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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Infrastruktur und Mobilität - SVP): 
Geschätzter Kollege Galateo, vielen Dank für diese Anfrage. Es ist für uns als Landesregierung eine 
Gelegenheit, hier auf einige Punkte einzugehen. Das Projekt, das Sie angesprochen haben, ist ein sehr 
wichtiges Projekt, und zwar die Elektrifizierung, Sanierung und Ertüchtigung des Tunnels Josefberg. Wie Sie 
in der Fragestellung richtig angedeutet haben, ist es so, dass die Firma hier leider nicht mehr in der Lage 
war, dieses Projekt weiterzubringen. Es gab große Schwierigkeiten, mittlerweile Rechtsstreitigkeiten vor 
Gericht, die in den letzten Monaten die gesamten Arbeiten auch verlangsamt haben. Jetzt endlich seit 10 
Tagen gibt es einen Ausweg, das heißt wir konnten den Vertrag definitiv auflösen, also die Inhouse-
Gesellschaft STA hat den Vertrag auflösen können und es wird jetzt mit der zweiten Firma, die bei der 
Ausschreibung mitgemacht hat, dieses Projekt weitergeführt. Die Arbeiten werden sich noch weiterziehen 
bis ins nächste Jahr, ca. bis September laut heutigen Prognosen. 

In der Zwischenzeit, wie Sie richtig sagen, gibt es einen Ersatzbusdienst, der diese Strecke abwickelt. 
Hier gilt es folgende Informationen zu geben, speziell für die Menschen mit Beeinträchtigung, die natürlich 
auch auf diesen Ersatzbusdienst angewiesen sind. Dieser Dienst ist möglich bei Vorreservierung. Dieser 
Ersatzdienstbus wird von der Firma SAD angeboten. Wenn Menschen mit Beeinträchtigung Hilfe brauchen, 
dann kann man mit Voranmeldung diesen Dienst auch beantragen. Folgende Informationen kann ich Ihnen 
hier geben: Um diese Anfrage zu machen, sollte man 24 Stunden vorher diesen Dienst anfragen, das ist bis 
15.30 Uhr des Vortages möglich. Man kann das über die E-Mail prm@sad.it beantragen oder unter der 
Telefonnummer 0471/450111. Genauere Informationen finden Sie auch unter der Internetseite 
www.altoadigemobilita.info. Quindi trovate tutte le informazioni anche su questo sito. Oder auf der App 
suedtirolmobil.info bzw. altoadigemobilita.info. Da findet man die gesamten Informationen, um den Dienst zu 
beantragen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man dies am Vortag macht. 
 


