
 

 
 
 
 
Bozen, 13.4.2017  Bolzano, 13/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 757/17  N. 757/17 

   
   
   

Verkehrstechnische Entschärfung einer 
Engstelle auf der Pustertaler Straße 

 Lavori per rendere meno pericolosa una 
strettoia sulla statale della val Pusteria 

   
Die Pustertaler Straße weist aus Sicherheitsgrün-
den zahlreiche Stellen mit durchgehenden weißen 
Spurlinien auf, um die Sicherheit der Verkehrsteil-
nehmer zu garantieren. Überholmanöver sind bei 
erhöhtem Verkehrsaufkommen kaum mehr mög-
lich, es sei denn, man widersetzt sich dem Stra-
ßenkodex und riskiert hohe Strafen oder auch den 
Führerscheinentzug mit all seinen Konsequenzen. 
Viele Autofahrer, vor allem aber auch die Pusterer 
Wirtschaft, fordern seit Jahren einen weiteren 
Ausbau der Pustertaler Straße, den es nach der-
zeitigem Ermessenstand nicht in absehbarer Zeit 
geben wird. 

 Per motivi di sicurezza sulla statale della val Pu-
steria ci sono numerosi tratti con striscia continua. 
Con traffico intenso le manovre di sorpasso sono 
quasi impossibili, a meno che non si infranga il 
Codice della strada rischiando multe elevate o ad-
dirittura il ritiro della patente con tutto quello che 
ciò comporta. Molti automobilisti, ma anche gli 
operatori economici della val Pusteria, chiedono 
da anni un ulteriore ampliamento della strada sta-
tale, che allo stato attuale non è però previsto a 
breve termine. 

   
Unabhängig davon sollte aber der Verkehr auf der 
heutigen Trassierung ohne Hindernisse zirkulieren 
können. Eine verkehrsbehindernde Engstelle auf 
der Pustertaler Straße ist auf der Höhe der Rast-
station Lanz bei Schabs zu finden. An dieser 
Stelle kommt es auf Grund der Ein- und Ausfahr-
ten in die gut gehende Raststation immer wieder 
zu kilometerlangen Staus, Verkehrsbehinderun-
gen und zu Auffahrunfällen. 

 Ciononostante, e con l’attuale tracciato, il traffico 
dovrebbe poter scorrere senza intralci. All’altezza 
dell’area di sosta Lanz a Sciaves vi è una strettoia 
che intralcia il traffico. L’entrata e l’uscita dei vei-
coli in quest’area di sosta, tra l’altro molto fre-
quentata, crea code chilometriche, intasamenti e 
tamponamenti. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beauftragt 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung damit, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
die Problemstelle auf der Höhe der Raststation 
Lanz bei Schabs verkehrstechnisch zu entschär-
fen, bzw. eine verkehrstechnische Lösung zu er-

 di rendere meno pericolosa la strettoia sulla sta-
tale della val Pusteria presso l’area di sosta Lanz 
a Sciaves ovvero di trovare una soluzione affinché 
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arbeiten, damit das Ein- und Ausfahren in die 
Raststation keine Rückstauungen mehr verur-
sacht und vor allem sicherer für die Verkehrsteil-
nehmer gestaltet wird. 

l’entrata e l’uscita dei veicoli non crei più code e la 
zona sia più sicura per tutti gli utenti della strada. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Roland Tinkhauser   Roland Tinkhauser  
Sigmar Stocker   Sigmar Stocker  
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 


