
 

 

 
 
 
 
Bozen, 22.2.2016  Bolzano, 22/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 572/16  N. 572/16 

   
   
   

Überlandbuslinien in Rentsch  Le linee extraurbane di autobus a Rencio 
   
In der Rentscherstraße zählt man werktags 212 
Fahrten der Überlandbusse, zu denen 174 weitere
Stadtbusfahrten kommen. Die Durchfahrt der Busse 
führt klarerweise für die Anrainer sowohl wegen der 
damit zusammenhängenden Luftverschmutzung als 
auch durch den erzeugten Lärm zu Belastungen. 
Aufgrund der Beschaffenheit der Straße verkehren 
die Busse außerdem mit niedriger Geschwindigkeit. 
Die teilweise oder gänzliche Verlagerung der Über-
landbusse (außer der Linie 165 Bozen-Ritten) auf die 
Innsbruckerstraße würde schnellere Fahrten und 
eine Entlastung für die ansässige Bevölkerung er-
möglichen. Angesichts der geringen Anzahl an  Ent-
wertungen in diesen Linienbussen würden für die 
Benutzer nur geringfügige Probleme entstehen. In 
den Bussen der Linie 350 wurde beispielsweise in 
der Woche vom 22. bis 28. Januar 2016 ab Bozen 
nur ein einziges Mal entwertet, während man in 
Richtung Bozen elf Entwertungen zählte (Quelle: 
Antwort Anfrage Nr. 58/15). Vor allem wird die Halte-
stelle in Rentsch sehr wenig benutzt. Eine etwas 
bessere, wenn auch ebenfalls noch unzufriedenstel-
lende Auslastung wurde für den Linienbus mit Halte-
stelle in Kardaun verzeichnet, wo sich der Sitz des 
Sozialsprengels Eggental-Schlern befindet, wodurch
hier mehr Menschen ein- und aussteigen. Trotzdem 
könnten für diese Haltestelle Alternativlösungen ge-
funden werden. 

 Lungo via Rencio transitano quotidianamente nei 
giorni feriali 212 corse di autobus su linee extraurba-
ne, a cui vanno sommate ulteriori 174 corse di auto-
bus urbani. Il passaggio dei mezzi pesanti arreca un 
ovvio disagio ai residenti, sia in termini di inquina-
mento che di rumore. Per le caratteristiche della stra-
da, gli autobus viaggiano inoltre a una velocità piutto-
sto bassa. Uno spostamento delle linee extraurbane, 
totale o parziale (salvo la linea 165 Bolzano-Renon), 
su via Innsbruck, consentirebbe probabilmente tran-
siti più rapidi oltre a evitare i disagi sopracitati ai resi-
denti. Considerando inoltre lo scarso numero di obli-
terazioni sui mezzi pubblici in questione, non si an-
drebbero ad arrecare particolari problemi all’utenza. 
La linea 350, ad esempio, nella settimana tra il 22 e il
28 gennaio 2016 ha totalizzato un’unica obliterazione 
negli autobus in partenza da Bolzano, undici in quelli 
diretti verso il capoluogo (fonte: risposta domanda di 
attualità n. 58/15). La fermata di Rencio in particolare 
è utilizzata pochissimo. Numeri modesti, ma comun-
que più consistenti, fa invece registrare quella di Car-
dano dove è ubicata la sede del distretto sociale Val 
d’Ega/Sciliar che attrae qualche utente in più. Per 
questa fermata possono comunque essere previste 
delle soluzioni alternative. 

   
Dies vorausgeschickt wäre der Nutzen einer Verle-
gung von fünf der sechs Linienbusse (also 170 der 
212 Fahrten) für die rund 18.000 Einwohner von 
Rentsch viel bedeutender als die Nachteile für die 

 Poste queste premesse, l’enorme vantaggio portato 
ai circa 18mila abitanti di Rencio dallo spostamento 
di 5 delle 6 linee (ossia ben 170 corse su 212) risulta 
essere evidentemente maggiore rispetto al lieve di-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.2.2016 eingegangen, Prot. Nr. 1176/EH/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/2/2016, n. prot. 1176/ci/hz 

Benutzer der Überlandhaltestellen Rentsch und Kar-
daun (in einer Woche wurden nämlich für die Fahrten 
ab Kardaun nur 53 Entwertungen gezählt). 

sagio arrecato alle poche persone che utilizzano le 
fermate delle linee extraurbane di Rencio e Cardano 
(sono infatti solo 53 obliterazioni in uscita a Cardano 
in una settimana). 

   
Es sei schließlich daran erinnert, dass die Studie zur 
befürchteten Verlegung des Busbahnhofs in die Ritt-
nerstraße die Verlagerung der Linien schon vorsieht. 
Warum also nicht gleich handeln? 

 Ricordiamo infine che lo studio per il paventato spo-
stamento della stazione delle autocorriere in via Re-
non prevede già questo spostamento delle linee. 
Perché non farlo subito? 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
 autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
die zuständigen Landesämter aufzufordern in abseh-
barer Zeit und in Absprache mit der SAD AG die teil-
weise oder gänzliche Verlegung der Überlandbus-
linien, die durch Rentsch verlaufen, auf die Inns-
bruckerstraße zu veranlassen. 

 ad attivare i competenti uffici provinciali per procede-
re in tempi stretti – di concerto con Sad – allo sposta-
mento totale o parziale delle linee di autobus extraur-
bane che transitano per Rencio, sulla via Innsbruck. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


