
 

 

 
 
 
 
Bozen, 21.11.2014  Bolzano, 21/11/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 259/14  N. 259/14 

   
   
   

Die verborgene Müllkippe  
bei Schloss Sigmundskron 

 La discarica nascosta  
di Castel Firmiano 

   
Im Laufe der Jahre wurde eine nicht unbedeutende 
Menge an Müll am Fuße von Schloss Sigmundskron 
bei Frangart abgelagert (aber nicht in der offiziellen 
stillgelegten Deponie), sodass mit der Zeit eine re-
gelrechte wilde Müllkippe entstanden ist, die jedwe-
der Rechtmäßigkeit und ökologischer Sicherheit ent-
behrt. 

 Nel corso degli anni una quantità non trascurabile di 
rifiuti è stata depositata ai piedi di Castel Firmiano, 
verso l'abitato di Frangarto (non si tratta della discari-
ca ufficiale chiusa), tanto che con il tempo si è venu-
ta a creare una vera e propria discarica abusiva, ed 
in ogni caso abbandonata a se stessa fuori da una 
cornice di legalità e sicurezza ambientale. 

   
Dieses Gebiet wurde zwar teilweise und mit Verspä-
tung an der Oberfläche saniert, allerdings erst auf ei-
ne Meldung hin und nichtsdestotrotz ist es jetzt wie-
der mit unbestimmten, vielleicht sogar chemischen 
Abfällen zugepflastert. Diese sind an der Oberfläche 
sichtbar und zeugen von der besorgniserregenden 
Gefährlichkeit dieser Müllkippe für die Gesundheit: 
Mit bloßem Auge kann man Fahrzeugbatterien, 
Stomkabel, Asbest, Fahrzeugreifen, Plastik, Gas-
und Glasflaschen, Bestandteile von Motorrädern, 
Fahrräder und Felgen, Bildschirme und Tastaturen 
von Rechnern, leere Druckerpatronen und Haus-
haltsgeräte erkennen, um nur einige zu nennen.  

 L'area in questione, pur essendo stata parzialmente 
e tardivamente superficialmente bonificata, e solo a 
seguito di una precisa denuncia, è imbottita di rifiuti 
di natura indistinta e probabilmente anche chimica. 
Essi affiorano dal terreno e sono indice di una insalu-
brità preoccupante e di pericolosità: batterie per au-
to, cavi elettrici, amianto, pneumatici per autoveicoli, 
plastica, bombole del gas, bottiglie di vetro, resti di 
moto, biciclette e cerchioni di autoveicoli, monitor e 
tastiere di computer, cartucce esauste, elettrodome-
stici, per citare ciò che solo è visibile ad occhio nudo.

   
Zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung wäre 
es angebracht, die fragliche Gegend einer umfassen-
den Untersuchung und Sanierung zu unterziehen, 
auch um ausschließen zu können, dass im Laufe der 
Jahre Schadstoffe, Schwermetalle und sonstige ge-
sundheitsgefährdende Abfälle im Untergrund abgela-
gert wurden.  

 Al fine di garantire la salute della popolazione ed 
escludere la presenza di contaminanti, metalli pesan-
ti ed altre sostanze pericolose per la salute che nel 
corso degli anni sono state stoccate nel sottosuolo 
sarebbe opportuno sottoporre la zone in questione 
ad un profondo processo di analisi e di bonifica. 

   
Unter anderem wurde auch gemeldet bzw. gefilmt, 
dass das Sickerwasser aus der wilden Müllkippe 
vom Wald direkt auf den Fahrradweg gelangt, aber 

 Tra l'altro è stato segnalato (anche con documenta-
zione filmata)che il percolato che deriva dalla discari-
ca fuoriesce dal bosco e finisce direttamente sulla pi-
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unter Umständen auch das Grundwasser verschmut-
zen könnte.  

sta ciclabile, ma potrebbe interessare, inquinandola, 
la falda acquifera. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. das fragliche Gebiet umgehend mithilfe der ver-

fügbaren Analysemethoden insbesondere auf 
mögliche Infiltrationen ins Grundwasser und auf 
die Toxizität der im Untergrund abgelagerten Ab-
fälle hin zu untersuchen;  

 1. a verificare immediatamente, mediante le metodo-
logie analitiche disponibili, l'area in questione con 
particolare riferimento alle potenziali infiltrazioni 
della falda acquifera ed alla tossicità dei materiali 
depositati nel sottosuolo; 

   
2. einen Arbeitskreis einzurichten, der die Ergebnis-

se dieser Analysen bewertet und angemessene 
Strategien zur prompten Lösung der festgestell-
ten Problemstellungen bei umfassender Informa-
tion der Bürgerinnen und Bürger ausarbeitet. 

 2. ad istituire un tavolo di lavoro che valuti i risultati 
delle analisi richieste al punto precedente ed ela-
bori le opportune strategie per la risoluzione nel 
lasso di tempo più contenuto delle criticità riscon-
trate garantendo la più ampia informazione alla 
cittadinanza. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


