GEMEINDE BRANZOLL
Landschaftsplan
Erläuternder Bericht

Die derzeit gültige landschaftliche Unterschutzstellung wurde mit Dekret des
Landeshauptmannes vom 26. Jänner 1979 genehmigt. Da die Überarbeitung des Planes vor
nunmehr ca. 15 Jahren erfolgte und sich die allgemeinen Bestimmungen, Planungskriterien,
der Gemeindebauleitplan stark verändert haben, erschien eine Überarbeitung des Planes
notwendig, so dass der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 68 vom 20.07.1993 um diese
ersucht hat, verbunden mit einem Vorschlag zur Unterschutzstellung im Bereich der Pinara
Bassa.
Schutzwirkung und kritische Bewertung der generellen Schutzwirkung des alten
Landschaftsplanes
Der Branzoller Landschaftsplan wies wegen der geringen Größe und der Ausklammerung
des Talbodens relativ wenige Unterschutzstellungen auf. Die Gebiete, die als Bannzonen im
Landwirtschaftsgebiet ausgewiesen wurden, sind in ihrer ursprünglichen Form
bestehengeblieben, mit Ausnahme der Gegend Palestina, die zwischenzeitlich durch eine
Wohnbauzone bzw. durch eine Aussiedelung einer Hofstelle verbaut wurde. Im Dorfbereich
wurden ebenfalls einige Landwirtschaftsflächen, die jedoch nicht unter Landschaftsschutz
standen, zwischenzeitlich verbaut.
Die Ausbreitung bzw. das Fortschreiten des Porphyrabbruches ist fortgeschritten. Die
Begrünung bzw. Rekultivierung der aufgelassenen Abbruchstellen lässt zu wünschen übrig
und stellt einen großen landschaftlichen Schaden dar.
Die heutige Porphyrabbaugegend im Köhlerwald, im alten Landschaftsplan als Wald
ausgewiesen, wurde zwischenzeitlich im Bauleitplan als Zone für öffentliche Einrichtungen
(Recyclinganlage) ausgewiesen, so dass diese Zone im Landschaftsplan nicht mehr als
Waldgebiet eingezeichnet werden darf. Um so wichtiger erscheinen die Maßnahmen zur
Sicherung der übrigen noch intakten Waldgebiete des Köhlerwaldes.
Im vorliegenden Bericht werden die geplanten Neuerungen und Veränderungen der
Unterschutzstellungen erläutert, ansonsten wird auf den erläuternden Bericht des alten
Landschaftsplanes verwiesen.
Kartographie
Aufgrund der nun vorliegenden neuen Kartengrundlage konnte die Genauigkeit und dadurch
die Eindeutigkeit bei den Grenzziehungen erheblich verbessert werden.
Abgrenzung
Gemäß den allgemeinen Richtlinien bleiben alle Bau- oder Produktionszonen sowie die
Talsohle vom allgemeinen territorialen Landschaftsschutz ausgeklammert.

Bannzonen
Die wesentlichste Änderung des Landschaftsplanes betrifft diese Schutzkategorie.
Die Bannzonen, die das Landwirtschaftsgebiet betreffen, wurden wiederbestätigt, mit
Ausnahme der Bannzone oberhalb der Staatsstraße im Bereich Palestina, da diese
zwischenzeitlich teilweise verbaut wurde. Neu hinzugekommen ist als Bannzone das
sogenannte Ochsenfeld, ein Weingarten auf der Rückseite des Palais Thomson, das als
privates Grün im Bauleitplan ausgewiesen ist. Bei all diesen Bannzonen handelt es sich um
noch intakte Weingüter, die zumeist bergseitig der Staatsstraße, einen besonderen
Schmuck der Landschaft darstellen. Es sind dies ohne Zweifel die schönsten Weinberge, die
wir im Unterland direkt längs der Brennerstaatsstraße antreffen, so dass sie über dem
örtlichen Rahmen hinaus für die Benützer dieses wichtigen Verkehrsstranges auch als
Hinweis auf die Südtiroler Weinbautradition Bedeutung erlangen. Daher wird für einen
eventuellen, aber hoffentlich nicht eintretenden, Wunsch nach Kulturartenwechsel eine
Genehmigungspflicht durch den Bürgermeister vorgeschrieben.
Die Waldgebiete Köhlerwald und Thomsonwaldele und der daran anschließende
Bachbereich erfüllen eine wichtige ökologische Schutz- und Ausgleichsfunktion in
unmittelbarer Nähe zum Dorf und sind auch für die Naherholung unersetzlich.
Pinara Alta: Es handelt sich hier um einen Föhrenwald auf dem Schwemmkegel des
Petersberger- und Aldeinerbaches. Die an und für sich kiesige Gegend wurde durch die
Bäche mit Humus angereichert, so dass sich dieser Föhrenwald entwickeln konnte. Neben
der schon genannten Wohlfahrtsfunktion kommt dem Gebiet eine wichtige Funktion als
möglicher Standort einer Wasserschutzzone zu. Das restliche Gebiet im Petersbergertal ist
bereits durch den Porphyrabbau sowie der Schottermühle derart belastet, dass wenigsten
der Bereich der Pinara Alta in der derzeitigen Ausgleichsfunktion als Wald zu erhalten ist
und somit von jeglicher Abbautätigkeit zu verschonen ist.
Thomsonwaldele - Bachbereiche: Das Wäldchen zwischen dem Ochsenfeld und dem
Bachbereich des Petersbergerbaches erfüllt wichtige ökologische Aufgaben: es ist nicht nur
einer der wenigen Waldbereiche im Bereich der Talsohle des gesamten Unterlandes,
sondern hat sich im Lauf der Zeit auch zu einem Naherholungswald für die Branzoller
entwickelt, die dort in einem Teilbereich auf behutsame Weise Spiele und Feste abhalten.
Zusammen mit dem Bachbereich, der durch naturnahe Rekultivierungsmaßnahmen
aufzuwerten wäre, bildet dieser Bereich eine Oase zwischen dem Dorfbereich und den Obstmonokulturen. Eine Verbauung dieses Grundstückes erscheint in jeder Hinsicht völlig
unsinnig: erstens würde dadurch der zu gestaltende Grünkeil des Petersbergerbaches
entwertet und zweitens käme hier eine mögliche Bebauung völlig inselartig, eben durch das
private Grün und nunmehrige Bannzone des Ochsenfeldes vom geschlossenen
Siedlungsbereich des Dorfes Branzoll getrennt zu liegen.
Landwirtschaftsgebiet von landschaftlichem Interesse
Die Ausweisung als Landwirtschaftsgebiet von landschaftlichem Interesse hat zum Ziel ohne Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung - das Gebiet von einer unausgewogenen, nicht mit dem Agrarbereich verbundenen Bautätigkeit zu schützen. Dazu genügen hier
die Bestimmungen des Gemeindebauleitplanes und des Landesraumordnungsgesetzes.
Natürliche Landschaft
Gebiete, die heute durch den Porphyrabbruch betroffen sind, wurden im Landschaftsplan als
Wald ausgewiesen, dies um zu unterstreichen, dass diese Gebiete nach Ende der
Abbautätigkeit, wo möglich und sinnvoll, aufgeforstet werden sollen.
Ebenfalls in den Landschaftsplan aufgenommen wurden die öffentlichen Gewässer, auch
wenn sich diese in der Talsohle befinden. Für Projekte im Bannstreifen von 150 m gilt für
diese Gebiete die landschaftliche Genehmigungspflicht.

Es wurden folgende öffentliche Gewässer kartographisch festgehalten:
Etsch
Brandenbach
Petersbergerbach (Runerbach)
Alchinerbach
Großer Branzollergraben
Uhlgraben
Kaltenbrunnquelle
Die Gewässer und Gräben in der Talsohle könnten das Rückgrat einer landschaftlichen
Restaurierungsmaßnahme bilden, so dass die ökologische Situation in der
Monokulturlandschaft erheblich verbessert werden könnte.
Naturdenkmäler
Die Naturdenkmäler "3 Zedern beim Palais Thomson" sowie der Eiszeitfindling wurden
wiederbestätigt. Eine als Naturdenkmal ausgewiesene Hausrebe ist eingegangen, es wurde
jedoch an gleicher Stelle eine Ersatzpflanzung vorgenommen.
Archeologische Fundstellen
Die römerzeitliche Fundstelle im "Ochsenfeld", angrenzend an das Palais Thomson, wurde
wiederbestätigt. Neu ausgewiesen wurden zwei römerzeitliche Fundplätze im Dorfbereich.
Steinplattenwege
Der steinplattenbelegte Karrenweg mit z.T. 10-15 cm tiefen Fahrrillen über dem Judasberg
nach Petersberg wurde wiederbestätigt. Durch den heranreichenden Porphyrabbau sind
einige Teilstücke zerstört worden. Neu ausgewiesen wurden 2 neue Steinplattenwege: jener
vom Tennisplatz zum Obergöller und jener nach Aldein.

