
 

 
 
 
 
Bozen, 10.11.2021  Bolzano, 10/11/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 503/21  N. 503/21 

   
   
   

Schottergrube St. Florian:  
Der Stilllegungstermin gehört eingehalten

 Cava di S. Floriano:  
rispettare la data di chiusura 

   
Am 7. September 2022 läuft die Konzession für 
die Schottergrube St. Florian in Laag (Gemeinde 
Neumarkt) aus. Die Bevölkerung kann den Tag 
der Stilllegung der Schottergrube kaum erwarten, 
denn diese hat schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Umwelt und eine hohe Belastung, vor al-
lem durch Staub und Lärm, mit sich gebracht. 

 Il 7 settembre 2022 scadrà la concessione per la 
Cava di S. Floriano a Laghetti di Egna. La data di 
chiusura della cava è attesa da anni dalla popola-
zione che ha pagato un caro prezzo ambientale 
per questo impianto, con grossi disagi dovuti so-
prattutto a rumore e polvere. 

   
Dieser Beschlussantrag soll dem Willen der Be-
völkerung, der kürzlich auch in einem offenen 
Brief an uns Landtagsabgeordnete kundgetan 
wurde, eine Stimme verleihen. Unterzeichnet ha-
ben den Brief 14 Bürgerinnen und Bürger, die 
Anrainer der Schottergrube sind; beigelegt war 
auch eine Liste der über 500 Unterschriften, die 
im Jahr 2016 gesammelt wurden. Damals hatte 
die Bevölkerung von Neumarkt und Laag unmiss-
verständlich die Stilllegung der Grube am geplan-
ten Tag gefordert. 

 Questa mozione intende dare voce alla volontà 
della popolazione, espressa ultimamente con una 
lettera aperta rivolta a noi consigliere e consiglieri 
provinciali. La lettera è stata firmata da 14 cittadine 
e cittadini confinanti con la cava ed era accompa-
gnata dall’elenco completo delle oltre 500 firme 
con cui, nel 2016, la popolazione di Egna e La-
ghetti già aveva espresso chiaramente la richiesta 
della chiusura della cava alla data prevista. 

   
Im Laufe der Jahre wurde die Fläche der Schot-
tergrube immer größer, wobei man sogar die 
Grenzen des Naturparks überschritten hat (dies 
wurde auch dem Landesgericht Bozen gemeldet).

 Negli anni l’areale della cava si è espanso sempre 
di più, addirittura oltrepassando i confini del Parco 
naturale (circostanza che è stata segnalata anche 
al Tribunale di Bolzano). 

   
Die Schottergrube befindet sich in der Nähe des 
Wohngebiets Laag/St. Florian und des Pilgerhos-
pizes Klösterle, einem wahrhaftigen historisch-
architektonischen Juwel und geschätzten Kultur-
zentrum, für das der Schotterabbau eine Gefahr 
und eine dauerhafte Beeinträchtigung bedeutet. 

 La cava si trova in prossimità della zona abitativa 
di Laghetti/S. Floriano e dell’Ospizio per pellegrini 
Klösterle, vero gioiello storico-architettonico ed 
apprezzato centro culturale, per il quale l’attività di 
cava rappresenta una minaccia e un danno per-
manente. 

   
Die Sorgen der Laager und Neumarkter Bürgerin-  La preoccupazione delle cittadine e dei cittadini di 
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nen und Bürger liegen in dem hartnäckigen Ge-
rücht begründet, dass der Termin für die Stillle-
gung der Grube vielleicht nicht eingehalten wer-
den wird. Medienberichten zufolge prüfe der zu-
ständige Landesrat derzeit, ob die Konzession 
weiter verlängert werden könne; die Neumarkter 
Bürgermeisterin Karin Jost sei darüber bereits in 
Kenntnis gesetzt worden. 

Laghetti ed Egna sono giustificate da voci insistenti 
che sembrano mettere in discussione il rispetto del 
temine citato per la chiusura della cava. I media 
hanno riferito che l’assessore provinciale compe-
tente starebbe valutando la possibilità di prorogare 
la concessione e di questo sarebbe stata già in-
formata la sindaca di Egna Karin Jost. 

   
Letzthin war uns in der Antwort des Landesrates 
Achammer auf unsere Anfrage Nr. 278 vom Juli 
2019 bestätigt worden, dass das konzessionsin-
habende Unternehmen eine Verlängerung an-
strebt. In dieser ist zu lesen: „Am 24.04.2018 hat 
das Unternehmen San Floriano GmbH durch sei-
nen gesetzlichen Vertreter per PEC einen Brief mit 
dem Betreff: „Ansuchen um Verlängerung der 
Genehmigung für die Schottergrube St. Florian“ 
an mehrere Adressen des Landes geschickt. Dar-
in wird um eine achtjährige Verlängerung der Ge-
nehmigung angesucht, die am 07.09.2022 aus-
läuft. Die im Brief angeführten Gründe beziehen 
sich primär auf das verlangsamte Abbautempo 
und auf die Störungen, die durch archäologische 
Funde und die darauffolgenden Lokalaugenschei-
ne des Landesamtes für Denkmalpflege verur-
sacht wurden, sowie auf Nachteile, die aufgrund 
der Bindung der Eigentumsparzellen des Unter-
nehmens, auf denen sich die Schottergrube befin-
det, entstanden sind." 

 Del resto, la volontà di ottenere la proroga da parte 
della società titolare della concessione ci è stata 
confermata dalla risposta data dall’assessore A-
chhammer alla nostra interrogazione n. 278 del 
luglio 2019. In essa si legge: “In data 24.04.2018 la 
società San Floriano Srl in persona del legale rap-
presentante ha inviato una lettera via PEC a più 
indirizzi della Provincia indicando come oggetto: 
‘richiesta proroga autorizzazione cava San Floria-
no’. Nella lettera si chiede una proroga di otto anni 
dell'autorizzazione in scadenza il 07.09.2022. I 
motivi indicati nella lettera si riferiscono soprattutto 
al rallentamento dei lavori di estrazione e ai disagi 
provocati dalla presenza di reperti archeologici e 
del relativo personale dell'ufficio beni culturali, 
nonché ai danni subiti dal vincolo posto alle parti-
celle di proprietà della società dove è ubicata la 
cava”. 

   
Diese Argumente sind den Anrainern wohlbekannt 
und sie weisen diese entschieden zurück, indem 
sie darauf aufmerksam machen, dass die Schot-
tergrube und die Funde „zwei Paar Schuhe sind“. 
Die Bewohner des Gebiets haben in der Tat fest-
stellen können, dass der Betrieb der Schottergru-
be auch nach dem Fund der archäologischen 
Gegenstände ohne jegliche Unterbrechung wei-
tergelaufen ist. 

 Sono argomenti che i cittadini e le cittadine confi-
nanti conoscono bene e contestano con forza, 
affermando che cava e reperti “sono due cose in 
nessun modo collegate. Gli abitanti della zona 
hanno potuto infatti constatare che i lavori di sfrut-
tamento della cava, anche dopo il ritrovamento dei 
reperti, sono proseguiti senza alcuna interruzione”.

   
In ihrem Brief steht weiters: „Bereits heute stellt 
der Schotterabbau in der Grube eine große Um-
weltbelastung für die Bewohner von Laag dar; 
eine Verlängerung der Konzession würde die Si-
tuation daher weiter verschlechtern. Offensichtlich 
hat die Gesellschaft, die über die Konzession zum 
Schotterabbau in der Grube verfügt, vor, diese in 
Zukunft in Verbindung mit dem Bau der BBT-
Zulaufstrecke zu nutzen. Dies gilt es unbedingt zu 
verhindern. Die neue Baustelle würde die Lebens-
qualität maßgeblich beeinträchtigen und zu einem 
beachtlichen Wertverlust der Immobilien führen.“ 

 E così continuano nella loro lettera: “Già ora i lavori 
di sfruttamento della cava rappresentano un rile-
vante carico ambientale per gli abitanti di Laghetti, 
una proroga della concessione aggraverebbe ulte-
riormente la situazione. Risulta evidente che la 
società che detiene la concessione di sfruttamento 
della cava intende puntare ad un futuro utilizzo 
collegato agli scavi della tratta di accesso al Tun-
nel di Base del Brennero. Questa eventualità è 
assolutamente da impedire. Un nuovo cantiere 
porterebbe ad un ulteriore decadimento della quali-
tà della vita oltre ad una sensibile svalutazione del 
valore degli immobili”. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 
6128/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/11/2021, n. prot. 6128/bb 

   
Wir sind der Meinung, dass der Südtiroler Landtag 
dem Appell der Bevölkerung Gehör schenken und 
eine positive Antwort geben sollte. 

 Noi riteniamo che l’appello della popolazione deb-
ba ricevere dal Consiglio provinciale ascolto e una 
risposta positiva. 

   
All dies vorausgeschickt,  

verpflichtet der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Tutto ciò considerato, 
il Consiglio provinciale  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die Konzession der Schottergrube nicht zu 

verlängern, um den Bewohnerinnen und Be-
wohnern von Laag (Neumarkt) keine weiteren 
Belastungen durch den Abbau und die Verar-
beitung von Schotter aufzubürden; 

 1. a non prolungare la concessione della cava per 
non causare alle e agli abitanti di Laghetti di 
Egna ulteriori disagi derivanti dalla attività di e-
strazione e lavorazione della ghiaia; 

   
2. auf dem Grubenareal keine weiteren Baustel-

leneinrichtungen für die an der südlichen BBT-
Zulaufstrecke geplanten Arbeiten vorzusehen; 

 2. a non prevedere ulteriori attrezzature di cantiere 
nel sito della cava collegate ai lavori della tratta 
di accesso sud al BBT; 

   
3. die Bevölkerung transparent und zeitnah zu 

informieren und ihr eine aktive Teilhabe zu er-
möglichen, sowohl in Bezug auf die Schotter-
grube als auch in Bezug auf die künftigen Bau-
stellen, die im Unterland im Zusammenhang 
mit der südlichen BBT-Zulaufstrecke entstehen 
werden. 

 3. ad adottare una procedura trasparente nei con-
fronti della popolazione, attraverso una tempe-
stiva informazione e un’attiva partecipazione, 
sia per quanto riguarda la cava che per i futuri 
cantieri collegati alla tratta di accesso al BBT in 
Bassa atesina. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


