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Digital protokolliert / 
Protocollato digitale ANORDNUNG Nr. 25/2018

ORDINANZA n. 25/2018

Holzschlag "Puntweil-Saletsch-Leger"
Verlängerung der zeitweiligen Schließung des
Wanderweges Nr. 10 von Puntweil zur Rifaireralm
(bis zur Abzweigung zum Wanderweg in die
Schweiz) bis zum 21.12.2018

Taglio boschivo "Puntweil-Saletsch-Leger"
Prolungamento della chiusura temporanea del
sentiero n. 10 da Puntweil per la malga Rifair (fino
al bivio con il sentiero verso la Svizzera) fino il
21.12.2018

DIE BÜRGERMEISTERIN LA SINDACA
Vorausgeschickt, dass der Holzschlag "Puntweil-
Saletsch-Leger" mit Ausschussbeschluss Nr. 128 vom
31.05.2017 an die Fa. Kofler Oskar & Co. KG mit Sitz
in Unsere liebe Frau im Walde/St. Felix übergeben
wurde;

Premesso che il taglio boschivo "Puntweil-Saletsch-
Leger" è stato aggiudicato con delibera della Giunta
Comunale n. 128 del 31.05.2017 alla ditta Kofler
Oskar & Co. sas con sede a Senale-San Felice;

Nach Einsichtnahme in die Verordnung 16/2018; Vista l’ordinanza n. 16/2018;
Nach Rücksprache mit der örtlichen Forststation mit
Sitz in Mals i. V.;

Sentito il parere dell’Ufficio Forestale locale con sede
a Malles Venosta;

Festgestellt, dass der Wanderweg Nr. 10 von Puntweil
zur Rifaireralm (bis zur Abzweigung zum Wanderweg
in die Schweiz) aus Sicherheitsgründen für die Dauer
der Arbeiten noch bis maximal 21.12.2018 gesperrt
werden muss;

Accertato che per motivi di sicurezza il sentiero n. 10
da Puntweil per la malga Rifair (fino al bivio con il sen-
tiero verso la Svizzera) deve essere chiuso ancora
fino il 21.12.2018 al massimo;

Festgehalten, dass aus Sicherheitsgründen auch die
umliegenden Flächen großräumig gesperrt werden
müssen;

Dato atto che per motivi di sicurezza anche le aree cir-
costanti devono essere chiuse spaziosi;

Nach Einsichtnahme in den E.T. der Regionalgesetze
über die Gemeindeordnung, genehmigt mit D.P.Reg.
vom 01.02.2005, Nr. 3/L, Art. 32 (Notwendige dringen-
de Maßnahmen des Bürgermeisters);

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei
Comuni, approvato con D.P.Reg. del 01.02.2005, n.
3/L, Art. 32 (provvedimenti contingibili ed urgenti del
sindaco);

verordnet ordina
die Verlängerung der zeitweiligen Schließung des
Wanderweges Nr. 10 von Puntweil zur Rifaireralm (bis
zur Abzweigung zum Wanderweg in die Schweiz) inklu-
sive der umliegenden Waldflächen bis maximal
21.12.2018.

il prolungamento della chiusura temporanea del sen-
tiero n. 10 da Puntweil per la malga Rifair (fino al bivio
con il sentiero verso la Svizzera) incluse le aree circo-
stanti fino il 21.12.2018 al massimo.

Vorliegende Verordnung wird der Bevölkerung durch
Veröffentlichung an der Amtstafel und vor Ort zur
Kenntnis gebracht.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico me-
diante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul
posto.

Die Sicherheitsorgane und der Gemeindepolizeidienst
sind mit der Überwachung der Einhaltung der vorlie-
genden Verordnung beauftragt.

Le forze dell'ordine ed il servizio vigile urbano sono in-
caricati di curare l'osservanza della presente ordinan-
za.

Taufers i.M., den 19.11.2018 Tubre, 19.11.2018

Die Bürgermeisterin – La Sindaca
Gunsch Roselinde
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