
 

 
 
 
 
Bozen, 26.6.2019  Bolzano, 26/6/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 125/19  N. 125/19 

   
   
 

Das Land soll die Umfahrungsstraße  
von Branzoll für vorrangig  

erklären 

 La Provincia inserisca la realizzazione del-
la variante di Bronzolo  
tra le proprie priorità 

   
Das Projekt für die Umfahrungsstraße von Bran-
zoll umfasst den Bau eines 702 m langen Tun-
nels, der nach der Nordeinfahrt von Branzoll be-
ginnt, den Aldeiner Bach unterquert und bei der 
Südeinfahrt zum Dorf endet. Der Gesamteingriff 
betrifft eine Strecke von 1.136 m und sieht neue 
Zufahrten für Branzoll Nord sowie eine neue Ver-
kehrsverbindung zwischen dem Dorf, dem Fried-
hof und der Umfahrungsstraße vor. Die darüber 
verlaufende Staatsstraße wird zur Gemeindestra-
ße zurückgestuft und als solche aufgewertet, zu-
mal hier ein Radweg entstehen soll. 

 Premesso che il progetto di realizzazione della 
variante di Bronzolo della statale del Brennero si 
compone principalmente da una galleria artificiale 
lunga 702 metri che inizia dopo l’attuale accesso 
nord al paese, sottopassa il Rio Aldino e termina 
presso lo svincolo d’accesso sud al paese. Com-
plessivamente l’intervento si estende per una 
lunghezza di 1.136 metri e prevede svincoli e 
raccordi nuovi in particolare per Bronzolo Nord 
con una completa ridefinizione della viabilità di 
collegamento ed accesso tra il paese, il cimitero e 
la nuova circonvallazione. L’attuale strada statale 
sopra la galleria sarà declassata a strada comu-
nale e riqualificata come tale, prevedendo 
l’inserimento di una nuova pista pedo-ciclabile. 

   
Das Projekt scheint schon seit geraumer Zeit in 
der Prioritätenliste der Landesverwaltung auf und 
würde den Verkehr in Branzoll stark reduzieren. 
Das Dorf wird nämlich von der derzeitigen Staats-
straße zweigeteilt. Nach dem Bau der Tunnel in 
Auer und Leifers hat der Verkehr hier um 30 % 
zugenommen, was zu erhöhter Fein-
staubbelastung und Lärmbelästigung sowie zu 
vielen, teilweise auch tödlichen, Unfällen geführt 
hat. 

 Il progetto, che figurava da tempo nell’elenco delle 
priorità dell’amministrazione provinciale, consenti-
rebbe di eliminare il traffico da Bronzolo, paese 
diviso in due dall’attuale strada statale che tra 
l’altro ha visto un incremento del 30% del traffico 
dopo la realizzazione dei tunnel di Ora e di Laives, 
con conseguente aumento di inquinamento da 
polveri sottili ed acustico e numerosi incidenti 
anche mortali. 

   
Die Ausschreibung, die einen Betrag von 35 Milli-
onen Euro für die Umsetzung des Projektes vor-
sieht, sollte schon im Dezember 2018 veröffent-
licht werden, wurde aber verschoben, da dem 
Projekt Maßnahmen wie der Einbau von Flüster-

 Il bando di gara da 35 milioni di euro relativo 
all’esecuzione del progetto che doveva essere 
indetto già a dicembre 2018, era stato poi procra-
stinato per la necessità di inserire nel progetto 
l’asfalto fonoassorbente e di prevedere gli spazi 
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asphalt und die Einzeichnung von Flächen für 
eventuelle Lärmschutzwände hinzugefügt werden 
mussten. In den vergangenen Wochen wurde die 
Ausschreibung mit der Aufnahme des Projektes in 
die Liste der aufschiebbaren Investitionen durch 
das zuständige Ressort unverständlicherweise 
erneut verschoben. 

per eventuali barriere antirumore; nelle scorse 
settimane, inspiegabilmente, l’ulteriore slittamento, 
essendo l’opera rientrata nella lista degli investi-
menti ritenuti procrastinabili dall’assessorato. 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt  Tutto questo premesso e considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
sicherzustellen, dass durch die Aufnahme des 
Projektes in die Prioritätenliste der Landesverwal-
tung und die entsprechende Ausschreibung die 
Umfahrungsstraße von Branzoll verwirklicht wird. 

 a garantire la piena realizzazione della variante 
stradale di Bronzolo inserendola tra gli interventi 
ritenuti prioritari dall’amministrazione provinciale 
procedendo ad indire il relativo bando di gara. 

 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


