
 

 
 
 
 
Bozen, 20.3.2020  Bolzano, 20/3/2020 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 26/ März/20  n. 26/marzo/20 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

am 25.2.2020  in data 25/2/2020 
   
   

Stabilisierungsmaßnahmen  
Zone Steinacher/Villanders 

 Lavori di stabilizzazione  
nella zona "Steinacher" di Villandro 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde, 
und leite Ihnen hiermit die Antworten des zustän-
digen Bürgermeisters von Villanders, Walter 
Baumgartner, weiter: 

 Con riferimento alla succitata interrogazione su 
temi d’attualità, presentata nell’ultima sessione 
consiliare, trasmettiamo le risposte fornite dal 
sindaco di Villandro, Walter Baumgartner: 

   
Ad 1)  Ad 1) 
Für das gesamte Zivilschutzprojekt zur Hangstabi-
lisierung der Zone Steinacher I in Villanders, das 
in drei Bauabschnitten A-C realisiert wurde, wur-
den verschiedene geologische Untersuchungen 
für das gesamte Projekt und Überwachungsinstal-
lationen bei Abschluss der Bauabschnitte A und B 
realisiert. Für den 2019 großteils realisierten Bau-
abschnitt C wurden oben angeführte geologische 
Untersuchungen und Installationen ausgewertet 
und zusätzlich drei Tiefenbohrungen direkt vom 
Amt für Geologie und Baustoffprüfung durchge-
führt. Zusätzlich wurde eine seismische Untersu-
chung des Areals und eine geostatische Analyse 
der 14 vermutlich betroffenen Wohnhäuser durch-
geführt. Diese Auswertungen wurden vom Amt für 
Geologie und Baustoffprüfung einerseits und vom 
Ingenieurbüro hbpm GmbH unabhängig vonein-
ander durchgeführt und der Abgleich der Ergeb-
nisse führte zur gleichen geologischen Schluss-
bewertung. 

 Nell’ambito del progetto di protezione civile ai fini 
della stabilizzazione dei pendii della zona Steina-
cher I di Villandro, suddiviso nei tre lotti A-C, sono 
state effettuate diverse indagini geologiche per 
l'intero progetto e montati sistemi di monitoraggio 
al termine della realizzazione dei lotti A e B. Per il 
lotto C, che è stato in gran parte completato nel 
2019, sono stati analizzati i risultati delle indagini 
geologiche e degli impianti di cui sopra. L’ufficio 
Geologia e prove materiali ha poi anche effettuato 
tre ulteriori trivellazioni. In aggiunta si è provvedu-
to a effettuare un'indagine sismica dell’areale e 
un'analisi geostatica dei 14 edifici residenziali 
presumibilmente toccati. L’ufficio Geologia e prove 
materiali e lo Studio di ingegneria hbpm S.r.l., che 
hanno eseguito le loro valutazioni in modo indi-
pendente uno dall’altro, sono comunque giunti alla 
stessa valutazione geologica finale. 

   
Ad 2)  Ad 2) 
Am 24.11.2014 ist das von Ingenieur Reinhold 
Palla und Ing. Josef Höllrigl vom Ingenieurbüro 
hbpm GmbH ausgearbeitete Ausführungsprojekt 

 Il 24/11/2014 è stato approvato il progetto esecu-
tivo predisposto dall'Ing. Reinhold Palla e dall'Ing. 
Josef Höllrigl dello Studio di ingegneria hbpm S.r.l. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.3.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1372/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/3/2020, n. prot. 1372/KB/cs 

 

mit einem Kostenvoranschlag von 753.424,23 
Euro, davon 538.629,83 Euro für Arbeiten (Aus-
schreibungssumme), genehmigt worden. 

con un preventivo di spesa di 753.424,23 euro, di 
cui 538.629,83 euro per i lavori (importo della 
gara). 

   
Ad 3)  Ad 3) 
An der Ausschreibung haben fünf Firmen teilge-
nommen. Firma Gufler Geo GmbH hat den Zu-
schlag erhalten. 

 Cinque ditte hanno partecipato alla gara e la ditta 
Gufler Geo S.r.l. si è aggiudicata l'appalto. 

   
Ad 4)  Ad 4) 
Es wurden zwei Varianten eingereicht und ge-
nehmigt. Die erste Variante wurde am 27.2.2019 
mit einer Verminderung der Ausgabe über 
114.538,79 Euro genehmigt. Die zweite Variante 
wurde am 28.11.2019 mit einer Ausgabe von 
76.337,94 Euro genehmigt. 

 Sono state presentate e approvate due varianti. 
La prima è stata approvata il 27/2/2019 con una 
riduzione della spesa di 114.538,79 euro. La se-
conda è stata approvata il 28/11/2019 con una 
spesa di 76.337,94 euro. 

   
Ad 5)  Ad 5) 
Der Grundeigentümer wurde im gesetzlich vorge-
schriebenen Ausmaß über das Projekt und die 
Verfahrensschritte informiert. 

 Il proprietario del terreno è stato informato del 
progetto e delle fasi procedurali come previsto 
dalla legge. 

   
Ad 6)  Ad 6) 
Nein.  No. 
   
Laut unseren Erhebungen der Bestandssituation 
vor der Errichtung der Zivilschutzmaßnahme war 
das Wenden eines Traktors mit Anhänger nicht 
möglich und es wurden auch keine für ein Wen-
demanöver errichteten Infrastrukturen festgestellt.

 Secondo le nostre indagini per stabilire la situa-
zione esistente prima della realizzazione degli 
interventi di protezione civile, un trattore con ri-
morchio non sarebbe stato in grado di fare mano-
vra né non sono state individuate delle infrastrut-
ture idonee a tale scopo. 

   
Ad 7)  Ad 7) 
Siehe Antwort auf Frage 6  Vedi risposta alla domanda 6 
   
Ad 8)  Ad 8) 
Ohne konkrete Planung, die Aufgabe des Privaten 
wäre, kann keine Aussage zu Kosten getroffen 
werden. 

 Senza un progetto concreto, che sarebbe compito 
del privato, non si può dire nulla per quanto ri-
guarda gli eventuali costi. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


