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ANORDNUNG Nr. 2019 - 01 Nr. Ordinanza

Nach Einsichtnahme in das Schreiben des Amtes für
Wildbach-  und  Lawinenverbauung  West  vom
22.01.2019 womit um den Erlass einer Verordnung
zwecks  zeitweiliger  Schließung  des  Radweges
Vinschgau zwischen Reschen und Staben während
der  Wartungsarbeiten  am  Ufer  der  Etsch  ersucht
wird

Vista  la  lettera  dell’Ufficio  sistemazione  bacini
montani ovest del 22.01.2019 con la quale viene
chiesta l’emissione dell’ordinanza per la chiusura
temporanea della  pista  ciclabile  Val  Venosta  da
Resia  fino  a  Stava  durante  i  lavori  di
manutenzione agli argini del fiume Adige;

Für  notwendig  erachtet,  die  zeitweilige Schließung
des Fahrradweges für den Zeitraum vom 01.01.2019
bis  31.12.2019  ausschließlich  an  den  Werktagen
von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis
17.00 Uhr vorzunehmen, und zwar in den jeweiligen
Gemeindegebieten im Zeitraum laut Angabe auf den
Schildern der Autonomen Provinz Bozen – Amt für
Wildbach-  und Lawinenverbauung West,  damit  die
Sicherheit  während  des  Arbeitsverlaufes
gewährleistet ist;

Ritenuto  doveroso  perciò  chiudere
temporaneamente la pista ciclabile per il periodo
dal  01.01.2019  al  31.12.2019,  limitatamente  ai
giorni lavorativi  da lunedì  a venerdì e nell’orario
dalle ore 07.00. alle ore 17.00 e precisamente nei
rispettivi  territori  comunale  come  da  indicazioni
riportati  sulle  segnaletiche  della  Provincia
Autonoma di Bolzano, Ufficio sistemazione bacini
montani  ovest  per  garantire  una  maggiore
sicurezza durante i lavori;

Nach Einsichtnahme in den Art. 6, Absatz 4 und 6
und Art. 7 des G.D. 30.04.1992 Nr. 285;

Visto  l’art.  6,  commi  4  e  6  e  l’art.  7  del  D.L.
30.04.1992, n. 285;

Nach Einsichtnahme in die Ar. 3 und 8 des D.H.L.
20.09.2007, Nr. 50 (Radwegordnung);

Visti gli art. 3 e 8 del D.P.G.P. 20.09.2007, n. 50
(regolamento delle piste ciclabili);

Nach  Einsichtnahme  in  den  E.T.  der
Regionalgesetze  über  die  Gemeindeordnung  und
die entsprechende Duchrführungsverordnung;

Visto  il  T.U.  delle  LL.RR.  sull’ordinamento  dei
Comuni ed il relativo regolamento di esecuzione
con le successive modifiche ed integrazioni;

DER PRÄSIDENT

verfügt

dispone 

IL PRESIDENTE
• Die  zeitweilige  Schließung  des  Radweges

Vinschgau zwischen Reschen und Staben für
den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019,
beschränkt  auf  die  Werktage  von  Montag  bis
Freitag in der Zeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr
wegen der Durchführung von Wartungsarbeiten
am Ufer der Etsch zu folgenden Bedingungen:

• La chiusura temporanea della  pista ciclabile
Val Venosta tra Resia e Stava nel periodo dal
01.01.2019  al  31.12.2019  limitatamente  ai
giorni  lavorativi  da  lunedì  a  venerdì  e
nell’orario dalle ore 07.00. alle ore 17.00 per
l’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  agli
argini  del  fiume  Adige  alle  seguenti
condizioni;

a)  Die  Baustelle  muss  mit  Beginn  der
Instandhaltungsarbeiten beidseitig ( Anfang und
Ende der Baustelle ) mit der vorschriftsmäßigen
Beschilderung  und  Beleuchtung  ausgestattet
sein: auch muss die Anordnung am Anfang und

a) con  inizio  dei  lavori  di  manutenzione  il
cantiere deve essere segnalato ed illuminato
su entrambi i lati ( inizio e fine cantiere ) con
appositi  cartelli  a  norma  di  legge;  inoltre
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Ende  der  Baustelle  gut  sichtbar  angebracht
werden; l’ordinanza deve essere esposta in modo ben

visibile all’inizio e alla fine del cantiere;

b) Eine  örtliche  Umleitung  muss  eingerichtet
werden  und  beschildert  werden,  falls  der
Radweg  an  der  Baustelle  vollständig
geschlossen wird;

b) in  caso  di  chiusura  totale  della  pista
ciclabile all’altezza del cantiere deve essere
attrezzata una deviazione locale da indicare
con apposita segnaletica;

c)  Im Falle der teilweisen Schließung muss ein
gefahrloses  Passieren  der  Radfahrer  auch
während der Arbeiten ermöglicht werden;

c) in  caso  di  una  chiusura  parziale  deve
essere  garantito  un  passaggio  dei  ciclisti
senza pericoli anche durante i lavori;

d)  der  Radweg  ist  nach  Beendigung  der
Arbeiten  im  ursprünglichen  und  ordentlichen
Zustand zu hinterlassen;

d) terminati  i  lavori  la  pista  ciclabile  deve
essere riconsegnata in condizioni impeccabili
e nello stato originario;

• Die Rechte Dritter müssen gewahrt bleiben • I diritti di terzi devono essere rispettati;

• Die öffentlichen Ordnungsbeamten sind gemäß
Art.  12  des  G.D.  30.04.1992  Nr.  285  mit  der
Durchführung  und  Überwachung  dieser
Verordnung beauftragt.

• Gli agenti di pubblica sicurezza di cui all’art.
12 del D.L. 30.04.1992 n. 285 sono incaricati
di  controllare  il  rispetto  della  presente
ordinanza.

Schlanders. den 19.02.2019 Silandro, li 19.02.2019

Der Präsident
Andreas Tappeiner
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