
MARKTGEMEINDE MALS
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

COMUNE DI MALLES VENOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

ANORDNUNG NR. 133/2019 ORDINANZA N. 133/2019
DER  BÜRGERMEISTER IL SINDACO

ANORDNUNG ÜBER DIE REGELUNG DES
STRASSENVERKEHRS

ORDINANZA SULLA REGOLAMENTAZIONE
DEL TRAFFICO VEICOLARE

Öffentliche Sicherheit – Schließung des
Wanderweges SONNENSTEIG/OBERWAAL in
beide Richtungen aufgrund von Bauarbeiten;

Umleitung über Pflanzgarten in Richtung
Muntetschinig;

Ordine pubblico – Chiusura del sentiero
“SONNENSTEIG/OBERWAAL” entrambe le direzioni
a causa di lavori di costruzione;

Deviazione dal “Pflanzgarten” in direzione
“Muntetschinig”;

nach Anhören der Ortspolizei von Mals,

Nach Einsichtnahme in die Art. 05, 06 und 07 der geltenden Straßenverkehrsord-

nung, genehmigt mit Ermächtigungsdekret vom 30.04.1992 Nr. 285, sowie in die

entsprechende Durchführungsverordnung, genehmigt mit D.P.R. 16.12.1992 Nr.

495 und nachfolgende Änderungen, betreffend die Verkehrsregelung innerhalb und

außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf den Gemeindestraßen;

Einsicht genommen in den Art. 62 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Au-

tonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2

(außerordentliche und dringende Maßnahmen des Bürgermeisters);

sentito il parere della Polizia Locale di Malles;

Visti gli artt. 05, 06 e 07 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislati-

vo 30.04.1992, nr. 285, nonché il relative Regolamento di Esecuzione, approvato

con D.P.R. 16.12.1992, nr. 495 e successive modifiche, riguardanti la

circolazione stradale fuori e dentro i centri abitati e sulle strade comunali;

visto l`art 62 del Codice gegli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ap-

provato con L.R. del 03.05.2018, n. 2 (provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)

ORDNET an ORDINA

anlässlich der in den Prämissen angeführten
Arbeiten und aus Gründen der Verkehrssicher-
heit ein Verbot für Fußgänger auf dem Wander-
weg Sonnensteig/Oberwaal vom 04.11.2019 bis
zum Widerruf;

per consentire l’ esecuzione dei lavori di cui in
permessa e per motivi di sicurezza un transito
vietato ai pedoni sul sentiero “Sonnensteig/Ober-
waal” dal 04.11.2019 fino alla revoca;

ARBEITEN AMT FÜR WILDBACHVERBAUUNG LAVORI UFFICIO SISTEMAZIONE BACINI MONTANI

Die Anordnung Nr. 68/2019 vom 01.07.2019 Verbot für Fußgänger Wanderweg To-

brill (Matsch) wird widerrufen.

Diese Anordnung tritt nach Anbringung der vorgeschriebenen Verkehrsbe-

schilderung und der für Fußgänger vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen in

Kraft, welche im Sinne des Ges.v.D. Nr. 285 vom 30.04.1992 (St.V.O) von der

ausführenden Firma angebracht und instand gehalten wird.

L’ ordinanza n. 68/2019 del 01.07.2019 transito vietato ai pedoni sentiero Tobrill (Mazia) è

revocata.                                                                 

Questa ordinanza entra in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica

stradale e della prevista idonea protezione di sicurezza per il passaggio dei pedoni,

la quale viene installata e mantenuta dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del

D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 (c.d.s).

Mit der Überwachung und Durchführung dieser Anordnung sind die Funktionäre

und Beamte der Ortspolizei sowie alle Organe der öffentlichen Sicherheit lt. Art.12

des Ges.v.D. Nr. 285 vom 30.04.1992 (St.V.O) beauftragt.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari ed operatori della

Polizia Locale e tutti gli organi della pubblica sicurezza di cui all`art. 12 del D.Lgs

30.04.1992 nr. 285 (c.d.s).

Gegen diese Maßnahme kann innerhalb von 60 Tagen Einspruch beim Ministerium

für Infrastrukturen und Transporte im Sinne des Art. 37 des St.V.O. oder beim regi-

onalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – eingereicht werden.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla data di pub-

blicazione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a norma dell`art. 37 c.d.s. op-

pure presso il Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Autonoma di Bolzano.

Diese Anordnung wird der Öffentlichkeit mittels Anbringung der vorgeschriebenen

Verkehrszeichen und mittels Veröffentlichung an der digitalen Amtstafel der Ge-

meinde bekannt gegeben.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante installazione della prescritta

segnaletica stradale e mediante pubblicazione all'albo comunale digitale.

Mals, 30.10.2019 Malles Venosta, 30.10.2019

DER BÜRGERMEISTER / IL SINDACO
Mag. (FH) Ulrich VEITH

(digital unterschrieben-firmato digitalmente)
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