Mobilität und Kommunikation
Nachhaltige Mobilität
in der Gemeinde Naturns
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Die Gemeinde nimmt an vielen Projekten wie "Gemeinden mobil", "Namobu" und "Autofreier Tag"
teil. Außerdem hat sie diverse Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität umgesetzt.
Komplettes und funktionelles Fußwegenetz für die Gemeinde
Alle Einbahnstraßen können mit dem Fahrrad durchfahren werden. Ausgeschilderte Strecke vom
übergemeindlichen Fahrradweg.
Mehr als 300 Fahrradabstellplätze, verteilt auf die wichtigsten kommunalen Gebäude, wie der
Schule, dem Bahnhof, Schwimmbad, usw. Alle Abstellplätze sind überdacht.
Verbindungen zu den umliegenden Fraktionen. Die Seilbahn Unterstell Naturns verbindet Naturns
mit dem Sonnenberg.
Nachtbusse (Nightliner) und Taxi/Fahrzeugvermietung mit Fahrzeugführer.
Park & Ride- Einrichtungen in der Nähe vom Bahnhof, um die Intermodalität zu fördern.
Auf der Webseite der Gemeinde findet man eine regionale Mitfahrzentrale.
Am Bahnhof gibt es einen Shuttle-Dienst für Touristen und einen Fahrradverleih. Auch die
Fahrradgeschäfte vermieten Fahrräder.
Überdachte Fahrradabstellplätze in der Nähe der gemeindeeigenen Gebäude.
Mitarbeiter, die nur 500 m von ihrem Arbeitsplatz entfernt wohnen, haben kein Recht auf eine
kostenlose Parkerlaubnis.
Die Gemeinde gibt Pläne für Reisewege kostenlos an Familien aus.
Bürgernaher Beratungsschalter zur klimafreundlichen Mobilität (“Gemeinden mobil”).
Auskünfte zum öffentlichen Verkehrsangebot von Bus und Bahn, sowie Angaben zu Fahrrad- und
Fußwegen im Gemeindeamt und auf der Webseite der Gemeinde.
Autofreier Tag am 22. September. Kleine Reparaturen an Fahrrädern. Naturnser Einradtag.
Fahrradkurse für Frauen mit Migrationshintergrund.
Es ist geplant eine E-Bike-Ladestation zu installieren
Das Projekt “Namobu” berechnet die Verkehrsmittelwahl (Modal Split), Indikatoren für kombinierte
Mobilität und Daten zu den täglich zurückgelegten Entfernungen, Strecken, usw. der Gemeinde.
Datenerhebung des Kraftstoffverbrauch jedes Fahrzeuges des Gemeindefuhrparks.
Die Gemeinde hat zwei Autos durch ein Auto mit weniger CO2-Ausstoß (114g/km) ersetzt. Die
Gemeindepolizei verwendet einen Elektromotorroller.
Beteiligung der Bevölkerung an der "Erneuerung/ Neubestimmung/ Neugestaltung" der öffentlichen
Flächen der Gemeinde.
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Il comune partecipa a diversi progetti come “i Comuni si mobilitano”, “Namobu” e la “Giornata
senz’auto”. Inoltre ha messo in atto molte misure per favorire una mobilità sostenibile
Rete pedonale completa e funzionale per la comunità
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Tutte le strade a senso unico percorribili dai ciclisti. Collegamenti alla rete sovracomunale dotata
di segnaletica. Più di 300 posti per le biciclette, suddivisi tra i principali edifici comunali come la
scuola, la stazione, la piscina, etc. Tutti i parcheggi sono provvisti di pensilina.
Collegamenti verso le frazioni vicine. Funivia Unterstell Naturns che collega Naturno al Monte
Sole.
Bus notturni (nightliner)e taxi/noleggio con conducente.
Strutture di park&ride vicino alla stazione ferroviaria per incentivare l’intermodalità.
Servizio car pooling provinciale sul sito web del comune.
Servizio di shuttle per turisti e servizio di noleggio bici presso la stazione. Anche i negozi di
biciclette noleggiano biciclette.
Parcheggi coperti per biciclette situati nelle vicinanze degli edifici di proprietà comunale. I
collaboratori che abitano a meno di 500 m. di distanza dal posto di lavoro non hanno diritto a un
permesso di parcheggio gratuito.
Il comune distribuisce gratuitamente i "piani di viaggio" alle famiglie.
Sportello ai cittadini sulla mobilità rispettosa del clima (“i Comuni si mobilitano”).
Informazioni e servizi sull'offerta del trasporto pubblico su gomma e ferroviario, nonché
indicazioni sulla mobilità ciclabile e pedonale presso l'ufficio e sul sito web comunale.
Giornata senza auto il 22/09 e azioni di assistenza per le biciclette.
Giornata del monociclo.
Corso di biciclette per donne migranti.
Pianificata una stazione e-bike
Progetto “Namobu” calcola il modal split comunale sulla modalità di trasporto, gli indicatori sulla
mobilità combinata e dati su distanze giornaliere, tragitti, ecc.
Raccolta dati dei consumi di carburante per ciascun veicolo comunale.
Il comune ha sostituito due auto con una più efficiente a risparmio di emissioni di CO2
(114g/km). La polizia urbana usa uno scooter elettrico.
Processo di coinvolgimento della popolazione per "rinnovare/ ridefinire/ riqualificare gli spazi
pubblici comuni.
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