
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 1

In data 12/01/2017  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 09.01.2017 n. 01/2017 prot. n.

2444, recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:20 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 1

Am 12/01/2017  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

09.01.2017 n. 01/2017 prot. n. 2444, die allen Räten

an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich der

Gemeinderat hier um 18:20Uhr versammelt und der

Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
CHRISTOPH BAUR * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
GIOVANNI BENUSSI * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
ANDREA BONAZZA * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
MATTEO PAOLO BONVICINI * ALESSANDRO HUBER * SANDRO REPETTO *
SABRINA BRESADOLA * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
PIERLUIGI GAIANIGO * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 32
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
32 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Alessandro HUBER – Maurizio PUGLISI GHIZII

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Nicol MASTELLA

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Andriollo, Fortini, Galateo, Konder, Maturi, Nevola, Volanti (pres. 39 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Andriollo, Bonazza, Pancheri, Vettori (pres. 35 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI PER
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 

ABÄNDERUNG DER VERORDNUNG FÜR DIE
TEILNAHME AN DEN FERIENAUFENTHALTEN FÜR
SELBSTSTÄNDIGE SENIOREN UND SENIORINNEN
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Premesse Prämisse:
L’Assessora al Personale, alla Scuola ed al Tempo

Libero
Die Stadträtin für Personal, Schule und Freizeit

Premesso che l’Ufficio Scuola  e del Tempo Libero
organizza, nel periodo maggio-settembre di ogni
anno, i soggiorni climatici  per anziani
autosufficienti e che il servizio viene disciplinato
dal relativo regolamento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 7 del
1.2.2007;

Das Amt für Schule und Freizeit organisiert jedes
Jahr zwischen Mai und September
Ferienaufenthalte für selbständige SeniorInnen.
Der Dienst erfolgt im Einklang mit den Vorgaben
der entsprechenden Gemeindeordnung, die mit
Beschluss Nr. 7 vom 1.2.2007 genehmigt wurde.

considerato che l’art. 1 “Requisiti di ammissione”
del suddetto vigente regolamento preclude la
partecipazione ai soggiorni da parte di anziani non
residenti nel Comune di Bolzano, si propone, viste
le richieste di partecipazione pervenute dai comuni
limitrofi, di dare la possibilità anche ai cittadini
non residenti  nel Comune di Bolzano, qualora vi
siano ancora posti disponibili ed esaurite le
graduatorie per i residenti, di poter accedere ai
soggiorni pagando la quota di partecipazione
massima;

Der Art. 1 „Aufnahmekriterien“ der besagten
geltenden Gemeindeordnung sieht für ältere
Menschen, die nicht in Bozen wohnhaft sind, keine
Teilnahmemöglichkeit vor. Angesichts der Anträge,
die aus angrenzenden Gemeinden eingegangen
sind, wird vorgeschlagen, auch nicht in Bozen
wohnhaften SeniorInnen die Möglichkeit zu geben,
an den Aufenthalten teilzunehmen, falls die
Ranglisten der in Bozen wohnhaften
AntragstellerInnen erschöpft und noch freie Plätze
zur Verfügung stehen sollten. Zu bezahlen wäre
dabei die höchste Teilnahmegebühr.

ritenuto quindi necessario aggiungere all’art. 1 il
seguente punto 6: “Esaurita la graduatoria per i
residenti, nel caso di posti liberi, l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di accogliere
domande  di persone non residenti, purchè in
possesso di tutti i requisiti, ad eccezione di quello
previsto dal punto 1 del presente articolo 1. Tali
richieste verranno valutate tramite apposita
graduatoria, dando la priorità alla maggiore
anzianità del richiedente. In caso di ammissione il
richiedente sarà tenuto a corrispondere la quota
massima.”

Dem Art. 1 sollte zu diesem Zweck folgender Punkt
6 hinzugefügt werden: „Sollten nach Erschöpfung
der Rangordnung der AntragstellerInnen mit
Wohnsitz in Bozen noch Plätze frei sein, behält sich
die Gemeindeverwaltung das Recht vor, auch
Anträge von Personen, die zwar nicht in Bozen
ansässig sind, aber alle anderen Voraussetzungen
erfüllen, anzunehmen. Dazu wird eine eigene
Rangordnung erstellt und es wird den älteren
AntragstellerInnen Vorrang gegeben. Im Falle von
Zulassung muss die antragstellende Person den
Höchstbetrag bezahlen.“

considerato che l’art.6 “Modalità di rinuncia” del
regolamento vigente prevede, in caso di rientro
anticipato entro i primi 5 giorni di soggiorno,
esclusivamente per gravi e giustificati motivi di
salute o familiari del richiedente, che
l’Amministrazione Comunale provveda al rimborso
del 50% della quota corrisposta;

Artikel 6 („Rücktritt“) der geltenden
Gemeindeordnung sieht vor, dass den
TeilnehmerInnen bei vorzeitger Rückkehr
(innerhalb der ersten 5 Tage) aus
schwerwiegenden Gesundheits- oder
Familiengründen 50% der bezahlten
Teilnahmegebühr von Seiten der Gemeinde
zurückerstattet werden.

ritenuto opportuno stralciare il rimborso del 50%
della quota corrisposta in caso di rientro
anticipato, allo scopo di adeguare i rimborsi alla
vigente normativa nell’ambito del turismo;

Es wird für angebracht erachtet, besagte
Rückerstattung von 50% der Teilnahmegebühr bei
vorzeitiger Rückkehr zu streichen, um die
Rückerstattungsklauseln an die geltenden
Vorgaben im Bereich Tourismus anzupassen.

considerato quindi necessario riformulare il
suddetto art. 6 come segue:“In caso di rinuncia al
soggiorno, per motivi di salute o per altri gravi
motivi e fino alle 24 ore precedenti la partenza, il
partecipante dovrà avvisare l’Ufficio competente

Artikel 6 sollte zu diesem Zweck wie folgt
umformuliert werden: „Bei Verzicht aus
Gesundheitsgründen oder anderen
schwerwiegenden Gründen muss die teilnehmende
Person innerhalb 24 Stunden vor der Abfahrt das
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della rinuncia al soggiorno mediante apposito
modulo […]. In mancanza di comunicazione della
rinuncia al soggiorno entro i termini di cui al
precedente comma, l’intera quota versata sarà
trattenuta.”;

zuständige Amt mittels einem eigenen Formular,
darüber informieren. […] Wird der Verzicht nicht
fristgerecht mitgeteilt, wird der gesamte bereits
bezahlte Betrag einbehalten.“

visto il testo del regolamento allegato che
costituisce parte integrante della presente
deliberazione.

Es wurde Einsicht genommen in den Wortlaut der
beiliegenden Ordnung, welcher ergänzender
Bestandteil des gegenwärtigen Beschlusses ist.

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte nel
verbale di seduta.

Die eventuelle Debatte und die eventuellen
Erklärungen zur Abstimmung werden gemäß
Wortlaut des Sitzungsprotokolls zur Kenntnis
genommen. 

Chiusa la discussione, il Presidente sottopone
all’approvazione  del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluss der Debatte legt der Präsident
dem Gemeinderat den Beschluss zur Genehmigung
vor.
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Il Consiglio Comunale

Udita e richiamata la relazione dell’Assessora al
Personale, alla Scuola ed al Tempo Libero;

Es wurde der Bereicht der Stadträtin für Personal,
Schule und Freizeit angehört.

visti gli articoli 6, 16 e 17 del vigente Statuto
Comunale;

Es wurde Einsicht genommen in die Artikel 6, 16
und 17 der geltenden Gemeindesatzung.

visti  i pareri di cui all’art.81 del DPReg.1 febbraio
2005 n. 3/L;

Es wurde Einsicht genommen in die Gutachten
nach Art. 81 des DPReg. Nr. 3/L vom 1.Februar
2005.

visto il parere positivo espresso all’unanimità dalla
Commissione  Scuola e del Tempo Libero nella sua
riunione  dell’8.11.2016 (voti favorevoli: 6, voti
contrari: 0, voti astenuti: 0)

Es wurde Einsicht genommen in das einstimmige
Gutachten der Ratskommission für Schule und
Freizeit, das in der Sitzung vom 8.11.2016
abgegeben wurde (6 Jastimmen, 0 Neienstimmen,
0 Enthaltungen).
All dies vorausgeschickt 

delibera beschließt
der Gemeiderat

Folgendes:
1) di approvare per i motivi espressi in premessa
la nuova versione del regolamento comunale per
la partecipazione ai soggiorni climatici per anziani
autosufficienti, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione;

1) Die neue Fassung der beiliegenden
Gemeindeverordnung für die Teilnahme an den
Ferienaufenthalten für selbständige Senioren und
Seniorinnen, die ergänzender Bestandteil des
vorliegenden Berschlusses ist, wird genehmigt.

2) di pubblicare  detto regolamento per trenta
giorni all’Albo Pretorio, dopo l’esecutività della
presente deliberazione, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 120 comma 3 dello Statuto
Comunale;

2) Besagte beiliegende Verordnung wird gemäß
Artikel 120 Absatz 3 der Gemeindesatzung nach
dem Tag, an dem der vorliegende Beschluss
rechtskräftig wird, dreißig Tage lang an der
Amtstafel veröffentlicht.

3) di dare atto  che, a far data dall’esecutività della
presente deliberazione il regolamento concernente
la partecipazione ai soggiorni climati per anziani
autosufficienti, approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 1.2.2007, è abrogato;

3) Ab dem Tag, an dem der vorliegende Beschluss
rechtskräftig wird, tritt die vormals geltende
Verordnung betreffend die Teilnahme an die
Ferienaufenthalte für SeniorInnen, die mit
Beschluss Nr. 7 vom 1.2.2007 genehmigt worden
war, außer Kraft.

4) di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 –
comma 4 - D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al fine
di permettere agli Uffici della Ripartizione  Servizi
alla Comunità Locale – Ufficio Scuola e del Tempo
Libero , l’applicazione immediata del regolamento;

4) Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Art. 79 Abs. 4 des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005,
Nr. 3/L, für sofort vollstreckbar erklärt, um den
Ämtern der Abteilung für Dienste an die örtliche
Gemeinschaft – Amt für  Schule und Freizeit, eine
sofortige Anwendung der Ordnung zu ermöglichen.

5) di dare atto che la presente deliberazione non
comporta alcuna spesa.

5) Der vorliegende Beschluss bedingt keine
Ausgaben.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione, presentare
opposizione alla Giunta comunale.

Jede Bürgerin bzw. jeder Bürger kann innerhalb
des Veröffentlichungszeitraumes vor dem
Gemeindeausschuss Widerspruch gegen den
vorliegenden Beschluss erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni dalla Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab
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data di esecutività della stessa ricorso alla sezione
Autonoma del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa.

Vollstreckbarkeit des Beschlusses Rekurs bei der
Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale ha
approvato con 34 voti favorevoli e 1 astenuto la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat die obige
Beschlußentwurf mit 34 Jastimmen und 1
Enthaltung angenommen hat.

Il Presidente sottopone all’approvazione del
Consiglio comunale l’immediata esecutività della
deliberazione.

Der Vorsitzende unterbreitet dem Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses zur
Genehmigung.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale ha
approvato con 35 voti favorevoli l’immediata
esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat die
sofortige Vollstreckbarkeit mit 35 Jastimmen,
angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Generalsekretär wie folgt

unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

NICOL MASTELLA

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 17/01/2017

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

17/01/2017 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 12/01/2017 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

12/01/2017   vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


