestimmungen der Landschaftspläne
dieser
Gemeinden
ist
die

La gola della Rienza si estende sui territori dei
Comuni di Bressanone, Naz-Sciaves, Rodengo e
Luson. Nei regolamenti di attuazione dei piani
paesaggistici di questi comuni, la gola della Rien-
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Rienzschlucht unter der Schutzkategorie „Weite
Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln
oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation
geben“ als „Landschaftsschutzgebiet“ bzw. im Fall
der Gemeinde Rodeneck als „Besonders schutzwürdige Landschaft“, genauer als Bannzone, ausgewiesen.

za è inserita nella categoria di tutela “Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati
ad opera dell’uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà" ed è
classificata come “zona di tutela paesaggistica" o,
nel caso del Comune di Rodengo, come "paesaggio di particolare tutela", o più precisamente come
"zona di rispetto".

Weite Landstriche sind Gebiete, die wegen ihrer
landschaftlichen Schönheit und Eigenart, ihrer
Naturausstattung und Umweltfunktion, ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur,
ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern
besonderen Schutz genießen.

Si tratta di aree naturali che per la loro bellezza e
singolarità paesaggistica, per le loro risorse naturali e la loro funzione ambientale o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale,
nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti
naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di particolare tutela.

Trassenänderungen und Neuerrichtungen von
Wanderwegen, Steigen und Straßen sind im
Landschaftsschutzgebiet verboten. Untersagt ist
auch das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen.

Modifiche di tracciato e l’apertura di nuovi sentieri
e strade non sono consentiti nella zona di tutela
paesaggistica. È altresì vietato l’attraversamento
della zona stessa mediante elettrodotti aerei e
linee aeree per il servizio telefonico.

Daraus ergibt sich, dass im Fall der geplanten
Durchführung des Projekts eine vorherige Änderung der betroffenen landschaftlichen Unterschutzstellungen notwendig ist.

Ne consegue che, nel caso della prevista attuazione del progetto, è necessaria una modifica
preliminare del vincolo paesaggistico in questione.
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