








 

NOTICE 
 

A bomb from the Second World War has been found at the bottom of the lake overlooking Brenzone sul 

Garda. The bomb squads of the Italian army, will proceed with operations to defuse the bomb on 

Wednesday 13
th

 October 2021 at 9.00 a.m. The bomb will be moved to a neutralization point on the 

Trimeloni Island and all buildings and roads within a radius of 826m, must be evacuated 

This should occur, no later than 8.oo a.m on the morning of the13th October – this is mandatory 

 

9.00 a.m operations commence. The operations will last approximately 5/6 hours 

The end of operations will be communicated by the staff of the Civil Protection, on websites pertaining to 

both the Comune di Brenzone and di Malcesine and via local radio and television. 

The boundaries of the evacuation area will be indicated by road blocks that will come into being at 8.00 a.m 

on 13
th

 October. 

In order not to obstruct the access of emergency vehicles in the event of an explosion, it is forbidden to 

park vehicles along the roads within the evacuated area 

To avoid damage to vehicles, it is recommended to park cars outside the evacuation area. 

For information call 0456589523 at the following times: 

- Monday 11th October an d Tuesday 12th October from 9.00 a.m to 12.30 a.m and from 3.00 p.m. to 6.p.m 

- Wednesday 13th October from 9.00 a.m to 4.00 p.m 

 

MITTEILUNG 
 

Auf dem Grund des Gardasees mit Blick auf Brenzone sul Garda ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg 

gefunden worden. Das Sprengkommando der Italienischen Armee wird am Mittwoch, 13. Oktober 2021, 

um 9.00 Uhr mit der Bombenentschärfung beginnen. Alle Gebäude und Straßen, im Umkreis von m. 826 

von der Bombenentschärfung auf der Insel Trimelone, - müssen evakuiert werden. 

Es ist vorgeschrieben, spätestens um 8.oo Uhr vom 13. Oktober aus diesem Umkreis sich zu entfernen 

 

Beginn der Arbeiten um 9.00 Uhr ;und es wird ca. 5 bis 6 Stunden dauern 

Das Ende der Arbeiten wird vom Personal des Katastrophenschutz, auf den Websiten der Gemeinden 

Brenzone sul Garda und Malcesine und durch Ortsradio mitgeteilt werden. 

Der Evakuierungsbereich wird durch Straßensperren ab 8.00 Uhr vom13.10 begrenzt. 

Um, im Falle einer Explosion, die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen nicht zu behindern, ist das Abstellen von 

Fahrzeugen entlang der Straßen innerhalb des evakuierten Bereichs verboten 

Um Schäden am Auto zu vermeiden, wird empfohlen, die Autos außerhalb des Sperrgebiets zu parken. 

Für Infomationen sind wir telephonisch 045 6589523 zu erreichen: 

Montag 11.10 und Dienstag 12.10 von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch 13.10 Uhr von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

 


