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PROGETTO/PROJEKT: 

di ampliamento del parco sito all’intersezione fra le vie Guncina e Max 
Valier a Bolzano (p.f. 170/3 CC Gries) – Verbreitungsarbeiten des Parkes 
am Kreuzung der Guntschnastrasse mit dem Max-Valier-Strasse in Bozen. 
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Con deliberazione n° 36 del 30.03.2010 
l’amministrazione comunale ha approvato 
l’ampliamento del parco in via Guncina. Con 
successiva deliberazione della Giunta Provinciale n° 
1535 del 20.09.2010 venne approvata la relativa 
variante al Piano Urbanistico Comunale.  

 
Dando seguito alle richieste del Quartiere Gries-
Quirino ed alla mozione n. 9 del 7.11.2017, il 
Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del 
Verde in collaborazione del Servizio Giardineria e 
dell’ Ufficio Mobilità, ha elaborato una proposta 
progettuale che prevede oltre alla sistemazione 
dell’intersezione tra le vie Guncina e Max Valier, 
l’ampliamento dell’ area e l’installazione di un 
nuovo gioco per offrire maggiore attrattività al 
parco. 

 
Il progetto prevede sostanzialmente la 
trasformazione dell’attuale intersezione in una a T 
con conseguente ampliamento dell’area verde 
esistente. Per migliorare la sicurezza stradale si 
prevede l’installazione di un dosso rallenatatore e 
di uno specchio parabolico sulla via Guncina. 
A delimitazione della nuova area verde è stata 
prevista l’installazione di una recinzione metallica 
h=180 cm e la piantumazione di alcune alberature 
di 2^-3^ Categoria. Lungo la recinzione è prevista 
una siepe o altro tipo di piante rampicanti. Gli 
esemplari arborei esistenti, se di particolare pregio, 
verranno mantenuti nel limite del possibile e delle 
prescrizioni tecniche imposte dal Codice della 
strada. 
 
Il costo totale dei lavori ammonta a Euro 96.221,12 
di cui Euro 2.958,38 per la sicurezza (Iva esclusa). 

 
 

Dati tecnici 

 
Nuove aree verdi ca 92 mq 
Nuova area gioco ca 49 mq 
Nuove alberature ca n° 6-8 

 

Mit Beschluss Nr. 36 vom 30.03.2010 hat die 
Gemeindeverwaltung die Vergrößerung des 
Spielplatzes in der Guntschnastraße. Mit Beschluss 
Nr. 1535 vom 20.09.2010 hat die Landesregierung 
die entsprechende Änderung des 
Gemeindebauleitplanes genehmigt. 
 
Im Anschluss an den Antrag des Stadtviertelrates 
Gries-Quirein und den Beschlussantrag Nr. 9 vom 
07.11.2017 haben der Technische Umweltdienst 
und die Dienststelle für die Planung von 
Grünflächen, die Stadtgärtnerei und das 
Mobilitätsamt einen Projektvorschlag ausgearbeitet, 
in dem die Neugestaltung des Kreuzungsbereiches 
zwischen der Guntschna- und der Max-Valier-
Straße, die Erweiterung des Spielplatzes und die 
Installierung eines neuen Spielgerätes vorgesehen 
sind. Auf diese Weise wird der Spielplatz attraktiver 
gestaltet. 
 
Das Projekt sieht vor, die aktuelle Kreuzung in eine 
T-Kreuzung umzuwandeln, damit die bestehende 
Grünfläche vergrößert werden kann. Um mehr 
Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind eine 
Bodenschwelle und ein Spiegel vorgesehen, der 
eine bessere Einsicht in die Guntschnastraße 
ermöglicht. 
Entlang der Grenze der neuen Grünfläche wird ein 
Metallzaun (h=180 cm) installiert und es werden 
einige Bäume der Kategorien 2 bzw. 3 gepflanzt. 
Entlang des Zaunes sind Büsche oder 
Kletterpflanzen vorgesehen. Die vorhandenen 
Bäume werden nicht gefällt, sofern sie 
schützenswert sind und es aufgrund der Arbeiten 
nicht unbedingt notwendig ist. Es müssen in 
diesem Zusammenhang auch die Vorschriften in 
der Straßenverkehrsordnung beachtet werden.  
 

Die Gesamtkosten der Arbeiten betragen 96.221,12 
Euro, davon 2.958,38 Euro für die Sicherheit. 
 
Technische Daten 

 

Neue Grünflächen ca. 92 qm 
Neue Spielfläche ca. 49 qm 
Neue Bäume ca. 6-8 

 
 

 
 
 
 

Il Progettista/Der Projektant 
Geom. Franco Nones 


