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OGGETTO: Istituzione del divieto di 
circolazione e di sosta con rimozione forzata in 
corso della Libertà e vie limitrofe in occasione 
dello svolgimento del mercato annuale di San 
Martino. 

BETREFF: Einführung des Verkehrs- und 
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung in 
der Freiheitsstraße und angrenzender 
Straßen aufgrund der Abhaltung des tra-
ditionell stattfindenden “Martinimarktes”

IL SINDACO

Vista la nota prot.nr. 177297 del 24 
ottobre 2018 della POLIZIA MUNICIPALE – 
NUCLEO ANNONARIA -, con la quale si 
comunica che in data 18 novembre 2018 si terrà 
il mercato annuale di San Martino in corso della 
Libertà;

Die STADTPOLIZEI – MARKT-
POLIZEI - teilt mit Schreiben Prot.Nr. 
177297 vom 24. Oktober 2018 mit, dass 
am 18. November 2018 in der 
Freiheitsstraße der traditionell stattfin-
dende „Martinimarkt“ abgehalten wird.

ritenuto di aderire alla richiesta, 
istituendo il divieto di transito e di sosta con 
rimozione forzata in diverse vie della zona, per 
consentire lo svolgimento del mercato di cui 
all’oggetto;

Es wird für angebracht erachtet, 
dem Antrag stattzugeben. Aus diesem 
Grunde wird um die Einführung des 
Verkehrs- und Parkverbotes mit Zwangs-
abschleppung in einigen Straßen der 
Zone zwecks Durchführung der im Betreff 
angeführten Marktes ersucht.

sentito il parere del Comando Polizia 
Municipale

 e visti gli art. 7 e 159 del D.Lgs. nr. 285 
del 30.06.1992;

Nach Einsichtnahme in das 
Gutachten der Stadtpolizei

  sowie gestützt auf die Art. 7 und 
159 des G.D. Nr. 285 vom 30.06.1992,

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

per domenica, 18 novembre 2018 la 
seguente regolamentazione della viabilità:

für Sonntag, dem 18. Novem-
ber 2018 folgende Verkehrsregelung:

1) dalle ore 05:00 alle ore 20:00 l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati di piazza della Vittoria, nel tratto 
compreso tra via A.Diaz e R. Giuliani ed in 
corso della Libertà, nel tratto compreso tra 
via R.Giuliani e piazza Mazzini;

1. von 05:00 bis 20:00 Uhr die Einfüh-
rung des Parkverbotes mit Zwangsab-
schleppung auf beiden Seiten des 
Siegesplatzes im Abschnitt zwischen 
A.-Diaz- und R.-Giuliani-Straße sowie 
in der Freiheitsstraße, im Abschnitt 
zwischen der R.-Giuliani-Straße und 
dem Mazziniplatz;
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2) dalle ore 05:00 e per la durata del mercato 
l’istituzione del divieto di circolazione in 
piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via 
A.Diaz e R.Giuliani ed in corso Libertà, nel 
tratto compreso tra via R.Giuliani e piazza 
Mazzini, ad eccezione dei mezzi di 
emergenza.

2. ab 05:00 Uhr und für die Dauer der 
Abhaltung des Marktes die Einführung 
des Verkehrsverbotes am Siegesplatz, 
im Abschnitt zwischen der A.-Diaz- 
und der R.-Giuliani-Straße sowie in der 
Freiheitsstraße, im Abschnitt zwischen 
der R.-Giuliani-Straße und dem 
Mazziniplatz, mit Ausnahme der Ein-
satzfahrzeuge;

3) dalle ore 05:00 alle ore 20:00 la sospensione 
della pista ciclabile in corso della Libertà, nel 
tratto compreso tra piazza Mazzini e piazza 
della Vittoria;

3. von 05:00 bis 20:00 Uhr die Auf-
hebung des Radweges in der Freiheits-
straße, auf dem Abschnitt zwischen 
Mazzini- und Siegesplatz;

4) l’inversione del senso unico di marcia in via 
Longon, nel tratto compreso tra via A.Diaz e 
via Combattenti, al fine di garantire il 
collegamento con via Combattenti;

4. in der Longon-Straße, auf dem Ab-
schnitt zwischen A.-Diaz- und Front-
kämpferstraße wird die Fahrtrichtung 
umgekehrt, um in die Frontkämpfer-
straße zu gelangen.

5) la trasformazione di via Longon, nel tratto 
compreso tra via Combattenti e Corso 
Libertà, di via Virgilio , di via Locatelli e di 
via Giuliani in strade senza uscita ed a 
doppio senso di circolazione;

5. die Umwandlung der Longon-Straße, 
auf dem Abschnitt zwischen Front-
kämpfer- und Freiheitsstraße, der 
Virgil-, der Locatelli- und der Giuliani-
Straße in Sackgassen, wobei die 
Fahrzeuge auf diesen Abschnitten in 
beiden Fahrtrichtigungen verkehren 
dürfen.

6) la via C.Battisti, nel tratto compreso tra 
corso Italia e via Orazio, verrà aperta anche 
alla circolazione del traffico privato nella 
direzione da corso Italia a via Orazio;

6. Die C.-Battisti-Straße, im Abschnitt 
zwischen Italien- und Horazstraße, 
wird auch für den Gesamtverkehr 
freigegeben, u.zw. in Richtung von 
der Italien- zur Horazstraße.

7) la piazza Vittoria, nel tratto a sud del Monu-
mento, verrà aperta alla libera circolazione 
nella direzione da via Orazio a ponte 
Talvera;

7. Am Siegesplatz, auf dem südlichen 
Teil des Denkmales, dürfen die 
Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen 
in Richtung von der Horazstraße zur 
Talferbrücke verkehren.

8) all’intersezione di via A.Alagi con via 
C.Battisti verrà istituito l’obbligo di curva a 
dx, salvo i residenti diretti in via Virgilio ;

8. An der Kreuzung A.-Alagi-/C.-Battisti-
Straße wird das Gebot nach rechts 
einzubiegen eingeführt, mit Ausnah-
me der Anrainer, die geradeaus in die 
Virgil-Straße fahren.

9) all’intersezione di via Orazio con p.zza 
Vittoria verranno istituite le direzioni 
obbligatorie diritto e dx;

9. An der Kreuzung Horazstraße/ 
Siegesplatz wird das Gebot gerade-
auszufahren bzw. nach rechts 
abzubiegen eingeführt.

10)all’intersezione corso Italia con p.zza 
Mazzini verranno istituite le direzioni 
obbligatorie diritto e sx;

10.An der Kreuzung Italienstraße – 
Mazziniplatz wird das Gebot gerade-
auszufahren bzw. nach links 
abzubiegen eingeführt.
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11)all’intersezione via Manci con p.zza Mazzini 
verranno istituite le direzioni obbligatorie 
diritto e dx;

11.An der Kreuzung Manci-Straße/ 
Mazziniplatz wird das Gebot gerade-
auszufahren bzw. nach rechts 
abzubiegen eingeführt.

12)all’intersezione corso Libertà con corso Italia 
verranno istituite le direzioni obbligatorie dx 
e sx.

12.An der Kreuzung Freiheitsstraße mit 
der Italienstraße wird das Gebot nach 
rechts und links abzubiegen 
eingeführt.

13)l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione forzata per le biciclette depositate 
sulla rastrelliera in corso della Libertà 
davanti al civico n. 23.

13.die Einführung des Parkverbotes mit 
Zwangsabschleppung für die auf dem 
Radständer abgestellten Fahrräder in 
der Freiheitsstraße vor der 
Hausnummer 23.

La necessaria segnaletica dovrà essere posta in 
opera quattro giorni prima dell’inizio del 
mercato.

Die erforderlichen Verkehrsschilder 
müssen vier Tage vor Beginn des Marktes 
aufgestellt werden.

Il Comando Polizia Municipale e tutti 
coloro che vi sono tenuti per legge, faranno 
rispettare la presente ordinanza ai sensi 
dell’art. 12 del Codice della Strada.

Die Stadtpolizei und die anderen 
Polizeiorgane sind gemäß Art. 12 der StVO 
mit der Durchführung der vorliegenden 
Verordnung beauftragt.

f.to digitalmente/digital unterzeichnet
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5.2 MOBILITA’

DER DIREKTOR DES AMTES 5.2 FÜR MOBILITÄT
- Dott. Ing. Ivan Moroder -

f.to digitalmente/digital unterzeichnet
IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER

- Dr. Renzo CARAMASCHI -
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