
 

 

 

Notwendige dringende Maßnahme des 
Bürgermeisters für die öffentliche Sicherheit 
 
 

 Provvedimento contingibile ed urgente del 
sindaco in materia di sicurezza pubblica 

Nr./n. 28/2018 
 

DER BÜRGERMEISTER 
 

 IL SINDACO 
 
 

Festgestellt,  
 

• dass sich im Vahrner See Kriegsmaterial 
(Munition) aus dem 1. Weltkrieg und 2. Weltkrieg 
befindet, das eine Bedrohung für die öffentliche 
Sicherheit darstellen, und deshalb aus dem See 
entnommen werden soll; 
 

• dass bei einer Aussprache mit dem Regierungs-
kommissariat und der Militärbehörde festgelegt 
wurde, bis zur vollständigen Entfernung des  
Kriegsmaterials ein Verbot für das Fischen, 
Baden und Tauchen sowie Bergen von  
Kriegsrelikten im Vahrner See anzuordnen ist. 
Zudem muss für dieselbe Zeit auch der Rundweg 
in dem von der Säuberung betroffenen Abschnitt 
für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden; 

 

• bei derselben Aussprache wurde auch 
festgelegt, dass von den Militärbehörden in den 
zweiten Junihälfte 2018 die restlichen Relikte aus 
dem See entnommen werden; 

 

• dass die Anordnung Nr. 27/2018 erlassen wurde; 
 

• dass der Zeitraum für die Durchführung der 
Arbeiten verschoben wurde, und daher die 
Sperrung und das Verbot bis 8. Juli 2018 
verlängert werden muss. 

 
Nach Einsichtnahme in den Straßenkodex, 
genehmigt mit Legislativdekret Nr.285 vom 30. April 
1992 und in die entsprechende 
Durchführungsverordnung; 
 
Nach Einsichtnahme in den Artikel 10 des Gesetzes 
Nr. 689 vom 24.11.1981. 
 
Nach Einsichtnahme in die Artikel 5, Absatz 4 und 
Artikel 32 des Einheitstextes der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen 
Region Trentino - Südtirol (DPReg. vom 01. Februar 

 Constatato che,  
 

• nel lago di Varna si trova materiale bellico 
(munizioni) della 1 e 2 guerra mondiale, che 
rappresentano una minaccia per la sicurezza 
pubblica, e che quindi devono essere tolte dal 
lago; 
 

• durante un colloquio con il commissariato del 
governo e le autorità militari è stato deciso di 
stabilire, fino alla rimozione completa di tutto il 
materiale bellico, un divieto per la pesca, la 
balneazione e le immersioni, cosi come il 
recupero di materiale bellico. Inoltre durante lo 
stesso periodo deve essere anche chiuso il 
percorso lungo il perimetro del lago ai pedoni e 
ai ciclisti nei tratti necessari per la pulizia; 
 

• nello stesso colloquio è anche stato stabilito, 
che l’autorità militare si occuperà di rimuovere 
tutti i relitti di guerra dal lago durante la 
seconda metà di giugno 2018; 
 

• che è stata rilasciata l’ordinanza n. 27/2018; 
 

• che il periodo per l’esecuzione dei lavori sono 
stati spostato ed ora è necessario di prolungare 
la chiusura ed il divieto fino il 8 luglio 2018. 

 
 
Visto il codice della strada, approvato con decreto 
legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e il relativo 
regolamento di esecuzione; 
 
 
Visto l’art. 10 della legge n. 689 del 24.11.1981 
 
 
Visto l’art. 5, comma 4 e l’art. 32 del Testo unico delle 
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1° 
febbraio 2005 n.3/L). 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2005 Nr. 3/L).  
 

ordnet aus Gründen  
der öffentlichen Sicherheit folgendes an: 

 

 ordina per ragioni di sicurezza  
pubblica quanto segue: 

 
 

1) im Vahrner See ist bis zum 8. Juli 2018 das 
Fischen, Baden und Tauchen sowie das Bergen 
von Kriegsmaterial strengstens verboten; 

2) der Rundweg auf den Gp. 688 und 708 der K.G. 
Vahrn I ist ebenfalls bis zum 8. Juli 2018 für 
Fußgänger und Radfahrer gesperrt. 

 
 
Im Sinne des Gesetzes Nr. 689 vom 24.11.1981 
unterliegt der Verstoß gegen das Fisch- und 
Badeverbot einer Verwaltungsstraße in Höhe von 
100,00 € bis 1.000,00 € und gegen das Verbot nicht 
autorisierten Tauchens und Bergens von 
Kriegsrelikten einer Verwaltungsstraße in Höhe von 
1.000,00 € bis 10.000,00 €. 
 
Mit der Überwachung und Durchführung dieser 
Anordnung sind die Beamten der Ortspolizei sowie 
alle Organe der öffentlichen Sicherheit beauftragt 
 
Diese Anordnung wird der Öffentlichkeit mittels 
Anbringung der vorgesehenen Beschilderung und 
mittels Veröffentlichung an der Amtstafel und der 
Internetseite der Gemeinde bekannt gegeben. 
 
Gegen diese Anordnung kann innerhalb von 60 
Tagen ab Veröffentlichung beim Regionalen 
Verwaltungsgericht Rekurs eingereicht werden. 
 

 1) fino al 8 luglio 2018 è severamente vietata la 
pesca, la balneazione, le immersioni e il recupero 
di materiale bellico; 

2) il percorso lungo il perimetro del lago sulla p.f. 
688 e 708 del C.C. Varna deve anche essere 
chiuso ai pedoni ed ai ciclisti fino al 8 luglio 2018. 

 
 
Ai sensi della legge n. 689 del 24.11.1981 chiunque 
violi le disposizioni di divieto alla pesca e alla 
balneazione è soggetto alla sanzione amministrativa 
di 100,00 € fino a 1.000.00  € e di divieto 
all’immersione e al recupero di relitti di guerra alla 
sanzione amministrativa di 1.000,00 € fino a 
10.000,00 €. 
 
Sono incaricati al controllo e all’esecuzione della 
presente ordinanza tutti i funzionari della Polizia 
locale e tutti gli organi per la pubblica sicurezza. 
 
La presente ordinanza viene resa pubblica attraverso 
la sistemazione di appositi cartelli e la pubblicazione 
all’albo pretorio e sulla pagina internet del Comune.  
 
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione è ammesso il 
ricorso contro la presente ordinanza presso il 
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa. 

Der Bürgermeister 
  

Il Sindaco 
 

Andreas Schatzer 

Vahrn/Varna, 07.05.2018 
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