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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Liebe Kollegin Rieder, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Für uns und für die Abteilung 
Straßendienst ist es höchste Priorität, unsere Straßen instand zu halten. Gerade diesen Bereich, den Sie 
genannt haben, speziell den Straßenbereich im Tauferer Ahrntal haben wir bereits in den nächsten Arbeiten 
vorgesehen. Es sind zwei Aufträge vorgesehen, die wir damals vor dem Winter noch stoppen mussten und 
sobald die Schneeschmelze vorbei ist auch in Angriff nehmen werden. 

Natürlich ist es so, dass diese Arbeiten erst dann ausgeführt werden können, sobald die Wintersaison 
vorbei ist. Sie verstehen, glaube ich, auch, dass wir nicht heute asphaltieren können, sondern wir warten bis 
der letzte Schnee auch abgetaut ist, damit wir eine gute Arbeit auch machen können. Die Abschnitte, die Sie 
genannt haben, sind für uns absolut prioritär.  

Es ist so, wie gesagt, dass wir zwei Aufträge bereits vergeben haben, um Arbeiten sei es auf der 
Landesstraße als auch auf der Staatsstraße durchzuführen. Was hingegen weitere und neue Aufträge 
anbelangt, sind wir gerade dabei. Wir werden auch hier als Landtag den Haushalt für die nächsten Arbeiten 
genehmigen und diese sind dann erst im Herbst möglich. Zu den Zeiten ist es so, dass wir die 
Sommersaison, wie im restlichen Südtirol, auch so gut wie möglich berücksichtigen werden. Wir werden die 
Feiertage berücksichtigen, allerdings muss man auch dazusagen, dass es Arbeiten auf unseren 
Landesstraßen sind, das heißt, dass es auch Beeinträchtigungen geben wird. Wir versuchen alle möglichen 
Rahmenbedingungen so einzuplanen, dass wir die Beeinträchtigung so gering wie möglich halten können. 
Wir bitten aber auch hier um Verständnis, dass, wenn wir die Arbeiten ausführen, es auch einige 
Beeinträchtigungen geben wird. 

 
ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Es sind einige Bereiche auch in diesen Abschnitten vorgesehen. Natürlich werden wir die Schäden, 
die über diesen Winter stattgefunden haben oder die beschädigten Abschnitte nochmals vor der 
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Asphaltierung auch kontrollieren und die prioritären Abschnitte vorsehen. Die Abschnitte, die Sie genannt 
haben, sind natürlich auch berücksichtigt. 

 


