
Verordnung Nr. 44/2020  Ordinanza n°. 44/2020 

Toblach, am 14.09.2020  Dobbiaco, lì 14/09/2020 

   

V E R O R D N U N G 
 

O R D I N A N Z A 

DER BÜRGERMEISTER  IL SINDACO 

Nach Einsichtnahme in die Anfrage der 

Eigenverwaltung B.N.R. der Fraktion Wahlen um die 

Sperrung der Gemeindestraße im Abschnitt 

„Lachwiesen – Silvesterboden“ wegen Aufarbeitung 

des Schadholzes; 

 Vista la domanda della Amministrazione SEP. B.U.C. 

della Valle San Silvestro, con la quale chiede la 

chiusura della strada comunale nel tratto "Lachwiesen 

- Silvesterboden" a causa della lavorazione del legno 

danneggiato; 

Nach Einsichtnahme in das D.P:R. vom 30. April 

1992, Nr. 285; 
 Visto il D.P.R. del 30 aprile 1992, n. 285; 

Nach Einsichtnahme in die Art. 6 und 7 der 

Strassenverkehrsordnung i. g. F.; 

 

 

Visti gli art. 6 e 7 del codice della strada in vigore; 

   

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

   

ab dem 14.09.2020 bis auf Widerruf  dal 14/09/2020 fino a revoca 

Sperrung der Gemeindestraße im Abschnitt 

„Lachwiesen-Silvesterboden“ für den gesamten 

Verkehr und für Fußgänger 

 La chiusura della strada comunale nel tratto 

“Lachwiesen – Silvesterboden” per tutto il traffico 

e i pedoni 

Die Hinweisschilder Durchfahrtsverbot und 

Gefahrenschilder werden von der Eigenverwaltung 

B.N.R. der Fraktion Wahlen angebracht. 

 Le tabelle di indicazione di divieto e di pericolo 

dovranno essere apposte della Amministrazione 

SEP. B.U.C. della Valle San Silvestro. 

Der obengenannte Straßenabschnitt muss an den 

Wochenenden und Feiertagen für Fußgänger und 

Radfahrer offen bleiben. 

 Il suddetto tratto stradale deve rimanere aperto ai 

pedoni e ai ciclisti nei fine settimana e nei giorni 

festivi. 

Die örtliche Carabinieri Station und die 

Gemeindepolizei sind mit der Durchführung dieser 

Verordnung beauftragt. 

 La locale Stazione Carabinieri e la Polizia Municipale 

sono incaricati dell´esecuzione della presente 

ordinanza. 

Gegen die vorliegende Maßnahme kann innerhalb von 

60 Tagen ab Veröffentlichung an der Amtstafel 

hierarchischer Rekurs beim Ministerium für 

Infrastrukturen und Transporte im Sinne der 

Bestimmung des Art. 37 Absatz 3 der neuen 

Straßenverkehrsordnung und mit den Auswirkungen 

und Vorgehensweisen laut Art. 74 der 

Durchführungsbestimmungen zur neuen 

Straßenverkehrsordnung oder beim 

Verwaltungsgerichtshof-Autonome Sektion Bozen- 

eingereicht werden. 

 Avverso il  presente provvedimento  è ammesso 

ricorso gerarchico  entro 60 giorni dalla data di  

pubblicazione all’albo pretorio presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell’art. 37 

comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli 

effetti  e le procedure  di cui all’art. 74 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada oppure presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale – Sezione Autonoma di 

Bolzano. 

 

 

 

DER BÜRGERMEISTER/IL SINDACO 

- Bocher Dr. Guido – 
(Digital signiert – firmato con firma digitale) 
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