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Bestimmungen zur Bonifizierung  Norme in materia di bonifica 
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sandro Urzì 

 presentato dal consigliere Alessandro Urzì 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
 
Mit diesem Gesetz wird eine klare Bestimmung 
eingeführt, damit der Zugang und die Befahrbar-
keit von Straßenabschnitten im Besitz von Bonifi-
zierungs- und Bodenverbesserungskonsortien 
nicht weiterhin eine Ermessensfrage bleibt. 

 la presente legge intende introdurre una norma 
chiara, evitando di volta in volta l’applicazione 
della discrezionalità, sul tema della accessibilità e 
percorribilità al pubblico di tratti di strade consor-
ziali nell’ambito di Consorzi di bonifica o di miglio-
ramento fondiario. 

   
Vor allem in dicht besiedelten Gebieten sind diese 
Straßenabschnitte mittlerweile zu Verbindungs-
strecken für Fußgänger oder Radfahrer zu wichti-
gen städtischen Bereichen geworden. Zwei Para-
debeispiele, welche in der Stadt Bozen für Schlag-
zeilen sorgten, sind das Krankenhaus in Moritzing 
und das Pflegeheim für Langzeitkranke in der 
Kaiserau bei Sigmundskron. 

 Soprattutto nelle aree a maggiore urbanizzazione 
questi tratti di strade si sono trasformati de facto in 
bretelle di collegamento pedonale o ciclabile con 
porzioni importanti del tessuto urbano, come nei 
due casi eccellenti saliti alla ribalta delle cronache 
nel comune di Bolzano, ossia l’ospedale di San 
Maurizio e il Centro lungodegenti al Bivio, verso 
Ponte Adige. 

   
Diese Einrichtungen büßen nun für ihre Lage 
fernab von den Wohnsiedlungen und können nur 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem er-
reicht werden (und auch das gilt für das Pflege-
heim für Langzeitkranke nur bedingt). 

 Queste strutture in particolare pagano il prezzo di 
essere state realizzate in forma decentrata rispet-
to ai quartieri residenziali e possono essere rag-
giunte agevolmente (nemmeno troppo nel caso 
del Centro lungodegenti) solo con i mezzi pubblici.

   
Aber Bozen ist zum Glück eine Stadt von begeis-
terten Radfahrern. Die einzige Zufahrtsmöglichkeit 
zum Pflegeheim für Langzeitkranke über die Sig-
mundskroner Straße ist mit diesem umweltfreund-
lichen und gesundheitsförderlichen Fortbewe-
gungsmittel jedoch gefährlich. Entlang dieser 
Straße gibt es nicht einmal einen richtigen Geh-
steig, so dass die Fußgänger auf dieser stark 
befahrenen Verkehrsader enormen Risiken aus-
gesetzt sind. 

 Ma Bolzano è una città che fortunatamente cono-
sce un alto tasso di utilizzatori delle biciclette. Il 
centro per lungodegenti risulta per questo tipo di 
mezzo di locomozione ecologico e salutare peri-
colosamente accessibile, ossia solo attraverso via 
Castel Firmiano. Lungo questa strada nemmeno 
esiste un marciapiedi degno di questo nome per i 
pedoni esposti a rischi enormi in una arteria stra-
dale densamente trafficata. 

   
Wer zum Beispiel vom Hadrianplatz das Bozner 
Krankenhaus erreichen will, muss einen langen 
Umweg über die Vittorio-Veneto-Straße in Kauf 
nehmen, anstatt – wie es Generationen von Boz-
nern bisher gemacht haben – über die bequemen 
und sicheren Güterwege bis zu den Toren des 

 Chi deve raggiungere l’ospedale di Bolzano da 
piazza Adriano, per fare un esempio, è chiamato a 
fare un lungo giro verso via Vittorio Veneto invece 
di potere avere accesso alle strade interpoderali 
che portano comodamente e in modo sicuro sino 
alle porte dell’ospedale come hanno fatto sinora 
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am 1.12.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5669/PP/ms

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/12/2020, n. prot. 5669/bb 

Krankenhauses zu gelangen. Die direkten und 
bequemen Zugänge zu den beiden Bozner Ein-
richtungen werden durch Schranken oder gar 
Gatter versperrt, die Fußgängern und Radfahrern 
den Zugang bzw. die Zufahrt zu diesen wichtigen 
Gesundheitszentren verwehren. 

generazioni di bolzanini. Gli accessi più diretti e 
comodi alle due strutture bolzanine vengono im-
pediti dalla installazione di sbarre se non cancelli 
che impediscono il transito pedo-ciclabile verso gli 
importanti centri sanitari. 

   
Das vorliegende Gesetz sieht Folgendes vor: 
Wenn die öffentliche Hand in Güterwegenetzen 
von Konsortien Infrastrukturen (wie etwa Straßen-
beleuchtung oder Asphaltierung, Kanalisation und 
entsprechende Instandhaltung, Müllabfuhrdienst 
oder Postzustellung usw.) finanziert oder auf ei-
gene Kosten gebaut hat, müssen diese Verkehrs-
flächen für den Fußgänger- und Fahrradverkehr 
freigegeben werden, wobei die Eigentümer des 
Wegenetzes von der Haftpflicht enthoben werden.

 La presente legge prevede che nel caso in cui 
l’ente pubblico sia intervenuto per finanziare o 
realizzare infrastrutture a titolo oneroso (per e-
sempio garantendo l’illuminazione o l’asfaltatura, i 
servizi fognari con manutenzione relativa, i servizi 
di raccolta rifiuti o di consegna posta...) 
nell’ambito della rete viaria interpoderale interna ai 
suddetti Consorzi la medesime aree di circolazio-
ne debbano essere rese accessibili al transito 
pedonale e ciclabile con esonero della responsa-
bilità per i proprietari della rete viaria. 

   
Das Gesetz sieht weiters die Möglichkeit vor, wäh-
rend der Ernte in den angrenzenden Obstwiesen 
die Durchfahrt einzuschränken. 

 La legge prevede inoltre la possibilità di introdurre 
restrizioni al transito nel periodo della raccolta dei 
frutti negli adiacenti campi. 

   
Der Landtag wird ersucht, das vorliegende Gesetz 
zu verabschieden. 

 Ci si rimette al Consiglio provinciale per l’approva-
zione della legge. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


