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Projekt
zur
Erweiterung
einesHandelsbetriebes in der Weingartnerstraße
in Algund - Antragsteller: Giuliani Bruno
und Tomasi Stefano – Feststellung der
UVP-Pflicht („Screening“)

Progetto per l'ampliamento di un edificio
commerciale esistente in via Weingartner a
Lagundo - Committenti: Giuliani Bruno e
Tomasi
Stefano
–
Verifica
di
assoggettabilità a VIA (“screening”)

Das Verfahren zur Feststellung der UVPPflicht ist im Artikel 16 des Landesgesetzes
vom 13.10.2017, Nr. 17 geregelt.

La procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA è regolamentata dall’articolo 16 della
legge provinciale 13.10.2017, n. 17.

Die von Dr. Ing. Stefano Mattei ausgearbeitete
Umwelt-Vorstudie mit den Inhalten gemäß
Anhang II A der Richtlinie 2011/92/EU wurde
auf den Webseiten der Agentur veröffentlicht.

Lo studio preliminare ambientale con i
contenuti richiesti dall’allegato II A della
direttiva 2011/92/CE elaborato dal Dr. Ing.
Stefano Mattei è stato pubblicato sul sito web
dell’Agenzia.

Die Umwelt-Vorstudie zeigt die Merkmale des
Projektes
sowie
die
potentiellen
Umweltauswirkungen auf:

Lo studio preliminare ambientale indica le
caratteristiche ed i potenziali impatti
sull’ambiente:



das betroffene Projektareal grenzt im
Norden an die Weingartnerstraße im
Süden an die Bahnlinie Meran-Mals, mit
dem Bahnhof in einer Entfernung von
weniger 50 m. Die Zone weist bereits
einen
hohen
Verbauungund
Versiegelungsgrad auf.



l’area di progetto confina a nord con la via
Weingartner e a sud con la linea
ferroviaria Merano-Malles con la Staziona
a meno di 50 m di distanza. La zona è
caratterizzata
già
da
una
densa
edificazione e impermeabilizzazione.



das Areal ist wegen seiner zentralen Lage
in unmittelberer Nähe zum Bahnhof
Algund und der Mebo-Ausfahrt sehr gut



l’area per la sua ubicazione centrale nelle
immediate vicinanze alla stazione di
Lagundo e all’uscita della Mebo è

Landhaus 9, Amba-Alagi-Straße 35  39100 Bozen
Tel. 0471 41 18 00  Fax 0471 41 18 09
http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/
uvp.via@pec.prov.bz.it
uvp@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 9, via Amba Alagi 35  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 18 00  Fax 0471 41 18 09
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/
uvp.via@pec.prov.bz.it
via@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

PROT. p_bz 08.08.2018 522180 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Flavio Ruffini, bb7dc – Seite/pag. 1/2

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Seite / Pag. 2

erreichbar ist. Zudem ist es an das
Radwegenetz und an den öffentlichen
Busverkehr mit einer Haltesteele direkt vor
dem Handelszentrum angebunden. Somit
ist für die Besucher die Benutzung die
Verwendung
von
öffentlichen
Verkehrsmitteln möglich, wodurch die
negativen
Auswirkungen
auf
die
Luftbelastung begrenzt werden können.




Die Realisierung des Vorhabens kann
zwar zu einer geringfügigen Zunahme des
Individualverkehrs führen, wobei jedoch
mit keinen erheblichen Auswirkungen auf
die
verkehrsbedingten
Luftund
Lärmbelastungen zu rechnen ist.

facilmente
raggiungibile.
Inoltre
e
collegata alla rete delle piste ciclabili e alla
rete dei trasposti pubblici con fermata
degli
autobus
direttamente
in
corrispondenza al centro commerciale.
Per i visitatori quindi è possibile l’utilizzo
dei mezzi pubblici le ripercussioni
negative e sull’aria pertanto saranno
limitate.


Pertanto
la
realizzazione dell’opera
potrebbe
comportare
un
leggero
incremento del traffico individuale, ché
peró
non
aumenterá
notevolmente
l’impatto
sulla
qualità
dell’aria
e
dell’inquinamento acustico.

Dies alles vorausgeschickt, ist der
Landesumweltagentur
der
Auffassung,
dass das Projekt für Erweiterung des
Handelsbetriebes in der Weingartnerstraße
in Algund, aufgrund seiner Art, seines
Umfanges
und
Standortes
keine
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
zu erwarten sind und daher nicht der
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Art.
18 des Landesgesetzes vom 13. Oktober
2017, Nr. 17 zu unterziehen ist.

Tutto ciò premesso l’Agenzia provinciale
per l’ambiente è dell’opinione che il
progetto per l'ampliamento di un edificio
commerciale esistente in via Weingartner a
Lagundo per la sua natura, la sua
dimensione e la sua ubicazione non avrà
un notevole impatto ambientale e che
quindi non deve essere sottoposto alla
procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge
provinciale 13 ottobre 2018, n. 17

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb
von 45 Tagen ab Mitteilung dieses Gutachtens
im Sinne des Artikel 9, des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, Beschwerde
bei der Landesregierung eingelegt werden
kann (auf Stempelpapier).

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 9 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, può
essere inoltrato ricorso alla Giunta provinciale
entro 45 giorni dalla comunicazione di questo
parere (su carta da bollo).

Der Direktor der Umweltagentur

Il direttore
l’ambiente

dell’Agenzia

Dr. Flavio Ruffini
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

provinciale

per
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