
MARKTGEMEINDE MALS
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

COMUNE DI MALLES VENOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

ANORDNUNG NR. 116/2019 ORDINANZA N. 116/2019
DER  VIZEBÜRGERMEISTER IL VICESINDACO

ANORDNUNG ÜBER DIE REGELUNG DES
STRASSENVERKEHRS

ORDINANZA SULLA REGOLAMENTAZIONE
DEL TRAFFICO VEICOLARE

Vorausgesetzt, dass mit Beginn am 03.10.2019,
in Planeil Arbeiten (Trinkwasserleitung) durchgeführt
werden und es deshalb aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit notwendig ist eine entsprechend Verkehrsre-
gelung zu treffen;                                            

Einsicht genommen in das Ansuchen von Mair Josef &
Co. KG des Mair Klaus;

Premesso che a partire dalla data 03.10.2019 a Planol,
saranno svolti dei lavori (lavori di scavo acqua potabile)
e che per questo motivo e per garantire la sicurezza per gli
utenti della strada è necessario regolamentare il traffico vei-
colare in  modo adeguato;

Vista l’ istanza presentata dall’ impresa Mair Josef & Co.
KG des Mair Klaus;

nach Anhören der Ortspolizei von Mals,

Nach Einsichtnahme in die Art. 05, 06 und 07 der geltenden Straßenverkehrsordnung, genehmigt mit

Ermächtigungsdekret vom 30.04.1992 Nr. 285, sowie in die entsprechende Durchführungsverord-

nung, genehmigt mit D.P.R. 16.12.1992 Nr. 495 und nachfolgende Änderungen, betreffend die Ver-

kehrsregelung innerhalb und außerhalb der geschlossenen Ortschaften und auf den Gemeindestra-

ßen; Einsicht genommen in den Art. 62 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autono-

men 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 Legislativo 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, approvato 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 Verkehrssicherheit das
Fahrverbot und Parkverbot für sämtliche Fahrzeuge
auf den nachstehend angeführten Straßen und Plätzen
in Planeil, und zwar beschränkt auf den unten ange-
führten Zeitraum:            

per garantire la sicurezza per gli utenti della strada
in occasione dei lavori di cui in premessa
il divieto di transito e divieto di sosta di qualsiasi veicolo
sulle strade e piazze sotto indicate a Planol nell'orario
specificato:

Fahrverbot und Parkverbot
mit Zwangsabschleppung

vom 03.10.2019 Uhr bis 18.10.2019 

im Abschnitt:

Kreuzungsbereich Feuerwehrhalle/Schule

betroffene Anrainer/Haus Nr:

10,12,14,16,17,18,18A,49,50,51,53,54,55,56,58;

Divieto di transito e divieto di sosta
con rimozione forzata

 dal 03.10.2019 al 18.10.2019 

nel’ tratto:

l‘incrocio casa dei vigili/scuola elementare

confinanti interessati/ casa civ Nr:

10,12,14,16,17,18,18A,49,50,51,53,54,55,56,58;

Diese Anordnung tritt nach Anbringung der vorgeschriebenen Verkehrsbeschilde-

rung 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 auführenden

Firma angebracht und instand gehalten wird.

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 Infrastruktu-

ren und Transporte im Sinne des Art. 37 des St.V.O. oder beim regionalen Verwaltungsgerichtshof –

Autonome Sektion Bozen – eingereicht werden.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione presso il

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a norma dell`art. 37 c.d.s. oppure 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 Gemeinde bekannt gegeben.

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

e mediante pubblicazione all'albo comunale digitale.

Mals, 26.09.2019 Malles Venosta, 26.09.2019
DER VIZEBÜRGERMEISTER / IL VICESINDACO

Josef THURNER 
(digital unterschrieben-firmato digitalmente)
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