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Bozen, 28.8.2017  Bolzano, 28/8/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 813/17  N. 813/17 

   
   
   
 

Erweiterung des Nightliner  
auch am Freitag 

 Estendere il servizio nightliner  
anche al venerdì 

   
Seit einigen Jahren bietet das Land Südtirol in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag einen Nightliner-
dienst für Jugendliche an. Diese Nightliner haben 
den Sinn und Zweck, dass die Jugendlichen nach 
dem Ausgehen sicher nach Hause kommen. 

 Da alcuni anni la Provincia autonoma di Bolzano 
offre ai giovani un servizio nightliner nella notte tra 
sabato e domenica. Lo scopo è quello di farli rien-
trare a casa sani e salvi dopo una serata passata 
fuori. 

   
Nun ist es aber so, dass dieser Dienst nur Sams-
tagnacht angeboten wird. Seit Einführung der 
Fünftagewoche aber besuchen sehr viele Jugend-
liche die Diskotheken auch am Freitag. Daher 
sieht dieser Beschluss die Erweiterung der Night-
linerdienste auf Freitagnacht vor. 

 Il servizio viene effettuato solo nella notte di sa-
bato, ma dall’introduzione della settimana corta a 
scuola molti giovani frequentano le discoteche 
anche di venerdì. Per questo motivo con la pre-
sente chiediamo l’estensione del servizio alla 
notte tra venerdì e sabato. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag,  

die Landesregierung zu verpflichten,  

 il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano delibera  

di impegnare la Giunta provinciale  
   
den Nightlinerdienst im ganzen Land auch frei-
tagnachts anzubieten, damit das sichere nach 
Hause kommen für Jugendliche Freitag- und 
Samstagnacht gewährleistet ist. 

 a offrire, nell’intera provincia, il servizio nightliner 
anche venerdì notte, e così consentire ai giovani 
di tornare a casa in tutta sicurezza sia di venerdì 
che di sabato. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


