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OGGETTO: Regolamentazione della sosta e 
della viabilità in diverse vie della città in 
occasione delle celebrazioni dell’Anniversario 
della Liberazione.

BETREFF: Park- und Verkehrsregelung in 
verschiedenen Straßen der Stadt anläßlich 
der Feierlichkeiten zum Jahrestag der 
Befreiung

IL SINDACO

Premesso che in data 25 aprile 2019 
verranno depositate corone in comemorazione 
dei caduti e martiri alla libertà in occasione 
delle celebrazioni dell’Anniversario della 
Liberazione;

Am 25. April 2019 werden im 
Rahmen der Abhaltung der Feierlichkeiten 
zum Tag der Befreiung Kränze im Gedenken 
an die Gefallenen und Märtyrer 
niedergelegt.

vista la nota dell’08 aprile 2019 del 
COMUNE DI BOLZANO – STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DEL SINDACO -, con la 
quale si chiede un’adeguata regolamentazione 
della sosta e della viabilità in piazza Municipio 
– in vicolo Gumer, in via dei Vanga, in piazza 
Adriano ed in via Resia, per consentire la 
deposizione delle corone;

Mit Schreiben vom 08. April 2019 
ersucht die STADTGE-MEINDE BOZEN – 
ORGANISATIONSEINHEIT DES BÜR- 
GERMEISTERS - um eine angemessene 
Park- und Verkehrsregelung am 
Rathausplatz – in der Gumergasse – in der 
Wangergasse - am Hadrianplatz und in der 
Reschenstraße, um Kränze für die 
Gefallenen niederzulegen.

ritenuto di provvedere in merito; Es wird für angebracht erachtet, 
dem Antrag stattzugeben.

sentito il parere del Comando Polizia 
Municipale

 e visti gli art. 7 e 159 del D.Lgs. n. 
285 del 30 aprile 1992;

Nach Einsichtnahme in das Gutach-
ten 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
verordnet

DER BÜRGERMEISTER

per il giorno 25 aprile 2019 la 
seguente regolamentazione della sosta e della 
viabilità:

für den 25. April 2019 folgende 
Park- und Verkehrsregelung:

 dalle ore 07:00 fino a fine 
manifestazione l’istituzione del 
divieto di sosta con rimozione forzata, 
salvo le autovetture delle autorità:

 von 07:00 Uhr bis  zum Abschluss 
der Veranstaltung die Einführung des 
Parkverbotes mit Zwangsabschleppung, 
mit Ausnahme der Fahrzeuge der 
Behördenvertreter:

- in PIAZZA MUNICIPIO;
- in VICOLO GUMER dalle ore 07:00 

- am RATHAUSPLATZ;
- in der GUMERGASSE von 07:00 bis 
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alle ore 10:30;
- in VIA DEI VANGA all’intersezione 

con via dei della Roggia con la 
contestuale sospensione della 
piazzola per carico e scarico merci 
dalle ore 08:00 alle ore 10:00;

- in VIALE DUCA D’AOSTA lato 
piazza Adriano, per la superficie di 
otto  posti macchina a pagamento, la 
sospensione della piazzola per carico 
e scarico merci e sospensione della 
piazzola per invalidi;

- in PIAZZA ADRIANO sull’intera area 
della piazza dalle ore 09:00 fino a 
fine manifestazione;

- in VIA RESIA, salvo le autovetture 
delle autorità nel tratto compreso tra 
i civici n. 80 e n. 102 per la superficie 
di sei stalli di sosta nonché sul tratto 
di strada, presso il muro del Lager, 
che porta al Centro giovani “Villa 
delle Rose” ed alla scuola materna 
“Gulliver”; la sospensione della 
piazzola riservata agli invalidi, la 
sospensione della piazzola riservata 
alla sosta di cicli i motocicli nonché la 
sospensione della piazzola riservata 
al carico/scarico merci;

- in PIAZZA MATTEOTTI sugli stalli di 
sosta a pagamento dietro ai chioschi;

10:30 Uhr;
- in der WANGERGASSE an der  

Kreuzung mit der Rauschertorgasse mit 
der gleichzeitigen Aufhebung des 
Platzes für Ladetätigkeitenvon 08:00 
bis 10:00 Uhr;

- in der DUCA-D’AOSTA-ALLEE auf der 
Seite des Hadrianplatzes, auf der Flä-
che von acht gebührenpflichtigen 
Stellplätze für Fahrzeuge, die Aufhe-
bung des Platzes für Ladetätigkeiten 
sowie die Aufhebung des Invaliden-
parkplatzes; 

- auf dem HADRIANPLATZ auf dem 
gesamten Areal ab 09:00 Uhr bis zum 
Abschluss der Veranstaltung;

- in der RESCHENTRASSE, mit Ausnah-
me der Fahrzeuge der Behörden-
vertreter auf dem Abschnitt zwischen 
den Hausnummern 80 und 102 auf der 
Fläche von sechs Stellplätzen für 
Fahrzeuge sowie auf dem Abschnitt bei 
der Lagermauer, die zum Jugend-
zentrum „Villa delle Rose“ und zum 
Kindergarten „Gulliver“ führt, die zeit-
weilige Aufhebung des dort vorhan-
denen Invalidenparkplatzes, der Stell-
plätze für Fahrräder und Motorräder 
sowie der Platzes für Ladetätigkeiten;

- auf dem MATTEOTTIPLATZ auf den 
gebührenpflichtigen Stellplätzen hinter 
den Kiosken;

 l’istituzione del divieto di circolazione 
nelle seguenti vie:

- dalle ore 11:00 fino a fine 
manifestazione in VIALE DUCA 
D’AOSTA, nel tratto adiacente 
piazza Adriano nonché nel tratto 
compreso tra viale Druso ed il 
raccordo di collegamento con corso 
Italia;

- dalle ore 10:30 alle ore 12:00 nel 
Passaggio della memoria e sulla 
pista pedo-ciclabile in VIA 
RESIA adiacente il muro del Lager, 
che conduce al Centro giovani “Villa 
delle Rose” ed alla scuola materna 
“Gulliver”.

 die Einführung des Verkehrsverbotes in 
folgenden Straßen:

- mit Beginn um 11:00 Uhr bis zum 
Abschluss der Veranstaltung in der 
DUCA-D’AOSTA-ALLEE, auf dem Ab-
schnitt den dem Hadrianplatz sowie auf 
dem Abschnitt zwischen der Drusus-
allee und dem Verbindungsabschnitt 
zwischen Duca-d’Aosta-Allee und 
Italienallee;

- von 10:30 bis 12:00 Uhr in der 
Passage der Erinnerung sowieauf 
dem Fußgänger- und Radweg  in der 
RESCHENSTRASSE bei der Lager-
mauer, die zum Jugendzentrum „Villa 
delle Rose“ und zum Kindergarten 
„Gulliver“ führt.

Il traffico proveniente da viale Druso  
dovrà essere deviato in direzione di via 
Gaismair e quello proveniente da via Roen in 
direzione di Corso Italia ;

Die in der Drususallee verkehrenden 
Fahrzeuge werden über die Gaismair-Straße  
und jene welche von der Roenstraße 
kommen  in  Richtung  Italienallee 
umgeleitet.
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Il richiedente dovrà collocare quattro 
giorni prima dell’inizio della manifestazione, a 
propria cura, spese e responsabilità, tutta la 
necessaria segnaletica, il tutto previo accordi 
con il Comando Polizia Municipale. Una copia 
dell’ordinanza dovrà essere esposta sotto il 
segnale del divieto.

Der Antragsteller muss vier Tage 
vorher, auf eigene Veranlassung, Kosten 
und Verantwortung für die Anbringung der 
erfor-derlichen Verkehrsschilder, im 
Einverneh-men 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 ai sensi 
dell’art. 12 del Codice della Strada.

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

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 5.2 MOBILITA’
DER DIREKTOR DES AMTES 5.2 FÜR MOBILITÄT

- Dott. Ing. Ivan Moroder -
documento firmato digitalmente – digital signiertes Dokument

L’ASSESSORA DELL’AMBIENTE, ALLA MOBILITA’ E ALLE PARI OPPORTUNITA’
DIE STADTRÄTIN FÜR UMWELT, MOBILITÄT UND CHANCENGLEICHHEIT

- Dott. Arch. Maria Laura LORENZINI –
documento firmato digitalmente – digital signiertes Dokument

IL SINDACO - DER BÜRGERMEISTER
- Dr. Renzo CARAMASCHI -

documento firmato digitalmente – digital signiertes Dokument

In copia: 
Polizia Municipale, Questura di Bolzano, Carabinieri di Bolzano, Ufficio Mobilitá, Ufficio infrastrutture ed 
arredo urbano, Ufficio stampa, Centro civico Centro, Don Bosco e Gries,  Ufficio Provinciale Trasporto 
persone, Cooperativa radio TAXI, Croce Bianca Bolzano,  SAD, SASA spa, SEAB Spa 

In Abschrift: 
Stadtpolizei, Quästur von Bozen, Carabinieri Bozen, Amt für Mobilität, Amt für Infrastrukturen und 
Freiraumgestaltung, Presseamt, Stadtviertel Zentrum, Don Bosco und Gries, Landesamt für 
Transportwesen, Genossenschaft Radio TAXI, Weißes Kreuz, SAD, SASA A.G., SEAB A.G. 

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per 
uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 
Verwaltungszwecke.

COMUNE DI BOLZANO
Sede legale: Piazza Municipio 5
39100 Bolzano (BZ)
Cod. fisc. e Part. IVA 00389240219
Nr. R.E.A. (C.C.I.A.A.): 0063894

STADTGEMEINDE BOZEN
Rechtssitz: Rathausplatz 5

39100 Bozen (BZ)
Steuerkodex u. MWSt.-Nr. 00389240219

Nr. V.W.V. (H.I.H.L.K.): 0063894

Il responsabile del procedimento
Lantschner Brigitte
vicolo Gumer 7
5 piano – stanza n. 502
e-Mail brigitte.lantschner@comune.bolzano.it
Tel. 0471 997347 (2347)
Fax 0471 997575 (2575)

Der verantwortliche Sachbearbeiter
Lantschner Brigitte

Gumergasse 7
5 Stock – Zimmer Nr. 502

e-Mail brigitte.lantschner@comune.bolzano.it
Tel. 0471 997347 (2347)
Fax 0471 997575 (2575)
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