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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Lieber Kollege Leiter Reber. Danke für diese Anfrage. Sie haben das Thema richtig angesprochen. Es 
ist eine der Hauptstraßen unseres Landes, eine der meist befahrenen Straßen des Landes. Das Ressorts für 
Infrastruktur und Straßenbau, genauso wie das Amt für Mobilität ist hier bereits seit Jahren dabei, die Situa-
tion zu verbessern, allem voran die Verbindung der öffentlichen Mobilität, sprich den Metro-Bus. Hier ist in 
den letzten Jahren sehr viel passiert. Die Linien sind ausgebaut worden. Wir haben mittlerweile den Viertel-
stunden-Takt, in Spitzenzeiten sogar den Zehn-Minuten-Takt, das heißt es sind viele Autobusfahrzeuge un-
terwegs. Wir haben sogar Vorzugsspuren für die öffentliche Mobilität geschaffen. Das große Verkehrsauf-
kommen und das wichtige landwirtschaftlichen Verkehrsaufkommen, das gerade in diesen Erntemonaten 
der Fall ist, hat man in den letzten Jahren und Monaten genau analysiert. Wir haben das in den letzten Mo-
naten untersucht, gemeinsam mit anderen Kollegen des Landtages, allen voran Franz Locher, mit dem Frak-
tionssprecher Gerd Lanz und mit den örtlichen Vertretern des Bauernbundes und den Vertretern direkt vor 
Ort. Es gibt natürlich diese kritische Situation gerade am Kreuzungspunkt Pillhof, wo wir derzeit in Umpla-
nung sind (das auch zur vierten und fünften Frage), wo wir ein Mobilitätszentrum gründen möchten, also 
eine Verbesserung der Mobilität dieses Kreisverkehrs, der Kreisverkehr, der sehr kritisch ist, weil er schief 
liegt. Wir haben eine Lösung gefunden, bei der Verkehrsverbindung von Eppan Richtung Bozen soll der 
Weg über Frangart genommen werden. Hingegen bei der Rückfahrt ist der Weg auf der Hauptstraße weiter-
hin erlaubt. Das wurde bereits entschieden. Deshalb sind einige Teile dieser Anfrage hinfällig. Trotzdem ist 
es sehr wichtig, dass diese zwei Verkehrsknotenpunkte verbessert werden. Einmal am Pillhof, da ist man 
dabei, das Einreicheprojekt fertigzustellen, auch nach Gesprächen mit den Grundstücksbesitzern, die derzeit 
laufen. Hingegen noch wichtiger ist die andere Kreuzung, jene im Bereich MEBO. Hier haben wir de facto 
kritische Unfallzahlen, die wir nicht selbst in der Abteilung erheben, sondern durch die Behörden, wir sind in 
Kontakt mit ihnen. Das ist eine der gefährlichsten Kreuzungen des Südtiroler Straßennetzes. Wir haben das 
Projekt deshalb auch mit der Finanzierung, die gemeinsam in der Landesregierung mit dem Landeshaupt-
mann Kompatscher definiert worden ist, erstellt. Über das sogenannte Dan-Finanzierungssystem konnten 
wir einige Projekte mitaufnehmen in eine neue Dreijahres-Finanzierung. Eines dieser Projekte, das hier zu-
sätzlich eingeführt werden konnte, ist gerade der Kreuzungsbereich Frangart, Ein- und Ausfahrt MEBO in 
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dem Bereich. Da sind wir auch in der Ausarbeitung der Planung und hoffen, dass wir innerhalb dieser drei 
Jahre dieses Projekt dann starten können. 


