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Bolzano, 12/04/2012  Bozen,  

OGGETTO: Adunata alpini-provvedimenti di 
viabilità 

 BETREFF: Alpinitreffen – Verkehrsmassnah-
men  

   
IL SINDACO   

   
Visto il concetto, elaborato dal gruppo di lavoro 

Comune, Provincia, Sez. ANA di Bolzano e società 
di trasporto pubblico, che regolamenta la sosta e la 
viabilità nei giorni dell’ Adunata degli Alpini a Bolza-
no; 

Die Arbeitsgruppe bestehend aus Vertre-
tern der Gemeinde Bozen, des Landes, der Sektion 
ANA von Bozen und den Betreibern der öffentli-
chen Transportdienste hat ein Verkehrskonzept 
während der Tage des Alpinitreffens ausgearbeitet. 

ritenuto di aderire alla proposta, al fine di garan-
tire l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione e 
per consentire il regolare svolgimento di tale iniziati-
va; 

Es wird für angebracht erachtet, dem 
Vorschlag stattzugeben, um die Sicherheit der 
Teilnehmer an der Veranstaltung nicht zu gefähr-
den sowie um den reibungslosen Ablauf der Ver-
anstaltung zu gewährleisten. 

sentito il parere del Comando di Polizia Munici-
pale e visti gli art. 7 e 159 del D.Lgs. nr. 285 del 30 
aprile 1992; 

Angesichts des Gutachtens der Stadtpolizei 
sowie gestützt auf die Art. 7 und 159 des G.D. Nr. 
285 vom 30. April 1992, 

o r d i n a  v e r o r d n e t 
der BÜRGERMEISTER 

I) per il periodo dal 7 al 14  maggio 2012   
l’istituzione del divieto di circolazione autobus di 
linea in piazza Walther, via della Posta e piazza 
Domenicani.  Tutte le linee del trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano verranno deviate lungo 
p.zza Verdi, via Marconi, ponte Druso, viale Vene-
zia (direzione est-ovest) e ponte Talvera, via Ro-
smini, via Dante, via Marconi, piazza Verdi (dire-
zione ovest-est), ad eccezione dei giorni di sabato 
12 e domenica 13 maggio nei quali le linee subi-
ranno apposite modifiche ai percorsi; 

 

I) für den Zeitraum vom 7 bis zum 14 Mai 2012 
die Einführung des Fahrverbotes für Linien-
busse am Waltherplatz, Postgasse und Do-
menikanerplatz. Alle Linien des öffentlichen 
Transportdienstes werden über den Verdi-Platz
(Richtung Ost-West), Marconi-Str., Drususbrü-
cke, Venedigerstr., Talferbrücke, Rosmini-Str., 
Dante-Str. und Verdi-Platz (Richtung West-Ost)
umgeleitet. Samstag 12. Mai und Sonntag 
13.Mai werden die Busse auf geänderten Linien 
fahren. 

II) per il periodo dall’  11 maggio ore 6.00 al 13  
maggio 2012 ore 23.00   l’istituzione del divieto di 
circolazione in via Orazio, via Amba Alagi, via 
Virgilio, via Zancani e via C.Battisti (tratto c.so 
Italia – piazza Vittoria); 

 

II) für den Zeitraum vom 11. Mai 06.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 23.00 Uhr die Einführung 
des Fahrverbotes in der Horaz-Str., Amba-
Algi-Str., Virgilio-Str., Zancani-Str. und C.-
Battisti-Str. (Abschnitt Italienallee –
Siegesplatz); 

III) per il giorno 11 maggio 2012 dalle ore 09:30 fi-
no alle ore 22:00 del 13 maggio 2012 l’istituzione 

III) für den Zeitraum vom 11. Mai 09.30 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung 
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del divieto di circolazione per tutti i veicoli a 
motore nelle seguenti vie: 

   area del centro storico di Bolzano, delimitata dai 
ponti presso Castel Roncolo, ponte S.Antonio, 
ponte Talvera, p.te Druso, p.te Loreto, p.te Virgolo 
(escluso l’accesso/uscita dal parcheggio Bz Centro 
fino a esaurimento posti dello stesso), p.te Campi-
glio e p.te Rivellone, v.le Venezia (ad eccezione 
degi autobus del trasporto pubblico locale) e via 
S.Quirino, 

   ad eccezione dell’accesso e uscita alla zona pro-
duttiva dei Piani da via H.Straub; 

 

 

des Verkehrsverbotes für alle Motofahrzeuge
in den folgenden Straßen: 

   das Gebiet der Altstadt von Bozen, welches von 
der Runkelsteinerbrücke,  Drususbrücke, Lore-
tobrücke, Virglbrücke (ausgenommen Zufahrt 
Parkhaus Bz Mitte), Kampillerbrücke, Rivel-
launbrücke begrenzt ist, die Venedigerstr. (mit 
Ausnahme der Linienbusse) und die Quirei-
nerstr., 

mit Ausnahme der Zufahrt zur Gewerbezone 
Bozner Boden über die Kampillerbrücke und die 
H.Straub-Str.; 

  

 

IV) per il giorno 11 maggio 2012 dalle ore 8:30 alle 
ore 10.00  l’istituzione del divieto di circolazio-
ne  in c.so Libertà (tratto p.zza Gries – c.so Italia 
esclusa), l’istituzione dell’ obbligo di svolta a 
sinistra in via Zecca all’intersezione con c.so Li-
bertà, l’istituzione dell’ obbligo di svolta a sini-
stra in via Penegal all’intersezione con c.so Liber-
tà, l’istituzione dell’ obbligo di svolta a destra in 
via Diaz all’intersezione con c.so Libertà, per con-
sentire lo svolgimento dell’alzadandiera in piazza 
Mazzini; 

 

IV) am 11. Mai 2012 von 08.30 Uhr 10.00 Uhr die 
Einführung des Fahrverbotes in der Frei-
heitsstr. (Abschnitt Grieser Platz – Italienallee 
ausgenommen), die Einführung der Linksab-
biegepflicht im Münzbankweg an der Kreuzung 
mit der Freiheitstr., die Einführung der Links-
abbiegepflicht in der Penegalstr. an der Kreu-
zung mit der Freiheitstr., die Einführung der 
Rechtsabbiegepflicht in der Diaz-Str. an der 
Kreuzung mit der Freiheitstr., um die Durchfüh-
rung der Flaggenhebung zu ermöglichen; 

V) dalle ore 6.00 dell’ 11 maggio 2012 alle ore 
22:00 del 13 maggio 2012 l’istituzione del divieto 
di sosta con rimozione forzata, marciapiedi 
compresi, in piazza Mazzini; 

V) für den Zeitraum vom 11. Mai 06.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
auch auf den Gehsteigen, am Mazzini-Platz 

VI) per il giorno 11 maggio 2012 dalle ore 19:00 ca  
fino a fine manifestazione l’istituzione del divieto 
di circolazione lungo le seguenti vie per consenti-
re lo svolgimento della sfilata della bandiera: p.zza 
IV Novembre, via Diaz, via Manci, p.zza Mazzini, 
c.so Libertà (tratto p.zza Mazzini-piazza Vittoria), 
p.zza Vittoria, ponte Talvera, via Museo, via Cassa 
Risparmio, largo Kolping, piazza Domenicani, via 
della Posta, piazza Walther; 

 

VII) dalle ore 13.00 alle ore 22.00 dell’ 11 maggio 
2012 l’istituzione del divieto di sosta con rimo-
zione forzata, marciapiedi compresi,  nelle se-
guenti vie: via Diaz, via Manci, via Cassa Rispar-
mio, largo Kolping; 

 

VIII) dalle ore 13.00 dell’ 11 maggio 2012 alle ore 
23:00 del 13 maggio 2012 l’istituzione del divieto 
di sosta con rimozione forzata, marciapiedi 
compresi,  in c.so Libertà (tratto p.zza Mazzini-
piazza Vittoria), p.zza Vittoria; 

VI) am 11. Mai 2012 von ca. 19.00 Uhr bis zum 
Ende der Veranstaltung die Einführung des 
Fahrverbotes in folgenden Straßen, um den 
Umzug der Flagge zu ermöglichen: IV Novem-
berplatz, Diaz-Str., Manci-Str., Mazzini-Platz, 
Freiheitsstr. (Abschnitt Mazzini-Platz - Sieges-
platz), Siegesplatz, Talferbrücke, Museumstr., 
Sparkassenstr., Kolping-Str., Domenikanerplatz, 
Postgasse, Waltherplatz; 

 

VII) am 11. Mai 2012 von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr
die Einführung des Parkverbotes mit 
Zwangsabschleppung, auch auf den Geh-
steigen in folgenden Straßen: Diaz-Str., Manci-
Str., Sparkassenstr., Kolping-Str.; 

 

VIII) für den Zeitraum vom 11. Mai 13.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 23.00 Uhr die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
auch auf den Gehsteigen,  in der Freiheitsstr. 
(Abschnitt Mazzini-Platz - Siegesplatz), Sieges-
platz; 



 

 

 

IX) dalle ore 06:00 dell’11 maggio 2012 alle ore 
22:00 dell’13 maggio 2012 l’istituzione del 
senso unico di circolazione  nelle vie Pacinot-
ti (direzione sud da via Siemens verso via Vol-
ta), via Lancia (tratto da via Galilei a via Sie-
mens in direzione sud), via Siemens (direzione 
est-ovest da via Grandi a via Pacinotti), via 
Grandi direzione nord, via Buozzi (direzione sud 
da via Volta a via Di Vittorio), via Di Vittorio (di-
rezione est tra via Buozzi e via Galvani), via 
Maestri del Lavoro (direzione nord tratto via Mit-
terhofer- via Stradivari), via Stradivari (direzione 
da via Maestri del Lavoro a via Frischin), via 
Frischin (direzione da via Stradivari al piazzale 
1°Maggio),  l’istituzione dell’obbligo di svolta a 
sinistra in via Ebner intersezione con via Buoz-
zi, via Newton intersezione con via Di Vittorio e 
l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in 
via Braille all’ intersezione con via Di Vittorio, in 
via Altmann all’intersezione con via Buozzi, in 
via Giotto all’intersezione con via Buozzi, in via 
Buozzi (strada senza uscita) all’intersezione 
con via Buozzi ed in via Edison all’intersezione 
con via Buozzi. Via Avogadro verrà trasformata 
in strada senza uscita; 

 
X) dalle ore 06:00 dell’11 maggio 2012 alle ore 

22:00 dell’13 maggio 2012 l’istituzione del 
l’obbligo di proseguire diritto in via Siemens 
(con provenienza via Lancia) all’ intersezione 
con via Pacinotti, in via Torricelli all’intersezione 
con via Volta, in via Buozzi all’intersezione con 
via Ebner e l’istituzione del divieto di circola-
zione (ad eccezione dei mezzi del trasporto 
pubblico locale ed emergenza) sulle bretelle di 
collegamento tra le vie Cl.Augusta/Maso Pieve 
con via Volta in direzione di via Volta, in via Vol-
ta nel tratto tra via Lancia e via Pacinotti nella 
sola direzione est-ovest, in via Volta nel tratto 
tra via Torricelli e via Pacinotti (ad eccezione 
dei bus diretti all’area parcheggio Safety Park 
nella sola direzione da via Pacinotti a ponte Re-
sia con l’obbligo di immissione in strada Argina-
le) ed in via Buozzi (in direzione nord) con im-
missione da via Einstein; 

 
 

IX) für den Zeitraum vom 11. Mai 6.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung 
der Einbahnregelung  in der Pacinotti-Str. 
(Richtung Süden von der Siemens-Str. zur Vol-
ta-Str.), Lancia-Str. (Richtung Süden von der 
Galilei-Str zur Siemens-Str.), Siemens-Str. 
(Richtung Westen von  der Grandi-Str zur Paci-
notti-Str.), Grandi-Str. Richtung Norden, Buozzi-
Str. (Richtung Süden von der Volta-Str zur Di 
Vittorio-Str.), Di Vittorio-Str. (Richtung Osten von 
der Buozzi-Str zur Galvani-Str.), Meister der Ar-
beit Str. (Richtung Norden von der Mitterhofer-
Str. Zur Stradivari-Str.), Stradivari-Str. (Richtung 
Westen), Frischin-Str. (von der Stradivari-Str. 
zum 1°Mai Platz,  die Einführung der Linksab-
biegepflicht in der Ebner-Str. Kreuzung Buozzi-
Str., in der Newton-Str. Kreuzung Di Vittorio-Str. 
und die die Einführung der Rechtsabbiege-
pflicht in der Braille-Str. Kreuzung Di Vittorio-
Str., in der Altmann-Str. Kreuzung Buozzi-Str., in 
der Giotto-Str. Kreuzung Buozzi-Str., in der 
Buozzi-Str. (Sackgasse) Kreuzung Buozzi-Str. 
und in der Edison-Str. Kreuzung Buozzi-Str. Die 
Avogadro-Str. wir in Straße ohne Ausfahrt um-
gewandelt. 

 

X) für den Zeitraum vom 11. Mai 6.00 Uhr bis zum 
13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung der 
Pflicht, geradeaus zu fahren,  in der Siemens-
Str. (Richtung Westen) an der Kreuzung Paci-
notti-Str., in der Torricelli-Str. Kreuzung Volta-
Str., in der Buozzi-Str. Kreuzung Ebner-Str. und 
die Einführung des Fahrverbotes (mit Aus-
nahme der Linienbusse und Einsatzfahrzeuge) 
auf den Verbindungsstraßen von der 
Cl.Augusta-Str./Pfarrhofstr. zur Volta-Str. in 
Richtung der Voltastr., in der Voltastr. im 
Abschnitt zwischen der Lancia-Str. und der 
Pacinotti-Str. nur in Richtung Ost-West, in der 
Volta-Str. im Abschnitt zwischen der Torricelli-
Str. und der Pacinotti-Str. (mit Ausnahme der 
Busse, welche zum Safetypark fahren müssen, 
in Richtung Reschenbrücke und mit 
Abbiegepflicht in die Eisackuferstraße) und in 
der Buozzi-Str. (Richtung Norden) mit Einfahrt 
von der Einstein-Str.; 

XI) dalle ore 06:00 dell’ 11 maggio 2012 alle ore 
22:00 dell’13 maggio 2012 l’istituzione del di-
vieto di sosta con rimozione forzata, mar-
ciapiedi compresi, nelle seguenti vie: via Tor-
ricelli (tra il casello A22 e via Edison), via Buoz-
zi (tratto via Edison-Di Vittorio sulla carreggiata 
principale), via Di Vittorio (tra via Buozzi e Gal-
vani), via Marco Polo e piazzetta in via Marco 
Polo di fronte Palaonda, via Galvani (da via 
Gobetti a via Volta), via Grandi (lato sud), via 
Lancia (tratto Voltra-Siemens), via Maestri del 

XI) für den Zeitraum vom 11. Mai 06.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
auch auf den Gehsteigen, auf folgenden 
Straßen: Torricelli-Str. (Abschnitt 
Autobahnausfahrt bis zur Edison-Str.), Buozzi-
Str. (Abschnitt Edison-Str. – Di Vittorio-Str. auf 
der Hauptfahrbahn), Di Vittorio-Str.(Abschnitt 
Buozzi-Str. – Galvani-Str.), Marco Polo-Str. und 
Platz gegenüber Eiswelle, Galvani-Str. 
(Abschnitt Gobetti-Str. – Volta-Str.), Grandi-Str. 
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Lavoro, via Stradivari, via Frischin, per consen-
tire la sosta degli autobus; 

 
 
 
     via Pacinotti (tratto Siemens-Buozzi), via Lancia 

(tratto Siemens-Galilei) e via Siemens (tratto 
Lancia-Pacinotti) per consentire la sosta degli 
autobus per le sole operazioni di salita e disce-
sa persone; 

 
via Torricelli (tratto via Edison- via Volta), via 
Zuegg (via Edison-via Comini), via Fermi (via 
Edison-via Comini), via Edison (lato sud tra via 
Buozzi e via Fermi), via Comini, via Buozzi (trat-
to Volta-Edison sulla carreggiata principale) per 
consentire la sosta breve degli autobus in atte-
sa del successivo invio nella zona delle opera-
zioni di salita e discesa persone; 
 
 

XII) dalle ore 09.30 dell’ 11 maggio alle ore 
23:00 ca. del 13 maggio 2012 l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata, mar-
ciapiedi compresi, nelle seguenti vie: via 
Grappoli, via Bottai, via Dr.Streiter, via Argen-
tieri, p.zza del Grano, via della Mostra, v.lo 
Gumer, via Isarco, via Sernesi, p.zza Parroc-
chia, 

 
 

(Südseite), Lancia-Str. (Abschnitt Volta-
Siemens-Str.), Meister der Arbeit-Str., Stradivari-
Str., Frischin-Str., um das Parken der Busse zu 
ermöglichen.; 

Pacinotti-Str. (Abschnitt Siemens-Buozzi-Str.),
Lancia-Str. (Abschnitt Siemens-Galilei-Str.) und 
Siemens-Str. (Abschnitt Lancia-Pacinotti-Str.), 
nur um den Auf-und Abstieg der Fahrgäste zu 
ermöglichen; 

 

Torricelli-Str. (Abschnitt Edison-Volta-Str.), 
Zuegg-Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.), Fer-
mi-Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.), Edion-
Str. (Südseite zwischen Buozzi- und Fermi-Str.), 
Comini-Str., Buozzi-Str. (Abschnitt Volta-Edison-
Str. auf der Hauptfahrbahn), um das kurzzeitige 
Anhalten der Busse bis zur Weiterführung in die 
Auf-und Abstiegzone zu ermöglichen; 

XII) für den Zeitraum vom 11. Mai 09.30 Uhr bis zum 
13. Mai 2012 23.00 Uhr ca. die Einführung des 
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, auch 
auf den Gehsteigen, auf folgenden Straßen: 
Weintraubengasse, Bindergasse, Dr.Streiter-
Gasse, Sibergasse, Kornplatz, Mustergasse, Gu-
mergasse, Eisackstr., Sernesi-Str., Pfarrplatz; 

 

  

XIII) il giorno 12 maggio 2012 dalle ore 06:00 
alle ore 24:00 l’istituzione del divieto di circo-
lazione per tutti i veicoli a motore nell’intero 
centro abitato di Bolzano, comprese la via 
S.Maurizio, via Merano, via Böhler, via Castel 
Firmiano, via Sarentino, via S.Antonio tra via 
Beato Arrigo ed il ponte presso Castel Ronco-
lo, eccezione fatta per: 

- Tutta la Zona produttiva Bz Sud e la zona pro-
duttiva dei Piani con accesso e uscita alla zona 
da via H.Straub  

- Via Rencio, nel tratto dal ponte Rivellone al 
confine con Cardano 

  
   

XIII) für den 12. Mai 2012 von 06:00 bis 24:00 Uhr
die Einführung des Verkehrsverbotes auf dem 
gesamten geschlossenen Ortsgebiet der Stadt 
Bozen für alle Motofahrzeuge, zuzüglich des 
Moritzingerweges, Meranerstr., Böhler-Str., Sig-
mundskronerstr., Sarner Straße, S.Anton-Weg, 
Selig-Heinrich-Weg und Runkelsteinerbrücke, mit 
Ausnahme von: 

- der gesamten Gewerbezone Bozen Süd, der 
Gewerbezone am Bozner Boden mit Zufahrt über 
die Kampillerbrücke und die H.-Straub-Str., 

- der Rentschner Straße, im Abschnitt zwischen 
der Abzweigung zum Ritten und der 
Gemeindegrenze mit Kardaun 

XIV) dalle ore 08.00 del 12 maggio alle ore 
23:00 ca. del 13 maggio 2012 l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata, mar-
ciapiedi compresi, nelle seguenti vie per la 
sfilata: 

   via Milano, via Udine (per i primi 30 m 
dall’incrocio di via Milano), via Milano laterale di 
collegamento con via Visitazione (per i primi 30 
m dall’incrocio di via Milano), via Bergamo (per 

XIV) für den Zeitraum vom 12. Mai 08.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 23.00 Uhr ca. die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
auch auf den Gehsteigen, zwecks des Umzu-
ges, auf folgenden Straßen:  

Mailandstr., Udinestr. (ersten 30 M von der Kreu-
zung mit der Mailandstr.), Seitenstr. der Mai-
landstr. zum Mariaheimweg (ersten 30 M von der 
Kreuzung mit der Mailandstr.), Bergamostr. (ers-



i primi 30 m dall’incrocio di via Milano), via Ao-
sta (per i primi 30 m dall’incrocio di via Milano), 
via Bassano del Grappa (per i primi 30 m 
dall’incrocio di via Milano), via Rovigo-lato pas-
seggiate (per i primi 30 m dall’incrocio di via 
Milano), p.zza Matteotti, via Rodi (per i primi 30 
m dall’incrocio di via Torino), via Torino, via 
Roma (nel tratto tra via Torino e via Vicenza),  
via Dalmazia (per i primi 30 m dall’incrocio di 
via Roma), via Firenze (per i primi 30 m 
dall’incrocio di via Roma), via Vicenza (per i 
primi 30 m dall’incrocio di via Roma), via No-
vacella (per i primi 30 m dall’incrocio di via 
Roma), via Verona (per i primi 30 m 
dall’incrocio di via Roma), c.so Italia, piazza 
Cristo Re (per i primi 30 m dall’incrocio di c.so 
Italia), via della Mendola (entrambi i lati) (per i 
primi 30 m dall’incrocio di c.so Italia), via 
C.Battisti (per i primi 30 m dall’incrocio di c.so 
Italia), via Longon (per i primi 30 m dall’incrocio 
di c.so Libertà); 

 

XV) dalle ore 08.00 del 12 maggio alle ore 
23:00 ca. del 13 maggio 2012 l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata, mar-
ciapiedi compresi, nelle seguenti vie per con-
sentire l’ammassamento: 

 

   via Alessandria (lato ovest nel tratto tra via Bari 
e via Sassari), via Bari (tratto dal civ. 6 a via 
Cagliari), via Cagliari (lato nord nel tratto tra via 
Udine e via Palermo), p.zza Don Bosco, via del 
Ronco, v.le Europa (lato sud nel tratto tra via 
Gutemberg e via del Ronco e sul lato nord nel 
tratto tra via Sorrento e via Palermo), via Ge-
nova (lato nord), via Gutenberg, viale Europa 
(lato sud tra via Gutenberg ed il parco Europa), 
via Montecassino, via Palermo (tra via Milano e 
via Dalmazia), via Parma (lato ovest tra via 
Sassari e via Milano), via Sassari (lato sud nel 
tratto tra via Resia e via Parma e lato nord nel 
tratto tra via Parma e via Montecassino), via 
Sorrento (lato est nel tratto tra viale Europa e 
via Zageler); 

 

ten 30 M von der Kreuzung mit der Mailandstr.) , 
Aostastr. (ersten 30 M von der Kreuzung mit der 
Mailandstr.) , Bassano del Grappa Str. (ersten 30 
M von der Kreuzung mit der Mailandstr.) , Rovi-
gostr. (ersten 30 M von der Kreuzung mit der Mai-
landstr. Richtung Eisack), Matteotti Platz, Rho-
dosstr. (ersten 30 M von der Kreuzung mit der Tu-
rinstr.), Turinstr., Romstr. (Abschnitt Turin-
Vicenzastr.),  Dalmatienstr. (ersten 30 M von der 
Kreuzung mit der Romstr.), Florenzstr. (ersten 30 
M von der Kreuzung mit der Romstr.), Vicenzastr.
(ersten 30 M von der Kreuzung mit der Romstr.), 
Neustifterweg (ersten 30 M von der Kreuzung mit 
der Romstr.), Veronastr. (ersten 30 M von der 
Kreuzung mit der Romstr.), Italienallee, Christ Ko-
nig Platz (ersten 30 M von der Kreuzung mit der 
Italienallee), Mendelstr. beide Abschnitte (ersten 
30 M von der Kreuzung mit der Italienallee), C.-
Battisti-Str. (ersten 30 M von der Kreuzung mit der 
Italienallee), Longon-Str. (ersten 30 M von der 
Kreuzung mit der Freiheitsstr.);                                  

 

XV) für den Zeitraum vom 12. Mai 08.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 23.00 Uhr ca. die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
auch auf den Gehsteigen, zwecks Aufstellung 
des Umzuges, auf folgenden Straßen:  

 

 Alessandriastr. (Westseite zwischen Baristr. und 
Sassaristr.), Baristr. (von Hausnummer 6 bis 
Cagliaristr.), Cagliaristr. (Nordseite zwischen U-
dine-und Palermostr.), Don-Bosco-Platz, Neu-
bruchweg, Europaallee (Südseite zwischen Geu-
temberg-Str. und Neubruchweg und Nordseite 
von Sorrentostr. Bis Palermostr.), Genuastr. 
(Nordseite), Gutenberg-Str., Europaallee (Süd-
seite zwischen Gutenberg-Str. und Europapark), 
Montecassinostr., Palermostr. (Abschnitt Mai-
land-Dalmazienstr.), Parmastr. (Westseite von 
Sassari-bis Mailansstr.), Sassaristr. (Südseite 
von Reschenstr. bis Parmastr. und Nordseite 
von Parmastr. bis Montecassinostr.), Sorren-
tostr. (Ostseite zwischen Europaallee und Zage-
ler-Str.) 

 

 

XVI) dalle ore 06:00 del 12 maggio 2012 alle ore 
22:00 del 13 maggio 2012 l’istituzione del 
senso unico di circolazione  nelle vie Fermi 
(direzione nord tra via Edison e Comini), via 
Comini (direzione ovest), via Zuegg (direzione 
sud tra via Comini e via Edison), via Ferrari (di-
rezione nord); 

 

XVI) für den Zeitraum vom 12. Mai 06.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr ca. die Einführung 
der Einbahnregelung in der Fermi-Str. (Nordrich-
tung zwischen Edison-und Comini-Str.), Comini-
Str.( Westrichtung), Zuegg-Str. (Südrichtung zwi-
schen Comini-und Edison-Str.) und Ferrari-Str. 
(Nordrichtung); 

 
 
 

 

XVII) dalle ore 0:00 del 12 maggio 2012 alle ore 
22:00 del 13 maggio 2013 l’istituzione del di-

XVII) für den Zeitraum vom 11. Mai 00.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung des 
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vieto di sosta con rimozione forzata, mar-
ciapiedi compresi, in via Zuegg (da via Edison 
a via Di Vittorio), via Fermi (da via Edison a via 
Di Vittorio, via Ferrari per consentire la sosta 
degli autobus, 

 
     via Galilei (tra via Pacinotti e via Lancia sul lato 

corsia sud) per consentire la sosta degli auto-
bus per le sole operazioni di salita e discesa 
persone; 

 
via Zuegg (da via Edison a via Comini), via 
Fermi (da via Edison a via Comini), via Edison 
(lato sud tra via Buozzi e via Fermi), via Comini, 
via Buozzi (tratto tra via Volta e via Edison) per 
consentire la sosta breve degli autobus in atte-
sa del successivo invio nella zona delle opera-
zioni di salita e discesa persone; 

 

Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, auch 
auf den Gehsteigen, auf folgenden Straßen: 
Zuegg-Str. (Abschnitt Edison-Di Vittorio-Str.), 
Fermi-Str. (Abschnitt Edison- Di Vittorio-
Str.,Ferrari-Str., um das Parken der Busse zu er-
möglichen; 

     Galilei-Str. (Abschnitt Pacinotti-Lancia-Str., Süd-
spur, nur um den Auf-und Abstieg der Fahrgäste 
zu ermöglichen; 

 

     Zuegg-Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.), Fermi-
Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.), Edion-Str. 
(Südseite zwischen Buozzi- und Fermi-Str.), Co-
mini-Str., Comini-Str., Buozzi-Str. (Abschnitt Volta-
Edison-Str. auf der Hauptfahrbahn), um das kurz-
zeitige Anhalten der Busse bis zur Weiterführung 
in die Auf-und Abstiegzone zu ermöglichen; 

 

  

 XVIII) dalle ore 09:00 del 12 maggio 2012 alle 
ore 22.00 del 13 maggio 2012 l’istituzione del 
divieto di circolazione sulla bretella in uscita 
dalla strada Arginale verso ponte Palermo ed 
l’istituzione dell’ obbligo di fermarsi e dare 
precedenza (STOP) per i veicoli che dal ponte 
Palermo si immettono su via Galilei. 

 

XVIII) für den Zeitraum vom 11. Mai 09.00 Uhr bis 
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung des 
Fahrverbotes, auf der Ausfahrt von der Eisacku-
ferstrasse auf die Palermobrücke und die Einfüh-
rung der Haltepflicht mit Vorfahrt (STOP) für 
Fahrzeuge welche von der Palermobrücke in die 
Galileistr. münden; 

  

  

XIX) per il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 
0:00 alle ore 22:00 l’istituzione del divieto di 
circolazione per tutti i veicoli a motore 
nell’intero centro abitato di Bolzano, com-
prese la via Bohler, via S.Maurizio, via Merano, 
via Musy,  via Sarentino,via S.Antonio tra via 
Beato Arrigo ed il ponte presso Castel Ronco-
lo, eccezione fatta per: 

XIX) für den 13. Mai 2012 von 0:00 bis 22:00 Uhr
die Einführung des Verkehrsverbotes auf dem 
gesamten geschlossenen Ortsgebiet der 
Stadt Bozen für alle Motofahrzeuge, zuzüglich 
des Moritzingerweges, Böhler-Str. Sarner Stra-
ße, Meranerstr., Musy-Str., S.Anton-Weg, Selig 
Heinrich-Weg und Runkelsteinerbrücke, mit 
Ausnahme von: 

- Strada Arginale nella direzione nord-sud (e-
sclusi gli svincoli verso via Roma, via Lancia, 
p.te Palermo e p.te Resia) 

- Via Einstein  
- Bretella collegamento tra la Mebo e la via Ein-

stein 
- Via Galvani  
- Via Lancia nella sola direzione sud-nord e solo 

nel tratto tra via Volta e via A.Grandi 
- Via Grandi 
- Via Avogadro 
- Via Galilei nel tratto tra via Avogadro e 

l’imbocco sottopasso via Roma e la bretella di 
collegamento con la strada Arginale compresa; 

- Via Rencio, nel tratto dal ponte Rivellone al 
confine con Cardano per il traffico da/verso il 
Renon 

 

- Eisackuferstr. in Südrichtung (ausgenom-
men Ein-Ausfahrten Romstr.,Lancia-
Str.,Palermostr.,Reschenstr.); 

- Einsteinstraße; 
- Verbindungsstraße MEBO mit

Einsteinstraße; 
- Galvanistraße; 
- Lanciastraße nur in Süd-Nord-Richtung und 

nur im Abschnitt Voltastr. bis zur Grandi-
Str.; 

- Grandi-Straße 
- Avogadro-Straße 
- Galilei-Straße im Abschnitt Avogadro-Str. 

bis zur Unterführung Romstr. sowie 
Verbindungsabschnitt zur Eisackuferstraße 
inbegriffen 

- Rentschnerstraße, Abschnitt Kreuzung 
Ritten und Gemeindegrenze Kardaun 



e ad eccezione degli autobus che saranno auto-
rizzati a percorrere la bretella uscita arginale su 
ponte Resia e la via Volta fino all’intersezione 
con via Torricelli; 

 
 
 
 

 
XX) per il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 0:00 

alle ore 22:00 l’istituzione del senso unico di 
circolazione  nelle vie Newton (direzione nord-
sud), via Toni Ebner (direzione da via Galvani a 
via Buozzi e da via Brida a via Ebner), via Brida 
(direzione sud), e l’istituzione dell’obbligo di 
svolta a destra in via Brida intersezione con 
via Ebner;  

 
 
 

  
 

und mit Ausnahme der Busse, welche die 
Ausfahrt von der Eisackuferstraße zur Volta-
Str., die Volta-Str. bis zur Torricelli-Str. befahren 
dürfen. 
 
 

 
XX) am 13. Mai 2012 von 0.00 Uhr bis 22.00 

Uhr die Einführung der Einbahnregelung in
der Newton-Str. (Südrichtung), Ebner-Str. 
(Richtung Galvani-Str. zur Buozzi-Str. und von 
der Brida-Str. zur Ebner-Str.), Brida-Str. (Süd-
richtung) und die Einführung der Rechtsab-
biegepflicht in der Brida-Str. mit der Ebner-
Str.; 

 

XXI) per il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 0:00 
alle ore 22:00 l’istituzione del divieto di so-
sta con rimozione forzata, marciapiedi 
compresi, nelle vie Newton (lato est), via To-
ni Ebner (lato nord), via Brida (lato ovest), 

 
 

 
XXII) dalle ore 08:00 del 7 maggio 2012 alle 

ore 8:00 del 14 maggio 2012 l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata sulle 
seguenti  aree: piazzale 1°Maggio, area par-
cheggio Maso Pieve (ex Agrifa), piazzale in 
via Buozzi in prossimità della stazione ferro-
viaria della Fiera; 

 

XXI) am 13. Mai 2012 von 0.00 Uhr bis 22.00 
Uhr die Einführung des Parkverbotes mit 
Zwangsabschleppung, auch auf den Geh-
steigen in der Newton-Str. (Ostseite), Ebner-
Str. (Nordseite) und Brida-Str. (Westseite) 

 
 
 
XXII) für den Zeitraum vom 7. Mai 08.00 Uhr bis 

zum 14. Mai 2012 8.00 Uhr die Einführung 
des Parkverbotes mit Zwangsabschlep-
pung auf folgenden Plätzen: 1°Mai Platz, 
Parkplatz in der Pfarrhostr. (ex Agrifa), Park-
platz in der Buozzi-Str. (hinter Bahnhof Mes-
se); 

 
XXIII) dalle ore 06:00 alle ore 23.00 del 13 

maggio 2012 l’istituzione del divieto di circo-
lazione  sulla ciclabile Lungo Isarco dx nel 
tratto tra ponte Loreto ed il ponte giallo sul 
Talvera, per consentire l’accesso dei mezzi di 
emergenza; 

 
 
 

XXIII) für den 13. Mai 2012 von 06.00 Uhr bis
23.00 Uhr  die Einführung des Fahrverbotes
auf dem Radweg des Rechten Eisackufer zwi-
schen der Loretobrücke und der gelben Brü-
cke auf der Talfer, um die Zufahrt der 
Einsatzwagen zu ermöglichen; 

XXIV) dalle ore 06:00 del 12 maggio 2012 alle 
ore 23:00 del 13 maggio 2012 l’istituzione 
del divieto di sosta con rimozione forzata, 
anche sui marciapiedi, in via Dodiciville (lato 
ovest), per consentire la sosta dei bus shuttle, 
ed in piazza Gries lato a sud di c.so Libertà 
(compresi i posti blu a pagamento) per con-
sentire la fermata e manovra degli autobus 
del trasporto pubblico; 

 
 

XXIV) für den Zeitraum vom 12. Mai 06.00 Uhr 
bis zum 13. Mai 2012 23.00 Uhr die Einfüh-
rung des Parkverbotes mit Zwangsab-
schleppung, auch auf Gehsteigen, in der 
Zwölfmalgreienstraße (Westseite), um das 
Anhalten der Shuttlebusse zu ermöglichen, 
sowie am Grieser Platz südlich der Freiheits-
straße (auch auf den blauen Stellplätzen), um 
das Anhalten und Wenden der öffentlichen 
Busse zu ermöglichen; 

 
XXV) per i giorni 12 e 13 maggio 2012 la so-

spensione delle piste ciclabili nelle aree dei 
salita/discesa passeggeri dagli autobus, nella 
zona di ammassamento e lungo le vie e piaz-
ze della sfilata; 

 

XXV) für den 12. und 13. Mai 2012 die Aufhe-
bung sämtlicher Radwege entlang der Auf-
und Abstiegzonen der Fahrgäste, der Zone der 
Aufstellung des Umzuges und der Straßen des 
Umzuges ; 
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1) Sono esentati per i giorni 11 e 12 maggio 2012 
dalle limitazioni disposte ai sensi dei prece-
denti paragrafi, nei limiti consentiti 
dall’occupazione del sedime stradale da parte 
della folla: 

1. Von den in den vorherigen Absätzen genannten 
Verkehrseinschränkungen ausgenommen sind
für den 11.und 12. Mai 2012, sofern die Fahr-
bahnen es aufgrund der Menschenmengen er-
lauben: 

a) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori 
di handicap e di soggetti affetti da gravi pa-
tologie debitamente documentate con certi-
ficazione rilasciata dagli Enti competenti o 
persone che si recano presso strutture sa-
nitarie per interventi di urgenza; 

a) Fahrzeuge, die für den Transport von Per-
sonen mit Behinderung oder mit schweren 
Krankheiten, welche aus einer Bescheini-
gung der zuständigen Einrichtungen her-
vorgehen, benutzt werden, inklusive Perso-
nen, die für dringende Eingriffe in eine Sa-
nitätseinrichtung gebracht werden müssen; 

b) le ambulanze, autoveicoli di medici o veteri-
nari (muniti dell'apposito contrassegno di 
"medico/veterinario in servizio"), veicoli per i 
servizi sociali alla persona [quelli in dotazio-
ne del Servizio socio-sanitario (ASSB e ASL 
e Comunità comprensoriale Salto Sciliar) o 
di enti, o associazioni, o cooperative con 
esso convenzionati, destinati al trasporto di 
persone assistite, o degli alimenti destinati 
alle mense sociali o scolastiche]; 

b) Krankenwagen, Fahrzeuge von Ärzten oder 
Tierärzten (die mit der entsprechenden 
Kennzeichnung „Arzt/Tierarzt in Dienst“ 
ausgestattet sind) und Fahrzeuge der Sozi-
aldienste für die Personenbetreuung (jene, 
die den Sozial- und Gesundheitsdiensten –
B.S.B, Sanitätsbetrieb und Bezirksgemein-
schaft Salten-Schlern – oder den mit die-
sen konventionierten Körperschaften, Ver-
einen oder Genossenschaften zugewiesen 
wurden und für den Transport der Patien-
ten bzw. der Nahrungsmittel für die Sozial-
und Schulmensen bestimmt sind); 

  

c) gli autobus adibiti al trasporto pubblico, taxi 
di turno e veicoli da noleggio con condu-
cente; 

c) Autobusse für den öffentlichen Transport, 
diensttuende Taxis und Mietfahrzeuge mit 
Fahrer; 

d) i veicoli di proprietà o in uso di Enti pubblici, 
o soggetti incaricati di pubblico servizio solo 
per i servizi istituzionali di  
emergenza; 

d) Fahrzeuge, die Eigentum öffentlicher Kör-
perschaften sind oder von diesen benutzt 
werden, bei Einsätzen im Rahmen von 
dringend notwendigen institutionellen 
Diensten; 

e) i veicoli delle Forze Armate, degli Organi di 
Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di 
Soccorso, della Protezione Civile in servizio 
e veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozio-
ne di veicoli, al soccorso stradale, veicoli in 
uso di istituti di vigilanza muniti di scritte che 
li rendano individuabili; 

e) im Dienst befindliche Fahrzeuge der Streit-
kräfte, der Polizeiorgane, der Feuerwehr, 
der Rettungsdienste, des Zivilschutzes und 
Sonderfahrzeuge für das Abschleppen von 
Fahrzeugen, für den Straßennotdienst und 
Fahrzeuge, die von Wachdiensten benutzt 
werden und mit einer Aufschrift versehen 
sind, die sie als solche erkennbar machen; 

f) i veicoli di proprietà o in uso a SEAB, anche 
quando il servizio è gestito con appalti a pri-
vati, utilizzati per i servizi gestiti dalla so-
cietà, con esclusione dei mezzi non de-
stinati strettamente alla “produzione” del 
servizio; 

f) Fahrzeuge, die Eigentum der SEAB sind o-
der von dieser benutzt werden – auch wenn 
der Dienst an Privatbetriebe vergeben wur-
de – und die für die Erbringung der 
Dienste eingesetzt werden, welche von 
dieser Gesellschaft durchgeführt wer-
den; ausgenommen sind jene Fahrzeu-
ge, die nicht im engeren Sinne der 
Erbringung des Dienstes dienen; 



g) i veicoli di proprietà o in uso all’Azienda e-
nergetica, ENEL, S.E.L., Aziende per la tele-
fonia, A.S.L., Trenitalia e RFI solo per servizi 
di emergenza e veicoli di proprietà o in uso 
delle Poste Italiane; 

g) Fahrzeuge, die Eigentum der Etschwerke, 
des ENEL, der Telefongesellschaften, des 
Sanitätsbetriebs, der S.E.L., Trenitalia, RFI, 
nur um öffentliche Notdienste  durchführen 
zu können und Fahrzeuge der Italienischen 
Post; 

h) i veicoli condotti da turisti soggiornanti in 
strutture ricettive (solo arrivo e partenza); 

h) Fahrzeuge von Touristen, die in Gastbetrie-
ben untergebracht sind (nur für die An- und 
Abreise); 

  

i) i  veicoli dei servizi di pompe funebri; 

 

i) Fahrzeuge der Bestattungsdienste; 

 
j)  i veicoli al servizio di testate televisive con a 

bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi 
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati 
da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di 
dichiarazione rilasciata dalla testata per cui 
lavorano da cui risulti che sono in servizio 
negli orari del blocco; 

j) Fahrzeuge für die Aufzeichnung von Fern-
sehsendungen, mit denen die notwendigen 
Geräte, Kameras, Stromaggregate, Funk-
geräte usw. transportiert werden; Fahrzeu-
ge von Journalisten, die bei der Journalis-
tenkammer eingetragen sind und eine Be-
scheinigung des Auftraggebers besitzen, 
aus der hervorgeht, dass sie während des 
Fahrverbots im Dienst sind; 

k) i veicoli per il trasporto di farmaci e di bom-
bole di ossigeno; 

k) Fahrzeuge für den Transport von Arzneimit-
teln und Sauerstoffflaschen; 

l)  i veicoli per il trasporto di carburanti, liquidi o 
gassosi destinati alla distribuzione e al con-
sumo; 

 

m) i veicoli dei residenti a partire dalle ore 

    21.00 dell’ 11.5. fino alle ore 9.00 del 12.5 
(tutta l’area urbana ad eccezione della zona 
traffico limitato dove il transito sarà consen-
tito dalle ore 00.00 alle ore 9.00 del 12.5 
solo per i possessori di parcheggi privati), 

    dalle ore 21.00 del 12.5 fino alle ore 9.00 del 
13.5 (eccetto zona a traffico limitato dove il 
transito sarà consentito solo dalle ore 00.00 
alle ore 9.00 del 13.5 e la zona 
dell’ammassamento dove il transito sarà 
consentito dalle ore 21.00 del 12.5 fino alle 
ore 6.00 del 13.5); 

 

n) i veicoli per le operazioni di carico scarico 
merci a partire dalle ore 

    dalle ore 4.00 alle ore 9.00 del 12.5 in tutta 
l’area urbana compresa la zona a traffico 
limitato  

    dalle ore 4.00 alle ore 8.00 del 13.5 in tutta 
l’area urbana compresa la zona a traffico 
limitato con esclusione della zona 
dell’ammassamento dove l’attività sarà 
consentita dalle ore 21.00 del 12.5 fino alle 
ore 6.00 del 13.5); 

     

l) Fahrzeuge für den Transport von flüssigem 
oder gasförmigem Treibstoff, der für die 
Verteilung und für den Verbrauch bestimmt 
ist; 

m) Fahrzeuge der Bewohner von 

21.00 Uhr des 11.5 bis 9.00 Uhr des 12.5. 
(gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme der 
verkehrsbeschränkten Zone, wo die Durch-
fahrt von 0.00 Uhr bis 9.00 Uhr des 12.5
nur für Besitzer eines privaten Parkplatzes  
erlaubt ist) 

     von  21.00 Uhr des 12.5 bis 9.00 Uhr des 
13.5. (gesamtes Stadtgebiet mit Ausnahme 
der verkehrsbeschränkten Zone, wo die 
Durchfahrt von 0.00 Uhr bis 9.00 Uhr des 
13.5 erlaubt ist und der Zone der Aufstel-
lung des Marsches, wo die Durchfahrt von 
21.00 Uhr des 12.5 bis 6.00 Uhr des 13.5 
erlaubt ist ) 

 

n) Fahrzeuge für den Zulieferverkehr von 

von 4.00 Uhr bis 9.00 Uhr des 12.5. auf 
das gesamte Stadtgebiet und der ver-
kehrsbeschränkten Zone 

 

     von  4.00 Uhr bis 8.00 Uhr des 13.5. auf 
das gesamte Stadtgebiet und der ver-
kehrsbeschränkten Zone, mit Ausnahme
der Zone der Aufstellung des Marsches, wo 
die Aktivitäten von 21.00 Uhr des 12.5 bis 
6.00 Uhr des 13.5 erlaubt sind ) 
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o) i veicoli per il trasporto di soli prodotti ali-
mentari e deperibili dalle ore 14.00 alle ore 
15.00 nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2012; 

 

p) i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia 
Municipale per ragioni di emergenza o ne-
cessità; 

 

 

 

o) Fahrzeuge für den Zulieferverkehr von Le-
bensmitteln und verderblichen Gütern von 
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr am 11.,12. und 13. 
Mai 2012. 

 

p) Fahrzeuge, welche von der Stadtpolizei ge-
nehmigt werden 

 

2) Sono esentati per il giorno 13 maggio 2012 
dalle limitazioni disposte, nei limiti consentiti 
dall’occupazione del sedime stradale da parte 
della folla: 

 

q) i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia 
Municipale per ragioni di emergenza o ne-
cessità; 

r) i veicoli delle Forze Armate, degli Organi di 
Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di 
Soccorso, della Protezione Civile in servizio e 
veicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione 
di veicoli, al soccorso stradale; 

 

 

s) gli autobus adibiti al trasporto pubblico, taxi di 
turno e N.C.C. fino 9 posti; 

t) i veicoli dei residenti ed i veicoli per le ope-
razioni di carico scarico nelle fascie orarie 
di cui ai paragrafi precedenti. 

2. Von den in den vorherigen Absätzen genann-
ten Verkehrseinschränkungen ausgenommen 
sind für den 13. Mai 2012, sofern die Fahrbah-
nen es aufgrund der Menschenmengen erlau-
ben: 

q) Fahrzeuge, welche von der Stadtpolizei ge-
nehmigt werden; 

 

r) im Dienst befindliche Fahrzeuge der Streit-
kräfte, der Polizeiorgane, der Feuerwehr, 
der Rettungsdienste, des Zivilschutzes und 
Sonderfahrzeuge für das Abschleppen von 
Fahrzeugen, für den Straßennotdienst und 
Fahrzeuge, die von Wachdiensten benutzt 
werden und mit einer Aufschrift versehen 
sind, die sie als solche erkennbar machen; 

s) Autobusse für den öffentlichen Transport, 
diensttuende Taxis und Mietfahrzeuge mit 
Fahrer (9 Personen); 

t)  Fahrzeuge der Bewohner und Zulieferer in 
den oben genannten Zeiträumen.  

Dovrà essere collocata almeno 48 ore prima 
dell’inizio dell’occupazione la segnaletica di di-
vieto di sosta. 

Die Parkverbotsschilder müssen mindestens 48 
Stunden vor Beginn der Besetzung  aufgestellt 
werden. 

Il Comando Polizia Municipale e tutti coloro che 
vi sono tenuti per legge, faranno rispettare la 
presente ordinanza. 

Die Stadtpolizei und die anderen Polizeiorgane 
sind mit der Durchführung der vorliegenden 
Verordnung beauftragt. 

 
IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER 

- dott. Luigi SPAGNOLLI - 
 
 
 
 
 
In copia: Comando Polizia Municipale - Uff.Tecnico/Strade - Uff.Mobilità 5.2 - Uff.Stampa - Albo Sede - CA-
RABINIERI - Croce Bianca - Direzioni TAXI - Questura di Bolzano - SA.SA. - SEAB S.p.A. - Uff. Trasporto 
Locale di Persone - Uff. Relazioni con il Pubblico (Sportello del Cittadino) - Circoscrizione n. 1,2,3,4 e 5 
 



5.0 Ripartizione Pianificazione e sviluppo del territorio
5.0 Abteilung für  Raumplanung und -entwicklung

5.2. Ufficio Mobilità
5.2. Amt für Mobilität

Nr. 224/2012
Incaricato Sachbearbeiter mi
Orari al pubblico Parteienverkehr
lun ma me ve, Mo Di Mi Fr 9.00/12.30
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30

Bolzano, 4/05/2012 Bozen, 4/05/2012

OGGETTO: Adunata alpini-provvedimenti di
viabilità: integrazione e modifica ordinanza

BETREFF: Alpinitreffen –
Verkehrsmaßnahmen: Ergänzung und
Abänderung der Verordnung

IL SINDACO

Vista l’ordinanza Nr. 169/2012 del 12.4.2012
che regolamenta la sosta e la viabilità nei giorni dell’
Adunata degli Alpini a Bolzano;

Die Verordnung Nr. 169/2012 vom
12.4.2012 sieht Verkehrsmaßnahmen während der
Tage des Alpinitreffens vor.

Vista la necessità di integrare tale ordinanza al
fine di garantire il regolare svolgimento della
manifestazione;

Es wird für angebracht erachtet, diese
Verordnung zu ergänzen, um den reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

sentito il parere del Comando di Polizia
Municipale e visti gli art. 7 e 159 del D.Lgs. nr. 285
del 30 aprile 1992;

Angesichts des Gutachtens der Stadtpolizei
sowie gestützt auf die Art. 7 und 159 des G.D. Nr.
285 vom 30. April 1992,

dispone v e r f ü g t
der BÜRGERMEISTER

l’integrazione dell’ordinanza Nr. 169/2012 del
12.4.2012 come di seguito indicato:

die Verordnung Nr. 169/2012 vom 12.4.2012 wie
folgt zu ergänzen:

XX) per il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 0:00
alle ore 22:00 l’istituzione del senso unico di
circolazione  nelle vie Newton (direzione
nord-sud), via Toni Ebner (direzione da via
Galvani a via Buozzi e da via Brida a via
Ebner), via Brida (direzione sud), via Zuegg (da
via Edison a via Di Vittorio), via Fermi (da via
Di Vittorio a via Edison) e l’istituzione
dell’obbligo di svolta a destra in via Brida
intersezione con via Ebner;

XX) am 13. Mai 2012 von 0.00 Uhr bis 22.00 Uhr
die Einführung der Einbahnregelung in der
Newton-Str. (Südrichtung), Ebner-Str. (Richtung
Galvani-Str. zur Buozzi-Str. und von der Brida-Str.
zur Ebner-Str.), Brida-Str. (Südrichtung),
Zuegg-Str. (von Edison-Str. zur Di-Vittorio-Str.),
Fermi-Str. (von Di-Vittorio-Str. zur Edison-Str.) und
die Einführung der Rechtsabbiegepflicht in der
Brida-Str. mit der Ebner-Str.;

XXI) per il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 0:00
alle ore 22:00 l’istituzione del divieto di sosta
con rimozione forzata, marciapiedi
compresi, nelle vie Newton (lato est), via Toni
Ebner (lato nord), via Brida (lato ovest), in via
Zuegg (da via Edison a via Di Vittorio), via
Fermi (da via Edison a via Di Vittorio per

XXI) am 13. Mai 2012 von 0.00 Uhr bis 22.00 Uhr
die Einführung des Parkverbotes mit
Zwangsabschleppung, auch auf den
Gehsteigen in der Newton-Str. (Ostseite),
Ebner-Str. (Nordseite) und Brida-Str. (Westseite),
Zuegg-Str. (Abschnitt Edison-Di Vittorio-Str.),
Fermi-Str. (Abschnitt Edison- Di Vittorio-Str., um



consentire la sosta degli autobus das Parken der Busse zu ermöglichen;

XXVI) dalle ore 06:00 del 10 maggio 2012 alle ore
22:00 dell’13 maggio 2012 l’istituzione del
divieto di sosta con rimozione forzata,
marciapiedi compresi in via Marco Polo e
piazzetta in via Marco Polo di fronte al
Palaonda;

XXVI) für den Zeitraum vom 10. Mai 06.00 Uhr bis
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung des
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, auch
auf den Gehsteigen, in der Marco-Polo-Str. und
Platz gegenüber der Eiswelle;

XXVII) per il periodo dall’ 11 maggio 2012 ore
05:00 fino al 13 maggio ore 22:00
l’istituzione del divieto di circolazione
(anche pedonale) sulla sponda sinistra del
Talvera, tra la passerella di via Rosmini ed il
ponte Druso nell’area transennata per
permettere lo stazionamento dell’elisoccorso;

XXVII) für den Zeitraum vom 11. Mai 2012 von 5.00
Uhr bis zum 13.Mai 2012 22.00 Uhr die
Einführung des Verkehrsverbotes (auch für
Fußgänger) am linken Talferufer, zwischen der
Brücke an der Rosmini-Str. und der Drususbrücke
auf der eingezeunten Fläche, um die Flugrettung
zu ermöglichen;

e la modifica dell’ordinanza Nr. 169/2012 del
12.4.2012 come di seguito indicato:

die Verordnung Nr. 169/2012 vom 12.4.2012 wie
folgt zu ändern:

XVII) dalle ore 0:00 del 12 maggio 2012 alle
ore 22:00 del 13 maggio 2013 l’istituzione
del divieto di sosta con rimozione forzata,
marciapiedi compresi, in via Ferrari per
consentire la sosta degli autobus,

     via Galilei (tra via Pacinotti e via Lancia sul
lato corsia sud) per consentire la sosta degli
autobus per le sole operazioni di salita e
discesa persone;

via Zuegg (da via Edison a via Comini), via
Fermi (da via Edison a via Comini), via Edison
(lato sud tra via Buozzi e via Fermi), via
Comini, via Buozzi (tratto tra via Volta e via
Edison) per consentire la sosta breve degli
autobus in attesa del successivo invio nella
zona delle operazioni di salita e discesa
persone;

XVII) für den Zeitraum vom 12. Mai 00.00 Uhr bis
zum 13. Mai 2012 22.00 Uhr die Einführung des
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, auch
auf den Gehsteigen, auf folgenden Straßen:
Ferrari-Str., um das Parken der Busse zu
ermöglichen;

     Galilei-Str. (Abschnitt Pacinotti-Lancia-Str.,
Südspur, nur um den Auf-und Abstieg der
Fahrgäste zu ermöglichen;

     Zuegg-Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.),
Fermi-Str. (Abschnitt Edison-Comini-Str.),
Edion-Str. (Südseite zwischen Buozzi- und
Fermi-Str.), Comini-Str., Comini-Str., Buozzi-Str.
(Abschnitt Volta-Edison-Str. auf der
Hauptfahrbahn), um das kurzzeitige Anhalten der
Busse bis zur Weiterführung in die Auf-und
Abstiegzone zu ermöglichen;

Sono esentati per i giorni 12 e 13 maggio 2012
dalle limitazioni disposte ai sensi dei precedenti
paragrafi e quelli dell’ordinanza Nr. 169/2012 del
12.4.2012, nei limiti consentiti dall’occupazione del
sedime stradale da parte della folla:
- i veicoli provenienti da Sarentino e diretti a
s.Genesio (e viceversa) solamente lungo le vie
Sarentino e Miramonti:
-  i veicoli commerciali provenienti da
Sarentino/s.Genesio), che potranno percorrere
solamente il corridoio di via Fago, via Vitt.Veneto,
via s.Maurizio, via Böhler, via Merano e via Castel
Firmiano fino alle ore 9.00 del 12.5 nonchè dalle
ore 21.00 del 12.5 alle ore 9.00 del 13.5.

Von den in den vorherigen Absätzen und in der
Verordnung Nr. 169/2012 vom 12.4.2012
genannten Verkehrseinschränkungen
ausgenommen sind für den 12.und 13. Mai 2012,
sofern die Fahrbahnen es aufgrund der
Menschenmengen erlauben:
- Fahrzeuge welche vom Sarntal kommend nach
Jenesien fahren (und umgekehrt), und nur über die
Sarnerstraße und Miramontistraße;
- Nutzfahrzeuge aus dem Sarntal/Jenesien, welche
den Korridor  über Fagenstr., Vitt.Venetostr.,
Moritzingerweg, L.-Böhler-Str., Meranerstr.,
Sigmundskronerstr. bis 9.00 Uhr des 12.5 und von
21.00 Uhr des 12.5 bis 9.00 des 13.5 befahren
dürfen.

Tutte le altre prescrizioni rimangono invariate. Alle anderen Vorschriften bleiben unverändert.
Il Comando Polizia Municipale e tutti coloro che vi
sono tenuti per legge, faranno rispettare la

Die Stadtpolizei und die anderen Polizeiorgane sind
mit der Durchführung der vorliegenden Verordnung



presente ordinanza. beauftragt.
F.to/gez.

IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER
- dott. Luigi SPAGNOLLI -
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