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Bozen, 13.5.2014  Bolzano, 13/5/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 121/14  N. 121/14 

   
   

Elektrifizierung 
Vinschgerbahn 

 Elettrificazione della ferrovia 
della Val Venosta 

   
Die Vinschger Bahn ist seit 2005 wieder in Betrieb 
und trägt durch ihre hohe Auslastung zur Steigerung 
der Lebensqualität und Verminderung der Umweltbe-
lastungen im Vinschgau bei. 

 Dal 2005 la ferrovia della Val Venosta è nuovamente 
in funzione e grazie al suo alto grado di utilizzo con-
tribuisce al miglioramento della qualità di vita e alla 
riduzione dell'inquinamento. 

Nun steht die Elektrifizierung der Vinschgerbahn an. 
Diese würde eine weitere Entlastung der Bürger und 
Schonung der Umwelt bedeuten. Dennoch gilt es, 
hier mit Bedacht ans Werk zu gehen. Die Oberlei-
tungsmasten sollten sich harmonisch ins Land-
schaftsbild einfügen und dieses nicht nachhaltig stö-
ren. 

 Si parla ora di elettrificarla, un progetto che avvan-
taggerebbe ulteriormente la popolazione oltre a tute-
lare l'ambiente. Tuttavia occorre comunque procede-
re con cautela: i pali ferroviari che sostengono i con-
duttori devono inserirsi armoniosamente nel paesag-
gio senza deturparlo in modo permanente.  

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
bei der anfallenden Elektrifizierung der Vinschger-
bahn auf die Berücksichtigung folgender Punkte zu 
drängen:  

 ad adoperarsi affinché nell'ambito della futura elettri-
ficazione della ferrovia della Val Venosta si osservi 
quanto segue: 

a) für die Oberleitungsanlagen Lösungen einzubau-
en, die auf das Landschafts- und Ortsbild  Rück-
sicht nehmen, 

 a) le strutture che sostengono la linea aerea devono 
rispettare il paesaggio e la fisionomia del luogo,  

b) die Dimensionierungen der Masten mit Auslegern
und Kabeln auf das Notwendigste zu beschrän-
ken, 

 b) l'infrastruttura costituita da pali, mensole e con-
duttori deve essere il meno invasiva possibile, 

c) die Farbgebung der Masten mit der Umgebung 
abzustimmen. 

 c) il colore dei pali ferroviari deve armonizzarsi con 
l'ambiente circostante. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


