
GEMEINDE SCHLUDERNS
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

COMUNE DI SLUDERNO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Steuerkodex - Cod. Fisc. 82009540211  (0473) 615222 MWST.-Nr. - Part. IVA 00807660212

VERORDNUNG N. 27 ORDINANZA n. 27 
DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO

Schließung des Leitenwaales aus  
Sicherheitsgründen und Aufhebung der  

Schließung der Wanderwege "Perkwaal,  
Griggwaal und Grafensteig"

Chiusura del sentiero "Leitenwaal"
per motivi di sicurezza e revoca della chiusura  

dei sentieri "Perkwaal, Griggwaal e  
Grafensteig"

Aufgrund  der  starken  Regenfälle  der  letzten  Tage  sind 
kleinere  Steinschläge  im  Bereich  der  Wanderwege 
"Leitenwaal,  Perkwaal,  Griggwaal  und  Grafensteig" 
festgestellt  worden,  deshalb  wurden  die  genannten 
Wanderwege mit Verordnung Nr. 26/2018 aus Gründen 
der  öffentlichen  Sicherheit  bis  Montag,  12.11.2018 
gesperrt.

A causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni sono 
state  rilevate  piccole  cadute  di  roccia  nella  zona  dei 
sentieri "Leitenwaal, Perkwaal, Griggwaal e Grafensteig" 
e a causa delle piogge persistenti, i sentieri menzionati 
sono  stati  chiusi  fino  lunedí  12.11.2018  per  motivi  di 
pubblica sicurezza.

In  der  Zwischenzeit  sind  die  Aufräumarbeiten  auf  dem 
Griggwaal, Perkwaal und dem Grafensteig abgeschlossen, 
weshalb  die  Sperrung  dieser  Wanderwege  ab  sofort 
aufgehoben wird.

Nel frattempo sono stati completati i lavori di sgombero 
dei sentieri "Griggwaal, Perkwaal e Grafensteig" motivo 
per cui la chiusura di questi sentieri dev'essere revocata 
con effetto immediato.

Die Aufräumarbeiten auf dem Leitenwaal dauern jedoch 
noch an, weshalb diese Sperrung bis zum Abschluss der 
Arbeiten verlängert wird.

Tuttavia,  i  lavori  di  ripristino del  sentiero "Leitenwaal" 
sono ancora in corso,  motivo per cui la  chiusura verrà 
prorogata fino al completamento dei lavori.

gestützt  auf  den  Art.  18  des  R.G.  04.01.1993,  Nr.  01; 
(notwendige  und  dringende  Maßnahmen  des 
Bürgermeisters)

visto  l’art.  18  della  L.R.  04.01.1993,  nr.  01; 
(provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)

v e r o r d n e t o r d i n a

die Aufhebung der Schließung der 
Wanderwege "Perkwaal, Griggwaal und 

Grafensteig"
und

die Schließeung des Wanderweges 
"Leitenwaal" aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit ab sofort bis zum Abschluss der 

Aufräumungsarbeiten.

la revoca della chiusura dei sentieri 
"Perkwaal, Griggwaal e Grafensteig"

e
la chiusura del sentiero "Leitenwaal" per 

motivi di pubblica sicurezza 
immediatamente fino al completamento 

dei lavori di ripristino.

Diese  Anordnung  tritt  nach  Anbringung  der 
vorgeschriebenen Verkehrsbeschilderung in Kraft, welche 
im Sinne des Ges.v.D. Nr. 285 vom 30.04.1992 (St.V.O.) 
vom  Gemeindebauhof  Schluderns  angebracht  und 
instand gehalten wird.

Quest’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione del-
la prescritta segnaletica stradale, la quale viene installata 
e mantenuta dal cantiere comunale di Sluderno ai sensi 
del Lgs. 30.04.1992, n.285 (c.d.s.).

Gegen diese Maßnahme kann innerhalb von 60 Tagen ab 
Veröffentlichung  hierarchischer  Einspruch  beim 
Ministerium für Infrastrukturen und Transporte im Sinne 
der Bestimmungen des Art. 37 Abs. 3 der St.V.O. und mit 
den Auswirkungen und Vorgehensweisen laut Art. 74 der 
Durchführungsbestimmungen  zur  St.V.O.  oder  beim 
regionalen  Verwaltungsgerichtshof  –  Autonome Sektion 
Bozen – eingereicht werden. 

Avverso il  presente provvedimento è amesso il  ricorso 
gerarchico entro  60 giorni  dalla  data  di  pubblicazione, 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a 
norma dell’art  37  c.  3  del  C.d.S.  e  con gli  effetti  e  le 
procedure  di  cui  all’art.  74  del  Regolamento  di 
esecuzione e  di  Attuazione del  C.d.S.  oppure presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Autonoma di 
Bolzano.

Diese  Anordnung  wird  der  Öffentlichkeit  mittels 
Anbringung  der  vorgeschriebenen  Verkehrszeichen  und 
mittels  Veröffentlichung  an  der  Amtstafel  und  auf  der 
Internetseite der Gemeinde bekanntgegeben.

La  presente  ordianza  verrá  resa  nota  al  pubblico 
mediante  installazione  della  prescritta  segnaletica 
stradale  e  mediante  affissione  all’albo  comunale  e 
pubblicazione sul sito internet del Comune.



Mit  der  Durchführung  dieser  Anordnung  sind  die 
Funktionäre und Beamten laut  Art.  12 des Ges.v.D.  Nr. 
285  vom  30.04.1992  (St.V.O.)  betraut,  welche 
Nichteinhaltungen ahnden.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza 
tutti i funzionari ed operatori di cui all’art. 12 del D.Lgs. 
30.04.1992, n.285 (c.d.s.), i quali provvederanno contro 
inadempienze secondo quando previsto dal Codice della 
Strada.

Schluderns, am 08.11.2018 Sluderno, li 08.11.2018

DER BÜRGERMEISTER / IL SINDACO
Peter Paul Trafoier
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