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Bolzano, 27/08/2012  Bozen, 27/08/2012 

OGGETTO: Istituzione di una Zona a Traffico 
limitato in piazza Montessori. 

 BETREFF: Einführung einer verkehrsbe-
schränkten Zone auf dem Montessori-Platz 

IL SINDACO 
 

 

Vista la nota d.d. 24 agosto 2012 della 
Ripartizione Pianificazione e sviluppo del territorio 
– Ufficio Mobilità 5.2. -, con la quale si chiede 
l’istituzione di una zona a traffico limitato in piazza 
Montessori, ad eccezione di velocipedi, invalidi, l’ 
accesso ai civici privati (limitatamente solo 
all’accesso e non alla sosta su suolo pubblico), le 
operazioni di carico e scarico ed autorizzati, 
nonché per le operazioni di carico e scarico. Gli 
autorizzati sono tutti coloro che sono titolari di 
autorizzazioni rilasciate dalla Polizia Municipale 
per casi particolari in deroga al divieto di 
circolazione; 

Die Abteilung für Raumplanung und –
Entwicklung – Amt für Mobilità 5.2. – ersucht mit 
Schreiben vom  24. August 2012, um die 
Einführung einer verkehrsberuhigten Zone auf 
dem Montessori-Platz, mit Ausnahme der 
Radfahrer, der Invaliden, der Zufahrt zu den 
Privatbesitzen (beschränkt nur auf die Zufahrt 
und nicht für das Parken auf öffentlichem 
Grund), Auf-und Abladetätigkeiten und der 
Fahrzeuge mit Ermächtigung. Ermächtigt sind 
alle Fahrzeuginhaber, welche von der 
Stadtpolizei in Sonderfällen, in Abweichung des 
Verkehrsverbotes, ausgestellt werden. 

vista la delibera nr. 509 d.d. 21.08.2012 
della Giunta comunale che istituiva la ZTL in 
piazza Montessori; 

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 21. 
August 2012 mit Entscheid Nr. 509 die verkehrs-
beschränkte Zone auf dem Montessori-Patz 
genehmigt. 

ritenuto di aderire alla richiesta, al fine di 
garantire maggiore sicurezza al transito pedonale 
e ciclabile di accesso sulle piazza ed alle scuole ivi 
esistenti; 

Es wird für angebracht erachtet, dem 
Antrag stattzugeben, um mehr Sicherheit für 
Fußgänger und Radfahrer zu gewähren, welche 
sich zu den Schulen und auf dem Platz begeben. 

visti gli art. 5 comma 3, 6 o 7 e 37 del 
Codice della strada  e successive integrazioni e 
modifiche; 

Gestützt auf den Art. 5 Absatz 3, 6 oder 
7 und 37 der StVO mit nachfolgender 
Ergänzungen und Abänderungen 

o r d i n a 
v e r o r d n e t 

der BÜRGERMEISTER 

1) l’istituzione di una zona a traffico limitato in 
piazza Montessori; 

1. die Einführung einer verkehrsberuhigten 
Zone auf dem Montessori-Platz. 



- 2 – 
 

2) che nella Zona a Traffico Limitato di cui sopra si 
applichi la seguente regolamentazione della 
viabilità: 

a) l’istituzione del divieto di circolazione, salvo 
 
 -velocipedi 
 
 -accesso ai civici privati (limitatamente solo 

all’accesso e non alla sosta su suolo 
pubblico) 

 
 -operazioni carico e scarico 30min ore 6.00-

7.30 e 8.30-9.30 dal lunedì a sabato  
 
 -autorizzati. Gli autorizzati sono tutti coloro che 

sono titolari di autorizzazioni rilasciate dalla 
Polizia Municipale per casi particolari in 
deroga al divieto di circolazione; 

2. In der Zone mit beschränktem Verkehr, die 
die den oben angeführten Platz umfaßt, gilt 
folgende Verkehrsregelung: 

a) die Einführung des Verkehrsverbotes, mit 
Ausnahme 

 -der Radfahrer 

-der Zufahrt zu den Privatbesitzen (be-
schränkt nur auf die Zufahrt und nicht für 
das Parken auf öffentlichem Grund) 

- Auf-und Abladetätigkeiten für 30min. von 
6.00-7.30 und 8.30-9.30 Uhr, Montag-
Samstag 

- Fahrzeuge mit Ermächtigung. Ermächtigt 
sind alle Fahrzeuginhaber, wel-che von 
der Stadtpolizei in Sonderfällen, in 
Abweichung des Verkehrsverbotes, 
ausgestellt werden; 

b) l’istituzione del limite di velocità di 20 km/h. b) die Einführung der Geschwindigkeits-
begrenzung von 20 km/h. 

c) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata 
su tutta la piazza 

c) Parkverbot 0-24 Uhr mit 
Zwangsabschleppung auf dem gesamten Platz. 

Il Comando Polizia Municipale e tutti 
coloro che vi sono tenuti per legge, faranno 
rispettare la presente ordinanza. 

Die Stadtpolizei und die anderen 
Polizeiorgane sind mit der Durchführung der 
vorliegenden Verordnung beauftragt. 

  

DIE STADTRÄTIN FÜR SCHULE, FREIZEIT UND MOBILITÄT 
L’ASSESSORE ALLA SCUOLA, AL TEMPO LIBERO E ALLA 

MOBILITA’ 
- JUDITH KOFLER PEINTNER - 

IL SINDACO 

DER BÜRGERMEISTER 

- Dr. Luigi SPAGNOLLI - 
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