
 

 
 
 
 
Bozen, 22.3.2021  Bolzano, 22/3/2021 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 53/März/21  n. 53/marzo/21 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale  
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

am 2.3.2021  in data 2/3/2021 
   
   

Vahrner See  Lago di Varna 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der „Aktuellen Fragestunde“
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen 
ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell'ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wird im Sommer 2021 wieder nach den 
Kriegsrelikten getaucht? 

 1. Nell’estate del 2021 saranno effettuate altre 
immersioni in cerca di ulteriori residuati belli-
ci? 

In Bezug auf die im Betreff angeführte Anfrage 
teilen wir Ihnen mit, dass auch für das Jahr 2021 
von den Sondereinheiten von Heer und Marine ein 
spezifisches Programm gemeinsamer Maßnah-
men für die Durchführung von Einsätzen zur Ber-
gung und Zerstörung von Kriegsrelikten im Vahr-
ner See unter Einhaltung der Maßnahmen zur 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie ausgear-
beitet worden ist. 

 Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si 
informa che anche per il 2021 le unità speciali di 
Esercito e Marina hanno predisposto un pro-
gramma di operazioni congiunte per recuperare e 
distruggere residuati bellici nel lago di Varna, nel 
rispetto delle misure di contenimento della pan-
demia di Covid-19. 

   
2. Wie viele Jahre werden voraussichtlich not-
wendig sein, bis sämtliche Kriegsrelikte aus 
dem See entfernt sind? 

 2. Quanti anni si stima che ci vorranno per 
rimuovere dal lago tutti i residuati? 

Bis heute konnten durch die intensive Tätigkeit 
der spezialisierten Einheiten der Streitkräfte – die 
über einen Zeitraum von 3 Jahren durchgeführt 
wurde – insgesamt 58.842 Sprengkörper gebor-
gen und zerstört werden, wobei auf einer Fläche 
von etwa 400 Quadratmetern gearbeitet wurde 
und etwa 90 % davon zurückgewonnen wurden. 
Die für den Abschluss der Operation benötigte 
Zeit hängt eng mit der Anzahl der zusätzlich zu 
bergenden Sprengkörper und der Beschaffenheit
des Seegrundes zusammen, auf dem gearbeitet 
werden muss. Bisher handelte es sich um einen 

 A oggi l’intensa attività delle unità specializzate 
delle forze armate, svolta in un periodo di 3 anni, 
ha recuperato e distrutto un totale di 58.842 ordi-
gni esplosivi. Il lavoro si è svolto su un’area di 
circa 400 m2, recuperando circa il 90% del mate-
riale. Il tempo necessario per completare 
l’operazione sta in stretto rapporto al numero degli 
ordigni da recuperare e alla natura del fondale 
lacustre su cui si deve lavorare. Finora si è opera-
to su un fondale fangoso. 



 

 

2 

schlammigen Seeboden. 
   
3. Besteht eine Möglichkeit, trotz der Restbe-
stände an Kriegsrelikten einen Teil des Sees 
für die Be-völkerung zugänglich zu machen? 

 3. C'è la possibilità di rendere una parte del 
lago accessibile al pubblico, nonostante i resi-
duati bellici? 

Überlegungen bezüglich eines möglichen auch 
nur teilweisen Zugangs zum See sind abhängig 
von der Berücksichtigung, dass die Entdeckung 
einer großen Anzahl von Kriegsrelikten, die fast 
alle auf einen einzigen Typ zurückgeführt werden 
können, nicht die Möglichkeit ausschließt, dass 
Sprengkörper eines anderen Typs vorhanden 
sind, die sich in einem schlechten Erhaltungszu-
stand befinden oder, was noch schlimmer wäre, 
nicht sicher handhabbar und transportierbar sind, 
wie es bereits geschehen ist, was zu einer offen-
sichtlichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
führen würde. 

 Le considerazioni su un eventuale accesso anche 
parziale al lago dipendono dal fatto che il ritrova-
mento di un gran numero di residuati bellici, quasi 
tutti riconducibili a un’unica tipologia, non esclude 
che siano presenti ordigni esplosivi di tipo diverso, 
in cattivo stato di conservazione, o peggio, come 
già avvenuto, non gestibili e trasportabili in sicu-
rezza, con conseguente evidente minaccia alla 
pubblica incolumità. 

   
4. Welche Gefahr geht von den seit über 70 
Jahren im See befindlichen Relikten heute 
noch aus, wenn nicht aktiv danach getaucht 
wird? 

 4. Quanto sono pericolosi oggi i residuati bel-
lici presenti nel lago da oltre 70 anni, se non 
vengono attivamente ricercati sul fondo? 

Siehe Antwort 5  Vedi risposta alla domanda 5. 
   
5. Wie wahrscheinlich ist die Explosion eines 
Reliktes, während es an die Oberfläche beför-
dert wird? 

 5. Qual è il rischio che un residuato esploda 
quando viene riportato in superficie? 

Bezüglich des Risikos, das von den im See vor-
handenen Kriegsmaterialen ausgeht, wies das 
Kommando des II. Regiments Genio Guastatori 
von Trient darauf hin, dass die Wirksamkeit von 
Kriegsrelikten nicht vom Lauf der Zeit abhängig 
ist, da ein Sprengkörper unter optimalen Erhal-
tungsbedingungen seine Sprengkraft unverändert 
beibehält.  

 Riguardo al rischio rappresentato dal materiale 
bellico presente nel lago, il comando del II reggi-
mento Genio guastatori di Trento ha fatto presen-
te che l’efficacia dei residuati bellici non dipende 
dal passare del tempo, poiché un ordigno mantie-
ne inalterato il suo potere esplosivo in condizioni 
ottimali di conservazione. 

Leider ist die genannte Sprengkraft größer, wenn 
sich aufgrund des Erhaltungszustands die physi-
kalischen Eigenschaften der Sicherheitseinrich-
tungen, die eine unbeabsichtigte Explosion ver-
hindern sollten, verändert haben und damit der 
Sprengkörper selbst und die Reaktion auf seine 
Handhabung und die Umgebung unvorhersehbar 
macht (insbesondere bei Erdrutschen, Hangrut-
schen, Wellenbewegungen ...). 

 Purtroppo la forza esplosiva è maggiore se, a 
causa dello stato di conservazione, sono cambiate 
le caratteristiche fisiche dei dispositivi di sicurezza 
che dovrebbero impedire un’esplosione accidenta-
le, rendendo imprevedibile l’ordigno stesso e la 
sua reazione alla manipolazione e all’ambiente 
(soprattutto a frane, smottamenti, onde...). 

Abschließend hat dasselbe Militärkommando hin-
zugefügt, dass die Bergung eines Sprengkörpers 
immer, selbst für spezialisiertes Personal, einen 
Risikokoeffizienten beinhaltet, der mit der Art der 
Kriegsrelikte und dessen Erhaltungszustand zu-
sammenhängt. 

 Lo stesso comando militare ha infine aggiunto che 
il recupero di un ordigno esplosivo comporta sem-
pre, anche per il personale specializzato, un coef-
ficiente di rischio legato al tipo di residuato e al 
suo stato di conservazione.  

   
6. Hat sich die Gemeinde Vahrn in den letzten 
Jahren aktiv um eine Zugänglichkeit bemüht? 

 6. Il Comune di Varna si è attivato negli ultimi 
anni per ottenere l'accessibilità? 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.3.2021 eingegangen, Prot. Nr. 1826/ci 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/3/2021, n. prot. 1826/AB/pp 

Der Bürgermeister von Vahrn teilt mit, dass die 
Gemeinde Vahrn sich seit Jahren bemüht, zuletzt 
mit der Zuhilfenahme der Volksanwaltschaft von-
seiten der Frau Piok, dass der Rundweg um den 
See geöffnet und auch der Schwimmbetrieb, zu-
mindest auf einem auch kleineren Teil des Sees, 
wieder möglich wird. So wurde vom Gemeinderat 
im April des letzten Jahres eine Grundsatzverein-
barung zur Benützung des Rundweges geneh-
migt, die Frau Piok Marlene, sie ist auch Grundei-
gentümerin auf einem Teilstück des Weges, bis-
her aber noch nicht unterschrieben hat. Die Ver-
einbarung wurde vonseiten der Volksanwaltschaft 
u.a. nach einem gemeinsamen Lokalaugenschein 
mit Vertretern von verschiedenen Landesämtern, 
der Eigentümerfamilie des Sees und der Gemein-
de ausgearbeitet. In der Vereinbarung ist u.a. 
festgehalten, dass die Gemeinde für die Öffnung 
des Weges eine eigene Haftpflichtversicherung 
wegen der Kriegsrelikte im See abschließt. Die 
Haftungssumme ist für die Eigentümerin des Sees 
jedoch nicht hoch genug. 

 Il sindaco di Varna comunica che il Comune sta 
cercando da anni – ultimamente con l’aiuto della 
Difesa civica, richiesto dalla signora Piok – di apri-
re il sentiero intorno al lago, e anche di rendere 
nuovamente possibile la balneazione, almeno su 
una parte anche piccola del lago. Nell’aprile 
dell’anno scorso il Consiglio comunale ha appro-
vato un accordo di massima per l’uso del sentiero, 
che però la signora Marlene Piok, proprietaria di 
un tratto del sentiero stesso, non ha ancora firma-
to. L’accordo è stato elaborato dalla Difesa civica, 
fra l’altro dopo un sopralluogo congiunto con rap-
presentanti di vari uffici provinciali, della famiglia 
proprietaria del lago e del Comune. L’accordo 
prevede, tra l’altro, che per l’apertura del sentiero 
il Comune stipuli un’assicurazione di responsabili-
tà civile a motivo dei residuati bellici presenti nel 
lago. Tuttavia, per la proprietaria del lago 
l’ammontare della copertura non è sufficiente. 

Im letzten Jahr wurde zudem mit dem Regie-
rungskommissariat und den Militärbehörden ver-
einbart, dass ein Teil des Sees nach einer Über-
prüfung einer spezialisierten Firma hinsichtlich der 
Kriegsrelikte und entsprechender Abgrenzung für 
den Schwimmbetrieb geöffnet werden könnte. 
Auch hier hat die Gemeinde zugesagt, die ent-
sprechenden Ausgaben zu übernehmen unter der 
Voraussetzung, dass ein uneingeschränkter öf-
fentlicher Schwimmbetrieb möglich ist. Auch in 
dieser Hinsicht hat sich schlussendlich nichts ge-
tan. 

 Inoltre l’anno scorso si è concordato col Commis-
sariato del Governo e le autorità militari che parte 
del lago potrebbe essere aperta alla balneazione, 
in seguito a verifica da parte di una società spe-
cializzata sui residuati di guerra e a un’adeguata 
demarcazione. Anche a tale riguardo il Comune 
ha accettato di sostenere le spese, a condizione 
che sia possibile la balneazione pubblica senza 
limitazioni. Alla fine, però, non si è arrivati a nulla 
nemmeno in questo senso. 

Der Bürgermeister von Vahrn wird die Eigentüme-
rin des Sees auch heuer wieder ersuchen, zumin-
dest die ausgearbeitete Vereinbarung zur Öffnung 
des Rundweges zu unterschreiben und somit 
diesen öffnen zu können. 

 Il sindaco di Varna chiederà anche quest’anno alla 
proprietaria del lago di firmare almeno l’accordo 
elaborato per l’apertura del sentiero, così da po-
terlo finalmente rendere percorribile. 

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


