
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 20

In data 11/04/2017  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 22.03.2017 n. 07/2017 prot. n.

37442 e del 04.04.2017 n. 08/2017 prot. n. 43124,

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:25 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 20

Am 11/04/2017  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

22.03.2017 n. 07/2017 prot. n. 37442 e del

04.04.2017 n. 08/2017 prot. n. 43124, die allen Räten

an ihrem Wohnsitz zugestellt wurden, hat sich der

Gemeinderat hier um 18:25 Uhr 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 37
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
37die 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
Claudio DELLA RATTA – Carlo VETTORI

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Alberto SIGISMONDI

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

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Galateo, Volanti (pres. 39 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:
Bresadola, Caruso, Costa, Fortini, Galateo, Giacomoni, Pancheri, Pifano,  Ramoser, Sigismondi, Tagnin,
(pres. 28 Anw.)

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

DIVIETO DI BERE ALCOOLICI E DI FUMARE NEI EINFÜHRUNG DES VERBOTES, AUF DEN
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PARCHI GIOCO PUBBLICI PER BAMBINI ÖFFENTLICHEN KINDERSPIELSPLÄTZEN ZU
RAUCHEN UND ALKOHOL ZU TRINKEN.-



ID.DOC. 166596 Delibera nr. / Beschluss Nr. :20/2017

Nel territorio del Comune di Bolzano,
all’interno del verde pubblico, sono presenti
oltre 50 parchi gioco con attrezzature ludiche
destinate ai bambini (scivoli, altalene,
sabbiere, ecc.).
Tali aree gioco pubbliche, essendo destinate
agli utenti più fragili, sono considerate siti
sensibili e vanno mantenute al riparo da
comportamenti lesivi del decoro e della
sicurezza.

In den öffentlichen Grünanlagen innerhalb des
Gemeindegebiets befinden sich mehr als 50
Kinderspielplätze (mit Rutschen, Schaukeln,
Sandkasten usw.).

Da diese öffentlichen Spielplätze von Kindern
benutzt werden, gelten sie als besonders
sensible Zonen und müssen vor nicht
korrekten und sicherheitsgefährdenden
Verhaltensweisen geschützt werden.

L’intensificarsi dell’utilizzo del verde pubblico
da parte della cittadinanza ha fatto registrare
l’aumento dei rinvenimenti di bottiglie, cocci e
sporcizia all’interno delle aree gioco esponendo
i bambini a pericoli e a modelli di riferimento
scorretti e rendendo necessari interventi di
pulizia aggiuntivi.

Die öffentlichen Grünzonen werden von der
Stadtbevölkerung immer mehr benutzt. Dies
hat dazu geführt, dass innerhalb der
Spielzonen immer öfters Flaschen, Scherben
und Müll jeglicher Art aufgefunden werden.
Dadurch werden die Kinder verschiedenen
Risiken ausgesetzt, und es wird ihnen ein
unkorrektes Vorbild geboten. Diese Umstände
erfordern außerdem zusätzliche
Reinigungsarbeiten.

Il Comune di Bolzano con le ordinanze
13.8.2004 e 18.3.2008 aveva già proibito
l’introduzione di bottiglie in vetro in tutte le
aree verdi pubbliche e fatto divieto di fumare
nei parchi gioco, negli impianti sportivi e in
occasioni di manifestazioni all’aperto.

Bereits mit den Verordnungen vom
13.08.2004 und 18.03.2008 hatte die
Stadtgemeinde Bozen das Verbot eingeführt,
Glasflaschen oder -behälter in öffentliche
Gärten und Parkanlagen mitzunehmen.
Gleichzeitig wurde auch das Verbot eingeführt,
auf Kinderspielplätzen, in Sportanlagen oder
bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien zu
rauchen.

Allo scopo di prevenire gli abusi, ridurre
l’abbandono di bottiglie e rifiuti pericolosi e per
evitare di esporre i bambini a modelli di
consumo di fumo e alcool si intende proibire il
consumo di qualsiasi bevanda alcoolica e di
fumare all’interno dei parchi gioco per
bambini.

Um widerrechtlichen Verhaltensweisen
entgegenzuwirken, das Hinterlassen von
Glasflaschen und gefährlichen Abfällen zu
reduzieren und um zu vermeiden, dass die
Kinder das Rauchen und den Alkoholkonsum
als Vorbild erleben, wird beabsichtigt, auf den
Kinderspielplätzen das Verbot zu rauchen  und
Alkohol zu trinken einzuführen.

Con apposita segnaletica saranno indicate le
aree gioco destinate al divieto.

Mit entsprechenden Schildern werden die vom
Verbot betroffenen Zonen markiert.

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

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie aus
dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Il Consigliere Stephan Konder sostituisce il
Consigliere Alberto Sigismondi in qualità di
verbalizzante.

Der Gemeinderat Stephan Konder ersetzt den
Gemeinderat Alberto Sigismondi als
Protokollunterzeichner.

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

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur
Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Sindaco; Nach Anhören des Berichtes des
Bürgermeisters;

visto il parere della Commissione consiliare
agli Affari Generali  espresso in data
04.04.2017 (voti favorevoli 4,  astenuti 1,
contrari 0);

gestützt auf das Gutachten der
Ratskommission für allgemeine
Angelegenheiten vom 04.04.2017 (Jastimmen
4, Stimmenthaltungen 1, Gegenstimmen 0);

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

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des D.P.Reg.
vom 1.Februar 2005, Nr. 3/L.

delibera beschließt
der Gemeinderat

1) di integrare il Regolamento di Polizia
Urbana, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19/7112 del
21.02.2002, inserendo dopo l’articolo 18 il
seguente articolo, denominato 18 bis:

Art. 18 bis
Divieto di bere alcoolici e di fumare nei parchi

gioco pubblici per bambini

E’ fatto divieto di fumare e consumare
bevande alcooliche all’interno dei parchi gioco
pubblici destinati ai bambini in presenza di
bambini.

La violazione del divieto comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie da Euro 50 a Euro 500.

1) die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 19/7112
vom 21.02.2001 genehmigte
Stadtpolizeiordnung zu ergänzen und nach
dem Artikel 18 folgenden Artikel (Artikel 18
bis) hinzuzufügen:

Art. 18 bis
Verbot, auf den öffentlichen

Kinderspielsplätzen zu rauchen und Alkohol zu
trinken

Es ist verboten, auf den öffentlichen
Kinderspielplätzen zu rauchen und Alkohol zu
trinken, wenn die Kinder anwesen sein.

Die Nichteinhaltung des Verbotes hat die
Verhängung einer Geldstrafe von 50 bis 500
Euro.

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

Gegen den vorliegenden Beschluss kann jeder
Bürger innerhalb der Veröffentlichungsfrist
Einspruch beim Gemeindeausschuss erheben.

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

Außerdem ist innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses der Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes möglich.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 23 voti favorevoli
(i Consiglieri Bonazza, Maturi, Puglisi Ghizzi,
Trigolo, Vettori pur presenti in Aula non
partecipano alla votazione) la proposta di
deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat den
obigen Beschlussentwurf mit 23 Jastimmen
(die Gemeinderäte Bonazza, Maturi, Puglisi
Ghizzi, Trigolo, Vettori nehmen an der
Abstimmung nicht teil) 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

STEPHAN KONDER

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 14/04/2017

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

14/04/2017 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 25/04/2017 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

25/04/2017 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.


