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Errichtung einer neuen Trainingspiste samtBeschneiungsanlage in der Skizone
Gitschberg in der Gemeinde Mühlbach –
Feststellung der UVP-Pflicht („Screening“)

Progetto per la costruzione di una nuova
pista per allenamento e di un impianto
d'innevamento
nella
zona
sciistica
Gitschberg nel Comune di Rio Pusteria –
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. Stefan Gasser 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. Stefan
Gasser è stato pubblicato sul sito web
dell’Agenzia;

Die Umwelt-Vorstudie zeigt den Umfang des
Projekts
und
die
potentiellen
Umweltauswirkungen auf:

Lo studio preliminare ambientale indica le
dimensioni del progetto ed i potenziali impatti
sull’ambiente:

Es handelt sich um die Errichtung einer
Trainingspiste
in
vier
Abschnitten:
Gesamtlänge
2.452m
(davon
613lfm
Verbreiterung). Die Gesamtfläche der neuen
Piste
beträgt
ca.
5,42ha.
Die
Mindestrodungsfläche hingegen ca. 1,7ha. Es
besteht
eine
Kumulierung
mit
dem
skitechnischen Erschließungskonzept KleinGitsch:

Si tratta della costruzione di una pista da sci per
allenamento in quattro distinti tratti: la
lunghezza complessiva importa 2.452m (di cui
613metri di lunghezza, riguardano un
allargamento della pista). La superficie
complessiva della nuova pista importa 5,42
ettari all’incirca, contro i 1,7 ettari all’incirca di
disboscamento. Esiste un cumulo funzionale
con il concetto d’ampliamento ‘Klein-Gitsch’:
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•

Die Erdbewegungen finden insgesamt auf
einer Fläche von 4,7ha Fläche statt und
betragen in Summe ca. 33.000m³.

•

I movimenti di terra si svolgono su una
superficie di 4,7 ettari correspettivo
33.000m³ di materiale all’incirca.

•

Mehrere
Lawinenbereiche
und
Lawinenanbruchsgebiete
müssen
im
geplanten Pistenbereich verbaut werden;
Schutzmaßnahmen müssen getroffen
werden. Die entsprechenden Details
wurden noch nicht vertieft und können nicht
ohne
Berücksichtigung
des
Verbindungsprojekts Klein-Gitsch gesehen
werden.

•

Il progetto comporta alla sistemazione di
diverse zone valanghe e pendii di partenza
valanga nell’ambito della programmata
pista da sci. La materia è ancora da
approfondire e non può essere studiata in
modo esaustivo senza la considerazione
del progetto di collegamento ‘Klein-Gitsch’.

•

Im geplanten Pistenbereich werden Kleinund Kleinsthabitaten sowie die örtliche
Zwergstrauchheide
ausgeräumt
und
modelliert,
wodurch
wertvolle
Kleinstrukturen verloren gehen und z. B.
die Lebensraumqualität erheblich sinkt. Es
kann laut Umweltvorbericht mit Sicherheit
nicht ausgeschlossen werden, dass sich
innerhalb der Rodungsbereiche geschützte
oder schützenswerte Arten befinden.

•

Vengono sgomberati e rimodellati nel tratto
della pista programmata habitat micro e
nano, associati alla locale brughiera alpina.
Questo comporta a una perdita di preziose
nano strutture e una dispersione della
qualità dell’ambiente naturale. Secondo il
rapporto preliminare non si può escludere
che nelle zone di disboscamento si trovano
specie protette o specie degne di essere
protette.

• Aufgrund der Größe des Eingriffs
erscheinen zusätzliche Untersuchungen zur
Abschätzung der Umweltauswirkungen
notwendig.

• In base alle dimensioni dell’intervento si
ritengono necessari ulteriori indagini per la
valutazione
delle
ripercussioni
sull’ambiente.

Aus letztgenannten Gründen ist das
Einreichprojekt für die Errichtung einer neuen
Trainingspiste samt Beschneiungsanlage in
der Skizone Gitschberg in der Gemeinde
Mühlbach
dem
UVP-Verfahren
zu
unterziehen.

Per i succitati motivi il progetto definitivo per la
costruzione di una nuova pista per allenamento
e di un impianto d'innevamento nella zona
sciistica Gitschberg nel Comune di Rio Pusteria
è soggetto alla procedura di VIA.

Der Direktor der Umweltagentur

Il direttore dell’Agenzia per l‘ambiente
Dr. Flavio Ruffini

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

655/SC/102-SCR
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