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Drau piave flüsse und architekturen

Drava piave fiumi e architetture

I contenuti del presente lavoro sono stati definitivamente
presentati dalla Provincia di Treviso ed approvati dai partner
di progetto in data 17.09.2010.
Die Inhalte dieser Arbeit wurden definitiv von der Provinz Treviso eingereicht und von den Projektpartnern am 17.09.2010 genehmigt.
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Leonardo Muraro

Präsident der Provinz Treviso

Leonardo Muraro

Leonardo Muraro

Presidente della Provincia di TrevisoD

Die Provinz Treviso hat sich, mit dem Ziel der Förderung
der ökotouristischen und urbanistischen Aufwertung der
Ufergebiete des Piave, dem Projekt “Drau Piave Flüsse
und Architekturen”, das im Rahmen des Programms Interreg IV A Italien-Österreich von der Europakomission
mitfinanziert wurde, angeschlossen.

L’Amministrazione Provinciale di Treviso, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione ecoturistica e urbanistica dei territori
rivieraschi al Fiume Piave, ha aderito al progetto “Drava Piave
Fiumi e Architetture”, cofinanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Interreg IV A Italia-Austria.

Das Projekt analysiert die Merkmale der Wasserbecken der Drau und
des Piave durch die Erfassung nachhaltiger ökotouristischer Wege
und Leitlinien für qualitativ hochwertige urbanistische Eingriffe, die
in der Lage sind die Anwohner auf die wertvollen, vom Fluss-, Natur- und Kulturerbe abhängigen Orte aufmerksam zu machen und das
Zugehörigkeitsgefühl und die territoriale Identität zu stärken.
Der Piave, wegen der Ereignisse des Ersten Weltkriegs “für das Heimatland heiliger” Fluss, verkörpert die Geschichte unseres Gebiets
und steht, wie die Drau für Kärnten, für hydrisches, ambientalistisches, naturalistisches und kulturelles Erbe, das geschützt und aufgewertet werden muss, sowie für die natürliche Verbindung zwischen
Bergen und Meer und die Überwindung der sowohl lokalen, als auch
internationalen, administrativen Grenzen. Durch eingehende Erhebungen und Erkundungen und den entscheidenden Beitrag der sich
der spezifischen Gegebenheiten und lokalen Qualitäten bewussten
Gemeinden, geht das Projekt auf innovative Weise die komplexe Realität des Gebiets an und gibt einen durchdachten Einblick im Einklang
mit den Merkmalen und Werten, die dieses ausdrückt.

Il progetto si propone di analizzare le caratteristiche dei bacini idrografici dei
fiumi Drava e Piave, mediante l’individuazione di percorsi ecoturistici sostenibili e di linee guida per interventi urbanistici di qualità, capaci di riportare
all’attenzione delle popolazioni rivierasche luoghi di valore legati al patrimonio fluviale naturale e culturale, rafforzando il senso di appartenenza e di
identità territoriale. Il Fiume Piave, fiume “Sacro alla Patria” per gli eventi del
primo conflitto mondiale, incarna la storia del nostro territorio e rappresenta
come il Fiume Drava per la Carinzia, un patrimonio idrico, ambientale, naturalistico e culturale da tutelare e da valorizzare, oltre che il naturale collegamento tra le montagne e il mare e il superamento dei confini amministrativi
siano essi locali o intenazionali.
Attraverso indagini, ricognizioni approfondite e il fondamentale contributo
apportato dai comuni nella conoscenza delle specifiche realtà e delle potenzialità locali, il progetto affronta in modo innovativo la complessa realtà
di questo territorio e ne restituisce una visione organica e coerente con le
caratteristiche ed i valori identitari che esso esprime.

Die Ergebnisse stellen einen konkreten und nützlichen Hinweis, nicht
nur für die territorial betroffenen Gemeinden, sondern auch für die
lokalen Verwaltungsbehörden dar, die, wenn auch nicht direkt beteiligt, aus dieser Erfahrung einen wesentlichen Beitrag ziehen können,
um innerhalb der jeweiligen Stadtplanungswerkzeuge die Aufwertung
des eigenen Gebiets vorzunehmen.

I risultati costituiscono un riferimento di estrema concretezza e utilità, non
solo per i comuni territorialmente interessati, ma anche per tutte le amministrazioni locali che, pur non essendo direttamente coinvolte, possono trarre
da tale esperienza un significativo contributo per attuare, all’interno dei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica, la valorizzazione del proprio
territorio.

4

|

introduzione

Einführung

Introduzione

Ambito di Studio Ovest
Studiengebiet West

paesaggistico e ambientale
Landschaft u. Umwelt

DVD Folder 01

insediativo

turistico e ricettivo

Siedlungsgebiet

Tourismus und Freizeiteinrichtungen

Ambito di Studio Est
Studiengebiet Ost

introduzione

Einführung

Introduzione

Franco Conte

Franco Conte
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Das Programm Interreg IV A Italien-Österreich, das vom Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und aus staatlichen Zuschüssen finanziert wird, ist eines der Programme der “Europäischen
territorialen Zusammenarbeit”, die für den Zeitraum zwischen 2007
und 2013 für die Förderung von Kooperationsprojekten zwischen
Italien und Österreich, zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen und der Wettbewerbsfähigkeit, zum Umweltschutz und zur
Förderung einer ausgeglichenen und nachhaltigen Entwicklung, vorgesehen sind.
Das im Rahmen des erwähnten Programms vorgesehene Projekt
“Drau Piave Flüsse und Architekturen” betrifft die Flussgebiete der
Flüsse Drau und Piave, die seit Jahrhunderten den natürlichen Kommunikationsweg zwischen dem italienischen und österreichischen
Alpengebiet darstellen. Die jeweiligen Täler haben das Grundgebiet
für den Kontakt zwischen Nord-, Süd- und Osteuropa, zwischen der
germanischen, der römischen und der slawischen Welt dargestellt.
Die moderne Geographie der Nationalstaaten und der Verwaltungsapparate haben dazu beigetragen, diese Flüsse zu einfachen Instrumenten der administrativen Abtrennung zu verweisen, und somit das
Wasser der Flussläufe auf fragmentierte Art zu teilen und zu leiten,
anstatt das Flussbecken in seiner Einheit, nach dem von der EURichtlinie (WRRL 2000/60) vorgesehenen Konzept der Wasserscheide anzusehen.
Das Projekt zielt auf die kulturelle Wiederentdeckung und Aufwertung
dieses antiken gemeinsamen Erbes, beginnend bei der Architektur,
ab. Zwischen Piave und Drau liegt eine historische Fluss- und Seenarchitektur mit einzigartigen und unnachahmbaren Abschnitten.
Diese wird allerdings nicht nur nicht immer angemessen gewürdigt,
sondern kann oft auch in verlassenem Zustand angetroffen werden.
Die angebrachte Bewertung dieses Natur- und Kulturerbes muss der
Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung, die die regionalen Grenzen überschreitet, sein, indem es vom Konzept des Gebiets im Sinne
des hydrographischen Beckens ausgeht. Daraus entsteht die Notwendigkeit die Charakteristika der beiden Wasserbecken zu analysieren, indem man davon ausgeht, dass diese ein gemeinsames Erbe
hüten, das grenzüberschreitend aufgewertet werden sollte.
Dem Projekt “Drau Piave Flüsse und Architekturen”, das im November 2008 gestartet wurde, sind die Provinz Treviso, die Provinz Belluno (Projektkoordinator), der Verein Napoleonstadel-Kärntens Haus
der Architektur (Kärnten), der Tourismusverband von Toblach (Bozen)
und das Kulturland Kärnten – Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH als Partner beigetreten.
Dieses hat sich angeboten, um die Charakteristika der hydrographischen Becken der Flüsse Drau und Piave zu analysieren und hat unter
den Projektthematiken die folgenden spezifischen Ziele ermittelt:
• Festlegung von Wegen zur Förderung eines nachhaltigen
Ökotourismus;
• Stärkung der Identität und Lebensqualität der Bevölkerung in 		

|5

Assessore all’Urbanistica della Provincia di TrevisoD

Il Programma Interreg IV A Italia-Austria, finanziato dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e da contributi pubblici nazionali, rientra tra i
programmi di “cooperazione territoriale europea” previsti per il periodo 20072013, per la promozione di progetti di cooperazione italo–austriaca, volti al
miglioramento delle relazioni economiche e della competitività, alla tutela
dell’ambiente e alla promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Il progetto “Drava Piave Fiumi e Architetture”, previsto nell’ambito del Programma citato, interessa i territori rivieraschi ai fiumi Drava e Piave che da
secoli rappresentano la naturale via di comunicazione tra lo spazio alpino
italiano e quello austriaco. Le rispettive valli hanno rappresentato l’area basilare di contatto fra nord, sud ed est dell’Europa, fra mondo germanico, latino
e slavo. Le moderne geografie degli stati-nazione e degli apparati burocratici
hanno concorso a relegare questi fiumi a semplice strumento di separazione
amministrativa, dividendo e gestendo in modo frammentato l’acqua dei corsi fluviali, anziché concepire il bacino del fiume nella sua unità, secondo il
concetto di bacino idrografico introdotto dalla Direttiva Europea sulle Acque
(WFD 2000/60).
Il progetto mira alla riscoperta e alla valorizzazione culturale di questo antico
patrimonio comune a partire dall’architettura. Fra Piave e Drava è presente
un’architettura storica fluviale e lacustre dai tratti unici e irripetibili. Essa, tuttavia, non solo non è sempre adeguatamente valorizzata ma giace, talora, in
stato di abbandono.
L’opportuna valorizzazione di questo patrimonio naturale e culturale non può
che essere la chiave per uno sviluppo sostenibile che superi le barriere regionali, partendo dal concetto di territorio inteso come bacino idrografico.
Emerge dunque la necessità di analizzare le caratteristiche dei due bacini
idrografici, partendo dal presupposto che in essi è custodito un patrimonio
comune da valorizzare in ottica transfrontaliera.
Al progetto “Drava Piave Fiumi e Architetture”, avviato nel novembre del
2008, hanno aderito in partenariato: la Provincia di Treviso, la Provincia di
Belluno (coordinatore del progetto), la Verein Napoleonstadel-Kärntens Haus
der Architektur (Carinzia), l’Associazione Turistica Dobbiaco (Bolzano) e il
Kulturland Kärnten – Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement
GmbH (partner associato).
Esso si proponeva di analizzare le caratteristiche dei bacini idrografici dei
fiumi Drava e Piave ed individuava tra le tematiche di progetto i seguenti
obiettivi specifici:
• individuare percorsi per la promozione di un ecoturismo sostenibile;
• rafforzare l’identità e la qualità della vita delle popolazioni rivierasche;
• valorizzare le diverse componenti naturalistiche, paesaggistiche,
storico culturali, antropiche, etnografiche ecc. dei territori rivieraschi;
• individuare e promuovere direttive e buone prassi per il riordino e la
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Flussgebieten;
• Aufwertung der verschiedenen naturkundlichen, landschaftlichen,
historisch-kulturellen, atrophischen, ethnographischen Elemente
etc. der Flussgebiete;
• Festlegung und Förderung der Leitlinien und Best Practices zur
Neuordnung und städtebaulichen Umstrukturierung des
Flussgebiets;
• Förderung einer grenzüberschreitenden Qualitätsarchitektur.
Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Technik- und Administrationspersonal, das dem Städtischen Service der Territorialen Planung und
SITI ( Höheres Institut der Territorialen Systeme für Innovation) und
dem Service der Internationalen Beziehungen der Provinz Treviso an-

riqualificazione urbanistica del territorio rivierasco;
• favorire la promozione transfrontaliera di un’architettura di qualità.
Il gruppo di lavoro, costituito da personale tecnico e amministrativo appartenente al Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale e SITI e al Servizio
Relazioni Internazionali della Provincia di Treviso, operando in collaborazione
con i partner di progetto e con professionisti esterni (Studio D:rh Architetti
Associati e Studio Paesaggio Architettura e Ambiente S.P.A.A.), ha provveduto all’espletamento delle attività previste per l’area della Provincia di Treviso, giungendo alla stesura della presente pubblicazione dopo un percorso
caratterizzato da molteplici momenti di studio, confronto e condivisione di
scelte metodologiche e progettuali con valenza transfrontaliera.

austria

carinzia
drava
piave

provincia di BL
italia

piave

provincia di TV
provincia di VE

gehört, hat in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern und externen
Fachleuten (Architekturbüro D:rh Architetti Associate und Büro für
Landschaftsarchitektur und Umwelt S.P.A.A.), sich darum gekümmert, dass die für das Gebiet der Provinz Treviso vorgesehenen Aktivitäten durchgeführt wurden, was die Verfassung dieser Publikation
nach einem von zahlreichen Momenten der Studie, des Vergleichs
und des Austausches von methodologischen und projektuellen
Wahlen mit grenzüberschreitendem Wert charakterisierten Weg hervorgebracht hat.
Die durchgeführte Arbeit kann zusammengefasst werden, indem man
die Aktivitäten des Projekts in drei operative Momente aufteilt. Der erste, im Zusammenhang mit der Analyse der Flussgebiete des Piave,
durchgeführt durch das Architekturbüro D:rh Architetti Associati, das
folgendes ermöglicht hat:
• die Ermittlung des Interessensgebiets in dem verschiedene,
typologisch wiederkehrende Siedlungsformen zu erkennen sind,
entsprechend derer die Leitlinien zur Sanierung und Aufwertung
hinsichtlich der kommunalen Städteplanung aufzustellen sind;

Il lavoro svolto è riassumibile riconducendo le attività di progetto a tre momenti operativi. Il primo, inerente l’analisi dei territori rivieraschi al Piave
condotta dallo studio D:rh Architetti Associati ha permesso:
• l’individuazione dell’Ambito di Interesse all’interno del quale risultano
riconoscibili diverse forme insediative tipologicamente ricorrenti, rispetto
alle quali costruire le Linee Guida di riordino e riqualificazione indirizzate
alla pianificazione urbanistica comunale;
• l’individuazione di due Ambiti di Studio (Ambito di Studio Est e Ambito di
Studio Ovest) più ristretti, caratterizzati dalla presenza significativa di forme
insediative tipologicamente ricorrenti;
• l’individuazione di un primo scenario di criticità e di opportunità, da
attenzionare nelle fasi di progettazione del percorso ecoturistico e delle
Linee Guida.
Gli studi prodotti in questo primo momento operativo, integrati con i risultati del censimento dei beni storici e architettonici presenti lungo il Piave
e il Drava, realizzato dalla Provincia di Belluno, costituiscono la base per
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• die Ermittlung zweier engerer Studiengebiete
(Studiengebiet Ost und Studiengebiet West),
die sich durch das bedeutsame Vorkommnis
von typologisch wiederkehrenden
Siedlungsformen auszeichnen;
• die Erstellung eines ersten Szenarios der kriti
schen Punkte und Chancen, auf die es während
der Phasen der Entwicklung des ökotouristischen Wegs und der Leitlinien hinzuweisen gilt.
Die während dieser ersten Phase durchgeführten
Studien, vervollständigt durch die Ergebnisse der
Zählung der historischen und architektonischen
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la predisposizione del Concorso di Idee (secondo momento
operativo). Il Concorso di Idee diviene dunque un momento
di sperimentazione, durante il quale viene richiesto ai professionisti di immaginare, oltre al percorso ecoturistico, metodi
di studio e soluzioni progettuali ripetibili in contesti fluviali con analoghe problematiche. Il terzo momento operativo
vede infine i vincitori del Concorso di Idee impegnati nella
progettazione del percorso ecoturistico e lo studio D:rh Architetti Associati nella definizione delle Linee Guida urbanistiche ed ecoturistiche, i cui risultati si riassumono nella
presente pubblicazione in modo sintetico, ma risultano integralmente consultabili all’interno del DVD allegato.

Ambito di Interesse nella Provincia di Treviso

SINTESI DELLE FORME INSEDIATIVE
Zusammenfassung der Siedlungsformen

Ambito amministrativo dei comuni del territorio rivierasco
Verwaltungsgebiet der Gemeinden im Flussgebiet

Ambito di interesse
Interessensgebiet

Fiume Piave
Fluss Piave

Ambiti caratterizzati da naturalità diffusa

Gebiete, die sich durch Naturbelassenheit auszeichnen

Ambiti caratterizzati da filamenti urbanizzati

Gebiete, die sich durch urbanisierte Siedlungen
auszeichnen

Ambiti urbanizzati saldati

Verbundene städtische Gebiete

Borghetti e piccoli centri
Weiler und kleine Zentren

Centri urbani

Urbane Zentren

Centri urbani non ricadenti nell’ambito di
interesse

Urbane Zentren, die nicht in das Interessensgebiet
fallen

Viabilità principale-strade

Straßenverkehrsnetz (Hauptstraßenverkehrsnetz)

Ferrovie

Interessensgebiet in der Provinz Treviso

Eisenbahn

Güter entlang des Piave und der Drau, die durch
die Provinz Belluno durchgeführt wurde, bilden die
Grundlage für die Vorbereitungen des Ideenwettbewerbs (zweite operative Phase).
Der Ideenwettbewerb wird somit zu einer Experimentierphase, während der Fachleute aufgefordert werden, sich über den ökotouristischen Weg
hinaus, Methoden der Studie und projektuelle
Lösungen zu überlegen, die in Flussgebieten mit
ähnlichen Problematiken wiederholt werden können. Die dritte operative Phase sieht letztlich die
Gewinner des Ideenwettbewerbs damit beschäftigt, den ökotouristischen Weg zu planen, während
das Architekturbüro D:rh Architetti Associati die
städtischen und ökotouristischen Leitlinien definiert, deren Ergebnisse in dieser Publikation auf
synthetische Weise zusammengefasst sind, jedoch
auf der beigelegten DVD vollständig zur Verfügung
stehen.

DVD Folder 01_01
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Territoriale Analyse

Die territorialen Analysen stellen ein Interpretationsbild des Flussgebiets dar, das sich den gesamten Flussverlauf des Piave, in die
Provinz Treviso fallend und die folgenden Gemeinden betreffend,
entlang erstreckt: Segusino, Valdobbiadene, Vidor, Moriago della
Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Santa Lucia di Piave,
Mareno di Piave, Cimadolmo, San Polo di Piave, Ormelle, Ponte di
Piave, Salgareda, Pederobba, Cornuda, Crocetta del Montello,
Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano, Maserada sul Piave, Breda di Piave, San Biagio di
Callalta, Zenson di Piave.
Die ersten Interpretationsbilder, die aus der umfangreichen und der
Branche gewidmeten Studie der Stadtplanungsinstrumente und
aus den darauffolgenden eingehenden Analysen aus der Auswertung der Ortophotos, der Satellitenaufnahmen und der Feldstudien
stammen, haben ein angebrachtes Verständnis der strukturellen
Elemente, die die Freiflächen zwischen den Stadtzentren und dem
Flussverlauf charakterisieren, die sogenannten Zwischenflächen
und die Identifizierung des bereits genannten “Interessensgebiets”
in Bezug dessen die analytischen Studien in den folgenden Systemen zusammengefasst wurden, erlaubt:
► Siedlungssystem;
► Unterkunfts- und Freizeitsystem;
► System der Freifläche.
Mit dem Begriff Zwischenflächen werden die Gebiete beschrieben, die sich zwischen Stadtzentren und großen Freiflächen entlang des Piave befinden, in denen Wohn-, Produktions- und Landwirtschaftsraum in unterschiedlichen Siedlungsformen (Weiler,
verstädterte Straßensiedlungen, lineare Parzellisierung) koexistieren. Es handelt sich um weitläufige Schnittstellen zwischen Stadt
und Halbnatur, die in ein Netz von multifunktionalen Verbindungen
umgewandelt werden können, auf denen die Regenerationseingriffe des Flusssystems, sowohl in Bezug auf den Umweltschutz,
die hydraulische Linderung und die ökologische Entschädigung
und Verbindung, hinsichtlich der ertragbringenden und ökotouristischen Steigerung, als auch der Aufwertung der produktiven landwirtschaftlichen Tätigkeit zu strukturieren sind.
Diese Zwischenflächen sind thematisch im Interessensgebiet vertreten, innerhalb dessen die Eingriffe der Sanierung und Wertsteigerung auf systemische Art betrachtet werden und hinsichtlich ihres möglichen Beitrags zum Aufwertungsprozess des Siedlungs-,
Umwelt- und Landschaftssystems bewertet werden können. Die
Ausdehnung des Gebiets, das auch im Verhältnis mit den Prognosen der Pläne, der Programme und der lokalen Projekte als Chance
für die Einleitung eines Aufwertungsprozesses definiert wird, hat
keine starren geometrischen Grenzen, sondern nimmt eine je nach
den spezifischen Gegebenheiten, im Anschluss an die Artikulation
der lokalen Identität und einiger morphologischer Elemente, wie
Strecken längs des Wasserlaufs, die Zentren und sich in Bezug darauf gebildete Wohnkerne verbinden, variable Geometrie ein.

Analisi Territoriale
Le analisi territoriali presentano una lettura interpretativa del territorio rivierasco che si sviluppa lungo l’intera asta fluviale del Piave, ricadente in Provincia di Treviso, interessando i Comuni di: Segusino, Valdobbiadene, Vidor,
Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Santa Lucia di
Piave, Mareno di Piave, Cimadolmo, San Polo di Piave, Ormelle, Ponte di
Piave, Salgareda, Pederobba, Cornuda, Crocetta del Montello, Volpago del
Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano, Maserada sul Piave, Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave.
Le prime letture interpretative, derivanti dallo studio degli strumenti urbanistici di grande scala e di settore, e dai successivi approfondimenti analitici dedotti dall’analisi delle ortofoto, dalle immagini satellitari, dai rilievi sul campo,
hanno permesso un’appropriata comprensione degli elementi strutturali che
caratterizzano lo spazio aperto compreso tra i centri urbani e l’asta fluviale
(territori intermedi) e l’individuazione dell’“Ambito di Interesse” già citato, rispetto al quale gli studi analitici sono stati riassunti nei seguenti sistemi:

► Sistema Insediativo;
► Sistema Ricettivo e del Tempo Libero;
► Sistema dello Spazio Aperto.
Con il termine territori intermedi vengono definiti gli ambiti, compresi tra i
centri urbani e i grandi spazi aperti lungo il Piave, nei quali: spazio abitativo,
produttivo e rurale coesistono organizzati in differenti forme insediative (borghetti, filamenti urbanizzati, lottizzazioni lineari).
Si tratta di ampie zone di interfaccia tra urbano e semi-naturale, trasformabili
in un reticolo di connessioni multifunzionali sul quale strutturare gli interventi
di rigenerazione del sistema rivierasco, tanto in termini ambientali, di mitigazione idraulica e di compensazione e connessione ecologica, quanto in termini di potenziamento fruitivo ed ecoturistico, è di valorizzazione dell’attività
agricola produttiva.
Questi territori intermedi sono tematicamente compresi nell’ambito di interesse all’interno del quale gli interventi di riqualificazione e valorizzazione
possono essere considerati in termini sistemici e valutati in funzione del loro
potenziale apporto al processo di riqualificazione del sistema insediativo,
ambientale e paesaggistico.
L’estensione dell’ambito, definito anche in relazione alle previsioni di piani,
programmi e progetti locali, considerate come opportunità ai fini dell’avvio
del processo di riqualificazione, non ha confini geometricamente rigidi, ma
assume una geometria variabile a seconda delle situazioni specifiche, seguendo l’articolazione delle identità locali e alcuni elementi morfologici quali i
tracciati longitudinali al corso d’acqua che collegano centri e nuclei formatisi
in rapporto ad essi.
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Siedlungssystem

Sistema insediativo

Das Bild des Siedlungssystems, das mit der Absicht geschaffen wurde, ein Bild von der aktuellen Situation zu umreißen, stammt aus der
Mosaikstruktur der Bebauungspläne der Gemeinden, aus dem territorialen Koordinationsplan der Provinz und aus einer detaillierten
Rekonstruktion der verstädterten Gebiete durch Ortophotos und

La lettura del sistema insediativo, realizzata con la volontà di delineare un
quadro della situazione attuale, deriva dalla mosaicatura dei Piani Regolatori Generali dei Comuni, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
e da una puntuale ricostruzione dei perimetri urbanizzati rinvenibili tramite

Satellitenbilder. Diese Bilder haben die Rekonstruktion der Gebiete,
die sowohl tatsächlich verstädtert sind, als auch die, die von den
Stadtplanungsinstrumenten vorgesehen sind, ermöglicht.
Das morphologische Interpretationsbild dieser Daten hebt hervor, wie
sich das Interessensgebiet durch die Koexistenz verschiedener Siedlungsformen, von kleinen Zentren zu komplexeren und konsolidierteren Formen, von kleinen Märkten und städtischen Kernen mit einem
raren linearen Urbanisierungssystem, das an das landwirtschaftliche
Straßennetz gebunden ist, charakterisiert. Siedlungsformen, die sich
im Laufe der Zeit entwickelt haben und somit die Ausbreitung der
stetigen Urbanisierung, entlang des landwirtschaftlichen Straßennetzes und Stadträndern, gefördert haben, die als wahre Parzellierungen mit Fortsetzungen in Form von Stadtkernen, Marktflecken oder
städtischen Zentren angesehen werden.

ortofoto ed immagini satellitari. Tali letture hanno permesso la ricostruzione
dei perimetri che includono sia le aree effettivamente urbanizzate sia quelle
previste dagli strumenti urbanistici.
La lettura morfologica interpretativa di tali dati evidenzia come l’ambito di
interesse si caratterizzi per la compresenza di differenti forme insediative, dai
piccoli centri a forme urbanizzate più complesse e consolidate, dai piccoli
borghi e nuclei a un sistema di urbanizzazione rada lineare legata alla viabilità
rurale.
Forme insediative che si sono evolute nel tempo, favorendo il diffondersi di
urbanizzazioni continue lungo strade generalmente rurali, e di frange urbane,
intese come vere e proprie lottizzazioni in continuità con nuclei, borghi o
centri urbani.
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Unterkunfts - und
Freizeitsystem

Sistema ricettivo e
del tempo libero

In Bezug auf das Unterkunfts- und Freizeitangebot,
zeichnet sich das Gebiet durch das Angebot von
thematischen Routen, die wesentliche Elemente
aus landschaftlicher und/oder naturalistischer und,

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva e del tempo libero il
territorio si caratterizza per la presenza di percorsi tematici, elementi significativi dal punto di vista paesaggistico e/o
naturalistico e, al contempo, per una presenza diffusa di te-

SISTEMA INSEDIATIVO
SIEDLUNGSSYSTEM

Ambiti naturali e spazi aperti inedificati

Natürliche Gebiete und unbebaute Freiflächen

Ambiti prevalentemente aperti caratterizzati
dai filamenti urbanizzati
Überwiegend freie, durch verstädterte Straßensiedlungen gekennzeichnete Flächen

Filamenti Agricoli

Ländliche Straßensiedlungen

Ambiti caratterizzati da urbanizzazione saldata

Durch verbundene Verstädterung gekennzeichnete
Bereiche

Urbanizzazione Lungo Strada

Analisi Sistema Insediativo

Bebauung entang der Straße

Borghetto (borghi e nuclei)
Weiler (Dörfer und Ortskerne)

Frange Urbane
Siedlungsränder

Piccoli Centri
Kleine Zentren

Aree Urbane Consolidate
Konsolidierte urbane Gebiete

Centri Storici

Historische Zentren

Aree Produttive

Produktionsflächen

Aree Commerciali
Geschäftsflächen

Aree per Servizi

Analyse des Siedlungssystems

Dienstleistungsflächen

gleichzeitig, durch das breite Angebot an historisch-kulturellen Zeugnissen darstellen, aus. Auch
das Angebot der ökomusealischen Routen zur
Nutzung oder für den Besuch eines historischen,
architektonischen und künstlerischen Erbes oder
von Orten historischer Erinnerungen, aber auch
der typischen önogastronomischen Produkte ist
von Bedeutung.
Die landwirtschaftlichen Flächen und das Erzeugnis von Qualitätsprodukten, die stark in diesem
Gebiet vertreten sind, erlauben es, auf eine ausgedehnte, an önogastronomische Aspekte gebundene Struktur, wie das Angebot von Restaurants und
Bauernhöfen mit Direktverkauf von Produkten, wie
Radicchio, Spargel, Weinen (Prosecco im Gebiet
der Bergausläufer und besonders in Valdobbiadene, die “Weine des Piave” in den Flachebenen des
rechten Piave-Gebiets) zählen zu können.

stimonianze storico culturali. E’ rilevante la presenza di itinerari ecomuseali per la fruizione o visita al patrimonio storico,
architettonico e artistico, ai luoghi della memoria storica ma
anche ai prodotti eno-gastronomici tipici.
Il territorio agricolo e le produzioni di pregio che si hanno in
larga parte del territorio, permettono di poter contare su una
struttura diffusa legata ad aspetti enogastronomici, come la
presenza di ristoranti ed aziende agricole con vendita diretta
di prodotti quali il radicchio, l’asparago, i vini (prosecco della
zona pedemontana, in particolare a Valdobbiadene, i “vini
del Piave” nella zona di pianura della destra Piave).

DVD Folder 02_01(A)
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System der Freifläche

Aus der Sicht der Umwelt kann das Flussgebiet wie eine Artikulierung von Freiflächen mit unterschiedlichen Gradienten der Natürlichkeit beschrieben werden: von Bereichen mit starker Präsenz des
Menschen, in denen die unbebauten Flächen vorherrschen, wie beispielsweise die durch produktive landwirtschaftliche Tätigkeit sich
auszeichnenden Gebiete, bis zu Bereichen, die durch einen hohen
Anteil an Natur charakterisiert werden, wie beispielsweise kleine Oasen, Parks und Reservate.
Auf der dem Flusslauf entsprechenden Strecke in der Provinz Treviso
sind die wichtigsten Naturräume die Landschaften des sogenannten
Quartiere di Piave, Sumpfgebiet der Hochebene und das hügelige
Relief des Montello, reich an geomorphologischen, geologischen,
floristisch-faunistischen, historischen und kulturellen Besonderheiten. Zu diesen beiden Elementen kommen noch viele weitere Freiflächen von hoher ästhetischer und visueller, sowie auch ambientalistischer und naturalistischer Qualität hinzu: die Hügel von Onigo und
die SPA (Special Protection Areas oder Europäische Vogelschutzgebiete) von Garzaia di Pederobba in der Nähe des gleichnamigen
Stadtzentrums; das Settolo Basso, auch Park des Piave genannt, das
Gebiet der “geschlossenen Felder” zwischen Moriago und Sernaglia

Sistema spazio aperto

Dal punto di vista ambientale il territorio rivierasco è descrivibile come articolazione di spazi aperti con diversi gradienti di naturalità: da ambiti a forte presenza antropica nei quali prevale lo spazio inedificato, come possono essere
gli ambiti caratterizzati dall’attività agricola produttiva, a spazi caratterizzati
da una grande naturalità, quali piccole oasi, parchi e riserve.
Nel tratto corrispondente al corso fluviale in Provincia di Treviso, i siti naturalistici più rilevanti sono i Palù del Quartier del Piave, ambito palustre d’alta
pianura e il rilievo collinare del Montello, ricco di peculiarità geomorfologiche,
geologiche, florofaunistiche, storiche e culturali. A questi due elementi si aggiungono molti altri spazi aperti di grande qualità estetica e visuale, quando
non anche ambientale e naturalistica, quali: i Colli di Onigo e la ZPS (Zone di
Protezione Speciale) Garzaia di Pederobba, vicino all’omonimo centro urbano; il Settolo Basso, chiamato anche Parco del Piave, l’ambito dei “campi
chiusi” tra Moriago e Sernaglia della Battaglia; le Grave di Ciano a Crocetta
del Montello; le Grave di Papadopoli tra Maserada e Cimadolmo; l’Oasi di
Negrisia a Ponte di Piave.
La lettura dello spazio aperto, oltre ad evidenziare questi luoghi, che già da
soli presentano un quadro chiaro della grande diversità dei sistemi ambien-
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SISTEMA SPAZIO APERTO
SYSTEM DER FREIFLÄCHE

Aree urbanizzate

Urbanisierte Flächen

Ambiti prevalentemente aperti caratterizzati
dai filamenti urbanizzati
Überwiegend freie, durch verstädterte Straßensiedlungen gekennzeichnete Flächen

Fiume Piave
Piave fluss

Analisi Sistema Spazio Aperto

Rete idrica minore
Kleines wassernetz

Sorgenti
Quellen

Principali macchie di vegetazione arbustive
e arboree lungo il corso fluviale
Hauptstrauch-und baumvegetation entlang des
flusslaufes

Fasce ripariali
Uferstreifen

Filari alberati
Baumreihen

Aree a vigneti
Rebflächen

Colture arboree
Baumkulturen

Partitura campi agricoli

Aufteilung landwirtschaftlicher felder

Area delle Grave del Piave

Analyse des Systems der Freifläche

Gebiet de Grave del Piave

della Battaglia; die Grave di Ciano in Crocetta del
Montello; die Grave di Papadopoli zwischen Maserada und Cimadolmo; die Oase von Negrisia in
Ponte di Piave.
Das Bild der Freifläche bereichert, zusätzlich zur
Hervorhebung dieser Orte, die schon alleine ein
klares Bild der großen Vielfalt der ökologischen
Systeme, die entlang des Verlaufs des Piave erkennbar sind, darstellen, die Beschreibung der
sichtbaren Landschaft durch die Anerkennung und
Hervorhebung der Anwesenheit kleinster Zeichen,
wie Baumzeilen, Streifen von Flussvegetation entlang der Wasserläufe, das Leben im unteren Wassersystem, die Geometrie und Textur der Felder,
die Baumflecken, die Weinberge. Diese Elemente
tragen dazu bei, die Charakteristika der typologischen Gebiete zu umreißen, bezüglich derer die
Anwendung der Leitlinien zur Aufwertung des
Flusssystems und zur Schaffung des ökotouristischen Wegs ausgerichtet werden.

tali percepibili lungo il corso del Piave, arricchisce la descrizione del paesaggio visivo riconoscendo e sottolineando la
presenza di segni minuti quali i filari arborei, le fasce di vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua, la trama del sistema idrografico minore, la geometria e la tessitura dei campi,
le macchie arboree, i vigneti. Tali elementi contribuiscono a
delineare le caratteristiche degli ambiti tipologici rispetto ai
quali finalizzare l’applicazione delle Linee Guida per la valorizzazione del sistema rivierasco e per la costruzione del
percorso ecoturistico.

DVD Folder 02_01(B)
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concorso di idee

Ideenwettbewerb

Bei der Durchführung des Projekts “Drau Piave Flüsse und Architekturen” hat die Provinz Treviso im April 2010 einen internationalen
Ideenwettbewerb mit dem Titel “Ideenwettbewerb zur Entwicklung
ökotouristischer Wege und zur städtebaulichen Valorisierung des Piave-Flusses” ausgeschrieben, indem es alle Aufgaben, die die Grundlagen des Wettbewerbs darstellten, auf Italienisch und Deutsch vorbereitet hat und die Veröffentlichung durch die eigene institutionelle
Webseite und Homepages der Projektpartner, sowie durch Europaconcorsi und den Seiten der Berufsverbände verbreitet.
Von den Konkurrenten wurde verlangt, auf Grundlage der in den
ersten Projektphasen durchgeführten und sachdienlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellten Analysen, nachhaltige ökotouristische Wege zu ermitteln, die in der Lage sind die Aufmerksamkeit
der Flussbevölkerung auf wertvolle, an natürliches und kulturelles
Flusserbe gebundene Orte zu lenken und dabei verlassene und verwahrloste Standorte zu valorisieren, den Zugehörigkeits- und Identitätssinn zu stärken, eine Verbesserung der Lebensqualität und eine
wiedergefundene Beziehung mit der Flussrealität zu fördern.
Das Eingriffsgebiet, “Studiengebiet Ost” genannt, wurde für den Ideenwettbewerb ausgewählt, da es für die Siedlungs- und Umwelttypologien steht, die innerhalb des Interessensgebiets rekursiv und daher
besonders wichtig für ein projektuelles Experiment sind.
Der Zweck des Ideenwettbewerbs war der, Vorschläge zu entwickeln,
die für die nachfolgende Entwicklung des ökotouristischen Wegs und
der Eingriffe der Stadterneuerung und der ambientalistischen und
landschaftlichen Aufwertung entlang der Achse des Flusses Piave in
Treviso nützlich sind, ein Projekt, das nachfolgend den Gewinnern
des Wettbewerbs selbst anvertraut wurde.
Die 21 eingereichten Projekte, wurden von der Jury, die aus drei
Vertretern der Provinz Treviso (Arch. Marco Parodi, als Vorsitzender;
Arch. Silvia Roma und Arch. Maria Grazia La Greca), einem von der
Provinz Belluno gesandten Vertreter (Arch. Alessandro Sacchet – Orden der Architekte von Belluno) und einem Vertreter des Vereins Napoleonstadel-Kärntens Haus der Architektur – Kärnten (Ing. Dietmar
Müller), bestand, ausgewertet.
Es wurden somit die ersten drei Projekte prämiert; darunter der Gewinner, dem nachfolgend die Gewinn-Aufgabe, sowie zwei Projekte, die
die Kommission gesondert erwähnen wollte, zugeschrieben wurde.
Das erste wird von Ing. Walter Parscheider (Gruppenleiter), Arch.
Marco Voltini und den folgenden Mitarbeitern (ohne Mag. Titel) präsentiert: Gabriele Belluoccio, Alessandra Covini, Andrea Giovanni
Rossi; das zweite von Arch. Claudia Battistella (Gruppenleiter), Arch.
Matteo Sartori, Arch. Donatella Schiuma, Arch. Markus Michael Hedorfere und den folgenden Mitarbeitern: Arch. Ilaria Damele, Designer Valentino Nicola.
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Concorso di Idee
In attuazione di quanto previsto dal Progetto “Drava Piave Fiumi e Architetture”, la Provincia di Treviso ad aprile del 2010, ha bandito un concorso di idee
internazionale dal titolo “Concorso di Idee per la progettazione di percorsi
ecoturistici e per la valorizzazione urbanistica del Fiume Piave”, predisponendo tutti gli elaborati, posti a base del concorso, in italiano e tedesco, e
divulgandone la pubblicazione tramite il proprio sito internet istituzionale ed
i siti dei partner di progetto, nonché mediante Europaconcorsi ed i siti degli
ordini professionali.
Ai concorrenti veniva richiesto di individuare, sulla base delle analisi già realizzate nelle prime fasi del progetto e opportunamente fornite su supporto
informatico, percorsi ecoturistici sostenibili, capaci di riportare all’attenzione
delle popolazioni rivierasche luoghi di valore legati al patrimonio fluviale naturale e culturale, valorizzando siti in stato di abbandono e di degrado, rafforzando il senso di appartenenza e di identità, favorendo un miglioramento
della qualità della vita e un ritrovato rapporto con la realtà fluviale.
L’Ambito di intervento, denominato “Ambito di Studio Est” è stato selezionato ai fini del Concorso di Idee in quanto rappresentativo delle tipologie insediative ed ambientali ricorrenti all’interno dell’ambito di interesse e pertanto
particolarmente significativo ai fini di una sperimentazione progettuale.
La finalità del Concorso di Idee infatti, è stata quella di sviluppare proposte
utili alla successiva progettazione di percorsi ecoturistici e di interventi urbanistici di riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica lungo
tutta l’asta del Fiume Piave in territorio trevigiano, progettazione che sarebbe
stata successivamente assegnata ai vincitori del concorso stesso.
I 21 progetti pervenuti sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice,
costituita da tre rappresentati della Provincia di Treviso ( Arch. Marco Parodi,
in qualità di Presidente; Arch. Silvia Roma e Arch. Maria Grazia La Greca) da
un rappresentante individuato dalla Provincia di Belluno (Arch. Alessandro
Sacchet – Ordine degli Architetti di Belluno) e da un rappresentante della Verein Napoleonstadel-Kärntens Haus der Architektur – Carinzia (Ing. Dietmar
Müller).
Sono stati quindi individuati i primi tre progetti classificati, fra i quali il vincitore, al quale è stato successivamente assegnato l’incarico-premio, nonché due progetti ai quali la Commissione ha ritenuto di assegnare specifica
menzione. Il primo presentato dall’Ing. Walter Parscheider (Capogruppo),
dall’Arch. Marco Voltini, e dai seguenti collaboratori non laureati: Gabriele
Belluoccio, Alessandra Covini, Andrea Giovanni Rossi; il secondo dall’Arch.
Claudia Battistella (Capogruppo), dall’Arch. Matteo Sartori, dall’Arch. Donatella Schiuma, dall’Arch. Markus Michael Hedorfere e dai seguenti collaboratori: Arch. Ilaria Damele, Designer Valentino Nicola.
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Ideenwettbewerb

Erstplatzierter:
Arch. Elena Cattarossi (Gruppenleiter),
Arch. Cristina Boghetto, Arch. Monica Lenhardy;
Mitarbeiter: Arch. Rossella Cadoni, Dr. Matteo Bolzon.
Begründung:
“Das Gewinnerprojekt zeichnet sich durch seine korrekte Interpretation der Ziele des Wettbewerbs, durch die Qualität und die Nachhaltigkeit der innerhalb der thematischen Bereiche vorgeschlagenen
Eingriffe, die entsprechend ihrer natürlichen und landwirtschaftlichen Berufung und der historischen und architektonischen Zeichen,
die deren Identitätswerte ausmachen, aus. Insgesamt schreibt die
projektuelle Idee der Konstellation der kleinen Weiler eine neue Zentralität zu und trägt zum Gefüge neuer Beziehungen zwischen den
urbanen Zentren und der Realität des Flusses bei, die stark in ihren
diversen Gradienten an Natürlichkeit und hydrogeologischer Besonderheit respektiert wird. Der im Versuchsgebiet experimentierte methodische Prozess erweist sich als bequeme Anwendung nicht nur im
gesamten Verlauf des Piave, sondern auch für andere Flüsse, wobei
der grenzüberschreitende Geist des Interreg gut interpretiert wird”.

Concorso di Idee

I classificato :
Arch. Elena Cattarossi (Capogruppo),
Arch. Cristina Boghetto, Arch. Monica Lenhardy;
Collaboratori: Arch. Rossella Cadoni, Dott. Matteo Bolzon.
Motivazione:
“il progetto primo classificato si distingue per la corretta interpretazione degli
obiettivi del Bando, per la qualità, la concretezza e la sostenibilità degli interventi proposti all’interno delle aree tematiche, individuate in funzione della
loro vocazione naturale ed agricola e dei segni storici e architettonici che ne
definiscono i valori identitari. Complessivamente l’idea progettuale attribuisce una nuova centralità alla costellazione dei piccoli borghi e contribuisce
alla tessitura di nuovi rapporti tra i nuclei urbani e la realtà fluviale, fortemente rispettata nei suoi diversi gradi di naturalità e peculiarità idrogeologica. Il
processo metodologico sperimentato nell’area campione risulta di agevole
applicazione non solo all’intero corso del Piave ma anche ad altre realtà fluviali, ben interpretando lo spirito transfrontaliero dell’Interreg”.

Zweit- und drittplatzierter

Secondo e Terzo Classificato

concorso di idee
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II classificato:
Arch. Roberto Pescarollo (Capogruppo). Ing. Giuseppe Baldo, Arch. Emilio Maiorino, Arch. Andrea Malacchini, Ing. Augusto Moro, Ing. Filippo Riccio, Ing. Eugenio Rusalen, Arch.
Pio Toso, Ing. Marco Toso, Arch. Tito Toso, Arch. Anna Toso,
Dott. Agr. Paolo Ziliotto, Arch. Mariasole D’Auria, Dott. Francesca Volpiana, Dott. Margherita Pagan.

III classificato:
Arch. Antonello Piccirillo (Capogruppo) dello studio 1AX Architetti Associati, Arch. Alessandro Banci, Arch. Fabio Ceci ,
Arch. Mauro Manna, Arch. Luca Piccirillo; Ing. Giuliano Trentini, Arch. Paola Martini, Paesaggista Diego Colonna;
Collaboratori: Dott. Bruno Boz, Dott. Giulio Conte, Dott.
Giordano Fossi.

Motivazione:
“il progetto secondo classificato soddisfa le richieste prefissate dal Bando, distinguendosi per il particolare riguardo
riservato all’inserimento dell’area e del percorso nella maglia
delle progettualità regionali attribuendo alla proposta una
valenza di scala vasta. Risultano di buona qualità il sistema
delle relazioni tra realtà fluviale e realtà urbana, la caratterizzazione tematica degli ambiti tipologici e dei percorsi nonché
la previsione di interventi per i quali si delinea un dettagliato
quadro di collaborazione e coinvolgimento tra la popolazione rivierasca e le autorità preposte al governo locale”.

Motivazione:
“il progetto terzo classificato presenta una soddisfacente interpretazione del tema relazionale tra il fiume e il territorio,
individuando nella rete fisica dei canali e nella rete della navigazione virtuale, il tramite per il rinnovato consolidamento
della centralità del Fiume Piave. Propone interventi sostenibili e rispettosi dei luoghi deputati ad una valorizzazione
di tipo turistico e ricreativo, ben interpretando il tema della
caratterizzazione e della fruibilità dei percorsi anche se non
viene trattato in modo esaustivo il tema della riqualificazione
territoriale e degli insediamenti rurali”.

TAVOLA II CLASSIFICATO ABBILDUNG ZWEITPLATZIERTER

TAVOLA III CLASSIFICATO ABBILDUNG DRITTPLATZIERTER

Zweitplatzierter:
Arch. Roberto Pescarollo (Gruppenleiter). Ing. Giuseppe Baldo, Arch.
Emilio Maiorino, Arch. Andrea Malacchini, Ing. Augusto Moro, Ing. Filippo Riccio, Ing. Eugenio Rusalen, Arch. Pio Toso, Ing. Marco Toso,
Arch. Tito Toso, Arch. Anna Toso, Dr. Agr. Paolo Ziliotto, Arch. Mariasole D’Auria, Dr. Francesca Volpiana, Dr. Margherita Pagan.
Begründung:
“Das zweitplatzierte Projekt erfüllt die vom Wettbewerb vorgeschriebenen Anforderungen und hebt sich durch die besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Aufnahme des Gebiets und der Route in die
Schlaufe der regionalen Projektualitäten aus und verleiht dem Vorschlag auf breiter Ebene hohen Wert. Von guter Qualität zeugen die
Beziehungen zwischen der Realitäten des Flusses und der Stadt, die
thematische Charakterisierung der typologischen Bereiche und der
Wege, sowie die Prognosen von Eingriffen für die es einen detaillierten Rahmen der Zusammenarbeit und des Engagements zwischen
Flussbevölkerung und der der Kommunalverwaltung vorgeschlageDVD Folder 03_01 nen Behörden umreißt”.

Drittplatzierter:
Arch. Antonello Piccirillo (Gruppenleiter), des Büros 1AX Architetti
Associati. Arch. Alessandro Banci, Arch. Fabio Ceci , Arch. Mauro
Manna, Arch. Luca Piccirillo;Ing. Giuliano Trentini, Arch. Paola Martini, Landschaftsmaler Diego Colonna; Mitarbeiter: Dr. Bruno Boz, Dr.
Giulio Conte, Dr. Giordano Fossi.
Begründung:
“Das drittplatzierte Projekt präsentiert eine befriedigende Interpretation des Themas der Beziehungen zwischen dem Fluss und dem
umliegenden Gebiet und ermittelt im physikalischen Netz der Kanäle
und dem Netzwerk der virtuellen Navigation die Vermittlung für die
erneute Konsolidierung der Zentralität des Flusses Piave. Es schlägt
Eingriffe vor, die nachhaltig sind und die Orte, die zu einer touristischen oder erholenden Aufwertung vorgesehen sind, respektiert
und dabei gut das Thema der Charakterisierung und der Nutzung
der Wege interpretiert, auch wenn das Thema der territorialen Aufwertung und der landschaftlichen Siedlungen nicht in umfassender
Weise behandelt wird”.
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Ökotouristischer Weg

Nach dem Ideenwettbewerb wurden die Gewinner mit der Entwicklung des ökotouristischen Wegs und der Erweiterung der vom Studiengebiet Ost vorgeschlagenen, projektuellen Themen entlang des
Verlaufs des Piave, zwischen Zenson und Segusino beauftragt. Die
Arbeit, wenn auch mit Kriterien der Zweckmäßigkeit und Realisierbarkeit verfasst, hat einen experimentellen Wert und hat unter anderem
das Ziel die Identität der Flussbevölkerung mit dem Fluss zu stärken.
Ausgehend von der Analyse der morphologischen und funktionellen
Charakteristika des Gebiets und von den bereits während des Ideenwettbewerbs ermittelten Zielen, haben die Projektteilnehmer durch
die kartographische Studie und die Kontrollbesichtigungen, das Bild
des Gebiets vertieft und eine abstrakte Vision desselben, basierend
auf Analysen des aktuellen Mobiliätssystems, das hervorhebt, wie
im Laufe der Zeit die Ufer des Piave, die zum Schutz des Gebiets
vor Überflutung errichtet wurden, defacto die Grenze zwischen einer “schnellen” Fortbewegung – außerhalb der Flussaue – und der
“langsamen” Fortbewegung – innerhalb der Flussaue - geworden

1) Ciottoli Grandi – mobilità a scala comunale e locale
1) Große Kieselsteine – Mobilität auf kommunalem
und lokalem Maßstab

Percorso ecoturistico
A seguito del concorso di idee, i vincitori hanno ricevuto l’incarico per la
progettazione del percorso ecoturistico e per l’estensione al corso del Piave,
compreso tra Zenson e Segusino, dei temi progettuali proposti per l’Ambito
di Studio Est. Il lavoro, pur se redatto con criteri di concretezza e fattibilità, ha
un valore sperimentale e si pone, tra gli altri, l’obiettivo di rinsaldare l’identità
delle popolazioni rivierasche con il fiume.
Partendo dall’analisi delle caratteristiche morfologiche e funzionali del
territorio e dagli obiettivi già individuati nel concorso di idee, i progettisti,
attraverso lo studio cartografico e i sopralluoghi di verifica, hanno approfondito la lettura del territorio e proposto una visione astratta dello stesso, basata sull’analisi del sistema della mobilità attuale che evidenzia come
nel tempo gli argini del Piave, eretti a protezione del territorio dalle esondazioni, siano diventati di fatto il confine tra una mobilità “veloce” – al di
fuori dell’area golenale – ed una mobilità “lenta” – interna all’area golenale.
Le reti infrastrutturali disegnano il territorio delimitando ambiti areali che

2) Ciottoli Piccoli – mobilità ecosostenibile
2) Kleine Kieselsteine – nachhaltige Mobilität

sind, vorgeschlagen. Die Infrastruktur-Netze zeichnen das Gebiet,
indem sie areale Gebiete begrenzen, die in ihrer Form an die Steine
des nahegelegenen Flusses erinnern. Die größeren arealen Portionen, außerhalb der Flussaue, evozieren eine schnelle Mobilität, während die kleineren, innerhalb der Flussaue gelegenen Portionen eine
langsame und nachhaltige Mobilität evozieren. Die Hauptmobilität
lässt somit großen, langgezogenen Raum, der dem Raum entspricht,
den sich der Piave in seinem tausendjährigen Lauf angeeignet hat.
Dieser Ort wird zu einem großen linearen Park; um diese Grenze zu
überschreiten, ist ein anderer Ansatz erforderlich: sich auf langsame
und nachhaltige Art fortzubewegen, die Reize der Natur wahrzunehmen, über die Verbindung zwischen Gebiet und Geschichte nachzudenken, eine spontane Kunst auszuprobieren, die Materialien des
Flusses benutzt, die typischen Produkte in ihren Ursprungsorten kennenzulernen und zu genießen. Das vorgeschlagene Projekt bevorzugt
die letztere Art von Mobilität und ermittelt die Orte und Methoden,
die das schnelle Umsteigen von schnellen Fortbewegungsmitteln
(Auto, Zug, Bus) auf langsamere und nachhaltige Fortbewegungsart
(Fußgänger, Fahrrad, Kanu, Pferd) erlauben.

3) Ciottoli Colorati – sistema di attraversamento
3) Farbige Kieselsteine - Kreuzungssystem

con la loro forma ricordano i ciottoli del vicino fiume. Le porzioni areali più
grandi, esterne all’area golenale, evocano una mobilità veloce, mentre le più
piccole, interne all’area golenale, evocano una mobilità lenta ed ecosostenibile. La mobilità principale lascia dunque un grande spazio allungato che
corrisponde allo spazio di rispetto che il Piave si è guadagnato nel suo scorrere millenario.
Questo luogo diviene il grande parco lineare; varcare questo confine necessita di un approccio diverso: muoversi in modo lento e sostenibile, percepire
gli stimoli della naturalità, riflettere sul legame tra territorio e storia, sperimentare un’arte spontanea che utilizza i materiali del fiume, conoscere e gustare
i prodotti tipici nel loro luogo.
Il progetto proposto predilige questo secondo tipo di mobilità, ed individua
i luoghi e le modalità che permettono il passaggio tra mezzi veloci (automobile, treno, corriera) e mezzi più lenti e sostenibili (pedone, bicicletta, canoa,
cavallo).
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Ökotouristischer Weg

Der ökotouristische Weg des Projekts besteht aus einer ringförmigen Hauptstrecke, die in Flussnähe verläuft, aus mehreren transversalen Verbindungselementen zwischen den bewohnten Zentren der
gegenüberliegenden Ufer (Orientierungsachsen), aus Zweigstellen
des Wegs, die alternative, die Hauptstrecke vervollständigende Wege
anbieten und aus thematischen Wegen, die die Entdeckung des Landesinneren erlauben.
Die strukturellen Elemente des Projekts, die sich entlang der Orientierungsachsen befinden, sind die folgenden:
das “Kreuz” (Ort mit der Funktion die Aufmerksamkeit des Nutzers
auf sich zu ziehen und diese von den gewöhnlichen Straßen auf den
ökotouristischen Weg und die Orientierungsachse zu lenken);
das “Ventil” (Ort oder eine Reihe von Plätzen und Gebäuden, die in
einer strategisch günstigen Lage zum bewohnten Zentrum identifiziert wurden und mit bestehenden oder durch das Projekt entstandene Funktionen zur logistischen Unterstützung des Weges assoziiert
werden);
die “Schleuse” (Übergangspunkt – dauerhaft oder zeitweilig, historisch oder aus dem Projekt entstanden – des Flusses Piave).
Diese Elemente ermöglichen es dem Besucher sich zwischen der
einen und anderen Fortbewegungsart, zwischen einem langsamen
und einem schnellen Bereich, zwischen Wasser und Land, aufbauend auf Siedlungen, in denen es öffentliche Bereiche, Gebäude und
verwahrloste oder verlassene Plätze gibt, denen man neue Funktionen zuschreiben kann, zu orientieren. Die “Schleusen” erlauben es,
die Übergänge des Piave zu ermitteln, die “Kreuze” identifizieren die
Schnittstellen zwischen dem Hauptverkehrsweg und dem langsamen
Weg, während die “Ventile” die strategischen Plätze ermitteln, um
Service-Einrichtungen für den Weg zu schaffen.

Percorso ecoturistico

Il percorso ecoturistico di progetto è composto da un tracciato principale ad anello che corre in prossimità del fiume, da più elementi
trasversali di connessione dei centri abitati tra sponde opposte (assi
di orientamento), da diramazioni del percorso che offrono tracciati alternativi, complementari al tracciato principale, e da percorsi tematici
che consentono l’esplorazione del territorio entroterra.
Gli elementi strutturali di progetto, localizzati lungo gli assi di orientamento, sono i seguenti:
lo “snodo” (luogo con funzione di richiamare e direzionare l’attenzione
dell’utente dalla viabilità ordinaria al percorso ecoturistico ed all’asse
di orientamento);
la “valvola” (luogo o insieme di luoghi ed edifici identificati in posizione
strategica rispetto al centro abitato ed associati a funzioni esistenti o
di progetto finalizzate a fornire supporto logistico al percorso);
la “porta” (punto di attraversamento – permanente o temporaneo, storico o di progetto – del Fiume Piave).
Tali elementi permettono al visitatore di orientarsi tra un tipo di mobilità e l’altra, tra un ambito lento e uno veloce, tra l’acqua e il territorio,
facendo perno sui nuclei abitati, all’interno dei quali si individuano
aree pubbliche, edifici e luoghi degradati o abbandonati ai quali attribuire nuove funzioni. Le “porte” permettono di individuare gli attraversamenti del Piave, gli “snodi” individuano gli incroci tra la viabilità principale e quella lenta, mentre le “valvole” individuano i luoghi strategici
per la realizzazione di strutture di servizio al percorso.
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principale
Verzweigung der hauptstrecke
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sul Fiume Piave
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flusses piave
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orientierungsachse

Sistema del percorso ecoturistico

Tracciato principale
Hauptstrecke
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Ökotouristischer Weg

Die Punkte dieses Leitsystems verwerten die alten Wasserzuläufe (die
Schleusen zum Piave), charakterisieren die Standorte, indem sie diesen eine an die Materialien des Gebiets gebundene Identität geben
und setzen neue Funktionen in die Wohngebiete.
Der Piave hat während seines tausendjährigen Fließens auf dem Gebiet verschiedene Materialien (Sand, Kies, Lehm) abgesetzt, aus denen Landschaften und verschiedene Bodennutzungsformen entstanden sind (man denke dabei an den Spargel und die Weinberge).
Es ist also kein Zufall, dass hinsichtlich des landwirtschaftlichen Potenzials und der Artenvielfalt sehr unterschiedliche Bereiche aufeinander folgen.
Sieht man sich weiterhin das abstrakte Bild des Gebiets an, zeigt
sich, dass man den Steinen unterschiedliche Farben zuteilen kann,
die, abgesehen von historischen, architektonischen oder literarischen Elementen, den unterschiedlichen landwirtschaftlichen oder
natürlichen Landschaften entsprechen.
Das Ergebnis ist die Ermittlung von thematischen Gebieten, die aus
aufzuwertenden und zur Charakterisierung der thematischen Wege,
die diese durchqueren, zu nutzenden Elementen bestehen.
Jedem Gebiet sind ein aussagekräftiger Name und ein Wohnzentrum,
das tatsächlich bereits eine besondere Rolle in demselben Gebiet
spielt oder in der Zukunft spielen könnte, zugeordnet.
Die Idee ist es, die historischen, architektonischen, landschaftlichen
und landwirtschaftlichen (typische Produkte) Typengebundenheiten
zu vereinen und die Voraussetzungen zur Förderung der thematischen Wege innerhalb des Gebiets zu fördern. Zudem wird jedem
Gebiet ein Leitmotiv zugeteilt, das heißt eine projektuelle Angabe, wie
der thematische Weg gekennzeichnet werden soll, um die Elemente
der sichtbaren Landschaft je nach dem Thema, das sie durchqueren,
zu bereichern.

Percorso ecoturistico

I punti di questo sistema di orientamento recuperano gli antichi accessi all’acqua (le porte sul Piave), caratterizzano siti, assegnando ad essi
un’identità legata ai materiali del luogo, ed immettono nuove funzioni
nei centri abitati.
Il Piave, nel suo millenario scorrere e spostarsi, ha depositato sul territorio materiali diversi (sabbia, ghiaia, argilla) che hanno dato origine
a paesaggi ed usi del suolo diversi (si pensi all’asparago ed ai vigneti).
Non è quindi casuale il susseguirsi di aree molto differenti dal punto
di vista delle potenzialità agricole e della biodiversità.
Proseguendo nella lettura astratta del territorio emerge che ai ciottoli si possono associare colori diversi che corrispondono a paesaggi
agricoli o naturali diversi, oltre che ad elementi storici, architettonici
o letterari.
Il risultato è l’individuazione di aree tematiche accomunate da elementi da valorizzare ed usare per caratterizzare i percorsi tematici che
le attraversano. Ad ogni area sono assegnati un nome evocativo ed un
centro abitato che di fatto già svolge o potrebbe in futuro svolgere un
ruolo primario per l’area stessa.
L’idea è quella di unire le tipicità storiche, architettoniche, paesaggistiche ed agricole (i prodotti tipici) rafforzandone l’identità e creando
presupposti per promuovere percorsi tematici all’interno dell’area. Ad
ogni area è inoltre assegnato un leitmotiv, ossia un’indicazione progettuale su come dovrebbe essere connotato il percorso tematico in
modo da arricchire gli elementi del paesaggio visivo a seconda del
tema che si attraversa.
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Thematische gebiete, thematische wege
und interessenspunkte

Aree tematiche, percorsi tematici e
punti di interesse
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Ökotouristischer Weg

Das Projekt ermittelt somit die kritischen Punkte, das heißt Orte in
der Nähe des Wegs, die Abhilfmaßnahmen erfordern, um den üblichen Städtebau des Flussgebiets zu fördern. Die möglichen Lösungen werden innerhalb des Abakus der Vorahnungen vorgeschlagen.
Es handelt sich dabei um grafische Vorschläge, die die möglichen
Veränderungen infolge der Umsetzung des Wegs aufzeigen. Das Ziel
ist es nicht, normative Anweisungen zu geben, sondern zu nachhaltigen Praktiken sowohl aus ambientalistischer, als auch wirtschaftlicher Sicht zu führen.
Schließlich werden die folgenden zehn Zielprojekte genannt:
► Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg;
► Das Fest der Flöße;
► Gemeinsame Gärten;
► Landmark;
► Adoptiere einen Baum;
► Einnistung der Künstler;
► Nachhaltige Ressourcen;
► Das Wasser bewohnen;
► Resonanzgruben;
► Aufwertung der Artenvielfalt.
diese erweisen sich auf alle Bereiche übergreifend und haben das
Ziel die kollektive Erinnerung hervorgehen zu lassen und die Energien derer, die im entsprechenden Gebiet leben, in Richtung gemeinsamer Projekte zu steuern.

Percorso ecoturistico

Il progetto individua quindi i punti critici, ossia i luoghi in prossimità del
percorso che necessitano di interventi risolutivi al fine di promuovere
buone prassi di riqualificazione urbanistica del territorio rivierasco. Le
ipotesi di soluzione sono proposte all’interno dell’abaco delle prefigurazioni. Si tratta di suggestioni grafiche che evidenziano le possibili
trasformazioni derivanti dalla realizzazione del percorso. L’obiettivo
non è dare indicazioni prescrittive ma orientare verso prassi sostenibili
da un punto di vista sia ambientale che economico.
Infine, vengono proposti dieci meta progetti denominati come segue:
► Memorie della Grande Guerra;
► La Festa delle Zattere;
► Orti condivisi;
► Landmark;
► Adotta un albero;
► Nidificazione degli artisti;
► Risorse sostenibili;
► Abitare l’acqua;
► Cave di risonanza;
► Valorizzazione della biodiversità.
essi risultano trasversali a tutte le aree tematiche ed hanno l’obiettivo
di far emergere la memoria collettiva e convogliare verso progetti di
comunità le energie di chi abita il territorio.
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Zielprojekte materialien und vorankündigungen

Metaprogetti materaili e prefigurazioni
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Leitlinien

Linee Guida

Carta Criticità, Opportunità e Obiettivi Operativi per l’applicazione delle Linee Guida
DVD Folder 05_01 (A e B)

Karte der kritischen Punkte, Chancen und operativen Ziele der Anwendung der Leitlinien
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Leitlinien

Das Projekt, das die Erstellung der Leitlinien umfasst, wird in den
Inhalten der Karte „Kritische Fragen, Chancen und operative Ziele
der Anwendung der Leitlinien“ wiedergegeben; in dieser wird die
Überlagerung des ökotouristischen Wegs auf den Rahmen der auf
dem Gebiet festgestellten operativen Ziele, der kritischen Punkte und
Chancen gezeigt, um auf großem Maßstab die Lage typologischer
Situationen, die detaillierter und vollständiger auf der in einem Maßstab von 1:10.000 dargestellten Karte und in der auf diese bezogenen
Matrix der Leitlinien gezeigt werden, hervorzuheben.
Die Aufwertung des Gebiets beginnt mit der Aufwertung der Siedlungen und der von Verbindungsstrecken zwischen den beiden Ufern
des Piave durchquerten Freiflächen. Diese Strecken, die durch farbige Rechtecke, die die Struktur der Matrix der Leitlinien wiederaufnehmen, auf diesem Bild aufgezeigt werden, sind in der Baustrategie der
Strecke und im Aufwertungsprozess der Beziehung zwischen Gebiet
und Flussrealität, zwischen der rechten und linken Seite des Piave,
von großer Bedeutung.

Linee Guida
Il progetto che sottende alla costruzione delle Linee Guida è restituito nei
contenuti della carta “Criticità, Opportunità e Obiettivi Operativi per l’applicazione delle Linee Guida ”, in essa si presenta la sovrapposizione del percorso ecoturistico al quadro degli obiettivi operativi, delle criticità e delle
opportunità rilevate sul territorio, in modo da evidenziare la localizzazione a
larga scala, di situazioni tipologiche che troveranno un maggior dettaglio ed
una trattazione esaustiva nella cartografia restituita in scala 1:10.000 e nella
matrice delle Linee Guida ad essa correlata.
La valorizzazione del territorio inizia con la valorizzazione degli insediamenti
e degli spazi aperti attraversati dai tracciati di connessione tra le due sponde del Piave. Tali tracciati, localizzati nell’immagine qui rappresentata grazie
all’uso di rettangoli colorati che richiamano la struttura della matrice delle Linee Guida, assumono grande rilievo nella strategia di costruzione del
tracciato e nel processo di valorizzazione del rapporto tra territorio e realtà
fluviale, tra destra e sinistra Piave.
Carta delle Linee Guida per il tracciato strutturale del percorso e per le sue variazioni
Karte der Leitlinien für die strukturelle Strecke des Weges und seiner Variationen

strade carrabili - Befahrbare Straßen
piste ciclabili - Fahrradwege
percorsi ciclopedonali - Fahrrad- und Gehwege
percorsi pedonali - Gehwege
piazze,slarghi e spiazzi - Plätze, Straßenverbreiterungen, Lichtungen

filamenti agricoli - Landwirtschaftliche Straßensiedlungen

urbanizzazione lungo strada . Verstädterung entlang von Straßen

borghi e nuclei - Weiler und Dörfer

frange urbane - Stadtränder

piccoli centri - Kleine Zentren

aree per servizi - Flächen für Dienstleistungen

centri storici - Historische Zentren

aree urbane consolidate - Etablierte urbane Gebiete

aree commerciali - Gewerbegebiete

aree produttive - Anbaugebiet

SISTEMA INSEDIATIVO
SIEDLUNGSSYSTEM

Le connessioni tra le due sponde come elementi strutturanti
Die verbindungen der beiden ufer als strukturelemente

CONTESTUALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI INTERVENTO LUNGO IL TRACCIATO
ZUSAMMENHANG DER EINGRIFFE ENTLANG DER STRECKE

sistema scolante - Entwässerungssystem

colture estensive - Extensive Bewirtschaftung

colture arboree - Baumkulturen

aree a Vigneto - Weinbaugebiete

filari alberati - Baumreihen

attività estrattive-Bergbau

Bereiche der Grave des Piave

aree delle Grave del Piave

fasce ripariali - Uferstreifen

Vegetation entlang des Flusses

vegetazione Lungo il Fiume

sorgenti - Quellen

canali - Kanäle

fiumi - Flüsse

SPAZIO APERTO
FREIFLÄCHE

ATTRATTIVITA' - ATTRAKTIVITÄT

Dem Zusammenhang der Strecke muss eine
andersartige Charakterisierung je nachdem, ob
sie sich innerhalb oder außerhalb der naturalistischen Bereiche, die Wohngebiete, ausgestattete
Bereiche etc. durchqueren, befindet.

Alla contestualizzazione del tracciato deve
corrispondere una diversa caratterizzazione
a seconda che si collochi all’interno o
all’esterno di aree natura-listiche, che attraversi zone urbanizzate, aree attrezzate ecc.

ALL’INTERNO DI CONTESTI URBANIZZATI - INNERHALB VON WOHNGEBIETEN
IN AMBITI ESTERNI DI AREE AD ELEVATA NATURALITÀ MA CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI PARTICOLARMENTE
IDENTIFICATIVI - AUSSERHALB VON NATURALISIERTEN BEREICHEN GELEGENE GEBIETE, DIE JEDOCH BESONDERS KENNZEICHNENDE LANDSCHAFTEN DURCHQUEREN
ALL’INTERNO DI AREE AD ELEVATA NATURALITÀ DA TUTELARE
INNERHALB VON BEREICHEN HOHER, ZU SCHÜTZENDER NATÜRLICHKEIT

28

| linee guida

Leitlinien

Linee Guida

Die Anwendung der Leitlinien findet statt, indem der deskriptive Text
der einzelnen Eingriffsaktionen mit der Projekt-Kartografie im Maßstab 1:50.000 und 1:10.000 in Form einer Matrix in Zusammenhang
gebracht wird.

L’applicazione delle Linee Guida avviene mettendo in relazione, attraverso
una Matrice, il testo descrittivo delle singole Azioni di intervento con la cartografia di progetto in scala 1:50.000 e in scala 1:10.000.

Innerhalb der Matrix werden die einzelnen Aktionen für jede Spalte
durch ein Symbol dargestellt; dieses stellt auf schematische Weise
das territoriale Ergebnis der Eingriffe dar. Die Aktionen werden nach
deren operativen Zielen, sowohl in der Projekt-Kartografie im Maßstab 1:50.000, “Kritische Punkte, Möglichkeiten und operative Ziele
für die Anwendung der Leitlinien” genannt, als auch im “Plan der Eingriffsaktionen” im Maßstab 1:10.000 gruppiert.
Die Zeilen der Matrix hingegen beziehen sich auf jede auf dem Gebiet
ermittelte unterschiedliche Typologie; diese Typologien werden unter
den zwei großen Überpunkten der Siedlungssysteme und der Naturräume zusammengefasst.
Die Matrix, ermittelt demnach, indem sie sich direkt auf die Kartografien bezieht, für jede detailgenau begrenzte Typologie des Natur- und
Städteraums, ob diese von den durch die Leitlinien vorhergesehenen
Aktionen betroffen sein kann. Neben der schematischen Vorwegnah-

All’interno della Matrice per ogni colonna le singole Azioni di intervento sono
rappresentate con un’icona; questa illustra in modo schematico l’esito delle
azioni sul territorio. Le azioni sono a loro volta raggruppate in base agli Obiettivi Operativi mappati sia nella cartografia di progetto in scala 1:50.000, denominata “Criticità, Opportunità e Obiettivi Operativi per l’applicazione delle
Linee Guida”, che nella “Carta degli Interventi” in scala 1:10.000.
Le righe della Matrice, invece, fanno riferimento ad ogni diversa tipologia
individuata sul territorio; queste tipologie sono raggruppate nei due grandi
contenitori dei sistemi insediativi e degli spazi aperti.
La Matrice, riferendosi direttamente alle cartografie, individua dunque per
ogni tipologia dello spazio aperto e dell’urbanizzato, perimetrata con dettaglio nella “Carta degli Interventi”, se questa può essere oggetto di azioni
previste dalle Linee Guida.
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Karte der eingriffe - matrix der leitlinien

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme
spazi aperti/naturräume

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

Carta degli interventi - matrice linee guida

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen
insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

me innerhalb der Matrix, werden die Aktionen der
Leitlinien auch durch einen Text beschrieben.
Die Abbildung auf der nächsten Seite hebt diese
Übereinstimmung hervor und verdeutlicht wie die
Leitlinien
auf durchdringende Weise auf dem Gearee produttive
/Betriebsansiedlungen
biet angewandt und auf andere Kontexte exporinsediamenti commerciali/Gewerbebetriebe
tiert werden können. Dieser Aspekt ist innerhalb
des europäischen
aree urbane consolidate/urbanisierte
FlächenProjekts von erheblicher Bedeucentri storici/historische
Zentren
tung, da
er die Möglichkeit der Ausdehnung der
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
Leitlinien auch über das Interessengebiet hinaus,
piccoli centri/kleine Zentren
sowohl auf nationalem, als auch österreichischem
frange urbane/Siedlungsränder
Gebietund
mit
sich bringt.
borghi e nuclei/Dörfer
Ortskerne
urbanizzazione lungo strada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen

fiume/Flüsse
rete idrica minore/Kanäle
sorgenti/Quellen

arbusti e alberi lungo il fiume
/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/ extensive Pflanzung
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

Le Azioni delle Linee Guida sono descritte attraverso un testo, oltreché dalla prefigurazione schematica riportata anche
nella Matrice.
L’immagine riportata nella pagina a fianco evidenzia questa
corrispondenza e fa ben capire come le Linee Guida possano essere applicate in modo pervasivo sul territorio ed essere esportate in altri contesti. Questo aspetto riveste una
considerevole importanza all’interno del progetto europeo
in quanto implica la possibilità di estendere le Linee Guida
anche al di fuori dell’Ambito di Interesse, sia in territorio nazionale che austriaco.
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Obiettivo Operativo 1

OBIETTIVI OPERATIVI/OPERATIVE ZIELE:
la simbologia rimanda alla carta “Criticità da risolvere, Opportunità da valorizzare e
Obiettivi Operativi in riferimento al Programma delle Linee Guida” in scala 1:50.000 e
alla “Carta degli Interventi - approfondimento della mappatura delle criticità, opportunità e degli Obiettivi Operativi” in scala 1:10.000.
Die Symbole verweisen auf die Karte "Zu lösende kritische Punkte, zu erschließende
Möglichkeiten und operative Ziele in Bezug auf das Leitlinienprogramm" im Maßstab
1:50.000 und auf die "Maßnahmenkarte - Vertiefung der Karte mit den kritischen Punkten,
Möglichkeiten und operativen Zielen" im Maßstab 1:10.000.

ione tra Azioni e Ambiti di Applicazione
AZIONI:

1:50.000

Obiettivo Operativo 2

1:10.000

Obiettivo Operativo 3
1:50.000

valorizzazione degli spazi di pertinenza interni ai borghi e ai centri
aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren

Obiettivo Operativo 4

Obiettivo Operativo 5

riqualificazione e riordino dell’edificazione
lungo strada
wiederverwertung und Neuordnung der
an Straßen liegenden Bauten

riqualificazione e riordino di affacci di aree urbane verso il fiume o verso spazi
aperti da valorizzare
wiederverwertung und Neuordnung der besonderen,
mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen städtischen Gebiete

Obiettivo Operativo 6

Obiettivo Operativo 7

Obiettivo Operativo 8

Obiettivo Operativo 9

tutela, realizzazione e implementazione degli
elementi della rete ecologica
schutz, Entwicklung und Umsetzung der
Elemente des ökologischen Netzes

incentivazione, mantenimento e ripristino di
paesaggi edito di determinati sistemi di coltivazione
wartung und Wiederherstellung von
Landschaften als Ergebnis bestimmter
Anbausysteme

Obiettivo Operativo 10

Matrix

Obiettivo Operativo 10

1:10.000

valorizzazione degli spazi pubblici, delle funzioni riordino e valorizzazione
eistenti e delle aree a standard
degli aggregati insediativi
aufwertung der öffentlichen Bereiche,
esistenti/ neuordnung
bestehenden Betriebe und Gebiete mit
und Aufwertung der
standardisierter Zweckbestimmung
bestehenden
Siedlungsräume

Azione delle L.G. 1.1.

Azione delle L.G. 1.2.

Azione delle L.G. 1.3.

Azione delle L.G. 1.4.

Azione delle L.G. 2.1.

Azione delle L.G. 2.2.

Azione delle L.G. 3.1.

Azione delle L.G. 4.1.

rimozione strutture
incongrue
entfernung
unangemessener
Strukturen

valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti
aufwertung, Schutz
und Neugestaltung
der Naturräume

cambio con
pavimentazioni più idonee
verwendung von für die
Umgebung geeigneten
Pflastermaterialien

recinzioni ed arredi
Einzäunungen und
Stadtgestaltung

integrazione fisica
all’interno del percorso
ecoturistico
Physische Integration
innerhalb des
ökotouristischen Wegs

cambio di destinazione
d’uso dello spazio pubblico
o dell’area a standard esistenti
Änderung des Nutzungsziels
des öffentlichen Raums oder
der bestehenden Gebiete
mit standardisierter
Zweckbestimmung

rimozione delle situazioni di
degrado e incompatibilità
con il contesto ambientale
Beseitigung der
Verfallssituation und der
Unvereinbarkeit mit
der Umwelt

unificazione degli accessi
privati lungo strada o
individuazione di accessi
alternativi
Vereinheitlichung der an
Straßen gelegenen
privaten Zufahrten oder
Ermittlung alternativer
Zufahrten

Azione delle L.G. 4.2.

Azione delle L.G. 5.1.

recinzioni verdi, aumento
piste ciclabili o percorsi
vegetazione e indice di
pedonali come bordo di
permeabilità ai bordi e sui fronti
affacci urbani
Fahrrad- oder Fußwege als
Schaffung grüner
Einzäunungen, Vermehrung Begrenzungen der am Fluss
gelegenen Stadtgebiete
der pflanzlichen Elemente auf
dem Grundstück, minimaler
Durchlässigkeitswert, um
Begrenzungen oder Fassaden
neu zu definieren

tutela e arricchimento degli elementi del paesaggio visivo
bereicherung der Elemente der visuellen Landschaft

Azione delle L.G. 5.2.

Azione delle L.G. 5.3.

Azione delle L.G. 6.1.

Azione delle L.G. 6.2.

Azione delle L.G. 6.3.

Azione delle L.G. 6.4.

creazione di terrapieni,
barriere e buffers vegetali
Schaffung von Böschungen,
pflanzlichen Barrieren
und Pufferanlagen

riordino urbanistico
attraverso un progetto
unitario
Städtische Neuordnung
durch ein einheitliches
Projekt

recinzione con elementi
vegetali
Einzäunungen mit
pflanzlichen Elementen

realizzazione di filari
alberati e fasce verdi di
mitigazione
Schaffung von mildernden
Baumreihen und Grünflächen

caratterizzazione del
paesaggio con alberature
singole
Charakterisierung der
Landschaft durch
einzelne Beforstungen

ripristino o valorizzazione
delle visuali più
significative oggi impedite
Wiederherstellung und
Aufwertung der
signifikantesten, heute
gehemmten Ausblicke

estensione degli elementi naturali
ausdehnung der natürlichen Elemente

Azione delle L.G. 6.5.

Azione delle L.G. 7.1.

Azione delle L.G. 7.2.

creazione di macchie
creazione di fasce arboree
mantenimento dei caratteri
arboree e riforestazione
e arbustive lungo gli elementi di alcuni corsi d’acqua naturali
Schaffung von Baumgruppen
Aufrechterhalten der
del reticolo idrografico
und Aufforstung
Charakterzüge einiger
Schaffung von Baum- und
Sträuchergruppen entlang der natürlicher Wasserwegen
hydrografischen Netzelemente

implementazione dell’offerta ricettiva e costruzione del sistema del/i percorso/i ecoturistico/i
beherbergungsangebot und Entwicklung des Systems des/r ökotouristischen Wegs/e

Azione delle L.G. 8.1.

Azione delle L.G. 8.2.

Azione delle L.G. 9.1.

Azione delle L.G. 9.2.

Azione delle L.G. 10.1.

Azione delle L.G. 10.2.

Azione delle L.G. 10.3.

mantenimento e ripristino
di aree naturalistiche
o naturalizzate
Erhaltung und
Wiederherstellung der
natürlichen oder
naturalisierten Gebiete

costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica
Aufbau neuer Elemente
des ökologischen Netzes

tutela degli elementi
caratterizzanti il paesaggio
rurale locale
Schutz der Elemente,
die lokale Landschaftsgebiete
charakterisieren

incentivare di forme
coltivazione adatte a
mediare lo spazio abitativo
da quello agricolo
Förderung der geeigneten
Anbauformen, um
Wohn- und Naturräume
zu vereinen

collegare fisicamente le
risorse rilevalnti anche con
diramazioni
Physische Verbindung der
relevanten Ressourcen mit
den Verästelungen

individuare nuove funzioni
per le aree e gli edifici da
integrare nel percorso
ecoturistico
Neue Funktionen für die in
den ökotouristischen Weg zu
integrierenden Flächen
und Gebäuden

integrare la maglia ciclabile
pedonale afferente
all’urbano
Integration des Fuß- und
Fahrradnetzwerks mit
dem der Stadt

Azione delle L.G. 10.4.

caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a
seconda del contesto attraversato
Charakterisierung der Strecken des
ökotouristischen Wegs gemäß dem
durchquerten Kontext
Azione delle L.G. 11.1.

Matrice

Azione delle L.G. 11.1.

incentivare forme di
prevedere la massima
differenziare i diversi tracciati
intermodalità
attraverso materiali, segnaletica, marketing per promuovere
e valorizzare il territorio
individuando aree di sosta
punti attrezzati e di servizio
Förderung von
e di scambio
specificamente caratterizzati
Marketingformen, um das
Garantie der maximalen
Differenzierung der
Gebiet anzukurbeln
Intermodalität durch die
verschiedenen Strecken durch
und aufzuwerten
Ermittlung von Rastplätzen Materialien, Beschilderungen,
und Wechselstellen
Servicepoints und speziellen
Dienstleistungen

insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

Obiettivo Operativo 1

OBIETTIVI OPERATIVI/OPERATIVE ZIELE:
la simbologia rimanda alla carta “Criticità da risolvere, Opportunità da valorizzare e
Obiettivi Operativi in riferimento al Programma delle Linee Guida” in scala 1:50.000 e
alla “Carta degli Interventi - approfondimento della mappatura delle criticità, opportunità e degli Obiettivi Operativi” in scala 1:10.000.
Die Symbole verweisen auf die Karte "Zu lösende kritische Punkte, zu erschließende
Möglichkeiten und operative Ziele in Bezug auf das Leitlinienprogramm" im Maßstab
1:50.000 und auf die "Maßnahmenkarte - Vertiefung der Karte mit den kritischen Punkten,
Möglichkeiten und operativen Zielen" im Maßstab 1:10.000.

AZIONI:

AKTIONEN:

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen

spazi aperti/naturräume

spazi aperti/naturräume

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen

insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/ extensive Pflanzung
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

1:50.000

Ob

1:10.000

valorizzazione degli spazi di pertinenza interni ai borghi e ai centri
aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren

valorizzazione d
eistent
aufwertung
bestehenden
standardis

Azione delle L.G. 1.1.

Azione delle L.G. 1.2.

Azione delle L.G. 1.3.

Azione delle L.G. 1.4.

Azione delle L.G

rimozione strutture
incongrue
entfernung
unangemessener
Strukturen

valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti
aufwertung, Schutz
und Neugestaltung
der Naturräume

cambio con
pavimentazioni più idonee
verwendung von für die
Umgebung geeigneten
Pflastermaterialien

recinzioni ed arredi
Einzäunungen und
Stadtgestaltung

integrazione fis
all’interno del per
ecoturistico
Physische Integr
innerhalb de
ökotouristischen
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Obiettivo Operativo 1

OBIETTIVI OPERATIVI/OPERATIVE ZIELE:
la simbologia rimanda alla carta “Criticità da risolvere, Opportunità da valorizzare e
Obiettivi Operativi in riferimento al Programma delle Linee Guida” in scala 1:50.000 e
alla “Carta degli Interventi - approfondimento della mappatura delle criticità, opportunità e degli Obiettivi Operativi” in scala 1:10.000.
Die Symbole verweisen auf die Karte "Zu lösende kritische Punkte, zu erschließende
Möglichkeiten und operative Ziele in Bezug auf das Leitlinienprogramm" im Maßstab
1:50.000 und auf die "Maßnahmenkarte - Vertiefung der Karte mit den kritischen Punkten,
Möglichkeiten und operativen Zielen" im Maßstab 1:10.000.

Matrice di relazione tra Azioni e Ambiti di Applicazione
AZIONI:

1:50.000

Obiettivo Operativo 2

1:10.000

Obiettivo Operativo 3
1:50.000

valorizzazione degli spazi di pertinenza interni ai borghi e ai centri
aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren

Obiettivo Operativo 4

Obiettivo Operativo 5

riqualificazione e riordino dell’edificazione
lungo strada
wiederverwertung und Neuordnung der
an Straßen liegenden Bauten

riqualificazione e riordino di affacci di aree urbane verso il fiume o verso spazi
aperti da valorizzare
wiederverwertung und Neuordnung der besonderen,
mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen städtischen Gebiete

Obiettivo Operativo 6

Obiettivo Operativo 7

Obiettivo Operativo 8

Obiettivo Operativo 9

tutela, realizzazione e implementazione degli
elementi della rete ecologica
schutz, Entwicklung und Umsetzung der
Elemente des ökologischen Netzes

incentivazione, mantenimento e ripristino di
paesaggi edito di determinati sistemi di coltivazione
wartung und Wiederherstellung von
Landschaften als Ergebnis bestimmter
Anbausysteme

Obiettivo Operativo 10

Obiettivo Operativo 10

1:10.000

valorizzazione degli spazi pubblici, delle funzioni riordino e valorizzazione
eistenti e delle aree a standard
degli aggregati insediativi
aufwertung der öffentlichen Bereiche,
esistenti/ neuordnung
bestehenden Betriebe und Gebiete mit
und Aufwertung der
standardisierter Zweckbestimmung
bestehenden
Siedlungsräume

Azione delle L.G. 1.1.

Azione delle L.G. 1.2.

Azione delle L.G. 1.3.

Azione delle L.G. 1.4.

Azione delle L.G. 2.1.

Azione delle L.G. 2.2.

Azione delle L.G. 3.1.

Azione delle L.G. 4.1.

rimozione strutture
incongrue
entfernung
unangemessener
Strukturen

valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti
aufwertung, Schutz
und Neugestaltung
der Naturräume

cambio con
pavimentazioni più idonee
verwendung von für die
Umgebung geeigneten
Pflastermaterialien

recinzioni ed arredi
Einzäunungen und
Stadtgestaltung

integrazione fisica
all’interno del percorso
ecoturistico
Physische Integration
innerhalb des
ökotouristischen Wegs

cambio di destinazione
d’uso dello spazio pubblico
o dell’area a standard esistenti
Änderung des Nutzungsziels
des öffentlichen Raums oder
der bestehenden Gebiete
mit standardisierter
Zweckbestimmung

rimozione delle situazioni di
degrado e incompatibilità
con il contesto ambientale
Beseitigung der
Verfallssituation und der
Unvereinbarkeit mit
der Umwelt

unificazione degli accessi
privati lungo strada o
individuazione di accessi
alternativi
Vereinheitlichung der an
Straßen gelegenen
privaten Zufahrten oder
Ermittlung alternativer
Zufahrten

Azione delle L.G. 4.2.

Azione delle L.G. 5.1.

recinzioni verdi, aumento
piste ciclabili o percorsi
vegetazione e indice di
pedonali come bordo di
permeabilità ai bordi e sui fronti
affacci urbani
Fahrrad- oder Fußwege als
Schaffung grüner
Einzäunungen, Vermehrung Begrenzungen der am Fluss
gelegenen Stadtgebiete
der pflanzlichen Elemente auf
dem Grundstück, minimaler
Durchlässigkeitswert, um
Begrenzungen oder Fassaden
neu zu definieren

tutela e arricchimento degli elementi del paesaggio visivo
bereicherung der Elemente der visuellen Landschaft

Azione delle L.G. 5.2.

Azione delle L.G. 5.3.

Azione delle L.G. 6.1.

Azione delle L.G. 6.2.

Azione delle L.G. 6.3.

Azione delle L.G. 6.4.

creazione di terrapieni,
barriere e buffers vegetali
Schaffung von Böschungen,
pflanzlichen Barrieren
und Pufferanlagen

riordino urbanistico
attraverso un progetto
unitario
Städtische Neuordnung
durch ein einheitliches
Projekt

recinzione con elementi
vegetali
Einzäunungen mit
pflanzlichen Elementen

realizzazione di filari
alberati e fasce verdi di
mitigazione
Schaffung von mildernden
Baumreihen und Grünflächen

caratterizzazione del
paesaggio con alberature
singole
Charakterisierung der
Landschaft durch
einzelne Beforstungen

ripristino o valorizzazione
delle visuali più
significative oggi impedite
Wiederherstellung und
Aufwertung der
signifikantesten, heute
gehemmten Ausblicke

estensione degli elementi naturali
ausdehnung der natürlichen Elemente

Azione delle L.G. 6.5.

Azione delle L.G. 7.1.

Azione delle L.G. 7.2.

creazione di macchie
creazione di fasce arboree
mantenimento dei caratteri
arboree e riforestazione
e arbustive lungo gli elementi di alcuni corsi d’acqua naturali
Schaffung von Baumgruppen
Aufrechterhalten der
del reticolo idrografico
und Aufforstung
Charakterzüge einiger
Schaffung von Baum- und
Sträuchergruppen entlang der natürlicher Wasserwegen
hydrografischen Netzelemente

implementazione dell’offerta ricettiva e costruzione del sistema del/i percorso/i ecoturistico/i
beherbergungsangebot und Entwicklung des Systems des/r ökotouristischen Wegs/e

Azione delle L.G. 8.1.

Azione delle L.G. 8.2.

Azione delle L.G. 9.1.

Azione delle L.G. 9.2.

Azione delle L.G. 10.1.

Azione delle L.G. 10.2.

Azione delle L.G. 10.3.

mantenimento e ripristino
di aree naturalistiche
o naturalizzate
Erhaltung und
Wiederherstellung der
natürlichen oder
naturalisierten Gebiete

costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica
Aufbau neuer Elemente
des ökologischen Netzes

tutela degli elementi
caratterizzanti il paesaggio
rurale locale
Schutz der Elemente,
die lokale Landschaftsgebiete
charakterisieren

incentivare di forme
coltivazione adatte a
mediare lo spazio abitativo
da quello agricolo
Förderung der geeigneten
Anbauformen, um
Wohn- und Naturräume
zu vereinen

collegare fisicamente le
risorse rilevalnti anche con
diramazioni
Physische Verbindung der
relevanten Ressourcen mit
den Verästelungen

individuare nuove funzioni
per le aree e gli edifici da
integrare nel percorso
ecoturistico
Neue Funktionen für die in
den ökotouristischen Weg zu
integrierenden Flächen
und Gebäuden

integrare la maglia ciclabile
pedonale afferente
all’urbano
Integration des Fuß- und
Fahrradnetzwerks mit
dem der Stadt

Azione delle L.G. 10.4.

caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a
seconda del contesto attraversato
Charakterisierung der Strecken des
ökotouristischen Wegs gemäß dem
durchquerten Kontext
Azione delle L.G. 11.1.

Azione delle L.G. 11.1.

incentivare forme di
prevedere la massima
differenziare i diversi tracciati
intermodalità
attraverso materiali, segnaletica, marketing per promuovere
e valorizzare il territorio
individuando aree di sosta
punti attrezzati e di servizio
Förderung von
e di scambio
specificamente caratterizzati
Marketingformen, um das
Garantie der maximalen
Differenzierung der
Gebiet anzukurbeln
Intermodalität durch die
verschiedenen Strecken durch
und aufzuwerten
Ermittlung von Rastplätzen Materialien, Beschilderungen,
und Wechselstellen
Servicepoints und speziellen
Dienstleistungen

spazi aperti/naturräume

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen

ativo 1 Operativo 2
biettivo
1:10.000

insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

2 Operativo 4 Obiettivo Operativo 3
Obiettivo Operativo 3 Obiettivo Operativo
Obiettivo
1:50.000

1:10.000

1:50.000

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

Obiettivo
ObiettivoOperativo
Operativo45

Obiettivo Operativo 5

Obiettivo Operativo 6

1:10.000

a interni
ai pubblici,
borghi e ai
centri
valorizzazione degli
spazi pubblici,e riordino
delle funzioni
riordino e valorizzazione
e riordino
dell’edificazione
o verso spazi
degli
spazi
delle
funzioni riordino e valorizzazione
riqualificazione
dell’edificazione
riqualificazione eriqualificazione
riordino di affacci
di aree urbane
verso il fiume oriqualificazione
verso spazi e riordino di affacci di aree urbane verso
tutelailefiume
arricchimento
degli elementi del pae
ereiche
und Zentren degli aggregati insediativi
eistenti e delle aree a standard
degli aggregati insediativi
lungo
strada
aperti da valorizzare bereicherung der Elemente der visuellen
ti e dellevon
areeWeilern
a standard
lungo strada
aperti
da valorizzare
aufwertung wiederverwertung
der öffentlichen Bereiche,
esistenti/
wiederverwertung
und Neuordnung
der
wiederverwertung und Neuordnung der besonderen,
g der öffentlichen Bereiche,
esistenti/ neuordnung
und Neuordnung
der neuordnungwiederverwertung
und Neuordnung
der besonderen,
bestehenden
Betriebe
und Gebiete
mit Bauten
und Aufwertung
derdirektem Blick
an auf
Straßen
liegenden
Bauten
mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen städtischen Gebiete
n Betriebe und Gebiete mit
und Aufwertung
der
an Straßen
liegenden
mit
den Fluss
gelegenen
städtischen Gebiete
bestehenden
sierter Zweckbestimmung
bestehendenstandardisierter Zweckbestimmung
Siedlungsräume
Siedlungsräume

zione
1.3. delle L.G.
Azione
1.4. delle L.G.
Azione
2.1. delle L.G.
Azione
2.2. delle L.G.
Azione
3.1. delle L.G.
Azione
4.1. delle L.G.
Azione
4.2. delle L.G.
Azione
5.1. delle L.G.
Azione
5.2. delle L.G.
Azione
5.3. delle L.G.
Azione
G.
2.1.delle L.G.
Azione
2.2.delle L.G.
Azione
3.1. delle L.G.
Azione
4.1.delle L.G.Azione
4.2.delle L.G.
Azione
5.1. delle L.G.
Azione
5.2.delle L.G.
Azione
5.3. delle L.G.
Azione
6.1.delle L.G.
Azione
6.2.delle L.G.Azione
6.3.delle L

recinzioni edrimozione
arredi delle situazioni
integrazione
fisica
rimozione
di
recinzioni verdi, aumento
piste ciclabili o percorsi
cambio
creazione di terrapieni,
recinzione
sica cambio concambio di destinazione
di
unificazione degli
accessidi destinazione
recinzioni verdi,
aumentodelle situazioni
piste ciclabili
ounificazione
percorsi degli accessi
creazione di terrapieni,
riordino urbanistico
recinzione con elementi
realizzazione diriordino
filari urbanistico
caratterizzazione
del con e
Einzäunungendegrado
und e incompatibilità
imentazioni più
idonee
all’interno del percorso
privatidilungo strada
o e buffersvegetazione
di
pedonali come bordo di vegetalibarriere e buffers vegetali
rcorso
privati lungod’uso
stradadello
o spazio pubblico
vegetazione e degrado
indice di e incompatibilità
pedonali come bordo
d’uso
dello spazio pubblico
barriere
vegetali e indice
attraverso
un progetto
alberati e fasce attraverso
verdi di un progetto
paesaggio con alberaturevegetali
Stadtgestaltung
rwendung
von
für
die
ecoturistico
con
il
contesto
ambientale
individuazione
di
accessi
permeabilità
ai
bordi
e
sui
fronti
affacci
urbani
Schaffung
o dell’area
a standard
esistentiai bordi e sui fronti
unitario
o
con il contesto ambientale
individuazione
di accessi
permeabilità
affacci urbani
Schaffung von Böschungen,
Einzäunungen
mit von Böschungen,
o dell’area a standard esistenti
unitario
mitigazione
singole Einzäununge
mgebung
geeigneten
Integration alternativi
BeseitigungFahrradder
Fahrrad- oder Fußwege
als
Schaffung grüner
pflanzlichen Barrieren
pflanzlichen
Ele
Änderung des Nutzungsziels
Städtische Neuordnung
ration
Beseitigung Physische
der
oder Fußwegealternativi
als
Schaffung grüner
pflanzlichen Barrieren
pflanzlichen
Elementen
Änderung des Nutzungsziels
Städtische Neuordnung
Schaffung von mildernden
Charakterisierung
der
Pflastermaterialien
des
VerfallssituationBegrenzungen
und der
Begrenzungen der am Fluss
Einzäunungen, Vermehrung
und Pufferanlagen
Vereinheitlichung
der
des öffentlichen
oder Vermehrung
durch ein einheitliches
es
Verfallssituation undinnerhalb
der
der
am Fluss
Einzäunungen,
undanPufferanlagen
Vereinheitlichung
der an Raums
des öffentlichen Raums oder
durch ein einheitliches
Baumreihen und Grünflächen
Landschaft durch
ökotouristischen
Wegs
Unvereinbarkeit
mit
der pflanzlichen Elemente auf
Straßen gelegenen
der bestehenden
Projekt einzelne Beforstungen
n Wegs
Unvereinbarkeit
mit
gelegenen
Stadtgebiete
der Gebiete
pflanzlichen Elemente
auf
Straßen gelegenen
der bestehenden Gebiete
Projektgelegenen Stadtgebiete
der Umwelt
dem Grundstück, minimaler
privaten Zufahrten oder
mitoder
standardisierter
der Umwelt
dem Grundstück, minimaler
privaten Zufahrten
mit standardisierter
Durchlässigkeitswert, um
Ermittlung alternativer
Zweckbestimmung
Durchlässigkeitswert, um
Ermittlung alternativer
Zweckbestimmung
Begrenzungen oder Fassaden
Zufahrten
Begrenzungen oder Fassaden
Zufahrten
neu zu definieren
neu zu definieren
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Obiettivo Operativo 1

OBIETTIVI OPERATIVI/OPERATIVE ZIELE:
la simbologia rimanda alla carta “Criticità da risolvere, Opportunità da valorizzare e
Obiettivi Operativi in riferimento al Programma delle Linee Guida” in scala 1:50.000 e
alla “Carta degli Interventi - approfondimento della mappatura delle criticità, opportunità e degli Obiettivi Operativi” in scala 1:10.000.
Die Symbole verweisen auf die Karte "Zu lösende kritische Punkte, zu erschließende
Möglichkeiten und operative Ziele in Bezug auf das Leitlinienprogramm" im Maßstab
1:50.000 und auf die "Maßnahmenkarte - Vertiefung der Karte mit den kritischen Punkten,
Möglichkeiten und operativen Zielen" im Maßstab 1:10.000.

1:50.000

Obiettivo Operativo 2

1:10.000

Obiettivo Operativo 3
1:50.000

valorizzazione degli spazi di pertinenza interni ai borghi e ai centri
aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren

Obiettivo Operativo 4

Obiettivo Operativo 5

riqualificazione e riordino dell’edificazione
lungo strada
wiederverwertung und Neuordnung der
an Straßen liegenden Bauten

riqualificazione e riordino di affacci di aree urbane verso il fiume o verso spazi
aperti da valorizzare
wiederverwertung und Neuordnung der besonderen,
mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen städtischen Gebiete

Azione delle L.G. 1.2.

Azione delle L.G. 1.3.

Azione delle L.G. 1.4.

Azione delle L.G. 2.1.

Azione delle L.G. 2.2.

Azione delle L.G. 3.1.

Azione delle L.G. 4.1.

rimozione strutture
incongrue
entfernung
unangemessener
Strukturen

valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti
aufwertung, Schutz
und Neugestaltung
der Naturräume

cambio con
pavimentazioni più idonee
verwendung von für die
Umgebung geeigneten
Pflastermaterialien

recinzioni ed arredi
Einzäunungen und
Stadtgestaltung

integrazione fisica
all’interno del percorso
ecoturistico
Physische Integration
innerhalb des
ökotouristischen Wegs

cambio di destinazione
d’uso dello spazio pubblico
o dell’area a standard esistenti
Änderung des Nutzungsziels
des öffentlichen Raums oder
der bestehenden Gebiete
mit standardisierter
Zweckbestimmung

rimozione delle situazioni di
degrado e incompatibilità
con il contesto ambientale
Beseitigung der
Verfallssituation und der
Unvereinbarkeit mit
der Umwelt

unificazione degli accessi
privati lungo strada o
individuazione di accessi
alternativi
Vereinheitlichung der an
Straßen gelegenen
privaten Zufahrten oder
Ermittlung alternativer
Zufahrten

ione tra Azioni e Ambiti di Applicazione
AZIONI:

Obiettivo Operativo 6

Obiettivo Operativo 7

Obiettivo Operativo 8

Obiettivo Operativo 9

tutela, realizzazione e implementazione degli
elementi della rete ecologica
schutz, Entwicklung und Umsetzung der
Elemente des ökologischen Netzes

incentivazione, mantenimento e ripristino di
paesaggi edito di determinati sistemi di coltivazione
wartung und Wiederherstellung von
Landschaften als Ergebnis bestimmter
Anbausysteme

Obiettivo Operativo 10

Matrix

Obiettivo Operativo 10

1:10.000

valorizzazione degli spazi pubblici, delle funzioni riordino e valorizzazione
eistenti e delle aree a standard
degli aggregati insediativi
aufwertung der öffentlichen Bereiche,
esistenti/ neuordnung
bestehenden Betriebe und Gebiete mit
und Aufwertung der
standardisierter Zweckbestimmung
bestehenden
Siedlungsräume

Azione delle L.G. 1.1.

Azione delle L.G. 4.2.

Azione delle L.G. 5.1.

recinzioni verdi, aumento
piste ciclabili o percorsi
vegetazione e indice di
pedonali come bordo di
permeabilità ai bordi e sui fronti
affacci urbani
Fahrrad- oder Fußwege als
Schaffung grüner
Einzäunungen, Vermehrung Begrenzungen der am Fluss
gelegenen Stadtgebiete
der pflanzlichen Elemente auf
dem Grundstück, minimaler
Durchlässigkeitswert, um
Begrenzungen oder Fassaden
neu zu definieren

tutela e arricchimento degli elementi del paesaggio visivo
bereicherung der Elemente der visuellen Landschaft

Azione delle L.G. 5.2.

Azione delle L.G. 5.3.

Azione delle L.G. 6.1.

Azione delle L.G. 6.2.

Azione delle L.G. 6.3.

Azione delle L.G. 6.4.

creazione di terrapieni,
barriere e buffers vegetali
Schaffung von Böschungen,
pflanzlichen Barrieren
und Pufferanlagen

riordino urbanistico
attraverso un progetto
unitario
Städtische Neuordnung
durch ein einheitliches
Projekt

recinzione con elementi
vegetali
Einzäunungen mit
pflanzlichen Elementen

realizzazione di filari
alberati e fasce verdi di
mitigazione
Schaffung von mildernden
Baumreihen und Grünflächen

caratterizzazione del
paesaggio con alberature
singole
Charakterisierung der
Landschaft durch
einzelne Beforstungen

ripristino o valorizzazione
delle visuali più
significative oggi impedite
Wiederherstellung und
Aufwertung der
signifikantesten, heute
gehemmten Ausblicke

estensione degli elementi naturali
ausdehnung der natürlichen Elemente

Azione delle L.G. 6.5.

Azione delle L.G. 7.1.

Azione delle L.G. 7.2.

creazione di macchie
creazione di fasce arboree
mantenimento dei caratteri
arboree e riforestazione
e arbustive lungo gli elementi di alcuni corsi d’acqua naturali
Schaffung von Baumgruppen
Aufrechterhalten der
del reticolo idrografico
und Aufforstung
Charakterzüge einiger
Schaffung von Baum- und
Sträuchergruppen entlang der natürlicher Wasserwegen
hydrografischen Netzelemente

implementazione dell’offerta ricettiva e costruzione del sistema del/i percorso/i ecoturistico/i
beherbergungsangebot und Entwicklung des Systems des/r ökotouristischen Wegs/e

Azione delle L.G. 8.1.

Azione delle L.G. 8.2.

Azione delle L.G. 9.1.

Azione delle L.G. 9.2.

Azione delle L.G. 10.1.

Azione delle L.G. 10.2.

Azione delle L.G. 10.3.

mantenimento e ripristino
di aree naturalistiche
o naturalizzate
Erhaltung und
Wiederherstellung der
natürlichen oder
naturalisierten Gebiete

costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica
Aufbau neuer Elemente
des ökologischen Netzes

tutela degli elementi
caratterizzanti il paesaggio
rurale locale
Schutz der Elemente,
die lokale Landschaftsgebiete
charakterisieren

incentivare di forme
coltivazione adatte a
mediare lo spazio abitativo
da quello agricolo
Förderung der geeigneten
Anbauformen, um
Wohn- und Naturräume
zu vereinen

collegare fisicamente le
risorse rilevalnti anche con
diramazioni
Physische Verbindung der
relevanten Ressourcen mit
den Verästelungen

individuare nuove funzioni
per le aree e gli edifici da
integrare nel percorso
ecoturistico
Neue Funktionen für die in
den ökotouristischen Weg zu
integrierenden Flächen
und Gebäuden

integrare la maglia ciclabile
pedonale afferente
all’urbano
Integration des Fuß- und
Fahrradnetzwerks mit
dem der Stadt

Azione delle L.G. 10.4.

caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a
seconda del contesto attraversato
Charakterisierung der Strecken des
ökotouristischen Wegs gemäß dem
durchquerten Kontext
Azione delle L.G. 11.1.

Matrice

Azione delle L.G. 11.1.

incentivare forme di
prevedere la massima
differenziare i diversi tracciati
intermodalità
attraverso materiali, segnaletica, marketing per promuovere
e valorizzare il territorio
individuando aree di sosta
punti attrezzati e di servizio
Förderung von
e di scambio
specificamente caratterizzati
Marketingformen, um das
Garantie der maximalen
Differenzierung der
Gebiet anzukurbeln
Intermodalität durch die
verschiedenen Strecken durch
und aufzuwerten
Ermittlung von Rastplätzen Materialien, Beschilderungen,
und Wechselstellen
Servicepoints und speziellen
Dienstleistungen

spazi aperti/naturräume

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen
insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

me o verso spazi

Obiettivo Operativo 6

Obiettivo Operativo 7

Obiettivo Operativo 8

tutela e arricchimento degli elementi del paesaggio visivo
bereicherung der Elemente der visuellen Landschaft

estensione degli elementi naturali
ausdehnung der natürlichen Elemente

tutela, realizzazione e implementazione degli
elementi della rete ecologica
schutz, Entwicklung und Umsetzung der
Elemente des ökologischen Netzes

deren,
en Gebiete

delle L.G. 5.3.

Azione delle L.G. 6.1.

Azione delle L.G. 6.2.

Azione delle L.G. 6.3.

Azione delle L.G. 6.4.

no urbanistico
so un progetto
unitario
he Neuordnung
in einheitliches
Projekt

recinzione con elementi
vegetali
Einzäunungen mit
pflanzlichen Elementen

realizzazione di filari
alberati e fasce verdi di
mitigazione
Schaffung von mildernden
Baumreihen und Grünflächen

caratterizzazione del
paesaggio con alberature
singole
Charakterisierung der
Landschaft durch
einzelne Beforstungen

ripristino o valorizzazione
delle visuali più
significative oggi impedite
Wiederherstellung und
Aufwertung der
signifikantesten, heute
gehemmten Ausblicke

Azione delle L.G. 6.5.

Azione delle L.G. 7.1.

Azione delle L.G. 7.2.

creazione di macchie
creazione di fasce arboree
mantenimento dei caratteri
arboree e riforestazione
e arbustive lungo gli elementi di alcuni corsi d’acqua naturali
Schaffung von Baumgruppen
Aufrechterhalten der
del reticolo idrografico
und Aufforstung
Charakterzüge einiger
Schaffung von Baum- und
Sträuchergruppen entlang der natürlicher Wasserwegen
hydrografischen Netzelemente

Obiet

incentivazione, m
paesaggi edito di det
wartung und
Landschaften
An

Azione delle L.G. 8.1.

Azione delle L.G. 8.2.

Azione delle L.G. 9

mantenimento e ripristino
di aree naturalistiche
o naturalizzate
Erhaltung und
Wiederherstellung der
natürlichen oder
naturalisierten Gebiete

costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica
Aufbau neuer Elemente
des ökologischen Netzes

tutela degli element
caratterizzanti il paesag
rurale locale
Schutz der Element
die lokale Landschaftsg
charakterisieren

Obiettivo
ttivo Operativo
9 Operativo 8
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Obiettivo Operativo 1

OBIETTIVI OPERATIVI/OPERATIVE ZIELE:
la simbologia rimanda alla carta “Criticità da risolvere, Opportunità da valorizzare e
Obiettivi Operativi in riferimento al Programma delle Linee Guida” in scala 1:50.000 e
alla “Carta degli Interventi - approfondimento della mappatura delle criticità, opportunità e degli Obiettivi Operativi” in scala 1:10.000.
Die Symbole verweisen auf die Karte "Zu lösende kritische Punkte, zu erschließende
Möglichkeiten und operative Ziele in Bezug auf das Leitlinienprogramm" im Maßstab
1:50.000 und auf die "Maßnahmenkarte - Vertiefung der Karte mit den kritischen Punkten,
Möglichkeiten und operativen Zielen" im Maßstab 1:10.000.

Matrice di relazione tra Azioni e Ambiti di Applicazione
AZIONI:

1:50.000

Obiettivo Operativo 2

1:10.000

Obiettivo Operativo 3
1:50.000

valorizzazione degli spazi di pertinenza interni ai borghi e ai centri
aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren

Obiettivo Operativo 4

Obiettivo Operativo 5

riqualificazione e riordino dell’edificazione
lungo strada
wiederverwertung und Neuordnung der
an Straßen liegenden Bauten

riqualificazione e riordino di affacci di aree urbane verso il fiume o verso spazi
aperti da valorizzare
wiederverwertung und Neuordnung der besonderen,
mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen städtischen Gebiete

Obiettivo Operativo 6

Obiettivo Operativo 7

Obiettivo Operativo 8

Obiettivo Operativo 9

tutela, realizzazione e implementazione degli
elementi della rete ecologica
schutz, Entwicklung und Umsetzung der
Elemente des ökologischen Netzes

incentivazione, mantenimento e ripristino di
paesaggi edito di determinati sistemi di coltivazione
wartung und Wiederherstellung von
Landschaften als Ergebnis bestimmter
Anbausysteme

Obiettivo Operativo 10

Obiettivo Operativo 10

1:10.000

valorizzazione degli spazi pubblici, delle funzioni riordino e valorizzazione
eistenti e delle aree a standard
degli aggregati insediativi
aufwertung der öffentlichen Bereiche,
esistenti/ neuordnung
bestehenden Betriebe und Gebiete mit
und Aufwertung der
standardisierter Zweckbestimmung
bestehenden
Siedlungsräume

Azione delle L.G. 1.1.

Azione delle L.G. 1.2.

Azione delle L.G. 1.3.

Azione delle L.G. 1.4.

Azione delle L.G. 2.1.

Azione delle L.G. 2.2.

Azione delle L.G. 3.1.

Azione delle L.G. 4.1.

rimozione strutture
incongrue
entfernung
unangemessener
Strukturen

valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti
aufwertung, Schutz
und Neugestaltung
der Naturräume

cambio con
pavimentazioni più idonee
verwendung von für die
Umgebung geeigneten
Pflastermaterialien

recinzioni ed arredi
Einzäunungen und
Stadtgestaltung

integrazione fisica
all’interno del percorso
ecoturistico
Physische Integration
innerhalb des
ökotouristischen Wegs

cambio di destinazione
d’uso dello spazio pubblico
o dell’area a standard esistenti
Änderung des Nutzungsziels
des öffentlichen Raums oder
der bestehenden Gebiete
mit standardisierter
Zweckbestimmung

rimozione delle situazioni di
degrado e incompatibilità
con il contesto ambientale
Beseitigung der
Verfallssituation und der
Unvereinbarkeit mit
der Umwelt

unificazione degli accessi
privati lungo strada o
individuazione di accessi
alternativi
Vereinheitlichung der an
Straßen gelegenen
privaten Zufahrten oder
Ermittlung alternativer
Zufahrten

Azione delle L.G. 4.2.

Azione delle L.G. 5.1.

recinzioni verdi, aumento
piste ciclabili o percorsi
vegetazione e indice di
pedonali come bordo di
permeabilità ai bordi e sui fronti
affacci urbani
Fahrrad- oder Fußwege als
Schaffung grüner
Einzäunungen, Vermehrung Begrenzungen der am Fluss
gelegenen Stadtgebiete
der pflanzlichen Elemente auf
dem Grundstück, minimaler
Durchlässigkeitswert, um
Begrenzungen oder Fassaden
neu zu definieren

tutela e arricchimento degli elementi del paesaggio visivo
bereicherung der Elemente der visuellen Landschaft

Azione delle L.G. 5.2.

Azione delle L.G. 5.3.

Azione delle L.G. 6.1.

Azione delle L.G. 6.2.

Azione delle L.G. 6.3.

Azione delle L.G. 6.4.

creazione di terrapieni,
barriere e buffers vegetali
Schaffung von Böschungen,
pflanzlichen Barrieren
und Pufferanlagen

riordino urbanistico
attraverso un progetto
unitario
Städtische Neuordnung
durch ein einheitliches
Projekt

recinzione con elementi
vegetali
Einzäunungen mit
pflanzlichen Elementen

realizzazione di filari
alberati e fasce verdi di
mitigazione
Schaffung von mildernden
Baumreihen und Grünflächen

caratterizzazione del
paesaggio con alberature
singole
Charakterisierung der
Landschaft durch
einzelne Beforstungen

ripristino o valorizzazione
delle visuali più
significative oggi impedite
Wiederherstellung und
Aufwertung der
signifikantesten, heute
gehemmten Ausblicke

estensione degli elementi naturali
ausdehnung der natürlichen Elemente

Azione delle L.G. 6.5.

Azione delle L.G. 7.1.

Azione delle L.G. 7.2.

creazione di macchie
creazione di fasce arboree
mantenimento dei caratteri
arboree e riforestazione
e arbustive lungo gli elementi di alcuni corsi d’acqua naturali
Schaffung von Baumgruppen
Aufrechterhalten der
del reticolo idrografico
und Aufforstung
Charakterzüge einiger
Schaffung von Baum- und
Sträuchergruppen entlang der natürlicher Wasserwegen
hydrografischen Netzelemente

implementazione dell’offerta ricettiva e costruzione del sistema del/i percorso/i ecoturistico/i
beherbergungsangebot und Entwicklung des Systems des/r ökotouristischen Wegs/e

Azione delle L.G. 8.1.

Azione delle L.G. 8.2.

Azione delle L.G. 9.1.

Azione delle L.G. 9.2.

Azione delle L.G. 10.1.

Azione delle L.G. 10.2.

Azione delle L.G. 10.3.

mantenimento e ripristino
di aree naturalistiche
o naturalizzate
Erhaltung und
Wiederherstellung der
natürlichen oder
naturalisierten Gebiete

costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica
Aufbau neuer Elemente
des ökologischen Netzes

tutela degli elementi
caratterizzanti il paesaggio
rurale locale
Schutz der Elemente,
die lokale Landschaftsgebiete
charakterisieren

incentivare di forme
coltivazione adatte a
mediare lo spazio abitativo
da quello agricolo
Förderung der geeigneten
Anbauformen, um
Wohn- und Naturräume
zu vereinen

collegare fisicamente le
risorse rilevalnti anche con
diramazioni
Physische Verbindung der
relevanten Ressourcen mit
den Verästelungen

individuare nuove funzioni
per le aree e gli edifici da
integrare nel percorso
ecoturistico
Neue Funktionen für die in
den ökotouristischen Weg zu
integrierenden Flächen
und Gebäuden

integrare la maglia ciclabile
pedonale afferente
all’urbano
Integration des Fuß- und
Fahrradnetzwerks mit
dem der Stadt

Azione delle L.G. 10.4.

caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a
seconda del contesto attraversato
Charakterisierung der Strecken des
ökotouristischen Wegs gemäß dem
durchquerten Kontext
Azione delle L.G. 11.1.

Azione delle L.G. 11.1.

incentivare forme di
prevedere la massima
differenziare i diversi tracciati
intermodalità
attraverso materiali, segnaletica, marketing per promuovere
e valorizzare il territorio
individuando aree di sosta
punti attrezzati e di servizio
Förderung von
e di scambio
specificamente caratterizzati
Marketingformen, um das
Garantie der maximalen
Differenzierung der
Gebiet anzukurbeln
Intermodalität durch die
verschiedenen Strecken durch
und aufzuwerten
Ermittlung von Rastplätzen Materialien, Beschilderungen,
und Wechselstellen
Servicepoints und speziellen
Dienstleistungen

spazi aperti/naturräume

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalitäten der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

sistemi insediativi/siedlungssysteme

modalità di attuazione delle azioni previste:
rimando alle Linee Guida
umsetzungsmodalität der geplanten Maßnahmen:
verweis auf die Leitlinien

insediamenti produttivi/Betriebsansiedlungen

Obiettivo Operativo
9
Obiettivo Operativo
10

insediamenti commerciali/Gewerbebetriebe

insediamenti residenziali/
Wohngebiete

spazi aperti di relazione interni alle
aree urbanizzate/
Naturräume in Verbindung zu den
urbanisierten Flächen

reticolo idrografico/
hydrographisches Netz

ambiti ecologici naturali e seminaturali/
natürliche und halbnatürliche
ökologische Räume

sistemi rurali/
ländliche Systeme

aree urbane consolidate/urbanisierte Flächen
centri storici/historische Zentren
aree per servizi/Dienstleistungsflächen
piccoli centri/kleine Zentren
frange urbane/Siedlungsränder
borghi e nuclei/Dörfer und Ortskerne
urbanizzazione lungostrada/Bebauung entlang der Straße
filamenti agricoli/ländliche Straßensiedlungen
strade carrabili…/Fahrstraße...
piste ciclabili in sede propria/Radwege vor Ort
percorsi ciclopedonali/Fuß- und Radwege
percorsi pedonali/Fußwege
piazze,slarghi, spiazzi, parcheggi/Plätze, Verbreiterungen, freie Plätze. Parkplätze
fiumi/Flüsse
canali/Kanäle
sorgenti/Quellen
arbusti e alberi lungo il fiume/Strauch- und Baumvegetation entlang des Flusslaufes
fasce ripariali/Uferstreifen
aree delle grave del Piave/Gebiet der Grave del Piave
aree destinate ad attività estrattive/Gebiete mit Abbautätigkeit
filari alberati/Baumreihen
aree a vigneto/Weinberge
colture arboree/Baumkulturen
colture estensive/
sistema scolante aree coltivate/Ableitungssystem der kultivierten Flächen

Obiettivo Operativo
Obiettivo 10
Operativo 10

utela,
realizzazione
e implementazione
degli
incentivazione,
e ripristino
dell’offerta ricettiva
e costruzione
del sistema
del/i percorso/i
ecoturistico/i
mantenimento
e ripristino
di
implementazione
dell’offertamantenimento
ricettiva e costruzione
del di
sistema del/iimplementazione
percorso/i ecoturistico/i
caratterizzare
i tracciati
del percorso
ecoturistico
a
elementi
rete ecologica beherbergungsangebot
paesaggi edito di und
determinati
sistemides
di coltivazione
beherbergungsangebot
des Systems
des/r
ökotouristischen Wegs/e
terminati
sistemidella
di coltivazione
Entwicklung
Systems des/r ökotouristischen
Wegs/e und Entwicklung
seconda
del contesto
attraversato
Entwicklung und
wartung und Wiederherstellung von
dchutz,
Wiederherstellung
von Umsetzung der
Charakterisierung der Strecken des
Elemente
ökologischen Netzes
Landschaften als Ergebnis bestimmter
als
Ergebnisdes
bestimmter
ökotouristischen Wegs gemäß dem
Anbausysteme
nbausysteme
durchquerten Kontext

zione delleAzione
L.G. 8.1.
L.G. 8.2.
L.G. 9.1.
L.G. 9.2.
L.G. 10.1.
10.2.
10.3.
9.1.
delle L.G.Azione
9.2. delle Azione
delle L.G.Azione
10.1. delleAzione
delle L.G.Azione
10.2. delle Azione
delle L.G.Azione
10.3. delleAzione
delle L.G.Azione
10.4. delle L.G.
Azione
delle L.G.Azione
11.1. delle L.G.
Azione
delle L.G.Azione
11.1. delle L.G. 10.4.

Obiettivo Operativo 10
1

caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a
seconda del contesto attraversato
Charakterisierung der Strecken des
ökotouristischen Wegs gemäß dem
durchquerten Kontext
Azione delle L.G. 11.1.

Azione delle L.G. 11.1.

incentivare forme di
ntenimento
e ripristino
nuovi fisicamentetutela
elementi nuove funzioni
incentivareintegrare
di forme la maglia ciclabile
collegare fisicamente
le la massima
individuare nuove
funzionii diversiintegrare
ciclabile formeprevedere
la massima
differenziare i diversi tracciati
di
ti
incentivare di formecostruzione dicollegare
le degliindividuare
prevedere
differenziare
tracciatila magliaincentivare
diggio
aree naturalistiche
reterilevalnti anche
caratterizzanti
ilper
paesaggio
adatte
a
risorse rilevalnti anche
con
per le aree attraverso
e gli edificimateriali,
da
pedonale afferente
intermodalità
attraverso materiali, segnaletica, marketing per promuovere
marketing per promuovere
coltivazione adatte aelementi della
risorse
con
le aree e gli edificicoltivazione
da
pedonale
afferente
intermodalità
segnaletica,
e valorizzare il territorio
o naturalizzate
rurale locale
mediare lo spazio abitativo
diramazioni
integrare nelpunti
percorso
individuando aree di sosta
punti attrezzati e di servizio
e valorizzare il territorio
mediare lo spazio abitativo ecologica diramazioni
integrare nel percorso
all’urbano
individuando aree di sosta
attrezzati e di servizioall’urbano
Aufbau neuerPhysische
ElementeVerbindung
Schutz
Physische
Integration des Fußund
Förderung von
ecoturistico
specificamente caratterizzati
te,Erhaltung und
der der Elemente,
Integration des Fußund Verbindung
Förderung
von e di scambio
da quello agricolo
ecoturistico da quello agricolo
e dider
scambio
specificamente caratterizzati
Wiederherstellung
der der geeigneten
des ökologischen
NetzesRessourcen
die lokale
relevanten
Ressourcen
Fahrradnetzwerks
mit
Marketingformen, um das
Neue Funktionen Differenzierung
für die in
Garantie
Differenzierung der
gebiete Förderung
relevanten
mitLandschaftsgebiete
Fahrradnetzwerks
mit
Marketingformen,
um das der maximalen
Neue Funktionen Förderung
für die in der geeigneten
Garantiemit
der maximalen
der
natürlichen Anbauformen,
oder
charakterisieren
den
Verästelungen
dem
der
Stadt
Gebiet
anzukurbeln
Anbauformen,
um
den
ökotouristischen
Weg
zu
Intermodalität
durch
die
verschiedenen
Strecken
durch
den Verästelungen
dem der Stadt
Gebiet anzukurbeln
um
den ökotouristischen Weg zu
Intermodalität durch die
verschiedenen Strecken durch
aturalisierten
Gebiete
und aufzuwerten
Wohn- und Naturräume
integrierenden
Flächen Beschilderungen,
Ermittlung von Rastplätzen Materialien, Beschilderungen,
und aufzuwerten
Wohnund Naturräume
integrierenden Flächen
Ermittlung von Rastplätzen
Materialien,
zu
vereinen
und
Gebäuden
und
Wechselstellen
Servicepoints
und
speziellen
zu vereinen
und Gebäuden
und Wechselstellen
Servicepoints und speziellen
Dienstleistungen
Dienstleistungen
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| azioni
OO1 Valorizzazione degli spazi di pertinenza
interni ai borghi e ai centri

ALG1.1
Rimozione delle strutture
incongrue

ALG1.2
Valorizzazione, tutela e
ridisegno degli spazi aperti

ALG1.3
Utilizzo di materiali di
pavimentazione idonei al contesto

Obiettivo:
Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: eliminazione di manufatti che producono alterazioni
negative sull’architettura dell’edificio principale e sul
contesto.

Obiettivo:
Valorizzare la qualità degli insediamenti attraverso l’integrazione tra spazio aperto e tessuto edilizio.

Obiettivo:
Riqualificazione degli spazi pubblici dei centri e dei
borghi attraverso la pavimentazione con materiali che
ne valorizzino le caratteristiche specifiche e che ne
rendano più fruibili gli spazi.

Descrizione:
Si prevede la rimozione degli elementi di degrado, costituite da superfetazioni e pertinenze degli immobili
ritenute incongrue per stato di degrado, pericolosità
statica-strutturale, incoerenza tipologico architettonica e ingombro di pertinenze la riqualificazione delle
quali porta ad un oggettivo miglioramento del contesto
insediativo in cui si collocano. La ricollocazione della
volumetria rimossa può avvenire altrove, attraverso il
meccanismo del credito edilizio, in ambiti appositamente destinati oppure in loco in ampliamento delle
volumetrie esistenti individuando caso per caso la soluzione più adatta alla valorizzazione architettonica del
contesto e/o alla migliore fruizione degli spazi di uso
collettivo (passaggi e collegamenti, pertinenze di funzioni legate alla ricettività e all’offerta turistica, ecc.).

Descrizione:
Si prevede la riqualificazione degli spazi aperti collettivi del contesto o degli spazi privati di pertinenza.
Il ridisegno di tali spazi deve permettere una lettura
dei caratteri del paesaggio locale anche all’interno
dell’area edificata valorizzando l’integrazione percettiva tra spazio aperto e tessuto edilizio.
Il ridisegno dello spazio aperto può avvenire attraverso la scelta di specie autoctone, di elementi di arredo
urbano con materiali idonei al contesto o attraverso
miglioramenti estetico funzionali delle sue parti caratterizzanti.
Gli interventi sono mirati a migliorare il comfort e l’accoglienza degli spazi e ad estendere gli elementi naturali.

Descrizione:
Con la dicitura “scelta dei materiali più idonei” si intende che la tipologia e i materiali di pavimentazione
siano coerenti rispetto alla caratterizzazione fisicofunzionale degli spazi di uso collettivo, sia pubblici
che destinati ad attività ricettive attrattive, al fine di
garantire la migliore godibilità fisico-visiva dello spazio. Si prevede la scelta di materiali che garantiscano
la massima permeabilità del suolo nel caso di parchi,
giardini, aree di gioco e/o pavimentazioni con materiali
tipici tradizionali, consigliate nel caso di centri e borghi
di antica formazione.
Il ridisegno del suolo dovrà soprattutto mirare a massimizzare l’accessibilità, la fruibilità e la flessibilità degli
spazi e ad esaltare il carattere specifico di ciascuna
situazione.

OO1 Aufwertung der internen Zugehörigkeitsbereiche von Weilern und Zentren.

ALG1.1
Entfernung unangemessener
Strukturen
Ziel:
Sanierung des bestehenden Bauvermögens: Entfernung der Artefakte, die nachteilige Veränderungen der
Architektur des Hauptgebäudes und seiner Umgebung
bewirken.
Beschreibung:
Vorgesehen ist die Beseitigung der Verfallselemente,
bestehend aus Überladungen und Zubauten der wegen Verfall, statisch-struktureller Gefährlichkeit, architektonischer Inkongruenz und der Pertinenzüberhäufungen als unangemessen angesehenen Gebäude,
deren Sanierung zu einer realen Verbesserung des sie
umgebenden Siedlungsbereichs führt.
Die Verlagerung der entfernten Volumetrie kann anderenorts, durch den Mechanismus des Baukredits,
in dafür vorgesehenen Gebieten oder, durch den Ausbau der vorhandenen Volumetrie, auch direkt vor Ort
vorgenommen werden, indem von Mal zu Mal die für
die architektonische Erschließung des Umfelds am besten geeignete Lösung und/oder die bessere Nutzung
der Kollektivbereiche (Durchfahrten und Anschlüsse,
Bereiche von Betrieben, die an die Beherberungseinrichtungen und das touristische Angebot gebunden
sind, etc. …) ermittelt wird.

ALG1.2
Aufwertung, Schutz und
Neugestaltung der Naturräume
Ziel:
Qualitative Aufwertung der Siedlungsgebiete durch die
Integration von Naturraum und Bauwerken.
Beschreibung:
Vorgesehen ist die Aufwertung der kollektiven Naturräume der Umgebung oder der privaten Bezugsflächen. Die Neugestaltung dieser Flächen muss es
ermöglichen die Charakteristika der lokalen Landschaft
auch innerhalb des Bildes der bebauten Bereiche erkennbar zu machen, indem die Wahrnehmungsintegration zwischen Naturraum und Bauwerk aufgewertet
wird. Die Neugestaltung des Naturraums kann durch
die Wahl autochthoner Arten, urbanistischer Städtebauelemente mit für den Kontext geeigneten Materialien oder durch ästhetisch-funktionale Verbesserungen
seiner wesentlichen Schwerpunkte durchgeführt werden.
Die Eingriffe zielen auf eine Erhöhung des Komforts
und Verbesserung der Gebiete, sowie auf die Ausdehnung der natürlichen Elemente ab.

ALG1.3
Verwendung von für die Umgebung
geeigneten Pflastermaterialien
Ziel:
Sanierung der öffentlichen Bereiche der Zentren und
Weiler durch die Pflasterung mit Materialien, die deren
spezifische Charakteristika aufwerten und internen Bereiche benutzbarer machen.
Beschreibung:
Die Worte “Wahl der am besten geeigneten Materialien” bedeuten, dass die Pflasterungstypologie und
-materialien im Einklang mit der physisch-funktionalen
Charakterisierung der, sowohl öffentlichen, als auch
für attraktive Beherbergungsbetriebe bestimmten kollektiven Bereiche sind, um die beste physisch-visuelle
Nutzbarkeit des Gebietes zu garantieren. Vorgesehen
ist die Wahl von Materialien, die, im Falle von Parks,
Gärten und Spielplätzen, maximale Wasserdurchlässigkeit des Bodens garantieren und/oder Pflasterungen
mit traditionellen Materialien im Falle von Zentren und
Weilern antiker Formation.
Die Neugestaltung des Bodens wird vor allem darauf
abzielen müssen, die Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und
Flexibilität der Bereiche zu maximieren und den spezifischen Charakter jeder einzelnen Situation zu verstärken.
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OO2 Valorizzazione degli spazi pubblici, delle funzioni esistenti e delle aree a standard

ALG1.4
Recinzioni ed arredi

Obiettivo:
Intervenire sulle recinzioni e gli arredi per favorire una
lettura unitaria e ordinata dello spazio urbano dei borghi e degli insediamenti.

Descrizione:
Si dovrà porre attenzione al riordino degli spazi aperti di pertinenza degli edifici perché possono rappresentare un valido collegamento tra l’edificato e il
paesaggio circostante. Le barriere lungo il confine di
proprietà, ad esempio, dovranno favorire l’integrazione dell’edificato e degli spazi aperti di pertinenza con
il contesto di appartenenza, sia esso urbano o rurale,
al fine di garantire un’omogeneità di lettura dell’intervento a livello di materiali e di funzione. La scelta della
posizione e delle specie arboree utilizzate per gli arredi
dovrà essere coerente con i caratteri dell’insediamento. Al fine di raggiungere un carattere di omogeneità
dell’intervento si prevede una scelta unitaria dei materiali, preferibilmente optando per quelli reperibili localmente, prevedere un allineamento nell’altezza delle
eventuali mura di recinzione, o dei muretti in caso di
recinzioni vegetali; infine, anche l’utilizzo di elementi di
arredo dovrà considerare l’obiettivo della unitarietà e
omogeneità di materiali e scelte stilistiche.

ALG1.4
Einzäunungen und Stadtgestaltung:
Ziel:
Eingriff auf die Einzäunungen und die Stadtgestaltung,
um ein einheitliches und geordnetes Bild der städtischen Bereiche der Weiler und Siedlungsgebiete zu
fördern.
Beschreibung:
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Neuordnung
der den Gebäuden zugehörigen Naturräume gelegt
werden müssen, da diese eine wertvolle Verbindung
zwischen dem bebauten Bereich und der umliegenden
Landschaft darstellen können. Die Barrieren entlang
der Grundstücksgrenzen, beispielsweise, werden die
Integration des bebauten Bereichs und des umliegenden Naturraums mit dem zugehörigen Kontext, ob
städtisch oder ländlich, begünstigen, um ein homogenes Bild des Eingriffs auf materialistischer und funktionaler Ebene zu garantieren. Die Wahl des Standortes
und der für den Städtebau verwendeten Baumarten
wird im Einklang mit den Charaktereigenschaften der
Siedlung sein müssen. Um eine homogene Intervention zu erreichen, wird eine einheitliche Wahl der
vorzugsweise aus der Gegend stammenden Materialien und eine Höhenausrichtung der eventuellen Um-

ALG2.1
Integrazione fisica all’interno
del percorso ecoturistico
schließungsmauern oder der Einzäunungen, im Falle
von pflanzlichen Einzäunugen, vorgesehen; schließlich
sollte auch die Nutzung von Stadtgestaltungselementen das Ziel der Einheit und Homogenität der Materialien und stilistischen Entscheidungen berücksichtigen.

Obiettivo:
Collegamento al percorso ecoturistico delle aree a
standard, di edifici e di attrezzature esistenti che potranno all’occorrenza ospitare nuove funzioni di interesse turistico-ricettivo o che comunque estendono
l’offerta di luoghi per il tempo libero.
Descrizione:
Le funzioni o i luoghi significativi per l’offerta ecoturistica già esistenti sul territorio devono possibilmente
essere integrati all’interno del percorso ecoturistico
attraverso la loro connessione fisica che prevede:
- il riutilizzo delle connessioni esistenti riconnotate
attraverso interventi di tipo fisico spaziale, di “segnaletica”, visivo percettiva (creazione di belvedere, punti
di osservazione); l’intervento sullo spazio e/o gli edifici
presenti in tali aree;
- la creazione di nuove connessioni a completamento
o integrazione della maglia che definisce il percorso
ecoturistico stesso.
Gli interventi saranno diversamente declinati a seconda che riguardino la trasformazione di aree o edifici
all’interno di insediamenti produttivi, commerciali, per
servizi o per spazi aperti.
OO2: Aufwertung der öffentlichen Bereiche, der
bestehenden Funktionen und der standardisierten
Zweckgebiete

ALG2.1 Physische Integration
innerhalb des ökotouristischen Wegs
Ziel:
Anschluss an den Weg des Ökotourismus der Gebiete
mit standardisierter Zweckbestimmung, Gebäude und
bestehenden Einrichtungen, die bei Bedarf neue Betriebe von touristischem Interesse beherbergen werden können, oder auf jeden Fall das Freizeitangebot
der Ortschaften ausdehnen können.
Beschreibung:
Die für das ökotouristische Angebot, bedeutenden,
bereits auf dem Gebiet bestehenden Betriebe oder
Orte sollten möglichst im Inneren des ökotouristischen
Wegs durch ihre physische Verbindung, die Folgendes
vorsieht, integriert werden:
- die Wiederverwertung der bestehenden Verbindungen durch räumlich-physische, “ausschildernde” und
visuell wahrnehmbare Eingriffe (Schaffung von Aussichtstürmen, Beobachtungspunkten) erneut zu implizieren;
der Eingriff in die Naturräume und/oder der dort gegenwärtigen Gebäude;
- die Schaffung neuer Verbindungen zur Ergänzung
oder Integration des Netzes, welches den ökotouristischen Weg als solchen definiert. Die Aktionen werden je nachdem, ob die Umwandlung Bereiche oder
Gebäude innerhalb von Industriegebieten, kommerziellen Bereichen, Dienstleistungsgebieten oder Naturräumen betrifft, abweichen.
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OO3 Riordino e valorizzazione degli
aggregati insediativi esistenti

ALG2.2
Cambio di destinazione d’uso
dello spazio pubblico o dell’area
a standard esistenti

Obiettivo:
Rafforzare le relazioni tra le dotazioni esistenti ed il fiume Piave e migliorare l’offerta turistica.

Descrizione:
Si intende il riutilizzo degli spazi pubblici e delle aree
a standard esistenti attraverso la creazione di nuove
aree, attrezzature/dispositivi in grado di migliorare l’offerta del percorso ecoturistico sia dal punto di vista
percettivo che da quello funzionale.
Un esempio può essere il riutilizzo di un parcheggio
all’interno di una zona produttiva trasformato in area
di servizio per camperisti.
Gli interventi sono finalizzati, oltre che a creare una
nuova e più forte relazione tra le dotazioni esistenti e
il fiume Piave, ad implementare le risorse dell’intero
ambito.

ALG2.2 Änderung des Nutzungsziels
des öffentlichen Raums oder der bestehenden Gebiete mit standardisierter
Zweckbestimmung
Ziel:
Aufbau einer engeren Beziehung zwischen den bereits
bestehenden Einrichtungen und dem Fluss Piave und
Verbesserung des touristischen Angebots.
Beschreibung:
Gemeint ist die Wiederverwertung der öffentlichen
Räume und der bestehenden Bereiche mit standardisierter Zweckbestimmung durch die Schaffung neuer
Gebiete, Einrichtung/Anlagen, die in der Lage sind das
ökotouristische Angebot sowohl in wahrnehmender,
als auch funktionaler Hinsicht zu verbessern.
Ein Beispiel kann ein in eine Raststätte für Wohnmobile
umgewandelter Parkplatz innerhalb eines Industriegebiets sein.
Die Eingriffe richten neben der Schaffung eines neuen
und stärkeren Zusammenhangs zwischen den bestehenden Anlagen und dem Fluss Piave, darauf aus, die
Ressourcen des gesamten Bereichs zu implementieren.

ALG3.1
Rimozione delle situazioni di
degrado e incompatibilità con
il contesto ambientale
Obiettivo:
Miglioramento dell’offerta turistica e ricettiva del sistema Piave attraverso il riutilizzo e la riconversione di
situazioni di degrado e incompatibilità.
Descrizione:
Si intende l’individuazione, rimozione e sostituzione
delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali, ad esempio attività produttive,
primarie e secondarie, in zona impropria, depositi a
cielo aperto, discariche abusive, situazioni che possano avere effetti negativi dal punto di vista della salute
umana e dell’ambiente, ecc.
Questa azione offre la possibilità di migliorare la qualità complessiva del territorio ad esempio ripristinando
visuali precluse, connettendo elementi della rete ecologica e riconvertendo ad usi compatibili con l’offerta
turistica prevalente edifici degradati ed inutilizzati.
Si può prevedere, nel caso di volumetria perduta, la
riconoscibilità di una quantità volumetrica attraverso
credito edilizio secondo criteri che prevedano l’applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto della tipologia e destinazione d’uso dell’immobile e del suo eventuale interesse strategico.
OO3 Neuordnung und Aufwertung der bestehenden
Siedlungsräume

ALG3.1
Beseitigung der Verfallssituation und
der Unvereinbarkeit mit der Umwelt
Ziel:
Verbesserung des touristischen Angebots des Piavesystems durch die Wiederverwertung und Umwandlung von Verfallssituationen und Unvereinbarkeit
Beschreibung:
Gemeint ist damit die Ermittlung, Beseitigung und
Substitution der Verfallssituation und Unvereinbarkeit
mit der ambientalistischen Umgebung, wie beispielsweise primäre oder sekundäre Gewerbebetriebe in
unsachgemäßen Gebieten, Deponien unter freiem
Himmel, wilde Müllabladeplätze, Situationen, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, der Umwelt, etc. haben können.
Diese Aktion bietet die Möglichkeit die allgemeine
Qualität des Gebiets zu verbessern, indem sie beispielsweise versperrte Aussichten wiederherstellt,
Elemente des ökologischen Netzwerks verbindet und
verfallene und ungenutzte Gebäude umwandelt und
ihnen einen mit dem vorherrschenden Tourismusange-

bot verträglichen Nutzen verleiht.
Im Falle von verlorener Volumetrie kann die Wiedererkennung einer volumetrischen Quantität durch einen
Baukredit nach Kriterien, die die Anwendung koeffizienter Ausgleichsparameter vorsehen, die die Typologie und den Verwendungszweck der Immobilie und
deren eventuelles strategisches Interesse berücksichtigen, bestimmt werden.
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OO4 Riqualificazione e riordino
dell’edificazione lungostrada

ALG4.1
Unificazione degli accessi privati
lungo strada o individuazione di
accessi alternativi

OO5 Riqualificazione e riordino
di affacci di aree urbane verso il fiume

LG4.2
Creazione di recinzioni verdi, aumento degli elementi vegetazionali nel lotto, indice di permeabilità minimo, ecc. per ridefinire i
bordi o i fronti

ALG5.1
Piste ciclabili o percorsi
pedonali come bordo di
affacci urbani

Obiettivo:
Mettere in sicurezza gli accessi ai lotti e migliorare la
qualità paesaggistico-funzionale degli assi stradali.

Obiettivo:
Miglioramento del paesaggio e delle relazioni con il
contesto attraverso l’estensione di elementi naturali.

Obiettivo:
Riqualificare affacci significativi attraverso l’inserimento di percorsi ciclopedonali.

Descrizione:
L’azione è rivolta all’individuazione di misure di riordino
degli accessi privati lungo strada, il loro accorpamento
o l’individuazione di modalità di accesso alternative.
Questa azione ha conseguenze dirette sulla percezione del paesaggio stradale interessato dal percorso
ecoturistico dato che il riassetto del sistema di accessi
di una porzione di edificato consente di ripensare il
suo rapporto sia con l’asse stradale che con l’eventuale spazio rurale retrostante.

Descrizione:
Nelle aree soggette a edificazione lungostrada, al fine
di ridefinire i bordi o i fronti ed integrarli nel contesto
ambientale e paesaggistico, si propone un aumento
degli elementi vegetazionali nel lotto, anche attraverso l’utilizzo di recinzioni verdi con specie autoctone,
che permettano di eliminare le barriere che all’interno dell’edificato ostacolano la circolazione di animali
e consentono di armonizzare il tessuto urbano con il
contesto naturale, e comunque garantendo un indice
di permeabilità che non alteri la funzionalità idraulica
del contesto.

Descrizione:
La linea guida prevede interventi di realizzazione di
percorsi pedonali o ciclopedonali per garantire una
riqualificazione ed un riordino degli affacci delle aree
urbane verso il fiume o verso altri spazi aperti da valorizzare quali aree naturalistiche, paesaggi ameni, spazi
agricoli interclusi.
Si tratta di soluzioni che permettono, in taluni casi, la
continuità del percorso ecoturistico attraverso affacci
privilegiati verso il fiume Piave e la creazione, di particolare interesse per quanto riguarda l’edificato verso
il fiume, di un nuovo fronte unitario e possibilmente
verde attraverso la piantumazione di alberi nel lotto.
Si farà in modo di garantire che la pista ciclabile sia
dotata di elementi illuminanti se non producono inquinamento luminoso.

OO4 Wiederverwertung und Neuordnung der an
Straßen liegenden Bauten

ALG4.1
Vereinheitlichung der an Straßen gelegenen privaten Zufahrten oder Ermittlung alternativer Zufahrten
Ziel:
Die Zufahrten zu Grundstücken sichern und die landschaftlich-funktionale Qualität der Verkehrsachse
erhöhen.
Beschreibung:
Die Aktion richtet sich an die Ermittlungen von Maßnahmen zur Neuorganisierung der privaten, an Straßen
gelegenen Zufahrten, deren Zusammenlegung oder
die Ermittlung alternativer Zufahrtsmöglichkeiten.
Diese Aktion hat direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung des vom ökotouristischen Weg betroffenen
Straßennetzes, da die Neuregelung des Zufahrtsystems eines Gebäudeteils es erlaubt dessen Beziehung sowohl zur Verkehrsachse, als auch zum eventuell dahinter liegenden Naturraum zu überdenken.

ALG4.2
Schaffung grüner Einzäunungen, Vermehrung der pflanzlichen Elemente auf
dem Grundstück, minimaler Durchlässigkeitswert, etc. um Begrenzungen
oder Fassaden neu zu definieren
Ziel:
Verbesserung der Landschaft und der Zusammenhänge mit der Umwelt durch die Ausdehnung der natürlichen Elemente.
Beschreibung:
In den vom Bau entlang der Straße betroffenen Gebieten, wird, um die Begrenzungen oder Fassaden
neu zu definieren und sie in den natürlichen und landschaftlichen Kontext zu integrieren, eine Erhöhung
der pflanzlichen Elemente auf den Grundstücken vorgeschlagen, die es auch durch die Nutzung grüner
Einzäunungen mit autochthonen Arten, erlaubt, die
Barrieren, die im Inneren der bebauten Gebiete den
Umlauf von Tieren behindern, zu beseitigen und es
ermöglicht städtische Bauten und natürliches Umfeld
in harmonischen Einklang zu bringen und in jedem
Fall ein Durchlässigkeitsverhältnis garantiert, das die
hydraulische Funktionalität des Umfeldes nicht verändert.

OO5 Wiederverwertung und Neuordnung der besonderen, mit direktem Blick auf den Fluss gelegenen
städtischen Gebiete

ALG5.1
Fahrrad- oder Fußwege als Begrenzungen der am Fluss gelegenen Stadtgebiete
Ziel:
Wiederverwertung der direkt zum Fluss gelegenen
Sondergebiete durch die Einbeziehung von Fuß- und
Fahrradwegen.
Beschreibung:
Die Leitlinie sieht die Schaffung von Fuß- und Fahrradwegen vor, um die Wiederverwendung und Neuordnung der besonderen, mit Blick auf den Fluss
gelegenen Stadtteile oder anderer aufzuwertender
Naturräume, wie naturalistische Gebiete, amöne Landschaftsbereiche und eingeschlossene landschaftliche Flächen zu garantieren. Es handelt sich um
Lösungen, die in einigen Fällen die Kontinuität des
ökotouristischen Wegs durch besonders gelegene
Stadtteile mit direktem Blick auf den Fluss und die
Schaffung einer neuen einheitlichen und möglichst
grünen Fläche durch Anpflanzung von Bäumen auf
den Grundstücken, was vor Allem für die bebauten
Gebiete Richtung Fluss von besonderer Bedeutung
ist, ermöglicht. Diese Operation wird so eingerichtet
werden, dass garantiert wird, dass der Fahrradweg mit
Beleuchtungselementen ausgestattet ist, solange diese keine Lichtverschmutzung produzieren.
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OO6 Arricchimento degli elementi
del paesaggio visivo

ALG5.2 Creazione di
terrapieni, barriere e
buffers vegetali

ALG5.3
Riordino urbanistico
attraverso un progetto
unitario

ALG6.1
Recinzione con
elementi vegetali

Obiettivo:
Mitigare l’impatto ambientale e visivo di situazioni particolarmente degradanti verso il fiume Piave e le zone
di interesse paesaggistico-ambientale.

Obiettivo:
Migliorare l’accessibilità al contesto di riferimento, il
comfort ambientale, l’integrazione spazio pubblicospazio privato, la qualità urbanistica di una porzione di
edificato agendo unitariamente su più lotti.

Obiettivo:
Aumentare le connessioni tra spazio rurale e spazio
urbano per favorire una lettura omogenea del territorio.

Descrizione:
Si intendono attivare attraverso le linee guida quegli
interventi “verdi” rivolti a delimitare e rimodellare il bordo delle aree edificate verso il fiume al fine di garantire
la sopravvivenza ed il miglioramento delle condizioni
chimico fisiche e biologiche del fiume stesso e di ridurre l’impatto visivo del costruito, così da consentire
una continuità di lettura del contesto ambientale.
La mitigazione potrà avvenire ad esempio con materiali “naturali” come filari di alberi, siepi, modellazioni
del terreno e fasce boscate.

Descrizione:
Nel caso in cui si valuti che la sommatoria di interventi
del singolo privato non possa garantire una sufficiente e corretta trasformazione e riqualificazione dell’affaccio verso il fiume, si deve attivare l’attuazione di
progetti di scala complessiva attraverso regole che
riqualifichino unitariamente il sistema complessivo
degli affacci.

Descrizione:
L’azione di intervento prevede che la realizzazione degli elementi di delimitazione delle proprietà avvenga
con siepi, filari, fossati accompagnati da siepi ripariali. In tal modo sia le aree edificate che le aree rurali, attraverso l’utilizzo di specie autoctone, potranno
caratterizzarsi e omogeneizzarsi con gli elementi del
paesaggio circostante.

ALG5.3
Städtische Neuordnung durch ein
einheitliches Projekt

OO6 Bereicherung der Elemente der visuellen
Landschaft

ALG5.2
Schaffung von Böschungen, pflanzlichen Barrieren und Pufferanlagen
Ziel:
Milderung der Umweltbelastung und visuellen Auswirkung der dem Fluss Piave und den landschaftlich-ambientalistischen Interessengebieten gegenüber besonders entehrenden Situationen.
Beschreibung:
Das Vorhaben ist, durch die Leitlinien die “grünen”
Aktionen zu aktivieren, die sich daran wenden die Ränder der zum Fluss hin gebauten Gebiete einzugrenzen,
um somit das Überleben und die Verbesserung der
chemisch-physischen und biologischen Konditionen
des Flusses selbst zu garantieren und ein durchgehend einheitliches Erscheinungsbild der Umwelt zu
erlauben.
Die Milderung kann beispielsweise durch “natürliche”
Materialien, wie Baumreihen, Hecken, Formungen von
Gelände und Waldstreifen stattfinden.

Ziel:
Verbesserung der Zugänglichkeit zur Landmarke, des
ambientalistischen Komforts, der Integration öffentlicher Raum-privater Raum, der Qualität der städtischen Gestaltung und eines Gebäudeteils durch die
einheitliche Wirkung auf mehrere Grundstücke.
Beschreibung:
Sollte geschätzt werden, dass die Summe der Eingriffe der einzelnen Privatperson keine ausreichende und
korrekte Umwandlung und Wiederverwertung der mit
direktem Blick zum Fluss gelegenen Stadtteile garantieren kann, so muss die Durchführung von umfassenden Größenprojekten durch Regeln aktiviert werden,
die auf einheitliche Weise das gesamte System dieser
Sonderlagen wiederverwerten.

ALG6.1 Einzäunungen mit pflanzlichen
Elementen
Ziel:
Erhöhung der Verbindungen zwischen ländlichem und
städtischem Raum, um ein homogenes Erscheinungsbild des Gebiets zu fördern.
Beschreibung:
Die Aktion sieht vor, dass die Eingrenzungselemente
der Besitztümer aus Hecken, Baumreihen oder von
schützenden Büschen begleiteten Wassergraben bestehen. Auf diese Weise werden sich sowohl die bebauten, als auch naturbelassenen Flächen, durch die
Nutzung von autochthonen Arten auszeichnen und mit
den Elementen der umliegenden Landschaft vereinheitlichen können.
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ALG6.2
Realizzazione di filari
alberati e fasce verdi
di mitigazione

ALG6.3
Caratterizzazione del
paesaggio con
alberature singole

Obiettivo:
Evidenziare viali, percorsi e visuali significativi con la
piantumazione di alberature.

Obiettivo:
Tutela di alberature singole significative, individuazione di capisaldi e tappe dei tracciati del percorso,
caratterizzazione di spazi rurali connotati da colture
estensive.

Descrizione:
Per arricchire il paesaggio visivo tutti gli elementi della
maglia stradale urbana e interpoderale possono essere il luogo in cui concentrare azioni di piantumazione e
costruzione di viali alberati.
I viali alberati si possono costituire per ottenere schermi visivi/solari, barriere antirumore e per diminuire l’inquinamento atmosferico.
L’impianto di filari e fasce verdi può essere legato a
ragioni estetiche, come ad esempio all’interno di centri e aree urbanizzate, per marcare la rappresentatività
di un viale.

Descrizione:
La linea guida è finalizzata ad azioni di tutela o nuovo
impianto di alberature singole secondo una grammatica di utilizzo delle specie arboree che le utilizzi come
singoli individui, scelti per caratterizzare il paesaggio
assumendo significati particolari a seconda del contesto d’inserimento: elementi che diventano strumenti
per la lettura del territorio marcando punti di accesso,
delimitazioni di proprietà, la presenza di luoghi attrezzati o la singolarità in sé del luogo all’interno del quale
si colloca.
Le scelte variano a seconda del significato che si vuole
attribuire ad una determinata situazione ed interessano sostanzialmente il tipo di specie arborea (si può
anche immaginare l’inserimento di più specie che per
la loro singolarità riescano a rendere leggibili le stagionalità attraverso i colori del fogliame o della fioritura).

ALG6.2
Schaffung von mildernden Baumreihen
und Grünflächen
Ziel:
Signifikante Alleen, Wege und Ausblicke durch die Anpflanzung von Bäumen hervorheben.
Beschreibung:
Um die visuelle Landschaft zu bereichern, können alle
Elemente des städtischen und privaten Straßennetzes
Orte sein, an denen sich Aktionen der Anpflanzung
und des Baus von Alleen bündeln.
Die Alleen können errichtet werden, um visuelle/solare
Abschirmungen und Lärmschutzwände zu erhalten,
und um Luftverschmutzung zu reduzieren.
Die Grünanlage kann an ästhetische Gründe, wie beispielsweise im Inneren von Zentren und städtischen
Bereichen, um die Darstellbarkeit einer Straße zu unterstreichen, gebunden sein.

ALG6.3
Charakterisierung der Landschaft
durch einzelne Beforstungen
Ziel:
Schutz signifikanter einzelner Beforstungen, Erfassung
der ausschlaggebenden Punkte und der Etappen der
Wegstrecke, Charakterisierung der landwirtschaftlichen Gebiete, die durch extensive Bewirtschaftung
geprägt sind.
Beschreibung:
Die Leitlinie ist auf Schutzmaßnahmen oder die Schaffung neuer einzelner Grünanlagen, laut einer Nutzungsgrundregel der Baumarten, die sie wie einzelne, zur
Prägung der Landschaft ausgewählten, Individuen
nutzt, indem es je nach seinem Integrationskontext
bedeutende Besonderheiten annimmt, ausgerichtet:
Elemente, die Werkzeuge des Erscheinungsbildes des
Gebiets werden, indem sie Zugangspunkte, Eigentumsgrenzen, die Präsenz ausgerüsteter Plätze oder die
Einzigartigkeit des Orts selbst, in dem sie sich befinden, hervorheben.
Die Entscheidungen variieren je nach der Bedeutung,
die einer bestimmten Situation zugeordnet werden soll
und im Wesentlichen die Baumart betreffen (man kann
sich auch die Einbeziehung mehrerer Arten vorstellen,
die dank ihrer Einzigartigkeiten in der Lage sind durch
die Farbtöne ihrer Blätter und Blüten die Jahreszeiten
erkennbar zu machen).

ALG6.4
Ripristino o valorizzazione
delle visuali più significative
oggi impedite
Obiettivo:
Connessione visuale dei borghi e degli spazi aperti
con il fiume Piave e con altri paesaggi naturalistici e
produttivi o con elementi rilevanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico; creazione di un sistema
di riferimenti visivi.
Descrizione:
Il rispetto dei “coni” visuali verso il nucleo urbano e
verso lo spazio aperto deve essere garantito soprattutto per le aree caratterizzate dalla vicinanza di contesti particolarmente interessanti dal punto di vista
ecoturistico; ciò attraverso l’eliminazione di ingombri,
la creazione di nuovi punti di vista, l’introduzione di
elementi quali filari, spazi di belvedere, quinte arboree,
soste attrezzate che enfatizzino la percezione visiva e
le visuali su particolari luoghi o manufatti del territorio.

ALG6.4
Wiederherstellung und Aufwertung der
signifikantesten, heute gehemmten
Ausblicke
Ziel:
Visuelle Verbindung der Weiler und Naturräume mit
dem Fluss Piave und weiteren naturalistischen und
produktiven Gebieten oder mit in Bezug auf Architektur und Landschaft relevanten Elementen; Schaffung eines Systems visueller Zusammenhänge.
Beschreibung:
Die Achtung der visuellen “Kegel” gegenüber dem
Stadtkern und dem Naturraum muss vor allem für
Bereiche, die sich durch die Nähe zu Umgebungen,
die in ökotouristischer Hinsicht besonders interessant
sind, liegen, garantiert werden; und dies durch die
Beseitigung von Versperrungen, die Schaffung neuer
Aussichtspunkte, die Einführung neuer Elemente wie
Baumreihen, Beobachtungsstellen, Baumkulissen, ausgestatteter Rastplätze, die die visuelle Wahrnehmung
und Aussichten auf besondere Plätze oder Artefakte
des Gebiets betonen.
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OO7 Estensione degli elementi naturali

ALG6.5
Creazione di macchie
arboree e riforestazione

Obiettivo:
Riqualificare aree degradate o inadatte all’uso agricolo, mitigare l’impatto di insediamenti produttivi e
infrastrutture.

Descrizione:
L’azione di intervento prevede di utilizzare interventi
di riforestazione e piantumazione di macchie arboree
come compensazioni di impatti sull’ambiente o mitigazione/risoluzione di ambiti degradati.
La piantumazione di macchie arboree effettuata con
specie autoctone diventa un materiale essenziale delle azioni di miglioramento paesaggistico-ambientale e
può innescare filiere virtuose di lavorazione del legno o
di produzione di energia e calore attraverso il riutilizzo
della biomassa.

ALG6.5
Schaffung von Baumgruppen und
Aufforstung
Ziel:
Sanierung der verfallenen oder für die Landwirtschaft
ungeeigneten Flächen, Milderung der Auswirkungen
der Produktionsanlagen und Infrastrukturen.
Beschreibung:
Der Eingriff sieht die Nutzung von Maßnahmen der
Wiederaufforstung und Anpflanzung von Baumgruppen, als Kompensierung der Umweltbelastung oder
als Verminderung/Rückbildung von Verfallsflächen vor.
Die Anpflanzung einheimischer Baumgruppen entwickelt sich zu einem essenziellen Bestandteil der landschaftlich-ambientalistischen Verbesserungsaktionen
und kann positive Aneinanderreihungen von Holzverarbeitung oder Energie- und Wärmeproduktion durch die
Wiederverwertung der Biomasse auslösen.

ALG7.1
Creazione di fasce arboree e
arbustive lungo gli elementi
del reticolo idrografico

ALG7.2
Mantenimento dei caratteri
di alcuni corsi d’acqua
naturali

Obiettivo:
Tutelare ed incrementare le fasce di vegetazione ripariale.

Obiettivo:
Tutelare e migliorare le condizioni ecologiche e paesaggistiche dei corsi d’acqua.

Descrizione:
Per aumentare la presenza di elementi naturali è prevista la creazione di fasce arboree in prossimità di corsi
d’acqua minori al fine di articolare gli ecosistemi esistenti e di contribuire al miglioramento del funzionamento idraulico, oltre che paesaggistico e ambientale
del territorio stesso. Qualora si preveda di affiancare
i percorsi ciclopedonali ad un fosso con sponde naturali si dovrà tenere conto della opportuna distanza
per non ostacolare la crescita delle specie riparie.
Interventi di questo tipo, che hanno caratteristiche di
tutela ambientale, contribuiscono, a livello complessivo di ambito di applicazione della presente azione
delle linee guida, anche alla ricomposizione della rete
ecologica oggi frammentata.

Descrizione:
Si provvederà al mantenimento dei caratteri dei corsi d’acqua naturali più rilevanti attraverso l’utilizzo di
tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, che permettano non solo il riassetto dell’equilibrio idrogeologico ma portino alla rinaturalizzazione spontanea delle
sponde e al miglioramento generale della qualità ecobiologica anche attraverso interventi rivolti a favorire
una fruizione pubblica dello stesso corso. Si cercherà
di migliorare lo stato ecologico dei corsi d’acqua anche attraverso l’implementazione di buffer zones.

OO7 Ausdehnung der natürlichen Elemente

ALG7.1
Schaffung von Baum- und Sträuchergruppen entlang der hydrografischen
Netzelemente
ALG7.1 Schaffung von Baum- und Sträuchergruppen
entlang der hydrografischen Netzelemente
Ziel:
Schutz und Förderung der Ufervegetation.
Beschreibung:
Zur Erhöhung der Präsenz natürlicher Elemente wird
die Schaffung von Baumgruppen in unmittelbarer
Nähe der Wasserläufe vorgesehen, um die bestehenden Ökosysteme zu artikulieren und zur Verbesserung der hydraulischen, sowie landschaftlichen und
ambientalistischen Funktionalität des Gebiets selbst
beizutragen. Falls geplant ist, Fuß- und Fahrradwege
einem Graben mit natürlichen Ufern nebenanzustellen,
muss der angemessene Abstand beachtet werden, um
nicht das anliegende Artenwachstum zu behindern.
Eingriffe dieser Art, die die Eigenschaften des Umweltschutzes haben, tragen, auf dem gesamten Niveau
des Anwendungsgebiets dieser Aktion der Leitlinien,
auch zur Wiederzusammensetzung des heute zersplitterten ökologischen Netzes bei.

ALG7.2
Aufrechterhalten der Charakterzüge
einiger natürlicher Wasserwegen
Ziel:
Schutz und Verbesserung der ökologischen und landschaftlichen Bedingungen der Gewässer
Beschreibung:
Es wird für den Erhalt der Charakterzüge der relevantesten natürlichen Gewässer durch den Einsatz von Methoden der Biotechnik, die nicht nur die Neuordnung
des hydrogeologischen Gleichgewichts erlauben,
sondern auch zur spontanen Renaturalisierung der
Ufer und der allgemeinen Verbesserung der ökobiologischen Qualität durch die Eingriffe zur Förderung
des öffentlichen Nutzens desselben Kurses beitragen,
gesorgt. Es wird versucht werden den ökologischen
Zustand der Wasserwege auch durch die Implementierung der Puffer-Zonen zu verbessern.
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OO8 Tutela, realizzazione e implementazione
degli elementi della rete ecologica

ALG8.1
Mantenimento e ripristino di
aree naturalistiche o
naturalizzate
Obiettivo:
Miglioramento ecologico e ambientale delle aree naturalistiche e loro integrazione nell’offerta turistica del
sistema Piave.
Descrizione:
Per il mantenimento e la valorizzazione delle aree naturalistiche si individuano diversi tipi di azione:
1.Interventi al di fuori dell’area da tutelare e valorizzare
che consentano e favoriscano una fruizione rispettosa
del carattere naturalistico dell’area stessa e delle specie floristiche/faunistiche presenti; per esempio punti
attrezzati dove lasciare autovetture o biciclette, punti
di osservazione, punti informativi di preparazione alla
visita; luoghi nei quali svolgere attività correlate, ecc.
2.Interventi all’interno dell’area: ricreazione o interventi volti al mantenimento di ecosistemi particolari,
interventi di ingegneria naturalistica per la protezione,
conservazione o modellazione degli spazi lungo le
sponde, realizzazione di percorsi con materiali biocompatibili;
3.Al fine di garantire l’assetto naturalistico del contesto in cui si colloca l’ambito di applicazione della
presente Azione delle Linee Guida, deve essere considerata la valorizzazione delle relazioni tra spazio
aperto e aree urbane prevedendo che l’implementazione degli elementi della rete ecologica sia efficace
al fine di estendere gli elementi naturali verso i territori
seminaturali.
OO8 Schutz, Entwicklung und Umsetzung der Elemente des ökologischen Netzes

ALG8.1
Erhaltung und Wiederherstellung
der natürlichen oder
naturalisierten Gebiete
Ziel:
Ökologische und ambientalistische Verbesserung der
natürlichen Bereiche und derer Integration in das touristische Angebot des Piavesystems.
Beschreibung:
Zur Erhaltung und Aufwertung der Naturräume werden verschiedene Maßnahmen ermittelt:
1.Eingriffe außerhalb der zu schützenden und aufzuwertenden Bereiche, die eine Nutzung unter Berücksichtigung des naturalistischen Charakters des Gebiets und der vorhandenen floristischen/faunistischen
Arten ermöglicht; beispielsweise ausgestattete Einrichtungen, an denen Autos oder Fahrräder abgestellt

ALG8.2
Costruzione di nuovi
elementi della rete
ecologica

werden können, Aussichtspunkte, Infopoints für die
Vorbereitung des Besuchs; Orte, an denen daran gebundene Aktivitäten ausgeübt werden können, etc.…
2.Eingriffe innerhalb des Bereichs: Neuschaffung oder
Aktionen zur Erhaltung der besonderen Ökosysteme,
ökotechnische Maßnahmen zum Schutz, Erhalt oder
der Modellierung der Bereiche entlang der Ufer, Bau
von Wegen mit biokompatiblen Materialien;
3.Um die naturalistische Ordnung des Umfeldes, indem sich das Anwendungsgebiet dieser Aktion der
Leitlinien befindet, zu gewährleisten, muss die Aufwertung der Zusammenhänge zwischen natürlichen
und städtischen Räumen unter der Voraussetzung,
dass die Implementierung des ökologischen Netzes
wirksam ist, um somit die natürlichen Elemente in
Richtung der halbnatürlichen Gebiete auszudehnen,
berücksichtigt werden.

Obiettivo:
Miglioramento delle condizioni ecologico-ambientali
ed estensione della rete ecologica.
Descrizione:
Le azioni della costruzione dovranno dare priorità a
quegli elementi della rete ecologica già individuati nel
PTCP e cartografati nella mappa degli obiettivi strategici con riferimento agli ambiti interessati dalla connessione della rete e ai capisaldi da connettere.
Le azioni più importanti da garantire dovranno essere:
- la realizzazione degli elementi della rete in corrispondenza dei varchi all’interno degli insediamenti. I varchi
non vanno interpretati solo come pausa nella continuità dell’urbanizzato ma come vera e propria parte
della rete ecologica che deve garantire l’efficacia della
connessione. In corrispondenza dei varchi deve essere garantito il mantenimento di un livello minimo di
antropizzazione;
- la realizzazione degli elementi di mitigazione/mediazione tra sistemi urbani e aree naturalistiche per le
aree ricomprese all’interno delle aree nucleo: aumento
delle superfici drenanti delle aree urbanizzate, aumento delle presenze arboree, creazione di fasce verdi di
mitigazione tra i sistemi urbani urbanizzati e le aree
naturalistiche.

ALG8.2
Aufbau neuer Elemente des
ökologischen Netzes
Ziel:
Verbesserung der ökologisch-ambientalistischen Bedingung und Ausdehnung des ökologischen Netzes.
Beschreibung:
Die Aufbauaktionen müssen ihre Priorität auf die Elemente des ökologischen Netzes setzen, die bereits im
PTCP (Territorialer Plan der provinziellen Koordination)
individualisiert und auf dem Plan der strategischen Ziele in Bezug auf die Interessengebiete der Verbindung
des Netzes mit den zu verknüpfenden Hauptpunkten
kartografiert wurden. Die wichtigsten, zu garantierenden Maßnahmen müssen die folgenden sein:
- die Realisierung der Netzelemente in Übereinstimmung mit den Übergängen im Inneren der Siedlungen;
die Übergänge sollten nicht nur als Bruch in der Kontinuität der Urbanisierung, sondern auch als ein Teil
des ökologischen Netzwerks interpretiert werden, das
die Wirksamkeit der Verbindung garantieren soll. Der
Übergänge entsprechend muss die Bewahrung eines
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OO9 Mantenimento e ripristino di paesaggi
esito di determinati sistemi di coltivazione

ALG9.1
Tutela degli elementi
caratterizzanti il
paesaggio rurale locale

Mindestmaßes an menschlichen Eingriffen gewährleistet sein;
- die Realisierung der Minderungs-/Schlichtungselemente zwischen Siedlungssystemen und Naturräumen
für die ins Innere der Kerngebiete fallende Bereiche:
Vergrößerung der dränierten Flächen der städtischen
Gebiete, Erhöhung des Baumvorkommnisses, Schaffung von mildernden Grünflächen zwischen urbanisierten Siedlungssystemen und Naturräumen.

Obiettivo:
Tutela e valorizzazione paesaggistica dei paesaggi rurali ambientalmente e culturalmente significativi e loro
integrazione nell’offerta turistica del sistema Piave.
Descrizione:
Il territorio rivierasco è costituito da particolari e importanti sistemi di coltivazione e di paesaggio come
ad esempio i “campi chiusi” del Palù, riconosciuto
come Sito di Importanza Comunitaria (SIC), il sistema
diffuso delle colture a vigneto collinari e di pianura,
ecc. Questi elementi necessitano di essere mantenuti
e nel caso ripristinati tenendo conto delle specie autoctone che li compongono. Gli interventi di tutela e
valorizzazione saranno di due tipi:
1.Interventi al di fuori dell’area da tutelare e valorizzare
che consentano una fruizione rispettosa del carattere paesaggistico dell’area stessa: punti di belvedere,
punti informativi, aree di sosta;
2.Interventi all’interno dell’area: quali incentivi per il
mantenimento e l’implementazione della trama vegetazionale e la realizzazione di tracciati ciclopedonali
del percorso ecoturistico; interventi di articolazione
dell’offerta turistica a basso impatto (attività agrituristiche , aree per visite ed esperienze giornaliere di lavoro
e raccolta dei prodotti, ecc.)
OO9 Wartung und Wiederherstellung von Landschaften als Ergebnis bestimmter Anbausysteme

ALG9.1
Schutz der Elemente, die lokale
Landschaftsgebiete charakterisieren
Ziel:
Landschaftlicher Schutz und Aufwertung der signifikanten ambientalistischen und kulturellen Landschaftsgebiete und deren Integration in das touristische Angebot des Piavesystems.
Beschreibung:
Das Ufergebiet besteht aus besonderen und wichtigen
Anbau- und Landschaftssystemen wie beispielsweise
die “geschlossenen Felder” des Palù, die zu einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (SIC) gewählt
wurden, das verbreitete System des Anbaus von Weinbergen auf Hügeln oder Ebenen, etc. …
Diese Elemente müssen gewartet und gegebenenfalls
unter Berücksichtigung der autochthonen Arten, aus
denen sie sich zusammensetzen, wiederhergestellt
werden.
Es wird zwei Arten der Schutz- und Verbesserung-

smaßnahmen geben:
1.Eingriffe außerhalb des zu schützenden und aufzuwertenden Gebiets, die eine respektvolle Nutzung des
landschaftlichen Charakters des Gebiets selbst erlauben: Aussichtspunkte, Infopoints und Rastplätze;
2.Eingriffe innerhalb des Gebiets: als Anreiz zur Wartung und Implementierung der Vegetation und der
Bau von Fuß- und Fahrradstrecken des ökotouristischen Wegs; Artikulationseingriffe des sanften Tourismusangebots (Bauernhöfe, Gebiete für Ausflüge und
Erfahrungen der Tagesarbeiten und der Obst- oder
Gemüsepflückung, etc.)
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OO10 Offerta ricettiva e costruzione
del sistema del/i percorso/i ecoturistico/i

ALG9.2
Incentivazione di forme
di coltivazione adatte a mediare lo spazio abitativo da
quello agricolo
Obiettivo:
Individuazione e realizzazione di spazi di mediazione
e filtro tra tessuto urbanizzato-residenziale ed aree
agricole.
Descrizione:
Incentivare forme di coltivazione arboricole, ortive
e altre colture che non richiedano l’utilizzo di mezzi
meccanici o di prodotti particolarmente nocivi o inquinanti, adatte a realizzare uno spazio filtro tra funzione
residenziale e funzione agricola produttiva.
In questi ambiti possono essere localizzati interventi
di iniziativa pubblica o privata ad interesse collettivo
quali: la realizzazione di orti e frutteti urbani, interventi
di articolazione dell’offerta turistica a basso impatto
(aree per visite ed esperienze giornaliere di lavoro e
raccolta dei prodotti, ecc.), quartieri rurali dove ancora si possa pensare ad una organizzazione del tempo
libero all’interno della dimensione rurale, ciò sia in termini evocativi che educativi e di interazione.

ALG9.2
Förderung der geeigneten
Anbauformen, um Wohn- und
Naturräume zu vereinen
Ziel:
Identifikation und Schaffung von mildernden Räumen
und Filtern zwischen städtischen Wohnräumen und
landwirtschaftlichen Flächen.
Beschreibung:
Förderung von Formen des Baumanbaus, der Gartenanlagen oder auch anderen Bepflanzungsarten, die
ohne die Verwendung von mechanischen Mitteln oder
besonders gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffen auskommen und geeignet sind, um
eine Filterfläche zwischen der Wohnfunktion und der
produktiven landwirtschaftlichen Funktion zu schaffen.
In diesen Bereichen können Eingriffe öffentlicher oder
privater Initiativen lokalisiert werden, die von allgemeinem Interesse sind: die Schaffung von städtischen
Gemüse- und Obstgärten, Artikulationseingriffe des
sanften Tourismusangebots (Bauernhöfe, Gebiete für
Ausflüge und Erfahrungen der Tagesarbeiten und der
Obst- oder Gemüsepflückung; etc.), landwirtschaftliche Viertel, in denen man noch an eine Gestaltung der
Freizeit innerhalb der Landwirtschaft, was den Aspekt
der Evokation, Bildung und Interaktion angeht, denken
kann.

ALG10.1
Collegare fisicamente le
risorse rilevanti anche
con diramazioni

ALG10.2 Individuare
nuove funzioni per le aree
e gli edifici da integrare nel
percorso ecoturistico

Obiettivo:
Costruzione del sistema dell’offerta turistico-ambientale.

Obiettivo:
Riqualificare aree ed edifici degradati e aumentare l’offerta turistica del sistema Piave.

Descrizione:
La costruzione del sistema “percorso ecoturistico”
prevede una dorsale costituita dal tracciato e dalle sue
diramazioni principali che collegherà le risorse naturali
e culturali connesse direttamente all’alveo fluviale.
A questa dorsale faranno capo una serie di percorsi
alternativi e complementari che permetteranno di raggiungere i percorsi tematici già presenti, nonché aree
e situazioni specifiche da riqualificare e valorizzare per
migliorare l’offerta turistica.

Descrizione:
E’ previsto e incentivato, nel rispetto della presente
azione di intervento delle Linee Guida:
- l’adeguamento delle strutture esistenti anche attraverso incentivi volumetrici al fine di realizzare una ricettività diffusa e sostenibile nei territori compresi tra il
fiume Piave e gli insediamenti;
- favorire qualunque forma di ricettività anche non tradizionale consentendo l’insediamento e allacciamento
temporaneo alle reti tecnologiche in aree appositamente destinate (boungalow, sosta camper, campeggi
e altre forme di turismo leggero e temporaneo);
- il riutilizzo nei periodi estivi di scuole e altre attrezzature pubbliche da gestire per attività turistiche sia di
tipo ricettivo, sia di tipo ricreativo, didattico, culturale
e in generale legato alla conoscenza e promozione dei
territori del Piave;
- favorire attraverso un turismo alternativo il recupero
del patrimonio storico, ambientale, culturale esistente;
- dotare aree dedicate, poste in prossimità di zone
naturalistiche, di strutture ricettive diffuse (bivacchi,
torrette per il birdwatching) realizzate con materiali
ecocompatibili e dotate di fonti energetiche alternative
che ne consentano la fruizione libera.

OO10 Beherbergungsangebot und Entwicklung des
Systems des/r ökotouristischen Wegs/e

ALG10.1
Physische Verbindung der relevanten
Ressourcen mit den Verästelungen
Ziel:
Aufbau des Systems des touristisch-ambientalistischen Angebots
Beschreibung:
Der Aufbau des Systems “ökotouristischer Weg” sieht eine Wegekette vor, die aus der Strecke und ihrer
Hauptverästelungen, die die natürlichen und kulturellen Ressourcen direkt mit dem Flussbett verbinden,
besteht.
Von dieser Kette wird eine Reihe an alternativen und
komplementären Wegen abhängen, die es erlauben
die bereits vorhandenen thematischen Wege, sowie
spezifische Bereiche und Situationen zu erreichen, die
es wiederzuverwenden und aufzuwerten gilt, um das
touristische Angebot zu verbessern.

ALG10.2
Neue Funktionen für die in den ökotouristischen Weg zu integrierenden
Flächen und Gebäuden
Ziel:
Wiederverwertung verfallener Gebiete und Gebäude
und Steigerung des touristischen Angebots des Piavesystems.
Beschreibung:
Folgendes wird im Einklang mit dieser Aktion der Leitlinie vorgesehen und gefördert:
- die Anpassung der bestehenden Strukturen durch
volumetrische Förderungen, um eine breite und nachhaltige Beherbergungskapazität in den Gebieten
zwischen dem Fluss Piave und den Siedlungen zu
schaffen;
- Förderung aller, auch nicht-traditioneller Beherbergungsformen durch die Ermöglichung der temporären
Einsetzung und Anbindung an die technologischen
Netzwerke der gezielten Bereiche (Bungalows, Campingrastplatz, Campingplätze und weitere Formen des
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ALG10.3
Integrare la maglia
ciclopedonale
afferente all’urbano

sanften und vorübergehenden Tourismus);
- touristische Wiederverwendung von Schulen und
anderen öffentlichen Einrichtungen während der Sommermonate sowohl als Beherbergungseinrichtungen,
als auch zur Freizeitgestaltung, als Bildungs- oder Kultureinrichtungen oder zur Ortskenntnis und Förderung
der Piavegebiete;
- Förderung der Rückgewinnung des bestehenden
historischen, ambientalistischen und kulturellen Erbes
durch alternativen Tourismus;
- Ausstattung der speziellen, in der Nähe von naturalistischen Gebieten gelegenen Bereiche mit weitschweifigen Beherbergungsstrukturen (Biwaks, Türme zur
Vogelbeobachtung), die mit umweltfreundlichen Materialien realisiert wurden und über alternative Energiequellen verfügen, die deren freie Nutzung ermöglichen.

ALG10.4
Prevedere la massima
intermodalità individuando
aree di sosta e di scambio

Obiettivo:
Connettere i tracciati del/i percorso/i ecoturistico/i con
i tratti di rete ciclopedonale esistente.

Obiettivo:
Consentire la fruibilità del territorio con mezzi di trasporto sostenibili.

Descrizione:
Si prevede la connessione dei tracciati ciclopedonali
principali del percorso ecoturistico alla maglia ciclopedonale esistente integrandola, quando necessario,
con elementi di segnaletica, punti attrezzati informativi
e di sosta.

Descrizione:
Si prevede la realizzazione di aree di sosta e di scambio per consentire una più completa fruizione del territorio e delle sue caratteristiche peculiari.
Saranno privilegiati gli scambi verso mezzi di trasporto
sostenibili e che consentano di scegliere tra più opportunità di spostamento (via terra o via acqua). Si
prevede inoltre la realizzazione di servizi di bike sharing che favoriscano il collegamento tra differenti aree
di sosta e una fruizione plurimodale del percorso (tratti
in bicicletta, tratti a piedi, cavallo, via acqua ecc. Si
prevede lo sviluppo di tragitti combinati con percorsi
via terra e via acqua.

ALG10.3
Integration des Fuß- und Fahrradnetzwerks mit dem der Stadt
Ziel:
Verbindung der Strecken des/r ökotouristischen
Wege/s mit Abschnitten der bestehenden Fuß- und
Fahrradwege.
Beschreibung:
Vorgesehen ist die Verbindung der Hauptstrecke der
Fuß- und Fahrradwege des ökotouristischen Wegs mit
dem bereits bestehenden Wegenetz, indem dieses,
wenn nötig, durch Beschilderungen, Informationseinrichtungen und Rastplätze abgerundet wird.

ALG10.4
Garantie der maximalen Intermodalität
durch die Ermittlung von Rastplätzen
und Wechselstellen
Ziel:
Nutzungsgenehmigung des Gebiets mit umweltfreundlichen Transportmitteln.
Beschreibung:
Vorgesehen ist die Realisierung von Rastplätzen und
Fahrzeugwechselstellen, um eine vollständigere Nutzung des Gebiets und seiner charakteristischen Eigenschaften zu erlauben.
Ein Sondervorrecht wird dem Tausch mit umweltfreundlichen Transportmitteln zugeschrieben, die es erlauben zwischen mehreren Fortbewegungsmöglichkeiten
(zu Land oder zu Wasser) zu wählen.
Zudem ist die Einrichtung von Bike-Sharing-Diensten,
die die Verbindung von verschiedenen Rastplätzen
fördert, und eine plurimodale Nutzung des Wegs (mit
dem Fahrrad, zu Fuß, zu Pferd, über den Wasserweg,
etc.) geplant.
Vorgesehen ist die Entwicklung von kombinierten Strecken mit Wegen zu Land und zu Wasser.
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OO11 Caratterizzare i tracciati del percorso ecoturistico a seconda del contesto attraversato

ALG11.1
Differenziare i diversitracciati attraverso materiali, segnaletica,
punti attrezzati e di servizio specificamente caratterizzati
Obiettivo:
Rendere leggibili le diverse caratterizzazioni dei tracciati del/i percorso/i ecoturistico/i.
Descrizione:
I tracciati del percorso ecoturistico saranno caratterizzati a seconda del contesto attraversato.
Per caratterizzazione si intende non solo una differenziazione del tipo di segnaletiche utilizzate, ma anche
un particolare trattamento della pavimentazione, la
scelta più opportuna di posizionamento delle aree di
sosta, la messa a disposizione di servizi specifici, il differente utilizzo di alberature, siepi, arredo, trattamento
degli accessi, quota del percorso. I tracciati acquisteranno di volta in volta un carattere urbano, rurale,
naturalistico, culturale evidenziando quindi il tipo di
offerta prevalente locale. Ciò non impedirà comunque
che elementi di segnaletica e simboli di riconoscimento particolari connotino, come auspicabile, il sistema
percorso ecoturistico come progetto unitario. Né precluderanno la possibilità di differenziarne le caratteristiche morfologico-spaziali se inserito all’interno di situazioni e contesti particolari, caratteristici dell’ambito
paesaggistico, ambientale, insediativo.
OO11 Charakterisierung der Strecken des ökotouristischen Wegs gemäß dem durchquerten Kontext

ALG11.1
Differenzierung der verschiedenen
Strecken durch Materialien, Beschilderungen, Servicepoints und spezielle
Dienstleistungen
Ziel:
Die unterschiedlichen Charakterisierungen der Strecken des/r ökotouristischen Wegs/e klar erkennbar
machen.
Beschreibung:
Die Strecken des ökotouristischen Wegs werden
gemäß dem durchquerten Kontext charakterisiert sein.
Mit Charakterisierung ist nicht nur eine Differenzierung
der Art der benutzen Beschilderungen, sondern auch
eine besondere Behandlung der Pflasterung, die Wahl
der vorteilhaftesten Positionierung der Rastplätze, die
Erbringung bestimmter Dienstleistungen, der Einsatz
unterschiedlicher Baumarten, Hecken und Elemente
der Stadtgestaltung, die Behandlung der Zufahrten
und der Wegeanteil gemeint. Die Strecken erhalten
langsam städtischen, landwirtschaftlichen, naturalisti-

ALG11.2
Incentivare forme di marketing per promuovere e valorizzare il territorio

schen oder kulturellen Charakter und heben dadurch
das vorherrschende Angebot hervor. Dies wird weder
daran hindern, dass Beschilderungselemente und
besondere Wiedererkennungssymbole, wie erwünscht, das System des ökotouristischen Wegs als ein
einheitliches Projekt charakterisieren, noch wird es die
Möglichkeit ausschließen, deren morphologisch-räumliche Charakteristika zu differenzieren, sofern diese im
Inneren der besonderen, für das landwirtschaftliche,
ambientalistische und besiedelte Gebiet typischen Situationen und Kontexte liegen..

Obiettivo:
integrare il marketing turistico ad attività di sensibilizzazione delle comunità locali e degli attori da coinvolgere nel processo di sviluppo ecoturistico.
Descrizione:
L’azione di intervento delle linee guida prevede che il
processo di costruzione del percorso ecoturistico sia
accompagnato da attività di marketing che promuovano:
- le risorse e i prodotti presenti nel territorio (marketing
turistico in modo significativo già avviato dalla Provincia di Treviso in rapporto ai percorsi tematici dei
territori del Piave);
- l’inserimento dei territori del Piave nella rete dell’offerta ecoturistica transnazionale;
- l’appartenenza dei territori del Piave ad un progetto
di valorizzazione territoriale che genera inedite opportunità di coinvolgimento di attori pubblici e privati nel
processo di attuazione del percorso ecoturistico.

ALG11.2
Förderung von Marketingformen, um
das Gebiet anzukurbeln und aufzuwerten
Ziel:
Integration des Tourismusmarketings mit Aktivitäten
der Sensibilisierung der in den Prozess der ökotouristischen Entwicklung einzubeziehenden lokalen Gemeinden und Mitwirkenden.
Beschreibung:
Die Aktion der Leitlinien sieht vor, dass der Aufbauprozess des ökotouristischen Wegs von Marketingaktivitäten begleitet wird, die Folgendes fördern:
- die in dem Gebiet vorkommenden Ressourcen und
Produkte (auf bedeutende Art bereits von der Provinz
Treviso im Zusammenhang mit den thematischen Wegen des Piavegebiets eingeleitetes touristisches Marketing);
- Einbeziehung der Piavegebiete in das Netzwerk des
transnationalen ökotouristischen Angebots;
- die Zugehörigkeit der Piavegebiete in ein territoriales
Aufwertungsprojekt, das bisher nie da gewesene Möglichkeiten der Einbeziehung öffentlicher und privater
Mitwirkender in den Prozess der Umsetzung des ökotouristischen Wegs erzeugt.
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Grosse themen - musterfall

il piave tra nervesa e susegana (gt3)

der piave zwischen nervesa und susegana (gt3)

Die Anwendung der Leitlinien wurde in Bereichen, die im Projekt als
Große Themen (in der Kartographie der vorhergehenden Seite ermittelt) bezeichnet werden, experimentiert.
Aus diesen entnimmt man, dass mehrere Siedlungstypologien, wichtige ambientalistische und landschaftliche Bereiche, aber auch umzuwandelnde produktive Bereiche, zu lösende kritische Punkte und
zu realisierende ökologische Korridore, vorhanden sind.
Das Große Thema, das als Beispiel präsentiert wird, betrifft das Gebiet zwischen den Siedlungen von Nervesa della Battaglia, Sant’Antonio, Lovatto und Bidasio auf der rechten Seite des Piave und Ponte
della Priula, Colfosco und Casonetti auf der linken Seite des Piave.
Die Urbanisierung dieser Orte, die eng mit dem System der Infrastruktur und der Logistik verbunden ist, hat sich entwickelt, indem
es einer Siedlungslogik gefolgt ist, die nur selten eine Beziehung mit
der Realität des Flusses und der der Umweltqualität fördert. Ziel des
Projektvorschlags ist es, die Verbindung zwischen dem ökologischen
System des Piave, dem des Montello und dem der renaturalisierten
Ausgrabungsbereiche zu fördern und dabei ein Gebiet der naturalistischen Verbindung zwischen Via Foscarini, Via Priula und dem
Canale Piavesella di Nervesa, der als ökologischer Korridor dienen
kann, aber gleichzeitig auch Freizeiteinrichtungen und Bereiche zu
landwirtschaftlichen und produktiven Zwecken beherbergen kann,
die sich in die Routen des ökotouristischen Korridors integrieren, zu
fördern.

Grandi temi – caso tipo
L’applicazione delle Linee Guida è stata sperimentata su ambiti indicati nel
progetto come Grandi Temi (individuati nella cartografia della pagina precedente). In essi si rileva la presenza di molteplici tipologie insediative, di aree
di pregio ambientale e paesaggistico, ma anche di aree produttive da riconvertire, di criticità da risolvere e di corridoi ecologici da realizzare.
Il Grande Tema presentato come esempio interessa l’area compresa tra gli
insediamenti di Nervesa della Battaglia, Sant’Antonio, Lovatto, Bidasio in destra Piave e Ponte della Priula, Colfosco, e Casonetti in sinistra Piave. L’urbanizzazione di questi luoghi, strettamente correlata al sistema infrastrutturale
e logistico, si è sviluppata seguendo logiche insediative che raramente favoriscono una relazione con la realtà fluviale e con quelle di pregio ambientale.
Obiettivo della proposta progettuale è quello di favorire il collegamento tra il
sistema ecologico del Piave, quello del Montello e quello delle aree di escavazione rinaturalizzate, realizzando un’area di connessione naturalistica, tra
Via Foscarini, Via Priula e il Canale Piavesella di Nervesa, che possa fungere
da corridoio ecologico ma ospitare al contempo strutture per il tempo libero
e aree adibite a funzione agricola e produttiva, integrandosi con i percorsi del
corridoio ecoturitico.
Estratto Carta degli Interventi
Auszug aus der Karte der Eingriffe
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Für die Schaffung des Gebiets der naturalistischen Verbindung,
die sich in dem am Fluss nächstgelegenen Teil in einen Stadtpark
verwandelt, werden Aktionen der Wiederbeforstung und der landschaftlichen Aufwertung, die Schaffung von Freizeitaktivitäten und
von Beherbergungseinrichtungen niedriger Umweltbelastung, die in
die landwirtschaftlichen Bereiche integriert werden sollen, vorgeschlagen. Das Rückgrat des neuen Parks wird die Schaffung eines
Fahrradwegs entlang der stillgelegten Bahnstrecke, die Susegana
und Montebelluna über das Zentrum von Sovilla, den Canale Piavesella und den Anbaugebieten der Via Foscarini verbunden hat,
darstellen und wird, indem es sich in die Schlaufe der Fahrrad- und
Fußwege, die dem ökotouristischen Korridor angehören, integriert,
die Entstehung eines neuen Beziehungssystems zwischen Freifläche und Stadtgebiet fördern.

Per la realizzazione dell’area di connessione naturalistica, che nella parte più
vicina al fiume si trasforma in parco urbano, si propongono azioni di rimboschimento e di valorizzazione paesaggistica, la realizzazione di attività per
il tempo libero e di aree ricettive a basso impatto da integrare con le aree
agricole. L’asse portante del nuovo parco sarà costituito dalla realizzazione
di una pista ciclabile lungo il tracciato della linea ferroviaria dismessa che
collegava Susegana a Montebelluna, intercettando il centro di Sovilla, il Canale Piavesella, la zona produttiva di Via Foscarini. Esso integrandosi con la
maglia di tracciati ciclabili e pedonali appartenenti al corridoio ecoturistico,
favorirà la nascita di un nuovo sistema di relazioni tra lo spazio aperto e
l’urbanizzato.

CONNESSIONI ECOLOGICHE
ÖKOLOGISCHE VERBINDUNGEN

TEMPO LIBERO E PARCHI
FREIZEIT UND PARKS

TEMATIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI
THEMATISIERUNG DER ZIELE

Tracciato principale del percorso ecoturistico e sue variazioni (0010 e 0011 e
relative ALG)

Individuare spazi di transizione tra
funzioni abitative e produttive primarie

Diramazioni e connessioni al sistema insediativo, al territorio interno e ai percorsi
tematici esistenti (0010 e 0011 e relative
ALG)

Elementi di valorizzazione della percezione del paesaggio

Tratti di percorso su cui si prevedono
azioni di riqualificazione dello spazio pubblico e dei fronti
Elementi rilevanti da collegare
Punto di sosta di servizio e per attività
connesse
Nodo principale di relazione con il sistema di trasporto pubblico ferroviario
Ambiti agricoli interessati dalla sperimentazione progettuale e da azioni di valorizzazione

Elementi di mitigazione e costruzione
dei bordi
Miglioramento della condizione ambientale e paesaggistica dei corsi
d’acqua
Realizzazione di elementi della rete
ecologica
Connessioni arboree
Centri storici con priorità di riqualificazione e integrazione nel sistema del
percorso ecoturistico

Incentivi edilizi in ambiti urbanizzati
connessi ad interventi di mitigazione
o alla realizzazione di elementi naturali
Aree a standard con priorità di riqualificazione e integrazione nel sistema
del percorso ecoturistico
Incentivi edilizi in aree industriali esistenti e confermate dal PTCP legati
ad interventi di mitigazione o alla
realizzazione di elementi della rete
ecologica
Compensazione attraverso azioni di
estensione degli elementi naturali per
la realizzazione di aree produttive in
previsione, confermate dal PTCP
Incentivi edilizi per la trasformazione
morfologica delle aree
Avvio di processi di trasformazione
della destinazione d’uso verso funzioni integrate al percorso ecoturistico o
ai centri abitati

Lokalisierte operative Ziele

NUOVE RELAZIONI
NEUE BEZIEHUNGEN

Obiettivi operativi localizzati
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Grenzüberschreitung

Der Geist, mit dem die Leitlinien verfasst wurden, ist der, ein territoriales, unter den Partnern aufgeteiltes Aufwertungsinstrument zu
schaffen, das nicht nur in den Flussgebieten des Piave Anwendung
finden kann, sondern auch in den Gebieten der Drau, wo die Siedlungsarten und relationalen Problematiken zwischen verstädterten

Transfrontalierità

Lo spirito con il quale sono state redatte le Linee Guida è quello di realizzare
uno strumento di valorizzazione territoriale condiviso tra i partner, che possa
trovare applicazione non solo nei luoghi rivieraschi al Piave, ma anche nei
territori del Drava, lì dove le tipologie insediative e le problematiche relazio-

CONTESTUALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI INTERVENTO LUNGO IL TRACCIATO E AZIONI RICORRENTI
ZUSAMMENHANG DER EINGRIFFE ENTLANG DER STRECKE UND WIEDERKEHRENDE AKTIONEN

DIE AKTIONEN DER LEITLINIEN
ORIENTIEREN DAS ARCHITEKTONISCHE UND LANDSCHAFTLICHE PROJEKT DER STRECKEN, INDEM SIE
DIE DIVERSEN DURCHQUERTEN KONTEXTE BERÜCKSICHTIGEN

INSEDIAMENTI
SIEDLUNGEN

AMBITI PAESAGGISTICAMENTE RILEVANTI
LANDSCHAFTLICH BEDEUTSAME GEBIETE

Bereichen und Freiflächen analog zu denen sind, auf die man entlang des Piave gestoßen ist. Die Leitlinien bilden besonders für die
lokale Administration, um den Aufwertungs- und Sanierungsprozess
im Flussgebiet zu lenken und leiten, ein nützliches Bezugsinstrument
dar, indem dieses mit der Schaffung des ökotouristischen Wegs, der
die Miteinbeziehung zahlreicher, sowohl öffentlicher, als auch privater
Akteure verlangen wird, integriert wird.
Das Experiment der vorgeschlagenen Aktionen wurde zudem an
sechs Standorten durchgeführt, die, wie in den nachfolgend aufgeführten Bildern dargestellt wird, in die Provinz Treviso, die Provinz
Belluno und das Land Kärnten fallen; unterschiedliche Standorte mit
jedoch ähnlichen Problemen, innerhalb derer die Strecke des Weges die Unterschiede des Kotextes berücksichtigen und sich dessen
hinsichtlich der Dimension, der Form und der Materialien anpassen
muss und dabei dennoch den grenzüberschreitenden Charakter beibehalten muss, der durch die Anwendung der durch die Leitlinien
vorgesehenen Aktionen stammt.

AMBITI NATURALISTICI
NATURKUNDLICHE GEBIETE

nali tra spazi urbanizzati e spazi aperti siano analoghe a quelle riscontrate
lungo il Piave. Le Linee Guida costituiscono un utile strumento di riferimento,
in particolare per le amministrazioni locali, per orientare e gestire il processo
di riqualificazione e valorizzazione del territorio rivierasco, integrandolo con
quello di realizzazione del percorso ecoturistico che richiederà il coinvolgimento di molteplici attori sia pubblici che privati.
La sperimentazione delle azioni proposte è stata inoltre applicata a sei siti,
come evidenziato dalle immagini di seguito presentate, ricadenti in aree della
Provincia di Treviso, della Provincia di Belluno e della Carinzia; siti diversi
ma con problematiche similari, all’interno dei quali il tracciato del percorso
dovrà tener conto delle differenze di contesto e adattarsi ad esso, in termini
di dimensioni, forma e materiali pur conservando quel carattere di transfrontalierità che deriva dall’applicazione delle azioni previste dalle Linee Guida.

Lage der Versuchsflächen

Localizzazione delle aree sperimentali

transfrontalierità | 51

DVD Folder 06_02

1

CARINZIA:
Langdorf.
st jakob im Rosental e Feistritz

2

CARINZIA:
Foderlach

3

PROVINCIA DI BELLUNO:
Lentiai

4

PROVINCIA DI BELLUNO:
da Belluno a Ponte nelle Alpi

5

PROVINCIA DI TREVISO:
Cimadolmo, San Polo di Piave

6

PROVINCIA DI TREVISO:
Saletto (Breda di Piave)

Progetto Cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’Ambito del Programma Interreg IV A Italia-Austria

Kofinanziertes Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programmes Interreg IV A Italien-Österreich

Amministrazione Provinciale di Treviso
Presidente
Leonardo Muraro

Coordinamento pubblicazione:
Arch. Maria Grazia La Greca
Provincia di Treviso

Assessore all’Urbanistica
Franco Conte

Responsabile realizzazione editoriale:
Iniziative Insula
Arch. Roberto Pescarollo

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Dott. Carlo Rapicavoli
Gruppo di Lavoro
Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I.
Dirigente: Arch. Marco Parodi
Ufficio Pianificazione Territoriale
Responsabile: Arch. Silvia Roma
Referente Tecnico: Arch. Maria Grazia La Greca
Referente Amministrativo: Renza Zaniol
Servizio Relazioni Internazionali - Rapporti con l’Unione Europea
Dirigente: Dott. Gianluigi Masullo
Responsabili: Dott.ssa Valentina Mattara
Referente Tecnico: Dott. Paolo Barnaba

arch. Sergio Dinale
arch. Paola Rigonat Hugues
arch. Alessia Semenzato
arch. Enrico Robazza
Collaboratori
arch. Marco Nonveiller
arch. Carlo Pavan
arch. Nicola Pavan
arch. Elena Cattarossi
arch. Cristina Boghetto
arch. Monica Lenhardy
Collaboratori
arch. Matteo Bolzon
arch. Claudio Mistura
arch. Maria Beghin Gachuhi

Progettazione grafica e DTP:
Tiziana Brisotto
Renato Ravenda
Traduzioni:
Easy language, Jesolo (VE)
Stampa: Silea Grafiche
© 2011 Provincia di Treviso
Tutti i diritti riservati. E’ proibita la rielaborazione,
diffusione e riproduzione, anche parziale,
in qualsiasi forma, effettuata a qualsiasi titolo.

Indice

Index
Vorwort

3

Prefazione

Einführung

5

Introduzione

Territoriale Analyse

9

Analisi Territoriale

Ideenwettbewerb

15

Concorso di Idee

Ökotouristischer Weg

19

Percorso Ecoturistico

Leitlinien

27

Linee Guida

Große Themen und Grenzüberschreitung

47

Grandi Temi e Transfrontalierità

Drau piave flüsse und architekturen

Drava piave fiumi e architetture

