
 

 
 
 
 
Bozen, 20.4.2017  Bolzano, 20/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 765/17  N. 765/17 
   

   
Straße über das Würzjoch: 

Die bewährte Winterschließung soll 
beibehalten werden 

 Strada del passo delle Erbe:  
va mantenuta la già sperimentata  

chiusura invernale 
   
Die Straße über das knapp 2000 m hohe Würz-
joch / Ju de Börz verbindet als kleine, aber wichti-
ge Route das ladinische Gadertal über das Vill-
nösstal und den Ploseberg mit dem Eisacktal, 
aber auch mit Lüsen. Die schmale, kurvenreiche 
Straße dient im Sommer für den Touristenverkehr 
und Einheimischen als Versorgungs- und Verbin-
dungsroute, geschätzt auch bei Radfahrern, dank 
eines herausragenden Gebirgs- und Landschafts-
panoramas. Die Würzjochstraße ist eine klassi-
sche Nahverbindung für den Anrainer- und zuneh-
mend intensivierten Ausflugsverkehr. 

 La strada del passo delle Erbe/Würzjoch/Ju de 
Börz è un collegamento, minore ma importante, 
fra la ladina val Badia e la val d’Isarco (ma anche 
Luson) attraverso la val di Funes e la Plose. È una 
strada con molte curve, e in estate è un canale di 
transito e di approvvigionamento per turisti e resi-
denti. Per gli spettacolari paesaggi è molto fre-
quentata anche dai ciclisti. È un classico collega-
mento a breve raggio per il traffico locale, e sem-
pre di più anche per le attività del tempo libero. 

   
Die Straße St. Peter-Würzjoch wurde mit Be-
schluss der Landesregierung vom 10.2.1997 als 
Landesstraße klassifiziert. Die bis dahin im Eigen-
tum der Gemeinde Villnöss stehenden Grundpar-
zellen wurden im Sommer 2008 in das Eigentum 
der Autonomen Provinz Bozen übertragen, mit 
dem Vorbehalt, sie zu keiner größeren Verbin-
dungsstraße auszubauen, wie auch LH Durnwal-
der im Juni 1993 in einem Schreiben an BM 
Runggatscher versichert hat.  

 Con delibera della Giunta provinciale del 10 feb-
braio 1997, la strada San Pietro-passo delle Erbe 
è stata classificata come strada provinciale. Nel-
l’estate 2008 le relative particele fondiarie, fino ad 
allora di proprietà del Comune di Funes, sono 
passate alla Provincia autonoma di Bolzano, che 
si è impegnata a non potenziare la strada e a non 
farne un’arteria di collegamento – come assicura-
to anche dall’ex presidente della Provincia Durn-
walder in una lettera al sindaco Runggatscher nel 
1993.  

   
Im Beschluss des Gemeinderats vom 8. 2. 1995 
(Antrag um Klassifizierung der Collerstraße als 
Landesstraße) legte Punkt 5 des beschließenden 
Teils fest, dass die „bestehende Straße – von not-
wendigen Instandhaltungsmaßnahmen und bloß 
geringfügigen Verbesserungen abgesehen – nicht 
weiter ausgebaut wird.“ 

 La parte dispositiva della delibera del Consiglio 
comunale dell’8 febbraio 1995 (Domanda di clas-
sificazione della strada di Colle quale strada pro-
vinciale) stabiliva, al punto 5, che la strada esi-
stente non fosse potenziata, fatta eccezione per 
interventi di manutenzione e piccole migliorie. 

   
Der Gemeinderat mit BM Robert Messner be-  Il 7 agosto 2008 il Consiglio comunale col sindaco 
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schloss die Übertragung der Landesstraße 163 –
St. Peter Würzjoch aus dem öffentlichen Gut der 
Gemeinde in jenes des Landes Südtirol am 7. 8. 
2008, mit der in Punkt 3 fixierten Bedingung, 
„dass kein weiterer Ausbau der Straße vorgenom-
men werden soll“. 

Robert Messner ha deciso di trasferire la strada 
provinciale 163 (San Pietro-passo delle Erbe) dal 
Comune alla Provincia, alla condizione – di cui al 
punto 3 – che la strada non venisse ulteriormente 
potenziata. 

   
Auch die Winterschließung der Straße sollte nach 
dem Wunsch der Gemeinde beibehalten werden, 
um jedes Risiko auszuschalten und die Umnut-
zung der verschneiten Straße als beliebte Loipe 
weiter zu ermöglichen.  

 Secondo il Comune anche la chiusura invernale 
della strada avrebbe dovuto essere mantenuta, 
per evitare qualsiasi rischio e permettere di conti-
nuarne l’uso, ormai consolidato, come pista da 
fondo.  

   
Seit Anfang 2017 wurde aber die bisherige Ruhe-
periode von Seite des Ressorts für Mobilität und 
unter Federführung von LR Mussner in Frage ge-
stellt. Ab Winter 2017/18 soll versuchsweise die 
Straße bis zu den ersten ergiebigen Schneefällen 
offen gehalten werden. Sie wird also nicht mehr 
ab 1.11. geschlossen, sondern möglichst lange of-
fen gehalten, abhängig von der Schneelage und 
Sicherheitsrisiken.  

 Dall’inizio del 2017, però, questa situazione è sta-
ta messa in discussione dal dipartimento mobilità 
guidato dall’ass. Mussner. Dall’inverno 2017-18 la 
strada dovrebbe rimanere aperta a titolo speri-
mentale fino alle prime abbondanti nevicate. Dun-
que non sarà più chiusa dal 1° novembre: verrà 
tenuta aperta il più a lungo possibile, a seconda 
dell’innevamento e tenendo conto dei rischi per la 
sicurezza.  

   
Dieses scheinbar kleine Entgegenkommen hat 
aber einen aus der Sicht der meisten Villnösserin-
nen und Villnösser, von Natur- und Umweltbe-
wussten einen Besorgnis erregenden Hintergrund. 
Denn die Öffnung der Straße soll nicht nur zeitlich 
verlängert werden, sondern einen Zugang zu den 
touristisch stark frequentierten Räumen des Ga-
dertales erleichtern.  

 Ma questa apparentemente piccola concessione 
ha una motivazione preoccupante per la maggio-
ranza dei cittadini e delle cittadine di Funes e per 
chiunque abbia una coscienza ambientale. Infatti 
non s’intenderebbe solo prolungare nel tempo 
l’apertura della strada, ma anche facilitare l’acces-
so alle aree fortemente turistiche della val Badia.  

   
Der Bypass über das Würzjoch erscheint aus der 
Sicht mancher Touristiker dafür geeignet, An- und 
Abreisende über die Autobahnausfahrt Klau-
sen/Gröden und das Villnößtal schneller in und 
aus dem Tal zu schleusen als über die oft stark 
frequentierte und längere Pustertalerstraße und 
das Gadertal. 

 Diversi operatori turistici considerano la variante 
del passo delle Erbe idonea per canalizzare il traf-
fico in entrata e uscita dalla valle verso il casello 
autostradale di Chiusa-val Gardena e attraverso la 
val di Funes, piuttosto che verso la trafficatissima 
e più lunga strada della Pusteria e la val Badia. 

   
Für den boomenden Badia-Tourismus ein Plus, 
für Villnöß ein gravierender Nachteil, da sich das 
Tal einem deutlich verstärkten Durchzugsverkehr 
ausgesetzt sieht. Bereits jetzt ist im Sommer die in 
kleinen Raten immer wieder verbesserte Straße 
ein Tummelplatz für lautstarke Motor-Biker.  

 Per il fiorente turismo della Badia sarebbe un fatto 
positivo, ma per Funes molto negativo, perché fa-
rebbe subire alla valle un transito molto più inten-
so. Già ora la strada – che è stata progressiva-
mente potenziata – è molto frequentata in estate 
dai motociclisti con conseguente inquinamento 
acustico.  

   
Wie Vertreter der Gemeinde beklagen, leidet da-
runter nicht nur die Lebensqualität, sondern auch 
die Wirtschaft des Tales, das auch in einem natur-
nahen Tourismus mit Urlaub auf dem Bauernhof 
eine gute Entwicklungsperspektive gefunden hat. 
Der Ruf von Villnöß, das einen eigenständigen 

 Come lamentano alcuni rappresentanti del Comu-
ne, non ne soffre solo la qualità della vita ma an-
che l’economia della valle, che ha trovato una 
buona prospettiva di sviluppo in un turismo a con-
tatto con la natura e nella formula dell’agriturismo. 
L’immagine di Funes, che sta percorrendo una 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2431/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2017, n. prot. 2431/AB/pa 

Entwicklungspfad beschreitet, sollte nicht durch 
diese scheibchenweise ermöglichte Umwidmung 
des Würzjoches zur Verkehrsschleuse gefährdet 
werden. Dies bekundet auch eine Unterschriften-
sammlung im Villnöß-Tal, die bei der Bürgerschaft 
großes Echo gefunden hat. 

propria via di sviluppo, non dovrebbe essere com-
promessa da questa lenta e progressiva trasfor-
mazione del passo delle Erbe in uno snodo. Lo di-
mostra anche una raccolta di firme in val di Funes, 
con larga eco nella cittadinanza. 

   
Daher erscheint die Fortsetzung der bisherigen 
Winterschließung ohne weiteren Ausbau der Stra-
ße sinnvoll für die Zukunft des Tales und dient 
auch als notwendiger „Stachel im Fleisch“ des zu-
nehmend überhitzten Wachstumsmodells im Tou-
rismus der ladinischen Täler. Dieses fragwürdige 
Wachstum, das bereits an seinen Grenzen hält, ist 
der alternativen Entwicklung des Villnößtales dia-
metral entgegen gesetzt. Auch sollte bedacht wer-
den, dass die weitere Öffnung des Würzjoches 
der neuen „Passpolitik“ der Landesregierung, die 
auf zweitweise Schließung der stark befahrenen 
Dolomitenpässe ausgeht, direkt widerspricht. 

 Pertanto, mantenere la chiusura invernale e rinun-
ciare a un ulteriore potenziamento della strada ap-
pare opportuno per il futuro della valle. E sarebbe 
anche una necessaria spina nel fianco del model-
lo di sfrenata crescita turistica che domina nelle 
valli ladine. Questa discutibile crescita, che ha già 
raggiunto i propri limiti, è diametralmente opposta
allo sviluppo alternativo scelto dalla val di Funes. 
Si dovrebbe anche considerare che un’ulteriore 
apertura del passo delle Erbe è in netto contrasto 
con la nuova linea della Giunta provinciale, che 
tende alla chiusura periodica dei passi dolomitici 
più trafficati. 

   
Letztlich sollte auch bedacht werden, dass die 
Mehrkosten für Räumung, Streusalz und dessen 
Ausbringung sowie weitere Arbeiten im Landes-
haushalt nicht unerheblich zu Buche schlagen. 

 Infine si dovrebbe considerare che lo sgombero 
della neve, l’acquisto e lo spargimento del sale 
nonché gli ulteriori lavori comporterebbero costi 
aggiuntivi non indifferenti nel bilancio provinciale. 

   
Daher  Per questi motivi, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
• durch Verkehrszählungen das Aufkommen auf 

der Straße in mehrjährigem Vergleich zu mes-
sen und in Vergleich zu ziehen; 

 • di rilevare il volume del traffico sulla strada e 
confrontare i relativi dati su base pluriennale; 

   
• die bisherige Winterschließung der Straße auf 

das Würzjoch ab 1. November eines jeden Jah-
res im Sinne des Wunsches der Gemeinde und 
der Villnösser Bevölkerung konsequent durch-
zuführen; 

 • di disporre che la chiusura invernale della stra-
da per il passo delle Erbe dal 1° novembre di 
ogni anno sia coerentemente mantenuta, come 
auspicato dal Comune e dalla popolazione di 
Funes; 

   
• auf einen Ausbau der Straße, der über Instand-

haltungsarbeiten hinausgeht, zu verzichten. 
 • di rinunciare a un potenziamento della strada 

che vada oltre i lavori di manutenzione. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 
 


