Kampagne der Europäischen Kommission
Die europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit dem
Jahr 2002 bietet sie Gemeinden in ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern
die komplette Vielfalt nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Jedes Jahr können im
Rahmen der europäischen Mobilitätswoche innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit
kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität in den Gemeinden geworben werden: An diesem
Tag dreht sich alles um das Thema Elektromobilität. Hierzu stehen unterschiedliche elektrisch
angetriebene Fahrzeuge zu Testfahrten bereit. Neben E-Bikes können auch Elektroautos getestet werden.
Settimana europea della mobilità sostenibile
Ogni “Settimana Europea della Mobilità” si concentra su un particolare argomento relativo alla
mobilità sostenibile, sulla cui base le autorità locali sono invitate a organizzare attività per i
propri cittadini e a lanciare e promuovere misure permanenti a sostegno. Per l’edizione 2017 è
stato scelto come focal theme “Mobilità pulita, condivisa e intelligente”. Partono ufficialmente
dal 23 ottobre una serie di iniziative, attraverso il quale i cittadini potranno sperimentare in prima persona buone pratiche di sostenibilità.
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Comune di Salorno
Gemeinde Salurn

23.-25.10.2017

Montag bis Mittwoch
Da lunedì a mercoledì

Rathausplatz
Piazza Municipio

25.10.2017

Mobilitätsparcours für die Grundschulen
Percorso di mobilità per le scuole elementari
In Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Unterland und dem Amt für
Mobilität der Autonomen Provinz Bozen.

Start / Orario di partenza
Ore 07:20 Uhr

In collaborazione con il “Jugenddienst Unterland” e l’ufficio della
Mobilità della Provincia Autonoma di Bolzano.

Treffpunkte / punti di ritrovo

M it g e s u n d e
r Jause
Con una mere
nda sana

Mittelschule - Scuole Medie
St. Josef-Platz - Piazza San Giuseppe
Loretobrücke - Ponte Loreto

Schließung der Straße
Chiusura strada
Vor den Grundschulen - davanti alle scuole elementari
26.-27.10.2017

Donnerstag und Freitag
Giovedì e venerdì

In Zusammenarbeit mit den Carabinieri und der Gemeindepolizei.
In collaborazione con i Carabinieri e la Polizia Municipale.

28.10.2017

Cesare-Battisti-Platz
Piazza Cesare Battisti

Ta g d e r E l e k t r o m o b i l i t ä t
Giornata della mobilità elettrica
Start / Orario

Ore 09:00 - 12.30 Uhr
An diesem Tag dreht sich alles um das Thema Elektromobilität. Hierzu stehen unterschiedliche elektrisch angetriebene Fahrzeuge zu
Testfahrten bereit. Neben E-Bikes können auch Elektroautos getestet
werden.
Una mattinata all‘insegna della mobilità elettrica, con possibilitá per
tutti di provare diverse auto e bici elettriche.

