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Care Bolzanine, cari Bolzanini
Liebe Boznerinnen und Bozner

Il bilancio di fine mandato è un atto dovuto, di trasparenza e 
di serena consapevolezza di aver dato il massimo, che consente ai/
alle cittadini/e utenti di avere un quadro complessivo dell’operato del 
loro Comune. Perché il Comune è l’ente basico che tiene insieme la 
comunità, che le procura i servizi essenziali e le risposte ai bisogni 
immediati, amministrato da persone che la popolazione non solo 
elegge, ma incontra confrontandosi con continuità sui diversi temi 
d’interesse collettivo.
Il quinquennio trascorso non è stato dei più facili: il continuo calo 
di risorse, a fronte di un’inflazione comunque crescente, abbinato 
ad una costante incertezza sull’effettiva disponibilità delle poche 
risorse – in questi ultimi anni lo Stato ha più volte rivisto in dimi-
nuzione le risorse assegnate in corso d’anno, cosa mai accadu-
ta in passato – ha sensibilmente limitato le iniziative del Comune.  
Comune che è riuscito da un lato a mantenere gli standard qualita-
tivi dei servizi resi, dall’altro a dare attuazione a nuovi progetti im-
portanti, in parte grazie ad abili operazioni amministrativo-contabili, 
ma soprattutto grazie all’impegno personale di dipendenti, dirigenti, 
amministratori e addetti vari che ce l’hanno messa tutta, pur veden-
dosi continuamente ridotto il compenso, almeno in termini di pote-
re d’acquisto, dato che stipendi e compensi sono bloccati da anni, 
quando non ridotti. Proprio in questa capacità di tirare fuori, pur tra 
mille difficoltà personali, familiari e di contesto, le risorse positive 
della comunità sta la spiegazione del perché le crisi, finora, da noi, si 
è sentita meno che altrove.
Nel bilancio di fine mandato sono riassunte le cose fatte, che sono 
tantissime: non a caso Bolzano resta ai piani alti delle classifiche ita-
liane ed europee sulla qualità della vita. Tra esse, a mio avviso, sono 
degne di essere rimarcate il successo dell’Adunata Nazionale degli 
Alpini 2012, che ha dato una svolta epocale alla convivenza nel no-
stro territorio, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che pur tra mille 

problemi dimostra che oggi, grazie ad esso, 
si differenzia di più e quindi si ottiene un 
maggior riciclo dei rifiuti prodotti, che sono 
le miniere del futuro, la riapertura dopo 40 
anni del Monumento della Vittoria con l’e-
sposizione BZ 1918–1945, unica nel suo ge-
nere in Italia e presupposto imprescindibile 
per una rielaborazione collettiva, finora mai 
fatta compiutamente nel nostro Paese, di 
quel tormentato periodo storico.
Resta certamente tanto da fare: a partire da 
un nuovo piano strategico per la città, che 
individui, con un processo di partecipazione 
articolato, gli obiettivi e gli sviluppi della Bol-
zano del terzo millennio. Con un occhio di 
riguardo per chi sta peggio, per i giovani, per 
il lavoro, per l’ambiente e per la convivenza, 
che si costruisce insieme ripartendo giorno 
dopo giorno, e che è fondamento del nostro 
benessere.

Ad multos annos, Bolzano!
Il Vostro Sindaco
Luigi Spagnolli

Es ist selbstverständlich, dass eine Gemeinde einen Abschlussbe-
richt herausgibt als Zeichen der Transparenz und des Bewusstseins, 
das Beste gegeben zu haben. Den Bürgerinnen und Bürgern wird es 
dadurch möglich, sich ein Bild von der gesamten Tätigkeit ihrer Ge-
meinde zu machen. Denn die Gemeinde ist jene Körperschaft, wel-
che die Gemeinschaft zusammenhält, notwendige Dienstleistungen 
anbietet und Anworten auf unmittelbare Bedürfnisse gibt; verwaltet 
wird diese Gemeinde von Personen, welche die Bevölkerung nicht nur 
wählt, sondern auch trifft, und mit denen sie sich kontiunierlich über 
verschiedene Themen von allgemeinem Interesse auseinandersetzt.
Die letzten fünf Jahre waren nicht besonders einfach: das Schrump-
fen der Ressourcen angesichts einer trotz allem steigenden Inflati-
on verbunden mit einer dauernden Unsicherheit über die effektive 
Verfügbarkeit der wenigen Mittel – in den letzten Jahren hat der 
Staat mehrmals im laufenden Jahr Negativkorrekturen an den zuge-
wiesenen Mitteln vorgenommen, was bisher noch nie passiert war 
– haben die Initiativen der Gemeinde etwas eingeschränkt. Es ist ihr 
aber gelungen, einerseits die Qualitätstandards der Dienstleistungen 
zu halten und andererseits neue wichtige Projekte umzusetzen, teil-
weise dank geschickter verwaltungs- und buchhaltungstechnischer 
Operationen, aber vor allem dank des Einsatzes der Gemeindebe-
diensteten, Führungskräfte, Verwalter und Verwalterinnen, die al-
les gegeben haben, obwohl ihre Bezüge immer weniger wurden, 
zumindest was die Kaufkraft anbelangt, weil Gehälter und Vergü-
tungen seit Jahren eingefroren sind, wenn sie nicht sogar reduziert 
wurden. Genau in dieser Fähigkeit, trotz persönlicher, familiärer und 
anderer Schwierigkeiten das Beste aus der Gemeinschaft herauszu-
holen, liegt die Erklärung dafür, warum die Krise bisher bei uns we-
niger zu spüren war als anderswo.
Im Abschlussbericht ist das Geleistete zusammengefasst, und das 
ist sehr viel: nicht umsonst liegt Bozen in den nationalen und eu-
ropäischen Ranglisten zur Lebensqualität weiterhin im Spitzenfeld. 
Besondere Erwähnung verdienen meiner Meinung nach der Erfolg 
des Alpini-Treffens 2012, der dem Zusammenleben im Land einen 

nachhaltig positiven Schwung verliehen hat, 
das neue Müllsammelsystem, das trotz zahl-
reicher Schwierigkeiten beweist, dass es zu 
mehr Mülltrennung führt, was mehr Wieder-
verwertung bedeutet, die Wiedereröffnung 
des Siegesdenkmals nach 40 Jahren mit der 
Ausstellung BZ 1918–1945, die italienweit 
einzig in ihrer Art ist und unabdingbare Vor-
aussetzung für eine bisher unterbliebene ge-
meinsame Aufarbeitung dieser Epoche.
Es bleibt natürlich viel zu tun: angefangen 
beim neuen Strategischen Plan mit detaillier-
ten Beteiligungsmechanismen, den Zielen 
und Entwicklungen für ein Bozen des drit-
ten Jahrtausends. Mit einem aufmerksamen 
Blick auf diejenigen, denen es schlechter 
geht, auf die Jugend, die Arbeit, die Umwelt 
und das Zusammenleben, das gemeinsam 
Tag für Tag gebaut werden kann und das die 
Grundlage für unser Wohlbefinden ist.

Ad multos annos, Bozen!
Ihr Bürgermeister
Luigi Spagnolli

La Giunta comunale uscente (da sinistra) 
Der scheidende Stadtrat (von links): 
Mauro Randi Assessore alle Politiche Sociali e ai 
Giovani / Stadtrat für Sozialpolitik und Jugend
Patrizia Trincanato Assessora alla Cultura, alla 
Convivenza, all’Ambiente e alle Pari Opportunità / 
Stadträtin für Kultur, Aktives Zusammenleben, Umwelt 
und Chancengleichheit
Klaus Ladinser Vice Sindaco, Attività Economiche, 
Società Partecipate, Esercizi Pubblici, Mercati, 
Turismo, Protezione Civile e Sicurezza, Innovazione, 
Patrimonio Comunale, Giardineria Comunale, Sport 
e altre / Vize-Bürgermeister, Wirtschaftstätigkeiten, 
Gemeindebeteiligungen, Gastbetriebe, Märkte, 
Fremdenverkehr, Zivilschutz und Sicherheit, Innovation, 
Vermögen, Stadtgärtnerei, Sport und andere
Maria Chiara Pasquali  
Assessora all’Urbanistica, alla Casa e ai Tempi della 
Città / Stadträtin für Urbanistik, Wohnungspolitik und 
Zeiten der Stadt
Luigi Spagnolli 
Sindaco, Piano Strategico, Bilancio, Finanze e 
Tributi, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, 
Avvocatura, Polizia Municipale, Informatica, Impianti 
di smaltimento rifiuti, Energia. / Bürgermeister, 
Strategischer Entwicklungsplan, Haushalt, Finanzen und 
Steuerwesen, Allgemeine Angelegenheiten, Melde- 
und Standesamt, Gemeindeanwaltschaft, Stadtpolizei, 
Informatik, Müllentsorgungsanlagen, Energie
Luigi Gallo Assessore alla Partecipazione, al Personale 
e ai Lavori Pubblici / Stadtrat für Bürgerbeteiligung, 
Personal und Öffentliche Arbeiten
Judith Kofler Peintner Assessora alla Scuola, al 
Tempo Libero e alla Mobilità / Stadträtin für Schule, 
Freizeit und Mobilität
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Popolazione 
Popolazione in aumento, soprattutto a Don Bosco 
con i nuovi insediamenti di Firmian e di Casanova. 
La Città ha risposto potenziando i servizi. Senza 
spendere un Euro in più. 
La popolazione nell’ultimo quinquennio è aumenta-
ta di 2.975 (+2,9%). A 31.12.2014 contava 106.110. Gli 
stranieri sono aumentati dall’11,3% del 2008 al 14,5% 
del 2013. L’età media dei bolzanini, compresi gli stra-
nieri, nel 2013 è di circa 44 anni. L’età media dei soli 
stranieri residenti è di circa 33 anni. La popolazione 
ultra 65enne continua ad aumentare il proprio peso 
(dal 22,4% del 2008 al 23,3% del 2013), nonostante 
un leggero, continuo incremento della popolazione 
minorenne (dal 16,6% del 2008 al 17,3% del 2013); gli 
ultra 75enni passano dal 10,7% del 2008 al 11,4% nel 
2013. Nell’ultimo quinquennio il numero delle famiglie 
unipersonali si manteneva stabilmente intorno al 40%.

Popolazione residente per quartiere:

Bevölkerung 
Die Anzahl der BewohnerInnen steigt, vor allem 
in Don Bosco mit seinen neuen Wohngebieten Fir-
mian und Casanova-Kaiserau. Die Stadt hat darauf 
durch eine Verstärkung der Dienstleistungen re-
agiert. Ohne einen Euro mehr auszugeben.
Die Bevölkerung ist in den letzten fünf Jahren um 
2.975 (+2,9%) angewachsen. Am 31. 12. 2014 betrug sie 
106.100 Einwohner. Der Ausländeranteil ist von 11,3% 
im Jahr 2008 auf 14,5% im Jahr 2013 angestiegen.
Das Durchschnittsalter der BoznerInnen, ausländische 
BürgerInnen miteingeschlossen, belief sich 2013 auf 44 
Jahre. Das Durchschnittsalter der ausländischen Bürge-
rInnen allein beträgt 33 Jahre:
Der Anteil der Bevölkerung über 65 steigt kontinuierlich 
(von 22,4% im Jahr 2008 auf 23,3% im Jahr 2013), trotz 
eines leichten, stetigen Anstiegs der Minderjährigen 
(von 16,6% im Jahr 2008 auf 17,3% im Jahr 2013); der 
Anteil der über 75Jährigen stieg von 10,7% im Jahr 
2008 auf 11,4% im Jahr 2013. In den letzten fünf Jahren 
belief sich die Anzahl der Einpersonenhaushalte kon-
stant auf 40%.

Ansässige Bevölkerung nach Stadtvierteln:

Situazione economica
Imprese (intese come unità locali, registrate alla 
Camera di Commercio)
2010 totale: 
12.779 (per i maggiori settori: commercio 3.262, servizi 
2.098, costruzioni 1717)
2013 totale: 11.437 (per i maggiori settori: commercio 
2.954, servizi 3.517, costruzioni 1.541)

Mercato del lavoro
2010: 
occupati: 54.214, tasso disoccupazione: 2,7% (Provincia)
2013: 
occupati: 54.281, tasso disoccupazione: 5,8% (Bolzano)

Inflazione
2010: 
tasso d’inflazione a dicembre 2010: 2,3%
2014: 
tasso d’inflazione a dicembre 2014: 0,8%
L’ incremento del tasso d’inflazione per famiglie e operai
FOI: da dicembre 2010 a dicembre 2014: +8,8%

Wirtschaftslage
Betriebe (in der Handelskammer registrierte Ein-
heiten)
2010 (insgesamt): 
12.799 (Hauptbereiche: Handel 3.262, Dienstleistungen 
2.098, Baugewerbe 1.717)
2013 (insgesamt): 
11.437 (Hauptbereiche: Handel 2.954, Dienstleistungen 
3.517, Baugewerbe 1.541)

Arbeitsmarkt
2010: 
Beschäftigte: 54.214, Arbeitslosenquote: 2,7% (Land)
2013: 
Beschäftigte: 54.281, Arbeitslosenquote: 5,8% (Bozen)

Inflation
2010: 
Inflationsrate im Dezember 2010: 2,3%
2014: 
Inflationsrate im Dezember 2014: 0,8%
Steigerung Verbraucherpreisindex FOI bezogen auf den 
Verbrauch der Familien von lohnabhängigen Arbeitern: 
von Dezember 2010 bis Dezember 2014: +8,8%

Anno
Jahr

2010

2011

2012

2013

2014 +

Centro-Piani-Rencio
Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch

18.159

18.126

18.315

18.316

Oltrisarco-Aslago
Oberau-Haslach

13.691

13.956

14.099

14.166

Europa-Novacella
Europa-Neustift

16.149

16.207

16.174

16.213

Don Bosco

25.828

26.405

26.949

26.953

Gries-S. Quirino
Gries-Quirein

30.184

30.175

30.220

30.299

Casanova
Kaiserau

3.029

Firmian

3.157

Al 31.12.2014 gli 
abitanti di Bolzano 

erano 106.100

Bozen zählte am 
31.12.2014 insgesamt 

106.100 Einwohner
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Spese
Ausgaben

6%
Territorio e ambiente

Territorium und Umwelt

37%
Politiche sociali

Sozialpolitik

4%
Sport e tempo libero

Sport und Freizeit

4%
Viabilità e trasporti

Straßen und Verkehr

16%
Amministrazione e innovazione
Verwaltung und Innovation

5%
Lavori pubblici
Öffentliche Arbeiten

6%
Cultura
Kultur

2%
Giustizia
Justiz

11%
Scuola, formazione e giovani
Schule, Bildung und Jugend

4%
Polizia Municipale
Stadtpolizei

6%
Commercio, turismo e servizi produttivi
Handel, Tourismus und Dienstleistungen

Di seguito si propone una lettura della spesa 
2010–2014 rapportata alle principali funzioni 
del periodo amministrativo:

Hier die Ausgaben 2010–2014 in den wich-
tigsten Bereichen dieser Amtsperiode:

Crescere con equilibrio 
Ausgewogen wachsen 

Die großen Veränderungen
Veränderung und Wachstum der Stadt fördern und Um-
welt und Landschaft schützen. Das ist das anspruchsvolle 
aber unabdingbare Ziel, das durch den Masterplan umgesetzt 
wird. Beim Masterplan handelt es sich um jenes allgemeine 
Planungsinstrument, welches die strukturellen und strategi-
schen Entscheidungen auf dem gesamten Gemeindegebiet 
von Bozen ohne Zeitbegrenzung definiert; Bozen, jener Stadt 
mitten in den Alpen, der Schnittstelle für den Austausch von 
Gedanken, Personen und Waren zwischen dem Norden und 
dem Süden Europas. 
Aufwertung und Belebung erfolgen mit dem Ziel, eine Stadt 
mit mehreren Zentren zu schaffen, das Bestehende (Gebaute) 
auszubauen und zu verbessern und dadurch ein wertvolles 
Gut wie Grund und Boden zu bewahren und zu sparen, ganz 
im Einklang mit der Umwelt, in Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen Einrichtungen und Privaten, durch gemeinsame 
und möglichst von allen getragene Entscheidungen. Das sind 
die Leitlinien, an denen sich die Gemeindeverwaltung im Be-
reich Stadtentwicklung orientiert hat.

Le grandi trasformazioni in atto
Governare il processo di crescita e trasformazione della 
città e del suo tessuto urbano tutelando il territorio e 
l’ambiente. Un obiettivo ambizioso, ma irrinunciabile, reso 
possibile grazie al Masterplan, lo strumento urbanistico ge-
nerale che delinea per tutto il territorio comunale, a tempo 
indeterminato, le scelte e i contenuti strutturali e strategici 
di una città, Bolzano, posta al centro delle Alpi e dei flussi di 
idee, persone e merci tra nord e sud dell’Europa.
Riqualificare e rigenerare il territorio, puntando ad una città 
policentrica, cercando di crescere ampliando e migliorando 
ciò che già esiste (il costruito), conservando e risparmiando un 
bene prezioso come il territorio, nel rispetto dell’ambiente, 
in sinergia e con la collaborazione degli enti pubblici e dei 
privati, attraverso scelte partecipate e il più possibile condivi-
se. Queste le linee guide cui l’amministrazione comunale si è 
ispirata nel processo di crescita e sviluppo della città.
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Städtebauliche Umstrukturierung
Wichtige städtebauliche Umgestaltungen, die eine Vielfalt von 
Zweckbestimmungen (Wohnen, Dienstleistung, Handel usw.) vorse-
hen können, werden in Zukunft in unserer Stadt konkrete Formen 
annehmen können; dies auf der Grundlage neuer Verfahren, wel-
che Privaten mehr Initiativmöglichkeiten bieten, den BürgerInnen die 
Möglichkeit geben sich dazu äußern, der Gemeinde die Möglichkeit 
das Verfahren zu lenken und zu koordinieren, indem sie den Rahmen 
zum Schutz des öffentlichen Interesses absteckt. Wir beziehen uns 
auf die Art. 55/bis, ter, quarter und quinquies des Landesraumord-
nungsgesetzes für die Umstrukturierung städtischer Räume, welches 
die Gemeinde erstmalig für das Areal zwischen Südtiroler-, Peratho-
nerstraße und Bahnhofsallee austestet. Das Ziel, das in diesem Fall 
von öffentlicher Hand und Privaten gemeinsam getragen wird, ist 
jenes, einen detaillierten Vorschlag zur Umstrukturierung dieses Are-
als vorzulegen. Das komplexe Verfahren ist noch nicht abgeschlos-
sen, während im Jänner 2015 in der EURAC erstmals und in drei 
Sitzungen eine sehr gut besuchte öffentliche Debatte stattgefunden 
hat. Andere Vorschläge dieser Art sind auf dem Weg.

Riqualificazione urbanistica
Importanti trasformazioni urbanistiche che prevedano una mol-
teplicità delle destinazioni d’uso (residenziale, servizi, commerciale 
ecc.), potranno prendere forma in futuro nella nostra città sulla base 
di nuove procedure che offrono al privato maggiori possibilità di ini-
ziativa, ai cittadini di esprimersi in merito, al Comune di governare e 
coordinare la procedura, fissando i paletti a tutela del bene pubbli-
co. Ci riferiamo agli art. 55/bis, ter, quater e quinquies della Legge 
Urbanistica Provinciale per la riqualificazione di ambiti urbani che il 
Comune sta sperimentando per la prima volta per l’area compre-
sa tra via Alto Adige, via Perathoner e viale Stazione. L’obiettivo, in 
questo caso condiviso tra pubblico e privato, è quello di definire una 
proposta articolata di riqualificazione urbana di questo comparto. Il 
complesso iter non si è ancora concluso, mentre sul tema, a gennaio 
2015, si è tenuta nella sede dell’Eurac, per la prima volta, un’istrutto-
ria pubblica articolata in tre sedute e molto partecipata. Altre analo-
ghe proposte sono in itinere.

Das Bahnhofsareal
Es ist das Kernprojekt zur Stadtentwicklung: Die 30 Hektar 
Bahnhofsareal in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums, die immer 
von der Bahn genutzt wurden und von denen große Teile heute un-
genutzt sind, sollen nun für ein „neues“ Bozen sorgen. Ein internati-
onaler Wettbewerb, der von der von Land, Gemeinde und RFI (Rete 
Ferroviaria Italiana) gebildeten Gesellschaft Arbo – Areal Bozen ABZ 
A.G. im Jahr 2010 ausgeschrieben wurde, ließ die Zukunftsvision 
konkret werden. 143 Anfragen um Teilnahme sind eingegangen, 10 
Teilnehmer wurden ausgewählt. 2011 wurde das Projekt des Wiener 
Architekten Boris Podrecca zum Siegerprojekt erklärt. 2012 begann 
die Ausarbeitung des Masterplans für dieses Projekt, 2014 wurde 
dieser abgeschlossen. Ende 2014 wurde ein Einvernehmensprotokoll 
zwischen Land und Gemeinde Bozen und mit Zustimmung der RFI 
als Grundeigentümerin unterzeichnet und im März 2015 die Verein-
barung, die konkret den Startschuss für die urbanistische Umgestal-
tung des Bahnhofsareals gibt.

Areale ferroviario 
È il “progetto dei progetti” per quanto riguarda lo svilup-
po della città: recuperare e trasformare a fini residenziali e com-
merciali 30 ettari di aree ferroviarie a ridosso del centro storico, 
da sempre occupate dalla stazione dei treni e, soprattutto, da un 
fascio di binari in gran parte dismessi e inutilizzati. Da semplice 
“visione”, si è passati a qulacosa di molto più concreto, grazie al 
Concorso Internazionale di idee promosso nel 2010 dalla Società 
Areale Bolzano costituita allo scopo da Provincia, Comune e Ferro-
vie, con 143 domande di partecipazione e 10 partecipanti prese-
lezionati. Nel 2011 la proclamazione del progetto vincitore, quello 
firmato dall’arch. viennese Boris Podrecca. Nel 2012 l’elaborazione 
del relativo Masterplan (progetto di massima) completato e con-
segnato nel 2014. Quindi, a fine 2014, la stipula del protocollo 
d’intesa tra Provincia e Comune di Bolzano, con la benedizione di 
RFI società di Ferrovie dello Stato proprietaria dell’area e, a marzo 
2015, l’accordo che dà materialmente il via alla trasformazione ur-
banistica dell’areale ferroviario.

Situazione attuale  
via Alto Adige,  
via Perathoner,  

viale Stazione

Aktuelle Situation 
Südtiroler-, 

Perathonerstraße und 
Bahnhofsallee

L’areale ferroviario 
(rendering)

Das Bahnhofsareal 
(Rendering)
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Das Beispiel Drusustraße
Die CO2-Neutralität ist eines der Ziele, an denen die Stadt Bo-
zen intensiv arbeitet, auch beim Bau neuer Wohnviertel. Dies ist in 
der neuen Erweiterungszone C2 in der Drusustraße in der Nähe des 
Krankenhauses der Fall, wo die Wohnhäuser, die im Entstehen sind, 
einen höheren Umweltstandard haben, als vom Gesetz vorgesehen, 
nämlich Kilmahaus A. In einem innovativen Verfahren, das Schule 
machen sollte, hat die Stadt Bozen Leitlinien erarbeitet, welche die 
Planungsphase begleitet haben, Koordination und Zusammenarbeit. 
Die Fläche umfasst 5 Hektar, die in drei Baulose aufgeteilt sind. Pri-
vate bauen rund 550 Wohnungen, von denen 60% für den geför-
derten Wohnbau bestimmt sind. Dies alles auf der Grundlage eines 
Einvernehmensprotokolls, das mit den Eigentümern abgeschlossen 
wurde und in welchem Zielsetzungen und technisch-architektoni-
sche sowie urbanistische Lösungen festgeschrieben sind, welche für 
das neue Wohngebiet Standards festlegen: vorzügliche Energief-
fizienz, Umweltfreundlichkeit, Qualität der Grünflächen und des 
öffentlichen Raums. Im Sinne einer besseren Lebensqualität wurde 
auch eine Bewertung des Plans aus weiblicher Sicht vorgesehen. An 
Dienstleistungen sind ein Kindergarten mit zwei Sektionen, Einrich-
tungen für Sozialdienste und Handelsflächen geplant. Es ist auch 
eine Metrobus-Haltestelle vorgesehen.

L’esempio via Druso
Il Comune di Bolzano, che si è posto l’obiettivo della neutralità 
CO

2
, chiede a chi costruisce nuovi alloggi, di farlo al meglio, adot-

tando standard qualitativi (Casaclima A) superiori a quelli imposti dai 
limiti di legge. Per la nuova zona di espansione “C2” di via Druso, 
ovvero il nuovo insediamento abitativo verso l’ospedale, con un me-
todo di lavoro innovativo e destinato in qualche modo a fare scuola, 
è stato il Comune di Bolzano a proporre delle linee guida per indiriz-
zare le fasi di elaborazione dei piani di attuazione e di progettazione 
edilizia. Concertazione e condivisione. L’area complessiva è di circa 5 
ettari suddivisa in tre lotti. Sono i privati a costruire circa 550 nuovi 
alloggi, parte dei quali (circa 60%) destinati ad edilizia abitativa age-
volata (cooperative). Il tutto sulla base di un protocollo d’intesa con i 
proprietari delle aree che definisce indirizzi e soluzioni tecnologico-
architettoniche e urbanistico-insediative utili a garantire al futuro 
nuovo quartiere standard di eccellenza nel campo del risparmio e 
dell’efficienza energetica, della tutela ambientale, della qualità del 
verde e degli spazi pubblici, del sistema insediativo in generale. Per la 
qualità del vivere e dell’abitare è stata prevista anche una valutazio-
ne del piano dal punto di vista delle donne. Tra i servizi pubblici che 
saranno realizzati nel nuovo quartiere C2, una nuova scuola mater-
na con due sezioni, servizi alla persona, adeguati spazi commerciali. 
Prevista in zona apposita fermata metrobus per il trasporto pubblico. 

La nuova area  
di espansione C2  
di via Druso

Die neue 
Erweiterungszone C2  
in der Drususstraße

Wohnen
Die Stadtverwaltung beobachtet laufend die Entwicklungen auf 
dem Wohnungsmarkt und setzt gezielte Maßnahmen, um damit 
den geförderten und den privaten Wohnbau zu unterstützen. Die 
Beobachtungsstelle Wohnen veröffentlicht regelmäßig Berichte über 
den erhobenen Stand der Dinge. Diese Daten erlauben es, Ziele und 
Programme zu definieren in einem Bereich, der für alle Bürgerinnen 
und Bürger von grundlegender Bedeutung ist. Die Gemeindewoh-
nungen (rund 700) werden in Stand gehalten, damit dieses Ver-
mögen auch weiter bestehen bleibt. Es ist vorgesehen, an die 30 
Wohnungen, die strategisch nicht von Interesse sind, auf dem freien 
Markt anzubieten und an deren Stelle andere zu erwerben, indem 
der Energiebonus im Rahmen des Projekts „Sinfonia“ genutzt wird.

La Casa
L’amministrazione comunale è attenta alle dinamiche che regolano 
le cosiddette “politiche della casa”. Interventi mirati per sostenere tan-
to l’edilizia abitativa pubblica e agevolata quanto favorire quella resi-
denziale privata. L’Osservatorio Casa periodicamente realizza e pubbli-
ca dettagliati report, ovvero strumenti di monitoraggio del panorama 
abitativo nel comune capoluogo. È anche grazie alla conoscenza di 
questi dati che si possono fissare programmi e obiettivi in un ambito 
tanto importante per la vita dei cittadini, quale quello della casa. Vi 
è poi la giusta attenzione anche al patrimonio di alloggi pubblici di 
proprietà comunale (circa 700 abitazioni). In prospettiva, è prevista la 
vendita sul libero mercato di una trentina di alloggi strategicamente 
non più funzionali, con l’impegno di realizzarne o acquisirne altrettan-
ti, usufruendo di bonus energetici con il progetto “Sinfonia”.
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SINFONIA
Sinfonia nennt sich das Projekt, das es mit EU-Mitteln erlauben 
wird, über 200 Wohnungen in zehn Gemeindegebäuden (3 in 
der Parmastraße, 2 am Kastanienweg, 5 in der Haslacher Straße) zu 
sanieren, um Energie einzusparen. Auch sollen acht Blocks im 
Südwesten der Stadt an die Fernheizung angeschlossen wer-
den. Diese Arbeiten beginnen 2016 (Planung 2015). Außer den Ein-
sparungen für die BewohnerInnen bringen diese Arbeiten eine Auf-
wertung und Vergrößerung des Gemeindevermögens auch durch 
die Nutzung des Kubaturbonus, der den Bau von 30 Wohneinheiten 
erlaubt. Die Gemeinde wird rund 15 Millionen Euro investieren, die 
EU trägt 3 Millionen bei. Dank der Energieeinsparung, die zwischen 
einem Minimum von 40% und einem Maximum von 70% liegen 
wird, wird die CO

2
-Reduktion auf das vom CO

2
-Plan vorgesehene 

Maß sinken. Projektpartner sind: EURAC, WOBI, Klimahaus Agentur, 
SEL-Ecotherm. Die Stadt wird außerdem im Stadtgebiet 150 Smart-
Points einrichten, an denen sich Elektroräder aufladen lassen. Durch 
die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Lampen wird 
ebenfalls viel Energie eingespart, Kontrollsysteme für die Verkehrs-
flüsse und für Datenübertragung dienen auch der Reduzierung des 
CO

2
-Ausstoßes.

SINFONIA
Sinfonia è il nome del progetto che con fondi europei consentirà 
di risanare, per contenere i consumi energetici, oltre duecento 
alloggi in una decina di edifici comunali (3 in via Parma, 2 Passeg-
giata dei Castani, 5 Via Aslago) e nel contempo di migliorare la rete 
di teleriscaldamento e di distribuzione dell’energia in otto isolati 
della zona sud-ovest di Bolzano. I lavori sono previsti a partire dal 
2016 (progettazione nel 2015). Oltre al risparmio per gli inquilini in 
termini di spese condominiali, il patrimonio immobiliare comunale si 
rivaluterà e aumenterà, anche attraverso l’utilizzo del bonus cubatura 
con la realizzazione di una trentina di nuove unità abitative. A fronte 
di contributi UE di oltre 3 milioni di Euro, il Comune effettuerà infat-
ti investimenti per circa 15 milioni di Euro. Grazie alla riduzione del 
fabbisogno energetico che, per gli edifici del Comune, arriverà da un 
minimo del 40% fino al 70%, si ridurrà a Bolzano la quantità di CO

2
 

prodotta annualmente in linea con quanto previsto dal Piano CO
2
 del 

Comune. Oltre al Comune di Bolzano, partner di progetto sono: EU-
RAC, IPES, Agenzia CasaClima e SEL-Ecotherm. Oltre al risanamento 
energetico di edifici comunali il Comune, all’interno del progetto Sin-
fonia, installerà 150 smart-point distribuiti sul territorio comunale, 
come stazioni di ricarica di biciclette elettriche, punti di illuminazione 
pubblica intelligente (Led), sistemi di monitoraggio della qualità dell’a-
ria e del traffico, sistemi di trasmissione dati.

La centrale di 
teleriscaldamento a 

Bolzano sud

Das Fernheizwerk  
Bozen Süd

La riduzione delle 
emissioni di CO

2
 passa 

anche attraverso 
la riqualificazione 
energetica del patrimonio 
edilizio

Die Reduktion von CO
2
-

Emissionen ist auch 
durch energetische 
Gebäudesanierung 
möglich

Riqualificazione Energetica
Energetische Sanierung

EPOurban
EPOurban ist ein durch EU-Mittel unterstütztes Projekt, an 
welchem die Stadt Bozen teilgenommen hat, um Haus- und Woh-
nungseigentümer bei der energetischen Sanierung zu unterstützen. 
Angeboten wurde eine kostenlose Beratung, die mit EU-Mitteln 
finanziert wurde. Ein multidisziplinäres Team von Fachleuten hatte 
den Auftrag bekommen, diese Beratung für 20 von der Gemeinde 
ermittelte private Gebäude durchzuführen. Dank EPOurban wurden 
diese Gebäude einer energetischen Anlayse unterzogen mit dem 
(erreichten) Ziel, die Privateigentümer dazu anzuregen, energetische 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, indem alle derzeit verfügba-
ren technischen und juridischen Mittel genutzt wurden.

EPOurban
EPOurban è un progetto sostenuto da fondi europei cui il Co-
mune di Bolzano ha partecipato con l’obiettivo di attivare i priva-
ti proprietari di edifici e alloggi condominiali nella riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio, sviluppando un sistema di consu-
lenza tecnica, amministrativa e finanziaria rivolta ai privati del tutto 
gratuita, perché finanziata con fondi europei. Un team multidisci-
plinare di esperti è stato incaricato di fornire dettaglita e completa 
consulenza su una ventina di edifici e condomini privati selezionati 
dal Comune. Grazie ad EPOurban tali edifici sono stati sottoposti 
alle verifiche energetiche con l’obiettivo finale, per altro raggiunto, 
di coinvolgere i privati proprietari nel realizzare interventi di riquali-
ficazione energetica, utilizzando tutti gli strumenti tecnico/giuridici 
attualmente disponibili.
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Vita e sviluppo nei quartieri
Leben und Entwicklung in den 
Stadtvierteln

Bozen ist eine kompakte Stadt mit mehreren Stadtker-
nen, die sich durch ihre Stadtviertel ausdrückt. Damit 
dieser kompakte Aufbau beibehalten und aufgewertet wird, 
müssen die Dienste dort gewährleistet werden, wo die Bürger 
leben und arbeiten.
Die Stadt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Eine 
ganze Reihe städtebaulicher Handlungsbereiche sind gleich-
zeitig in Bewegung geraten und verleihen den Stadtvierteln 
ein neues Gesicht. Neben den baulichen Maßnahmen wurden 
vielerorts Initiativen zur Aufwertung der Wohn- und Lebens-
qualität im Stadtbereich in die Wege geleitet und neue Ak-
zente des gesellschaftlichen Lebens durch direkte Beteiligung 
der Bevölkerung und der Dienstleister gesetzt.
Bozen ist aber auch eine Stadt des guten Wohnens, mit sozia-
ler Sicherheit und Ausgewogenheit zwischen dem Wohn- und 
Dienstleistungssektor.

Bolzano è una città compatta e strutturata in vari quar-
tieri cittadini. Per mantenere e consolidare questo tipo di 
struttura i diversi servizi, anche quelli pubblici, devono essere 
messi a disposizione laddove i cittadini vivono e lavorano.
Bolzano è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Una 
serie di nuove zone residenziali sono nate e cresciute quasi 
contemporaneamente dando ai quartieri volti nuovi. Accanto 
ai complessi abitativi, alle infrastrutture e ai servizi di nuova 
realizzazione, sono state promosse iniziative e progetti per 
migliorare la qualità della vita nei quartieri, per cercare forme 
di aggregazione e integrazione e coinvolgimento attivo all’in-
terno delle nuove realtà urbane.
Bolzano è anche una città del buon vivere i cui prevale la sicu-
rezza sociale e che ha saputo mantenere un buon equilibrio 
tra i settori residenziali e terziari.

Zentrum-Bozner Boden-Rentsch
Nach dreijähriger Bautätigkeit konnten die Arbeiten im „Lampl-
haus“ abgeschlossen werden. Im sanierten historischen Gebäude fin-
den nicht nur die Vereine des Stadtviertels Unterkunft, es gibt auch 
eine Bibliothek, einen Mehrzwecksaal und hinter dem Haupthaus 
wird auch ein Jugendzentrum Platz finden, während im Erdgeschoss 
öffentliche und private Einrichtungen den Stadtteil aufwerten. Der 
bisher ungenutzte Don-Vittorio-Franzoi-Platz gegenüber der St.-
Josefs-Kirche in der Dolomitenstraße wurde neu gestaltet und stellt 
nun einen neuen Treffpunkt am Bozner Boden dar. Nach den erfolg-
ten Sanierungsarbeiten konnte auch der 36 Meter hohe Aussichts-
turm in Kohlern wieder seiner Bestimmung übergeben werden und 
in der Altstadt wurden praktische, stilvolle Sitzbänke aufgestellt. Für 
den Universitätsplatz wurde gemeinsam mit der Autonomen Pro-
vinz Bozen-Südtirol ein neues Konzept für dessen Gestaltung ausge-
arbeitet. Das Projekt „Freunde der Nacht“ sieht die Bildung einer 
geschulten Personengruppe vor, die am Abend und in der Nacht am 
Obstmarkt präsent ist und für eine entspannte Ausgehkultur sorgt.

Die Bürgerbeteiligung an den städtischen Umstrukturierungspro-
zessen und urbanen Transformationen, besonders in einer Stadt im 
Wandel wie Bozen, ist ein brennendes Thema. Zwischen der Eisack-
straße, dem Verdiplatz, der Marconistraße und Kapuzinergasse, wur-
de gemeinsam ein urbanes, soziales und kulturelles Projekt zur Wie-
deraufwertung dieses Stadtteils gestartet. Durch den PSU, den Plan 
für eine städtebauliche Umstrukturierung, wird dem Areal zwischen 
Garibaldi-, Südtiroler-, Perathonerstraße und Bahnhofsallee eine neue 
Zweckbestimmung zugewiesen. In der Garibaldistraße, die an eini-
gen Orten der Verwahrlosung ausgesetzt war, wurden gemeinsam 
mit dem Sanitätsbetrieb, den Ordnungskräften und dem Zivilschutz 
Maßnahmen ergriffen, die Situation maßgeblich zu verbessern. Das 
elektronische Kontrollsystem in der verkehrsbeschränkten Zone (VBZ) 
erhöht die Sicherheit und Lebensqualität in der Altstadt.

Centro-Piani-Rencio
Dopo tre anni di lavori è stato compleatato l’intervento di ri-
strutturazione dello storico edificio “ex Agnello” a Rencio. Nell’ex 
vecchia scuola di Rencio trovano spazio non solo le associazioni di 
quartiere, ma anche una biblioteca, una sala polifunzionale, e il Mu-
seo della Scuola inaugurato a fine febbraio 2015. Dietro l’edificio 
principale anche uno spazio per i giovani. L’area inutilizzata difronte 
alla chiesa di S.Giuseppe in via Dolomiti ai Piani di Bolzano è stato 
recuperato ad uso pubblico e la nuova piazza dedicata a don Vit-
torio Franzoi storico parroco dei Piani. Dopo i lavori di consolida-
mento e ristrutturazione è stata riaperta al pubblico anche la torre 
panoramica del Colle alta 36 metri che offre una vista mozzafiato 
sulla città e sulle montagne circostanti. In centro sono state collo-
cate anche nuove, comode panchine, mentre in collaborazione con 
la Provincia è stato realizzato un concorso d’idee che ha portato 
all’individuazione di un progetto per la sistemazione e riqualificazio-
ne di piazza Università. Il progetto “Amico della notte” ha visto 
coinvolto un gruppo di persone appositamente formate per offrire 
attività di supporto a chi frequenta i locali del centro, in particolare 
in piazza delle Erbe. 

Un interessante percorso di partecipazione per la riqualificazio-
ne dell’area che si sviluppo intorno a via Capuccini ha preso il nome 
di Quasi Centrum. Si tratta di un progetto urbano, sociale e cultu-
rale che vede quali protagonisti attivi gli stessi cittadini che vivono 
in questo angolo di città. Idee, proposte, manifestazioni e iniziative 
varie per non sentirsi periferia del centro cittadino. Per alcuni stabili 
di via Garibaldi, sono stati compiuti sforzi e controlli congiunti con 
Provincia, ASL, vigili del fuoco e forze dell’ordine per monitorare e 
sanare la situazione.

L‘ex Agnello a Rencio 
ristrutturato

Das sanierte Lamplhaus  
in Rentsch
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Oberau-Haslach
Im zeitgemäßen Gebäude am geräumigen Angela-Nikoletti-
Platz findet nicht nur das Bürgerzentrum eine komfortable Unter-
kunft sondern auch das Kulturzentrum, die Stadtviertelbibliothek 
und ein schöner Mehrzwecksaal. Es wurde die Abänderung des 
Durchfühungsplans gutgeheißen, welche die Errichtung des drin-
gend gewünschten Sozial- und Gesundheitssprengels vorsieht.
Gemeinsam mit interessierten Bürgern wurde auch die erste Projekt-
phase der Umgestaltung und Aufwertung von öffentlichem Raum am 
St. Vigil-Platz abgeschlossen. Die Bauarbeiten werden noch im Früh-
ling 2015 aufgenommen. Durch das Stadtviertel führen drei Wohl-
fühlspaziergänge. Schilder weisen auf die Parcours und Entfernungen 
sowie auf Kalorienverbrauch und die Anzahl der Schritte hin.
Eine neue Kindergartensektionen und weitere sozialpädagogische 
Einrichtungen, wie ein Kinderhort, wurden im neuen Stadtteil „Ro-
senbach“ im Jahr 2011 ihrer Bestimmung übergeben. Der Umbau 
und die Erweiterung des Kindergartens „Dante-Alighieri“, der erst 
kürzlich von der Gemeinde erworben wurde, ist wegen seiner histo-
rischen Bausubstanz aufwändiger und wird eine längere Bauzeit be-
anspruchen. Gebaut wurde auch an Straßen und Gehsteigen: Rund 
50 architektonische Barrieren gehören nun der Vergangenheit an. 
Hangsicherungen wurden an der Promenade, die den Virgl mit der 
Haselburg verbinden, durchgeführt. Die steile Straße zur Haselburg 
wurde erweitert und kann nun von Bussen befahren werden.

Im Stadtviertel wurden viele neue Initiativen zur Gemeinwe-
senentwicklung geschaffen. Neben MontagnaLibri, einem bedeu-
tenden Bergbuchevent, hat sich auch die Veranstaltungsreihe Mu-
sikaDOP, als Event der lokalen Musikszene etabliert. Die Veranstal-
tungsreihe „Ein Sommer im Park“, mit ihren 80 Veranstaltungen 
wird in erfolgreicher Zusammenarbeit von zehn Vereinen umgesetzt. 
Durch die Aktion „Grüner Pfarrhof“ ist es auch hier gelungen, 
Menschen zu unterhalten und zusammenzuführen. Ein Hauszustel-
lungsdienst für ältere Mitbürger wurde als Pilotprojekt gestartet. 
Dank der Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb gibt es kinder-
ärztliche Versorgung.

Oltrisarco-Aslago
La nuova sede del centro civico Oltrisarco-Aslago, nel moder-
no edificio in piazza Angela Nikoletti, è a tutti gli effetti un vero e 
proprio punto di riferimento per gli abitanti del quartiere; un centro 
culturale, anche perché il complesso ospita la biblioteca e una mo-
derna sala polifunzionale. È stata approvata la variazione al piano di 
attuazione che permetterà di realizzare il nuovo distretto socio-
sanitario tanto atteso nel quartiere.
Per quanto riguarda invece la risistemazione di piazza S.Vigilio, si è 
positivamente conclusa la prima fase del progetto di urbanistica par-
tecipata ed ora, con l’approvazione del progetto esecutivo e il suc-
cessivo appalto, i lavori potranno iniziare entro l’estate di quest’anno.
È stata istituita una nuova sezione di scuola materna e asilo nido 
nelle strutture all’ex Mignone-Rosenbach. Procede anche l’iter per 
la ristrutturazione della scuola materna Dante Alighieri da poco 
rilevata dal Comune. Un intervento destinato ad avere tempi lunghi 
trattandosi di un edificio storico, con tutto ciò che questo comporta. 
Si è lavorato anche su strade e marciapiedi del quartiere per elimi-
nare le barriere architettoniche e sono stati eseguiti interventi di 
messa in sicurezza delle passeggiate che collegano il Virgolo con 
Castel Flavon. La tortuosa strada che porta a Castel Flavon è stata 
allargata ed è ora percorribile anche dagli autobus.

Nel Quartiere sono state promosse numerose iniziative per 
renderlo più vivo e vivibile. Accanto a Montagnalibri (per la sezio-
ne bolzanina del Trento Film Festival) particolarmente apprezzato è 
risultato essere il ciclo di concerti MusikaDOP con le band locali in 
evidenza. Un’Estate al Parco ha coinvolto, in oltre ottanta piccoli e 
grandi eventi a parco Mignone, le associazioni e le varie realtà pre-
senti nel quartiere. Tante le attività al centro di sviluppo di comunità 
nell’ambito del progetto “Insieme – vivi Maso della Pieve“ in via 
Maso della Pieve 60 A. È il caso ad esempio di MASO VERDE, pro-
gramma di eventi in uno spazio ad uso pubblico. Grazie alla collabo-
razione con l’Azienda Sanitaria è disponibile un servizio pediatrico.

Rosenbach-Mignone

Europa-Novacella
La nuova ciclabile realizzata in via Dalmazia e quella in via 
Roma verso ponte Roma, offrono maggiore sicurezza in particola-
re agli utenti della strada più deboli, ovvero pedoni e ciclisti. Sistema-
ti anche i relativi marciapiedi, gli incroci, le intersezioni stradali e gli 
attraversamenti pedonali. In tutto il quartiere sono state individuate 
ed eliminate una serie di barriere architettoniche.

Comune di Bolzano, Quartiere Europa-Novacella, commer-
cianti, esercernti e operatori vari del quadrilatero via Dalmazia, via 
Palermo, via Milano e via Torino hanno sviluppato piccole e grandi 
iniziative e manifestazioni a sostegno del Centro Commerciale Na-
turale “Four You”, il tutto anche con il coinvolgimento attivo del 
polo culturale e centro di aggregazione rappresentato dal Teatro 
Cristallo. Nello spazio antistante il Cristallo si tiene annualmente 
la tradizionale Festa del Teatro, occasione per presentare le varie 
opportunità e rassegne teatrali e di spettacolo proposte a Bolzano 
durante l’anno.
Un nuovo e atteso servizio per gli anziani del quartiere è stato da 
poco avviato in alcuni locali messi a disposizione dalla parrocchia Re-
gina Pacis. Si tratta della nuova mensa per gli anziani realizzata 
dal Comune grazie anche al contributo degli Alpini dell’ANA, con i 
fondi raccolti in occasione dell’Adunata Nazionale del 2012. 
La Farmacia Comunale in via del Ronco garantisce l’apertura con-
tinuata H 12.

Europa-Neustift
Der Fahrradweg zwischen Romstraße und Dalmatienstraße 
und weiter in Richtung Rombrücke wurde neu angelegt. Im Kreu-
zungsbereich werden die Gehsteige an den Übergängen/Zebrastrei-
fen neu angelegt und übersichtlich gestaltet. Diese Maßnahmen ge-
währleisten nun Sicherheit, die vor allem den schwächeren Teilneh-
mern im Straßenverkehr, den Fußgängern und den Radfahrern, zu 
Gute kommt. Im gesamten Stadtviertel wurden architektonische 
Barrieren erhoben, die nun schrittweise entschärft werden.

Neue Akzente setzen Gemeinde, Stadtviertelrat und Kaufleute 
gemeinsam durch ein Einvernehmensprotokoll und die Unterstüt-
zung kleinerer und größerer Maßnahmen für das natürliche Ein-
kaufszentrum „Four You“, zwischen der Dalmatien-, Turin-, Mai-
land- und Palermostraße und die Miteinbindung des Cristallo-Thea-
ters in die Veranstaltungsplanung. Vor dem Cristallo Theater findet 
das traditionelle Theaterfest statt, bei welchem die Spielzeiten der 
verschiedenen Theatereinrichtungen der Stadt abwechslungsreich 
und in Feierstimmung vorgestellt werden. 
Einen wertvollen Dienst leistet die neue Seniorenmensa, die kürz-
lich mit tatkräftiger Unterstützung der Alpinivereinigung ANA in der 
Pfarre Regina Pacis eingerichtet worden ist.
Die Gemeindeapotheke ist rund um die Uhr geöffnet.

Il Cristallo

Das Kulturzentrum 
“Cristallo”
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Don Bosco
L’area di fronte alla chiesa Don Bosco in via Sassari, 
da molti anni recintata e quindi inutilizzabile, è stata ri-
messa a disposizione della comunità cittadina. Dopo la 
firma del contratto di acquisizione dell’area dall’IPES, gli 
Assessorati comunali all’Urbanistica e all’Ambiente han-
no realizzato un intervento molto importante per la vita 
sociale dell’intera zona con il rinverdimento dell’area, il 
nuovo parco giochi e un’area ricreativa destinata alla 
scuola materna. Il nuovo percorso pedonale rappre-
senta il collegamento ideale tra il sagrato della chiesa 
con l’Isarco, creando così un corridoio verde all’interno 
del quartiere densamente popolato. 
Tra gli interventi realizzati a Don Bosco anche la risiste-
mazione di via Genova nel tratto compreso tra via Ales-
sandria e la curva all’altezza del sottopasso di ponte Pa-
lermo. Lavori molto attesi, soprattutto dagli abitanti della 
zona, che hanno portato alla realizzazione di una strada 
a carattere residenziale con lieve riduzione della larghezza 
della carreggiata, nuovo marciapiede, nuova perimetra-
zione posti auto, illuminazione pubblica, aiuole e verde 
pubblico. Recuperata così complessivamente una zona 
che comprende anche il vicino parco delle Semirurali e il 
verde lungo l’argine dell’Isarco e servizi quali asilo nido e 
scuola materna. Il progettato Centro di documentazio-
ne Semirurali racconterà la storia e le vicende che hanno 
caratterizzato la “parte nuova” della città di Bolzano.

Nell’ambito del progetto “Bolzano, città laboratorio 
del benessere” e nella consapevolezza che le passeg-
giate a piedi possono assumere anche valenza “terapeu-
tica” sono stati inidividuati e tracciati tre percorsi nel 
quartiere Don Bosco rivolti a tutti. Su apposita segnale-
tica sono indicati, oltre alle distanze in metri, il numero 
di passi necessari a compiere il percorso e le calorie con-
sumate. Tre percorsi con partenza da piazza Don Bosco 
rispettivamente verso i nuovi quartieri Firmian (3,8 km) 
Casanova (4,2 km) e nel cuore del rione (2,8 km).

Don Bosco
Mit dem „Don-Bosco-Park“ ist eine weite-
re Oase im Stadtviertel gemeinsam mit dem 
Eigentümer des Grundstückes, dem Wohn-
bauinstitut, geschaffen worden. Dieser klei-
ne Park stellt auch eine willkommene Fuß-
gängerverbindung zwischen der Kirche 
und dem Eisackufer dar, der außerdem mit 
einem Kinderspielplatz ausgestattet ist. 
Die Bäume und die Parkgestaltung werden 
die Aussicht zwischen der Don-Bosco-Kirche 
und dem Pfarrzentrum Maria in der Au neu 
prägen.
Völlig neu gestaltet wurde die Genuastra-
ße. Neben dem Abbau sämtlicher architek-
tonischer Barrieren, zeigt sie sich nun als eine 
schöne Zone zwischen dem Semirurali-Park, 
dem Kinderhort, dem Kindergarten und der 
Grünfläche am Eisackufer. Die Straße wurde 
hier als Wohnstraße gestaltet, auf der die 
Fahrzeuge im Schritttempo fahren müssen. 
Das Dokumentationszentrum „Semiru-
rali“ nimmt die Geschichte des Bozner Stadt-
viertels Don Bosco-Neugries ins Visier. 
Im Rahmen der Projekte „Bozen, Stadt des 
Wohlbefindens“ wurden drei Wohlfühl-
spazierwege ausgeschildert. Diese zeigen 
an, wieviel Schritte zu tun sind und wie der 
entsprechende Kalorienverbrauch ausfällt. 
Ziel ist es, auf die wohltuenden Auswirkun-
gen des Gehens im Alltag hinzuweisen. Die 
drei Parcours starten am Don-Bosco-Platz 
und führen in die neuen Wohngebiete Firmi-
an (3,8 km), Kaiserau (4,2 km) sowie durch 
das Herz des Stadtviertels (2,8 km).

Gries-Quirein
Im Projekt „In Corso“ setzen sich alle Interessengruppen dafür ein, 
dass die Gegend um die Freiheitsstraße und den Grieser Platz neu 
mit städtischem Leben gefüllt wird. Aus dieser Initiative entsteht nun 
ein Netzwerk zwischen den Kaufleuten, Dienstleistern und Gastwir-
ten, die gemeinsame Aktionen planen und verwirklichen. Es wurden 
bereits sichtbare Zeichen gesetzt und neben neuen Veranstaltun-
gen, herrscht auch mehr Ordnung, Licht und Sauberkeit. Auch die 
Beleuchtung der Lauben ist seit März 2015 durch den Einsatz neu-
er energieeffizienter Leuchtmittel verbessert. Neben der Erhebung 
sämtlicher architektonischer Barrieren wurde auch das Fahrradweg-
netz, besonders in der Vittorio-Veneto-Straße, verbessert und den 
Bedürfnissen angepasst. 

Zwei weitere Bauvorhaben schaffen neue Schwerpunkte. Am 
Siegesplatz, wird der ruhende Verkehr in ein neues unterirdisches 
Parkhaus verlagert. Das Vorprojekt des Parkhauses am Siegesplatz 
wurde ausgearbeitet und eine Markterhebung ausgeschrieben. 
Das Bibliothekenzentrum, das auf dem Areal der ehemaligen 
Pascoli-Longon-Schule entsteht, wird drei Bibliotheken beherber-
gen, die einen besonderen kulturellen Bezugspunkt darstellen – ei-
nerseits als öffentliche Bibliothek für die Stadt und andererseits als 
wissenschaftliche Universalbibliothek für alle drei Sprachgruppen 
im ganzen Land. Neu auch die Seniorenmensa, die im März 2015 
im Alten Grieser Rathaus eröffnet wurde.

Gries-S.Quirino
Il progetto “In Corso”, con la supervisione del Comune, vede im-
pegnati vari soggetti, gruppi e associazioni nel promuovere le varie 
attività commerciali e non che si sviluppano sull’asse piazza Vittoria-
piazza Gries per rilanciarne, non solo commercialmente, le varie at-
tività e l’immagine. Una rete composta da ente pubblico (Comune-
Quartiere) commercianti, esercenti, operatori pianifica e promuove 
varie azioni di sostegno al progetto. I primi interventi sono già ben 
visibili rispetto a quanto fin qui realizzato e accanto alle manifesta-
zioni sono migliorati aspetti quali l’illuminazione, l’arredo urbano e 
la pulizia. A proposito di illuminazione: i portici di corso Libertà, a 
partire da marzo 2015, sono illuminati grazie ai nuovi ed efficienti 
corpi illuminanti a basso consumo energetico. 

Altri due interventi sono destinati, in ambiti diversi, a rappresenta-
re altrettanti elementi distintivi per questa parte della città: il nuovo 
polo bibliotecario e il parcheggio interrato in piazza Vittoria. Il 
progetto preliminare è già stato elaborato e contemporaneamente 
avviata un’indagine di “mercato” per verificare l’interesse rispetto 
all’iniziativa. Sull’area delle ex scuole Pascoli Longon sorgerà la più 
importante opera pubblica culturale mai realizzata a Bolzano dopo 
il Teatro Comunale. Un progetto ambizioso con il Comune e la Pro-
vincia impegnati non solo a realizzare un “contenitore” ma anche 
e soprattutto a riempirlo di contenuti condivisi in un‘ottica di colla-
borazione e cooperazione. Bolzano avrà così a disposizione un vero 
e proprio polo culturale e scientifico. Nuova nel quartiere anche la 
mensa per anziani, inaugurata a marzo 2015 presso l’Antico Muni-
cipio di Gries (Casa Altmann).

Nuovi corpi illuminanti 
sotto il portico  

di corso Libertà

 Neue Beleuchtung  
unter den Lauben  

in der Freiheitsstraße
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Firmian
Die neue Grundschule „Alexander Langer“ hat ihren Schulbe-
trieb mit acht Klassen begonnen. Der gesamte Schulkomplex wird 
noch durch eine Kinderkrippe, einen Kindergarten und eine Mittel-
schule ergänzt. Auch der Kindergarten und der Kinderhort sind in 
einem einzigen Gebäude untergebracht, in denen sich die Kleinsten 
beider Sprachgruppen näher kommen. Im neuen Zentrum wurde die 
Stadtviertelbibliothek Don Bosco eingerichtet.
Im Dezember 2013 wurde die neue Gemeindeapotheke „Fir-
mian“ in der Puccinistraße ihrer Bestimmung übergeben. Mit der 
neuen Apotheke wird das Wohngebiet auch mit einem Ambulato-
rium für Kinder versorgt.

West-Pol eröffnet
Der „West-Pol“ ist eine Einrichtung, die spezifisch für den neuen Stadt-
teil und seine Bewohner konzipiert worden ist. Diese Institution fördert 
das Gemeinschaftsgefühl, hilft aber auch in Problemsituationen und 
steht vorbeugend zur Seite. Die Einrichtung wird von der Vereinigung 
„La Strada - Der Weg“ geführt und arbeitet eng mit den im Stadtviertel 
tätigen Vereinigungen und Institutionen (BSB, Stadtviertelrat, Schul-
amt, Stadtpolizei) zusammen. An vier Tagen pro Woche wird Haus-
aufgabenhilfe angeboten, es werden aber auch Feste für die Bewoh-
nerInnen des Viertels organisiert und die Integration gefördert. Zu den 
Hauptzielgruppen zählen Minderjährige, Familien, Eltern mit Kleinkin-
dern. Das neu errichtete Familienzentrum Firmian bietet den Erwachse-
nen/Eltern Dienstleistungen, die sie im Familienleben entlasten.

Firmian
La nuova scuola elementare e media “Alexander Langer” a Fir-
mian realizzata dal Comune, ha aperto i battenti con l’avvio dell’an-
no scolastico in corso. La nuova moderna e funzionale struttura 
scolastica è stata realizzata a seguito di un concorso internazionale 
di progettazione indetto dal Comune che comprendeva anche la re-
alizzazione di un asilo nido, una scuola materna, oltre appunto 
alla elementare e media, con relative infrastrutture, servizi (spazio 
Famiglia e la nuova sede della biblioteca di quartiere) e la sistema-
zione della piazza antistante. Innovativa la condivisione degli spazi 
tra classi italiane e tedesche, per una maggiore integrazione.
La nuova Farmacia “Firmian” con annesso ambulatorio pediatrico 
in via Puccini ha aperto al pubblico a dicembre 2013. Un importante 
riferimento come presidio sanitario medico e non solo.

Il Polo Ovest
Il Polo Ovest è un centro socio-educativo al Firmian pensato e 
realizzato per le famiglie del quartiere. La struttura con sede in viale 
Mozart è nata da un’idea di Comune, ASSB, “La Strada” con il soste-
gno della Provincia per rispondere ai bisogni del quartiere. Tra i suoi 
obiettivi, l’organizzazione e la promozione di momenti di aggrega-
zione, di festa, il lavoro con gruppi di adolescenti, l’attenzione alle 
famiglie e alla fascia materno-infantile e il sostegno scolastico come 
strumento per favorire l’integrazione.

I nuovi rioni
Die neuen Wohngebiete

Kaiserau
Nachhaltig gebaut
Die Errichtung des „Bauloses C“, in dem Handel, Dienstleistung und 
der Sitz des Betriebes für Sozialdienste Bozen (BSB) angesiedelt wer-
den, befindet sich in Umsetzung. 
Der neue Stadtteil wird von rund 3000 Menschen bewohnt und fällt 
in die Zuständigkeit des Stadtviertels Don Bosco. Die Fertigstellung 
mit Grünflächen zwischen den einzelnen Bauten, Mehrzweckplät-
zen und Spielplätzen erfolgte 2012.
Ein neuer Kinderhort für 30 Kinder, eine provisorische Einrichtung, 
wurde vom Betrieb für Sozialdienste Bozen BSB gemeinsam mit der 
Stadt Bozen in Rekordzeit errichtet. Sobald das neue Kinderzentrum 
im „Baulos C“ im Mehrzweckzentrum fertiggestellt ist, bleibt dieser 
Bau dem Stadtviertel für einen anderen Zweck zur Verfügung.

Gemeinsam wachsen und sich kennenlernen
Bereits seit einigen Jahren bemüht sich ECO (Eventi Casanova Ortles) 
die Veranstaltungen der Vereine des neuen Stadtteils unter einen 
Hut zu bringen. Die Initiative bietet den neuen Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit, das eigene Viertel besser kennen zu lernen. Sie 
können die Chance nutzen, Beziehungen zu knüpfen und mit den 
Nachbarn in Kontakt zu treten. 

Casanova
È l’ultimo nato tra i rioni cittadini e l’intervento più importante e 
atteso ancora in corso riguarda il completamento delle infrastrutture 
e dei servizi del Lotto C, ovvero il nuovo centro polifuzionale inte-
grato di residenza, commercio, servizi pubblici, terziario e la nuova 
sede dell’ASSB. La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del 
2016. A Casanova vivono circa 3.000 persone e nel 2012 è stata 
completata la parte residenziale con le aree verdi tra gli edifici, gli 
spazi polifunzionali e le aree giochi. Tra i servizi è stata completata la 
progettazione esecutiva della nuova scuola dell’infanzia e asilo nido 
Casanova, ma dal 2012–2013 è aperto un asilo nido ospitato in una 
struttura provvisoria che può accogliere sino a 30 bimbi. La struttura 
provvisoria, una volta esaurita la funzione scolastica, rimarrà a dispo-
sizione del quartiere per altre attività. 

Crescere e conoscersi
Da alcuni anni in questa zona della città, risuona l’ECO (Eventi Ca-
sanova Ortles). Si tratta di un progetto che comprende attività ed 
iniziative programmate da varie associazioni del quartiere grazie al 
sostegno del Comune di Bolzano per dare la possibilità ai cittadini di 
vivere e condividere il quartiere nel quale risiedono e considerare lo 
stesso come risorsa per sviluppare relazioni interpersonali.

Casanova

Wohngebiet  
Casanova-Kaiserau
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Ambiente: mobilità e benessere
Umwelt: Mobilität und Wohlbefinden

Nachhaltige Mobilität
Bozen: in 10 Minuten überall hin! Eine Aussage, die wie 
maßgeschneidert auf die Landeshauptstadt zutrifft, welche 
die nachhaltige Mobilität zu einer ihrer Stärken gemacht hat. 
Das Radwegenetz fördert auf über 50 Kilometern die Fortbe-
wegung mit dem Fahrrad, die rund 30% der Boznerinnen und 
Bozner der Mobilität mit motorbetriebenen Fahrzeugen vor-
ziehen. Der Mobilitätsplan 2020 wurde durch den Verkehrs-
plan 2014 aktualisiert.

Mobilità sostenibile
Bolzano, città a 10 minuti da tutto! Lo slogan, quanto mai 
appropriato, ben si addice al capoluogo altoatesino che ha 
fatto della mobilità sostenibile un suo punto di forza. Una 
rete di piste pedociclabili che ormai supera i 50 km, favorisce 
gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Sono tanti infatti i bol-
zanini (il 30% del totale) che alla macchina, o ad un mezzo 
motorizzato, preferiscono le due ruote. Il Piano Urbano del-
la Mobilità 2020 è stato attualizzato con il Piano Urbano del 
Traffico 2014.

Zwischen den Stadtvierteln
Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten der histo-
rischen Brückensubstanz wurden die Rombrücke und 
die Reschenbrücke ihrer Bestimmung übergeben. Die 
Reschenbrücke, die eine wichtige Verbindung zwischen 
den neuen Wohngebieten und der Industriezone darstellt 
wurde außerdem mit einem sicheren Fahrradweg ausge-
stattet. Einen weiteren Brückenschlag über den Eisack 
stellt die neue Fahrradwegbrücke dar, welche die Stadt-
viertel Europa Neustift und Oberau Haslach verbindet. 
Die neue Radfahrerbrücke über die Talfer, auf der 
Höhe des Festplatzes in den Talferwiesen, ist auch für 
Rettungsfahrzeuge befahrbar.

Tra i quartieri
Importanti lavori di risanamento e riqualificazio-
ne hanno interessato due tra i principali ponti cittadini: 
ponte Roma e ponte Resia. Ponte Resia storico ponte 
di collegamento tra un quartiere molto popolato come 
Don Bosco e la zona produttiva è dunque percorribile 
con tanto di corsia preferenziale per gli autobus e pista 
ciclabile. Stesso dicasi per ponte Roma che collega la città 
con Oltrisarco. Un nuovo ponte pedociclabile è in fase si 
costruzione sull’Isarco per collegare Europa-Novacella a 
Oltrisarco-Aslago. La nuova passerella ciclabile sul Tal-
vera all’altezza dell’area feste è invece utilizzabile anche 
per il passaggio dei mezzi di sicurezza e di servizio.

Passerella ciclabile 
sul Talvera,  
Ponte Resia

Radfahrerbrücke 
über die Talfer,  
Reschenbrücke
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In bici 
In città ci si sposta preferibilmente in bici, a piedi o con i mezzi del 
trasporto pubblico. Molti in questi anni gli interventi del Comune per fa-
vorire questo tipo di mobilità dolce. Dallo sviluppo e dalla realizzazione 
di nuovi tratti di piste ciclabili (quelli già realizzati in via Vittorio Vene-
to, via Claudia Augusta, via Roma, viale Druso, ponte Campiglio, 
via Macello, via Piani di Mezzo, viale Trento, via Castel Firmiano, 
via Dalmazia, ecc.) ad altri progettati e in fase di avvio, come nel caso 
del completamento della pista ciclabile Casanova-Firmian (inizio lavori 
entro l’anno) e del tratto via Druso, angolo via Resia-Ospedale, così 
come del nuovo ponte pedo-ciclabile sopra l’areale ferroviario tra 
via Renon e via Macello. Tra i progetti in itinere in questo ambito, 
anche quello del nuovo Centro Mobilità (per bici e mezzi elettrici) 
che sarà realizzato in piazza Verdi (pronto lo studio di fattibilità, opera 
in attesa di finanziamento anche con fondi europei).

Non solo bolzanoinbici
Promuovere la mobilità sostenibile significa anche proporre iniziative 
e azioni di sensibilizzazione rispetto all’uso delle due ruote. Manifesta-
zioni come “bolzanoinbici” o “bimbi in bici”, rappresentano il fiore 
all’occhiello di un’attività pluriennale del Comune in questo ambito. Da 
vent’anni bolzanoinbici è la grande festa delle due ruote con il coinvolgi-
mento di migliaia di cittadini/ciclisti che per un giorno, pedalando libera-
mente in una città chiusa alle auto, si riappropriano gioiosamente di spazi 
e luoghi di norma off-limits. Bimbi in bici rappresenta invece un’occasione 
unica per i più piccoli di prendere confidenza con la bici e con le prime, 
basilari regole del codice della strada. Sostenere la mobilità ciclabile signi-
fica anche sviluppare, così come è stato fatto, una nuova segnaletica 
sulle piste ciclabili con apposite tabelle informative e un’immagine coordi-
nata sull’uso della bici di nuova concezione e di sicuro effetto.

Auf dem Fahrrad
Die Gemeinde hat in diesen Jahren viele Aktivitäten zur Förde-
rung der sanften Mobilität gesetzt, wie die Planung und Umset-
zung neuer Radwegabschnitte in der Vittorio-Veneto-, Claudia-
Augusta-, Rom-, Drususstraße, zur Kampiller Brücke, in der 
Schlachthofstraße, Mitterweg, Trientner-, Sigmundskroner-, 
Dalmatienstraße usw.. In der Umsetzungsphase sind Radwege 
zwischen Casanova und Firmian (Baubeginn innerhalb des Jahres), 
Drususstraße bis zur Abzweigung Reschenstraße-Krankenhaus so-
wie die neue Rad- und Fußgängerbrücke über das Bahnhofsa-
real zwischen Rittner- und Schlachthofstraße. Zu den Projekten, die 
auf dem Weg sind, zählt auch das neue Mobilitätszentrum für 
Rad- und Elektromobilität am Verdiplatz (Machbarkeitsstudie 
abgeschlossen, Finanzierung auch durch EU-Mittel ist in Vorberei-
tung).

Nicht nur Boznerradtag
Um das Radfahren zu fördern, braucht es Initiativen und Sensibi-
lisierungskampagnen. Der „Boznerradtag“ oder „Wir Kinder 
radeln“ sind gelungene Beispiele. Seit 20 Jahren ist der „Bozner-
radtag“ ein großes Fahrradfest, an dem Tausende von Bürgerinnen 
und Bürgern teilnehmen, durch die autofreie Stadt radeln und nor-
malerweise nicht zugänglichen Raum erobern. „Wir Kinder radeln“ 
ist eine einzigartige Gelegenheit für die Kleinen, sich mit dem Rad-
fahren und mit den Verkehrsregeln vertraut zu machen. Förderung 
für nachhaltige Mobilität gab es auch durch die neue Beschilde-
rung auf den Radwegen (Infotafeln mit einheitlichem Design).

Bimbi in bici, la stazione ferroviaria 
Casanova: in treno in centro in pochi 
minuti, la corsia preferenziale per 
il trasporto pubblico in via Druso 
(rendering)

Wir Kinder radeln, der Bahnhof 
Kaiserau-Casanova: mit dem Zug in 
wenigen Minuten ins Stadtzentrum, 
die Vorzugsspur für den öffentlichen 
Verkehr in der Drususstraße (Rendering)

A piedi
Le aree pedonali rappresentano, per molti aspetti, un valore ag-
giunto per un centro abitato. Spazi pregiati che vegono riconsegnati 
alla comunità. Di qui, ad esempio, gli inteventi del Comune in piazza 
Nikoletti a Oltrisarco, in piazza Loew Cadonna (via Amba Alagi) e 
nella parte sud di piazza Walther. Altre aree chiuse al traffico sono 
state realizzate o sono in fase di realizzazione nei nuovi quartieri 
come nel caso di piazza Montessori a Firmian. Il progetto a A piedi 
per Bolzano si richiama ad una forma naturale di mobilità. 

In treno
La nuova fermata ferroviaria Casanova-Kaiserau, sulla linea Bol-
zano-Merano all’altezza dell’omonimo quartiere cittadino, realizzata 
dalla Provincia tramite la società STA, rappresenta un esempio concreto 
di buona collaborazione tra enti diversi per promuovere il trasporto 
pubblico. In pochi minuti, in treno, da e per il centro storico; un’oppor-
tunità che gli abitanti dei nuovi quartieri apprezzano sempre più.

In autobus
Un efficiente sistema integrato di trasporto pubblico non può 
prescindere dal buon funzionamento della rete di linee che collega 
i vari punti della città. Di qui i numerosi interventi promossi dal Co-
mune per realizzare nuove corsie preferenziali per gli autobus 
e migliorare, allungandole, quelle esistenti. Dal nuovo tratto in via 
Roma, tra via C. Augusta e via Firenze, a quelle in via Musy, 
ponte Resia, piazza Verdi, via Garibaldi e via Castelfirmiano. 
Da sottolineare poi l’importante intervento sull’asse di via Druso per 
il progetto di trasporto pubblico con Metrobus da e per l’Oltradige, 
con la realizzazione del primo lotto della corsia preferenziale nel trat-
to tra via Sorrento-via Mendola. Sono state inoltre realizzate nuove 
fermate autobus sulle linee esistenti.

In funivia
Oltre alla manutenzione dell’impianto funiviario del Colle, è stato 
razionalizzato il suo funzionamento permettendo una riduzione dei 
costi per il personale.

Zu Fuß
Fußgängerzonen sind für jedes Wohngebiet ein Mehrwert, Quali-
tätsraum, der der Gemeinschaft zurückgegeben wird. So geschehen 
mit dem Nikoletti-Platz in Oberau, dem Loew-Cadonna-Platz (in 
der Amba-Alagi-Straße) und im Südteil des Waltherplatzes. Wei-
tere verkehrsbeschränkte Zonen entstehen in den neuen Stadtteilen 
(Montessoriplatz). Durch das Projekt „Zu Fuß durch Bozen“ wird 
auf die natürlichste Form der Fortbewegung hingewiesen. 

Im Zug
Die neue Zughaltestelle Casanova-Kaiserau auf der Linie Bo-
zen-Meran im gleichnamigen Stadtviertel, die vom Land durch die 
Gesellschaft STA gebaut wurde, ist ein konkretes Beispiel für gute 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Körperschaften 
zur Förderung des öffentlichen Verkehrs. In wenigen Minuten im 
Zug ins Stadtzentrum und retour, ein Angebot, das von den Bewoh-
nerInnen der neuen Stadtviertel immer mehr genutzt wird.

Im Autobus
Ein wirkungsvolles integriertes Transportsystem braucht Ver-
bindungen in die ganze Stadt. Die Gemeinde hat neue Vorzugsspu-
ren eingerichtet und bestehende ausgebaut, vom neuen Abschnitt in 
der Romstraße, zwischen Claudia-Augusta-Straße und Florenz-
straße, bis zu jenen in der Musystraße, auf der Reschenbrücke, am 
Verdiplatz, in der Garibaldi- und Sigmundskroner-Straße. Her-
vorzuheben ist auch das wichtige Metrobusprojekt auf der Achse 
Drusustraße ins Überetsch mit der Umsetzung des ersten Bauloses der 
Vorzugsspur zwischen Sorrent- und Mendelstraße. Weiters wurden 
auf den bestehenden Linien neue Haltestellen errichtet.

Mit der Seilbahn
Neben der regulären Instandhaltung der Kohlerer Seilbahn ist 
es auch gelungen, den Betrieb wie gewohnt aufrechtzuerhalten und 
trotzdem die Personalkosten zu sehen.
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Il nuovo sistema di controllo 
con telecamere della ZTL

Das neue Kamera-
Kontrollsystem in der VBZ

In sicurezza
Tra gli inteventi più significativi promossi dall’amministrazione 
comunale sul fronte del miglioramento della vivibilità urbana e della 
sicurezza rientra il nuovo sistema di controllo degli accessi con 
telecamere nella zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico. 
Un provvedimento inizialmente mal digerito, soprattutto dagli opera-
tori dei corrieri e trasportatori, ma che a regime, dopo la prima fase 
di rodaggio, sta dando ottimi riscontri. Un centro con meno auto che 
circolano nella ZTL, più ordine e quindi maggiore sicurezza per tutti.
Ottimi risultati sempre sul fronte sicurezza stradale e nel caso speci-
fico del rispetto dei limiti di velocità, anche grazie agli speed check 
installati a Bolzano. Otto dispositivi che possono contenere strumenti 
di rilevazione della velocità e che, dati alla mano, inducono quasi mi-
racolosamente gli automobilisti a non pigiare sull’acceleratore, a tutto 
vantaggio, ovviamente, della sicurezza dei vari utenti della strada.
Sempre in questo senso da sottolineare l’installazione di nuovi sema-
fori per la sicurezza pedonale e ciclabile in via Maso della Pieve, 
Einstein, Siemens, viale Venezia (piazza Vittoria), piazza Stazio-
ne, viale Druso, via Fago, via Bari-via Alessandria, via Macello 
(Piani d’Isarco). Per garantire maggiore sicurezza degli attraversamenti 
pedonali sono stati installati nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Sicher unterwegs
Zu den wichtigen Maßnahmen für Sicherheit und Lebensqualität 
zählt das neue Kamera-Überwachungssystem der verkehrsbe-
schränkten Zone (VBZ) in der Altstadt. Eine Maßnahme, die an-
fänglich vor allem von den Transporteuren skeptisch gesehen wurde, 
die nach einer ersten Anlaufphase aber hervorragende Ergebnisse 
zeigte, ein Stadtzentrum nämlich, in dem weniger Autos unterwegs 
sind, wo es mehr Ordnung und damit Sicherheit gibt. 
Hervorragende Ergebnisse auch im Bereich Verkehrssicherheit durch 
Geschwindigkeitskontrollen mit den Speed-Check-Boxen, die in Bo-
zen angebracht wurden. In acht Boxen können die Messinstrumente 
eingebaut werden, was dazu führt, dass die Autolenker präventiv 
den Fuß vom Gas nehmen, wie Erhebungen gezeigt haben. Somit 
werden die Tempolimits eingehalten, die der städtische Verkehrs-
plan vorgibt. 
Neue Ampeln sorgen für mehr Sicherheit von Fußgängern und 
Radfahrerinnen in der Pfarrhof-, Einstein-, Siemens-, Venedi-
ger-Straße (Siegesplatz), am Bahnhofsplatz, in der Drusus-, 
Fagen-, Bari/Alessandria- und Schlachthofstraße. An gefähr-
lichen Fußgängerübergängen wurden neue Beleuchtungssysteme 
angebracht und dadurch bestehende Gefahrenstellen entschärft.

Ambiente ed Energia
Il Comune di Bolzano, aderendo al Patto dei Sindaci, 
ha accettato una sfida importante sul fronte della tutela 
dell’ambiente: con altri paesi, città e regioni europee si è 
impegnato volontariamente a ridurre le proprie emis-
sioni di CO2 di almeno del 20% entro il 2020. Come? 
Introducendo una serie di azioni e misure che riguardano 
e coinvolgono edifici e attrezzature pubbliche, edifici pri-
vati (residenziale e terziario), illuminazione pubblica, tra-
sporti, produzione locale di energia elettrica e termica. Il 
tutto al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica 
e approvando a tale scopo un Piano d’Azione per l’E-
nergia Sostenibile (PAES). Un dato deve far riflettere: 
i cittadini di Bolzano producono in media ogni anno 5,2 
tonnellate a testa di CO

2
. Alle emissioni contribuiscono 

in prima linea il riscaldamento degli edifici residenziali, i 
consumi di energia elettrica del settore terziario e i tra-
sporti privati. Sulla base di queste valutazioni, sono state 
individuate 28 misure che permetteranno di ridurre al-
meno del 20% le emissioni entro il 2020.

Umwelt und Energie
Mit der Beteiligung am Covenant of Mayors hat die 
Stadt Bozen sich einer großen Herausforderung im Be-
reich Umwelt gestellt: gemeinsam mit anderen Ländern, 
Städten und Regionen Europas hat sie sich freiwillig dazu 
verpflichtet, die CO2-Emissionen innerhalb 2020 um 
mindestens 20% zu reduzieren. Wie? Durch die Ein-
führung einer Reihe von Aktionen und Maßnahmen, die 
öffentliche Gebäude und Geräte, Privathäuser (Wohnen 
und Tertiärsektor), öffentliche Beleuchtung, Transport, 
lokale Energie- und Wärmeproduktion betreffen. Dies 
alles, um den CO

2
-Ausstoß durch den Bozner Aktions-

plan für nachhaltige Energie (APNE) zu verringern. Es 
gibt Zahlen, die zum Nachdenken anregen: Die BoznerIn-
nen produzieren jährlich pro Kopf 5,2 Tonnen CO

2
. Dazu 

tragen vor allem die Beheizung von Wohngebäuden, der 
Stromverbrauch des Tertiärbereichs und der Privatverkehr 
bei. Auf dieser Grundlage wurden 28 Maßnahmen aus-
gearbeitet, die es erlauben, die Emissonen bis 2020 um 
20% zu reduzieren.

Mobilità e Ambiente
La promozione della mobilità sostenibile non può 
prescindere da misure e interventi che puntino al pieno 
rispetto dell’ambiente. In questo senso si inseriscono le 
iniziative di sostegno al Car Sharing, con la realizzazio-
ne di apposite piazzole di sosta per le auto “in comu-
ne”, ma altresì importante la partecipazione del Comu-
ne di Bolzano a progetti (Integreen, Bolzano Traffic, 
Rezipe, Champ. European Biking Cities) anche di 
respiro europeo, orientati verso la “green mobility” 
che comprendono, ad esempio, App per la ricerca del 
parcheggio o info sulla circolazione dei bus, sul traffico 
o sulla qualità dell’aria, l’installazione di due stazioni di 
ricarica bici elettriche, nonché la promozione delle po-
stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Mobilität und Umwelt
Die Förderung der nachhaltigen Mobilität kann 
nicht auf Maßnahmen verzichten, die den Schutz der 
Umwelt zum Ziel haben. In diese Reihe fallen Initiativen 
zur Unterstützung wie das Car Sharing mit eigenen 
Parkplätzen für die Mietfahrzeuge aber auch die Teil-
nahme der Stadt an Projekten zur „Green Mobility“ 
(Integreen, Bozen Traffic, Rezipe, Champ, Euro-
pean Biking Cities) mit europäischer Tragweite, welche 
beispielsweise praktische Apps zur Parkplatzsuche, Ab-
fahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel und Infor-
mationen zur Luftverschmutzung anbieten. Außerdem 
konnten durch diese Projekte Ladestationen für E-Bikes 
und E-Mobile realisiert werden.

Car Sharing: una valida 
alternativa alle auto private

Car Sharing: eine gute 
Alternative zum Privatauto
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Nuovo sistema raccolta rifiuti
Da molti è stata definita una piccola/grande rivolu-
zione ambientale. Il nuovo sistema di raccolta dei 
rifiuti, introdotto dal Comune di Bolzano e da Seab, da 
una lato ha comportato cambiamenti anche profondi 
nelle abitudini dei bolzanini, dall’altro ha consentito di 
arrivare ad avere una raccolta differenziata di circa il 
70% del totale dei rifiuti prodotti. Un successo al di 
la delle più rosee aspettative. Il nuovo sistema di calcolo 
della tariffa (in base ai rifiuti effettivamente prodotti); 
l’eliminazione dalle strade dei container per il residuo; i 
nuovi bidoni condominiali e personali; le varie opportu-
nità offerte per migliorare la raccolta differenziata; i bol-
zanini si sono abituati in fretta alle tante novità e i risul-
tati (molto positivi anche per l’ambiente) si sono subito 
apprezzati. Una scommessa vinta da tutta la comunità, 
così come avvenne già con l’introduzione della raccolta 
differenziata dell’umido. Dallo scetticismo iniziale alla 
consapevolezza che una raccolta differenziata ben fatta 
si traduce in un vantaggio in termini economici, oltre che 
ambientali.

Neues Müllsammelsystem
Von vielen wurde es als kleine Umweltrevolution 
bezeichnet. Das neue Müllsammelsystem von Stadt 
und Seab hat einerseits zu grundlegenden Veränderun-
gen in den Gewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger 
geführt, andererseits hat es erlaubt, den Trennmüll-
Anteil auf 70% der Gesamtmenge zu erhöhen. Der 
Erfolg hat alle Erwartungen übertroffen. Die Aspekte: 
Neues Tarifsystem nach dem Verursacherprinzip, Ent-
fernung der Restmüll-Container von den Straßen, neue 
persönliche Müllkübel, neue Möglichkeiten zur Mülltren-
nung. Die BoznerInnen haben sich rasch an die Neuig-
keiten gewöhnt und die Ergebnisse werden geschätzt. 
Eine von allen gewonnene Challenge, wie dies bereits 
bei der Einführung der Biomüll-Sammlung der Fall war. 
Die Skepsis machte rasch der Überzeugung Platz, dass 
gute Mülltrennung auch Einsparung und Umweltvorteile 
bedeutet.

Con il nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti, la dif-
ferenziata è salita al 70%

Durch das neue Müllsam-
melsystem ist der Anteil 
der Mülltrennung auf 
70% angestiegen

Bolzano sempre più ecosostenibile
Sono in corso i lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento del 
capoluogo. La rete ha attualmente un tracciato della lunghezza di 18 km, che in 
futuro verrà ulteriormente esteso. Complessivamente il teleriscaldamento fornisce 
calore a ca. 3000 abitazioni, 50 attività commerciali e 64 aziende della zona indu-
striale. Nei prossimi anni la rete verrà ampliata per poter offrire a sempre più privati 
e imprese energia sostenibile. A questo scopo verrà impiegata anche l’energia ter-
mica proveniente dal nuovo termovalorizzatore di Bolzano, acceso nell’estate 
del 2013. A disposizione, infatti, ulteriori 30 megawatt di potenza termica e 11,5 
di energia elettrica. Con l’estensione della rete di teleriscaldamento sarà possibile 
ridurre le emissioni di CO

2
. Se nel 2012, grazie alla centrale di teleriscaldamento, si 

è avuto un risparmio di circa 8.000 tonnellate di CO
2
, entro il 2020 l’obiettivo è di 

ottenere una riduzione di circa 28.000 tonnellate. Entro lo stesso anno, la rete di 
teleriscaldamento si estenderà su una lunghezza di più di 40 km su buona parte 
del territorio comunale.
Sempre in tema ambientale da segnalare la partecipazione del Comune di Bolzano 
a diversi progetti in campo europeo sul risanamento energetico degli edifi-
ci. Inoltre una curiosità: sul sito Internet del Comune, da segnalare un’applicazione 
web che consente on line a professionisti e cittadini l’analisi del potenziale di sfrut-
tamento dell’energia solare di tutti i tetti della città (Bolzano Sun Solar City).
Il Comune di Bolzano ha inoltre consolidato la gestione pubblica dei servizi acqua, 
fognature, igiene urbana e parcheggi, prorograndone l’affidamento per i 
prossimi 30 anni alla SEAB, la società partecipata comunale costituita allo scopo.

Bozen immer nachhaltiger
Derzeit laufen die Arbeiten zur Erweiterung des 
Fernwärmenetzes. Aktuell hat es eine Länge von 18 
km. Insgesamt werden rund 3.000 Wohnungen mit Fern-
wärme versorgt, 50 Handelsbetriebe und 64 Betriebe in 
der Industriezone. In den nächsten Jahren wird das Netz 
ausgebaut, um immer mehr Privaten und Unternehmen 
die Möglichkeit zur nachhaltigen Energienutzung zu bie-
ten. Zum Einsatz kommt die Energie der neuen Müllver-
wertungsanlage, die 2013 in Betrieb ging. Zur Verfü-
gung sind 30 Megawatt Wärme und 11,5 Elektroenergie 
mehr. Mit der Ausweitung des Fernwämrenetzes können 
die CO

2
-Emissionen reduziert werden. Während im Jahr 

2012 durch Fernwärme 8.000 t eingespart wurden, sollen 
es 2020 rund 28.000 t sein. Innerhalb 2020 wird das Fern-
wärmenetz über 40 km lang sein.
Die Stadt Bozen hat an europäischen Projekten zur 
energetischen Sanierung teilgenommen. Wie ge-
eignet die Dächer der Stadt zur Nutzung von Sonnen-
energie sind, können Fachleute auf der Homepage ein-
sehen (Bozen Sun Solar City).
Die Stadt Bozen hat die Grunddienste Trinkwasser-
versorgung, Abwasser, Stadtreinigung und Zahl-
parkplätze für die kommenden 30 Jahre der Gesell-
schaft SEAB anvertraut, an welcher die Stadt beteiligt 
ist, und die zu diesem Zweck gegründet worden war.
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Educazione Ambientale
Accanto ai grandi progetti legati all’energia e all’ambiente, il 
Comune di Bolzano è impegnato anche in tante iniziative e manifesta-
zioni che promuovono un uso consapevole e rispettoso del territorio e 
dell’ambiente, così come il “riuso” (festa degli ingombranti, mercatini 
usato ecc.), nonché vari progetti di educazione ambientale nelle 
scuole e nelle refezioni scolastiche. Ad esempio l’utilizzo di pro-
dotti alimentari il più possibile a km zero. Positiva anche l’esperienza 
del progetto „Siticibo“ con il Banco Alimentare impegnato, in colla-
borazione con il Comune di Bolzano, nella raccolta e distribuzione ai 
bisognosi di prodotti alimentari locali ancora buoni ma invenduti o 
inutilizzati perchè prossimi alla scadenza.

Umwelterziehung
Neben großen Projekten zu Umwelt und Energie, hat die Stadt 
Bozen mit vielen kleinen Veranstaltungen und Initiativen für einen 
bewussten Umgang mit der Umwelt gesorgt, beispielsweise durch 
Recycling (Sperrmüllfest, Flohmärkte usw.) sowie durch Umwelter-
ziehung in den Schulen und in den Schulmensen, hier durch 
Einsatz von saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Bewährt 
hat sich auch das Projekt Siticibo mit dem Banco Alimentare, das 
lokale Lebensmittel sammelt und verteilt, die noch gut sind, aber 
nicht mehr verkauft werden.

Verde e territorio
Bolzano è tradizionalmente, e a ragione, considerata una sorta di 
città-giardino. Sono davvero numerose infatti e distribuite sull’intero 
territorio comunale, le aree verdi, i prati, i parchi, i giardini. Una 
“vocazione”, quella della cura del verde, mai venuta meno e che, 
anzi, è stata adeguatamente alimentata anche nel corso degli ultimi 
anni. Un dato tra i tanti: il rinnovo e l’incremento del patrimonio 
arboreo ha portato alla piantumazione di oltre 130 nuovi alberi 
l’anno.
Tra gli interventi più significativi ricordiamo i nuovi parchi e giardi-
ni pubblici realizzati nel quartiere Casanova, in piazza Don Bo-
sco, in via Alessandria, ma anche il ripristino della torre panorami-
ca sul Colle, la sistemazione con arredo urbano di piazza Franzoi e 
piazza S.Vigilio, gli interventi a Maso della Pieve, via Einstein, il 
completamento dell’area Rosenbach a Oltrisarco. Particolare cura 
e attenzione è stata posta anche sul consolidamento e la messa 
in sicurezza dei versanti (via Merano, S.Maurizio, Costa di Sotto, 
via Castel Flavon, Castel Roncolo, via Maso della Pieve, Piè di Virgolo, 
cimitero, Sill. Passeggiata Virgolo-Castel Flavon) e nella redazione del 
piano delle zone di pericolo e dei piani degli ostacoli e dei vincoli 
alla navigazione aerea e piano del rischio aeroportuale. 

Grün und Landschaft
Bozen ist eine Gartenstadt mit zahllosen Grünflächen, Wiesen, 
Parks und Anlagen. Der Pflege des städtischen Grüns wurde große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Mit über 130 Baumpflanzungen im 
Jahr wurde für die Erneuerung des Baumbestandes gesorgt.
Neue Parks und Grünanlagen sind in Casanova-Kaiserau, am 
Don-Bosco-Platz, in der Alessandriastraße enstanden, der Aus-
sichtsturm in Kohlern wurde saniert, der Franzoi-Platz und der 
St. Vigil-Platz wurden gestaltet, ebenso der Pfarrhof, die Einstein-
straße und Rosenbach in Oberau. Besondere Aufmerksamkeit galt 
der Sicherung der Hänge (Meranerstraße, Moritzing, Unterleitach, 
Haslach, Runkelstein, Pfarrhof, Virgl, Friedhof, Sill, Promenade Virgl-
Haselburg), der Abfassung des Gefahrenzonenplans, des Plans zur 
Flugsicherheit sowie des Risikoplans für den Flughafen.

Festa degli ingombranti in 
piazza Angela Nikoletti,  

torre panoramica sul colle

Sperrmüllfest auf dem 
Angela-Nikoletti-Platz, 

sanierter Aussichtsturm  
in Kohlern

Educazione ambientale 
a scuola

Umwelterziehung in der 
Schule
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Insieme: per la cultura e 
per la convivenza

Gemeinsam: Für Kultur 
und Zusammenleben

Auf das gute Zusammenleben aller legt die Stadt Bo-
zen besonders großen Wert. Die Kulturpolitik kann viel zu 
diesem gegenseitigen Verständnis beitragen, denn sie schaut 
über die Grenzen, sie ermöglicht es, die Vergangenheit bes-
ser zur verstehen und die Zukunft besser zu gestalten. In den 
vergangen Jahren wurden von Stadt, Land, von jedem und 
jeder Einzelnen, von der Politik und von der Kulturpolitik in 
dieser Hinsicht deutliche Zeichen gesetzt, durch große Feste 
wie Europeade und Alpini-Treffen, durch Bleibendes wie die 
Dokumentationsausstellung im Siegesdenkmal, durch Erinne-
rungsarbeit auf allen Ebenen, durch die Schaffung eines neu-
en Bozen-Bewusstseins und durch all die Initiativen, die das 
Gemeinsame in den Vordergrund stellen.

La buona convivenza è un valore centrale per la Città 
di Bolzano. La politica culturale può contribuirvi molto, poi-
ché attraverso la cultura s’impara a guardare oltre i propri 
confini, a capire meglio il passato, per costruire insieme un 
futuro migliore. Negli ultimi anni la politica culturale del Co-
mune di Bolzano si è molto impegnata in questa direzione, in-
sieme ai suoi cittadini, singoli o associati, e alla Provincia. Sono 
stati realizzati grandi eventi, come l’Adunata degli Alpini o 
l’Europeade, istituiti nuovi luoghi della cultura e della convi-
venza, come il percorso nel Monumento della Vittoria, e 
tante altre iniziative grandi o piccole che mirano a rafforza-
re la conoscenza della storia e la consapevolezza della nostra 
complessa e affascinante identità.

Sport
Un’altra grande peculiarità della Città di Bolzano è quella di esse-
re una città sportiva e di sportivi. Una città che propone grandi 
eventi internazionali (vedi ad es. BOclassic e Grand Prix di Tuffi) e varie 
manifestazioni nelle diverse discipline. Tanti gli sportivi praticanti che 
utilizzano gli impianti e le palestre comunali. Tra gli interventi più si-
gnificativi realizzati nell’ultimo periodo, da segnalare il trasferimento 
al Comune della pista del ghiaccio Sill/Castel Novale con la messa 
in sicurezza della strada di accesso. È stato definito anche l’accordo 
con la Provincia per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione dello 
stadio Druso. Approvato il progetto definitivo ed espletata la gara 
d’appalto, i lavori potrebbero iniziare già in autunno di quest’anno con 
l’attività calcistica che non sarà comunque interrotta. Al via anche la ri-
strutturazione del campo di atletica di via S.Geltrude. I lavori, sud-
divisi in due lotti, prevedono interventi nelle strutture (tribune, magaz-
zini, ecc.) e nella pavimentazione e attrezzature sportive. Completato 
da poco anche il risanamento (con rivestimento in acciaio inossidabile) 
della vasca grande della piscina coperta di viale Trieste. Importanti 
interventi hanno riguardato anche altre strutture, mentre trampolini e 
piattaforme sono stati adeguati alla nuova altezza della vasca con il 
livello dell’acqua a sfioro. Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione 
e ampliamento dei locali che ospitano il bocciodromo di viale Trieste 
e completati buona parte dei lavori di messa a norma degli impianti 
sportivi comunali. Pronto anche il progetto esecutivo per la ristruttura-
zione degli spogliatoi del Lido di viale Trieste. Infine, sui prati del Tal-
vera e al parco Firmian, sono stati realizzati due moderni skatepark: 
il Platza e il Platzetta. 

Sport
Bozen ist eine Stadt des Sports, die internationale Großereig-
nisse anbietet (wie BOclassic, Grand Prix im Wasserspringen) aber 
auch zahlreiche kleinere Veranstaltungen. Sportlerinnen und Sport-
ler nutzen die Anlagen und Räumlichkeiten der Stadt. Die Eislauf-
anlage in der Sill ist an die Stadt übergegangen, die Zufahrt wurde 
gesichert. Mit dem Land wurde ein Abkommen zur Finanzierung der 
Sanierungsarbeiten im Drususstadion abgeschlossen. Das Projekt 
steht, die Ausschreibung wurde durchgeführt, die Arbeiten können 
im Herbst beginnen, die Fußballsaison wird nicht unterbrochen. Die 
Sanierung der Leichtathletikanlage in Haslach wurde vorberei-
tet. Die Arbeiten sehen in zwei Baulosen Eingriffe an Tribünen, Ma-
gazinen aber auch an Bodenbelag und Sportgeräten vor. Im Hallen-
bad in der Triester Straße wurde die Sanierung abgeschlossen (ein 
Stahlbecken wurde eingebaut). Die Plattformen für Wasserspringer 
wurden angepasst. In der Triester Straße ist auch die Sanierung des 
Bocciodromo abgeschlossen. Viele Sportanlagen wurden den gel-
tenden Bestimmungen angepasst. Das Ausführungsprojekt für die 
Sanierung des Umkleidetrakts am Bozner Lido steht bereit. Die 
Skateparks Platza und Platzetta wurden auf den Talferwiesen 
und in Firmian errichtet.

La vasca in acciaio della 
piscina coperta di via-
le Trieste con il livello 
dell’acqua a sfioro

Das Stahlbecken des 
Hallenbads in der Triester-
Straße mit angepasstem 
Wasserspiegel

Importanti lavori 
di ristrutturazione 

attendono il Campo Coni  
di via S.Geltrude

Wichtige 
Sanierungsarbeiten 
stehen für die Coni-

Leichtathletikanlage im 
St.Gertraudweg bevor
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BZ ’18–’45. Ein Denkmal, eine Stadt, zwei Diktatu-
ren – die Dokumentationsausstellung im Siegesdenkmal, 
wurde 21. Juli 2014 feierlich eröffnet. Der Eröffnung sind 
viele Jahre der Vorbereitung auf politischer und auf fach-
licher Ebene vorausgegangen. Stadt, Land, und Staat 
haben die rechtlichen und politischen Voraussetzun-
gen für die Einrichtung des Dokumentationszentrums 
geschaffen. Eine von Stadt, Land und Staat paritätisch 
besetze Kommission hat die Gestaltung der Ausstellung 
in der Krypta in die Hand genommen. Ohne Polemiken 
ist es gelungen, einen Ort enstehen zu lassen, an dem 
mehrstimmig ein Geschichtsabschnitt erzählt wird, der 
diese Stadt und dieses Land nachhaltig geprägt hat. Die 
Ausstellung erfreut sich nach wie vor sich sehr regen Pu-
blikumsinteresses. Von der Eröffnung bis Anfang 2015 
wurden 28.000 BesucherInnen gezählt. 40.000 Perso-
nen haben den Außenbereich besucht, 36 Schulgruppen 
waren in der Ausstellung. www.siegesdenkmal.com
Ebenso in enger Zusammenarbeit aller wurden auch die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, die Kontextuali-
sierung des Piffrader-Reliefs am Gerichtsplatz un-
ter Dach und Fach zu bringen.Es wurde eine paritätische 
Kommission von Fachleuten zur Definition der Details 
eingesetzt. 

BZ ‘18–’45. Un monumento, una città, due dittatu-
re – il percorso espositivo nella cripta del Monumento 
alla Vittoria è stato inaugurato ufficialmente il 21 luglio 
2014, dopo un lungo e complesso approfondimento 
storico-culturale da parte di una commissione pariteti-
ca e di annose trattative politiche e giuridiche tra Stato, 
Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Bolzano. 
Senza sollevare particolari polemiche, si è riusciti insieme 
a creare un luogo dove trova spazio la riflessione su un 
periodo storico che ha fortemente caratterizzato la no-
stra Provincia e la nostra città. Il percorso, fin dalla sua 
apertura, riscuote un vivo e costante interesse di pubbli-
co. Dalla sua inaugurazione alla fine di dicembre 2014 è 
stato apprezzato da 25.774 visitatori, e 36 gruppi scola-
stici. www.monumentoallavittoria.com.
Lo stesso clima di collaborazione tra i diversi enti ha fatto 
sì che anche per il bassorilievo di Piffrader (Duce a 
cavallo) in piazza del Tribunale si sia arrivato ad un 
accordo per la sua contestualizzazione storica. È stata 
istituita la commissione paritetica che si sta occupando 
dello studio di un progetto condiviso.

Anche il Museo della Scuola, ospitato sin 
dalla sua costituzione nel 1993, all’ultimo 
piano della Scuola Dante Alighieri, mostra 
uno spaccato di storia della nostra città e 
della nostra Provincia. È stato riaperto nella 
nuova sede all’ex-Agnello, a Rencio, il 28 
febbraio 2015. Racconta le compresse vicen-
de della scuola, a Bolzano e in Alto Adige. 
Visite guidate ogni fine settimana e, su pre-
notazione, tutti i giorni. 
www.comune.bolzano.it/museodellascuola

Il centro di documentazione nella caset-
ta delle Semirurali in via Bari 11 racconterà 
un periodo della nostra storia, soffermando-
si sulle vicende particolari di un rione che, 
pur completamente trasformato, ha lasciato 
tracce importanti nell’identità collettiva della 
città. Lo storico John Foot ne ha elaborato 
il progetto, i lavori per la realizzazione sono 
pronti per partire.

Il Museo Civico, inaugurato nel 1905, è 
legato a doppio filo con la storia della 
nostra città. Dopo 9 anni di totale chiusu-
ra al pubblico è stato parzialmente riaperto 
in questo periodo amministrativo. Dal 2011 
una mostra permanente evidenzia, attra-
verso una selezione di opere e di oggetti, la 
ricchezza e la varietà del fondo museale. Nu-
merosi eventi vengono organizzati nelle sale 
ristrutturate del Museo, mentre la Torretta 
offre un panorama splendido a 360 gradi sui 
tetti della città. Il vasto fondo museale è sta-
to catalogato in questi ultimi anni, offren-
do un importante punto di partenza per gli 
sviluppi futuri del Museo.

Das Schulmuseum war seit seiner Grün-
dung 1993 im Dachgeschoß der Dante-
schule untergebracht. Nun wurde es am 
28. Februar 2015 an seinem neuen Sitz im 
Lamplhaus in Rentsch eröffnet. Hier wird 
die komplexe Geschichte der Schule in Südti-
rol und in Bozen in all ihren Facetten erzählt. 
Jedes Wochenende gibt es Führungen. Auf 
Vormerkung kann das Schulmuseum jeder-
zeit besucht werden. 
www.gemeinde.bozen.it/schulmuseum

Das Dokumentationszentrum im Se-
mirurali-Haus in der Baristraße 11 erzählt 
ebenfalls von gemeinsamer Geschichte, hier 
mit dem Focus auf einen Bozner Stadtteil 
mit einer besonderen Geschichte. Die letz-
ten Sanierungsarbeiten am Haus laufen. Das 
Ausstellungsprojekt, das mit dem Historiker 
John Foot erarbeitet wurde, ist startklar, der 
Aufbau der Ausstellung kann beginnen.

Das Stadtmuseum ist eng mit der Stadtge-
schichte verbunden. In dieser Amtsperiode 
konnte das Stadtmuseum, das 1905 eröffnet 
wurde, nach neunjähriger Schließung wie-
der teilweise zugänglich gemacht werden. 
Seit 2011 bietet es eine Dauerausstel-
lung, die neugierig macht auf den reichen 
Fundus der Sammlungen, und es bietet Ver-
anstaltungen. Außerdem lädt das Stadtmu-
seum dazu ein, im Turm den Panorama-
blick auf Bozen zu genießen. Hier kann die 
Geschichte der Stadt in einer 360-Grad-Um-
drehung nachvollzogen werden. Der reiche 
Museumsfundus wurde in den letzten Jah-
ren katalogisiert, eine wichtige Grundlage 
für alle weiteren Entwicklungen.

Il 21 luglio 2014 è stato 
inaugurato il Percorso 
Espositivo nel Monumento 
alla Vittoria

Am 21. Juli 2014 wurde 
die Dokumentationsaus-
stellung im Siegesdenkmal 
eröffnet

Tre pietre miliari: il Museo della Scuola,  
il Centro di Documentazione delle Semirurali  

e la riapertura del Museo Civico 

Drei Meilensteine: Das Schulmuseum,  
das Dokumentationszentrum im Semirurali-Haus,  

die Wiedereröffnung des Stadtmuseums
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Ausstellungen und Publikationen
Zwei gewichtige Publikationen über das Bozner Rathaus 
(1907 – Das Rathaus der Stadt Bozen) und über das Stadtheater 
Teatro Civico Teatro Verdi wurden von der Stadt herausgegeben, 
die Forschung über das Stadttheater wurde durch eine große Aus-
stellung begleitet. 
Ausstellungen waren auch den bedeutsamen Masken des Stadtmu-
seums unter dem Motto Krampus gewidmet, ebenso gab es Aus-
stellungen über den Futuristen Uberto Bonetti oder die Liebes-
gaben (Stadtmuseum). 
In der Langen Nacht der Museen der Stadt Bozen erfreuten 
sich in den vergangenen Jahren Stadtmuseum, Schulmuseum und 
Schloss Runkelstein, so wie die anderen Museen in der Stadt regen 
Besucherandrangs. Auch die Lange Nacht des Futurismus (im Jahr 
2012) erwies sich als großer Erfolg. Erweitert wurde das Angebot 
durch zahlreiche weitere Ausstellungen in der Stadtgalerie und 
durch die Initiativen der Stiftung Bozner Schlösser.
Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs wurde ein Modell für die künf-
tige Führung des Waaghauses am Kornplatz gesucht, welches in 
den Besitz der Stiftung Südtiroler Sparkasse übergegangen ist. 

Mostre e pubblicazioni
Due corpose pubblicazioni sul Municipio di Bolzano (1907 – Il 
Palazzo Municipale di Bolzano) e sul Teatro Civico Teatro Verdi 
sono state edite dalla Città di Bolzano, la ricerca sul Teatro Civico è 
stata accompagnata anche da una grande mostra. 
Altre esposizioni di notevole peso, quella sulle maschere e sulla fi-
gura del Krampus, sul futurista Uberto Bonetti, o sui Pegni d’A-
more (Museo Civico). Negli ultimi anni, hanno aderito alla sempre 
animata Lunga Notte dei Musei il Museo Civico, il Museo della 
Scuola e Castel Roncolo, a fianco degli altri musei presenti in città. 
Successo anche per la Lunga Notte del Futurismo (2012). L’offerta 
è stata ampliata attraverso ulteriori esposizioni presso la Galleria 
Civica e iniziative della Fondazione Castelli. Nell’ambito di un con-
corso di idee per l’utilizzo di Casa della Pesa, entrata a far parte del 
patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio, è stato elaborato 
un innovativo modello di gestione. 

Erinnern
Die historische Aufarbeitung findet in zahlreichen Projekten statt 
und hat das Ziel, allen die Möglichkeit zu geben, sich über die Ver-
gangenheit zu informieren. Mit dem Exponat des Monats bieten 
Stadtmuseum, Stadtarchiv und Schulmuseum am Beispiel eines Aus-
stellungsgegenstandes abwechselnd Gelegenheit zur Auseinander-
setzung mit der Stadtgeschichte. Info-Tafeln in der Passage, welche 
von der Reschenstraße zur Mauer des ehemaligen Durchgangslagers 
führt, bieten auch eiligen Passanten alle grundlegenden Informationen 
über das Durchgangslager Bozen, dessen Geschichte vom Stadtarchiv 
minutiös aufgearbeitet wird. Stadtpläne begleiten auf kulturge-
schichtlichen Themenrouten. Zu den bereits bestehenden sind in 
den letzten Jahren „Wege durch Theater, Film, Schauspiel“ und „Wege 
zu den Friedhöfen und Grabstätten“ hinzugekommen. Mit gezielter 
Forschungsarbeit begleitet das Stadtarchiv die Annäherung an die 
Vergangenheit. Themen waren Franz Innerhofer, das Massaker in der 
Mignone-Kaserne, das Semirurali-Viertel. Die Archivbestände „Ci-
usa“ und „Drechsel“ wurden katalogisiert. Mit den neuen digita-
len Plattformen BOhisto und Bz.history werden Materialen und 
Forschungsergebnisse auch digital unmittelbar zugänglich. Außerdem 
steht das Stadtarchiv allen für Forschungsarbeit offen.

Durch das Projekt Stolpersteine von Gunter Demnig wird die Er-
innerung an die Opfer der Deportation in den Alltag gebracht. Die 
Messingsteine kennzeichnen den letzten Wohnort dieser deportier-
ten Bozner. Eine wissenschaftliche Studie (Mayr, Innerhofer) bildet 
die Grundlage.

Mit der die Benennung von Straßen und Plätzen wurde in den 
letzten Jahren die Erinnerung an wichtige Persönlichkeiten geweckt 
oder wach gehalten, beispielsweise jene an Bürgermeister Julius Pe-
rathoner, an Lino Ziller, Norma Cossetto oder May Hofer. 

Memoria
Molti progetti della Città invitano all’elaborazione del nostro 
passato e ad approfondire argomenti storici. Con l’Oggetto del 
Mese, il Museo Civico, l’Archivio storico e il Museo della Scuola, 
a rotazione, puntano i riflettori su oggetti od opere d’arte dai loro 
fondi, frammenti di storia della nostra città. Tabelle informative 
nel passaggio che collega via Resia al muro dell’ex Lager offrono 
al visitatore le informazioni più importanti sulla storia del campo di 
concentramento di Bolzano. Dettagli e approfondimenti disponibili 
presso l’Archivio Storico del Comune di Bolzano. Cartine storico-
culturali della città ci accompagnano lungo itinerari tematici. 
Negli ultimi anni la serie si è arricchita del “Percorso nei luoghi del-
lo spettacolo” e del “Percorso dei sepolcri”. Attraverso un mira-
to lavoro di ricerca, l’Archivio storico ci supporta nello studio 
e nell’elaborazione del nostro passato. Tra gli argomenti affrontati, 
Franz Innerhofer, l’eccidio della caserma Mignone, il quartiere delle 
Semirurali. I fondi “Ciusa” e “Drechsel” sono stati catalogati. Con 
le nuove piattaforme digitali Bohisto e Bz.history sono stati 
resi fruibili anche digitalmente materiali e studi. L’Archivio storico è a 
disposizione per ogni lavoro di ricerca. 

Il progetto Pietre d’Inciampo di Gunter Demnig riporta nella no-
stra quotidianità l’esperienza delle vittime dell’Olocausto. Targhe 
d’ottone posizione sulla pavimentazione indicano gli ultimi luoghi 
di residenza di bolzanini deportati. Alla base, uno studio scientifico 
(Mayr, Innerhofer).

Con l’intitolazione di strade e piazze, nel corso degli ultimi anni 
si è voluto mantenere o ravvivare il ricordo di personalità importan-
ti del passato, come il sindaco Julius Perathoner, Lino Ziller, Norma 
Cossetto o May Hofer. 

Il 23 novembre 2011 
è stato parzialmente 

riaperto al pubblico il 
Museo Civico

Am 23. November 2011 
wurde das Stadtmuseum 
teilweise wiedereröffnet

Pietre d’inciampo.  
Nuovi nomi per strade e 
piazze

Projekte Stolpersteine,  
neue Namen für Straßen 
und Plätze
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Musik
Musik, diese Kunstform, die keine Sprache kennt, 
wurde in Bozen in den letzten Jahren gepflegt und unter 
die Leute gebracht. Mit großer Begeisterung werden Jahr 
für Jahr die kostenlosen Eröffnungskonzerte des Bolza-
no Festival Bozen im Semiruarlipark aufgenommen. 
Das Festival selbst, das u.a. die viel beachteten Konzerte 
der Jugendorchester GMJO und EUYO anbietet, au-
ßerdem den Internationalen Klavierwettbewerb Busoni 
und die Auftritte der MusikerInnen der Gustav-Mahler-
Akademie, wird weltweit beworben, und auch die Mu-
sikerInnen kommen aus aller Welt. Ebenso aus aller Welt 
kommen die MusikerInnen des Südtirol Jazzfestival, 
dessen Hauptschauplatz Bozen immer wieder gerne ist.

Die lokale Musikszene wurde in den letzten Jahren 
gezielt gefördert durch regelmäßige Konzerte in der 
Reihe MusikaDOP, durch das Straßenmusikfestival 
BUSK und durch die Konzerte hinter den Kerker-
mauern, die lokale Gruppen im Gefängnis geben.

Musica
La musica, espressione culturale che non conosce 
confini, è stata promossa negli ultimi anni dalla Città di 
Bolzano in tutti i suoi generi. Accolti con grande entu-
siasmo di pubblico i concerti inaugurali del BolzanoFe-
stivalBozen gratuiti, presso il parco delle ex Semirurali. 
Il festival stesso che, fra l’altro, porta in città gli attesi 
concerti delle orchestre GMJO ed EUYO, oltre al con-
corso pianistico internazionale F. Busoni e le performan-
ce musicali dell’Accademia Gustav Mahler, viene pro-
mosso in tutto il mondo e anche i musicisti arrivano da 
ogni angolo della terra. Così come i musicisti del Südti-
rol Jazzfestival che ama scegliere Bolzano quale palco 
più importante della manifestazione.

Musicisti emergenti locali trovano spazio negli ultimi 
anni nella rassegna di concerti MusikaDOP, nel festival 
della musica di strada BUSK e nei Musica oltre le sbar-
re, presso il carcere circondariale di Bolzano. 

Zusammenarbeit
Besonderer Wert wurde in den letzten Jahren der 
Zusammenarbeit unter Kulturträgern beigemessen. 
Unter dem Motto der Zusammenarbeit steht beispiels-
weise das Theater. Die Stiftung Stadttheater und 
Konzerthaus wurde in den letzten Jahren verschlankt 
und erneuert, ohne jedoch an Angebot zu verlieren. 
Nach wie vor gibt es italienisches und deutsches Theater, 
Oper und Tanz, im Neuen Stadtheater wird eng zusam-
mengearbeitet und die Attraktivität für das Publikum ist 
weiter gegeben. Das Festival „Tanz Bozen“ erfindet 
sich immer wieder neu, ebenso Bolzano Festival Bo-
zen und Südtirol Jazzfestival. Neu dazugekommen 
ist in der Bozner Theaterwelt eine einzigartige Einrich-
tung, die Akademie Kunst der Vielfalt, die es sich 
gemeinsam mit dem Teatro La Ribalta zum Ziel gesetzt 
hat, keinen Unterschied zu machen zwischen Menschen 
mit unterschiedlichen Fähigkeiten und genau damit zu 
überraschen und zu überzeugen. Sie hat ihre Heimat im 
Grieser Stadt theater gefunden. Die Zusammenarbeit mit 
dem Museion wurde ausgebaut, die Museionspassage 
wurde dadurch zu einem beliebten und allen offen ste-
henden Veranstaltungsort.

Collaborazione
Particolare attenzione è stata rivolta negli ultimi 
anni alla collaborazione tra diversi enti culturali, 
per esempio per quanto riguarda il teatro. La Fonda-
zione Teatro Comunale e Auditorium è stata rin-
novata e razionalizzata, senza tuttavia sminuire la sua 
offerta culturale. La collaborazione tra teatro, danza e 
opera, presso il Teatro Comunale, funziona. Il festival 
“Bolzano Danza” si rinnova ogni anno, come anche il 
Bolzano Festival Bozen e il Jazzfestival Alto Adige. 
Una novità nel mondo del teatro di Bolzano è rappre-
sentato dal laboratorio Arte della Diversità che, con 
il Teatro La Ribalta, persegue l’obiettivo di fare teatro 
valorizzando le particolari attitudini di persone diversa-
mente abili. Sede del laboratorio è il Teatro Comunale di 
Gries. La collaborazione col Museion è stata ampliata, il 
Passage è diventato un amato luogo per manifestazioni 
ed eventi.

Musica per tutti al parco, 
Orchestre Giovanili, 

Festival della Musica di 
Strada

Musik für alle im Park, 
Jugendorchester, 

Straßenmusikfestival

Le proposte della 
Fondazione Teatro 
Comunale e Auditorium 
non hanno perso 
d’attrattività 

Die Stiftung Stadttheater 
und Konzerthaus wurde 
verschlankt ohne an 
Attraktivität zu verlieren
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Zusammenleben
Die Freuden des Zusammenlebens wurden bei zwei Großver-
anstaltungen spürbar, der Europeade im Juli 2010 und dem 85. 
Alpini-Treffen im Mai 2012. Beide Veranstaltungen stellten eine 
logistische Herausforderung dar. Zu beiden Veranstaltungen kamen 
unzählige Gäste von auswärts (200.000 beim Alpini-Treffen), und 
beide Male hat die Organisation bestens geklappt. Alpini-Treffen 
und Europeade haben die ganze Stadt mit großer Lebensfreude über 
alle Grenzen hinweg erfüllt. 

Für Zusammenleben und Frieden setzt sich das Zentrum für 
den Frieden der Stadt Bozen ein. In den letzten Jahren hat es ver-
sucht, seinen Anliegen mit zahlreichen Veranstaltungen Nachdruck 
zu verleihen. Die Liste der Namen, die auf Einladung des Friedens-
zentrums nach Bozen gekommen sind, ist beachtlich, die Namen von 
großer Tragweite: Marcelo Barros, Luis Sepulveda, Laura Boldri-
ni, Cecilia Strada, Rigoberta Menchu Tum, Àgnes Heller, Zyg-
munt Baumann, Adolfo Pérez Esquivel sind nur einige davon. 
Erstmals wurden 2011 auf Initiative des Friedenszentrums die „Tage 
der Entwicklungszusammenarbeit“ veranstaltet. 

Convivenza
Il piacere della convivenza e della condivisione hanno trovato la 
massima espressione in due grandi eventi popolari: l’Europeade, 
nel luglio 2010, coloratissima festa del folklore europeo, e soprattut-
to nell’Adunata degli Alpini, la cui memorabile 85esima edizione 
ha avuto luogo nel maggio 2012 proprio nella nostra città. Organiz-
zazione impeccabile, enorme afflusso di pubblico (per gli Alpini oltre 
200.000), atmosfera gioiosa e serena. Nessun intoppo e polemiche 
smorzate sul nascere dall’allegria contagiosa degli Alpini che, con 
garbo e rispetto, hanno pacificamente “invaso” la nostra città coin-
volgendo la cittadinanza.

Promuovere la pace e la convivenza, i diritti umani e la cultura 
della non-violenza, è la missione centrale del Centro per la Pace del 
Comune di Bolzano. Negli ultimi anni la sua azione si è esplicata so-
prattutto attraverso convegni ed eventi cui hanno partecipato grandi 
nomi internazionali, come Marcelo Barros, Luis Sepulveda, Lau-
ra Boldrini, Cecilia Strada, Rigoberta Menchu Tum, Àgnes Hel-
ler, Zygmunt Baumann, Adolfo Pérez Esquivel, solo per citarne 
alcuni. Nel 2011 ha organizzato a Bolzano la prima edizione delle 
“Giornate della cooperazione”. 

Lesen
Das Lesen ging in den letzten Jahren immer mehr unter die Leute, 
so kam zu den Initiativen „Tauch in ein Buch“ und „Lesevergnü-
gen an der Talfer“ das „StadtLesen“ auf verschiedenen Plätzen 
der Stadt dazu. Die Stadtbibliothek sorgte regelmäßig mit aktu-
ellen Veranstaltungen am Sitz und in den Stadtvierteln für Nähe 
zum Buch. Neu eröffnet wurden die Stadtviertelbibliotheken 
Firmian und Oberau, die auch mit neuer Bibliothekstechnologie 
ausgestattet sind. Firmian ist an den Wochenenden geöffnet.

Alle Vorarbeiten für die Errichtung des gemeinsamen Biblio-
thekenzentrums wurden in den letzten Jahren durchgeführt, es 
wurden die vermögensrechtlichen Voraussetzungen ebenso geklärt 
wie die planerischen, und von den Fachleuten wurden die biblio-
theks-technischen Aspekte geklärt. Die Ausschreibungen für den 
Abbruch der Pascoli-Schule und den Bau des neuen, großen, mo-
dernen Gebäudes, in welchem drei Bibliotheken unter einem Dach 
Platz finden, die Stadtbibliothek, die deutsche und die italienische 
Landesbibliothek, können innerhalb Jahresende starten. 

Lettura
Negli ultimi anni, il piacere della lettura è uscito sempre più dai 
luoghi consueti, per incontrare la gente in iniziative consolidate 
come “Tuffati in un libro“ e “Leggere lungo il Talvera”, cui si è 
aggiunto “Leggere in città”, in diverse piazze della città. La Biblio-
teca Civica ha promosso moltissime iniziative di promozione della 
lettura presso la propria sede e nelle succursali die quartieri. Nuove 
le biblioteche a Firmian (aperta anche la domenica) e ad Oltrisar-
co, dotate delle più moderne tecnologie.

La definizione degli aspetti patrimoniali e di quelli progettuali 
per la costruzione del nuovo Polo Bibliotecario a Bolzano ha impe-
gnato molto l’Amministrazione comunale e quella Provinciale negli 
ultimi anni, mentre gli esperti bibliotecari si sono dedicati agli aspetti 
tecnico gestionali. Gli appalti per iniziare la demolizione del vecchio 
Pascoli e la costruzione della nuova, grande, moderna casa che vedrà 
unite sotto lo stesso tetto tre biblioteche, quella comunale, quella 
provinciale italiana e quella provinciale tedesca, potranno partire en-
tro fine anno.

Europeade 2010,  
85° Adunata Nazionale 

degli Alpini 2012

Europeade 2010,  
85. Alpini-Treffen 2012

Nuove, moderne 
biblioteche nei quartieri. 
Nella foto la Biblioteca 
Firmian, aperta anche  
la domanica.

Neue, zeitgemäße 
Bibliotheken in den 
Stadtvierteln, im Bild 
jene in Firmian, die auch 
sonntags geöffnet ist 
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Le persone al centro
Die Menschen im Mittelpunkt

Bozen hat sich in den letzten fünf Jahren stark dafür ein-
gesetzt, dass alle gute leben können, egal ob arm, reich, alt, 
jung, allein, in Familie, zugewandert oder einheimisch, gesund 
oder krank. Großer Wert wurde auf die Förderung von Ge-
meinschaft gelegt. Als Grundlage für diese Entwicklung 
dienten Leitlinien und sechs ausführliche Studien, die 
im Lauf der Jahre erarbeitet und laufend aktualisiert wurden 
wie der Sozialplan zur Lebensqualität in Zusammenarbeit 
mit der Freien Universität Bozen. Von großer Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die Beobachtungsstelle für Lebens-
qualität, die den jeweiligen Entwicklungen auf der Spur ist. 
Zusammenarbeit wurde in Einvernehmensprotokollen 
festgeschrieben, jenem mit den Sozialgenossenschaften, 
jenem mit den Rentervertretungen, jenem mit dem Dach-
verband für Soziales und Gesundheit und jenem mit der 
schwul-lesbischen Initiative Centaurus. 

Bolzano si è impegnata in modo significativo negli ultimi 
cinque anni per un migliore modo di vivere, indipendentemen-
te da fattori come l’agiatezza, l’età, la vecchiaia o la gioventù, 
la famiglia. È stato posto l’accento sullo sviluppo della comuni-
tà. Alla base di questo percorso, vi sono direttive e studi che 
sono stati elaborati nel corso degli anni ed aggiornati di con-
tinuo, come il Piano Sociale Qualità della vita con la Libera 
Università di Bolzano. L’Osservatorio delle Politiche Sociali, che 
consente al Comune di studiare e approfondire le tematiche di 
settore, ha elaborato inoltre alcuni studi su tematiche sociali 
di particolare attualità. Varie forme di collaborazione sono 
state sancite da protocolli d’intesa, come quelli siglati con le 
cooperative sociali, con le rappresentanze degli anziani, con la 
Federazione per il Sociale e la Sanità nonché con l’associazione 
gay-lesbiche Centaurus.

Gesund und 
zufrieden leben
Mit Präventionsarbeit wurde in den letz-
ten Jahren das Wohlbefinden aller geför-
dert, beispielsweise durch die Initiative „Zu 
Fuß durch Bozen“, die in den Stadtvierteln 
mit besonderen Parcours zum Gehen ein-
lädt. „Das Festival des Gehens“ gab es alle 
zwei Jahre (2012, 2014). (Vgl. S. 19, S. 25)

Präventionsarbeit gegen Spielsucht 
wurde mit dem Forum Prävention und Cris-
tallo gemacht. Es gab Infoabende in der 
Reihe „Game Over“, die Ausstellung „Wir 
machen dein Spiel“ und den Slot Free 
Day am Waltherplatz. Mit der SIIPAC wur-
de das Personal der Spielhallen spezifisch 
informiert; auf Gesetzesebene wurde die 
Schließung von Spielhallen in sensiblen Zo-
nen verfügt; die Nutzung von Spielautoma-
ten wurde mit Verordnungen eingeschränkt.

Zur Entwicklung des Gemeinschaftsge-
fühls haben die Projekte „Westpol“ in Fir-
mian und SVI.CO im Pfarrhof und in Oberau 
beigetragen, für Casanova ist ein SVI.CO-
Projekt am Start.

Ein zivilisiertes Zusammenleben wur-
de durch die Spaziergänge gegen Ge-
walt (Cultura-Socialis-Preis) gefördert und 
durch Projekte wie „Freunde der Nacht“ 
und „Platz(iere dich) ins Zentrum“ am Obst-
markt. 

Vivere sani e felici
Con un lavoro di prevenzione è stato so-
stenuto negli ultimi anni il benessere di tutti, 
ad esempio con l’iniziativa “A piedi per Bol-
zano”, che invita al camminare nei quartie-
ri lungo particolari percorsi. Il “Festival del 
Camminare” si è tenuto ogni due anni (2012 
e 2014). (pag. 19, pag. 25)

La prevenzione contro il gioco d’azzar-
do è stata particolarmente importante ed 
organizzata in collaborazione con Forum 
Prevenzione e Associazione Teatro Cristallo. 
Si sono tenute serate informative nella serie 
di incontri “Game over”. È stata proposta la 
mostra “Fate il nostro gioco” e in Piazza 
Walther l’iniziativa “Slot Free Day”. Con il 
Siipac è stato specificatamente informato il 
personale delle sale da gioco, a livello legale 
è stata imposta la chiusura delle sale gioco in 
zone sensibili e l’utilizzo delle slot machines è 
stata limitata, tramite ordinanze. 

Per lo sviluppo dello spirito di comunità 
hanno contributo i progetti “Polo Ovest” a 
Firmian e SVI.CO a Maso della Pieve e Ol-
trisarco. Approvato anche il progetto per il 
centro SVI.CO a Casanova.

È stato sostenuta una convivenza civile 
con le passeggiate antiviolenza che han-
no anche ottenuto il primo premio a livel-
lo provinciale di Cultura Socialis e tramite i 
progetti “Amici della notte” e “Piazza(ti) al 
Centro” in piazza delle Erbe. 

Focus su dipendenza, 
movimento e violenza

Schwerpunkt 
Präventionsarbeit 
in Bereichen wie 

Abhängigkeit, 
Bewegung, Gewalt

extra 4342 extra



Gut älter werden
Der Beirat für SeniorInnen machte eine direkte Mitsprache der 
älteren Generation seit 2011 möglich. Unter dem Motto „Aktiv al-
tern: so wird es gemacht!“ wurde das aktive Älterwerden anläss-
lich des Europäischen Jahres für aktives Altern mit drei Projekten ge-
fördert. Dazu kamen gezielte Initiativen wie die Tage der offenen 
Tür aller Einrichtungen für ältere Menschen jeweils Anfang Ok-
tober und das Großelternfest gleich darauf. Die Informationsbro-
schüre „Diogenes“ fasste alle wichtigen Informationen rund ums 
Alter übersichtlich zusammen. Um für ältere Menschen das Leben 
zu Hause so lange es geht, möglich zu machen, wurden Initiativen 
gestartet wie das Pilotprojekt zum „Sicheren Wohnen“ oder die 
Zustellung von Einkäufen im Stadtviertel Oberau-Haslach für 43 
ältere Menschen. Mit der Silvercard werden ältere Menschen mit 
geringem Einkommen unterstützt. Es wurde eine neue Senioren-
mensa im Stadtviertel Europa-Neustift und eine im Alten Grieser 
Rathaus für das Stadtviertel Gries-Quirein eröffnet. Sehr beliebt sind 
die Meeres- und Kuraufenthalte für Senioren.

Für all diejenigen, denen es nicht mehr möglich ist, alleine zu 
wohnen, wurden Seniorenheime den Erfordernissen angepasst. 
Die Stadt Bozen hat ein Drittel der Kosten der Sanierung des Al-
tersheimes in der Rauschertorgasse getragen. Die Gemeinde hat 
die Errichtung des Vinzenzhauses in der Kapuzinergasse in ih-
ren Kompetenzbereichen unterstützt. Die Villa Serena und die Villa 
Harmonie wurden mit neuen Aufzügen ausgestattet. Für Pflege-
bedürftige wurde eine Konvention mit der Marienklinik abgeschlos-
sen. Geschützte Wohnungen wird es in Casanova und im Grieserhof 
geben. Die Arbeiten für die Errichtung einer Alzheimer-Abteilung 
im Altersheim Don Bosco wurden ausgeschrieben. Mit dem Bau des 
Gemeinschaftzentrums in Firmian wurde begonnen. Geplant 
sind dort eine Tagesstätte für Senioren, Geschützte Altenwohnun-
gen, Gesundheits- und Sozialdienste. 

Invecchiare bene
La Consulta Anziani ha permesso un confronto diretto delle gene-
razioni più anziane dal 2011. Con il motto “Anziani attivi… ecco 
come si fa!” l’invecchiamento attivo nell’ambito dell’omonimo anno 
europeo è stato sostenuto con tre progetti. A ciò si sono aggiunte 
iniziative specifiche come la Giornata delle Porte Aperte di tutte 
le strutture per persone anziane ad inizio del mese di ottobre e la 
Festa dei Nonni subito dopo. La brochure informativa “Diogene” 
contiene in modo dettagliato tutte le più importanti informazioni 
sull’essere anziani. Per consentire alle persone anziane di poter vivere 
il più possibile a lungo in casa propria, sono partite iniziative come 
il progetto pilota sul “Vivere più sicuri” oppure la consegna a 
domicilio degli acquisti nel quartiere di Oltrisarco-Aslago per 43 
persone anziane. Con la Silvercard inoltre vengono aiutate le per-
sone anziane con redditi bassi. È stata inaugurata una nuova mensa 
per persone anziane nel quartiere Europa-Novacella ed una presso 
Casa Altmann nel quartiere Gries-S. Quirino. Molto apprezzati anche 
i soggiorni marini e termali.

La Città di Bolzano ha sostenuto un terzo dei costi della ristrut-
turazione della Casa di Riposo in via della Roggia. Il Comune 
ha sostenuto per i propri ambiti di competenza la realizzazione della 
Casa San Vincenzo in via dei Cappuccini. Presso le Case di Ri-
poso Villa Serena in via Fago e Villa Armonia di viale Trento sono 
stati installati nuovi ascensori. Approvato inoltre il progetto per gli 
“alloggi protetti per anziani” a Casanova e stipulata la convenzione 
con la Casa di Riposo Grieserhof per 45 posti e 15 alloggi protetti. 
Per persone bisognose di assistenza è stata stipulata una convenzio-
ne con la Clinica Santa Maria. È stata avviata la procedura di appalto 
per la realizzazione del reparto Alzheimer presso la casa di riposo 
Don Bosco. Sono iniziati i lavori per la costruzione del centro servizi 
a Firmian dove sono previsti un centro diurno per anziani, apparta-
menti protetti, servizi sociosanitari. 

Jung sein
Die freie Jugendarbeit wurde über die Förderung von Initiativen 
und Vereinen unterstützt, welche den Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten, sich zu treffen und das Zusammenleben aktiv zu gestalten, 
beispielweise in den Jugendzentren, die in allen Stadtvierteln aktiv 
sind. Investitionen gab es im Jugendzentrum Bunker (Anpassung der 
Anlagen), im Jugendzentrum Blue Space (Ausbau zum Probelokal und 
Aufnahmestudio) und im Papperlapapp. Gute Voraussetzungen für 
eine gelingende Jugendarbeit schufen kontinuierliche Erhebungen 
der jeweiligen Ist-Situation mit entsprechender Aktualisierung der Da-
tenbanken. 

Musik, Kunst, Sport speziell für junge Menschen wurden ge-
zielt unterstützt, beispielsweise durch den Musical-Bus der Initia-
tive Uscita-Ausweg, durch das Graffiti-Projekt MurArte auch in 
Zusammenarbeit mit dem Museion (Cans in Frames), Playground, 
Artmay Sound, den internationalen Graffiti-Contest 39C, durch 
den Bau von zwei neuen Skateparks (Platza und Platzetta) im 
Firmianpark und auf den Talferwiesen; die Italienmeisterschaften ha-
ben dort bereits stattgefunden. Die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte wurde aktiv gefördert (Projekte zur Lagermauer und 
an der Ex-Mignone-Kaserne). Die Freiwilligenarbeit wurde gezielt 
gefördert (Preis für Ehrenamtlichkeit, PartYcipate). Die Voraussetzun-
gen für die Einrichtung des Jugendbeirates wurden geschaffen, 
das Reglement verabschiedet, eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 

Essere giovani
I Centri e le Associazioni Giovanili, distribuiti in tutti i Quartieri, 
sono stati sostenuti con l’erogazione di contributi che hanno ga-
rantito la possibilità di utilizzare le strutture, ritrovandosi tra loro 
quotidianamente per realizzare diverse attività e sperimentando una 
convivenza attiva. Diversi sono stati gli investimenti per migliorare le 
strutture e adeguare gli impianti e le attrezzature che hanno coinvol-
to il Centro Giovanile Bunker ad Oltrisarco, il Centro Papperlapapp 
in piazza Parrocchia e il Centro Blue Space nel quartiere Europa nel 
quale è stata realizzata la seconda sala prove essendo questo un 
Centro dedicato alla musica.

Musica, arte, sport in particolare per i giovani sono state soste-
nute in modo mirato, ad esempio con il Musicalbus dell’iniziativa 
Uscita-Ausweg, tramite il progetto dei graffiti MurArte anche in 
collaborazione con il Museion (Cans in Frames), con la costruzione 
di due nuovi skateparks (Platza e Platzetta) nel parco Firmian e 
sui prati del Talvera, dove si sono già tenuti i campionati italiani. Di 
particolare rilevanza anche i progetti Play Ground, Artmay Sound 
e il contest di Graffiti 39C. La tematica del confronto con la storia 
è stata sostenuta attivamente (progetti del Muro del Lager e all’ex 
caserma Mignone). Il volontariato è stato sostenuto in modo fina-
lizzato (premio per il volontariato, PartYcipate). Sono state poste le 
premesse per una Consulta Giovani e approvato il relativo regola-
mento. Da dicembre è costituito il Gruppo di Lavoro Giovani (17 
ragazzi) per presentare proposte di coinvolgimento e partecipazione 
dei giovani della città. Bolzano aderisce anche a Youth shaping 
alpine municipalitis.

Orti per anziani, Casa di 
risposo in via della Roggia

Schrebergarten für ältere 
Menschen, Altersheim in 

der Rauschertorgasse

Murales all‘ex caserma 
Mignone in ricordo  
del 12.09.1944,  
Skatepark PLATZA

Murales am Ex-Mignone-
Gelände in Erinnerung an 
den 12.9.1944,  
Skatepark PLATZA
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Den Frauen zur Seite
Mit der Einrichtung und Konsolidierung des Netz-
werkes gegen Gewalt an Frauen hat die Stadt Bozen 
wichtige Weichen gestellt. 30 Einrichtungen und Diens-
te (Polizei, Gerichtsbarkeit, Gesundheits-, Sozialdienste, 
Schule, Frauenhäuser) arbeiten zusammen. Die Beob-
achtungsstelle zur Gewalt an Frauen sammelt kon-
tinuierlich Daten (die fanden in den Landesbericht zur 
Statistik 2011–2013 Eingang). Mit dem Stadtlauf ge-
gen Gewalt an Frauen (seit 2012 jedes Jahr rund um 
den 25. November) wird eine breite Öffentlichkeit gegen 
Gewalt sensibilisiert. Für Frauen in Gewaltsituationen 
werden geschützte Wohnungen geschaffen. Über 
den Empowerment-Schalter werden Frauen dabei un-
terstützt, sich in der Arbeistwelt gut zu positionieren. 
Junge Frauen werden im Rahmen der Initiativen Girl’s 
Power, Kunst ist Frau, durch die Publikation „Mütter und 
Töchter“ und die Initiative „Sirene d’autore“ unterstützt. 
In Zusammenarbeit mit Centaurus wurde eine Beratung 
für lesbische Frauen eingerichtet. Der Beirat für Chan-
cengleichheit wurde durch fünf Frauen aus der Zivilge-
sellschaft erweitert.

Al fianco delle donne
Con la creazione e il consolidamento della rete con-
tro la violenza alle donne, la Città di Bolzano ha posto 
le basi nei importanti obiettivi. Trenta strutture e servizi 
(Polizia, Giustizia, servizi socio-sanitari, scuole, case per 
le donne) lavorano assieme. L’Osservatorio sulla vio-
lenza sulle donne raccoglie in modo continuativo dati 
che hanno trovato spazio nei report statistici 2011–2013. 
La Corsa contro la violenza sulle donne (dal 2012 
ogni anno attorno al 25 novembre) sensibilizza la popo-
lazione sul tema. Per donne che si trovano in situazioni di 
violenza sono stati realizzati alloggi protetti. Tramite lo 
sportello empowerment sono state sostenute donne 
per collocarsi meglio nel mondo del lavoro. Le inizitive 
per le più giovani sono: “Girl’s Power”, Art’è Donna. 
Da segnalare anche la pubblicazione “Madri e figlie” e 
“Sirene d’autore”. In collaborazione con Centaurus è sta-
to creato un servizio di consulenza per donne lesbiche. 
La Commissione per le pari opportunità è stata am-
pliata con cinque donne, espressione della società civile.

Familienleben
Im Stadtviertel Firmian wurde das neue Familien-
zentrum eröffnet. Die aktualisierte Broschüre „In Bo-
zen geboren“ gibt frischgebackenen Eltern alle Grund-
informationen. Die Family Card+ unterstützt Familien 
mit drei oder mehr Kindern. Mit der Initiative POPO+ 
wurde für den Gebrauch von Stoffwindeln sensibilisert. 
Unterstützung für Eltern stand gleich bei mehreren 
Initiativen, u.a. den sogenannten Elternwerkstätten, 
im Mittelpunkt, immer mit dem Ziel, Eltern bei der Be-
gleitung ihrer Kinder ins Leben zu unterstützen. Zusam-
mengearbeitet wurde mit Vereinigungen und Familien-
zentren wie VKE, Oasi Maredana, Il Germoglio – Der 
Sonnenschein, Punto, Cattolici popolari. 
Es gibt zwei neue Kinderhorte in Casanova-Kaiserau 
und Firmian, einer ist gerade Bau, der andere ist fertig-
gestellt.

Per la famiglia
Nel rione Firmian è stato aperto il nuovo Centro 
Famiglia. La brochure aggiornata “Nati a Bolzano” 
fornisce ai neogenitori tutte le informazioni di base. La 
Family Card+ sostiene le famiglie con tre o più bambini. 
Con l’inziativa POPO+ si è inteso sensibilizzare sull’uso di 
pannolini di stoffa. 
Il sostegno delle famiglie è stato al centro di diverse 
iniziative fra cui i cosiddetti corsi per genitori, con l’o-
biettivo di accompagnarli nella crescita dei loro figli, in 
collaborazione con VKE, Oasi Maredana, Il Germoglio-
Der Sonnenschein, Punto, Cattolici popolari.
Ci sono inoltre due nuovi asili nido a Casanova-Ortles 
e a Firmian, il primo in costruzione, l’altro già operativo.

La Corsa Cittadina contro 
la violenza sulle donne

Der Stadtlauf gegen 
Gewalt an Frauen

Asili nido: un aiuto  
per le famiglie

Familien werden unter-
stützt, im Kinderhort
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Schöne Schulbauten
Neu gebaut wurde das Schulzentrum Firmian am 
Montessoriplatz. Insgesamt zwölf neue Kindergar-
tensektionen wurden eröffnet. Zwei neue Kinderhor-
te gibt es in Firmian und Casanova-Kaiserau. Neu 
eingerichtet bzw. saniert wurden Schulmensen in der 
Rodari-Schule, Danteschule, Don-Bosco-Schule, 
Stolz-Schule. Die Danteschule wurde schrittweise 
und ohne den Schulbetrieb zu beeinträchtigen saniert, 
ebenso die Rodarischule. Die Pestalozzischule wur-
de erweitert. Saniert wurden die Kindergärten Bam-
bi und Casa del Bosco. Neu ist die Unterbringung der 
Kindergärten Girasole und Kofler in der sanierten 
Ex-Gasteiner-Schule. Die Fassade der Leonardo-Da-
Vinci-Schule wurde einer energetischen Sanierung 
unterzogen. Erste Schulgebäude wurden an das Fern-
wärmenetz angeschlossen, weitere folgen. Für die 
deutschsprachige Musikschule wurde ein 40jähriges 
Oberflächenrecht im Ludwigsheim erworben. 

Edilizia scolastica: fiore all’occhiello
È stato realizzato il centro scolastico Firmian in piazza 
Montessori. Sono state aperte complessivamente dodi-
ci nuove sezioni presso le scuole dell’infanzia. Due 
nuovi nidi a Firmian e a Casanova. Sono state risanate 
le mense scolastiche delle scuole Rodari, Dante, Don 
Bosco, Stolz. Sono state ristrutturate, senza interruzio-
ne delle lezioni, le scuole Dante e Rodari, mentre la 
scuola Pestalozzi è stata ampliata. Sono state rinno-
vate le scuole dell’infanzia Bambi e Casa del Bosco. 
Nuova la sistemazione delle scuole materne Girasole e 
Kofler nell’edificio ristrutturato delle ex scuole Gastei-
ner. La facciata della scuola Leonardo da Vinci è stata 
risanata dal punto di vista energetico. Alcuni edifici sco-
lastici sono stati collegati alla rete di teleriscaldamento 
a cui seguiranno altre scuole. È stato acquisito un diritto 
di superficie presso il Ludwigsheim per la scuola musi-
cale in lingua tedesca. 

Die Schulwelt
Schulfreie Zeit
Der neue Schulkalender, der seit Septem-
ber 2012 Anwendung findet, hat eine An-
passung aller Dienste (Schulausspeisung mit 
knapp 6.000 Nutzern, Projekte zur Einfüh-
rung der Erstklässler, Aktive Pause) erforder-
lich gemacht. Die Menüs der Schulmensen 
wurden an die verschiedenen Bedürfnisse 
angepasst, die Einschreibung in den Mensa-
dienst wurde mittels Bürgerkarte verein-
facht. Die Angebote für die schulfreie 
Zeit und die Information darüber wurden 
ausgebaut. Für die Freizeitangebote wäh-
rend der Ferien erstellt die Stadt einen Ka-
lender und stellt Vereinen Räumlichkeiten 
und Dienstleistungen (Reinigung, Ausspei-
sung) zur Verfügung. Für die Kinderferien, 
welche direkt von der Stadt angeboten wer-
den, wurde die Zusammenarbeit mit Vereini-
gungen verstärkt. Der Ferienkalender erfasst 
auch Angebote anderer Vereine.

In den Schulen 
Abwechslung in den Schulalltag bringt 
die Stadt Bozen mit dem Theater der Schu-
le, der Aktiven Pause, Wir Kinder radeln, 
dem Poetry Slam, dem Weihnachtlichen 
Park, Ein Lied für…, den Malwerkstätten 
der Schulen im Krankenhaus und der Bro-
schüre Lernorte. 
Fortgesetzt wurde das Projekt zur Einfüh-
rung der Erstklässler in die Schulausspei-
sung. Gemeinsam mit der Stadtpolizei sorgt 
die Stadt Bozen im Rahmen mehrerer Pro-
jekte für weniger Mobbing. Im Rahmen des 
Projekts Drop Out werden Schulverweige-
rer erfasst und reintegriert. Unterhaltsame 
Verkehrserziehung bot die Stadtpolizei in 
Schulen und Kindergärten an.

Il mondo della scuola
Vacanze
Il nuovo calendario scolastico, in vigore dal 
settembre 2012, ha richiesto un adegua-
mento di tutti i servizi (servizio mensa, con 
quasi 6.000 utenti, progetti per l’inserimen-
to nelle prime classi, pausa attiva). I menù 
delle mense scolastiche sono studiati in ma-
niera tale da rispondere alle varie esigenze, 
sono state inoltre semplificate le modalità di 
iscrizione al servizio. L’offerta per il dopo-
scuola e le relative informazioni sono state 
aumentate. Per l’offerta nel tempo libero la 
Città elabora un calendario di proposte e 
mette a disposizione spazi e servizi (pulizie, 
mense). Comune e varie associazioni pro-
muovono attività per i ragazzi durante le 
vacanze scolastiche.

Nelle scuole
Tante le proposte per il mondo della scuo-
la: il Teatro della Scuola, le Pause attive, 
Bimbi in bici, il Poetry Slam, il Parco a Na-
tale, Una canzone per…, i laboratori di 
pittura delle scuole in ospedale e la brochu-
re Luoghi di Apprendimento. È prosegui-
to il progetto d’introduzione dei bam-
bini delle prime classi nel servizio mensa. 
Assieme alla Polizia Municipale, la Città di 
Bolzano promuove progetti anti-bullismo. 
Nel progetto Drop Out vengono rilevati i 
non frequentanti nelle scuole e reintegrati. 
La Polizia Municipale ha offerto un program-
ma diversificato per l’educazione stradale.

La nuova scuola 
Alexander Langer in 

piazza Montessori

Die Alexander-
Langer-Schule am 

Montessoriplatz

Un aiuto per i compiti 
a casa, il Teatro della 
Scuola, la nuova mensa 
della scuola Rodari

Hausaufgabenhilfe,  
Das Theater der Schule,  
neue Mensa in der 
Rodari schule
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Bozen für alle
Der Beirat für Menschen mit Behinderung wurde eingerichtet, 
das Reglement ausgebaut. 
Es wurde an einer barrierefreien Stadt gearbeitet, so wurden zahl-
reiche Hindernisse entfernt. Die Genossenschaft Independent L hat 
im Auftrag der Stadt die architektonischen Barrieren im Rahmen des 
Projekts „Bozen für alle“ Stadtviertel für Stadtviertel erhoben. Ein 
Teil dieser erhobenen Hindernisse wurde bereits beseitigt.
Es wurde ein Taxidienst für Elektrorollis eingerichtet. 

Freiwillig
Freiwilligenarbeit wurde unterstützt, durch Initiativen anlässlich des 
Jahres des Ehrenamtes 2011, durch den Preis für Junge Ehren-
amtliche (jährlich von 2010 bis 2014 128 Teilnehmende). Volonta-
riatsprojekte wurden über einen Wettbewerb gesucht, drei wurden 
ausgezeichnet.

Zeit der Menschen – Zeitpolitik
Zeitpolitik wurde von der Gemeindeebene auf die Landesebe-
ne gebracht. Die Autonome Provinz hat die Leitlinien zur Zeitpoli-
tik übernommen, zusammen mit Brixen, Meran, Leifers und Eppan 
wurde von Bozen ein Landesgesetz ausgearbeitet. Nun wird an 
dessen Durchführung gearbeitet. Im Rahmen vom Timecode 2012 
wurde Zeitpolitik in die Stadtviertel gebracht. Zeitbanken wurden 
beworben. Die 10 Jahre Zeitbank Gries-Quirein wurde gefeiert, es 
wurde eine Schulzeitbank in der Archimede-Schule eingerichtet, 
es gibt eine Zeitbank in Oberau-Haslach. Im Rahmen der Zeitpolitk 
entstanden in Zusammenarbeit mit Anwohnern, Handel und Hand-
werk Stadtviertelinitiativen (In Corso, Four You, Quasicentrum).

Bolzano per tutti
È stata costituita la Consulta per le persone diversamente abili 
e il regolamento è stato ampliato. 
Si è lavorato ad una città senza barriere, così sono stati rimossi 
molti ostacoli. La cooperativa Indipendent L, su incarico della Cit-
tà, ha rilevato quartiere per quartiere, le barriere architettoniche 
nell’ambito del progetto “Bolzano per tutti”. Una parte di tali 
ostacoli è già stata eliminata. È stato inoltre introdotto un nuovo 
servizio taxi per carrozzine elettriche. 

Volontari
Il lavoro dei volontari è stato sostenuto tramite iniziative nel corso 
dell’Anno del Volontariato nel 2011, attraverso il Premio per Giovani 
Volontari (ogni anno dal 2010 al 2014 con 128 partecipanti e 10 
premiati), progetti di volontariato sono stati ricercati tramite concorso. 

Tempo della gente – Politiche temporali
Le politiche temporali sono state elevate dal livello cittadino a 
quello provinciale. La Provincia Autonoma di Bolzano ha ripreso 
le direttive sulle politiche temporali mentre Bolzano assieme a Bres-
sanone, Merano, Laives ed Appiano, ha elaborato una legge provin-
ciale in materia e si sta lavorando alla sua applicazione. Nell’ambito 
di Timecode 2012 è stata portata la politica dei tempi nei quartieri. 
Sono state promosse banche del tempo. È stato festeggiato il de-
cennale della Banca del Tempo di Gries-San Quirino, una banca del 
tempo scolastica è stata istituita nella scuola Archimede e ne esiste 
una anche a Oltrisarco-Aslago. Nell’ambito delle politiche temporali 
sono sorte iniziative nei quartieri elaborate con i cittadini, il commer-
cio e l’artigianato (In Corso, Four You, Quasicentrum).

Eine Stadt für alle
Soziales und Integration
Besonderes Augenmerk galt der Förderung von Menschen, die 
sich in der Arbeitswelt schwertun. Es wurden Projekte zur Ar-
beitseingliederung durchgeführt und sozial nützliche Tätigkeiten 
angeboten.
Die Satzung des Gemeindebeirates der AusländerInnen wurde 
abgeändert, die Tätigkeit des Gemeindebeirates wurde unterstützt 
und ausgebaut. 
Das Regelwerk für die Vergabe von Beiträgen an Einrichtungen in 
den Bereichen Soziales, Gesundheit, Familie, Gemeinwesenentwick-
lung, Jugend, Freizeit, Pädagogische Dienste wurde an die Erforder-
nisse angepasst.
Im Friedhof wurde ein Areal für Bestattungen nach islamischem 
Ritus ausgewiesen.
Das Projekt SITICIBO, das verfallende Lebensmittel einer sinnvollen 
Nutzung zuführt, wurde 2011 neu aufgestellt und auf Brixen und 
das Burggrafenamt ausgeweitet.
Neue Container am Bozner Boden bieten Obdachenlosen Schutz 
vor Kälte. Essensausgabe durch Volontarius.
Das Roma-Lager in Sigmundskron konnte dank alternativer Lösun-
gen zur Integration von Roma-Familien geschlossen werden.
Taxi-Gutscheine für Senioren, Frauen und SASA-Abonenntinnen 
erhöhen die Mobilität ebenso wie das Taxi für Elektrorollis.

Una città per tutti
Sociale e integrazione
Particolare riguardo è stato posto al sostegno delle persone che 
hanno difficoltà nel mondo lavorativo. Sono stati sviluppati pro-
getti per l’inclusione lavorativa e attività socialmente utili. 
Il regolamento della Consulta Immigrati è stato modificato, l’attivi-
tà della consulta è stata sostenuta e ampliata. 
La normativa sulla concessione di contributi a enti che sono im-
pegnati nel settore del sociale, sanità, famiglia, sviluppo della comu-
nità, gioventù, tempo libero, servizi pedagogici, è stata aggiornata. 
Nel cimitero cittadino è stata destinata un’area alla sepoltura se-
condo il rito islamico.
Il Progetto SITICIBO, che prevede l’utilizzo di prodotti alimentari 
in scadenza, è ripartito nel 2011 ed esteso a Bressanone e al Bur-
graviato. 
Nuovi container ai Piani di Bolzano offrono riparo dal freddo ai 
senza tetto e un pasto caldo distribuito da Volontarius.
Individuate altre soluzioni abitative per i Rom e promosse iniziative 
per una loro migliore integrazione.
I Buoni Taxi per gli anziani e le donne e gli abbonamenti SASA per il 
trasporto pubblico, così come il servizio taxi per il trasporto di perso-
ne diversamente abili in carrozzina (anche elettrica), contribuiscono 
a garantire a tutti una migliore mobilità.

Sulla via di una città 
senza barriere

Auf dem Weg zur 
barrierefreien Stadt 
werden Hindernisse 

Schritt für Schritt 
abgebaut

La Festa dei Popoli coin-
volge tutti i quartieri 
cittadini

Das Völkerfestival bezieht 
alle Stadtviertel mit ein
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La buona amministrazione
Die gute Verwaltung

Gut verwalten bedeutet, trotz harter Zeiten, in denen die 
Finanzierungen durch Staat und Land immer weniger werden, 
qualitativ hoch stehende Dienstleistungen anzubieten, die im-
mer stärker auch online zur Verfügung stehen, wodurch alle 
Ressourcen optimal genutzt werden können, ohne öffentliche 
Gelder zu verschwenden.

Amministrare bene significa, nonostante i tempi duri che 
vedono ridurre di anno in anno i trasferimenti dallo Stato e 
dalla Provincia, riuscire a garantire ai cittadini servizi di qua-
lità, accessibili sempre di più anche on-line, ottimizzando le 
risorse umane e finanziarie a disposizione, senza sprecare de-
naro pubblico. 

Neue Gemeindesatzung: Mehr 
Gleichheit und mehr Beteiligung
Die neue Gemeindesatzung, die am 12. November 2009 vom 
Gemeinderat verabschiedet worden war, hat raschere Abläufe einge-
führt, um die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an den gemein-
depolitischen Entscheidungen zu fördern, außerdem wurden Ge-
meindebeiräte, jener der Menschen mit Behinderung und der Senio- 
renbeirat, eingerichtet, der bereits bestehende Gemeindebeirat der 
AusländerInnen wurde institutionalisiert.
Für eine effizientere Verwaltung sorgen die Anpassung der Regel-
ments für die Beitragsvergabe im Bereich Kultur, aber auch 
neue Regelments in den Bereichen Abgaben, Handel, Abfal-
lentsorgung, Wohnbau, Organisation usw. sowie die Erneue-
rung der Friedhofsordnung. Es wurden neue Grabnischen errichtet, 
neue Bestattungsformen und die Verstreuung der Asche ermöglicht, 
der Krematoriumsdienst aufs ganze Land ausgeweitet, der gemein-
deeigene Bestattungsdienst ausgebaut.

Nuovo Statuto Comunale: 
più equità e partecipazione
Approvato dal Consiglio comunale il 12.11.2009, il nuovo Sta-
tuto ha introdotto procedure più snelle per favorire la partecipazio-
ne dei cittadini alle decisioni politiche comunali e istituito le consulte 
dei cittadini diversamente abili, degli anziani, e ricompresa la preesi-
stente consulta dei cittadini extracomunitari.
Sul piano dell’efficienza amministrativa, inoltre, sono stati aggiornati 
diversi regolamenti, tra i quali quelli relativi alla concessione di 
contributi cultura, ai tributi, al commercio e attività produt-
tive, ai rifiuti, all’edilizia, all’organizzazione ecc. Per quanto ri-
guarda i servizi cimiteriali, sono stati complessivamente migliorati 
anche per quanto riguarda il crematorio, la possibilità di disperdere 
le ceneri, interventi specifici, come la realizzazione di nuovi loculi, e 
altri ancora.

Vorbildlicher Haushalt
Dank einer sehr aufmerksamen Finanzgebarung ist es der 
Stadt Bozen gelungen, ihre Schulden schrittweise von 148,7 Millio-
nen (Ende 2009) auf 92,3 Millonen (Ende 2014) abzubauen. 

Bilancio virtuoso
Grazie a un’oculata gestione delle finanze, il Comune di Bolza-
no è riuscito a ridurre progressivamente l’indebitamento che è sceso 
da 148,7 milioni (a fine 2009) a 92,3 milioni (a fine 2014). 

Il gradimento dei servizi 
comunali da parte dei 

cittadini di Bolzano

Die Zufriedenheit der 
Bürgerschaft mit den 

Gemeindediensten ist 
nach wie vor groß, wie 

Umfragen zeigen
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Die Stadt präsentiert sich
Neugestaltung der Zeitschrift „Bozner Nachrichten“, vertiefen-
de Berichterstattung in Fernsehstationen und über YouTube. Auf der 
Homepage der Stadt Bozen: Neue Bereiche wurden geschaffen, dem 
Bereich Transparenz wurde Rechnung getragen, Miteinbeziehung 
der sozialen Netzwerke. Stadt und Fremdenverkehr: Neue Initiativen 
in Russland und in Mitteleuropa sowie in Italien (Verkehrsamt); zeit-
liche Erweiterung des Christkindlmarktes, die Krippenstraße in der 
Freiheitsstraße.

Breitbandnetz: Masterplan liegt vor
Mit dem neuen Masterplan (Februar 2015) wurde der aktuelle Stand 
der Netzverlegung kostenlos von der Etschwerke Netz AG und unter 
Kontrolle der Gemeinde erhoben und vom Gemeinderat genehmigt; 
er enthält auch einen Vorschlag zur Entwicklung des Glasfasernetzes 
mit dem Ziel, alle öffentlichen Einrichtungen miteinander zu verbin-
den und dies auf einer Reihe von erklärenden Karten festzuhalten. 
Der vorgesehene Investitionsumfang wird rund 6 Millionen Euro be-
tragen. 

La Città in vetrina
Rilancio del bollettino comunale Bolzano Notizie, nuovi servizi 
di approfondimenti in TV e su youtube. Nel sito Internet istituzionale: 
creazione di nuove sezioni, Trasparenza amministrativa e apertura 
ai social media. Promozione della città e turismo: nuove iniziative 
in Russia e in Mitteleuropa, oltre che in Italia (con l’Azienda di Sog-
giorno); prolungamento temporale del Mercatino di Natale, via dei 
Presepi in Corso Libertà.

Fibra Ottica: c’è il Masterplan
Lo stato attuale della rete di fibra ottica è stato recentemente cen-
sito dal nuovo Masterplan (febbraio 2015) elaborato gratuitamente 
dalla Società Azienda Energetica Reti S.p.A con la supervisione del 
Comune, approvato dal Consiglio comunale, che contiene anche una 
proposta di sviluppo della rete in fibra finalizzata all’interconnessione 
di tutte le strutture pubbliche presenti sul territorio corredata di una 
serie di planimetrie esplicative. L’investimento di massima previsto è di 
circa 6.000.000 di Euro.

Sun Solar City
Bolzano Sun Solar City è un’applicazione web, basata sulla CTC 
– Carta Tecnica Comunale e realizzata dal SIT del Comune di Bolza-
no, che consente un’analisi del potenziale di sfruttamento dell’ener-
gia solare di tutti i tetti della città.

Sun Solar City
Mit dem Solarkataster hat die Dienststelle TIS der Stadtgemein-
de Bozen ein neues Webangebot entwickelt, welches es erlaubt, das 
Solarpotential von Bozens Dächern zu ermitteln.

Gemeindepersonal
Fortgesetzt wurde die Konsolidierungsphase, durch die es nun 
gelungen ist, fast alle Arbeitsverträge (95%) in fixe Arbeitsverträge 
umzuwandeln; 20% davon sind Teilzeitverträge. Die Stadt Bozen ist 
einer der größten Arbeitgeber im Land. Von den 1.064 Angestellten 
sind 54% Frauen, 46% Männer, 73,5% gehören zur italienischen, 
26% zur deutschen, 0,5% zur ladinischen Sprachgruppe. 
Obwohl die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
angestiegen ist, hat die Stadt Bozen, – darauf muss hingewiesen 
werden – die Dienstleistungen ausgebaut. Es genügt, an die neuen 
Wohngebiete Firmian und Casanova-Kaiserau zu denken, aber auch 
an die neuen Kindergärten, die hier und in anderen Vierteln ein-
gerichtet und eröffnet wurden. Große Aufmerksamkeit wurde der 
Weiterbildung und einem guten Arbeitsklima gewidmet. Dies ge-
lang durch Erhebungen und spontane Initiativen zur Verbesserung 
der Produktivität und der Dienstleistungen.

Personale comunale
Proseguita la cosiddetta stabilizzazione raggiungendo la quasi 
totalità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (95%) di cui un 
20% è part-time. Il Comune capoluogo è uno dei principali datori 
di lavoro dell’intera provincia di Bolzano. Sono 1.064 i dipendenti in 
servizio, (54% donne, 46% uomini, il 73,5% appartenente al grup-
po linguistico italiano, il 26% a quello tedesco e lo 0,5% a quello 
ladino, il 20% del totale lavora part-time). 
A fronte di un numero pressoché stabile di dipendenti e collabora-
tori – va ricordato – in questi ultimi anni il Comune di Bolzano ha 
aumentato notevolmente i servizi al cittadino. Si pensi solo ai nuo-
vi insediamenti abitativi Firmian e Casanova, ma anche alle nuove 
scuole materne realizzate e aperte qui e in altri quartieri. Grande 
attenzione sia alla formazione che al benessere organizzativo, con 
indagini e azioni ad hoc, allo scopo di migliorare produttività e qua-
lità dei servizi erogati.

Società partecipate
Il Comune si avvale di società per erogare servizi e per incide-
re rispetto a scelte importanti per il territorio. Tra esse SEAB, cui la 
Giunta comunale ha confermato per i prossimi 30 anni la gestione di 
diversi servizi (acqua, fognature, igiene urbana e parcheggi a paga-
mento); Autobrennero, di cui il Comune detiene il 4% e può interve-
nire così su scelte della società che incidono su Bolzano e per la quale 
si attende il rinnovo delle concessioni governative; AEW, per la quale 
è in itinere il percorso di fusione con SEL che porterà alla nascita di 
un nuovo polo energetico tra i più importanti a livello nazionale nel 
campo delle energie rinnovabili.

Informatisierung, Innovation und 
neue Online-Dienste
Die elektronische Identitätskarte wurde eingeführt, der SU-
AP-Schalter für Betriebe eingerichtet, neue Online-Dienste in 
den Bibliotheken, der ICI/GIS-Online-Service, die Einschreibung 
in die Schulausspeisung mittels Bürgerkarte, die Möglichkeit, Bau-
akten online einzusehen. In der Stadtbibliothek, den Zweigstellen, 
den Bürgerzentren, dem Festsaal wurde das WIFI-Netz aktiviert. 
Im Stadtviertel Don Bosco wurde eine Versuchzone für verschiedene 
Netzdienste über Hotspots an Straßenlampen eingerichtet.
Online-Kartographie: Neue Dienste für Bürgerinnen und Fachleute.
Elektronische Rechnungsstellung: seit 1. April 2015 aktiv.

Gesellschaftsbeteiligungen
Die Gemeinde bedient sich verschiedener Gesellschaften und 
Beteiligungen, um Dienstleistungen erbringen und wichtige Wei-
chenstellungen unterstützen zu können. Zu ihnen zählt die SEAB, 
welcher die Gemeinde auch für die kommenden 30 Jahre verschiede-
ne Dienste (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stadtreinigung, 
Zahlparkplätze) übertragen hat; dazu zählt auch die Brennerautobahn, 
auf deren Konzessionserneuerung man wartet. Die Gemeinde ist mit 
4% beteiligt, was ihr erlaubt, Entscheidungen, die Bozen betreffen, 
mitzubeeinflussen; dazu zählt die AEW, wo das Fusionsverfahren mit 
der SEL läuft, welches zu einem der wichtigsten Energiepools im Be-
reich erneuerbarer Energie italienweit führen wird.

Informatizzazione, innovazione e 
nuovi servizi online
Introdotti la Carta d’Identità Elettronica, lo sportello SUAP per 
le attività produttive, nuovi servizi online della Biblioteca, servizio 
ICI/IMU online, iscrizione e-GOV tramita carta provinciale dei 
servizi al servizio di ristorazione scolastica, visualizzazione pratiche 
edilizie on-line. Attivazione Wifi presso Biblioteca civica, biblioteche 
succursali, Sala di Rappresentanza, centri civici. Istituita un’area test 
(zona Don Bosco) per la sperimentazione di diversi servizi su rete 
radio, tramite antenne posizionate su lampioni stradali. 
Cartografia online: realizzati nuovi servizi per professionisti e citta-
dini. Fatturazione elettronica: attiva dal 01.04.2015
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Auch DU bist Bozen: 

deine Meinung zählt

Ein offenes Ohr

Der StadtSensor bietet den BürgerInnen die Möglichkeit, der 

Gemeindeverwaltung ihre Anliegen, Mängel bei Dienstleistungen 

oder Schäden an der Infrastruktur mitzuteilen und dadurch direkt 

zur Verbesserung der Dienste beizutragen. 

www.gemeinde.bozen.it

SensorCivico: 

la tua voce conta 

Il Comune in ascolto 

Attraverso la piattaforma SensorCivico i cittadini possono formulare 

suggerimenti, segnalazioni e reclami su mappa per il miglioramento 

della qualità dei servizi offerti dall´Amministrazione e per migliorare 

la vivibilità della Città. 

www.comune.bolzano.it


