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Untertunnelung  

 
 Realizzazione di una galleria nella zona 

della Stretta di Laces 
  

In regelmäßigen Abständen kommt es auf der 
Vischgauer Staatsstraße (SS38) im Bereich der 
sogenannten Latschander, dem Abschnitt zwi-
schen Kastelbell und Latsch, immer wieder zu 
Steinschlägen und Hangrutschungen. 

 Lungo la strada statale della Val Venosta (SS38), 
nella zona della Stretta di Laces, ovvero nel tratto 
compreso tra Castelbello e Laces, si verificano 
regolarmente frane e smottamenti. 

  
Aus Sicherheitsgründen muss dieser Straßen-
abschnitt bei Unwettern oft gänzlich für den Ver-
kehr gesperrt werden, zuletzt war dies im Novem-
ber und Dezember 2018 für mehrere Tage nötig. 
Unterhalb der Staatsstraße verlaufen zudem die 
Trasse der Vinschgerbahn und ein Radweg, wel-
che ebenfalls gefährdet sind und oftmals zusam-
men mit der Staatsstraße gesperrt werden müssen. 

 Per motivi di sicurezza, si rende spesso necessario 
chiudere completamente al traffico questo tratto di 
strada in caso di maltempo; da ultimo è accaduto 
per diversi giorni nei mesi di novembre e dicembre 
2018. Al di sotto della strada statale passano anche 
la ferrovia della Val Venosta e una pista ciclabile, 
anch'esse a rischio e che spesso devono essere 
chiuse insieme alla strada statale. 

  
Abgesehen von der Gefahrenquelle welche dieser 
Berghang für die Verkehrsteilnehmer darstellt, ver-
ursacht die Sperrung der SS38 in diesem Abschnitt 
stets ein immenses Verkehrschaos und schneidet 
den Vinschgau verkehrstechnisch entzwei, da die 
Ausweichstraßen bzw. vorübergehenden Notwege 
auf der orografisch rechten Seite der Etsch nicht 
geeignet sind die einzige Hauptverkehrsader zu 
ersetzen. Ein Umstand, der bei Anwohnern, Pend-
lern, Betrieben und Transportunternehmen für 
großen Unmut sorgt. 

 A prescindere dalla pericolosità di questo versante 
montano per gli utenti della strada, la chiusura della 
SS38 in questo tratto provoca ogni volta un enorme 
caos della viabilità tagliando in due la Val Venosta, 
poiché i percorsi alternativi o di emergenza sul 
versante orografico destro dell'Adige non sono 
adatti a sostituire l'unica arteria stradale principale. 
Questa situazione suscita grande malcontento tra 
residenti, pendolari, aziende e imprese di trasporto. 

  
Die Bewohner des Vinschgaus erwarten sich 
besonders jetzt, wo die Bauarbeiten zur Unter-
tunnelung der SS38 im Bereich Galsaun/Kastelbell 
begonnen haben, den direkt anknüpfenden Stra-
ßenabschnitt durch entsprechende Schutzbauten 
zu versehen, um die Sicherheit zu garantieren und 
künftige Sperrungen der Vinschgauer Hauptver-
kehrsader zu verhindern. 

 Gli abitanti della Val Venosta, a maggior ragione 
ora che sono iniziati i lavori di costruzione della 
galleria della SS38 in zona Colsano/Castelbello, si 
aspettano che il tratto stradale ad essa diretta-
mente collegato sia dotato di adeguate opere di 
protezione per garantire la sicurezza ed evitare 
future chiusure dell'arteria principale della Val Ve-
nosta. 

  
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
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fordert  
der Südtiroler Landtag die 

Landesregierung zu folgendem Schritt 
auf:  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
la Giunta provinciale  

  
1. beim zuständigen Landesamt eine geologische 

Untersuchung des Berghangs oberhalb der 
SS38 im Bereich der Latschander  

trag zu geben;  

 1. a commissionare al competente ufficio provin-
ciale un rilievo geologico del versante montano 
sovrastante la SS38 nella zona della Stretta di 
Laces (dalla Pfraumer Stadel  alla rotatoria di 
Laces);   

  
2. die darauffolgende Projektierung entsprechend 

den verkehrstechnischen Bedürfnissen in die 
Prioritätenliste für die wichtigsten Bauvorhaben 
des Landes aufzunehmen.  

 2. a includere la successiva progettazione, in fun-
zione delle esigenze viabilistiche, nell'elenco 
delle priorità relative ai più importanti progetti 
edilizi della provincia.  

 
  

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
13.03.2019 im obigen Wortlaut mit 14 Jastimmen, 
13 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
13/03/2019 nel su riportato testo con 13 voti con-
trari, 3 astensioni e i restanti voti favorevoli. 

  
  
  

 
 

DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 
Josef Noggler 

 


