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OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta
con rimozione forzata permanente in- varie
vie della città-  nel ambito dell’ Adunata
degli Alpini

BETREFF: Einführung des durchgehenden
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung auf
verschiedenen Straßen der Stadt- im
Rahmen des Alpinitreffens.

IL SINDACO
Vista la richiesta prot.nr. 31806 del

24 aprile   2012 del Comitato
organizatore 85° Adunata Nazionale
Alpini , con sede Bolzano  (BZ), via San
Quirino n. 50/A, intesa ad ottenere
l’istituzione del divieto di sosta  in varie vie
della città

Das Organisatorische Komitee der
85° Adunata Nazionale Alpini mit Sitz in
Bozen (BZ), Quireiner-Straße Nr. 50/a,
ersucht mit Schreiben Prot.Nr. 17404 vom
24 April  2012 um die Einführung des
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung auf
dem Parkplatzgelände auf verschiedenen
Straßen der Stadt .

in deroga all’ordinanza del Sindaco nr.
08/8507 del 31.01.2005, che prevede i
cartelli di divieto di sosta almeno quattro
giorni prima dell’entrata in vigore
dell’ordinanza, per motivi di urgenza

in Abweichung der Verordnung des
Bürgermeisters Nr. 08/8507 vom
31.01.2005, die besagt, dass das
Parkverbot mindestens vier Tage vorher
bekanntgegeben werden muss,

ritenuto di aderire alla richiesta, al
fine di garantire l’incolumità dei partecipanti
alla manifestazione;

Es wird für angebracht erachtet, dem
An-trag stattzugeben, um die Sicherheit der
Teilneh-mer an der Veranstaltung zu
gewährleisten.

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

Nach Einsichtnahme in das Gutachten
der Stadtpolizei sowie gestützt auf die Art. 7
und 159 des G.D.Nr. 285 vom 30.04.1992;

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

la seguente regolamentazione della
sosta:

folgende Parkregelung:

Dal 03.05 al 15.05.2012 l’istituzione
del divieto di sosta permanente con
rimozione forzata sulla superficie
corrispondente agli stalli di sosta
interessati nelle aree :

     Vom 03.05 bis zum 15.05.2012 die
Einführung des durchgehenden
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung,
auf den von der Besetzung  betroffenen
Parkplätzen :

-via Maso della Pieve :piazzale Ex-
motorizzazione

-via Maso della Pieve:  nel area di
parcheggio compresa tra l’area cimiteriale
ed il centro sportivo

-via Maso della Pieve: l’intera area di
parcheggio tra la ferrovia e la carreggiata

-Piazza 1° Maggio : l’intera area di
parcheggio

-Pfarrhofstraße: auf dem Parkplatz der
Ex-Motorisierung

-Pfarrhofstraße: auf dem Parkplatz zwischen
dem Friedhofsareal und dem Sportcenter

-Pfarrhofstraße:das gesamte Parkplatzareal
zwischen der Eisenbahn und der
Fahrbahn

-1.-Mai-Platz: das gesamte Parkplatzareal
-Buozzi-Straße : das gesamte



-Via Buozzi: l’intera area di parcheggio in
prossimità della stazione  ferroviaria della
fiera

Parkplatzareal in der Nähe zum
Messebahnhof

Dal 05.05 al 16.05.2012 l’istituzione del
divieto di sosta permanente con
rimozione forzata sulla superficie
corrispondente agli stalli di sosta
interessati in via Duca d’Aosta  su
entrambi i lati (posti macchina per
residenti e  posti macchina riservati agli
organi di polizia) nel tratto
dall’intersezione con via Roen al civico
nr.74 (uffici finanziari) con la contestuale
sospensione della pista ciclabile nel tratto
da via Roen a piazza Tribunale , i ciclisti
dovranno essere deviati in carreggiata
con l’obbligo di dare la precedenza ai
veicoli in transito.

     Vom 05.05 bis zum 16.05.2012 die
Einführung des durchgehenden
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung in
der Duca d’Aosta- Straße auf beiden
Seiten der Fahrbahn ( Parkplätze für
Anrainer sowie Parkplätze welche der
Polizei vorbehalten sind) im Abschnitt von
der Kreuzung mit der Roen-Straße bis zur
Hausnummer 74(Finanz-Büros) mit
gleichzeitiger Aufhebung des Radweges
imj Abschnitt zwischen der Roen-Straße
und dem Gerichtsplatz, die Fahrradfahrer
müssen auf die Fahrbahn umgeleitet
werden, wobei  sie den dort
durchfahrenden Fahrzeugen Vorfahrt zu
geben haben.

Il 11.05.2012 dalle ore 09:00 alle ore
11:00 l’istituzione del divieto di sosta
permanente con rimozione forzata in
Piazzetta  Caduti di Nassiriya
sull’intera area di parcheggio

Am 11.05.2012 von 09:00 Uhr bis 11:00
Uhr die Einführung des durchgehenden
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung
auf dem gesamten Parkplatzareal des
Gefallene von Nassirija-Platz

Si rammenta che l’area interessata
dalla manifestazione dev’essere
idoneamente transennata e segnalata.

Es wird darauf hingewiesen, dass die
von der Veranstaltung betroffene Fläche
dement-sprechend abgegrenzt und
beschildert werden muss.

Il richiedente dovrà collocare 48 ore
prima dell’inizio della manifestazione, a
propria cura, spese e responsabilità, tutta la
necessaria segna-letica, il tutto previo
accordi con il Comando Polizia Municipale.
Una copia dell’ordinanza dovrà essere
esposta sotto il segnale del divieto.

Der Antragsteller muss 48 Stunden
vor Beginn der Veranstaltung, auf eigene
Veranlas-sung, Kosten und Verantwortung
für die An-bringung der erforderlichen
Verkehrsschilder, im Einvernehmen mit der
Stadtpolizei, sorgen. Eine Abschrift der
Verordnung muss unter dem Verbotsschild
angebracht 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.

Fto/gez. IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
- Dr. Luigi SPAGNOLLI -

In copia: Comando Polizia Municipale - Uff.Tecnico/Strade - Uff.Mobilità 5.2 - Uff.Stampa -
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