
 

 
 
 
 
Bozen, 22.12.2016  Bolzano, 22/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 720/16  N. 720/16 

   
   
   

Überlandbuslinien in Rentsch  Le linee extraurbane di autobus a Rencio 
   
In der Rentscher Straße zählt man werktags 212 
Fahrten der Überlandbusse, zu denen 174 weitere 
Stadtbusfahrten kommen. Die Durchfahrt der Bus-
se führt klarerweise für die Anrainer sowohl wegen 
der damit zusammenhängenden Umweltver-
schmutzung als auch durch den erzeugten Lärm 
zu Belastungen. Aufgrund der Beschaffenheit der 
Straße verkehren die Busse außerdem mit nie-
driger Geschwindigkeit. Die teilweise oder ge-
samte Verlagerung der Überlandbusse (außer der 
Linie 165 Bozen-Ritten) auf die Innsbrucker Stra-
ße würde schnellere Fahrten und eine Entlastung 
für die ansässige Bevölkerung ermöglichen. Ange-
sichts der geringen Anzahl an Entwertungen in 
diesen Linienbussen würden für die Benutzer nur 
geringfügige Probleme entstehen. In den Bussen 
der Linie 350 wurde beispielsweise in der Woche 
vom 22. bis 28. Januar 2016 ab Bozen nur ein 
einziges Mal entwertet, während man in Richtung 
Bozen elf Entwertungen zählte (Quelle: Antwort 
Aktuelle Fragestunde Nr. 58/11/15). Vor allem die 
Haltestelle in Rentsch wird sehr wenig benutzt. 
Eine etwas bessere, wenn auch ebenfalls noch 
unzureichende Auslastung wurde für den Linien-
bus mit Haltestelle in Kardaun verzeichnet, wo 
sich der Sitz des Sozialsprengels Eggental-
Schlern befindet, wodurch hier mehr Passagiere
ein- bzw. aussteigen. Trotzdem könnten für diese 
Haltestelle Alternativlösungen gefunden werden. 

 Lungo via Rencio transitano quotidianamente nei 
giorni feriali 212 corse di autobus su linee extraur-
bane, a cui vanno sommate ulteriori 174 corse di 
autobus urbani. Il passaggio dei mezzi pesanti 
arreca un ovvio disagio ai residenti, sia in termini 
di inquinamento che di rumore. Per le caratteristi-
che della strada, gli autobus viaggiano inoltre a 
una velocità piuttosto bassa. Un spostamento 
delle linee extraurbane, totale o parziale (salvo la 
linea 165 Bolzano-Renon), su via lnnsbruck, con-
sentirebbe probabilmente transiti più rapidi oltre 
ad evitare i disagi sopracitati ai residenti. Conside-
rando inoltre Io scarso numero di obliterazioni sui 
mezzi pubblici in questione, non si andrebbero ad 
arrecare particolari problemi all’utenza. La linea 
350 ad esempio, nella settimana tra il 22 e il 28 
gennaio 2016 ha totalizzato un’unica obliterazione 
negli autobus in partenza da Bolzano, undìci in 
quelli diretti verso il capoluogo (fonte: risposta 
domanda di attualità n. 58/11/15). La fermata di 
Rencio ìn particolare è utilizzata pochissimo. Nu-
meri modesti, ma comunque più consistenti, fa 
invece registrare quella di Cardano dove è ubicata 
la sede del distretto sociale Val d’Ega / Sciliar che 
attrae qualche utente in più. Per questa fermata 
possono comunque essere previste delle soluzioni 
alternative. 

   
Dies vorausgeschickt, wäre der Nutzen einer 
Verlegung von fünf der sechs Linienbusse (also 
170 der 212 Fahrten) für die rund 18.000 Einwoh-

 Poste queste premesse, l’enorme vantaggio por-
tato ai circa 18mila abitanti di Rencio dallo spo-
stamento di 5 delle 6 linee (ossia ben 170 corse 
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ner von Rentsch viel bedeutender als die Nach-
teile für die Benutzer der Überlandhaltestellen 
Rentsch und Kardaun (in einer Woche wurden 
nämlich für die Fahrten ab Kardaun nur 53 Ent-
wertungen gezählt). 

su 212) risulta essere evidentemente maggiore 
rispetto al lieve disagio arrecato alle poche per-
sone che utilizzano le fermate delle linee extraur-
bane di Rencio e Cardano (sono infatti solo 53 
obliterazioni in uscita a Cardano in una setti-
mana). 

   
Es sei schließlich daran erinnert, dass die Studie 
zur befürchteten Verlegung des Busbahnhofs in 
die Rittner Straße die Verlagerung der Linien 
schon vorsieht. Warum also nicht gleich handeln?

 Ricordiamo infine che lo studio per il paventato 
spostamento della stazione delle autocorriere in 
via Renon prevede già questo spostamento delle 
linee. Perché non farlo subito? 

   
Zu diesen Überlegungen kommt nun eine weitere 
hinzu. Durch die Einrichtung einer neuen Halte-
stelle, neben der bestehenden, beim Kreisverkehr 
vor dem Tunnel ins Eggental wäre eine direkte 
Verbindung zwischen Überland- und Stadtbussen 
möglich. Die Fahrgäste, die mit dem Bus aus Nor-
den oder Süden kommen und beim Sozialspren-
gel in Kardaun oder auch in Rentsch aussteigen 
möchten (wie schon erwähnt, handelt es sich 
hierbei um ganz wenige Passagiere), können am 
Kreisverkehr aussteigen und auf den Stadtbus der 
Linie 8 warten. Der Überlandbus könnte hingegen, 
nachdem er durch den Kreisverkehr gefahren ist 
und die Passagiere aus- bzw. zugestiegen sind, 
weiter über die Innbrucker Straße fahren. Mit die-
ser einfachen Lösung könnte Rentsch von der 
Durchfahrt unzähliger und grundsätzlich nicht not-
wendiger Überlandbusse entlastet werden, ohne 
dabei, abgesehen von der Einrichtung besagter
Haltestelle, weitere Eingriffe in die Infrastruktur 
vornehmen zu müssen. 

 A queste puntuali argomentazioni se ne aggiunge 
ora una ulteriore. Realizzando una nuova fermata 
posta in adiacenza all’attuale pensilina sulla rota-
toria all’imbocco della galleria per la val d’Ega 
sarebbe possibile prevedere la coincidenza tra 
autobus extraurbano e urbano. I passeggeri che 
provengono con il bus dalla direzione nord-sud e 
desiderano scendere al distretto sociale di Car-
dano o anche a Rencio (e già abbiamo visto che 
si tratta di un numero di persone limitatissimo), 
potranno scendere alla rotatoria e attendere il 
passaggio di un autobus urbano della linea 8. Il 
bus extraurbano invece, dopo aver percorso la 
rotatoria e aver fatto scendere/salire gli eventuali 
passeggeri, continuerebbe poi la sua corsa Iungo 
via Innsbruck. Questa semplice soluzione per-
metterebbe di sgravare Rencio dal sostanzial-
mente inutile passaggio di decine e decine di bus 
extraurbani, senza ulteriori interventi infrastruttu-
rali se non quello della sistemazione della sud-
detta fermata. 

   
Es sei abschließend noch erwähnt, dass sich der 
Stadtviertelrat Zentrum-Bozner Boden einstimmig 
für diese Verlegung ausgesprochen hat. Zudem 
könnten dadurch in Hinblick auf die Errichtung des 
Busbahnhofes in der Rittner Straße nützliche In-
formationen über die Auswirkungen auf den Ver-
kehr in diesem Gebiet eingehen. 

 Va infine ricordato che il consiglio di circoscrizione 
del quartiere Piani-Centro si era espresso all’una-
nimità a favore dello spostamento, che fornirebbe 
inoltre utili indicazioni sugli effetti sul traffico della 
zona in vista dello spostamento della stazione 
delle autocorriere in via Renon. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die zuständigen Landesämter anzuhalten, da-

mit in absehbarer Zeit und in Absprache mit der 
Sad und der Sasa die teilweise oder gänzliche 
Verlegung auf die Innsbrucker Straße der Über-
landbuslinien, die durch Rentsch fahren, ver-

 1. ad attivare i competenti uffici provinciali per 
procedere in tempi stretti – di concerto con Sad 
e con Sasa – allo spostamento totale o parziale 
delle linee di autobus extraurbane che transi-
tano per Rencio, sulla via Innsbruck; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.12.2016 eingegangen, Prot. Nr. 7587/EH/cs

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/12/2016, n. prot. 7587/ci 

anlasst wird; 
   
2. eine neue Haltstelle in der Nähe der bestehen-

den am Kreisverkehr beim Tunnel ins Eggental 
einzurichten. 

 2. a prevedere una nuova fermata posta in adia-
cenza all’attuale pensilina sulla rotatoria all’im-
bocco della galleria per la val d’Ega. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


