EFRE Projekte der Agentur für Bevölkerungsschutz
Die Agentur für Bevölkerungsschutz betreut mehrere Projekte, die mit Mitteln des EUProgramms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ des Europäischen Fonds für
Regionalentwicklung EFRE 2014-2020 finanziert werden (Informationen zum Operationellen
Programm unter: http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/EFRE-2014-2020.asp ).
Sicherer Lebensraum nennt sich eine der vier Investitionsachsen im EFRE-Programm,
sicherer Lebensraum ist aber auch eine der Voraussetzungen für Leben und Wirtschaften im
alpinen Raum. Damit leisten die Projekte zur Prävention naturbedingter Risiken in diesem
Förderprogramm einen wichtigen Beitrag zur Gesamtstrategie des EFRE-Programms.
Die Projekte werden in den kommenden Jahren umgesetzt und sind Teil der Strategie des
integralen Risikomanagements, welche die Agentur für Bevölkerungsschutz im Umgang mit
Naturgefahren verfolgt:
- Vorsorge und Management von Naturereignissen
- Schutzmaßnahmen wie etwa Wasserschutzbauten
- Maßnahmen und Aktivitäten zur Vorbereitung mit Hilfe von Vorhersagen, Beobachtungen,
Überwachung und Warnung durch das Landeswarnzentrum und Sensibilisierungsaktivitäten
- Wiederaufbau und Bewertung nach Naturereignissen.

Progetti FESR dell’Agenzia per la Protezione civile
L’Agenzia per la Protezione Civile gestisce progetti finanziati tramite il Programma Operativo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione FESR 2014-2020” (informazioni sul
Programma operativo sotto: http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/FESR2014-2020.asp).
Una delle quattro assi prioritarie del programma FESR è chiamata Territorio sicuro, e
territorio sicuro è anche un requisito per la vita e l’economia nel territorio alpino. Così i vari
progetti di prevenzione dei rischi naturali contribuiscono notevolmente alla strategia del
programma FESR.
I vari progetti saranno realizzati nel corso dei prossimi anni e contribuiranno alla
concretizzazione della strategia generale dell'Agenzia provinciale per la Protezione civile per
la gestione integrale del rischio attraverso:
- la prevenzione e gestione degli eventi naturali
- misure di protezione come opere idrauliche
- misure e soluzioni per la preparazione, previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso il Centro Funzionale e una mirata attività di
sensibilizzazione
- la ricostruzione e valutazione post-evento
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Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Monitoringsysteme Landeswarnzentrum
Sistemi di monitoraggio del centro funzionale provinciale
01/09/2016
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 -Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht die Entwicklung und Realisierung eines Daten- und
Informationszentrums für hydrogeologische, aber auch andere für den Bevölkerungsschutz
relevante Risiken im Landeswarnzentrum Südtirol vor. Verschiedenste Monitoringdaten
laufen in dieser Zentrale zusammen, werden dort bewertet und gegebenenfalls eine
Warnung für die zuständigen Behörden, Einsatzkräfte und nicht zuletzt für die Südtiroler
Bevölkerung vorbereitet. Dazu müssen die Monitoringdaten der verschiedenen Behörden
und Körperschaften informationstechnisch zusammengeführt und Schwellenwerte für die
Warnung definiert werden. Weiters wird ein automatisches Benachrichtigungssystem
entwickelt, mit dem Informationen in einer vordefinierten Form (Informationsverteilung und
Redaktionssystem) verteilt werden, um die Funktionäre des Bevölkerungsschutzes und die
Verantwortlichen anderer Dienste mobilisieren zu können. Schließlich wird das bestehende
Videokonferenzsystem im Landeswarnzentrum optimiert und das Wissensmanagement im
Zusammenhang mit hydrogeologischen, aber auch anderen für den Bevölkerungsschutz
relevanten Risiken verbessert, indem Abläufe beschrieben, Handbücher erstellt und eine
Kollaboration Plattform eingerichtet wird.
Riassunto:
Il progetto prevede lo sviluppo e la realizzazione di un centro dati ed informazioni presso il
centro funzionale provinciale per i rischi idrogeologici ma anche per quelli di Protezione
civile. In questa centrale confluiscono diversi dati di monitoraggio, che vengono valutati e se
necessario viene redatta un'allerta per le autorità competenti, le forze d’intervento e non per
ultimo per la popolazione altoatesina. Per attivare questa procedura è necessario raccogliere
in modo informatico i dati di monitoraggio dei vari enti e definire le soglie per l’allertamento.
Inoltre, nell’ambito del progetto, si realizzerà un sistema di avviso con il quale le relative
informazioni vengono distribuite in forma predefinita (sistema di redazione e diffusione
d’informazioni) per mobilitare i funzionari della Protezione civile ed i responsabili di altri
servizi. Infine, con il presente progetto, verrà ottimizzato il sistema di videoconferenza
esistente nel centro funzionale provinciale e migliorata la gestione delle conoscenze relative
ai rischi idrogeologici ma anche ad altri rischi relativi alla Protezione civile, descrivendo
procedure, fornendo manuali e costruendo una piattaforma di scambio d’informazioni.
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STIAS (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Etsch in Salurn
Stazione idrometrica Adige a Salorno
01/10/2015
31/03/2017
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Pegelmessstelle Etsch in Salurn / Stazione idrometrica Adige a Salorno
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen ein Messnetz,
um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu überwachen.
Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement und für eine
nachhaltige Nutzung der Wasserreserven des Landes. Um die oben angeführte Aufgabe zu
erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird. Ebenso, dass es
zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan Südtirols im 2.
Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Art 4.6 vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen ist ein
Gesamtprojekt zur Erneuerung des Pegelnetzes ausgearbeitet worden. Die Errichtung der
Pegelstation an der Etsch in Salurn ist darin mit hoher Priorität eingestuft. Diese neue
Messstelle umfasst Arbeiten zur Uferbefestigung, eine Kabine für die Messgeräte,
Installierung der Geräte zur redundanten Aufzeichnung und Übertragung der
Wasserstandswerte in Echtzeit, Bau einer Seilbahn zur Messung der Wasserführungen und
wird vervollständigt durch Vorrichtungen zur Messung der Schwebstoffe sowie der
Wasserqualität.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano gestisce una rete di
stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua
principali e secondari dell’Alto Adige. Tali dati sono di utilità fondamentale per la gestione
delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la pianificazione sostenibile delle risorse
idriche in Provincia di Bolzano. Al fine di garantire una base dati soddisfacente alle molteplici
esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio delle acque superficiali venga
opportunamente manutenuta, ma anche migliorata ed integrata come promuove anche il
nuovo Piano di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) per l'Alto Adige al paragrafo
4.6. della parte 2 "Obiettivi e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo é stato
elaborato un progetto complessivo di rinnovo della rete idrometrica provinciale, nel quale la
realizzazione della presente nuova stazione di monitoraggio sull’Adige a Salorno è
contrassegnata come misura di priorità alta. Tale nuova stazione idrometrica consisterà in
opere civili di stabilizzazione delle sponde, di un locale di servizio per alloggiare gli strumenti
di misura, delle apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di livello in tempo reale
ridondanti, di una teleferica idrometrica di supporto alle misure di portata e sarà completata
con la misura del trasporto solido in sospensione e della qualità dell’acqua.
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STIIV (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Eisack in Sterzing
Stazione idrometrica Isarco a Vipiteno
01/10/2015
31/03/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4004
Roberto Dinale

Pegelmessstelle Eisack in Sterzing / Stazione idrometrica Isarco a Vipiteno
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen ein Messnetz um
die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu überwachen.
Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement und für eine
nachhaltige Nutzung der Wasserreserven des Landes. Um die oben angeführte Aufgabe zu
erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird. Ebenso, dass es
zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan Südtirols im 2.
Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Art 4.6 vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen ist ein
Gesamtprojekt zur Erneuerung des Pegelnetzes ausgearbeitet worden. Die Erneuerung der
Pegelstation am Eisack in Sterzing ist darin mit hoher Priorität eingestuft und soll gleichzeitig
mit dem dort vorgesehenen Hochwasserschutzprojekt zu realisieren. Diese
Verbauungsarbeiten sind notwendig um die Sicherheit der Stadt Sterzing zu steigern und
schreiten zügig voran, sodass demnächst auch der Flussabschnitt wo sich die
Pegelmessstelle befindet neu verbaut werden wird. Demzufolge wird nun der gegenwärtige
Projektvorschlag zur kompletten Neugestaltung der genannten Pegelmessstelle eingereicht.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano gestisce una rete di
stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua
principali e secondari dell’Alto Adige. Tali dati sono di utilità fondamentale per la gestione
delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la pianificazione sostenibile delle risorse
idriche in Provincia di Bolzano. Al fine di garantire una base dati soddisfacente alle molteplici
esigenze sopra citate é necessario che la rete di monitoraggio delle acque superficiali venga
opportunamente manutenuta, ma anche migliorata ed integrata come promuove anche il
nuovo Piano di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) per l'Alto Adige al paragrafo
4.6. della parte 2 "Obiettivi e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo é stato
elaborato un progetto complessivo di rinnovo della rete idrometrica provinciale, nel quale la
ristrutturazione della stazione di monitoraggio sull’Isarco a Vipiteno è contrassegnata come
misura di priorità alta, da realizzarsi in concomitanza con i lavori di sistemazione del tratto di
Isarco ove la stessa è ubicata. Tali lavori, resisi necessari per migliorare la sicurezza
idraulica della città di Vipiteno, sono oramai alle porte e per questo, contestualmente a
questi, si presenta la presente proposta progettuale per il completo rinnovamento della
suddetta stazione idrometrica.
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STIASG (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Ahr in St. Georgen
Stazione idrometrica Aurino a San Giorgio
01/11/2016
30/09/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4016
Roberto Dinale

Pegelmessstelle Ahr bei St.Georgen / Stazione idrometrica Aurino a San Giorgio
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen ein Messnetz um
die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu überwachen.
Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement und für eine
nachhaltige Nutzung der Wasserreserven des Landes. Um die oben angeführte Aufgabe zu
erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird; ebenso, dass es
zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan Südtirols im 2.
Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Art 4.6 vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen ist ein
Gesamtprojekt zur Erneuerung des Pegelnetzes ausgearbeitet worden. Der Um- und Ausbau
der Pegelstation an der Ahr in St. Georgen ist darin mit hoher Priorität eingestuft.
Zusammenfassend sieht das Projekt folgende Bauarbeiten und Maßnahmen vor: a)
Uferverbauungsarbeiten und Tiefbauarbeiten zur Gründung der Messstelle; b) ein Pegelhaus
für die Unterbringung der Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen neuester
Generation für die Erfassung vom Pegelstand und für die Echtzeit-Datenübertragung; d)
Maschinen
Rahmenrichtlinie
und
Arbeitschutzgesetz
konforme
hydrometrische
Seilkrananalage zur Messung der Wasserführungen; e) Geräte für die Bestimmung des
Schwebstofftransports.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano gestisce una rete di
stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua dell’Alto
Adige. Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la
pianificazione sostenibile delle risorse idriche in Provincia di Bolzano. Al fine di garantire una
base dati soddisfacente alle esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio
venga opportunamente mantenuta, migliorata ed integrata come promuove anche il nuovo
Piano di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) per l'Alto Adige al paragrafo 4.6. della
parte 2 "Obiettivi e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo é stato elaborato un
progetto complessivo di rinnovo della rete idrometrica provinciale, nel quale il risanamento e
l’ampliamento della stazione di monitoraggio sull’Aurino a San Giorgio è contrassegnata
come misura di priorità alta. Tra le opere e le misure previste si segnalano: a) le opere civili
di fondazione e di stabilizzazione delle sponde; b) un locale di servizio per alloggiare gli
strumenti di misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di livello in tempo
reale ridondanti e di nuova generazione; d) una teleferica idrometrica di supporto alle misure
di portata conforme alla normativa macchine e rispondente ai requisiti in materia di sicurezza
sul lavoro.
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STIGAM (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Gader in Montal
Stazione idrometrica Gadera a Mantana
01/11/2016
31/10/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR 4015
Roberto Dinale

Neue Pegelmessstelle an der Gader bei Montal
Nuova stazione idrometrica sulla Gadera a Mantana
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das Hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen ein Messnetz
um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu überwachen.
Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement und für eine
nachhaltige Nutzung der Wasserreserven des Landes. Um die oben angeführte Aufgabe zu
erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird; ebenso, dass es
zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan Südtirols im 2.
Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Art 4.6 vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen ist ein
Gesamtprojekt zur Erneuerung des Pegelnetzes ausgearbeitet worden. Der Um- und Ausbau
der Pegelstation an der Gader bei Montal ist darin mit hoher Priorität eingestuft.
Zusammenfassend sieht das Projekt folgende Bauarbeiten und Maßnahmen vor: a)
Uferverbauungsarbeiten und für die Stabilisierung der Bachsohle, so wie Tiefbauarbeiten zur
Gründung der Messstelle; b) ein Pegelhaus für die Unterbringung der Messgeräte; c)
redundante Messeinrichtungen neuester Generation für die Erfassung vom Pegelstand und
für die Echtzeit-Datenübertragung; d) Maschinen Rahmenrichtlinie und Arbeitschutzgesetz
konforme hydrometrische Seilkrananalage zur Messung der Wasserführungen; e) Geräte für
die Bestimmung des Schwebstoff-und Geschiebetransports.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano gestisce una rete di
stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua dell’Alto
Adige. Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la
pianificazione sostenibile delle risorse idriche in Provincia di Bolzano. Al fine di garantire una
base dati soddisfacente alle esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio
venga opportunamente manutenuta, migliorata ed integrata come promuove anche il nuovo
Piano di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) per l'Alto Adige al paragrafo 4.6. della
parte 2 Obiettivi e criteri di gestione. Per conseguire tale obiettivo é stato elaborato un
progetto complessivo di rinnovo della rete idrometrica provinciale, nel quale il risanamento e
l’ampliamento della stazione di monitoraggio sulla Gadera a Mantana è contrassegnata
come misura di priorità alta. Tra le opere e le misure previste si segnalano: a) le opere civili
di fondazione e di stabilizzazione dell’alveo e delle sponde; b) un locale di servizio per
alloggiare gli strumenti di misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di
livello in tempo reale ridondanti e di nuova generazione; d) una teleferica idrometrica
conforme alla normativa macchine e rispondente ai requisiti in materia di sicurezza sul
lavoro; e) strumenti di misura del trasporto solido in sospensione ed al fondo.

Status: 17/08/2021
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STISOL (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Suldenbach in Stilfser Brücke
Stazione idrometrica Rio Solda a Ponte Stelvio
01/10/2017
01/11/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

FESR4024
Roberto Dinale

16

Zusammenfassung:
Die EU Wasserrahmen- und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie sehen territoriale Pläne
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ein
Messnetz um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu
überwachen. Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement
und für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen des Landes. Um die oben
angeführte Aufgabe zu erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird;
ebenso, dass es zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan
Südtirols im 2. Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Artikel 5.6 vorsieht. Um diese Ziele
zu erreichen sind folgende Maßnahmen an der Pegelstation Suldenbach in Stilfserbrücke
vorgesehen: a) Gründungs- und Bachverbauungsarbeiten; b) Errichtung des Pegelhauses
für die Unterbringung der Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen für die Erfassung
vom Pegelstand und für die Echtzeit-Datenübertragung; d) Geräte für die Bestimmung des
Feststofftransports als Geschiebetrieb an der Sohle und als Schwebstofftransport in
Suspension.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gestisce una
rete di stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua
dell’Alto Adige. Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e
per la pianificazione sostenibile delle risorse idriche. Al fine di garantire una base dati
soddisfacente alle esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio venga
opportunamente manutenuta, migliorata ed integrata come promuove anche il nuovo Piano
di utilizzazione delle acque pubbliche per l'Alto Adige al paragrafo 5.6. della parte 2 "Obiettivi
e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo presso la stazione di monitoraggio sul Rio
Solda a Ponte Stelvio sono previste le seguenti opere e misure: a) opere civili di fondazione
e di sistemazione dell’alveo; b) costruzione del locale di servizio per alloggiare gli strumenti
di misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di livello in tempo reale
ridondanti; d) strumenti di misura del trasporto solido sul fondo e in sospensione.

Status: 17/08/2021
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STIVAN (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Rienz in Vintl
Stazione idrometrica Rienza a Vandoies
01/10/2017
01/10/2020
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4025
Stefan Ghetta

Neue Pegelmessstelle an der Rienz bei Vintl
Nuova stazione idrometrica sulla Rienza a Vandoies

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ein
Messnetz um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu
überwachen. Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement
und für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen des Landes. Um die oben
angeführte Aufgabe zu erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird;
ebenso, dass es zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan
Südtirols im 2. Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Artikel 5.6 vorsieht. Um diese Ziele
zu erreichen sind folgende Maßnahmen an der Pegelstation Rienz bei Vintl vorgesehen: a)
Ufersicherungs- und Gründungsarbeiten; b) Erneuerung und Erweiterung des Pegelhauses
für die Unterbringung der Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen für die Erfassung
vom Pegelstand und für die Echtzeit-Datenübertragung; d) Anpassung der Infrastruktur an
die herrschenden Arbeitssicherheitsbestimmungen; e) Geräte für die Bestimmung des
Schwebstofftransports.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gestisce una
rete di stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua
dell’Alto Adige. Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e
per la pianificazione sostenibile delle risorse idriche. Al fine di garantire una base dati
soddisfacente alle esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio venga
opportunamente manutenuta, migliorata ed integrata come promuove anche il nuovo Piano
di utilizzazione delle acque pubbliche per l'Alto Adige al paragrafo 5.6. della parte 2 "Obiettivi
e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo presso la stazione di monitoraggio sulla
Rienza a Vandoies sono previste le seguenti opere e misure: a) opere civili di fondazione e
di stabilizzazione delle sponde; b) rinnovo e ampliamento del locale di servizio per alloggiare
gli strumenti di misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di livello in
tempo reale ridondanti; d) adeguamento dell’impianto per rispondente ai requisiti in materia
di sicurezza sul lavoro; e) strumenti di misura del trasporto solido in sospensione.

Status: 17/08/2021
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STIMAR
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Mareiterbach in Sterzing
Stazione idrometrica rio Ridanna a Vipiteno
01/10/2020
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4038
Roberto Dinale

Locale di servizio e teleferica idrometrica da rinnovare completamente.
Pegelhaus und Seilkrananlage der alten Pegelmessstelle sind vollständig zu erneuern.

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ein
Messnetz um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu
überwachen. Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement
und für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen des Landes. Um die oben
angeführte Aufgabe zu erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird;
ebenso, dass es zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan
Südtirols im 2. Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Artikel 5.6 vorsieht. Um diese Ziele
zu erreichen sind folgende Maßnahmen an der Pegelstation Mareiterbach - Sterzing
vorgesehen: a) Ufersicherungs- und Gründungsarbeiten; b) ein Pegelhaus für die
Unterbringung der Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen neuester Generation für
die Pegelstanderfassung und die Echtzeit-Datenübertragung; d) Maschinenrahmenrichtlinie
und Arbeitsschutzgesetz konforme hydrometrische Seilkrananalage zur Messung der
Wasserführungen; Dieser Projektantrag sieht zudem die Vervollständigung von der
Beobachtung der Schwebstoffe in Südtirol vor. Da gibt es im oberen Lauf des Eisacks keine
dementsprechend ausgerüstete Pegelmessstelle und somit ist es vorgesehen jene in
Freienfeld (5 km flussabwärts gelegen) wie folgt aufzurüsten: e) Anpassung Pegelstiege; f)
Ausbau der bestehenden Messtechnik mit den Geräten für die Trübungsmessung und die
Entnahme von Wasserproben.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia di Bolzano gestisce una rete di stazioni
idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua dell’Alto Adige.
Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la
pianificazione sostenibile delle risorse idriche. Al fine di garantire una base dati alle esigenze
sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio venga manutenuta, migliorata e
integrata come promuove anche il nuovo Piano di utilizzazione delle acque pubbliche per
l'Alto Adige. Per conseguire tale obiettivo presso la stazione di monitoraggio rio Ridanna Vipiteno sono previste le seguenti misure: g) opere di fondazione e di stabilizzazione delle
sponde; h) un locale di servizio per alloggiare gli strumenti di misura; i) apparecchiature di
misura e trasmissione dei dati di livello in tempo reale ridondanti e di nuova generazione; j)
una teleferica idrometrica di supporto alle misure di portata; La presente proposta prevede
inoltre il completamento della rete provinciale di monitoraggio del trasporto solido in
sospensione. Sul bacino dell’alto Isarco non è infatti ancora presente alcuna stazione
idrometrica attrezzata a tal fine e per questo si prevede di ampliare come segue quella di
Campo di Trens (circa 5 km più a valle): a) adeguamento scala idrometrica; b) integrazione
del sistema di misura preesistente con gli strumenti per la misura della torbidità e il
campionamento del corso d’acqua.

Status: 17/08/2021
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STICAM
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Ahr in Kematen
Stazione idrometrica Aurino a Caminata
01/10/2020
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4040
Stefan Ghetta

Vecchio locale di servizio e stazione idrometrica – Aurino a Caminata
Altes Pegelhaus und Pegelmessstelle an der Ahr bei Kematen

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das Hydrographische Amt der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ein
Messnetz um die Pegelstände und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu
überwachen. Diese Erhebungen sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement
und für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen des Landes. Um die oben
angeführte Aufgabe zu erfüllen ist es notwendig, dass das Pegelnetz Instand gehalten wird;
ebenso, dass es zweckmäßig verbessert und ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan
Südtirols im 2. Teil „Ziele und Kriterien der Nutzung“ im Artikel 5.6 vorsieht. Um diese Ziele
zu erreichen sind folgende Maßnahmen an der Pegelstation Ahr – Kematen vorgesehen: a)
Ufersicherungs- und Gründungsarbeiten; b) ein Pegelhaus für die Unterbringung der
Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen neuester Generation für die Erfassung vom
Pegelstand und für die Echtzeit-Datenübertragung; d) Maschinenrahmenrichtlinie und
Arbeitsschutzgesetz konforme hydrometrische Seilkrananalage zur Messung der
Wasserführungen.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gestisce una
rete di stazioni idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua
dell’Alto Adige. Tali dati sono utili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche
e per la pianificazione sostenibile delle risorse idriche. Al fine di garantire una base dati
soddisfacente alle esigenze sopra citate è necessario che la rete di monitoraggio venga
opportunamente manutenuta, migliorata ed integrata come promuove anche il nuovo Piano
di utilizzazione delle acque pubbliche per l'Alto Adige al paragrafo 5.6. della parte 2 "Obiettivi
e criteri di gestione". Per conseguire tale obiettivo presso la stazione di monitoraggio
sull’Aurino - Caminata sono previste le seguenti opere e misure: a) opere civili di fondazione
e di stabilizzazione delle sponde; b) un locale di servizio per alloggiare gli strumenti di
misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione dei dati di livello in tempo reale
ridondanti e di nuova generazione; d) una teleferica idrometrica di supporto alle misure di
portata conforme alla normativa macchine.

Status: 17/08/2021
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STIVER
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Drau - Vierschach
Stazione idrometrica Drava - Versciaco
01/01/2021
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4045
Stefan Ghetta

Vecchio locale di servizio e stazione idrometrica – Drava a Versciaco
Altes Pegelhaus und Pegelmessstelle - Drau bei Vierschach

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt das Hydrographische Amt (seit 01/01/2020 Amt für Hydrologie und
Stauanlagen) der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol ein Messnetz um die Pegelstände
und Abflüsse der Haupt- und Nebengewässer Südtirols zu überwachen. Diese Erhebungen
sind die Voraussetzung für das Hochwassermanagement und für eine nachhaltige Nutzung
der Wasserressourcen des Landes. Um die oben angeführten Aufgaben zu erfüllen ist es
notwendig, dass das Pegelnetz instand gehalten; aber auch zweckmäßig verbessert und
ergänzt wird, wie es der Wassernutzungsplan Südtirols im 2. Teil „Ziele und Kriterien der
Nutzung“ im Artikel 5.6 vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen sind folgende Maßnahmen an
der Pegelstation Drau – Vierschach vorgesehen: a) Ufersicherungs- und Gründungsarbeiten;
b) ein Pegelhaus für die Unterbringung der Messgeräte; c) redundante Messeinrichtungen
neuester Generation für die Erfassung vom Pegelstand und für die Echtzeit
Datenübertragung; d) Maschinenrahmenrichtlinie und Arbeitsschutzgesetz konforme
hydrometrische Seilkrananalage zur Messung der Wasserführungen bzw. Errichtung eines
Messsteges.
Riassunto:
Dal 1975 l’Ufficio Idrografico (dal 01/01/2020 Ufficio Idrologia e dighe) della Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige gestisce una rete di stazioni idrometriche con lo scopo di
monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua dell’Alto Adige. Tali dati sono utili per la
gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per la pianificazione sostenibile delle
risorse idriche. Al fine di garantire una base dati soddisfacente alle esigenze sopra citate è
necessario che la rete di monitoraggio venga opportunamente manutenuta, migliorata ed
integrata come promuove anche il nuovo Piano di utilizzazione delle acque pubbliche per
l'Alto Adige al paragrafo 5.6. della parte 2 "Obiettivi e criteri di gestione". Per conseguire tale
obiettivo presso la stazione di monitoraggio Drava - Versciaco sono previste le seguenti
opere e misure: a) opere civili di fondazione e di stabilizzazione delle sponde; b) un locale di
servizio per alloggiare gli strumenti di misura; c) apparecchiature di misura e di trasmissione
dei dati di livello in tempo reale ridondanti e di nuova generazione; d) una teleferica
idrometrica di supporto alle misure di portata conforme alla normativa macchine e
rispondente ai requisiti in materia di sicurezza sul lavoro ovvero una passerella per le misure
di portata.

Status: 17/08/2021
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STISOL2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Pegelmessstelle Suldenbach in Stilfser brücke – zweites Baulos:
Geschiebemonitoring
Stazione idrometrica Rio Solda a Ponte Stelvio – secondo lotto:
monitoraggio del trasporto di fondo
02/11/2020
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

FESR4046
Rudi Nadalet

Misura del sedimento raccolto con gru mobile (montata su camion)
Geschiebeentnahme mittels mobiler Krananlage (auf LKW montiert)

Status: 17/08/2021

26

Zusammenfassung:
Seit 1975 betreibt die Autonome Provinz Bozen – Südtirol an Südtirols Haupt- und
Nebengewässern ein Messnetz für das Monitoring von Pegelständen und Abflüssen. Diese
Erhebungen gelten als Voraussetzung für das Management von hydrologischen und
hydraulischen Notstandssituationen und für eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen
der Region. Ein Kernpunkt ist daher die Instandhaltung des Messnetzes und dessen
zweckmäßige Verbesserung und Erweiterung, wie dies auch der Wasssernutzungsplan
Südtirol in Teil 2 „Ziele und Kriterien der Nutzung“, Artikel 5.6, vorsieht. Durch die geplante
Erweiterung der Messstellenausstattung für die Erhebung der Geschiebefracht werden
zudem die in der Wasser- und der Hochwasserrichtlinie enthaltenen Hinweise berücksichtigt.
Die geplante Ausstattung umfasst folgende Bauwerke und Gerätschaften: a) Gründungs-,
Umleitungs- und Bachverbauungsarbeiten; b) Bauelemente, Maschinen und Gerätschaften
für die Erfassung des Geschiebes c) Hardware für die Archivierung der Geschiebedaten.
Riassunto:
Dal 1975 la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige gestisce una rete di stazioni
idrometriche con lo scopo di monitorare i livelli e le portate dei corsi d’acqua dell’Alto Adige.
Tali dati sono indispensabili per la gestione delle emergenze idrologiche ed idrauliche e per
la pianificazione sostenibile delle risorse idriche della regione. Per questo motivo rivestono
fondamentale importanza la manutenzione della rete di misura, nonché il miglioramento e
l'integrazione della stessa, come previsto anche dal Piano di utilizzazione delle acque
dell'Alto Adige nella parte 2 "Obiettivi e criteri di utilizzazione", articolo 5.6. La
predisposizione della stazione per il monitoraggio del trasporto di fondo recepisce inoltre le
indicazioni contenute nelle Direttive acque e alluvioni. La dotazione prevista comprende le
seguenti opere e attrezzature: a) opere civili di fondazione, deviazione e sistemazione
dell’alveo; b) strutture, macchine e attrezzature per il rilevamento del materiale di fondo; c)
dispositivi hardware per l’archiviazione dei dati relativi al trasporto di fondo.
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PGAF_ADIGE (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Flussraumanagementplan Etsch
Piano di Gestione Area Fluviale Adige
01/11/2016
31/12/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Zusammenfassung:
Das Ziel des EFRE-Projektes „Flussraummanagementplan Etsch“ mit dem Arbeitstitel
„Spatium Etsch-Adige“ ist es, das Untersuchungsgebiet, welches sich über 209 km² und 63
Flusskilometer Etsch erstreckt und neben den 25 beteiligten Gemeinden, 3
Bezirksgemeinschaften und rund 243.000 Einwohner betrifft, präventiv vor
Hochwassergefahren zu schützen.
Ermöglicht wird dies mit einem gebietsspezifisch erarbeiteten Managementplan als
Planungsinstrument, der die nachhaltige Entwicklung des Gebietes von der Töll bis Salurn
erfasst und unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte zu den Themen Wassergefahren
und Wassernutzung, Raumnutzung, Landwirtschaft und Ökologie Präventionsmaßnahmen
beinhaltet.
Durch Informationskampagnen, ein eigenes Logo samt Namen, einen Flyer, verschiedene
Pressemitteilungen und themenspezifische Veranstaltungen wird die Bevölkerung auf das
Projekt aufmerksam gemacht und informiert.
In diversen Arbeitsgruppen (Steuerungsgruppensitzungen, Flussraumforen und Workshops)
treffen sich im Projektverlauf verschiedene Behörden- und Interessensvertreter der
Landesämter,
Gemeinden,
Bezirksgemeinschaften,
Verbände,
Vereine
und
gebietsübergreifenden Institutionen und werden von den Auftragnehmern, welche die
Analysen, Studien und Vertiefungen durchführen, aktiv in den Flussraummanagementplan
miteinbezogen.
Die einzelnen themenspezifischen Studien sowie eine Risikoanalyse sind bereits erarbeitet
und abgeschlossen, an der Vernetzung und am Leitbild wird derzeit noch gearbeitet. Das
konkrete Maßnahmenprogramm zur Erreichung der Leitbildziele wird innerhalb kommendem
September vorliegen.
Die Ergebnisse der Studien sowie der vernetzenden Analyse, das erarbeitete Leitbild und
der Maßnahmenkatalog werden am Projektende in einem Projekt-Abschlussbericht
festgehalten und publiziert.
Im Rahmen der Abschlussveranstaltung Flussraummanagement Etsch (06.11.2018) auf
Schloss Sigmundskron wird dieser Bericht, die Endprodukte und die Resultate aus dem
Projekt Spatium Etsch Adige präsentiert und diskutiert.
Eine halbtägige Exkursion unter dem Titel „Die Etsch in Etappen“ (15.09.2018) entlang
des Flussverlaufs der Etsch von Marling bis Neumarkt, wird den interessierten Teilnehmern
das Projekt Spatium Etsch Adige direkt vor Ort veranschaulichen und näherbringen.
Riassunto:
L’obiettivo del progetto FESR “Piano di Gestione Area Fluviale Adige”, dal titolo “Spatium
Etsch Adige” è quello di perseguire un’azione di protezione preventiva dai rischi di
esondazione in un’area d’indagine che si estende per oltre 209 km² e 63 km di tratto fluviale,
interessando 25 Comuni, 3 Comunità Comprensoriali e circa 243.000 abitanti.
Questo si concretizza in un piano di gestione elaborato specificamente per l’area, che si
propone quale strumento di pianificazione dello sviluppo sostenibile del territorio tra Tel e
Salorno in grado di suggerire una serie di misure preventive, tenendo in considerazione
aspetti legati ai temi del pericolo idraulico, dello sfruttamento della risorsa idrica, dell’utilizzo
del suolo, dell’agricoltura e dell’ecologia.
Attraverso una attenta campagna di informazione, un logo dedicato comprensivo di nome,
flyer e una serie di comunicati stampa, nonché manifestazioni a tema, la popolazione viene
informata e gli obiettivi e le attività di progetto vengono condivise.
Nel corso del progetto, numerosi rappresentanti di enti, gruppi portatori d’interesse, uffici
provinciali, Comuni, Comunità Comprensoriali, associazioni, federazioni e istituzioni
trasversali sul territorio s’incontrano in occasione di sedute del Gruppo di Coordinamento,
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Forum Area fluviale e workshops, vengono attivamente coinvolti nel Piano di Gestione
dell’Area Fluviale dai tecnici incaricati di svolgere analisi, studi e approfondimenti.
I singoli studi, dedicati a temi specifici, così come un’analisi dei rischi, sono già stati elaborati
e terminati, mentre attualmente si sta ancora lavorando sulla sintesi dei dati e sulla proposta
del modello guida. Il programma delle misure concrete per il conseguimento degli obiettivi
verrà presentato entro il prossimo settembre.
Gli esiti degli studi, così come le analisi sinergiche, il modello guida elaborato e il catalogo
delle misure verranno confezionati e pubblicati al termine del progetto, in una relazione
conclusiva dedicata.
Nell’ambito dell’evento conclusivo “Piano di Gestione Area Fluviale Adige” (06.11.2018)
a Castel Firmiano, la relazione, i prodotti finali e i risultati del progetto Spatium Etsch Adige
verranno presentati e discussi.
Un’escursione di mezza giornata dal titolo “L’Adige a tappe” (15.09.2018), lungo il corso
del Fiume da Marlengo a Egna, porterà i partecipanti interessati a conoscere da vicino,
direttamente in loco, il progetto Spatium Etsch Adige e le tematiche trattate.
Link: Broschüre / flyer:

https://afbs.provinz.bz.it/downloads/Broschuere_Etsch.pdf
Link: Abschlussbericht / relazione finale

https://afbs.provinz.bz.it/downloads/Spatium_ETSCH_Abschlussbericht_relazione_fin
ale.pdf
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PGAF_RIENZ
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Flussraumanagementplan Rienz
Piano di Gestione Area Fluviale Rienza
01/01/2018
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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„RIENZact“ – Dialog zur Flussraumgestaltung Rienz
Projektgebiet
Flussraum Rienz (Gemeinden Toblach, Niederdorf, Welsberg-Taisten, Olang, Rasen
Antholz, Percha, Bruneck, St. Lorenzen, Kiens, Vintl, Rodeneck, Mühlbach)

FlussmanagementManagements

und Einzugsgebietspläne als Teil des territorialen

Im Rahmen des territorialen Managements hat die Autonome Provinz Bozen für den Schutz
und die nachhaltige Entwicklung von Flussräumen die interdisziplinäre Erarbeitung von
Flussraummanagement- und Einzugsgebietsplänen für Gebirgsbäche vorgesehen.
Entsprechend wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrere territoriale
Flussraummanagementpläne erstellt, darunter unter anderem die Projekte „Obere Ahr“ im
hinteren Ahrntal, „StadtLandFluss“ im mittleren Eisacktal oder auch der „Etsch-Dialog“ im
oberen Vinschgau.

Projekt „RIENZact“
Mit Anfang 2018 wurde nun auch für die Rienz ein Projekt zur Erarbeitung eines
Flussraummanagementplans lanciert, das unter dem Projektnamen „RIENZact“ läuft. Das
gegenständliche Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Quelle am Fuße der Drei
Zinnen bis zur Einmündung in den Mühlbacher Stausee und umfasst 30 Quadratkilometer. In
das interdisziplinäre Projekt sind alle betroffenen zwölf Gemeinden sowie sämtliche
relevanten Fachbereiche wie Hochwasserschutz, Raumnutzung sowie Land- und
Forstwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft eingebunden, darüber hinaus wird auch
Siedlungsaspekten und ökologischen Themen Rechnung getragen. Ziel ist es, in einem
kontinuierlichen partizipativen Planungsprozess bis Ende 2020 ein gemeinsames Leitbild
und Maßnahmenkatalog für die nachhaltige Flussraumentwicklung unter Berücksichtigung
der darin lebenden und wirtschaftenden Bevölkerung im Einklang mit dem Schutz vor
Naturgefahren und dem Umweltschutz zu erarbeiten. Der interdisziplinäre Dialog mit
Fachexperten sowie die hohe Beteiligung von Anspruchsgruppen und der Bevölkerung
dienen
auch
dazu,
größtmögliche
Akzeptanz
des
zu
entwickelnden
Flussraummanagementplans
sicherzustellen.
Dieser
Plan
mit
priorisiertem
Maßnahmenprogramm soll im Weiteren als Grundlage für nachfolgende Projektierungen und
Maßnahmen zur Risikoverminderung dienen.
Mehr Informationen unter:
http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/wildbach/RIENZact.asp
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“RIENZact” – Dialogo per la gestione dell’area fluviale della Rienza
Area del progetto
Area fluviale della Rienza (comuni di Dobbiaco, Villabassa, Monguelfo-Tesido, Valdaora,
Rasun-Anterselva, Perca, Brunico, San Lorenzo di Sebato, Chienes, Vandoies, Rodengo,
Rio di Pusteria)

Piani di gestione del fiume e piani di bacino all’interno della gestione del
territorio
Nell’ambito della gestione del territorio, per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle aree
fluviali la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto l’elaborazione interdisciplinare di piani
di gestione dell’area fluviale e piani di bacino per i torrenti di montagna. Negli scorsi anni
sono già stati redatti diversi piani territoriali di gestione delle aree fluviali, tra i quali i progetti
“Alto Aurino” in Alta Valle Aurina, “CittàPaeseFiume” nella media Valle Isarco, ed “EtschDialog” nella Alta Val Venosta.

Progetto “RIENZact”
All’inizio del 2018 è stato lanciato anche per la Rienza un progetto per l’elaborazione di un
piano di gestione dell'area fluviale, chiamato “RIENZact”. L’area oggetto di studio si estende
dalla sorgente del fiume ai piedi delle Tre Cime fino allo sbocco nel bacino artificiale di Rio di
Pusteria, e abbraccia 30 chilometri quadrati. Nel progetto interdisciplinare sono coinvolti i
dodici comuni interessati e tutti i principali ambiti specialistici, come protezione dalle piene,
sfruttamento del territorio, agricoltura e selvicoltura, turismo ed economia; inoltre vengono
considerati aspetti urbanistici e tematiche ecologiche. L’obiettivo è elaborare entro la fine del
2020, in un processo di pianificazione partecipativo continuo, linee guida comuni e un piano
di interventi per lo sviluppo sostenibile dell’area fluviale, considerando la popolazione che
vive e opera al suo interno e in linea con la protezione dai pericoli naturali e la tutela
dell’ambiente. Il dialogo interdisciplinare con esperti del settore e l’elevata partecipazione di
gruppi di riferimento e della cittadinanza serviranno anche a garantire la massima
accettazione del piano in elaborazione per la gestione dell’area fluviale. Il piano, con un
programma di misure definite per priorità, dovrà anche servire come base per progettazioni e
interventi successivi per la riduzione dei rischi.
Ulteriori informazioni:
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/bacini-montani/RIENZact.asp
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PRO-HWS-WB (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Variantenstudie und Projektierung Hochwasserschutz am Mitterbach
in Weißenbach, Gemeinde Ahrntal
Studio di variante e progettazione di interventi per la riduzione del
pericolo di piena lungo il Rio di Mezzo a Rio Bianco
01/10/2016
31/05/2020
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Lageplan der geplanten Geschieberückhaltesperre
Pianimetria della nuova briglia di trattenuta pianificata

Rendering der neuen Geschieberückhaltesperre
Visualizzazione della nuova briglia di trattenuta
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Zusammenfassung:
Aufbauend auf die Einzugsgebietsstudie „Obere AHR“ (EFRE 2007 –2013) stellt das
vorliegende Projekt eine konsequente Weiterführung dieser Vorgangsweise, hin zu einer
integralen Verbesserung des Lebensraumes der ansässigen Bevölkerung dar. In Anlehnung
an ein Vorprojekt, welches bereits über oben genannte Förderschiene finanziert wurde, soll
die Problematik eines gleichzeitigen Schutzsystems gegen Hochwasser- und Murereignisse
noch einmal umfassend analysiert werden. Aus technischen Überlegungen und im
Anbetracht der gegebenen Geländemorphologie kann laut Expertenansicht ein
Kombinationsbauwerk gegen beide Gefahrentypen keinen ausreichenden Schutz
garantieren. Im Zuge einer neuerlichen und genauen Analyse der Rahmenbedingungen soll
daher die Notwendigkeit von zusätzlichen baulichen Maßnahmen abgeklärt werden. Dabei
soll abgewogen werden, ob zwei große Rückhaltebecken zur Laminierung bzw. zum
Geschieberückhalt benötigt werden oder ob und bis zu welchem Grad eine Ertüchtigung des
Unterlaufes durch das besiedelte Gebiet bis in den Vorfluter bzw. ein Bypass die
landschaftlichen und ökologischen Auswirkungen zu vermindern vermag. Als eventuelle
zusätzliche Maßnahme wäre auch ein dezentraler Rückhalt der Oberflächenwässer denkbar.
Nach Festlegung aller notwendigen Maßnahmen werden in einem zweiten Schritt alle
benötigten Ausführungsprojekte samt erforderlichen Gutachten (geologische, geotechnische,
hydrologische, hydraulische, ökologische) ausgearbeitet.
Riassunto:
Sulla base dello studio di bacino idrografico „Obere AHR“ (FESR 2007 – 2013), il presente
progetto rappresenta una diretta prosecuzione per raggiungere un miglioramento integrato
dell’ambiente di vita della popolazione residente. A partire dal progetto preliminare, a sua
volta finanziato dagli stessi fondi, verrà nuovamente analizzata nel complesso la
problematica del duplice sistema di difesa dalle piene e dalle colate detritiche. In seguito a
ragionamenti di natura tecnica e considerata la morfologia del terreno, secondo il parere
degli esperti un’opera combinata contro i due tipi di pericolo non garantirebbe una difesa
sufficiente. In seguito ad una nuova e più dettagliata analisi delle condizioni generali dovrà
essere chiarita la necessità di ulteriori misure costruttive. Allo stesso tempo dovrà essere
valutato se sono necessari due grandi bacini di ritenzione per la laminazione, ovvero la
trattenuta di sedimenti, oppure fino a che livello un riadattamento dell’ultimo tratto del
torrente, ovvero un Bypass attraverso la zona abitata fino al collettore principale, sia in grado
di ridurre gli effetti paesaggistici ed ecologici. Come ulteriore misura si considerava anche
una trattenuta decentrata e diffusa, in piccoli bacini di raccolta, dell’acqua superficiale. Dopo
aver fissato tutte le misure necessarie, verranno elaborati in un secondo momento tutti i
progetti esecutivi con le relative perizie di diverso tipo (geologica, geotecnica, idrologica,
idraulica, ecologica).
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PRO-HW-SI
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Projektierung von Maßnahmen zur Reduzierung der
Hochwassergefahr in den Gemeinden von Sexten und Innichen
Progettazione di interventi per la riduzione del pericolo di piena nei
Comuni di Sesto Pusteria e San Candido
01/10/2016
30/06/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4014
Sandro Gius

Hochwasser 1966 in Innichen (Foto: Archiv Gemeinde Innichen) / Piena 1966 San Candido
(Foto: archivio Comune di San Candido)
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt stellt die Fortführung der vorhergehenden Einzugsgebietsstudie der
Drau (Pro Drau) und der Variantenstudie zur Reduzierung der Wassergefahren im
Einzugsgebiet der Drau, welche mit Mitteln des EFRE Programms 2007-2013 realisiert
wurden. Ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits verwirklicht bzw. befinden
sich in der Ausführungsphase. Die vorgeschlagenen Lösungen für Moos, Sexten und
insbesondere für Innichen sind durch eine schwierige Umsetzbarkeit und vor allem durch die
geringe Verfügbarkeit von Flächen gekennzeichnet. Aus diesem Grund sieht der vorliegende
Vorschlag in einer ersten Phase die Ausarbeitung eines Vorprojektes auf der Grundlage der
bereits zur Verfügung stehenden Produkte und der neuen Erkenntnisse, welche in der Zeit
seit Abschluss der vorhergehenden Studie, erlangt wurden. Es besteht außerdem die
Gelegenheit die ökologischen und landschaftlichen Aspekte der vorgeschlagenen
Maßnahmen weiter zu überarbeiten. Nach Festlegung der Maßnahmen wird man in einer
zweiten Phase die dazu gehörigen Ausführungsprojekte entwerfen, und falls als notwendig
betrachtet, werden sie durch verschiedene Gutachten (geologische, geotechnische,
hydrologische, hydraulische, ökologische, landschaftliche) ergänzt.
Riassunto:
Il presente progetto rappresenta la continuazione del precedente studio di bacino della Drava
(Pro Drava) e dello studio di varianti per la riduzione dei pericoli idraulici nel bacino della
Drava realizzati con fondi del programma FESR 2007-2013. Parte degli interventi proposti è
già stata ultimata o è in fase di realizzazione. Le soluzioni proposte per Moso, Sesto e
specialmente per San Candido risultano di difficile realizzazione per motivazioni in gran parte
legate alla scarsa disponibilità di aree. Pertanto, la presente proposta prevede in una prima
fase l’elaborazione di un progetto preliminare sulla base dei prodotti già disponibili e delle
nuove conoscenze maturate durante il tempo intercorso dalla conclusione dello studio
precedente. Esso inoltre permette di elaborare ulteriormente gli aspetti ecologici e
paesaggistici degli interventi proposti. Una volta individuati gli interventi si procederà in una
seconda fase alla elaborazione dei relativi progetti esecutivi, corredati da eventuali perizie
(geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, ecologiche, paesaggistiche) se ritenute
necessarie.
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HWS_BX_PJ2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Projektierung Hochwasserschutz Brixen 2
Progettazione contro le piene Bressanone 2
01/01/2018
31.12.2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4020
Alexander Pramstraller
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Zusammenfassung:
Der vorliegende Projektantrag sieht die Ausarbeitung eines definitiven Projektes zur
Entschärfung der Hochwasser bedingten Gefahren für die Stadt Brixen vor. Das
Projektgebiet erstreckt sich am Eisack von der Adlerbrücke bzw. an der Rienz von der
Andreas-Hofer-Brücke bis hin zur Mündung Rienz in Eisack. Neben dem Hochwasserschutz
sollen die Ziele der Naherholung am Fluss und der ökologischen Meliorierung des
Flusslaufes verfolgt werden. Als Maßnahmen stehen grundsätzlich die Möglichkeit einer
Verbreiterung der Gewässerstrecke, die Erhöhung der Ufermauern sowie die Prüfung der
Eintiefung der Gerinnestrecke vor, die auch in Kombination miteinander umgesetzt werden
können. Für die Lösung des Problems Adlerbrücke, welche für eine schadlose Abführung
eines Hochwassers einen stark defizitären Gerinnequerschnitt besitzt, soll falls für notwendig
befunden ein physischer Hochwassermodellversuch in Auftrag gegeben werden. Die
Ergebnisse sind anschließend in das Projekt zu integrieren. Als Resultat des
durchzuführenden Variantenstudiums und der Untersuchungen soll ein mit den Betroffen und
Interessenvertretern abgestimmtes definitives Projekt erstellt werden, welches in der Folge
zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen dient.
Riassunto:
La presente proposta di progetto prevede l’elaborazione di un progetto definitivo per la
riduzione dei pericoli delle piene nella città di Bressanone. L’area di progetto si estende dal
ponte Aquila sul fiume Isarco e parallelamente dal ponte Andreas-Hofer fino alla confluenza
della Rienza nell’Isarco. Assieme alle protezioni dalle piene si dovrà seguire l’obiettivo di
ottenere aree ricreative lungo il fiume e un miglioramento ecologico del corso del fiume.
Quali interventi di base si prevede la possibilità di un allargamento del tratto d’acqua,
l’innalzamento dei muri spondali così come l’esame di un eventuale abbassamento dell’alveo
combinato con gli interventi precedenti. Per una risoluzione del problema relativo a ponte
Aquila, il quale consiste in una scarsa sezione di deflusso in caso di piena, si dovrà, per
ottenere i necessari risultati, verificare un modello fisico simulando un evento di piena. I
risultati saranno da integrare successivamente nel progetto. A seguito dell’esito dello studio
di variante si dovrà, assieme a confinanti, rappresentati comunali e di varie associazioni,
redigere un progetto definitivo, il quale sarà la base per realizzare gli interventi.

Status: 17/08/2021
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GEOETSCH
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Monitoring und geotechnische Analyse der Stabilität des
Etschdamms entlang der Autobahn A22
Monitoraggio und analisi geotecnica del tratto arginale del Fiume
Adige che affianca l’Autostrada A22
01/01/2020
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4036
Fabio De Polo

41

Zusammenfassung:
Mit der Übertragung der Kompetenzen bezüglich der Verwaltung der Etsch vom Staat auf die
Autonome Provinz Bozen sind die Ufer der Etsch seit 2000 Gegenstand verschiedener
Untersuchungen, die die Planung und Durchführung der Verstärkungsarbeiten an den
Dämmen selbst ermöglicht haben. Das vorliegende Projekt sieht die Überprüfung der
geotechnischen Stabilitätsbedingungen der Etschdämme entlang der Brennerautobahn
(A22) in der Provinz Bozen vor. Der Untersuchungsraum betrifft nun den rechten Damm
stromabwärts von Bozen und insbesondere die Flussabschnitte, an denen der Damm die
Brennerautobahn (A22) flankiert. In diesen Abschnitten, auf einer Gesamtlänge von ca. 10
km, ist der Damm durch das Fehlen eines "Gegendammes" gekennzeichnet. Bislang wurden
keine signifikanten Instabilitätsphänomene bekannt, aber das Vorhandensein einer
strategischen Straßenstruktur von europäischer Bedeutung wie es die Brennerautobahn ist,
erfordert eine detaillierte Analyse der Stabilitätsbedingungen der Dämme in diesen
Abschnitten, auch im Hinblick auf das jüngste Inkrafttreten der Vorschriften über Baunormen
(NTC2018).
Riassunto:
A partire dall’anno 2000, con il passaggio di competenze per il fiume Adige da parte dello
Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano gli argini del fiume Adige sono stati oggetto di
diverse indagini le quali hanno permesso di programmare ed eseguire i lavori di rinforzo delle
arginature stesse. Quanto si propone riguarda ora l’argine destro a valle di Bolzano; in
particolare i tratti di fiume nei quali l’argine affianca l’Autostrada del Brennero (A22) e che
non sono stati ancora studiati e verificati in dettaglio. In tali tratti, per uno sviluppo
complessivo pari a circa 10 kml, l’argine è caratterizzato dalla assenza di una “controbanca”.
Ad oggi non sono noti episodi di instabilità significativi ma la presenza di una infrastruttura
strategica di importanza europea al piede dell’argine stesso impone una analisi dettagliata
delle condizioni di stabilità delle arginature in tali tratti anche alla luce della recente entrate in
vigore delle “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018”. Il presente progetto prevede quindi lo
studio e l’analisi delle condizioni di stabilità geotecnica delle arginature del fiume Adige nel
tratto che affianca l’Autostrada del Brennero (A22) in Provincia di Bolzano per uno sviluppo
complessivo pari a 10 kml.

Status: 17/08/2021
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HoWaSST7 (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Hochwasserschutz Sterzing – 7. Baulos
Protezione dalle piene a Vipiteno – lotto 7
01/10/2015
31/12/2017
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

FESR4001
Alexander Pramstraller
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Zusammenfassung:
Mit dem vorliegenden Projekt werden die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Eisack auf
einer Länge von ca. 350 Meter in Sterzing und Wiesen-Pfitsch weitergeführt. Basierend auf
einem Generalprojekt „Studio Galli“ (finanziert über das Projekt „Flussraumagenda Oberer
Eisack - Projektierung und Realisierung von Maßnahmen" im Operationellen Programm
„Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013“), welches aus dem Interreg III B
Projektes "Flussraumagenda Alpenraum" hervorgegangen ist, wird das Bachbett des Eisacks
aufgeweitet und eingetieft um ein 100jähriges Hochwasser schadlos abführen zu können.
Durch diese Verbauung soll der Siedlungs- und Wirtschaftsraum im Sterzinger Talboden
erhalten und nachhaltig gesichert werden. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden
gleichzeitig mit dem Bau der Schutzbauten gleichrangig die ökologischen Belange durch
eine Verbesserung der Struktur der Bachsohle angestrebt. Durch die innerstädtische Lage
des Projektes sind Aspekte der Freizeitnutzung von großer Bedeutung und werden durch die
Errichtung von Promenaden und lokalen Uferaufweitungen berücksichtigt.
Riassunto:
Con questo progetto vengono proseguiti i lavori riguardanti la protezione contro le piene del
Fiume Isarco a Vipiteno e a Prati di Vizze su una lunghezza di 350 metri. Basandoci su un
progetto di massima elaborato da “Studio Galli” (finanziato con il progetto “Agenda Spazio
Fluviale Alto Isarco - Progettazione e realizzazione di interventi" del programma operativo
“Competitività regionale ed occupazione FESR 2007-2013”) che è frutto del progetto “River
Basin Agenda” nell’ambito del programma Interreg III B-Spazio Alpino", il letto dell’Isarco
verrà allargato ed abbassato per garantire il deflusso di una piena con un tempo di ritorno
pari a 100 anni. Con queste misure vengono protette in modo sostenibile le aree per
insediamenti e per lo sviluppo economico. Secondo la Direttiva europea Quadro sulle acque,
assieme con le opere di protezione, si punta sugli aspetti ecologici con un miglioramento
della struttura dell’alveo. Causa il posizionamento centrale del fiume Isarco nella città di
Vipiteno, gli aspetti ricreativi sono molto importanti. Questi saranno valorizzati tramite la
costruzione di passeggiate e allargamenti delle sponde.

Status: 17/08/2021
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RWGV (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Reduzierung der Wassergefahr in Vierschach
Riduzione del pericolo idraulico a Versciaco
01/10/2015
01/10/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

FESR4002
Martin Moser
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang der
Drau, sieht eine Serie von Maßnahmen vor, mit dem Zweck die Ortschaft Vierschach in der
Gemeinde Innichen und die angrenzenden Infrastrukturen zu schützen, welche sich zur Zeit
in einer Zone hoher/sehr hoher Gefahr, gemäß der Richtlinien zur Erstellung der
Gefahrenzonenpläne der Autonomen Provinz Bozen, befinden. Die oberhalb des Dorfes
vorgesehenen Bauwerke bestehen aus Erddämmen sowohl auf der orografisch linken wie
rechten Seite der Drau und von Ufermauern aus Stahlbeton mit mobilen
Hochwasserschutzelementen, wo der Platz im Bereich von den Häusern knapp ist. Die
Staatsstrasse muss im Hochwasserfall im Bereich des Helmhotels unterbrochen werden und
mit mobilen Elementen abgesperrt. Um die Entsorgung des innerhalb der Polder sich
ansammelnden Oberflächenwassers zu gewährleisten, ist die Verlegung von Rohrleitungen
vorgesehen. Zur Vervollständigung der Maßnahmen ist die Verbesserung der
ökomorphologischen Situation des Flussabschnittes der Drau in Vierschach vorgesehen, wie
z.B. die Verlegung von einzelnen Störsteinen zur Schaffung von aquatischen
Kleinlebensräumen und die Schaffung von Nischen entlang der Uferschutzmauern aus
Zyklopensteinen.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo, con lo scopo della riduzione del pericolo idraulico lungo la
Drava, prevede una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza della località di
Versciaco nel comune di San Candido e delle infrastrutture limitrofe, attualmente soggette ad
un livello di pericolo classificato come elevato/molto elevato, ai sensi delle Direttive per la
redazione dei piani delle zone di pericolo della Provincia Autonoma di Bolzano. Le opere
previste in progetto a monte del centro abitato sono costituite da argini in terra sia in
orografica destra che in sinistra e da muri di sponda in calcestruzzo armato dotati di barriere
mobili, dove lo spazio disponibile a ridosso delle case è ridotto. La strada statale deve
essere interrotta in caso di piena a sua volta con barriere mobili nei pressi dell’albergo Helm.
Per garantire un efficiente deflusso dell’acqua superficiale all’interno dei polder, è prevista la
posa di tubazioni di scarico. A completamento di tali opere sono previsti degli accorgimenti
per il miglioramento ecomorfologico del tratto di fiume in esame, come ad esempio, la posa
di singoli massi sparsi per creare microhabitat acquatici e la creazione di nicchie lungo i muri
di sponda in massi ciclopici.

Status: 17/08/2021
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HWL Laas 2 (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Hochwasserschutz Laas 2. Baulos
Protezione dalle piene Lasa lotto 2
01/10/2016
01/10/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

FESR4010
Julius Staffler
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt ist das 2. Baulos zur Verbauung der Etsch in der
Ortschaft Laas. Das Projekt sieht die Errichtung von rund 140lfm Uferschutzmauern aus
gemischtem Mauerwerk und die Errichtung von 2 mobilen Absperrungen in der Mauer vor.
Um im Hochwasserfall ein Versagen der geplanten Uferschutzmauer durch Seitenerosionen
zu verhindern, wird ein etwa 2,5m tiefes und 2m breites Fundament aus Zyklopensteinen
und Beton errichtet. Die für die Verbesserung der Durchflusskapazität vorgesehene
Brüstungsmauer wird in gemischtem Mauerwerk mit einer Mauerstärke von etwa 85cm am
Fuß und 65cm an der Krone und einer konstanten Höhe von 90cm über der Fahrbahn direkt
angrenzend an die Gemeindestraße errichtet. Mit dem vorliegenden Projekt ist auch der Bau
von 2 Öffnungen in der Uferschutzmauer, welche mit mobilen Absperrungen versehen
werden, geplant.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo è il 2° lotto per la sistemazione dell’Adige nell’abitato di Lasa. Il
progetto prevede la costruzione di ca. 140 m di muri di protezione in muratura mista e la
costruzione di due barriere mobili nel muro. Per evitare il cedimento della base del muro
durante un’eventuale piena sull’Adige è prevista la costruzione di una fondazione in massi
ciclopici e calcestruzzo profonda ca. 2,5 m e larga 2,0 m. Il necessario muro di protezione
pensile per il miglioramento della capacità di deflusso sarà costruito in muratura mista con
uno spessore di 0,85 m alla base e 0,65 m al coronamento e un’altezza costante di 0,9 m a
partire dalla superficie della carreggiata della strada comunale adiacente. Con il presente
progetto è anche prevista la costruzione di 2 varchi nel muro dotati di barriere mobili.

Status: 17/08/2021

48

HWS Wiesen (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Wiesen-Pfitsch
Protezione dalle piene a Prati-Vizze
01/10/2016
31/12/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4011
Alexander Pramstraller
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des
Pfitscherbachs ist Teil eines Generalprojekts mit dem Zweck die Ortschaft Wiesen in der
Gemeinde Pfitsch und die angrenzende Siedlung zu schützen, welche sich in einer Zone
hoher Gefahr befinden, wie aus Gefahrenanalysen hervorgeht. Um dieses Risiko zu
reduzieren soll im Zuge dieses Projektes eine Erhöhung der Erddämme am Pfitscherbach
auf der orographisch rechten Seite auf einer Länge von 1.100 m verwirklicht werden. Durch
die Dammerhöhung ist eine Anpassung der Infrastrukturen von Nöten. Dabei muss eine
Niederspannungs- und eine Mittelspannungsleitung unterirdisch unter das Bachbett verlegt
werden. Des Weiteren soll eine Vergrößerung des Abflussquerschnittes der „Reitstallbrücke“
und der damit verbundenen Errichtung von neuen Widerlagern bewerkstelligt werden,
wodurch zusätzlich das Verklausungsrisiko minimiert wird. Zur Vervollständigung der
Maßnahmen ist die Verbesserung der ökomorphologischen Situation des Flussabschnittes
des Pfitscherbaches in Wiesen vorgesehen, wie z.B. die Verlegung von einzelnen
Störsteinen zur Schaffung von aquatischen Kleinlebensräumen und die Schaffung von
Nischen entlang der Uferschutzmauern aus Zyklopensteinen.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo, che persegue l’obiettivo di ridurre il pericolo idraulico lungo il
rio Vizze, è parte di un progetto generale che ha lo scopo di mettere in sicurezza la località di
Prati nel Comune di Val di Vizze, che si trova, come evidenziato da analisi di pericolo, in
parte in una zona a pericolo elevato. Per la riduzione del rischio, nell’ambito di questo
progetto, deve essere realizzato un innalzamento degli argini in terra lungo il rio Vizze in
destra orografica per una lunghezza di circa 1100m. In conseguenza di questa misura,
risulta necessario l’adattamento delle infrastrutture. Sarà necessario posare i cavi della
bassa e media tensione sotto il letto del corso d’acqua. Inoltre, dovrà essere allargata la
sezione di deflusso del ponte “Reitstall” e, assieme alla costruzione di nuovi piedritti, sarà
possibile minimizzare il rischio di occlusione. A completamento degli interventi, è previsto il
miglioramento dell’assetto ecomorfologico del tratto di Rio Vizze a Prati, attraverso la posa in
alveo di massi ciclopici al fine di ricreare piccoli ambienti acquatici e la creazione di nicchie
lungo le difese spondali.

Status: 17/08/2021
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HWS Vahrn (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Vahrn III
Protezione dalle piene Varna III
01/11/2016
01/11/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4012
Alexander Pramstraller
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des
Schaldererbachs ist Teil eines Generalprojekts mit dem Zweck den Hauptort Vahrn in der
Gemeinde Vahrn zu schützen, welcher sich, wie aus Gefahrenanalysen hervorgeht, teilweise
in einer Zone hoher Gefahr befindet. Um dieses Risiko zu reduzieren soll im Zuge dieses
Projekts eine Rückhaltesperre oberhalb des Dorfes Vahrn auf der Bachhöhe der Putzer
Säge errichtet werden. Infolge dieser Maßnahme ist eine Anpassung der Infrastrukturen von
Nöten. Dabei muss eine Zufahrtsstrasse erhöht und die darin verlaufende Trinkwasser-,
Abwasser- , Strom- , Glasfaser- und Beregnungsleitung angepasst bzw. verlegt werden. Des
Weiteren sollen punktuelle Absicherungsarbeiten am Uferschutz unterhalb der Kneippanlage
erfolgen. Zur Vervollständigung der genannten Maßnahmen sind Arbeiten geplant, welche
die landschaftsökologische Situation und die Durchgängigkeit für Fische nicht verschlechtern
sollen. Dazu sind Fugenbepflanzung der Zyklopenmauern mit Weiden, Begrünungen der
Uferböschungen
und
die
Errichtung
von
Amphibienteichen
bergseits
des
Rückhaltebauwerkes vorgesehen. Weiters sind Bepflanzungen vorgesehen, damit das
Betonbauwerk landschaftlich nicht zu sehr absticht.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo, che persegue l’obiettivo di ridurre il pericolo idraulico lungo il
rio di Scaleres, è parte di un progetto generale che ha lo scopo di mettere in sicurezza la
località di Varna nel comune di Varna, che si trova in parte in una zona a pericolo elevato.
Per la riduzione del rischio, nell’ambito di questo progetto, deve essere realizzata un’opera di
trat-tenuta a monte dell’abitato di Varna all’altezza della segheria Putzer. In conseguenza di
questa mi-sura, risulta necessario l’adattamento delle infrastrutture. Nella fattispecie deve
essere sopraelevata una strada di accesso e conseguentemente adattate o realizzate le
tubazioni e/o allacciamen-ti dell’acqua potabile, delle acque nere, dell’energia elettrica, della
fibra di vetro e delle acque pio-vane. Inoltre, dovrebbero essere realizzati interventi puntuali
di messa in sicurezza delle difese spondali a valle del percorso Kneipp. A completamento
degli interventi proposti, sono program-mati lavori orientati a non peggiorare lo stato
ecologico del paesaggio e a permettere la risalita della fauna ittica lungo il corso d’acqua. A
tal fine è previsto il rinverdimento delle difese spondali e la realizzazione di stagni per gli
anfibi a monte dell’opera di trattenuta. Sono previste piantuma-zioni in modo da ridurre al
minimo l’impatto visivo delle opere in calcestruzzo.

Status: 17/08/2021
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HWS LAAS 4 (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Laas 4. Baulos
Protezione dalle piene Lasa 4° lotto
01/11/2017
01/11/2018
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4018
Julius Staffler
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt ist das 4. Baulos zur Verbauung der Etsch in der
Ortschaft Laas. Das Projekt sieht die Errichtung von rund 140lfm Uferschutzmauern aus
gemischtem Mauerwerk und die Errichtung eines Tafelschützes vor. Um im Hochwasserfall
ein Versagen der geplanten Uferschutzmauer durch Seitenerosionen zu verhindern, wird ein
etwa 2,5m tiefes und 2m breites Fundament aus Zyklopensteinen und Beton errichtet. Die für
die Verbesserung der Durchflusskapazität vorgesehene Brüstungsmauer wird in gemischtem
Mauerwerk mit einer Mauerstärke von etwa 85cm am Fuß und 65cm an der Krone und einer
Höhe von ca. 90cm errichtet.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo è il 4° lotto per la sistemazione dell’Adige nell’abitato di Lasa. Il
progetto prevede la costruzione di ca. 140m di muri di protezione in muratura mista e la
costruzione di una paratoia mobile. Per evitare il cedimento della base del muro durante una
piena sull’Adige è prevista la costruzione di una fondazione in massi ciclopici e calcestruzzo
profonda ca 2,5m e larga 2,0m. Il necessario muro di protezione pensile per il miglioramento
della capacità di deflusso sarà costruito in muratura mista con uno spessore di 0,85m alla
base e 0,65m al coronamento e un’altezza di ca. 0,9m.
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HWS_BX_BL1 (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz Brixen – Baulos 1
Protezione contro le piene Bressanone – 1° lotto
01/11/2017
30/06/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4019
Alexander Pramstraller

Gefahrenzonenkarte Brixen / Carta delle zone di pericolo Bressanone

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des
Eisacks sieht eine Serie von Maßnahmen vor, mit dem Zweck Brixen im Bereich Zinggen
und die angrenzenden Infrastrukturen zu schützen, welche sich zur Zeit laut
Gefahrenzonenplan in einer Zone mittlerer und hoher Gefahr befinden. Zudem soll das Ziel
Naherholung am Fluss und eine ökologische Meliorierung des Eisacks angestrebt werden.
Im Norden des Projektgebietes, auf der o.l. Seite des Eisacks, wird ein Flachufer gestaltet.
Dieses erstreckt sich nach Süden bis zur künftigen neuen Brücke Zinggen. Durch das
Abflachen der Böschung wird einerseits der Abflussquerschnitt zugunsten des
Hochwasserschutzes vergrößert und zudem wird ein Ort für Naherholung geschaffen. Für
die neue Brücke Zinggen sollen im Zuge dieses Projektes die Widerlager errichtet. Diese
werden dabei auf die bestehende Ufermauer aufgesetzt. Südlich der neuen Brücke Zinggen
werden bis zum südlichen Ende des Projektgebiets die Ufermauern erhöht. Zur
Vervollständigung der Maßnahmen ist die Verbesserung der ökomorphologischen Situation
des Flussabschnittes vorgesehen, wie z.B. die Verlegung von Störsteinen zur Schaffung von
aquatischen Kleinlebensräumen und die Schaffung von Nischen aus Zyklopensteinen
entlang der Uferschutzmauern.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo per la riduzione dei rischi idraulici dell’Isarco prevede una serie
di interventi con lo scopo di proteggere la zona „Tinigia“ a Bressanone e le infrastrutture
limitrofe. Tale Area nel corso del tempo è stata inserita come zona a rischio medio – alto
secondo i piani delle zone di pericolo. Inoltre, l’obiettivo del progetto è ambire ad un
miglioramento ecologico e creare un’area ricreativa sul fiume. Nella parte nord dell’area di
progetto, in orografica sinistra verrà realizzata una sponda con poca pendenza. Tale tratto di
sponda si estenderà verso sud fino al futuro nuovo ponte “Tinigia”. Con l’appiattimento della
scarpata verrà aumentata la sezione di deflusso e contemporaneamente verrà realizzata
un’area di ricreazione. Nell’ambito di questo progetto verranno realizzati i piedritti del nuovo
ponte “Tinigia”. Questi poggeranno sugli attuali muri di sponda. A Sud del ponte verranno
rialzati i muri di sponda sino alla parte sud del progetto. A completamento di tali opere sono
previsti degli accorgimenti per il miglioramento eco morfologico del tratto di fiume in esame,
come ad esempio, la posa di singoli massi sparsi per creare microhabitat acquatici e la
creazione di nicchie lungo i muri di sponda in massi ciclopici.

Status: 17/08/2021
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HWS_STERZ8 (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Sterzing– Baulos 8
Protezione contro le piene Vipiteno – 8° lotto
01/11/2017
31/12/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4021
Philipp Walder
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Zusammenfassung:
Mit dem vorliegenden Projekt werden die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Eisack auf
einer Länge von ca. 90 Meter in Sterzing und Wiesen-Pfitsch weitergeführt. Basierend auf
einem Generalprojekt „Studio Galli“ (finanziert über das Projekt „Flussraumagenda Oberer
Eisack - Projektierung und Realisierung von Maßnahmen" im Operationellen Programm
„Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013“), welches aus dem Interreg III B
Projektes "Flussraumagenda Alpenraum" hervorgegangen ist, wird das Bachbett des Eisacks
aufgeweitet und eingetieft um ein 100jähriges Hochwasser plus 1 Meter Freibord schadlos
abführen zu können. Durch diese Verbauung soll der Siedlungs- und Wirtschaftsraum im
Sterzinger Talboden in den Gemeinden Sterzing und Pfitsch erhalten und nachhaltig
gesichert werden. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie werden gleichzeitig mit dem Bau
der Schutzbauten gleichrangig die ökologischen Belange durch eine Verbesserung der
Struktur der Bachsohle angestrebt. Durch die innerstädtische Lage des Projektes sind
Aspekte der Freizeitnutzung von großer Bedeutung und werden durch die Berücksichtigung
von Geh- und Radwegen und der Errichtung von zwei Brückenwiderlager unterstützt.
Riassunto:
Con questo progetto vengono proseguiti i lavori riguardanti la protezione contro le piene del
Fiume Isarco a Vipiteno e a Prati di Vizze su una lunghezza di 90 metri. Basandoci su un
progetto di massima “Studio Galli” (finanziato con il progetto “Agenda Spazio Fluviale Alto
Isarco - Progettazione e realizzazione di interventi" del programma operativo “Competitività
regionale ed occupazione FESR 2007-2013”) che è frutto del progetto “River Basin Agenda”
un progetto nell’ambito del programma Interreg III B-Spazio Alpino", il letto dell’Isarco verrà
allargato ed abbassato per garantire il deflusso di una piena con un tempo di ritorno pari a
100 anni più un metro di franco. Con queste misure vengono protette in modo sostenibile le
aree per insediamenti e per lo sviluppo economico. Secondo la Direttiva europea Quadro
sulle acque assieme con le opere di protezione, si punta sugli aspetti ecologici con un
miglioramento della struttura dell’alveo. Causa il posizionamento centrale del fiume Isarco
nella città di Vipiteno, gli aspetti ricreativi sono molto importanti. Questi saranno valorizzati
tramite passeggiate ciclo-pedonali e due piedritti per un ponte.
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HWS_Prettau (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz an der Ahr in Prettau
Protezione dalle piene lungo l’Aurino a Predoi
01/01/2018
31/12/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4023
Sandro Gius
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, zum Schutz von Gebäuden
und Infrastrukturen in der Gemeinde Prettau, welche sich in Zonen befinden, wo die
hydraulische Gefahr von gelb (H2) bis rot (H4) reicht. Die Arbeiten sehen die
Wiedererrichtung der Brücke zum Bruggerhof zur Vergrößerung der Abflußsektion vor. In
zwei Abschnitten, bzw. 164,70 m und 388,00 m, soll der orog. Rechte Uferschutz mittels
Mauerwerk erhöht werden. Die bestehende Zyklopenmauer wird erneuert und mit Beton
verstärkt. Das orog. linke Ufer wird nur in einigen kritischen Bereichen mit Zyklopensteinen
verbaut. Verbreiterungen und Tieferlegungen des Bachbettes sind auf Grund des im
Teilgefahrenzonenplan der Gemeinde Prettau angeführten 300jährigen Hochwassers
vorgesehen. Nachdem auf der Höhe des Auerhofes eine Vergrößerung der Abflusssektion
aus Platzmangel nicht möglich ist, ist die Errichtung eines Entlastungskanals geplant, mit
dem Zweck den überschüssigen Abfluss abzuleiten und an den Hof schadlos
vorbeizuführen. Mit der Verlegung von Einzelsteinen und der Bildung von Nischen zur
Schaffung von Mikrohabitaten soll eine morphologische Aufwertung des Abschnittes
herbeigeführt werden.
Riassunto:
Il presente progetto prevede una serie d'invertenti mirati alla messa in sicurezza delle
abitazioni e delle infrastrutture del Comune di Predoi, situate in varie zone di pericolo
idraulico che vanno da giallo (H2) a rosso (H4). I lavori previsti comprendono la ricostruzione
del ponte che porta al maso Brugger per aumentare la sezione di deflusso. Su due tratti di
rispettivamente 164,70 m e 388,00 m verrà rialzata la difesa spondale in orogr. destra
mediante muretto in malta e sassi e rifatta la scogliera in massi ciclopici con rinforzo in cls.
La sponda in orogr. sinistra verrà sistemata con massi a secco solo in alcuni punti critici.
Sono inoltre previsti degli allargamenti e abbassamenti dell’alveo sulla base dei valori di
deflusso in caso di piena trecentennale, come indicato dal Piano di Pericolo parziale del
Comune di Predoi. All'altezza del maso Auer non essendoci lo spazio sufficiente per un
ampliamento dell'alveo, verrà realizzato un canale di scarico che avrà il compito di scaricare
la portata eccessiva bypassando il maso stesso. A completamento di tali opere sono previsti
degli interventi per il miglioramento eco morfologico del tratto di torrente in esame, come ad
esempio, la posa di singoli massi e nicchie per creare microhabitat acquatici lungo il tratto
sistemato.
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HWS_Trafoi (Abgeschlossen – Concluso)
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz Trafoi
Protezione dalle piene Trafoi
01/07/2018
31/12/2019
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4026
Julius Staffler

Auszug aus der Gefahrenzonenkarte / Estratto dalla Carta delle zone di pericolo

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Die im Projekt vorgesehenen Maßnahmen dienen der Verbesserung des Schutzes der
Siedlung in Außertrafoi und des Campingplatzes in Trafoi vor Wildbachüberschwemmungen
und Murgängen aus dem Furkelbach und aus dem Tartscherbach. Am Furkelbach ist die
Erhöhung des bestehenden Dammes um ca. 1m und die Errichtung einer Schutzmauer an
Stelle des vorhandenen Zaunes vorgesehen. Am Tartscherbach hingegen ist die Errichtung
eines ca. 2m hohen Ablenkdammes und die Umgestaltung des Gemeindeweges
vorgesehen, um die Sicherheit für den Campingplatz zu erhöhen.
Riassunto:
Le misure previste nel progetto servono al miglioramento della protezione dell’insediamento
di Trafoi di fuori e del campeggio a Trafoi da alluvionamenti torrentizi e colate detritiche
causate dal Rio della Forcola e dal Rio di Tarres. Sul rio della Forcola è previsto
l’innalzamento dell’argine esistente di ca. 1m e la costruzione di un muro di protezione al
posto della recinzione esistente. Sul Rio di Tarres invece è previsto la costruzione di un
argine di deviazione alto ca. 2m e la trasformazione della strada comunale per aumentare la
sicurezza per il campeggio.

Status: 17/08/2021
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HWS_BX_BL2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz Brixen – Baulos 2
Protezione contro le piene Bressanone – 2° lotto
01/11/2018
30/06/2020
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4027
Alexander Pramstraller

Lageplan / planimetria

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des
Eisacks sieht eine Serie von Maßnahmen vor, mit dem Zweck Brixen im Bereich zwischen
Auenhausbrücke und Acquarena inklusive angrenzende Infrastrukturen zu schützen, welche
sich zurzeit laut Gefahrenzonenplan in einer Zone mittlerer und hoher Gefahr befinden.
Zudem soll das Ziel einer ökologischen Meliorierung des Eisacks angestrebt werden. Südlich
der Auenhausbrücke werden bis zur neuen Brücke Priel die Ufermauern erhöht. Hierzu ist
auch eine Anpassung des uferbegleitenden Radwegs o.r. nötig. Für eine neue Brücke an der
Prielarena sollen im Zuge der Bautätigkeiten der alte Bombensteg abgebrochen und neue
Widerlager und ein neues Brückentragwerk errichtet werden. Die Widerlager werden dabei
auf die bestehende Ufermauer aufgesetzt. Zur Vervollständigung der Maßnahmen ist die
Verbesserung der ökomorphologischen Situation des Flussabschnittes vorgesehen, wie z.B.
die Verlegung von Störsteinen zur Schaffung von aquatischen Kleinlebensräumen und die
Schaffung von Nischen aus Zyklopensteinen entlang der Uferschutzmauern.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo per la riduzione del rischio idraulico lungo l'Isarco prevede una
serie di interventi per la protezione di Bressanone e le sue infrastrutture nella zona tra ponte
“Auenhaus” e la Acquarena, che secondo il piano di zona di pericolo attualmente si trovano
in una zona di pericolo medio fino alto. Occorre inoltre perseguire l'obiettivo del
miglioramento ecologico dell'Isarco. A sud del ponte Auenhaus fino al nuovo ponte Priel
vengono rialzati i muri di sponda. Ciò richiede anche un adattamento della pista ciclabile
lungo l’Isarco. Per un nuovo ponte vicino la Prielarena, nell'ambito dei lavori di costruzione si
prevede di demolire il vecchio ponte e di costruire nuovi pilastri e una nuova struttura
portante del ponte. I pilastri vengono posizionati sul muro di sponda esistente. Per
completare gli interventi, occorre migliorare la situazione ecomorfologica dell’alveo, ad
esempio con la posa di rocce di storione per la creazione di piccoli habitat acquatici e di
nicchie create con massi ciclopi lungo le pareti dei terrapieni.

Status: 17/08/2021
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HWS St_Proj
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Sterzing: Projektierung
Protezione dalle piene a Vipiteno: progettazione
01/01/2019
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4028
Alexander Pramstraller

65

Zusammenfassung:
Der vorliegende Projektantrag zur Erstellung eines überarbeiteten Einreichprojektes, dessen
Verifizierung, in der Folge eines Ausführungsprojektes und dessen Validierung zur
Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des Eisacks sieht eine Serie von
Maßnahmen vor, mit dem Zweck die Altstadt von Sterzing im Bereich zwischen der
Staatsstraßenbrücke im Norden und jener beim Market „Hofer“ im Süden sowie die im
Uferstreifen befindlichen Infrastrukturen zu schützen. Der angestrebte Hochwasserschutz
orientiert sich an einem Hochwasserereignis mit 100jähriger Wiederkehrwahrscheinlichkeit.
Der
Projektierungsabschnitt
befindet
sich derzeit
laut
technisch
geprüftem
Gefahrenzonenplan in einer Zone hoher und sehr hoher Gefahr. Einen weiteren
Schwerpunkt der Projektierung wird die ökologische Aufwertung der Gewässersohle des
Eisacks darstellen und die Schaffung eines uferbegleitenden sicheren Fußgängerweges, um
die ungehinderte Erreichbarkeit der Altstadt für Fußgänger zu gewährleisten. Für die
angestrebte Erhöhung des Abflussquerschnittes muss die heutige abschnittsweise Nutzung
des Uferstreifens als Kurzparkzone eingeschränkt werden. Dafür soll in erster Linie
öffentlicher Grund verwendet werden. Die Stadtteile beidseitig des Eisacks sind derzeit über
2 Fußgängerbrücken verbunden und werden konzeptionell den Notwendigkeiten der
Erreichbarkeit der Altstadt angepasst.
Riassunto:
La presente proposta progettuale finalizzata alla rielaborazione con verifica del progetto
definitivo e successivamente alla redazione di un progetto esecutivo e relativa validazione,
prevede una serie d 'invertenti mirati alla messa in sicurezza della “Città vecchia” di Vipiteno
nel tratto compreso tra il ponte della statale all’entrata nord del paese ed il ponte presso il
supermercato “Hofer” a sud nonché proteggere le infrastrutture lungo la fascia spondale. La
protezione prevista contro le alluvioni si basa su un evento alluvionale con una probabilità di
ricorrenza di 100 anni, tenendo conto di un franco libero di 1 m. Secondo i piani delle zone di
pericolo verificati tecnicamente il tratto di progetto si trova in una zona ad alto e altissimo
pericolo. Un altro obiettivo della pianificazione del progetto sarà il miglioramento ecologico
dell'alveo dell'Isarco e la realizzazione di una pista pedonale sicura lungo la sponda per
garantire il libero accesso dei pedoni al centro storico. Per aumentare la sezione trasversale
di deflusso, è necessario limitare l'uso odierno della fascia spondale previsto attualmente
come zona di parcheggio a breve termine. Per ottenere la sezione prevista dovrebbe essere
utilizzato, in primo luogo, il terreno pubblico. I quartieri cittadini su entrambi i lati dell'Isarco
sono attualmente collegati da due ponti pedonali i quali sono in fase di adattamento
concettuale alle esigenze di accessibilità del centro storico.

Status: 17/08/2021
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HWS Prett_2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz an der Ahr in Prettau 2
Protezione dalle piene lungo l’Aurino a Predoi 2
01/01/2019
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4029
Sandro Gius

Gefahrenzonenkarte Prettau Zone St. Antonius /
Carta delle zone di pericolo Predoi zona San Antonio

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, zum Schutz von Gebäuden
und Infrastrukturen in der Gemeinde Prettau, welche sich in Zonen befinden, wo die
hydraulische Gefahr von H2 (gelb - mittel) bis H4 (rot- sehr hoch) reicht. Die Arbeiten sehen
die Verlegung des Bachbettes der Ahr auf die orogr. linke Talseite am Fuße des felsigen
Berghanges für eine Länge von ca. 150m. In zwei Abschnitten von 150 und 300 m soll der
orog. rechte Uferschutz mittels Mörtelmauerwerk erhöht werden. Die bestehende
Zyklopenmauer wird erneuert und mit Beton verstärkt. Mit der Verlegung von Einzelsteinen
und der Bildung von Nischen zur Schaffung von Mikrohabitaten soll eine morphologische
Aufwertung des Abschnittes herbeigeführt werden. Eine weitere Maßnahme sieht die
Errichtung einer Fahrbahnkuppe an der SS. 621 zwischen dem talseitigen
Lawinentunnelportal und der St. Antonius Kapelle, um die Ahr im Falle einer Ausuferung
wieder ins Bachbett umzuleiten.
Riassunto:
Il presente progetto prevede una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle
abitazioni e delle infrastrutture nel Comune di Predoi, situate in zone di pericolo idraulico che
vanno da giallo (H2 - medio) a rosso (H4 – molto elevato). I lavori comprendono lo
spostamento dell‘alveo dell’Aurino in orografica sinistra della valle ai piedi del versante
roccioso, per una lunghezza di ca. 150 m. In altri due tratti di 150 m e 300 m la difesa di
sponda in orografica destra sarà elevata con opere in muratura e malta. I muri in massi
ciclopici già presenti saranno rinnovati e rinforzati con il calcestruzzo. A completamento di
tali opere sono previsti degli interventi per il miglioramento eco morfologico, come ad
esempio, la posa di singoli massi e nicchie per creare microhabitat acquatici lungo il tratto
sistemato. Un provvedimento successivo prevede la realizzazione di un dosso stradale sulla
SS.621 tra l‘ingresso a valle della galleria paravalanghe e la cappella di Sant‘Antonio, per
deviare l‘Aurino di nuovo nel suo letto in caso di esondazione.

Status: 17/08/2021
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HWS_Vier2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Reduzierung der Wassergefahren in Vierschach – Abschnitt II
Riduzione del pericolo a Versciaco – tratto II
01/10/2019
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4030
Martin Moser
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden und
Infrastrukturen in der Örtlichkeit Obervierschach – Gem. Innichen – vor, welche sich in
Zonen mit einer mittleren (H2) bis sehr hohen (H4) hydraulischen Gefährdung befinden. Vor
allem die Erreichbarkeit des Zivilschutzzentrums bzw. eine Zufahrt zu zwei Siedlungskernen
soll im Hochwasserfall gewährleistet sein. Zu diesem Zweck muss eine Brücke über die Drau
abgetragen und den hydraulischen Erfordernissen entsprechend neu errichtet werden. Der
bestehende Uferschutz aus trocken gemauerten Zyklopen wird auf einer Länge von rund 200
m neu errichtet, in steileren Bereichen mit Beton verstärkt; auf diesen Unterbau wird
abschnittsweise eine Uferschutzmauer errichtet. Mit der Verlegung von Fischsteinen und der
Bildung von Nischen zur Schaffung von Mikrohabitaten soll eine morphologische Aufwertung
des Abschnittes herbeigeführt werden. Durch die Errichtung eines Ablenkdammes im
Mittellauf des Gräberbaches wird eine Überflutung des orografisch rechten Draupolders in
Obervierschach unterbunden.
Riassunto:
Il presente progetto prevede una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle
abitazioni e delle infrastrutture nella località di Versciaco nel Comune di San Candido, che
sono situate in zone di pericolo idraulico medio (H2) a molto elevato (H4). Deve essere
garantita l’accessibilità alla sede della protezione civile ovvero l’accesso a due centri
residenziali in caso di piena. Per questo scopo sarà rimosso un ponte sulla Drava e
ricostruito in conformità ai requisiti idraulici. Gli argini di protezione in massi ciclopici a secco
saranno ricostruiti per una lunghezza di 200 m, rinforzati con il calcestruzzo in tratti più ripidi,
ed elevati a tratti con un muro di protezione dalle piene. Sono previsti degli interventi per il
miglioramento eco morfologico del torrente, come la posa di singoli massi e nicchie per
creare microhabitat acquatici lungo il tratto sistemato. Attraverso la costruzione di un argine
di deviazione nel tratto medio del rio Torto, sarà evitata nella località di Versciaco una
esondazione del polder della Drava in orografica destra.

Status: 17/08/2021
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RiskR Prags
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Errichtung eines Rückhaltebeckens, von Konsolidierungssperren und
Uferschutzmauern am Schadebach und Pragserbach
Costruzione di un bacino di trattenuta, di briglie di consolidamento e
di muri di difesa spondale sui rii Schade e Braies
01/01/2019
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4031
Sandro Gius
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Während der Bauarbeiten, Sommer 2019
Durante i lavori, estate 2019

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht eine Reihe von Maßnahmen am Schadebach und am
Pragserbach vor, zum Schutz von Gebäuden und Infrastrukturen in der Örtlichkeit
Schmieden in der Gemeinde Prags. Diese befinden sich sowohl in Zonen hoher (H3) als
auch mittlerer Gefahr (H2). Das Projekt sieht die Errichtung eines Rückhaltebeckens mit ca.
150.000 m³ Retentionsvolumen am Schadebach vor. Am talseitig anschließenden
Bachabschnitt bis zum Zusammenfluss mit dem
Pragserbach werden 6
Konsolidierungssperren gebaut. Am Pragserbach soll die elastische Uferverbauung
ausgebessert und mit 15 Sohlschwellen aus Zyklopensteinen gegen Tiefenerosion geschützt
werden. Die bestehenden Abflussquerschnitte des Schadebaches unterhalb des
Rückhaltebeckens werden beibehalten, damit im Falle eines Extremereignisses, der Bach
auf der orogr. rechten Seite ausufern kann. Somit würde der Bach an die Örtlichkeit
Schmieden in der neu geschaffenen Geländemulde schadlos vorbeifließen.
Riassunto:
Il presente progetto prevede una serie d'invertenti mirati lungo il rio Schade ed il rio Braies,
per la messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture nella località di Ferrara nel
Comune di Braies. Questi sono ubicati sia in zone di pericolo elevato (H3) come anche in
zone di pericolo medio (H2). Il progetto prevede la realizzazione di un bacino di trattenuta sul
rio Schade con un volume di ritenzione di ca. 150.000 m³. Lungo il tratto subito a valle fino
alla confluenza con il rio Braies saranno costruite 6 briglie di consolidamento. Lungo il rio
Braies la difesa elastica di sponda dovrà essere ripristinata e protetta dall’erosine mediante
15 soglie in massi ciclopici. Si intende mantenere le esistenti sezioni di deflusso del rio
Schade a valle del bacino di trattenuta, affinché in caso di evento estremo il rio possa
esondare in orogr. destra. In tal modo esso potrebbe scorrere senza arrecare danno alla
località di Ferrara nell’avvallamento creato recentemente.

Status: 17/08/2021
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HWS Sulden
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz am Zaytalbach in Sulden
Protezione dalle piene sul Rio Valle di Zai a Solda
01/01/2019
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4032
Roland Schweitzer
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt sieht eine Reihe von Maßnahmen zur Verminderung der
Wassergefahr und zum Schutz von Gebäuden und Infrastrukturen in der Ortschaft
Sulden/Gemeinde Stilfs vor. Auf dem Schwemmkegel des Zaytalbaches befinden sich
Gefahrenzonen durch Murgang, welche von gelb (Gefahrenstufe H2) bis rot (Gefahrenstufe
H4) reichen. Die Arbeiten sehen die Errichtung von 8 Konsolidierungssperren und in
unmittelbarer Nähe davon auf der rechten Uferseite einen Schutzdamm vor. Um die
Abflusssektion zu vergrößern wird auf dem Schwemmkegel im Bereich der Liftanlage und
des Hotels das Bachbett neugestaltet. Das Bachbett wird tiefer gelegt und teilweise auch
leicht verschoben um im Hochwasserfall effizienter die rechte Uferseite zu schützen. Die
Bachsohle wird im unteren Teil des Schwemmkegels durch eine Sperrenstaffelung befestigt.
Die rechte Uferseite wird erhöht um die Liftanlage zu schützen. Dies geschieht mittels einer
durch Zyklopensteinen gesicherten Dammschüttung.
Riassunto:
Il presente progetto prevede una serie di interventi mirati alla riduzione del pericolo idraulico
e all’aumento della sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture dell’abitato di
Solda/comune di Stelvio. La conoide alluvionale del rio Valle di Zai è infatti caratterizzata da
zone di pericolo idraulico dovuto alle colate detritiche, che vanno da giallo (livello di pericolo
H2) al rosso (livello di pericolo H4). I lavori previsti comprendono la costruzione di 8 briglie di
consolidamento con annesso un argine in sponda destra. Per l’adeguamento della sezione
idraulica, sulla conoide verrà risistemato l’alveo nel tratto tra l’impianto di risalita e l’Hotel. In
particolare verrà modellato il rivo, approfondendo e spostando il suo corso inferiore, in modo
da rendere più efficace l’intervento in caso di esondazione in destra orografica. Il tratto
terminale del corso d’acqua sarà consolidato attraverso la costruzione di una scalinata di
briglie. La sponda destra verrà rialzata mediante argine in massi ciclopici; esso verrà
realizzato in modo da non influire negativamente sul vicino impianto di risalita.

Vor den Arbeiten, Juni 2019
Prima dei lavori, giugno 2019

Status: 17/08/2021
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Während der Bauarbeiten, Oktober 2019
Durante i lavori, ottobre 2019

Status: 17/08/2021
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HWS_BX_BL3
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz Brixen – Baulos III
Protezione contro le piene Bressanone – 3° lotto
01/11/2019
30/06/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4034
Alexander Pramstraller
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Zusammenfassung:
Das vorliegende Ausführungsprojekt zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr entlang des
Eisacks sieht eine Serie von Maßnahmen vor, mit dem Zweck Brixen im Bereich zwischen
der neuen Brücke Priel und der Alois-Pupp-Anlage orographisch rechts inklusive
angrenzende Infrastrukturen zu schützen, welche sich zurzeit laut Gefahrenzonenplan in
einer Zone mittlerer und hoher Gefahr befinden. Zudem soll das Ziel einer ökologischen
Meliorierung des Eisacks angestrebt werden. Südlich der neuen Brücke Priel werden bis zur
Alois-Pupp-Anlage orographisch rechts die Ufermauern erhöht. Hierzu ist auch eine
Anpassung des uferbegleitenden Radwegs o.r. nötig. Des Weiteren wird die Sohlschwelle im
Bereich der Acquarena abgebrochen und das natürliche Längsprofil des Eisacks
wiederhergestellt. Zur Vervollständigung der Maßnahmen ist die Verbesserung der
ökomorphologischen Situation des Flussabschnittes vorgesehen, wie z.B. die Verlegung von
Störsteinen zur Schaffung von aquatischen Kleinlebensräumen und die Schaffung von
Nischen aus Zyklopensteinen entlang der Uferschutzmauern.
Riassunto:
Il presente progetto esecutivo per la riduzione del rischio idraulico lungo l'Isarco prevede una
serie di interventi per la protezione di Bressanone e le sue infrastrutture nella zona in
orografica destra tra il nuovo ponte “Priel” e il parco Alois-Pupp, che secondo il piano di zona
di pericolo attualmente si trovano in una zona di pericolo medio fino alto. Occorre inoltre
perseguire l'obiettivo del miglioramento ecologico dell'Isarco. A sud del ponte nuovo ponte
“Priel” fino al parco Alois-Pupp vengono rialzati i muri di sponda. Ciò richiede anche un
adattamento della pista ciclabile lungo l’Isarco. Inoltre, viene interrotta la soglia/briglia nella
zona dell'Acquarena e viene ricostruito il profilo longitudinale naturale dell'Isarco. Per
completare gli interventi, occorre migliorare la situazione ecomorfologica dell’alveo, ad
esempio con la posa di rocce di storione per la creazione di piccoli habitat acquatici e di
nicchie create con massi ciclopi lungo le pareti dei terrapieni.

Status: 17/08/2021
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HWS_Prett4
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico
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Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Status: 17/08/2021

Hochwasserschutz an der Ahr in Prettau – Baulos 4
Protezione dalle piene lungo l’Aurino a Predoi – lotto 4
01/01/2020
30/06/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4035
Sandro Gius
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Zusammenfassung:
Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird die Ufersicherung der Ahr auf der Höhe des
Auerhofes orogr. links erneuert und quotenmäßig angepasst. Nachdem auf Grund von
beengten Platzverhältnissen die Erhöhung der Spannweite der Brücke zum Auerhof nicht in
Frage kommt und die Tieferlegung des Bachbettes durch die angrenzenden Gebäude sehr
kostspielig wäre, wird die bestehende Brücke abgetragen und taleinwärts neu errichtet, damit
der Abflussquerschnitt an den Bemessungsabfluss angepasst werden kann. Vom Schnitt
994,00 bis zum Schnitt 685,00 wird die Abflusssektion der Ahr vergrößert. Der unterstellte
Abflusswert entspricht dem HQ300 (180 m³/s). Die alte Uferverbauung orogr. rechts wird
abgetragen und durch eine neue Uferschutzmauer aus Zyklopensteinen ersetzt. Um die
Hochwassersicherheit zu gewährleisten, werden die Straßenleitplanken durch eine Mauer
aus Stahlbeton mit einer Höhe von 1,00 m ersetzt. Auch das Ufer auf der linken Bachseite
wird verbaut, aber eine Ausuferung auf die angrenzenden Wiesen wird in Kauf genommen.
Riassunto:
Nell’ambito del presente progetto l’argine di sicurezza dell’Aurino in orografica sinistra
all’altezza del maso Auer viene ricostruito e adattato alla quota del terreno. Sulla base di una
disponibilità limitata di spazio, l’innalzamento della luce del ponte che porta al maso Auer
non può essere considerato e così l’abbassamento dell’alveo a causa della presenza delle
case confinanti sarebbe molto costoso, si è deciso di demolire il ponte esistente e ricostruirlo
nuovo un po’ più a valle, affinché la sezione idraulica possa essere adattata alla sezione di
deflusso calcolata. Dalla sezione 994,00 fino alla sezione 685,00 la sezione di deflusso
dell’Aurino verrà aumentata. Il valore di deflusso considerato riflette il valore di TR 300 (180
m³/s). La vecchia sistemazione all’argine in orografica destra verrà rimossa e sostituita da un
nuovo argine in massi ciclopici. Per garantire la sicurezza dalle piene, le barriere stradali
verranno sostituite da un muro in calcestruzzo armato con un’altezza di 1,00 m. Anche
l’argine in orografica sinistra verrà sistemato permettendo però l’inondazione dei prati
confinanti.

Status: 17/08/2021
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HWSETSCH
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Verstärkung des rechten Etschdammes Abschnitt zwischen Km
124,9 und Km 125,6
Rinforzo dell`argine del Fiume Adige in destra orografica tra i km
124,9 e km 125,6
01/01/2020
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4039
Fabio De Polo

Etsch bei Salurn, Herbst 2018
Adige a Salorno, autunno 2018

Status: 17/08/2021
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Zusammenfassung:
Die vorgeschlagene Maßnahme betrifft den Abschnitt des Etschdammes zwischen der
Neumarkter-Brücke und der Provinzgrenze. Es handelt sich um Arbeiten am rechten
Etschdamm zwischen Flusskilometer 124,9 und km 125,6 stromabwärts der "gelben Brücke
bei km 124,089" in der Gemeinde Kurtinig und Salurn (Bz). Dieser Dammabschnitt befindet
sich angrenzend an der Brennerautobahn A22. Der Etschdamm in diesem Abschnitt ist
dadurch gekennzeichnet, dass es keinen Gegendamm gibt. Der Damm hat eine maximale
Höhe von ca. 3,8-4,2 m und ist gekennzeichnet durch das Vorhandensein eines Grabens am
Dammfuße, der Wasser aus der Straße der Autobahn sammelt. Das Projekt beinhaltet die
Errichtung eines "Dichtungsschirms", der eine signifikante Erhöhung des Wertes des
Sicherheitskoeffizienten für die Gesamtstabilität und damit eine größere Stabilität des
Damms selbst im Falle von Überschwemmungen gewährleistet. Gleichzeitig wird der
Uferschutz des beschädigten Ufers durch die Verlegung von Zyklopensteinen (in Beton)
wiederhergestellt.
Riassunto:
L’intervento che si propone ricade all’interno del più ampio tratto di argine del fiume Adige tra
il ponte di Egna ed il confine provinciale. Il progetto prevede i lavori di rinforzo dell’argine
destro del fiume Adige compreso tra la progressiva arginale al km 124.9 e la progressiva al
km 125.6 a valle del ponte “giallo” (km 124.089) nei Comuni di Cortina s.s.d.v. e Salorno
(Bz). Tale tratto di argine affianca la Autostrada del Brennero (A22). Esso è caratterizzato
dalla assenza di una banca a campagna. L’argine ha una altezza massima pari a circa 3.84.2m ed è caratterizzato dalla presenza al piede di un fosso di raccolta delle acque
provenienti dalla sede stradale della A22. L’intervento prevede la realizzazione di un
“diaframma” il quale garantisce un aumento significativo del valore del coefficiente di
sicurezza alla stabilità globale e quindi una maggiore stabilità dell’argine stesso in occasione
di eventi di piena. Contestualmente verrà ripristinata la difesa di sponda danneggiata
mediante posa di massi ciclopici annegati in calcestruzzo.

Status: 17/08/2021
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HWSBran1
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Aldeinerbach – Anpassung der Abflusssektion im Unterlauf – BL1
Rio Valdagno – Adeguamento della sezione nel corso inferiore –
lotto 1
01/01/2020
31/12/2021
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4037
Fabio De Polo

Zusammenfassung:
Das vorliegende Projekt basiert auf einer integralen Analyse der Wassergefahren, erstellt im
Zuge der Gefahrenzonenplanung für die Gemeinde Branzoll und auf den EFRE 2014-2020
Projekt Spatium Etsch – Flussgebietsplan Etsch. Aus diesen Projekten ging hervor, dass das
Siedlungsgebiet von Branzoll von Zonen mittlerer und hoher Gefahr betroffen ist. Mit dem
vorliegenden Projekt ist die Realisierung von Schutzbauwerken zur Reduzierung des
Hochwasserrisikos im Rahmen eines ersten Bauloses vorgesehen. Dieses erste Baulos ist
Teil eines umfassenden Gesamtkonzeptes, welches im Massnahmenkatalog zum Schutz vor
Naturgefahren der Gemeinde Branzoll enthalten ist.
Riassunto:
Il presente progetto si fonda su uno studio integrale della pericolosità idraulica, condotto
all’interno del Piano delle Zone di Pericolo di Bronzolo e del progetto FESR 2014-2020
Spatium Etsch – Piano di Gestione dell’Area Fluviale Adige. Da questi progetti sono emerse
zone di pericolosità media ed elevata che interessano l’abitato di Bronzolo. Con il presente
progetto si realizzeranno le opere per la riduzione del rischio idraulico previste nel primo lotto
dell’intervento globale progettato e descritto nel Catalogo degli interventi del Comune di
Bronzolo.
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Übersichtskarte, pianimetria
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HWS Laas 5
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Hochwasserschutz Laas 5. Baulos
Protezione dalle piene Lasa 5° lotto
01/10/2020
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4041
Julius Staffler
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Zusammenfassung:
Das Projekt stellt das 5. Baulos zur Reduzierung der Gefahr von Überflutungen in Laas
durch die Etsch und den Eckbach und zur Reduzierung der Zonen mit mittlerer, hoher und
sehr hoher Gefahr dar. Geplant ist die Errichtung von Brüstungsmauern am orografisch
rechten Ufer der Etsch im Dorfbereich oberhalb der Dorfbrücke auf einer Länge von ca.
185m dar. Auf den ersten ca. 40m oberhalb der Dorfbrücke ist die Errichtung eines
Uferschutzes aus Zyklopensteinen und Beton notwendig, um bei Hochwasser auf der Etsch
die Erosion des unbefestigten Ufers zu verhindern.
Riassunto:
Il progetto rappresenta il 5° lotto per la riduzione del rischio di inondazione di Lasa dal fiume
Adige e dal Rio Di Dosso e per la riduzione delle zone a medio, alto e altissimo pericolo. Nel
paese, sopra il “ponte del paese”, è prevista la costruzione di muri pensili sulla sponda
destra dell'Adige per una lunghezza totale di ca. 185 m. Sui primi 40 metri sopra il “ponte del
paese” è necessaria la costruzione di una protezione di sponda in massi ciclopici e cemento
per evitare l'erosione della sponda sterrata durante le piene dell'Adige.
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HWS Tartsch
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz Tartsch 2. Baulos
Protezione dalle piene Tarces 2° lotto
01/01/2021
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR4042
Julius Staffler

Gefahrenzonenkarte Mals Zone Tartsch /
Carta delle zone di pericolo Malles zona Tarces
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Zusammenfassung:
Das Projekt stellt das 2. Baulos zur Reduzierung der Gefahr von Überflutungen in Tartsch
durch den Tartscherbach dar. Geplant ist die Errichtung eines Rückhaltebeckens, um das
Geschiebe im Hochwasserfall aufzunehmen und einer Künette unterhalb des Beckens, um
das Wasser abzuführen. Nach der Umsetzung dieses 2. Bauloses können die
Gefahrenzonen für den Siedlungsbereich von Tartsch zurückgenommen werden.
Riassunto:
Il progetto rappresenta il secondo lotto per la riduzione del rischio di alluvionamenti di Tarces
dovuti al Rio di Tarces. È prevista la costruzione di un bacino di trattenuta per i detriti in caso
di piena e di una cunetta a valle del bacino per il transito dell'acqua. Dopo la realizzazione di
questo 2° lotto le zone di pericolo per l'area di insediamento di Tarces potranno essere
ridimensionate.
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HWSEtschB2
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto
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Verstärkung des rechten Etschdammes Abschnitt zwischen Km
126,05 und Km 127,15 (2. Baulos)
Rinforzo dell’argine del Fiume Adige in destra orografica tra i km
126,05 e km 127,15 (2° lotto)
01/01/2021
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4043
Fabio De Polo
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Zusammenfassung:
Die vorgeschlagene Maßnahme betrifft den Abschnitt des rechten Etschdammes zwischen
der Neumarkter-Brücke und der Provinzgrenze. Es handelt sich um Arbeiten am rechten
Etschdamm zwischen Flusskilometer 126,05 und km 127,15 in der Gemeinde Salurn (Bz).
Dieser Dammabschnitt befindet sich angrenzend an der Brennerautobahn A22. Der
Etschdamm in diesem Abschnitt ist dadurch gekennzeichnet, dass es keinen Gegendamm
gibt. Der Damm hat eine maximale Höhe von ca. 3,8-4,2 m und ist gekennzeichnet durch
das Vorhandensein eines Grabens am Dammfuße, der Wasser aus der Straße der Autobahn
sammelt. Das Projekt beinhaltet die Errichtung eines "Dichtungsschirms", der eine
signifikante Erhöhung des Wertes des Sicherheitskoeffizienten für die Gesamtstabilität und
damit eine größere Stabilität des Damms selbst im Falle von Überschwemmungen
gewährleistet. Gleichzeitig wird der Uferschutz des beschädigten Ufers durch die Verlegung
von Zyklopensteinen (in Beton) wiederhergestellt. Die geplante Maßnahme folgt auf das
kürzlich finanzierte Baulos 1 - Aufruf 5 "EFRE4039 HWS Etsch".
Riassunto:
L’intervento che si propone ricade all’interno del più ampio tratto di argine destro del fiume
Adige tra il ponte di Egna ed il confine provinciale. Il progetto prevede i lavori di rinforzo
dell’argine destro del fiume Adige compreso tra la progressiva arginale al km 126.05 e la
progressiva al km 127.15 nel Comune di Salorno (Bz). Tale tratto di argine affianca la
Autostrada del Brennero (A22). Esso è caratterizzato dalla assenza di una banca a
campagna. L’argine ha una altezza massima pari a circa 3.8-4.2m ed è caratterizzato dalla
presenza al piede di un fosso di raccolta delle acque provenienti dalla sede stradale della
A22. L’intervento prevede la realizzazione di un “diaframma” il quale garantisce un aumento
significativo del valore del coefficiente di sicurezza alla stabilità globale e quindi una
maggiore stabilità dell’argine stesso in occasione di eventi di piena. Contestualmente verrà
ripristinata la difesa di sponda danneggiata mediante posa di massi ciclopici annegati in
calcestruzzo. L’intervento previsto segue il lotto 1- Call 5 „FESR4039 HWS Etsch”
recentemente finanziato.
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HWS_WB
Projekttitel
Titolo di progetto
Beginn
Inizio
Ende
Fine
Prioritätsachse
Asse prioritario
Thematisches Ziel
Obiettivo tematico

Investitionspriorität
Priorità
d’investimento

Projektnummer
Numero di progetto
Kontakt
Contatto

Hochwasserschutz Weißenbach (Baulos 1)
Protezione dalle piene località Rio Bianco (Lotto 1)
01/01/2021
31/12/2022
4 - Sicherer Lebensraum
4 - Territorio sicuro
5 - Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der
Risikoprävention und des Risikomanagements
5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi
5.b - Förderung von Investitionen zur Bewältigung spezieller Risiken,
Sicherstellung des Katastrophenschutzes und Entwicklung von
Katastrophenmanagementsystemen
5.b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici,
garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione
delle catastrofi
FESR 4044
Sandro Gius

Vor den Arbeiten
Prima dei lavori
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Zusammenfassung:
Über das Projekt „Obere Ahr“ (EFRE 2007-2013) wurde ein integrales Planungsinstrument
mit Leitbild und Maßnahmenkatalog entworfen, welches die Reduzierung und das
Management von hochwasserbedingten Risiken für Mensch, Natur und Wirtschaft in
Kombination mit dem Erreichen/Bewahren eines ökologisch guten Zustandes für die
betroffenen Gewässer ermöglichen soll. Die Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen soll
nach dem Grundsatz der Partizipation aller Interessensvertreter unter einer integraler
Betrachtungsweise erfolgen. Im Rahmen des Projektes wurden beträchtliche Defizite in
Bezug auf die Hochwassersicherheit aufgezeigt. Ein Großteil der am Schwemmkegel des
Mitterbaches liegenden Siedlung Weißenbach ist einer „sehr hohen“ (rot) bis „hohen“ (blau)
Gefährdung durch den Mitterbach ausgesetzt (s. Anlage 2, Auszug aus dem
Gefahrenzonenplan) Mit einem auf diese Studie aufbauenden, ebenfalls EFRE-finanziertem
Projekt wurde in den Jahren 2018-2020 eine Variantenstudie zum Schutz der Siedlung
Weißenbach durchgeführt und ein Vorprojekt sowie - für einen Teil der notwendigen
Sicherungsarbeiten - ein Ausführungsprojekt ausgearbeitet. Zusätzlich zur geplanten
Ertüchtigung des Bachbettes im Ortskern von Weißenbach und einer umfangreichen
Anpassung der mehrfach das Bachbett querenden Weginfrastruktur wird mit vorliegendem
Projekt eine Geschieberückhaltesperre für etwa 70.000m³ Geschiebematerial als zentrales
Element zum Schutz der Ortschaft Weissenbach errichtet.
Riassunto:
In seguito allo studio di bacino idrografico „Obere AHR - Alto Aurino“ (FESR 2007 – 2013) è
stato elaborato uno strumento di pianificazione integrale insieme ad un modello guida e ad
un catalogo delle misure, per la riduzione e la gestione dei rischi legati alle alluvioni che
gravano sulle persone, sulla natura e sull’economica in combinazione con il
raggiungimento/la conservazione di un buon stato ecologico dei corsi d’acqua interessati.
L’attuazione di tutte le misure necessarie deve avvenire con un approccio integrale secondo
il principio della partecipazione dei rappresentanti dei gruppi di interesse coinvolti.
Nell’ambito del progetto sono stati identificati evidenti punti di debolezza in termini di
sicurezza dalle piene. Una gran parte dell’insediamento sviluppato sul conoide del Rio di
Mezzo è esposto ad un pericolo da “molto elevato” (rosso) ad “elevato” (blu) causato dal rio
di Mezzo. Con un progetto basato su questo studio, anch’esso finanziato dal FESR, tra il
2018 e 2020 è stato condotto uno studio di variante per proteggere l’insediamento di Rio
Bianco così come un progetto preliminare e un progetto esecutivo per buona parte dei lavori
necessari per la messa in sicurezza. Oltre al pianificato consolidamento dell’alveo nel centro
abitato di Rio Bianco ed un ampio adattamento dell’infrastruttura viaria il presente progetto
vede la costruzione di una briglia di trattenuta, per un volume di circa 70.000 m³ di materiale
detritico.
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