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2. lotto del percorso ciclabile in via 
S. Geltrude per via Castel Flavon  - 

Bolzano 

2. Baulos des Radweges im St.-
Gertraud-Weg und im Küepachweg 

- Bozen 

 

 

 

 

 

Inaugurazione – Einweihung 

06.09.2019 ore 10.30 Uhr 
via S. Geltrude / St.-Gertraud-Weg 

incrocio via S. Vigilio / Kreuzung St.-Vigil-Straße 



 

Descrizione progetto 

A scopo di migliorare i collegamenti pedo-ciclabili tra 

la zona scolastica Fermi, Egger Lienz e le zone 

residenziali del rione è stato realizzata la 

continuazione del percorso ciclabile in via S. 

Geltrude a partire dall’incrocio con via S. Vigilio per 

via Castel Flavon. La percorrenza è prevista in corsia 

bidirezionale in via S. Geltrude e in percorso 

promiscuo pedonale e ciclabile dall’inserimento in via 

Castel Flavon. 

La pista ciclabile consente un collegamento in 

sicurezza alle zone scolastiche e altre infrastrutture 

ed aree pedonali/ricreative di Aslago.   

L’intervento ha previsto un allargamento e rispettiva 

modifica dei marciapiedi esistenti e delle aree 

pedonali già presenti dall’incrocio ciclabile da via S. 

Vigilio fino alle scuole E. Fermi e Egger Lienz. La 

sede ciclo-pedonale in sede propria presenta una 

lunghezza di circa 240 m, con larghezze che 

variano tra 4,90 m e 2,50 m. La fascia riservata 

alla pista ciclabile, a doppio senso di marcia, con 

larghezza pari a 2,5 m viene affiancata dalla 

fascia riservata ai pedoni, mantenendo una 

carreggiata stradale di 6,50 m in via S. Geltrude, 

proseguendo con una larghezza complessiva 

variabile da ca. 3,50 m a 2,50 m per uso 

promiscuo pedociclabile mantenendo una 

carreggiata stradale di 6,00 m con restringimenti 

locali non inferiori a 5,80 m in via Castel Flavon. 

I lavori hanno inoltre comportato la rimozione e il 

rinnovo della pavimentazione stradale esistente e la 

realizzazione di un attraversamento ciclopedonale 

rialzato su via Castel Flavon. Sono state migliorate le 

aree di fermata dei mezzi pubblici come anche gli 

attraversamenti pedonali nelle strade interessate. 

 

Cronologia  Zeitplan 

 

Approvazione 
progetto 

04/2019 Genehmigung 
des Projekts 

Appalto 06/2019 Auftragsvergabe 

Inizio lavori 07/2018 Baubeginn 

Fine lavori 08/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Lunghezza  240 m Länge  

Larghezza  4,90m/2,50m 
3,50m/2,50m 

Breite  

 

Costi  € Kosten  

 

Importo da 
Progetto 

219.000 Gesamtbetrag 
gemäß Projekt 

Importo dei 
Lavori 

205.000 Betrag der 
Arbeiten 

 

 

 

Projektbeschreibung 

Zwecks Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes 

zwischen den Mittelschulen „E. Fermi“ und „A.-Egger-

Lienz“ und den Wohnzonen im Stadtviertel Haslach 

wurde der Fahrradweg im St.-Gertraud-Weg ab der 

Kreuzung mit der St.-Vigil-Straße und im Küepachweg 

verlängert. Der Fahrradweg im St.-Gertraud-Weg ist in 

beide Richtungen befahrbar, im Küepachweg ist er ein 

Fußgänger- und Fahrradweg. 

Die beiden Mittelschulen und die anderen wichtigen 

Gebäude und Freizeiteinrichtungen in Haslach können 

nun sicher über den Fahrradweg erreicht werden. 

Das Projekt umfasste die Erweiterung der bestehenden 

Gehsteige und Fußgängerbereiche zwischen der St.-

Vigil-Straße und den Mittelschulen „E. Fermi“ und „A.-

Egger-Lienz“. Der Fuß- und Fahrradstreifen in eigenem 

Querschnitt führt über eine Länge von ca. 240 m, mit 

Gesamtbreiten zwischen 4,90 m und 2,50 m. Im St.-

Gertraud-Weg verläuft parallel zum zweispurigen, 2,50 

m breiten Radweg ein Fußgängerweg, wobei eine 

Straßenfahrbahnbreite von 6,50 m beibehalten wurde. 

Im Küepachweg variiert die Breite des Rad- und 

Fußwegs im Mischverkehr zwischen ca. 3,50 m und 

2,50 m und die Straßenfahrbahnbreite beträgt 6,00 m 

mit punktuellen Verengungen auf 5,80 m.  

Im Zuge der Arbeiten wurden die vorhandenen Fahr-

bahnbeläge ersetzt, und im Küepachweg wurde ein er-

höhter Fußgängerübergang verwirklicht. Die Halte-

buchten für die Stadtbusse und einige Fußgänger-

übergänge in den betroffenen Straßenabschnitten 

wurden neu gestaltet. 



 

 


