
INVITO ALLA CONFERENZA 
STAMPA 

Presentazione della Diffida 
delle associazioni 

ambientaliste contro 
autorizzazione all’accensione 
dell’inceneritore di Bolzano

mercoledì 16 ottobre ore 10,30
presso il parco giochi di 

Casanova in via Nicolò Rasmo 
all’altezza del numero civico 

19-35

Einladung zur Pressekonferenz
Vorstellung des Mahnschreibens 

seitens der Umweltvereine 
gegen die Betriebsgenehmigung 
der Abfallverbrennungsanlage in 

der linken Eisackuferstraße in 
Bozen.

Mittwoch 16. Oktober 2013 um 
10:30.

Am Spielplatz des Viertels 
Kaiserau in der Nicolò Rasmo 

Straße 19-35
Le associazioni Ambiente Salute, WWF, 
Dachverband für Natur- und Umweltschutz e 
Legambiente hanno notificato nel mese di 
agosto del 2013 al Sindaco di Bolzano Luigi 
Spangolli e al Presidente della Giunta 
Provinciale Alois Durnwalder una diffida 
all’autorizzazione all’esercizio dell'impianto 
d’incenerimento dei rifiuti a Bolzano in via 
Lungo Isarco Sinistro per sottolineare per 
l’ennesima volta la loro contrarietà 
all’incenerimento dei rifiuti a Bolzano.

Die Verbände WWF, Legambiente 
(Umweltbund), Dachverband für Natur- und 
Umweltschutz und Ambiente Salute (Umwelt 
Gesundheit) haben in einer Zustellung vom 
August 2013 an den Bürgermeister Luigi 
Spagnolli und den Landeshauptmann Alois 
Durnwalder, vor der Erlassung einer 
Betriebsgenehmigung für die 
Abfallverbrennungsanlage in der linken 
Eisackuferstraße in Bozen gewarnt und zum n-
ten Mal ihre Ablehnung gegenüber der 
Abfallverbrennung bekundet.

La scelta del luogo della conferenza stampa 
non è stato casuale: ci troviamo, secondo lo 
studio d’impatto ambientale, ca. nel cono di 
massima ricaduta delle sostanze nocive 
prodotte dall’incenerimento dei rifiuti 
indifferenziati di tutta la provincia di Bolzano.

Die Pressekonferenz findet an einem Ort statt 
der nicht zufällig gewählt wurde.
Aus der Umweltverträglichkeitsstudie liest man, 
dass wir uns im Bereich der maximalen 
Konzentration und Ablagerung der Schadstoffe 
befinden, die aus der Müllverbrennung des 
gesamten Landes Südtirol hervorgehen.

Nello studio d’impatto ambientale, redatto 
nel 2004, questa zona abitativa non era 
stata considerata, pur essendo prevista e 
sapendo dell’imminente inizio di costruzione 
del nuovo quartiere.  Anche il quartiere 
“Firmian”, ancora piú vicino al punto di 
massima ricaduta, non è stato considerato 
nello Studio d’impatto ambientale.

In der Umweltverträglichkeitsstudie von 2004 
wurde diese Wohnzone nicht berücksichtigt, 
obwohl Sie bereits geplant war und der Beginn 
der Bauarbeiten unmittelbar bevor stand. Auch 
das Stadtviertel Firmian, welches sich noch 
näher am Ort der maximalen 
Schadstoffablagerung befindet, wurde in der 
Umweltverträglichkeitsstudie nicht 
berücksichtigt.

L’inceneritore di Bolzano presenta altre 
criticità che ci portano a richiedere la 
chiusura immediata dell’impianto.
Di seguito i punti salienti della diffida che 
saranno esplicati durante la conferenza 
stampa:

Der Verbrennungsofen von Bozen weist noch 
weitere Mängel auf, die uns dazu bewogen 
haben die sofortige Schließung zu fordern. 
Hier die wichtigsten Einwände die anlässlich der 
Pressekonferenz erläutert werden:



Impatto ambientale
•    emissioni inquinanti dell’inceneritore;
•    peculiarità della conca di Bolzano (tra le 

città più inquinate d’Italia);

•   ulteriori emissioni da traffico per il 
conferimento dei rifiuti all’inceneritore.

Umweltverträglichkeit
•    Belastende Emissionen der 

Verbrennungsanlage;
•    Beschaffenheit des Bozner Talkessels (eine 

der meistbelasteten Städte Italiens);
•    Zusatzbelastungen durch den Mülltransit zum 

Verbrennungsofen. 
Impatto sulla salute umana
•    inceneritore limitrofo a zona residenziale 

densamente abitata;
•    condizioni meteorologiche non favorevoli 

(inversione termica) con conseguente 
concentrazione di inquinanti;

•    ricaduta di inquinanti anche sulle zone 
coltivate limitrofe, che attraverso la catena 
alimentare danneggiano la salute umana;

•   impatto sulla salute dei gruppi più 
vulnerabili: bambini, anziani, donne in 
gravidanza e malati.

Auswirkungen auf die Gesundheit
•    Die Abfallverbrennungsanlage ist in 

unmittelbarer Nähe eines dicht besiedelten 
Wohngebietes; 

•    fehlende Dispersion der Emissionen aufgrund 
ungünstiger meteorologischer Verhältnisse 
(Inversionslagen);

•    Depositionen auch auf angrenzenden 
landwirtschaftlich betriebenen Gebieten, die 
wahrscheinlich über die Lebensmittelkette die 
Gesundheit gefährden;

•    Auswirkungen auf die anfälligsten Gruppen 
wie Kinder, Ältere Personen, Schwangere und 
Kranke.

Impatto energetico
•    Errate previsioni/valutazioni del potere 

calorifico dei rifiuti conferiti;
•    Insufficiente efficienza energetica 

dell’impianto per essere considerato a 
recupero energetico;

•   errata previsione dell’incremento della 
quantità di rifiuti;

•   inibizione all’implementazione della 
raccolta delle plastiche diverse da flaconi e 
contenitori.

Energie
•    mangelhafte Schätzung und Betrachtung des 

Heizwertes des Abfalls;
•    fehlende energetische Effizienz der Anlage 

um als Verwertung eingestuft zu werden; 
•    falsche Prognose des Abfallzuwachs;
•    Verhinderung einer getrennten Sammlung der 

recycelbaren Kunststoffe außer der Flaschen 
und Behälter.

Corretta gestione dei rifiuti
•    Mancata corrispondenza del Piano 

provinciale dei rifiuti rispetto ai principi 
cardine della direttiva europea in materia 
di gestione corretta dei rifiuti;

•   inibizione dell’implementazione delle 
raccolte differenziate per alimentare 
l’inceneritore.

Korrekte Abfallbewirtschaftung
•    Fehlende Übereinstimmung des 

Abfallwirtschaftplanes Südtirols mit den 
Grundsätzen der Richtlinie zur korrekten 
Abfallbewirtschaftung;

•    Verhinderung einer getrennten Sammlung der 
recycelbaren Materialien da diese für die 
Versorgung der Abfallverbrennungsanlage 
benötigt werden.

Costi
•    Mancato recupero del contributo assolto 

per gli imballi di plastica aggravato da 
spese di smaltimento;

•   Potenziale aumento delle tariffe di 
smaltimento dovuto a mancati introiti da 
produzione energetica;

•   spostamento di incentivi pubblici utili al 

Kosten
•    Verlust des vorab bezahlten Beitrages zur 

korrekten Bewirtschaftung der 
Kunststoffverpackungen;

•    potenzielle Erhöhung der Kosten wegen 
minderen Einahmen der Energieproduktion;

•    Zweckentfremdung der Förderbeiträge für 
erneuerbare Energien zu Gunsten der 
Subvention der Abfallverbrennungsanlage (A3 



finanziamento di fonti rinnovabili per 
sovvenzionare l’inceneritore (componente 
A3 della bolletta energetica).

Abgabe der Stromrechnung).

Richieste
Il procedimento di localizzazione e la 
progettazione dell’impianto sono stati 
radicalmente viziati dall’aver ignorato tutti gli 
elementi appena riportati che erano 
facilmente acquisibili con un approccio 
metodologico assistito da un livello di 
informazione accettabile, da correttezza e da 
buona fede. Di conseguenza riteniamo che 
tutto l´iter amministrativo di autorizzazione 
alla costruzione e alla messa in funzione 
dell’impianto si basino su valutazioni errate.

Forderungen
Bei der Festlegung des Standortes und der 
Planung der Anlage wurden die oben 
angeführten Problemfaktoren missachtet.
Diese Problemfaktoren wären mit methodischer 
Vorgehensweise begleitet durch eine 
Informationsermittlung mit annehmbaren 
Anforderungen an die Genauigkeit und nach 
bestem Gewissen ohne größere 
Schwierigkeiten feststellbar gewesen.
Wir sind der Auffassung dass das gesamte 
Genehmigungsverfahren zum Bau und Betrieb 
der Abfallverbrennungsanlage auf 
unzuverlässige und falsche Bewertungen 
gründet.  

Richiediamo pertanto la revoca immediata 
dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’inceneritore di Bolzano e l’attuazione dei 
principi cardine della Direttiva europea.

Wir fordern demzufolge den sofortigen Widerruf 
der Betriebsgenehmigung der 
Abfallverbrennungsanlage in Bozen und die 
Umsetzung der in der Europäischen Richtlinien 
vorgeschriebenen Grundsätze. 

Per approfondimenti vedi anche 
www.ambientesalute.org.

Bolzano, 16 ottobre 2013

Associazione Ambiente e Salute

Dachverband für Natur und Umweltschutz

Weiteres Informationsmaterial unter 
www.ambientesalute.org.

Bozen, den 16. Oktober 2013

Associazione Ambiente e Salute

Dachverband für Natur und Umweltschutz

http://www.ambientesalute.org/
http://www.ambientesalute.org/

