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PPRREEMMEESSSSAA  VVOORRWWOORRTT  

 
L’esame dei risultati economico-finanziari dell’Ente 
rappresenta uno dei momenti  significativi della vita 
amministrativa e l’occasione per i suoi organi, di 
verificare i risultati ottenuti dall’Organizzazione 
comunale. 
 

 
Die Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen 
Ergebnisse der Körperschaft ist einer der 
wichtigsten Momente im Verwaltungsleben und 
gibt Anlass zur Überprüfung der von der 
Stadtverwaltung erzielten Resultate. 

Questa relazione al Consuntivo dell’esercizio 2007 
si propone, come di consueto, di esporre, nel modo 
più semplice e chiaro possibile, i dati più 
significativi dell’attività dell’Ente, riportando sia le 
risultanze finali che l’andamento dei dati finanziari 
registrati con riferimento alle precedenti annualità. 

Der vorliegende Bericht zur Abschlussrechnung für 
das Geschäftsjahr 2007 dient, wie üblich, der 
möglichst einfachen und deutlichen Erläuterung 
der bedeutendsten Angaben über die Tätigkeit der 
Körperschaft. Darin werden sowohl die 
Endergebnisse als auch die Tendenz der erfassten 
finanziellen Daten im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren angeführt. 
 

Verranno formulate osservazioni sull’andamento di 
medio periodo degli aggregati finanziari, affinché 
possano essere individuati elementi di valutazione 
dell’efficacia dell’azione amministrativa, con l’analisi 
dei principali fattori di rigidità del Bilancio. 

Im Bericht werden Bemerkungen zur 
mittelfristigen Tendenz der Finanzaggregate 
formuliert, um daraus Indikatoren für die 
Bewertung der Effizienz der Verwaltungstätigkeit 
zu gewinnen und die Hauptfaktoren zu 
analysieren, die für die Stabilität des Haushaltes 
entscheidend waren. 
 

L’esame del conto consuntivo 2007 seguirà la 
seguente logica espositiva: 
1. Analisi del bilancio e della gestione finanziaria 

con particolare attenzione sul risultato di 
Amministrazione inteso come risultato 
economico (risultati di parte corrente anno 
2007) e come avanzo di Amministrazione. 
 

2. Analisi della gestione della competenza con 
particolare riguardo ai risultati conseguiti dalla 
gestione corrente, investimenti e partite di giro. 
 

3. Individuazione e analisi degli indicatori 
finanziari e dei parametri di bilancio dai quali 
poter trarre indicazioni sullo stato finanziario 
dell’Ente. 
 

4. Analisi comparata nel breve periodo con 
particolare riguardo alle entrate ed uscite di 
competenza. 

5. Analisi particolareggiata dei residui attivi e 
passivi  

6. Analisi della gestione economico-patrimoniale 
compresa l’individuazione ed analisi di indicatori 
significativi. 

7. Esame dei servizi erogati attraverso le relazioni 
prodotte dai servizi stessi. 

 

Die Analyse der Abschlussrechnung 2007 gliedert 
sich folgendermaßen: 

1. Analyse der Bilanz und der Finanzgebarung unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Verwaltungsergebnisses, d.h. der 
Erfolgsrechnung (Ergebnisse des laufenden 
Anteils im Jahr 2007) und des 
Verwaltungsüberschusses. 

2. Analyse der Kompetenzgebarung unter 
besonderer Berücksichtigung der in der 
laufenden Gebarung, in den Investitionen und in 
den Durchgangsposten erzielten Resultate. 

3. Bestimmung der Finanzindikatoren und 
Bilanzparameter, aus welchen Angaben über die 
finanzielle Lage der Körperschaft gezogen 
werden können. 

4. Kurzfristige Vergleichsanalyse unter besonderer 
Berücksichtigung der Kompetenzeinnahmen und 
-ausgaben. 

5. Detaillierte Analyse der Einnahme- und 
Ausgabenrückstände.  

6. Analyse der Vermögens- und 
Wirtschaftsgebarung; Bestimmung und Analyse 
der wichtigsten Parameter. 

7. Analyse der geleisteten Dienste anhand der von 
den Dienststellen abgefassten Berichte. 

 

Con il contenuto dei succitati documenti si è cercato 
di rendere l’attività relazionale della Giunta in 
materia di Rendiconto quanto più possibile coerente 
con il dettato legislativo, unendo alla tradizionale 
valutazione degli esercizi pregressi anche l’attività 
di rilevazione dei risultati demandata al servizio di 
controllo di gestione, rilevazioni che, in questo 
modo, assumono una valenza ufficiale e 

Mit den obgenannten Unterlagen wurde versucht, 
die berichterstattende Funktion des 
Gemeindeausschusses im Bereich der 
Rechnungslegung so weit als möglich mit den 
gesetzlichen Vorgaben in Übereinstimmung zu 
bringen. Neben der üblichen Bewertung der 
laufenden Geschäftsjahre wurden auch 
Ergebnisprüfungen durchgeführt, eine 



 6 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 
VERWALTUNGSERGEBNIS 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI 
COMPETENZA 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI  
COMPETENZA 
ERGEBNIS KOMPETENZ-
GEBARUNG 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE RESIDUI 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE RESIDUI 
ERGEBNIS RÜCKSTÄNDE-
GEBARUNG 

certificativa. Zuständigkeit der Dienststelle für 
Verwaltungskontrolle. Die Daten werden auf diese 
Weise offiziell und stichfest. 

 

II  RRIISSUULLTTAATTII  CCOONNTTAABBIILLII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  DDII  
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

DDIIEE  BBUUCCHHHHAALLTTEERRIISSCCHHEENN  GGEEBBAARRUUNNGGSS--  
UUNNDD  VVEERRWWAALLTTUUNNGGSSEERRGGEEBBNNIISSSSEE  

 
Innanzitutto è bene precisare che il risultato di 
amministrazione (avanzo) è composto da due 
risultati finanziari: il risultato della gestione di 
competenza ed il risultato della gestione residui. Si 
distingue, in tal modo, la gestione derivante dagli 
anni precedenti (gestione residui) da quella 
dell’esercizio considerato (gestione competenza), 
con lo scopo di individuare l’influenza della prima 
sulla seconda. 

 
Als allererstes wird darauf hingewiesen, dass das 
Verwaltungsergebnis (Überschuss) aus zwei 
finanziellen Ergebnissen besteht: das Ergebnis 
der Kompetenzgebarung und das Ergebnis der 
Rückständegebarung. Auf diese Weise wird das 
Ergebnis der Gebarung der vorhergehenden 
Jahre (Rückständegebarung) von jenem des 
betreffenden Haushaltsjahres (Kompetenz-
gebarung) unterschieden, um die Auswirkungen 
der erstgenannten Gebarung auf die 
letztgenannte feststellen zu können. 
 

 
  

 

  
Il risultato della gestione di competenza 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi 
dell’esercizio considerato e indica il contributo che 
emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2007). Si 
tratta di un risultato importante e con un preciso 
significato, in quanto consente di comprendere in 
modo sintetico ed immediato se e in quale misura la 
gestione del periodo ha comportato la generazione 
oppure l’assorbimento di risorse finanziarie. In altri 
termini vengono considerati i diritti (accertamenti) e 
gli obblighi (impegni) sorti nel periodo. 
Il risultato della gestione di competenza rileva, in 
particolar modo, la generale copertura finanziaria di 
tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia 
per la parte corrente, sia per la parte in conto 
capitale) a fronte di tutti gli accertamenti effettuati 
nel medesimo periodo. 

Das Ergebnis der Kompetenzgebarung gibt 
das zusammenfassende Finanzergebnis des 
untersuchten Haushaltjahres und den Beitrag 
wieder, der sich aus der Gebarung der 
Geldbewegungen bzgl. der Kompetenz des 
betreffenden Zeitabschnittes (2007) ergibt. Es 
handelt sich um ein wichtiges Ergebnis mit einer 
präzisen Bedeutung, da es ermöglicht, auf 
zusammenfassende und unmittelbare Weise 
feststellen zu können, ob und in welchem 
Ausmaß die Gebarung des Zeitabschnittes zur 
Erzeugung oder Aufnahme der Finanzmittel 
beigetragen hat. Es werden also die in diesem 
Zeitabschnitt sich ergebenen Rechte 
(Einnahmen) und Pflichten (Verbindlichkeiten) 
betrachtet. 
Das Ergebnis der Kompetenzgebarung stellt 
insbesondere die allgemeine finanzielle Deckung 
aller im Haushaltsjahr eingegangenen 
Ausgabenverpflichtungen (sei es für den 
laufenden Teil als auch für den Teil im 
Kapitalkonto) und die im selben Zeitraum 
erfolgten Einnahmen gegenüber. 

Può essere rappresentato dalle risultanze della 
seguente tabella 
 

Es kann gemäß folgender Berechnung ermittelt 
werden: 
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2007

INSG.

Accertamenti competenza + 215.949.179,84
Impegni competenza - 215.770.122,05
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA 179.057,79

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 

2007

INSG.

Kompetenzeinnahmen + 215.949.179,84
Kompetenzverbindlichkeiten - 215.770.122,05
ERBEBNIS KOMPETENZGEBARUNG 179.057,79

BERECHNUNG KOMPETENZGEBARUNG

 
Un risultato della gestione di competenza positivo è 
certamente un indicatore di una corretta gestione 
finanziaria che evidenzia il permanere degli equilibri 
di bilancio relativamente al periodo amministrativo 
analizzato (2007). 

Il risultato rileva, in particolare modo, la generale 
copertura finanziaria di tutti gli impegni di spesa 
assunti nell’esercizio e cioè che gli accertamenti 
(entrate) sono stati maggiori degli impegni (spese). 

Das positive Ergebnis der Kompetenzgebarung 
weist auf eine korrekte Finanzgebarung hin, die 
die Beibehaltung der Gleichgewichte des 
Haushaltes in der überprüften Zeitspanne (2007) 
unterstreicht. 

Das Ergebnis hebt insbesondere die allgemeine 
finanzielle Deckung sämtlicher im Geschäftsjahr 
übernommenen Verpflichtungen hervor. Dies 
bedeutet, dass die Feststellungen (Einnahmen) 
höher als die Verpflichtungen (Ausgaben) waren. 

Una componente del risultato della gestione di 
competenza è il risultato finanziario di parte 
corrente (detto impropriamente risultato 
“economico”). L’art. 5 del DPGR 4/L/99 dispone: “Le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative alle 
quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata. La 
determinazione della situazione economica prescinde 
dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum.” 
L’equilibrio di parte corrente è schematizzato nella 
tabella seguente: 

Ein Bestandteil der Kompetenzgebarung ist das 
Finanzergebnis des laufenden Anteils 
(unpassenderweise „wirtschaftliches“ Ergebnis 
genannt). Art. 5 des DPRA 4/L/99 verfügt: „Die 
Kompetenzvoranschläge der laufenden 
Ausgaben zusammen mit jenen der 
Kapitalanteile der Amortisierungsraten von 
Darlehen und Anleihen auf 
Schuldverschreibungen dürfen insgesamt die 
Kompetenzvoranschläge der ersten drei 
Einnahmentitel nicht überschreiten. Bei der 
Festlegung des Wirtschaftsergebnisses des 
Haushaltsvoranschlages wird von den einmaligen 
Einnahmen und Ausgaben abgesehen.“ Der 
Ausgleich der laufenden Ausgaben wird in 
folgendem Verzeichnis schematisch dargestellt: 

  
AVANZO ECONOMICO 2007 

(in migliaia di €uro) 
WIRTSCHAFTLICHE ÜBERSCHUSS 2007 

(in tausend €uro) 
ENTRATE   €. EINNAHMEN 

Accertamenti di competenza  Kompetenzveranlagungen 
   

Tit  1° : Tributarie 26.050 Tit. 1: Steuereinnahmen 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 105.764 Tit. 2: Zuweisungen (Land usw.) 
Tit  3° : Extratributarie 42.297 Tit. 3: Außersteuerliche Einnahmen 
             Una tantum -2.456            Einmalig 
Totale entrate correnti di competenza 171.655 Laufende Kompetenzeinnahmen insg. 
   

SPESE  AUSGABEN 
Impegni di competenza  Zweckbindungen 

   
Tit . 1 :° Correnti 156.376 Tit. 1: Laufende Ausgaben 
              Una tantum -5.112           Einmalig 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 11.037 Tit. 2: Tilgung von Darlehen 
              Una tantum 0            Einmalig 
Totale  spese correnti di competenza 162.301 Laufende Kompetenzausgaben insgesamt 
   

RISULTATO    ERGEBNIS 
Bilancio  corrente  di  competenza  Laufender Kompetenzhaushalt 

   
Totale entrate correnti 171.655 Laufende Einnahmen insgesamt 
Totale  spese correnti 162.301 Laufende Ausgaben insgesamt 

Risultato  gestione corrente (Avanzo) 9.354 Ergebnis der laufenden Gebarung 
(Überschuss) 
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Il risultato di amministrazione indica, invece, 
l’ammontare delle risorse finanziarie prodotte 
(avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la 
gestione finanziaria passata del comune, relativa sia 
alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei 
residui attivi (riaccertati) e diminuito dei residui 
passivi (mantenuti). 

Das Verwaltungsergebnis gibt hingegen den 
Betrag der erzeugten (Überschuss) oder der 
ausgeschöpften Finanzmittel (Fehlbetrag) der 
gesamten vergangenen Finanzgebarung der 
Gemeinde an, sowohl bezüglich der Kompetenz- 
als auch der Rückständegebarung und entspricht 
dem um die (wiedereingenommenen) 
Einnahmenrückstände erhöhten und um die 
(beibehaltenen) Ausgabenrückstände 
reduzierten Kassafonds.  

Il risultato di amministrazione consente di 
evidenziare la sussistenza delle condizioni di 
equilibrio, correlando gli impegni dell’ente (in 
termini di residui passivi, che esprimono situazioni 
debitorie) e risorse utilizzabili per fronteggiare gli 
stessi (cassa + residui attivi, che esprimono 
situazioni creditorie). 

Anhand des Verwaltungsergebnisses kann 
festgestellt werden, ob die Voraussetzungen für 
einen Ausgleich vorliegen, indem die 
Verbindlichkeiten der Körperschaft (in Form von 
Ausgabenrückständen, die von einer 
Verschuldung zeugen) mit den für deren 
Begleichung verwendbaren Mitteln 
(Kassabestand + Ausgabenrückständen, die von 
einem Guthaben zeugen) in Verbindung 
gebracht werden. 

Da esso è, inoltre, possibile trarre utili 
considerazioni in ordine alla capacità dell’ente, da un 
lato, di smaltire i residui e, dall’altro, di realizzare le 
entrate e le uscite. Peraltro, si tratta di un giudizio di 
tipo strettamente finanziario, che quindi non investe 
aspetti più spiccatamente operativi. Perciò non 
appaiono particolarmente fondate le interrelazioni, 
spesso pretenziosamente individuate, di tipo diretto 
tra efficienza della gestione e dimensione contenuta 
dell’avanzo di amministrazione. 

Aus dem Verwaltungsergebnis können zudem 
nützliche Erkenntnisse bzgl. der Fähigkeit der 
Körperschaft gewonnen werden, einerseits die 
Rückstände abzubauen und andererseits die 
Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen. Diese 
Bewertung ist rein finanzieller Natur und betrifft 
somit nicht konkrete, tätigkeitsbezogenen 
Aspekte. Für die mutmaßlichen direkten 
Wechselbeziehungen zwischen Effizienz der 
Gebarung und knappem Ausmaß des 
Verwaltungsüberschusses, von denen oft die 
Rede ist, gibt es keine triftige Begründung. 

Infatti un risultato positivo di amministrazione 
(avanzo) non trae origine necessariamente da una 
sostanziale incapacità previsionale e di realizzazione 
delle spese, ma anche e soprattutto da una politica 
finanziaria rigorosa sul fronte della spesa e prudente 
su quello dell’entrata. 

Ein positives Verwaltungsergebnis (Überschuss) 
hängt nämlich nicht notwendigerweise von einer 
grundlegenden Unfähigkeit zur Voraussicht und 
der Durchführung der Ausgaben ab, sondern 
auch und vor allem von einer rigorosen 
Finanzpolitik auf der Ausgabenseite und einer 
vorsichtigen Finanzpolitik auf der 
Einnahmenseite. 

E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso 
rappresenta una fonte di autofinanziamento 

Die Behauptung, dass der Bevölkerung für die 
Erzielung eines Überschusses unnötige Opfer 
abverlangt werden müsse, ist daher falsch, da 
dieser eine Quelle der Selbstfinanzierung für die 
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destinata agli investimenti e, in quanto tale, 
consente di risparmiare oneri finanziari ed ottenere 
di conseguenza infrastrutture a minori costi. 

Investitionen ist und es somit möglich ist, 
finanzielle Belastungen einzusparen und folglich 
Infrastrukturen zu geringeren Kosten zu 
erhalten. 

L’avanzo di amministrazione 2007 ammonta a 
€ 22.216.505,45  

Der Verwaltungsüberschuss 2007 beläuft 
sich auf  22.216.505,45 €  

Si conferma quindi, che l’obiettivo di ridurre l’avanzo 
economico e l’avanzo di amministrazione a livelli 
minimi (condizione  che vede  la spesa di 
competenza equilibrarsi all’entrata effettiva), deve 
tuttavia essere gestito con la necessaria prudenza, 
per evitare di determinare condizioni di passività. 

Das Ziel der Reduzierung des wirtschaftlichen 
Überschusses und des Verwaltungsüberschusses 
auf ein Minimum (wodurch die 
Kompetenzausgabe mit den tatsächlichen 
Einnahmen ausgeglichen wird) muss jedoch mit 
der nötigen Vorsicht verfolgt werden, um ein 
Passivsaldo zu vermeiden. 

Va rilevato che l’avanzo prodotto deriva 
principalmente da variazioni positive nella gestione 
prodotte da residui. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der erzielte 
Überschuss von positiven Änderungen in der 
Gebarung herrührt, die von Rückständen bewirkt 
wurden. 

Pur rientrando nella competenza dei responsabili 
delle varie strutture il controllo delle entrate e la 
verifica del mantenimento dei residui nella 
contabilità dell’ente, la Ragioneria ha comunque 
avviato nel corso dell’esercizio 2007 (come peraltro 
già fatto negli esercizi precedenti) un’attenta analisi 
delle partite iscritte a titolo di residui attivi con un 
certo grado di anzianità, per fornire la massima 
garanzia di attendibilità degli equilibri di bilancio 

Obwohl die Kontrolle der Einnahmen und die 
Aufrechterhaltung der Rückstände in der 
Buchführung der Körperschaft zum 
Aufgabenbereich der Verantwortlichen der 
verschiedenen Strukturen gehört, unterzieht das 
Rechnungsamt im Laufe des Haushaltsjahres 
2007 (wie in den vorhergehenden 
Haushaltsjahren auch) die als 
Einnahmenrückstände eingetragenen Posten 
älteren Datums einer genauen Überprüfung, um 
höchste Garantie für die Zuverlässigkeit des 
Haushaltsausgleichs zu gewährleisten. 

Secondo il punto 66 del principio contabile n. 3, il 
risultato contabile di amministrazione deve essere 
misurato nel rispetto del principio della prudenza. Il 
che significa che si ritiene prudente non applicare 
(quindi non utilizzare) quella parte di avanzo 
generato da residui da incassare con elevato grado 
di anzianità, condizionandone l’impiego al loro 
effettivo realizzo. 

 

Gemäß Punkt 66 der Buchführungsregel Nr. 3 
muss das buchhalterische Verwaltungsergebnis 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes zur 
Vorsicht betrachtet werden. Dies bedeutet, dass 
es für umsichtig angesehen wird, jenen Teil des 
Überschusses, der von einzunehmenden 
Rückständen älteren Datums herrührt, nicht 
anzuwenden (also nicht zu nutzen) und die 
Inanspruchnahme von deren effektivem Inkasso 
abhängig zu machen.  

 

Il punto 55 del principio contabile n. 3 suggerisce 
inoltre di stralciare dal conto del bilancio i crediti 
inesigibili o di dubbia esigibilità con contestuale loro 
iscrizione nel conto del patrimonio tra le 
immobilizzazioni finanziarie, fermo restando 
inalterato il diritto dell’amministrazione alla 
riscossione delle relative entrate fino a prescrizione 
del credito. 

Bei Punkt 55 der Buchführungsregel Nr. 3 wird 
empfohlen, die uneinbringlichen oder die 
zweifelhaft eintreibbaren Forderungen aus der 
Haushaltsrechnung zu streichen und sie 
gleichzeitig in die Vermögensrechnung unten 
den finanziellen Anlagen einzutragen, 
unbeschadet das Recht der Verwaltung auf 
Eintreibung der diesbezüglichen Einnahmen bis 
zur Verjährung der Forderung. 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 

ESERCIZIO 
GESCHÄFTS-JAHR 2007 

RESIDUI  
RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA 
KOMPETENZ 

TOTALE 
GESAMTBETRAG 

    
Cassa / Kasse     1.1.2007   20.757.525,78 
Riscossioni 
Einhebungen 

67.772.600,66 135.004.828,61 202.777.429,27 

Pagamenti 
 Zahlungen 

51.157.882,58 161.700.513,76 212.858.396,34 
 

Risultato di cassa 
Kassenabschluß 

  10.676.558,71 
 

Residui attivi 71.114.753,71 80.944.351,23 152.059.104,94 
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Einnahmerückst.   
Residui passivi 
Ausgabenrückst. 

86.449.549,91 54.069.608,29 140.519.158,20 
 

Risultato residui 
Ergebnis Rückst. 

  
11.539.946,74 

Avanzo  
disponibile 
Verfügbarer Überschuß 

  
22.216.505,45 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 
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L’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 
del fondo di cassa finale (pari ad € 10.676.558,71) 
e, dall’altro lato, da una mole dei residui attivi 
superiore a quella dei residui passivi determinata a 
chiusura dell’esercizio. 
 

Aus der eingehenden Untersuchung seiner 
Bestandteile ergibt sich, dass dieser einerseits 
vom Bestehen des Endkassafonds 
(10.676.558,71 €) und andererseits vom 
Ausmaß der Einnahmenrückstände abhängt, der 
größer ist als jener der Ausgabenrückstände bei 
Abschluss des Haushaltsjahres. 
 

Altri due modi per determinare il risultato di 
amministrazione sono illustrati dalle seguenti tabelle. 

In den nachfolgenden Tabellen werden zwei 
weitere Methoden dargestellt, mit denen das 
Verwaltungsergebnis festgestellt werden kann. 
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RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2006 non applicato al 
bilancio 2007

Das nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2006 auf den Haushaltsvoranschlag 2007 (1) 0,00 4.810.741,47 4.810.741,47

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) -70.260,88 2.766.621,29 2.696.360,41

Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) 539.184,73 -1.027.944,04 -488.759,31

Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -5.368.329,11 4.067.641,43 -1.300.687,68

Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -343.282,39 -8.072.395,00 -8.415.677,39

Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -747.921,54 -20.943.633,89 -21.691.555,43

Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -1.229.692,35 -20.629.979,54 -21.859.671,89

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -7.220.301,54 -43.839.689,75 -51.059.991,29

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 2.832.120,85 6.444.320,98 9.276.441,83

Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 3.039.753,42 34.289.986,66 37.329.740,08

Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 0,00 0,00

Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 1.229.593,82 20.629.979,54 21.859.573,36

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 7.101.468,09 61.364.287,18 68.465.755,27

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2007 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2007 (1+2+3) -118.833,45 22.335.338,90 22.216.505,45

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 22.156.281,11 22.156.281,11

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 215.949.179,84 215.949.179,84

Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 215.770.122,05 215.770.122,05

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio 
di bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss (2) 0,00 179.057,79 179.057,79

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -7.220.301,54 0,00 -7.220.301,54

Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 7.101.468,09 0,00 7.101.468,09

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) -118.833,45 0,00 -118.833,45

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2007 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2007 (1+2+3) -118.833,45 22.335.338,90 22.216.505,45 
 

La tabella sopraindicata evidenzia che le maggiori 
entrate tributarie (Tit.I) sono originate in particolare 
dall’ICI per una prudenziale previsione degli 
stanziamenti rispetto agli effettivi maggiori 
accertamenti, e da una attenta campagna di  
recupero evasione che ha prodotto effetti nel gettito 
a regime. 

Obige Tabelle hebt hervor, dass die höheren 
Steuereinnahmen (Tit.I) insbesondere von der 
ICI herrühren, und zwar dank einer vorsichtigen 
Veranschlagung der Ansätze gegenüber der 
tatsächlich höheren Feststellungen, und von der 
Kampagne zur Eintreibung der 
Steuerhinterziehung, die sich  auf das 
Aufkommen auswirkte. 

Nelle entrate extratributarie (Tit. III) si riscontrano 
minori entrate sui residui di circa 5 milioni di euro 
dovuti ad una prudenziale cancellazione di residui 
attivi di dubbia esigibilità, da una maggiore entrata 
di competenza di circa 4 milioni di euro per maggiori 
introiti dati dalle contravvenzioni del codice della 
strada, da 950 mila euro di rimborsi INADEL sul tfr, 
da 400 mila euro di credito d’imposta sui dividendi  e 
da circa 1 milione di euro di recuperi e proventi vari 

Bei den außersteuerlichen Einnahmen (Tit.III) 
werden bei den Rückständen Mindereinnahmen 
in Höhe von ca. 5 Millionen Euro festgestellt, die 
folgendermaßen verursacht wurden: vorsichtige 
Streichung aktiver, zweifelhaft einzutreibender 
Rückstände, höhere Kompetenzeinnahmen von 
ca. 4 Millionen Euro wegen höherer Einkünfte aus 
Geldstrafen für die Verletzung der 
Straßenverkehrsordnung, INADEL-
Rückerstattungen in Höhe von 950.000 Euro für 



 12 

dovuti da imprese e soggetti privati. Abfertigungen, 400.000 Euro als Steuerguthaben 
auf Dividenden und ca. 1 Million Euro für 
verschiedene Eintreibungen und Einkünfte aus 
Unternehmen und Privatsubjekten. 

Nel Titolo 4^  la minore entrata di 8 milioni è dovuta 
dalla mancata vendita dell’edificio di via Alto Adige. 

Bei Titel 4 ist die Mindereinnahme von 8 
Millionen Euro auf den nicht erfolgten Verkauf 
des Gebäudes in der Südtiroler Straße 
zurückzuführen. 

Particolare rilevanza si nota nel Titolo 5^ dove le 
minori entrate di 21 milioni sono date da mutui non 
contratti per investimenti non realizzati. 

Besondere Relevanz hat der Titel 5, wo die 
Mindereinnahmen von 21 Millionen von nicht 
aufgenommenen Darlehen für nicht realisierte 
Investitionen herrühren. 

Prudenzialmente gli stanziamenti sono stati previsti 
in misura maggiore rispetto agli effettivi 
stanziamenti 

Vorsichtshalber war der Voranschlag der Ansätze 
höher als die tatsächlichen Ansätze. 

Le economie derivate dalle spese correnti di circa 6 
milioni di euro,  sono il risultato di stanziamenti di 
bilancio prudenzialmente sovrastimati rispetto agli 
effettivi impegni in particolare negli interventi per 
acquisto di beni o per prestazioni di servizi. 

Die Einsparungen aus den laufenden Ausgaben 
betragen ca. 6 Millionen Euro und sind das 
Ergebnis von Haushaltsansätzen, die 
vorsichtshalber gegenüber den tatsächlichen 
Verpflichtungen leicht übergeschätzt wurden. 
Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen für 
den Ankauf von Gütern oder für die Leistung von 
Diensten.  

 
 

GGEESSTTIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZAA    KKOOMMPPEETTEENNZZGGEEBBAARRUUNNGG  

 
Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, 
sostiene spese di funzionamento destinate 
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del 
personale, al rimborso delle annualità in scadenza 
(quote interessi e capitale) dei mutui in 
ammortamento. Questi costi di gestione, 
costituiscono le principali spese del bilancio di parte 
corrente, distinte contabilmente secondo l’analisi 
funzionale prevista dalle attuali norme in materia di 
contabilità pubblica. 

Um die Dienste an der Gemeinschaft leisten zu 
können, muß die Gemeinde Betriebsspesen 
bestreiten, die für den Ankauf von Gütern und 
Diensten, für die Bezahlung des Personals, für die 
Rückzahlung der ablaufenden Jahresbeträge 
(Zinsen- und Kapitalanteile) der zu tilgenden 
Darlehen bestimmt sind. Diese Betriebskosten 
stellen den Großteil der Ausgaben des laufenden 
Haushalts dar und gliedern sich in 
buchhalterischer Hinsicht nach der 
Funktionsanalyse, die von den geltenden 
Bestimmungen im Bereich der öffentlichen 
Buchhaltung vorgesehen sind. 

Naturalmente, le spese correnti devono essere 
dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle 
entrate tributarie, dai trasferimenti della Provincia, 
Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie 
(Tit. I° -II° - III° ) 

Selbstverständlich müssen die laufenden 
Ausgaben den zur Verfügung stehenden 
Geldmitteln entsprechen, die sich aus den 
laufenden Einnahmen, d.h. den 
Steuereinnahmen, den Zuweisungen vom Land, 
vom Staat und von anderen Körperschaften und 
aus den außersteuerlichen Einnahmen  (Tit. I -II - 
III) zusammensetzen. 

Le entrate e le uscite di parte corrente 
costituiscono, come è noto, il bilancio di 
funzionamento ossia il bilancio corrente di 
competenza.  

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben bilden, 
wie bekannt, den Betriebshaushalt oder 
laufenden Kompetenzhaushalt. 
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ANALISI DELLE ENTRATE ANALYSE DER EINNAHMEN 

 
Le entrate correnti di competenza nel 2007 sono 
risultate di € 174.111.668,95- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  
103,44% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali. Si dimostra infatti 
che le previsioni di bilancio sono quasi uguali agli 
effettivi accertamenti. 

Im Jahr 2007 betrugen die laufenden 
Kompetenzeinnahmen. 174.111.668,95.- 
Euro, mit einem Realisierungsgrad 
(Veranlagungen / Voranschläge) von 103,44%  
Dieser Wert deutet auf einen sehr guten 
Zuverlässigkeitsgrad der ursprünglichen 
Voranschläge hin. In der Tat kann dadurch 
bewiesen werden, dass der Haushaltsvoranschlag 
beinahe mit den effektiven Veranlagungen 
übereinstimmt. 
 

Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è 
risultato del  65,96%, per cui 59,2 milioni di €, 
corrispondenti al 34,04% degli accertamenti sono 
stati riportate nel conto consuntivo come residuo 
attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia 
(€ 58.792.109,00), versato per il 28,93% nelle 
casse comunali.. 
 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado 
di riscossione sale al 89,95%. 
 
 
 
Le entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 
 
tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 27,24 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   1,75 milioni 
Avanzo Amm. 2006 applic. agli investimenti : 
                                                   €. 12 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 

Der Einhebungsgrad dieser Einnahmen 
(Kompetenzeinhebung / Veranlagungen) betrug  
wiederum  65,96%, also 59,2 Mio. €., was 
34,04% der Veranlagungen ausmacht, wurden in 
der Abschlussrechnung als Einnahmerückstand 
eingetragen. 
Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Rückstände die ordentliche Zuweisung vom 
Land (58.792.109,00 €) beinhalten, die in Höhe 
von 28,93% in die Gemeindekassen 
eingezahlt wurde. 
Wenn diese Einnahme als eingehoben betrachtet 
wird, dann steigt der Einhebungsgrad auf 
89,95%. 
 
 
Die außerordentlichen Einnahmen - Titel 4 und 
5 des Haushaltsplanes - haben sich bei folgenden 
festgestellten Werten stabilisiert. 
 
Tit. 4 = Kapitalzuweisungen:      27,24 ;Mio. €. 
Tit  5  = Darlehensaufnahmen:     1,75 Mio. €. 
auf Investitionen übertr. Verw.-Übersch. 2006: 
                                                12 Mio. €.  Diese 
Einnahmen wurden zur Finanzierung der 
Investitionen verwendet. 

 
GRADO DI ACCERTAMENTO 
GRADO DI  RISCOSSIONE  

ENTRATE  CORRENTI DI COMPETENZA 
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ENTRATE CORRENTI 

 

 
LAUFENDE EINNAHMEN 

 
Come è noto, le entrate correnti si distinguono in: 
entrate tributarie (titolo I) 
entrate da contributi (titolo II) ed 
entrate extratributarie (titolo III). 

 
Wie bekannt werden laufende Einnahmen wie 
folgt unterteilt: 
Steuereinnahmen (Titel I) 
Einnahmen aus Beiträgen (Titel II) und 
außersteuerliche Einnahmen (Titel III). 
 
 

ENTRATE TRIBUTARIE STEUEREINNAHMEN 

Nel 2007 gli accertamenti complessivi sono stati di 
€ 26.050.121,29-, con un incremento del 0,02% 
corrispondente a €. 6.013,63.- in valore assoluto 
rispetto all’anno precedente 
 

Im Jahr 2007 betrugen die Veranlagungen 
insgesamt €. 26.050.121,29.- und sind also um 
0,02% höher als im Vorjahr, was einem 
absoluten Wert von 6.013,63 Euro entspricht.  

Il grado di autonomia tributaria (capacità di 
reperire gettito tributario) della gestione di 
competenza, (entrate tributarie/entr. correnti ) 
risulta essere del 14,96%. ed il carico tributario 
per abitante risulta essere pari a  € 259 -. 

Der Grad an Steuerautonomie (Fähigkeit, 
Steueraufkommen zu erzielen) beläuft sich in der 
Kompetenzgebarung (Steuereinnahmen / 
laufende Einnahmen) auf 14,96 % und die 
Steuerbelastung pro Einwohner beträgt €. 
259 -. 
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TRIBUTI COMUNALI 
 

GEMEINDESTEUERN 
 

 CONSUNTIVO 
ABSCHLUSSREC. 

2006 

PREVISIONE 
VORANSCHLAG 

2007 

CONSUNTIVO 
ABSCHLUSSREC. 

2007 
1. I.C.I. 

Gemeindesteuer auf Immobilien 

 
19.301.178,05 

 
18.050.000,00 

 
20.334.853,05 

2. Imposta sulla pubblicità 
Werbesteuer 

 
726.662,56 

 
850.000,00 

 
714.535,45 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
Gemeindezusatzsteuer auf die 
Flughafengebühren 

 
3.986,93 

 
2.300,00 

 
2.300,00 

4. Imposta di soggiorno 
Aufenthaltssteuer 

 
156,60 

 
200,00 

 
230,55 

5. Addizionale energia elettrica 
Zuschlag auf Stromverbrauch 

 
991.282,80 

 
990.000,00 

 
759.516,52 

6. Diritti su affissioni 
Plakatierungsgebühren 

 
129.147,97 

 
140.000,00 

 
110.883,56 

7. Addizionale comunale IRPEF 
Gemeindezuschlag auf das E.N.P. 

 
2.700.000,00 

 
2.900.000,00 

 
2.900.000,00 

8. Recupero evasione 
Steuerhinterziehungseintreibung 

 
1.805.449,14 

 
350.000,00 

 
1.183.386,98 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
25.657.864,05 

 

 
23.282.500,00 

 
26.005.706,11 

 
 

ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE STEUEREINNAHMEN INSGESAMT 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2007 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2007

ICI - Immobiliensteuer

Imp. Soggiorno - 
Aufenthaltssteuer

Addiz. energia elettrica - 
Zuschlag auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF - 
Gemeindezuschlag IRPEF

Pubblicità e affissioni - 
Werbung und Plakatierung

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung und
Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag auf
Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

Imp. Soggiorno - Aufenthaltssteuer

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 
G.I.S. 

Gemeindesteuer auf Immobilien 

 

 

L'ICI è un'imposta comunale istituita con D.lgs 
30.12.92 N. 504 ed applicata a partire dall'anno 
1993. 

Die Gemeindesteuer auf Immobilien wurde mit 
GVO Nr. 504 vom 30.12.92 mit Wirkung ab 1993 
eingeführt. 

Questa imposta, agisce sui beni immobili siti sul 
territorio della città e precisamente: fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli (nel nostro comune 
questi ultimi sono esenti). 

Dieser Steuer unterliegen im Stadtgebiet 
befindliche Liegenschaften, u. zw. Gebäude, 
Bauflächen und landwirtschaftliche Gründe (in 
unserer Gemeinde sind letztere steuerfrei). 

Sul fronte delle detrazioni per le abitazioni 
principali, la politica tariffaria ha garantito alla gran 
parte dei contribuenti l‘azzeramento dell‘imposta 
dovuta. A titolo esemplificativo basti pensare che 
per un‘abitazione civile di tipo A/2 classe 2 fino a 5 
vani non è più dovuta l‘ICI con l‘attuale detrazione 
di € 258,00.-. 

Im Rahmen der Abzüge für die Hauptwohnung 
hat es die Tarifpolitik dem Großteil der 
Steuerschuldner ermöglicht , dass sie keine 
Steuern zahlen mussten. Als Beispiel kann 
angeführt werden, dass für eine private 
Wohnung des Typs A/2 Klasse 2 mit bis zu 5 
Zimmern wegen des derzeitigen Abzuges von € 
258,00.- keine GIS geschuldet wird. 

L'imposta ha pertanto prodotto nel 2007 un gettito 
complessivo di € 20.334.853,05. 
 

Die Gebühr hat 2007 ein Gesamtaufkommen von 
€. 20.334.853,05 eingebracht. 
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E N T R A T E IC I - EI N N A H M EN  IM M O B IL IE N S T E U ER

0 5 0 0 0 1 0 0 00 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 00 0

2007

2006

2005

2004

2003

2002

m ig lia ia  d i € / t a u s e n d  €

 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

WERBESTEUER UND 
PLAKATIERUNGSGEBÜHR 

 
 

 
L’imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso le varie forme di comunicazione visive o 
acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso 
attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi 
spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in 
questione dipende, come è facilmente intuibile, 
dall’andamento dell’economia, trattandosi di 
imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo 
chi svolge un’attività economica. 
Occorre osservare che l’Amministrazione comunale 
non si è avvalsa della facoltà concessa dalla 
finanziaria di aumentate le tariffe fino ad un 
massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento 
a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge 
finanziaria 2002) ha disposto l’esenzione dal tributo 
per le insegne di esercizio che contraddistinguono la 
sede ove si svolge l’attività, di superficie 
complessiva fino a 5 mq. Il mancato gettito è 
compensato da trasferimenti della Provincia. 
 
 
Con il 1° aprile 2008 il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in 
concessione alla società ICA s.r.l. Alla società 
concessionaria fanno capo tutti gli oneri connessi al 
corretto e puntuale svolgimento del servizio stesso, 
compresa la manutenzione degli impianti e l’attività 
di accertamento dell’evasione. 

Die Gemeindewerbesteuer wird auf die Verbreitung 
von Werbung in ihren verschiedenen visuellen oder 
akustischen Verbreitungsformen angewandt. Wenn 
auf den eigens vorgesehenen Gemeindeflächen mit 
Plakaten, Flugblättern oder in ähnlichen Formen 
geworben wird, wird eine Gebühr für öffentliche 
Anschläge geschuldet.  
Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt 
verständlicherweise von der Entwicklung der 
Wirtschaft ab, da es sich um Gebühren handelt, die 
nur von Wirtschaftstreibenden geschuldet werden. 
 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die 
Gemeindeverwaltung nicht von dem Recht Gebrauch 
gemacht hat, das im Finanzgesetz vorgesehen war, 
ab 1. Jänner 1998 die Gebühren bis zu maximal 20 
Prozent bzw. ab 1. Jänner 2000 bis zu maximal 50 
Prozent anzuheben. 
Art. 10 des Gesetzes Nr. 448 vom 28.12.01 
(Finanzgesetz 2002) sieht eine Befreiung für Schilder 
von Betrieben vor, die den Sitz des Betriebes oder 
die Örtlichkeit, an der die betrieblichen Tätigkeiten 
ausgeführt werden, kennzeichnen, sofern die Schilder 
nicht größer als 5 m² sind. Die fehlenden Einnahmen 
werden mit Geldern aus dem Landeshaushalt 
kompensiert. 
Mit 1. April 2008 wurde der Dienst zur Feststellung 
und Einhebung der Werbesteuer und für öffentliche 
Anschläge dem Unternehmen ICA GmbH in 
Konzession übergeben. Der Konzessionsnehmer 
übernimmt sämtliche mit der ordnungsgemäßen und 
pünktlichen Durchführung des Dienstes verbundene 
Kosten, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen 
und der Überprüfung von eventuellen Fällen der 
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 Steuerhinterziehung. 
 

 

 

E N T R A T E  P U B B L IC IT A ' E  A F F IS S IO N I -  
E IN N A H M E N  W E R B E S T E U E R  U N D  

P L A K A T IE R U N G

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0

2 0 0 7

2 0 0 5

2 0 0 3

2 0 0 1

m ig lia ia  d i €  /  ta u s e n d  €

p u b b l. /W e r b e s t . a f f is s . /P la k a t .

 
 

 

 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
AUFENTHALTSSTEUER 

 
L'imposta di soggiorno, introdotta dalla Regione 
Trentino Alto Adige nel 1976 (L.R. 29.8.1976 N. 10 e 
succ. modif.) garantisce al Comune un gettito 
veramente modesto, tenuto conto che il 95% del 
tributo è di pertinenza della Azienda di soggiorno. 

Die Aufenthaltssteuer, die von der Region 
Trentino-Südtirol im Jahr 1976 (RG Nr. 10 vom 
29.8.1976 i. g. F.) eingeführt wurde, garantiert 
der Gemeinde ein äußerst geringes 
Steueraufkommen, da 95% der Steuer an die 
Kurverwaltung abzuführen sind. 

Con l'introduzione dell’ICIAP, tale tributo è stato 
soppresso in tutto lo Stato, ad esclusione della nostra 
Regione che, come è noto, avendo competenza 
legislativa in materia, ha ritenuto opportuno 
mantenerlo. 
A seguito della legge citata l’imposta è stata 
mantenuta a livello locale solo per l’uso degli alloggi 
a scopo turistico, che determina un gettito di 
competenza del comune veramente esiguo fissatosi 
nel 2007 in €. 230,55.- decisamente inferiore al costo 
della sua gestione, considerazione che potrebbe far 
riflettere il legislatore sull’opportunità di abrogare 
tale balzello anche a livello locale. 
 

Mit der Einführung der Gemeindegewerbesteuer 
(ICIAP) wurde diese Steuer im gesamten 
Staatsgebiet abgeschafft, mit Ausnahme unserer 
Region, die bekanntlich auf diesem Gebiet 
gesetzgebende Zuständigkeit hat und es für 
angebracht hielt, sie beizubehalten. 
Infolge des zitierten Gesetzes wurde die 
Aufenthaltssteuer auf örtlicher Ebene nur für 
Wohnungen für den Fremdenverkehr 
beibehalten. Das Aufkommen, das der Gemeinde 
aus dieser Steuer zufließt, ist unerheblich und 
lag 2007 bei 230.55 €, was deutlich unter den 
Spesen für die Verwaltung dieser Steuer liegt 
und daher sollte die Überlegung angestellt 
werden, ob der Gesetzgeber diese Steuer nicht 
auch auf lokaler Ebene abschaffen sollte. 
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA 

STROMVERBRAUCHSZUSCHLAG 

 
Questo tributo è stato istituito nel 1981 e produce un  
gettito che nel 2007 si è attestato su €. 
759.516,52.-  
L’art. 10, comma 9 della legge 13 maggio 1999 n. 
133 ha disposto, a decorrere dal 2000 l’abolizione 
dell’ addizionale in favore dei comuni sui consumi per 
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 
(6,5 Lire/Kwh). 
 

Diese Gebühr wurde 1981 eingeführt und bringt 
ein Aufkommen, welches im Jahr 2007 
759.516,52.- Euro betrug.  
Der Art. 10, Komma 9 des Gesetzes Nr. 133 
vom 13 Mai 1999 beinhaltet ab Jahr 2000 die 
Abschaffung des Zuschlages zugunsten der 
Gemeinden auf den Verbrauch jeder Art in 
Räumlichkeiten und Plätzen verschieden von 
Wohnungen (6,5 Lire/Kwh). 

 

A D D I Z I O N A L E  E N E R G I A  E L E T T R I C A  -  
S T R O M V E R B R A U C H Z U S C H L A G
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF GEMEINDEZUSATZSTEUER AUF IRPEF 

 
Nel corso del 2002 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 28/9/98 n. 
360. I comuni possono deliberare la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
da applicare a partire dall'anno successivo con 
deliberazione da pubblicare su un sito informatico 
individuato con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze. La variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, 
con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti 
percentuali. L’amministrazione comunale ha 
deliberato l’aliquota pari a 0,2%. 

Il gettito accertato, pari a 2,9 milioni di euro, è 
calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef 
forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2007. 

 

2002 wurde die Gemeindezusatzsteuer auf die IRPEF-
Steuer eingeführt, wie im ges.vertr. Dekret Nr. 360 
vom 28.09.1998 geregelt. Die Gemeinden können 
über die Höhe des Steuersatzes entscheiden, der ab 
dem darauffolgenden Jahr wirksam wird. Hierfür ist 
ein Beschluss nötig, der auf einem Website 
veröffentlicht wird, wie im Dekret des Ministers für 
Wirtschaft und Finanzen verfügt. Die Änderung des 
Steuersatzes der Zusatzsteuer darf nicht mehr als 0,5 
Prozentpunkte betragen; die jährlichen Anhebungen 
dürfen maximal 0,2 Prozentpunkte betragen. Die 
Gemeindeverwaltung hat beschlossen, einen 
Prozentsatz von 0,2% festzulegen. 

Die festgestellten Mehreinnahmen von 2,9 Millionen 
Euro wurden auf der Grundlage der Daten der IRPEF-
Steuer errechnet, die nach Schätzung des 
Finanzministeriums für 2007 erstellt wurden. 

 
 



 20 

Comuni che applicano l'addizionale Irpef
Gemeinde, die die Zusatzsteuer eingehoben haben
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TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE 

 
Gli accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2007, ammontano in 
complessivi €. 105.764.265,77, determinando un 
grado di dipendenza finanziaria esterna (entrate 
da contributi + trasferimenti / entrate correnti) pari 
al  60,74 % . In sostanza il comune di Bolzano 
dipende per le spese di gestione per il 60,74 % da 
trasferimenti esterni. 
 

 
Die Einnahmenveranlagungen aus Beiträgen und 
laufenden Zuwendungen betragen im Jahr 2007 
insgesamt €. 105.764.265,77. Der Grad an 
auswärtiger, finanzieller Abhängigkeit 
(Einnahmen aus Beiträgen + Zuwendungen / 
lfde. Einnahmen) beträgt somit 60,74 %. Das 
bedeutet, dass die Stadtgemeinde Bozen für 
60,74 % der Betriebsausgaben von auswärtigen 
Zuwendungen abhängig ist. 
 
 

G r a d o  d i  d i p e n d e n z a  f i n a n z i a r i a
F i n a n z i e l l e  A b h ä n g i g k e i t
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Il Comune di Bolzano dipende quasi 
esclusivamente dalla Provincia per quanto 
riguarda i contributi e i trasferimenti, tenuto conto 
che da essa sono derivati €. 105.454.766,21, su 
un totale di € 105.764.265,77 che corrispondono  
quindi al 99,71% del totale delle entrate del Titolo 
II. 

Was Beiträge und Zuwendungen betrifft, ist die 
Stadtgemeinde Bozen fast ausschließlich 
vom Land abhängig, wenn berücksichtigt wird, 
daß von insgesamt € 105.764.265,77 so gut wie  
€ 105.454.766,21.-, d.h. 99,71% aller 
Einnahmen vom Titel II, vom Land stammen. 

La maggiore rilevanza dei trasferimenti correnti al 
Comune è dovuta dalla “pro-capite”, contributo 
provinciale erogato in ragione proporzionale agli 
abitanti residenti in città, che per l’anno 2007 è 
stato accertato in €. 58.792.109,00.= che 
corrisponde al 55,76% del totale delle entrate del 
Titolo II ed all’importo di €.579,00.= pro-abitante. 

Die höheren, laufenden Zuwendungen an die 
Gemeinde sind auf den „Pro-Kopf-Beitrag“ 
zurückzuführen, der vom Land im Verhältnis zur 
Anzahl der Stadtbewohner gewährt wird. 2007 
beläuft sich dieser Beitrag auf € 58.792.109,00.= 
Dies entspricht 55,76% der Gesamteinnahmen 
bei Titel II und dem Betrag von € 579,00.= pro 
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Einwohner. 

Tale trasferimento ha il seguente andamento 
storico annuale: 

anno 2004 = €. 567,00 

anno 2005 = €. 572,00 

anno 2006 = €. 579,00 

Diese Zuwendung weist folgende jährliche 
Entwicklung auf: 

Jahr 2004 = €. 567,00 

Jahr 2005 = €. 572,00 

Jahr 2006 = €. 579,00 
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INZIDENZ DER ZUWENDUNGEN DER AUTONOMEN 
PROVINZ BOZEN/SÜDTIROL AUF DIE 

GESAMTSUMME DER BEITRÄGE UND ZUWEISUNGEN 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN 

  
Come è noto, le entrate extratributarie sono dovute 
dai vari soggetti sociali a titolo di corrispettivo per  
l’erogazione dei servizi. 
 

Wie bekannt werden die außersteuerlichen 
Einnahmen von den verschiedenen Sozialpartnern 
als Gegenleistung für die Dienstleistungen 
geschuldet. 

Dal grafico sottostante si vede l’andamento di 
queste entrate nell’ultimo quinquennio. 
 

Das nachstehende Diagramm zeigt die Tendenz 
dieser Einnahmen in den letzten 5 Jahren: 

 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN 
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Gli accertamenti 2007 si sono fissati su complessivi 
€ 42.297.281,89.-. 

Die Veranlagungen belaufen sich im Jahr 2007 
auf € 42.297.281,89.-. 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato 
di € 420,33.- 
 

Die außersteuerliche Belastung pro Einwohner 
beläuft sich auf 420,33 €. 

  
C a r i c o  e x t r a t r i b u t a r i o  p e r  a b i t a n t e

A u s s e r s t e u e r l .  B e l a s t u n g  p r o  E i n w o h n e r
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TREND STORICO / ENTWICKLUNG 
ENTRATE 
TIT.3 

EINNAHMEN 
TIT.3 

2003 2004 2005 2006 2007 

Proventi da 
servizi 
pubblici 

Einkünfte aus 
öffentlichen 
Diensten 

                    
18.034.121,84  

 

                    
18.750.750,53  

 

                 
18.718.607,99  

 

                   
19.101.325,04  

 

              
19.237.402,64  

 
Proventi dei 
beni 
dell’Ente 

Einkünfte aus 
Gütern der 
Körperschaft 

 9.818.315,47   7.895.335,89   8.057.035,49   7.664.404,64   8.842.546,08  

Interessi su 
anticipazioni 
e crediti 

Zinsen auf 
Vorschüsse 
und Guthaben 

 1.720.801,33   1.887.425,80   1.496.375,81   1.271.035,16   1.468.174,06  

Utili netti 
delle 
aziende 
spec. e 
partecipate, 
dividendi di 
società 

Reingewinne 
der 
Sonderbetrieb
e u. aus 
Betriebs- 
beteiligungen, 
Gesellschafts- 
dividenden 

 3.527.789,80   3.669.948,90   4.522.077,03   3.034.801,51   5.393.724,66  

Proventi 
diversi 

Verschiedene 
Einkünfte 

 7.196.260,64   4.894.772,46   4.543.376,39   8.550.791,37   7.355.434,45  

 
 

Le entrate più significative del Titolo III sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €.5.782.791.300,18) 

� vendita prodotti farmaceutici  (€. 
6.474.354,47) 

Die bedeutendsten Einnahmen bei Titel III sind: 

� Einnahmen aus öffentlichen Diensten 

� Geldstrafen ( €.5.782.791.300,18) 

� Verkauf von Arzneimitteln (€. 
6.474.354,47) 
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� proventi dei parcheggi (€. 1.538.088,44) 

� rette delle scuole materne (€. 
1.098.905,01) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.270.648,24) 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni 
(€.8.842.546,08) 

� dividendi di società (5.393.724,66) 

� Einkünfte aus den Parkplätzen (€. 
1.538.088,44) 

� Kindergartentagessätze (€. 1.098.905,01) 

� Schulausspeisungen (€. 1.270.648,24) 

� Einnahmen aus Gütern der 
Körperschaft 

� Mietzinsen, Gebühren und andere 
Leistungen (€.8.842.546,08) 

� Dividenden von Gesellschaften (€ 
5.393.724,66) 

 

 
 

Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

5,39 19,24

8,84

7,36

Proventi servizi - Einkünfte aus Diensten

Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern

Dividendi - Dividenten

Proventi diversi -verschiedene Einkünfte

 
 
  
 
   

 

Per quanto riguardo il rapporto tra previsioni, 
accertato e incasso di competenza , riferito alle 
entrate correnti, esso risulta essere il seguente 
negli ultimi 5 anni: 

Was die laufenden Einnahmen betrifft, sieht das 
Verhältnis zwischen den Voranschlägen, den 
Veranlagungen und den Kompetenzeinnahmen in 
den letzten 5 Jahren wie folgt aus: 

 
ENTRATE  TIT 1° ENTRATE TIT  2° 
EINNAHMEN TIT. 1 EINNAHMEN TIT. 2 
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ENTRATE  TIT 3°  
EINNAHMEN TIT. 3  
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Il grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 
corretta risulta essere stata formulata la previsione 
di bilancio. Si fa notare che in tutti e tre i titoli di 
entrata, che in ultima analisi costituiscono le fonti 
per le spese correnti, tale rapporto risulta 
mediamente prossimo al 100%, valore che 
conferisce alle previsioni, una elevata attendibilità 
ed indica prudenza nella formulazione iniziale degli 
stanziamenti. 

Der Veranlagungsgrad zeigt das bestehende 
Verhältnis zwischen den Voranschlägen und den 
Veranlagungen bei der Abschlussrechnung. Je 
höher dieses Verhältnis, desto zuverlässiger der 
Haushaltsvoranschlag. Es muss betont werden, 
daß in allen drei Titeln der Einnahmen, die 
letztendlich die Quellen für die laufenden 
Ausgaben darstellen, dieses Verhältnis im 
Durchschnitt bei fast 100 % liegt. Dieser Wert 
garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und zeugt 
von einer umsichtigen Berechnung der Ansätze 
im Haushaltsplan. 

Il grado di riscossione delle entrate, indica invece 
la capacità dell’Ente di entrare in possesso dei 
propri crediti; la tendenza che si evidenzia dai 
grafici risulta  positiva. 

Der Einnahmeneinhebungsgrad zeigt 
hingegen die Fähigkeit der Körperschaft, in den 
Besitz der eigenen Forderungen zu gelangen. Die 
Diagramme zeigen eine positive Tendenz. 

Le riscossioni dei trasferimenti e contributi 
sono più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 
complesse, che si esauriscono di solito entro l’anno 
successivo. In questo titolo confluisce anche il 
trasferimento “pro-capite” ,dovuto al comune in 
forza di legge , ma versato solo in ragione della 
propria disponibilità di cassa, condizione che 
determina un basso indice di riscossione  e 
costituisce residui anche di notevole importo 
complessivo. 

 

 

 

Der Einzug der Zuweisungen und Beiträge ist 
besonders problematisch, da er mit äußerst 
bürokratischen Prozeduren verbunden ist, die in 
der Regel erst innerhalb des darauffolgenden 
Jahres zu Ende geführt werden können. Diesem 
Titel fließt auch die der Gemeinde kraft Gesetz 
zustehende Zuweisung pro Einwohner zu, die 
allerdings nur aufgrund des eigenen 
Kassenbestandes gezahlt wird. Dieser Umstand 
führt zu einem niedrigen Einzugsindex und zum 
Entstehen von Rückständen zum Teil auch über 
beträchtliche Summen. 
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ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 
E DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 

EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON 
LIEGENSCHAFTEN UND AUS 
INVESTITIONSBEITRÄGEN 

 

Il tit. IV dell’entrata contiene poste di varia 
natura e destinazione. 

 

Titel IV der Einnahmen beinhaltet Posten 
diverser Art und Zweckbestimmung. 

Appartengono a questo gruppo: 
 
- le alienazioni dei beni patrimoniali, 
-i trasferimenti di capitale 
- le riscossioni di crediti. 

Zu dieser Gruppe zählen: 
 
- die Veräußerung von Vermögensgütern, 
- Kapitalübertragungen 
- die Eintreibung von Forderungen. 

Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono 
una delle importanti fonti di autofinanziamento 
dell’Ente, ottenuta mediante la cessione a titolo 
oneroso, di fabbricati, terreni ed altri valori 
patrimoniali. 

Die Veräußerung von Vermögensgütern bildet eine 
der wichtigsten Selbstfinanzierungsquellen der 
Stadtverwaltung und besteht aus der Abtretung 
von Bauwerken, Grundstücken und anderen 
Vermögensgütern gegen Bezahlung. 

In questo titolo vengono registrati anche i 
contributi concessi da enti al Comune a titolo 
gratuito per finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture. 

Unter diesem Titel werden auch Beiträge verbucht, 
die der Gemeinde von anderen Körperschaften 
unentgeltlich für die Finanzierung öffentlicher 
Bauarbeiten oder Infrastrukturen gewährt werden. 

L’ente a cui il Comune fa più riferimento per 
ottenere queste sovvenzioni, è la Provincia. 

Diese Beiträge an die Gemeinde stammen zum 
größten Teil vom Land. 3 

Nell’ ultimo quinquennio le entrate del titolo  4° 
hanno avuto il seguente andamento: 

In den letzten fünf Jahren wurde bei den 
Einnahmen des Titels 4 folgender Verlauf 
verzeichnet: 

Grafico  entrate  per  investimenti Diagramm über die 
Investitionseinnahmen 
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Le principali fonti di finanziamento per finanziare 
le spese di investimento, oltre all’avanzo 
d’amministrazione, sono date dalle seguenti voci: 

Neben dem Verwaltungsüberschuss sind folgende 
Posten die wichtigsten Finanzierungsquellen für die 
Investitionsausgaben: 

Alienazioni: 

Vendita immobile Casa della Pesa (€. 
4.300.000,00) 

Permuta di immobili ad uso scolastico con la PAB 
(€. 2.170.000,00) 

Alienazione terreno alla Diocesi (€. 1.147.277,95) 

Veräußerungen 

Verkauf der Immobilie ‘Waaghaus’ (€ 
4.300.000,00) 

Austausch mit dem APB von Schulgebäuden (€ 
2.170.000,00) 

Verkauf eines Grundstücks an die Diözese 
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(€1.147.277,95) 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 per opere publiche (€. 6.987.043,43) 

L.P. 21/75 per edilizia scolastica (€. 
4.539.000,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
1.091.541,95) 

Landesbeiträge für die Finanzierung von 
öffentliche Arbeiten und Infrastrukturen 

LG 27/75 für öffentliche Arbeiten (€. 
6.987.043,43) 

LP 21/75 für Schulbauwesen (€. 4.539.000,00) 

Andere Landesbeiträge für Investitionen (€. 
1.091.541,95) 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€. 
6.416.496,96) 

Kapitalzuwendungen anderer Subjekte, 
inklusive der Erschließungsgebühren (€. 
6.416.496,96) 
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LE ACCENSIONI DI PRESTITI AUFNAHME VON DARLEHEN 

  
Il TIT. V dell’entrata registra le accensioni di 
prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che 
offrono all’Ente ulteriori possibilità di finanziare il 
piano degli investimenti. 
 

Unter Titel 5 der Einnahmen wird die Aufnahme 
von Darlehen und Kassenvorschüsse verbucht. 
Diese Quellen stellen für die Stadtverwaltung eine 
weitere Möglichkeit dar, den Investitionsplan zu 
finanzieren.  

Infatti, non sempre le risorse proprie dell’Ente 
(alienazione dei beni, concessioni edilizie, avanzo 
di amministrazione, e contributi) sono sufficienti 
per realizzare le opere previste. 
 

Nicht immer reichen nämlich die eigenen 
Finanzquellen der Körperschaft (Veräußerung von 
Gütern, Baukonzessionen, Verwaltungsüberschuß 
und Beiträge) aus, um die geplanten Vorhaben zu 
verwirklichen. 

In tal caso, l’ente  può ricorrere al credito 
agevolato (Cassa depositi e prestiti, fondo di 
rotazione regionale) ovvero, con le cautele 
previste dalla legge, al credito ai tassi correnti di 
mercato, contraendo prestiti da istituti di credito 
privato.  
 

In diesem Fall kann die Körperschaft einen 
zinsverbilligten Kredit (Depositen- und 
Darlehenskasse, regionaler Rotationsfonds) oder 
ein Darlehen bei einer privaten Kreditanstalt zu 
den aktuellen Marktzinsen aufnehmen. Dabei sind 
selbstverständlich die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 

 
MUTUI  CONTRATTI / AUFGENOMMENE 

DARLEHEN 
AMMORTAMENTO / TILGUNG VON 
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ANALISI DELLA SPESA AUSGABENANALYSE 

 
Come è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  
1) spese correnti 
2) spese di investimento 
ai quali si devono aggiungere le spese per  
3) rimborso prestiti 
4) partite di giro. 
 
La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2007, è risultata di €. 215.770.122,05. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 72,47% e del 16,46%  
rispettivamente per le spese correnti e per le 
spese in conto capitale. 

 
Wie bekannt sind die Ausgaben der Körperschaft 
in zwei Hauptgruppen unterteilt: 
1. Laufende Ausgaben  
2. Investitionsausgaben. 
Hinzuzufügen sind die Ausgaben für die 
3. Rückzahlung von Darlehen 
4. Durchlaufposten. 
 
Die 2007 verbuchte Kompetenzausgabe beträgt 
insgesamt € 215.770.122,05. 
 
Die Ausgabe besteht für 72,47% aus laufenden 
Ausgaben und für 16,46%  aus 
Investitionsausgaben.  

SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA AUSGABEN - KOMPETENZGEBARUNG 

 Titolo Titel 
 stanziam. Definit. - 

endg. Ansätze 
 impegni - 

Zweckbindungen 
 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

162.820.956,78 156.376.635,80 134.141.569,11 22.235.066,69

58,75% 72,47% 82,96% 41,12%

69.810.327,98 35.520.341,32 5.561.661,54 29.958.679,78

25,19% 16,46% 3,44% 55,41%

11.037.124,47 11.037.124,47 11.037.124,47 0,00

3,98% 5,12% 6,83% 0,00%

33.466.000,00 12.836.020,46 10.960.158,64 1.875.861,82

12,08% 5,95% 6,78% 3,47%

Tot. 277.134.409,23 215.770.122,05 161.700.513,76 54.069.608,29

 Tit. 1 - Spese correnti- 
Lauf. Ausg. 

 Tit. 2 - Spese c/cap. 
Investitionsausg 

 Tit. 3 - Rimb. Prest. - 
Rückzahl. Von 

Darlehen 

 Tit. 4 - Partite di giro - 
Durchlaufp. 
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Osservando i dati relativi al pagamento degli 
impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di realizzazione 
della spesa per quanto riguarda la parte corrente, 
mentre i pagamenti di competenza 2007, su 

Angesichts der Angaben über die Bezahlung der 
Kompetenzzweckbindungen kann behauptet 
werden, dass die Körperschaft ein mäßiges 
Ausgabevermögen hat, zumindest was die 
laufenden Ausgaben betrifft, während die 
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impegni per l’investimento, risultano modesti, in 
parte perchè strutturalmente la spesa di 
investimento si realizza molti mesi dopo 
l’assunzione dell’impegno, ma prevalentemente 
perchè gli impegni vengono assunti a fine anno e 
quindi non possono che determinare forti residui. 

 

Kompetenzzahlungen auf 
Investitionszweckbindungen im Jahr 2007 
bescheiden sind. Ein Grund dafür ist, dass die 
Investitionsausgaben viele Monate nach der 
Zweckbindung bestritten werden, aber der 
Hauptgrund ist, dass die Investitionsausgaben am 
Ende des Jahres angelastet werden und deshalb 
nichts anderes als erhebliche Rückstände ergeben 
können.  

 

SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN 

  

Le spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2007 in € 
156.376.635,80.-, per quanto riguarda gli 
impegni, e in €. 134.141.569,11 per quanto 
riguarda i pagamenti. 

Die laufenden Ausgaben entsprechen dem Titel 1 
des Haushaltsplans und betragen im Jahr 2007 €. 
156.376.635,80.-, was die Zweckbindungen 
betrifft, und €. 134.141.569,11 was die 
Zahlungen angeht. 

 

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare: 
 
-spese di personale,  
-acquisti di beni e servizi,  
-erogazione di trasferimenti correnti,  
-rimborso di interessi passivi,  
ed infine per far fronte a uscite di minore 
rilevanza. 
 

Diese Ausgaben wurden für folgende Zwecke 
angelastet: 
- Personalausgaben, 
- Ankauf von Gütern und Diensten, 
- Auszahlung laufender Zuwendungen, 
- Rückzahlung von Passivzinsen. 
Außerdem mußten verschiedene, kleinere 
Ausgaben bestritten werden. 
 

La tabella che segue indica nel dettaglio i principali 
settori d’intervento delle spese correnti: 

Folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Bereiche der 
laufenden Ausgaben: 

Personale 43.624.133,00 Personal 

Acquisto beni 8.872.186,69 Ankauf von Gütern 

Prestazione di servizi 27.402.255,04 Erstellung von Diensten 

Utilizzo beni di terzi 2.857.421,82 Nutzung von Gütern Dritter 

Trasferimenti - contributi 57.863.987,93 Überführungen – Beiträge 

Interessi passivi 9.796.009,97 Passivzinsen 

Imposte e tasse 2.678.752,86 Abgaben und Steuern 

Oneri straordinari 3.281.888,49 Außerordentliche Aufwendungen 

L’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€. 57.863.987,93) che, per circa 
l’80%, sono costituiti dai contributi della provincia 
a sostenimento  delle attività sociali, che il Comune 
di Bolzano trasferirà all’Azienda dei Servizi Sociali 
assieme a fonti finanziarie proprie. 

Der bedeutendste Betrag entspricht den 
Überführungen (€ 57.863.987,93), die für 80% 
aus Landesbeiträgen zur Unterstützung der 
Tätigkeiten im sozialen Bereich bestehen. Die 
Gemeinde Bozen wird diese Beiträge dem Betrieb 
für Sozialdienste zusammen mit eigenen 
Finanzmitteln überweisen. 

La separazione della spesa corrente, per 
intervento, mostra una incidenza del personale e 
degli interessi passivi pari rispettivamente al 
27,90%  e al  6,26% 

Die Einteilung der laufenden Ausgaben nach 
Ausgabekonto  zeigt, dass die Personalausgaben 
und die Passivzinsen jeweils 27,90% und  
6,26% ausmachen. 

Ne deriva che il coefficiente di rigidità della 
spesa ( personale + interessi/ spese correnti) 
risulta pari al  34,16%. 

Daraus ergibt sich, dass der Koeffizient der 
Ausgabenstarrheit (Personal + Zinsen / lfde 
Ausgaben) 34,16% beträgt. 

L’indice di copertura delle spese correnti Der Index über die Deckung der laufenden 
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mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al  43,71 %.  

Ausgaben mit eigenen Mitteln 
(Steuereinnahmen und außersteuerliche 
Einnahmen) beträgt  43,71 %. 

La spesa corrente per abitante è invece pari a 
€. 1.554,00.- 

Die laufende Ausgabe pro Einwohner beträgt 
€. 1.554,00.  
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Nel 2007 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) è 
stata pari al 96,04%, mentre la capacità di 
spesa (pagamenti di spesa / impegni ) del 
85,78%. 

Im Jahr 2007 betrug die Fähigkeit, laufende 
Ausgaben zweckzubinden (Zweckbindung / 
Ansatz) 96,04 %. Das Ausgabevermögen 
(Auszahlungen / Zweckbindungen) betrug 
85,78%. 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la 
capacità di impegno si mantiene sopra il 95%, 
condizione che denota una buona formulazione 
delle previsioni. 

Den nachstehenden graphischen Darstellungen 
kann entnommen werden, daß das 
Zweckbindungsvermögen mehr als 95% beträgt. 

Grafico  capacità di impegno (Tit 1.) 
Diagramm über das Zweckbindungsvermögen 

 

Grafico  capacità di spesa (Tit 1.) 
Diagramm über das Ausgabevermögen 
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Grafico  rigidita´della spesa corrente  impegni 
(Tit 1°) 

Diagramm über die Starrheit der laufenden 
Ausgabe – Zweckbindungen (Tit. 1.) 
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Secondo la classificazione attribuita dalla legge, le 
spese correnti vengono suddivise in: 
 
 
1. Amministrazione generale 
2. Giustizia  
3. Polizia locale  
4. Istruzione pubblica  
5. Cultura e beni culturali  
6. Sport e ricreazione  
7. Turismo  
8. Viabilità e trasporti  
9. Gestione territorio e ambiente  
10. Attività sociali  
11. Sviluppo economico  
12. Servizi produttivi  
 

Nach der vom Gesetz vorgesehenen Einteilung 
gliedern sich die laufenden Ausgaben 
folgendermaßen: 
 
1. Allg. Verwaltung 
2. Rechtspflege 
3. Ortspolizei 
4. Öffentl. Unterricht 
5. Kultur u. Kulturgüter 
6. Sport u. Freizeit 
7. Fremdenverkehr 
8. Verkehrs- u. Transportwesen 
9. Verw. von Gebiet u. Umwelt 
10. Sozialwesen 
11. Wirtschaftliche Entwiklung 
12. Gewerbedienste 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  
PER PROGRAMMI 

ZUSAMMENSETZUNG DER LAUFENDEN 
AUSGABEN NACH PROGRAMMEN 

 

Programma - Programm  Stanziamenti   Impegni - Veranlag.   Pagamenti - Zahlungen  

1. Amministrazione generale - Allg. Verwaltung 41.873.442,62 39.099.789,34 32.290.750,41 

2. Giustizia - Rechtspflege 2.449.844,86 2.370.230,14 2.189.406,26 

3. Polizia locale - Ortspolizei 6.534.783,09 6.472.625,38 5.930.284,74 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 17.348.968,76 17.021.553,57 14.023.361,86 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

9.824.268,63 9.299.270,31 7.406.499,22 

6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 7.224.535,89 6.951.495,03 4.906.655,75 

7. Turismo - Fremdenverkehr 2.234.091,42 2.107.324,70 1.044.888,35 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

6.064.445,21 5.830.674,46 4.221.254,79 

9. Gestione territorio e ambiente - Verw. von 
Gebiet u. Umwelt 

9.293.999,06 8.923.561,56 7.125.081,08 

10. Attività sociali - Sozialwesen 51.398.980,96 49.965.721,89 48.081.740,36 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

1.068.765,40 1.043.569,82 660.791,59 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 7.504.830,88 7.290.819,60 6.418.139,61 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2006/2007
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2006/2007
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SPESE  DI  INVESTIMENTO INVESTITIONSAUSGABEN 

  

Queste spese, definite anche in c/capitale, sono 
registrate nel Tit. II e contengono gli 
investimenti deliberati nell’esercizio per interventi 
sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, 
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. 

 

Diese Ausgaben, die auch als Ausgaben aus 
Kapitalbewegungen bezeichnet werden, 
werden unter Tit. II verbucht und beinhalten 
die Investitionen, die im Laufe des 
Geschäftsjahres für Vermögensgeschäfte, für 
Bauten, Ankäufe, Erschließungsarbeiten und 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
beschlossen wurden. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2007 sono 
ammontati complessivamente a € 35.520.341,32 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
352,98. 

Dem Titel II der Ausgaben wurden im Jahr 2007 
insgesamt € 35.520.341,32 angelastet. Pro 
Einwohner beträgt die Investitionsausgabe € 
352,98. 

L’evoluzione della spesa d’investimento è 
evidenziata nella tabella seguente: 

Die Entwicklung der Investitionsausgaben kann 
folgender Tabelle entnommen werden: 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO 
CAPITALE PER PROGRAMMI 

ZUSAMMENSETZUNG DER INVESTITIONEN 
NACH PROGRAMMEN 

 

Programma - Programm Stanziamenti Impegni - Veranlag. Pagamenti - Zahlungen 

1. Amministrazione generale - Allg. Verwaltung 10.845.163,06 7.397.312,62 547.626,81 

2. Giustizia - Rechtspflege 365.000,00 100.370,55 46.930,84 

3. Polizia locale - Ortspolizei 65.500,00 65.020,00 6.000,00 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 19.707.747,16 4.496.340,73 535.015,09 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

3.791.739,53 2.217.860,10 375.807,04 

6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 3.596.500,00 1.335.019,01 498.150,92 

7. Turismo - Fremdenverkehr 496.000,00 78.094,13 26.156,53 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

16.609.061,35 11.918.734,15 1.794.672,59 

9. Gestione territorio e ambiente - Verw. von 
Gebiet u. Umwelt 

6.414.986,00 4.902.725,61 1.157.472,45 

10. Attività sociali - Sozialwesen 7.510.630,88 2.860.168,34 567.529,27 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

152.000,00 129.556,00 960,00 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 256.000,00 19.140,00 5.340,00 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2007 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2007

Acquisizione di beni immobili - 
Ankauf Bzw.Schaffung von 

unbeweglichen Gütern

Trasferimenti di capitali - 
Kapitalzuweisungen

14%

Incarichi professionali esterni - 
Aufträge an Freiberufler

7%

Attrezz. Scientifiche - 
Wirtscahftlichen Geräten

8%

Espropri e servitù onerose - 
Enteignungen und Entgeltliche 

Grunddienstbarkeiten
5%
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 
2006/2007

ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - 
JAHRE 2006/2007
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Grafico  investimenti  per  abitante Diagramm über die 
Investitionsausgabe pro Einwohner 
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Nel 2007 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 50,88 % mentre 
la capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni ) è stata del  15,65 %. 

Im Jahr 2007 betrug das 
Zweckbindungsvermögen (Zweckbindungen / 
Ansätze) 50,88 %. Die Ausgabevermögen 
(Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen) 
entsprachen 15,65 %. 
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Grafico capacità di 
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Questa bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si realizza 
principalmente a fine anno e quindi difficilmente, 
data la sua natura, si concretizza in pagamento 
nell’anno di competenza. 

La  ridotta capacità di impegno delle spese di 
investimento ha origine nella difficoltà dell’ente a 
reperire tutte le fonti di entrata previste in 
occasione del bilancio di previsione.  

L´Ente ha pertanto operato nel 2007  in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei piani 
di investimento piu´ realistici, modificando il 
bilancio di previsione ogni qual volta e´stato 
necessario, per adeguarlo alle nuove volontà e 
alla capacità tecnica di intervento. 

Wie bereits oben erläutert, ist dieses geringe 
Ausgabevermögen darauf zurückzuführen, daß die 
Zweckbindung an und für sich hauptsächlich am 
Jahresende stattfindet, so daß sie nur selten im 
selben Jahr zu einer Ausgabe führt. 

Das geringe Zweckbindungsvermögen bei den 
Investitionsausgaben hängt von den 
Schwierigkeiten ab, auf welche die Körperschaft 
bei der Beschaffung aller im Haushaltsplan 
vorgesehenen Einnahmequellen stößt. 

Im Jahr 2007 hat daher die Körperschaft eine 
wirkungsvollere Betriebspolitik angewandt, sie hat 
realistische Investitionspläne ausgearbeitet und 
den Haushaltsvoranschlag entsprechend den 
tatsächlichen Erfordernissen abgeändert, um ihn 
den neuen Bedürfnissen anzupassen. 

 



 37 

 

 
INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 

 

 
INVESTITIONEN: BEMERKUNGEN 

E’ noto che gli investimenti possono essere 
realizzati dall’Ente in misura corrispondente alle 
risorse finanziarie accertate, che trovano 
collocazione nel Bilancio al Tit. IV e V dell’Entrata.  

Wie bekannt kann die Körperschaft Investitionen in 
Höhe der veranlagten Geldmittel durchführen, die 
im Haushalt bei den Titeln 4 und 5 der Einnahmen 
vereinnahmt werden. 

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti sono 
costituite da: 

Die für Investitionen bestimmten, ordentlichen 
Quellen sind: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Veräußerung von Liegenschaften 

Investitionsbeiträge 

Darlehensschulden 

Verwaltungsüberschuß 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti 
indotti sulla spesa corrente, la prima perchè fonte 
propria e la seconda perchè trattasi di 
trasferimento di capitale, il ricorso al credito 
incide su tale gestione per tutto il periodo di 
ammortamento del mutuo, poichè le quote 
annuali di capitale e di interesse in scadenza 
dovranno essere finanziate con entrate correnti. 

Die ersten zwei Quellen beeinflussen nicht die 
laufenden Ausgaben, weil die erste eine eigene 
Quelle und die zweite eine Kapitalübertragung ist. 
Was die Aufnahme von Krediten betrifft, beeinflußt 
diese die Gebarung für den gesamten Zeitraum der 
Darlehenstilgung, weil die fälligen, jährlichen 
Kapital- und Zinsquoten mit laufenden Einnahmen 
finanziert werden müssen. 

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente che 
nel caso del nostro ente è risultato pari a €. 12 
miloni circa nel 2006 applicato all’esercizio 2007. 

Eine wichtige Finanzierungsquelle, die für 
Investitionen bestimmt ist, stellt der 
Verwaltungsüberschuß aus dem Vorjahr dar. Im Fall 
der Gemeinde hat der Verwaltungsüberschuß im 
Jahre 2006 rund € 12 Mio erreicht, die auf den 
Haushalt 2007 übertragen wurden. 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO VERSCHULDUNGSSTAND 

Il livello di indebitamento costituito dal ricorso 
al credito per ottenere mutui destinati al 
finanziamento degli investimenti costituisce, 
insieme al costo del personale, la componente 
più rilevante della rigidità del bilancio; quindi 
ogni reperimento di finanziamento attraverso il 
credito, pur producendo effetti positivi nel 
campo degli investimenti (aumento delle 
infrastrutture e dell’occupazione), produce di 
fatto anche un aumento della spesa corrente e 
quindi riduce il livello di elasticità della spesa a 
disposizione dell’Amministrazione. 

Der Verschuldungsstand hängt davon ab, wieviel 
Kredit aufgenommen wurde, um Darlehen für die 
Finanzierung der Investitionen zu erhalten. Das 
Verschuldungsniveau stellt zusammen mit den 
Personalkosten einen der Hauptfaktoren der 
Bilanzstarrheit dar. Deshalb bringt die Beschaffung 
von Finanzen durch Krediten zwar positive 
Auswirkungen im Bereich der Investitionen (Zuwachs 
der Infrastrukturen und der Beschäftigung), sie 
bewirkt jedoch auch eine Erhöhung der laufenden 
Ausgaben und somit eine geringere Elastizität der 
Ausgabe, die von der Verwaltung bestritten werden 
kann. 

I Comuni possono ricorrere alla contrazione di 
prestiti nell’assoluto rispetto di alcuni vincoli 
normativamente statuiti. Il ricorso 
all’indebitamento è consentito solo se: 

• Sia previsto nel bilancio di previsione 
annuale o pluriennale; 

• Sia dimostrata la disponibilità delle risorse 
finanziarie per l’ammontare del capitale e 

Die Gemeinden können unter Einhaltung einiger 
erlassener gesetzlicher Auflagen Anleihen 
aufnehmen. Die Aufnahme von Darlehen ist nur 
zulässig: 

• Wenn diese in Haushaltsplan oder 
Mehrjahreshaushaltsplan vorgesehen ist; 

• Wenn der Nachweise über die Verfügbarkeit 
finanzieller Mittel für die Amortisierung des 
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per il pagamento degli interessi; 
 

• La quota annuale di ammortamento dei 
mutui contratti non supera 1/3 delle 
entrate correnti, valutate sulla media di 
quelle accertate nell’ultimo triennio. 

Kapitals und die Zahlung der Zinsraten erbracht 
wird; 

• Wenn der jährliche Amortisationsanteil der 
bereits aufgenommenen Darlehen nicht höher 
ist als ein Drittel der laufenden Einnahmen, 
berechnet auf den Durchschnitt der in den 
letzen drei Jahren festgestellten Einnahmen. 

 

Questa buona situazione finanziaria del 
Comune di Bolzano, che presenta 
caratteristiche di stabilità, è sicuramente 
dovuta al fatto che esso ha realizzato negli 
anni cospicui avanzi di Amministrazione con i 
quali ha potuto procedere al finanziamento 
degli investimenti senza ricorrere al credito. 

 

Diese gute finanzielle Lage der Stadtgemeinde Bozen 
ist bestimmt den hohen Verwaltungsüberschüssen zu 
verdanken, die die Stadtverwaltung in den Jahren 
erzielt hat und mit welchen sie die Investitionen 
finanzieren konnte, ohne Kredite aufzunehmen. 

Anche nel 2008, in virtù dei risultati finanziari 
avuti nel 2007 il Comune potrà disporre di un 
avanzo di € 22,21 milioni circa evitando 
pertanto ancora un massiccio ricorso al credito. 

 

Auch im Jahr  2008 wird die Stadtverwaltung dank 
der finanziellen Resultate aus dem Jahr 2007 über 
einen Überschuss von ca. € 22,21 Millionen verfügen 
und dadurch vermeiden können, größere Kredite 
aufzunehmen. 
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GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – I 
CONTRATTI DI SWAP 

DIE FINANZDERIVATE – DIE SWAP-
VERTRÄGE 

  
Negli ultimi mesi il dibattito sulla natura e sulla 
funzione degli strumenti finanziari derivati in 
relazione agli enti territoriali è stato particolarmente 
vivo sopratutto perché per alcune amministrazioni 
hanno iniziato a manifestarsi alcuni effetti finanziari 
negativi cagionati dai contratti conclusi negli anni 
scorsi. 

In den letzten Monaten war die Debatte über die 
Natur und die Funktion der derivativen 
Finanzinstrumente mit Bezug auf die örtlichen 
Körperschaften sehr lebhaft, da es für einige 
Verwaltungen negative finanzielle Auswirkungen 
gab, die von den in den letzten Jahren 
abgeschlossenen Verträgen herrührten. 

L’utilizzo dei derivati si è diffuso all’interno degli enti 
locali a partire dal 2002 per effetto dell’introduzione 
di una specifica norma all’interno della finanziaria. 

Die Benutzung der Finanzderivate seitens der 
örtlichen Körperschaften begann im Jahre 2002 
als das Finanzgesetz eine entsprechende 
Bestimmung einführte. 

Il comune di Bolzano ha ritenuto opportuno attivare 
nel corso del 2003 tre contratti di swap a copertura 
del rischio di tasso. In quell’anno infatti il tasso 
Euribor era intorno al 2%, mentre il tasso medio 
dell’indebitamento del comune (fisso) era del 5,5%. 

Die Gemeinde Bozen hat im Jahre 2003 drei 
SWAP-Verträge zur Deckung des Zinsrisikos 
abgeschlossen. 2003 belief sich der Euribor-
Zinssatz auf ca. 2%, während der 
Durchschnittssatz (Festzins) der Verschuldung 
der Gemeinde 5,5% betrug. 

Al fine di riequilibrare la situazione finanziaria del 
Comune, eccessivamente esposta con mutui a tasso 
fisso, si è ritenuto opportuno provvedere ad una 
diversificazione di tale esposizione, convertendo 
parte della medesima in forme di esposizione 
finanziaria legate all’andamento dell’Euribor 
consentendo così una riduzione degli oneri 
finanziari. 

Man hielt es für angebracht, das Risiko zu 
diversifizieren, um die wegen festverzinslicher 
Darlehen zu exponierte Finanzlage der Gemeinde 
wieder auszugleichen. Ein Teil desselben wurde 
daher in finanzielle Risikoformen umgewandelt, 
die an die Entwicklung des Euribor-Zinssatzes 
gebunden waren und eine Verminderung der 
Finanzlast ermöglichten.  

Con deliberazione GC n. 261 del 15.04.2003 il 
Comune di Bolzano ha stipulato un contratto di 
Swap con Unicredit Banca d’Impresa SpA con il 
quale ha coperto il rischio di tasso sul proprio 
indebitamento, con durata fino al 31.12.2016, su un 
importo nozionale di Euro 70.000.000,00= a tasso 
fisso. 
 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 261 vom 15.04.2003 
hat die Gemeinde Bozen einen Swap-Vertrag mit 
Unicredit Banca d’Impresa SpA abgeschlossen, 
durch den das Zinsrisiko ihrer Verschuldung mit 
einem Fixzinssatz für Euro 70.000.000,00= bis 
zum 31.12.2016 abgesichert wurde. 

L’operazione, bene impostata, ha generato flussi 
positivi per il comune e, nel corso del 2005 ha 
acquisito valore sul mercato finanziario grazie 
all’andamento dei tassi di interesse; 

Durch dieses von der Bank gut angelegte und 
betreute Rechtsgeschäft konnten positive 
Kapitalflüsse verzeichnet werden; im Laufe von 
2005 hat das Geschäft dank der 
Zinssatzentwicklung an Wert auf dem 
Finanzmarkt gewonnen. 
 

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 
1.1.2003, pubblicato sulla G.U. del 04.02.2004 è 
risultato peraltro opportuno apportare qualche 
aggiornamento all’operazione di swap suindicata, in 
particolare per quanto riguarda la tipologia di 
operazione, per la quale il Ministero impone 
l’adozione di Collar swap e l’introduzione di Cap 
(limite massimo di rischio). 

 

Im Zuge der Veröffentlichung des 
Ministerialdekretes vom 01.01.2003, 
veröffentlicht im Amtsblatt vom 04.02.2004, 
schien es angebracht, das abgeschlossene Swap-
Geschäft den darin enthaltenen Bestimmungen 
anzugleichen, dies insbesondere für die Art der 
durchgeführten Finanzgeschäfte, für welche der 
Finanzminister einen Collar Swap mit Cap (also 
mit einem Risikolimit) anordnet. 
 

Pertanto, con deliberazione GC n. 124 del 
22.02.2005 l’operazione di cui sopra è stata estinta, 
consentendo al comune di ricavare flussi positivi per 
un totale di 986.000 euro e, contestualmente, con 
deliberazione commissariale nr. 312 del 18.10.2005 
il Comune di Bolzano ha stipulato un contratto di 

Daher wurde mit Stadtratsbeschluss Nr. 124 vom 
22.02.2005 das genannte Geschäft  beendet; die 
Gemeinde konnte dadurch insgesamt 986.000 
Euro erwirtschaften. Gleichzeitig hat die 
Gemeinde Bozen mit Beschluss des Kommissars 
Nr. 312 vom 18.10.2005 mit Unicredit Banca 
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Swap con Unicredit Banca Mobiliare SpA (ora HVB 
filiale di Milano) con il quale ha coperto il rischio di 
tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 
31.12.2018, su un importo nozionale di Euro 
45.362.736,74= a tasso fisso. 
 

Mobiliare  SpA (heute HVB Filiale Mailand) einen 
Swap-Vertrag abgeschlossen, durch den das 
Zinsrisiko ihrer Verschuldung mit einem 
Fixzinssatz für 45.362.736,74.- Euro bis zum 
31.12.2018 abgesichert wurde. 

Con deliberazione GC n. 288 del 29.04.2003 il 
comune ha stipulato inoltre 2 contratti di swap con 
la Banca di Roma – Gruppo Capitalia con i quali ha 
coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, 
con durata fino al 31.12.2012, su un importi 
nozionali rispettivamente di Euro 20.004.790,57 e 
40.009.581,15= a tasso fisso. 

 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 288 vom 29.04.2003 
hat die Gemeinde außerdem 2  Swap-Verträge 
mit der Banca di Roma – Gruppo Capitalia 
abgeschlossen, durch die das Zinsrisiko ihrer 
Verschuldung mit einem Fixzinssatz für Euro 
20.004.790,57 und Euro 40.009.581,15= bis 
zum 31.12.2012 abgesichert wurde. 

Anche tali swap hanno generato fino ad oggi flussi 
costantemente positivi per il comune, pari a 
1.321.000 euro; 

Auch mit diesen Swap-Geschäften konnte die 
Gemeinde bis dato konstant positive 
Kapitalflüsse in Höhe von Euro 1.321.000 
verzeichnen. 

  
Il mark to market (valore di mercato) al 04/04/08 
delle operazioni con Banca di Roma era positivo di 
187.000 euro. 

 

Der Mark-to-market (Marktwert) zum 04/04/08 
der mit der Banca di Roma abgeschlossenen 
Finanzgeschäfte beträgt +187.000 Euro. 

Nel complesso le operazioni di cui sopra hanno dato 
buoni risultati, considerato che i flussi attivi incassati 
a favore del comune ammontano ad oggi a 
2.257.155,14 Euro che hanno permesso di ridurre il 
peso degli oneri finanziari a carico del Comune. 

 

Insgesamt wurden durch die genannten 
Finanzgeschäfte gute Ergebnisse erzielt; die 
Gemeinde konnte bis heute 2.257.155,14 Euro 
einnehmen und dadurch ihre finanziellen 
Verpflichtungen entsprechend reduzieren. 

Tuttavia il mercato finanziario ha registrato, a 
partire dal 2006, un costante ed imprevedibile 
aumento dei tassi che hanno determinato un MTM 
dell’operazione con Unicredit al 31/3/08 di -
1.633.489 euro e, conseguentemente, l’opportunità 
di chiuderla ancora in attivo. 

Auf dem Finanzmarkt konnte seit 2006 eine 
konstante, jedoch nicht vorhersehbare Erhöhung 
der Zinssätze verzeichnet werden, die zum 
31/03/08 einen Mark-to-market des Geschäfts 
mit Unicredit von -1.633.489 Euro bestimmt hat; 
es ergibt sich daher die Möglichkeit, das 
Finanzgeschäft noch mit einem Aktivsaldo 
abzuschließen. 
 

Si è ritenuto pertanto opportuno estinguere 
anticipatamente il contratto, considerato che il 
valore di mercato (mark to market) ha consentito, 
nel complesso delle operazioni di swap attive, di 
avere un saldo positivo a favore del comune pari a 
circa 350.000 euro. 

 

Es wurde daher für angebracht, den Vertrag 
vorzeitig aufzulösen, angesichts der Tatsache, 
dass es der Marktwert (mark to market) zum 
heutigen Datum noch ermöglicht, ein positives 
Saldo zugunsten der Gemeinde von etwa 
350.000 Euro zu erwirtschaften. 
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SPESE PER RIMBORSO PRESTITI AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON 
DARLEHEN 

Il tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di 
prestiti e dalle anticipazioni di cassa. 

Titel 3 der Ausgaben besteht aus der 
Rückzahlung von Darlehen und von 
Kassenvorschüssen. 

La contrazione di mutui comporta, dall’inizio 
dell’ammortamento e fino alla data di estinzione del 
prestito, il pagamento delle quote annue per capitale 
e interessi. 

Von der Aufnahme eines Darlehens bis zu 
dessen Tilgung müssen jährliche Kapital- und 
Zinsquoten bezahlt werden. 

La quota interessi viene riportata tra le spese 
correnti mentre la quota capitale viene 
contabilizzata separatamente nell’apposito titolo III 
del Bilancio “rimborso prestiti”. 

Die Zinsquote wird den laufenden Ausgaben 
angelastet, während die Kapitalquote im eigens 
dazu bestimmten Titel 3 des Haushaltes, 
„Rückzahlung von Darlehen”, getrennt verbucht 
wird. 

In questo titolo sono registrate anche le 
anticipazioni di cassa, che risultano essere semplici 
operazioni finanziarie senza significato economico, a 
cui questo Ente non deve ricorre in virtù di una 
prudente gestione di cassa. 

 
Infatti anche nel 2007, come per gli anni passati, la 
spesa per tali anticipazioni è risultata nulla. 

Diesem Titel werden auch Kassenvorschüsse 
angelastet. Kassenvorschüsse sind einfache 
Finanzoperationen ohne wirtschaftliche 
Bedeutung, auf die unsere Gemeinde ist dank 
eines umsichtigen Haushaltsführung nicht 
angewiesen ist. 

Auch im Jahr 2007, so wie in den vergangenen 
Jahren, betrug die Ausgabe für 
Kassenvorschüsse null. 

Nel 2007 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
11.037.124,47.  

Im Jahr 2007 wurden diese Ausgaben in Höhe 
von € 11.037.124,47verzeichnet 
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LE PARTITE DI GIRO DURCHLAUFENDE POSTEN 

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non 
incidono in alcun modo nell’attività economica del 
Comune poichè registrano operazioni effettuate per 
conto terzi e quindi nel Bilancio di competenza 

Durchlaufende Posten sind Geldbewegungen, 
die sich in keiner Weise auf die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Stadtverwaltung auswirken. Sie 
registrieren Operationen, die im Auftrag Dritter 
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devono riportare, in virtù della loro natura, il 
pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite 
(impegni di competenza). 

 

ausgeführt werden, und müssen aufgrund ihrer 
Beschaffenheit im Kompetenzhaushalt den 
Ausgleich der Einnahmen (Veranlagungen) und 
der Ausgaben (Kompetenzzweckbindungen) 
aufweisen. 

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e 
si concretizzano nel versamento delle ritenute 
previdenziali e assistenziali del personale, nel 
versamento delle ritenute erariali e sono costituite 
anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di 
fondi per il servizio economato. 

Diese Posten sind in der Gehaltsbuchhaltung 
häufig und bestehen aus der Einzahlung der 
Sozialversicherungs- und Fürsorgeabzüge des 
Personals, aus der Einzahlung der Steuerabzüge 
sowie aus Sicherheitseinlagen und Vorschüssen 
für den Ökonomatsdienst. 

Nel 2007 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
12.836.020,46 somma complessivamente registrata 
al Tit. VI dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

Im Jahr 2006 wurden bei der 
Abschlussrechnung durchlaufende Posten in 
Höhe von € 12.836.020,46 verzeichnet. Diese 
Summe wurde insgesamt bei Titel 6 der 
Einnahmen und bei Titel 4 der Ausgaben 
verbucht. 
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  GGEEBBAARRUUNNGG  DDEERR  RRÜÜCCKKSSTTÄÄNNDDEE  

 
  

RESIDUI  ATTIVI EINNAHMERÜCKSTÄNDE 

 
I residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 
provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 
competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 
 

 
Einnahmerückstände sind Summen aus den 
verschiedenen, abgeschlossenen Geschäftsjahren, 
die noch eingehoben werden müssen. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Guthaben der 
Gemeinde aus dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 
(Kompetenzrückstände) oder aus vorhergehenden 
Geschäftsjahren (Rückstände aus Rückständen). 

Il conto consuntivo 2007 registra residui attivi per un 
totale di € 152.059.104,94 così ripartiti : 
 
 
Tributi e tasse                 €    8.267.772,65 
Trasferim. e contributi             €     61.690.586,96 
Extratrib.   €    16.247.263,02 
Alienaz. e Trasferim cap. €    41.934.206,15 
Mutui    €    17.967.633,24 
Servizi conto terzi  €      5.951.642,92 
  

Die Abschlussrechnung 2007 verzeichnet 
Einnahmerückstände in der Gesamthöhe von  €  
152.059.104,94die folgendermaßen unterteilt 
sind: 
Abgaben und Steuern  €   8.267.772,65 
Zuweis. u. Beiträge  € 61.690.586,96 
Außersteuerl. Einn.   € 16.247.263,02 
Veräus. u. Kapitalzuw.   € 41.934.206,15 
Darlehen   € 17.967.633,24 
Diensten f. Rechnung Dritter €    5.951.642,92 
 

Come si e´potuto notare ogni anno, il credito più 
rilevante è determinato dall’accumularsi negli anni 
del contributo definito “pro-capite”, che la provincia 
autonoma si riserva di versare al comune in tempi 
differiti ,per evitare il costo del ricorso al credito. Si 
fa rilevare, che tali trasferimenti sono dovuti al 
comune in forza di legge, ma per precisi accordi tra 
gli enti, il trasferimento finanziario ha luogo solo 
qualora il comune si trovi in condizioni di esiguità di 
cassa, ma tale da non dover ricorrere alla 
anticipazione da parte del tesoriere. 
In sintesi, tali crediti sono di certa esigibilità, pur 
nel loro elevato ammontare complessivo. 

Wie jedes Jahr deutlich ersichtlich ist, ergibt sich 
das größte Guthaben aus den im Laufe der Jahre 
angesammelten, sogenannten „Beiträgen pro 
Einwohner”, die das Land den Gemeinden zu 
verschiedenen Zeitpunkten zuweisen kann, um die 
Kosten eines Kredits zu vermeiden. Es muss 
betont werden, dass diese Zuweisungen der 
Gemeinde kraft Gesetz zustehen. Aufgrund 
genauer Vereinbarungen zwischen den 
Körperschaften erfolgt diese Geldzuweisung 
jedoch bei Geldmangel in der Gemeindekasse, 
soweit kein Vorschuss vonseiten des 
Schatzmeisters erforderlich ist. 
Es handelt sich also um Guthaben, deren 
Gesamtsumme sehr hoch ist, deren Eintreibung 
jedoch gesichert ist. 

Il residuo derivante dalla concessione dei mutui da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti è dovuto alla  
sfasatura temporale che si determina 
proceduralmente, tra l’accertamento del mutuo (al 
momento della formale concessione) e la effettiva 
riscossione, che ha luogo solo su presentazione di 
apposita documentazione di spesa, relativa 
all’opera finanziata. 
Naturalmente tutti questi mutui, registrati come 
residui attivi, finanziano opere ben definite ed in 
corso di realizzazione. 

Der sich aus der Gewährung von Darlehen seitens 
der Depositen- und Darlehenskasse ergebende 
Rückstand ist durch den Zeitabschnitt bedingt, der 
zwischen der Veranlagung des Darlehens (zum 
Zeitpunkt seiner formellen Gewährung) und dessen 
tatsächlichen Einzug vergeht, da dieser nur gegen 
Vorlage von Ausgabenbelegen über das finanzierte 
Bauvorhaben erfolgen kann. 
Selbstverständlich dienen all diese Darlehen, die 
als Einnahmerückstände verbucht sind, der 
Finanzierung genau definierter Bauvorhaben, die 
sich bereits in der Umsetzungsphase befinden. 

Le riscossioni su residui indicano il grado di 
efficienza dell’apparato e l’attendibilità degli 
accertamenti. Negli ultimi 5 anni si sono registrati i 
seguenti valori di incasso su residui distinti per 
anno : 
 

Die Eintreibung von Rückständen ist ein Gradmesser 
der Buchhaltungseffizienz und der Glaubwürdigkeit 
der Veranlagungen. In den letzten 5 Jahren wurden 
in Bezug auf die Eintreibung von Rückständen 
folgende Prozente verzeichnet: 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 
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 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. Einnahmen 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI AUSGABENRÜCKSTÄNDE 

 
I residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 
a) Spese ordinate ma non ancora pagate entro 
l’anno di chiusura del conto. 
b) Spese impegnate, ma che verranno ordinate 
successivamente  alla chiusura del conto.  
 

Ausgabenrückstände sind Ausgabenposten, die 
folgende Bedingungen aufweisen: 
 
a) Ausgaben, die innerhalb des Jahres, in dem 
der Haushalt abgeschlossen wird, veranlasst aber 
noch nicht bestritten werden. 
b) Zweckgebundene Ausgaben, die aber erst nach 
dem Rechnungsabschluss veranlasst werden. 

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
128.033.138,65 così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €   28.148.356,92 
Spese di investimento: €   99.884.781,73 
 

Der Gesamtbetrag der Ausgabenrückstände, die 
sich aus beiden bedeutenden Ausgabentiteln 
ergeben, beläuft sich auf  128.033.138,65  € 
und ist wie folgt unterteilt: 
Laufende Ausgaben: €  28.148.356,92 
Investitionsausgaben: €  99.884.781,73 

 
Va fatto rilevare che tali residui sono tutti 
regolarmente finanziati, per i quali sono stati 
quindi accantonati i relativi fondi . 
 

Es wird betont, dass alle diese Rückstände durch 
zurückgelegte Geldmittel ordnungsmäßig 
finanziert sind. 

Particolarmente elevati risultano i residui sulle 
spese di investimento, costituiti da opere in fase di 
realizzazione o di prossima ordinazione. 

Die Rückstände bei den Investitionsausgaben 
sind besonders hoch und ergeben sich aus 
Ausgaben für Arbeiten, die zur Zeit im Gange sind 
oder die demnächst bestellt werden. 

Gran parte dei residui al Titolo II  sono finanziati 
con l’avanzo di amministrazione, che costituisce la 
fonte principale accantonata per essere spesa. 
In sostanza  il credito accumulato dal Comune nei 
confronti della Provincia, relativo al trasferimento 
“pro-capite” originariamente destinato alla spesa 
corrente, si  è trasformato negli anni in avanzo di 
amministrazione ed in ultima analisi in fonte per il 
finanziamento degli investimenti. 
 

Ein großer Teil der Rückstände unter dem Titel II 
wird mit dem Verwaltungsüberschuss finanziert, 
der die wichtigste zurückgelegte und 
ausgabebereite Quelle darstellt. 
Im Wesentlichen waren die noch ausständigen 
Landeszuweisungen pro Einwohner ursprünglich 
für die laufende Ausgabe bestimmt, doch sie 
haben im Laufe der Jahren einen 
Verwaltungsüberschuss und letztendlich eine 
Finanzierungsquelle für Investitionen ergeben. 
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GGLLII    IINNDDIICCAATTOORRII    DDII    BBIILLAANNCCIIOO  DDIIEE  BBIILLAANNZZIINNDDIIKKAATTOORREENN  

Tutta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :  

il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio per la competenza. 

Die gesamte Struktur des Haushaltsplanes 
basiert auf einer einfachen Regel: 

Der genehmigte Haushaltsplan muss mit der 
Kompetenz ausgeglichen sein.  

E’ evidente che una cosa è la previsione e un’altra 
sono i risultati finali della gestione a consuntivo. 

Es ist offensichtlich, daß der 
Haushaltsvoranschlag und die Endresultate der 
Gebarung bei der Abschlussrechnung zwei 
verschiedene Sachen sind. 

Il controllo durante l’esercizio dell’equilibrio di 
bilancio, evita la possibilità che l’esercizio stesso 
termini in disavanzo. 

Durch die Überprüfung des Gleichgewichtes des 
Haushalts im Laufe des Geschäftsjahres kann 
eine Unterbilanz am Ende des Jahres vermieden 
werden. 

Esistono tuttavia dei fattori che nel loro insieme 
possono segnalare inadeguatezza di bilancio e 
quindi possono far prevedere fenomeni di dissesto 
finanziario. 

Allerdings gibt es einige Faktoren, die insgesamt 
auf die Unregelmäßigkeit des Haushaltes 
hinweisen und vor einem Vermögensverfall 
warnen können. 

Il legislatore ha infatti introdotto dei parametri per 
individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.Lgs 504/1992). I 
parametri di dissesto sono i seguenti: 

Der Gesetzgeber hat nämlich einige Parameter 
eingeführt, die eine potentielle Verfallsituation der 
Körperschaft signalisieren (GVO 504/1992). Es 
handelt sich um folgende Parameter: 

• disavanzo di Amministrazione complessivo 
superiore al 5% delle spese dei titoli I e III, 
con esclusione del rimborso di anticipazioni di 
cassa. ( Bolzano = avanzo €. 22,21 milioni) 

• Verwaltungsdefizit insgesamt höher als 5%     
der Ausgaben des I und III Titels, außer die 
Rückzahlung der Kassavorschüsse 
(Bozen = Überschuss  €. 22,21 mld) 

• Volume dei residui attivi di fine esercizio, per la 
parte corrente, esclusi quelli relativi all’ICI e ai 
trasferimenti provinciali, superiori al 21% delle 
entrate correnti ( Bolzano = 14,52%). 

• Aktive Rückstände bei der Abschlussrechnung, 
mit Ausnahme jener aus der Immobiliensteuer 
und aus Landeszuwendungen, höher als 21% 
der laufenden Einnahmen (Bozen =  14,52%) 

• volume dei residui passivi per la parte corrente 
superiori al 27% delle spese del titolo I  
(Bolzano = 18,01%).  

• Laufende passive Rückstände um 27% höher 
als die Ausgaben des I. Titels (Bozen = 
18,01%). 

• presenze di debiti fuori bilancio riconosciuti, 
per i quali non siano state reperite le 
necessarie fonti di finanziamento (€. 0). 

• Vorhandensein außerbilanzmäßiger anerkannter 
Verschuldungen, für welche nicht die nötigen 
Ressourcen auffindig gemacht wurden(€. 0). 

• volume complessivo delle entrate proprie (titoli 
I e III) di importo inferiore al 37% delle 
entrate correnti. (Bolzano = 39,26 %). 

• Betrag der eigene Einnahmen (I. und III. Titel)  
insgesamt niedriger als 37% der laufenden 
Einnahmen (Bozen =  39,26 %). 

• spese per il personale a qualunque titolo in 
servizio, superiore nel complesso al 41% del 
totale delle spese correnti ( Bolzano = 
27,90%) 

• Ausgaben für das Personal, abgesehen von der 
Art des Dienstverhältnisses, insgesamt höher 
als 41% der laufenden Gesamteinnahmen 
(Bozen = 27,90%) 

• interessi passivi sui mutui superiori al 12% 
delle entrate correnti. (Bolzano = 5,46 %). 

• Passivzinsen für Darlehen höher als 12% der 
laufenden Einnahmen (Bozen = 5,46 %) 

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i Da alle Kenngrößen negativ sind, weist die 
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parametri. Stadt Bozen keine strukturell defizitäre Lage auf. 

  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di 
bilancio che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti 

Andere finanzielle Bilanzindikatoren zeigen: 

–  
den Grad an finanzieller Autonomie der 
Körperschaft 

– den örtlichen Steuerdruck 

– den Grad an Bilanzstarrheit 

– den Starrheitsgrad pro Einwohner 

– die Personalkosten 

– die Tendenz zur Investition 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

DELL’ENTE 
 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE DER 
KÖRPERSCHAFT 

Rappresenta l’indice di capacità dell’Ente a 
reperire risorse necessarie al finanziamento 
delle spese correnti  
 

Er zeigt die Fähigkeit der Körperschaft, die für die 
Finanzierung der laufenden Ausgaben notwendigen 
Gelder zu besorgen. 

Le risorse proprie sono come è noto: 
entrate tributarie 
ed entrate extratributarie 

Die eigenen Quellen bestehen wie bekannt aus: 
Steuereinnahmen und 
Außersteuerliche Einnahmen 

 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  
= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE                                                                    

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE 
= STEUEREINNAHMEN + AUSSERSTEUERL.EINN. 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la 
precentuale di entrate proprie sul totale delle 
entrate correnti. In altri termini indica la capacità 
dell’ente nel reperire risorse proprie di parte 
corrente 
 

Der Grad an Finanzautonomie lässt sich am 
Prozentsatz der eigenen Einnahmen auf die 
Gesamtsumme der laufenden Einnahmen messen. 
Mit anderen Worten bezeichnet er die Fähigkeit der 
Körperschaft, eigene Ressourcen für laufende 
Ausgaben ausfindig zu machen. 
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GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN ABHÄNGIGKEIT VOM LAND 
= LAUFENDE LANDESZUWENDUNGEN 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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Questo indice è speculare rispetto a quello 
precedente e dimostra che oltre il 60,57% delle 
entrate correnti deriva da trasferimenti provinciali 

Dieser Indikator widerspiegelt den 
vorhergehenden und zeigt außerdem, dass mehr 
als 60,57% der laufenden Einnahmen aus 
Überweisungen des Landes bestehen. 

  
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 

Come già accennato nelle precedenti pagine, il 
grado di rigidità del bilancio è inversamente 
proporzionale alla libertà con cui 
l’Amministrazione può utilizzare le risorse 
comunali. 
  

Wie bereits oben erwähnt, ist der Grad an 
Bilanzstarrheit umgekehrt proportional zur Freiheit, 
mit welcher die Verwaltung mit den 
Gemeindegeldern umgehen kann. 

Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta a 
fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
 

Daraus folgt, daß die Zunahme der Bilanzstarrheit 
aus strukturellen Gründen die Bewegungsfreiheit 
der Körperschaft einschränkt. 

Gli elementi di spesa determinanti la rigidità sono 
come è noto la spesa per il personale e per il 
rimborso dei mutui contratti. 
 

Die Ausgabefaktoren, die für die Bilanzstarrheit 
verantwortlich sind, sind bekanntlich die 
Personalausgaben und die Rückzahlung der 
aufgenommenen Darlehen. 

Nella tabella seguente è registrato il grado di 
rigidità del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Grad an 
Bilanzstarrheit in den letzten fünf Jahren. 

L’indicatore rileva che il 36,85% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, 
cioè personale e rimborso dei mutui. 
 

Dieser Indikator zeigt auf, dass 36,85% der 
laufenden Einnahmen zur Deckung “starrer” 
Ausgaben dienen, d.h. Personalkosten und 
Rückzahlung von Darlehen. 
 

Tale indice potrebbe assumere un trend 
migliorativo (diminuzione della rigidità) solo 
tendendo ad un’oculata politica finanziaria basata 
sull’autofinanziamento degli investimenti che 
consentirebbe di rendere positivo il saldo fra 
oneri cessanti (mutui estinti) ed oneri emergenti 
(nuovi mutui assunti) e di migliorare, 
conseguentemente, anche alleggerire l’incidenza 
degli interessi passivi sul totale della spesa 
corrente. 

Dieser Indikator könnte nur durch eine umsichtige 
Finanzpolitik verbessert (d.h. weniger starr) 
werden, die auf einer Selbstfinanzierung der 
Investitionen gründet, um einen positiven Saldo 
zwischen den auslaufenden (gelöschte Darlehen) 
und den neuen Verpflichtungen (neu 
aufgenommene Darlehen) zu erhalten und um 
folglich die Inzidenz der Passivzinsen auf die 
gesamten laufenden Ausgaben zu verringern. 
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GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO  
= SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI 

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 
= PERSONALAUSGABEN + RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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COSTO DEL PERSONALE 
 

PERSONALKOSTEN 

Come già descritto precedentemente tale costo 
contribuisce in modo direttamente  proporzionale 
all’irrigidimento del bilancio e  può essere visto 
inoltre in termini di costo medio pro-dipendente e 
come costo incidente sulle spese correnti. 
 

Wie bereits oben erläutert, ist der Einfluss dieser 
Kosten direkt proportional zur Bilanzstarrheit und 
kann sowohl als Durchschnittskosten pro 
Einwohner als auch als Belastung der laufenden 
Ausgaben betrachtet werden. 

 
milioni di €/ Mio. € 
 
 
voce di spesa 
 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
Ausgabenposten 
 

 
dipendenti 

 
38,89 

 
39,25 

 
40,43 

 
39.56 

 
40,73 

 
41,31 

 
Bedienstete 

pensioni 0,22 0,23 0,27 0.30 0,29 0,04 Renten 
liquidazioni 0,98 1,17 1,15 1.81 2,25 2,16 Abfindungen 
 
TOTALI 
 

 
40,09 

 
40,65 

 
41,85 

 
41.67 

 
43,27 

 
43,51 

 

 
costo medio  

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
Durchschnittskosten 

unita’/anno       pro Einheit/Jahr 
        
pagamenti 
competenza 
residui 

 
35,65 
3,74 

 
38,26 
2,39 

 
38,41 
3,44 

 
37,25 
4,42 

 
38,32 
4,95 

 
39,43 
4.07 

Zahlungen 
Kompetenz 
Rückstände 
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Andamento della spesa del personale  

Impegni -  pagamenti 
Entwicklung der Personalausgabe 

Zweckbindungen – Zahlungen 
  

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

M
ilio

n
i/ M

io
 €

 
 

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 

INVESTITIONSTENDENZ 

Questi indicatori segnalano la propensione degli 
amministratori ad attuare una marcata politica di 
investimento. 
 

Diese Indikatoren zeigen die Neigung der Verwalter, 
eine ausgeprägte Investitionspolitik zu betreiben. 

  
PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO INVESTITIONSTENDENZ 

= INVESTIMENTI 
SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 

= INVESTITIONEN 
LAUFENDE AUSGABEN + INVESTITIONEN 

 

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

%

 
 

INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTITION PRO EINWOHNER 
= INVESTIMENTI 

ABITANTI 
= INVESTITIONEN 
EINWOHNER 

 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

€

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
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 INDICATORI GENERALI 
 

ALLGEMEINE INDIKATOREN 2007 2006 2005 

Autonomia finanziaria 
Finanzautonomie 
 

titolo I + titolo III (E) 
------------------------- x 100= 
titoli I+II+III (E) 

Titel I + Titel III (E) 
------------------------ x 100 = 
Titel I+II+III (E) 

 
39,25% 

 
39,15% 

 
37,17% 

Autonomia impositiva 
Steuerautonomie 
 

titolo I (E) 
----------------------- x 100 = 
titoli I+II+III (E) 

Titel I (E) 
----------------------- x 100 = 
Titel I+II+III (E) 

 
14,96% 

 
15,53% 

 
14,69% 

Pressione finanziaria 
Finanzdruck 
 

titolo I+III (E) 
-------------------------------- 
popolazione 

Titel I+III (E) 
-------------------------------- 
Bevölk.  

 
679,21 

 
658,30 

 
625,92 

Pressione tributaria 
Steuerdruck 
 

titolo I (E) 
------------------------------ = 
popolazione 

Titel I (E)  
----------------------------- =  
Bevölk.  

 
258,51 

 
257,22 

 
229,23 

Intervento provinciale 
Beitragsleistungen der 
Provinz 

trasferimenti Provincia 
------------------------------ = 
popolazione 

Zuwendungen d. Landes 
--------------------------------= 
Bevölk.  

 
739,21 

 
732,61 

 
720,95 

Intervento provinciale per 
funzioni delegate 
Beitragsleistungen der 
Provinz für übertragene 
Befugnisse 

Trasferimenti Provincia per 
funzioni delegate 
------------------------------ = 
popolazione 

Zuwendungen d. Landes für übertragene 
Befugnisse 
--------------------------------= 
Bevölk.  

 
 

308,74 

 
 

298,65 

 
 

302,18 

Incidenza residui attivi 
Anteil an Aktivrückständen 

totale residui attivi 
--------------------------x 100 
totale accertamenti competenza 

Summe der Aktivrückstände 
--------------------------x 100 
Summe der Kompetenzfestschreib. 

 
37,49% 

 
34,16% 

 
32,36% 

Incidenza residui passivi / 
Anteil 
An Passivrückständen 

totale residui passivi 
--------------------------x 100 
totale impegni competenza 

Summe der Passivrückstände 
-------------------------x 100 
Summe Kompetenzanlastung. 

 
25,06% 

 
31,85% 

 
33,28% 

Indebitamento locale pro-
capite / Verschuldung pro 
Einwohner 

residui debiti mutui 
------------------------------ = 
popolazione 

Darlehensrestschulden  
------------------------------ = 
Bevölk. 

 
1.659,50 

 
1.771,54 

 
1.741,16 

Velocità riscossione entrate 
proprie/Tempo der 
Einhebung eigener 
Einnahmen 

Riscossione tit.I + tit.III 
------------------------------ = 
Accertamenti tit.I + tit.III  

Einhebung Tit.I + Tit.III 
----------------------------- = 
Festschreib. Tit.I + Tit.III 

 
0,82 

 
0,79 

 
0,84 

Rigidità spesa corrente 
Starrheit der laufenden 
Ausgabe 

spese personale + quote amm.to 
mutui 
--------------------------x 100 
totale entrate titolo I + II + III 

Personalausgaben + Tilgungsquote v. 
Darlehen 
--------------------------x 100 
Einnahmesumme Tit. I, II, III 

 
 

37,03% 

 
 

37,98% 

 
 

37,36% 

Velocità gestione spese 
correnti 
Tempo der Gebarung 
laufender Ausgaben 

Pagamenti titolo I competenza 
------------------------------ = 
Impegni titolo I competenza 

Bezahlungen Titel I 
Kompetenz 
------------------------------ = 
Anlastungen Titel I Kompetenz 

 
 

0,86 

 
 

0,84 

 
 

0,81 

Redditività patrimonio 
Ertragsfähigkeit des 
Vermögens 

entrate patrimoniali 
-----------------------x 100 = 
valore patrimonio disponibile 

Vermögenseinnahmen  
---------------------- x 100= 
Wert des verfügb. Vermögens 

 
42,28% 

 
67,76% 

 
3,45% 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valori beni patrimoniali indisp. 
------------------------------= 
popolazione 

nicht verfügbare Vermögenswerte 
-----------------------------= 
Bevölk. 

 
3.029,78 

 
2.971,50 

 
3.275,86 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valore beni patrimoniali disp. 
------------------------------= 
popolazione 

Werte der verfügb. Vermögen 
------------------------------= 
Bevölk. 

 
200,03 

 
108,09 

 
48,22 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valori beni demaniali 
-------------------------------= 
popolazione 

Werte der Staatsgüter 
-------------------------------= 
Bevölk. 

 
1.036,93 

 
972,73 

 
57,90 

Rapporto dipend./popolaz. 
Verhältnis  Angest./Bevölk. 

dipendenti 
------------------------------= 
popolazione 

Angestellte 
------------------------------= 
Bevölk. 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  
PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  22000077  

AANNAALLYYSSEE  DDEERR  
VVEERRMMÖÖGGEENNSSWWIIRRTTSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEENN  

GGEEBBAARRUUNNGG  22000077  

 
 
Accanto alla contabilità finanziaria, che fino al 2001 
ha costituito l’unica contabilità a disposizione degli 
enti locali, l’art. 32 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 
4/L prevede anche l’ attivazione di una contabilità 
di tipo economico-patrimoniale. 

Zusätzlich zur Finanzbuchhaltung, die bis Jahr 2001 
die einzige Buchhaltung ist, über welche die örtliche 
Körperschaften verfügen, sieht Art. 32 des D.P.R.A. 
Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 auch die Einführung einer 
Buchhaltung vermögenswirtschaftlicher Art vor. 

La normativa attuale comunque considera ancora la 
contabilità finanziaria come cardine del sistema. 
Infatti il risultato finanziario comporta conseguenze 
positive o negative e adempimenti successivi, 
mentre il risultato economico-patrimoniale 
viene assunto solo ai fini conoscitivi. 

Gemäß den derzeit gültigen Gesetzesbestimmungen 
gilt die Finanzbuchhaltung jedoch immer noch als 
Grundlage des Systems. Tatsächlich bringt das aus 
der Finanzbuchhaltung hervorgehende Ergebnis 
positive oder negative Folgen oder darauffolgende 
Verpflichtungen mit sich, während das Ergebnis 
gemäß  vermögens-wirtschaftlicher 
Buchhaltung nur zur Kenntnisnahme 
herangezogen wird. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Die betreffende Vorschrift überlässt der örtlichen 
Körperschaft die Entscheidung über die Einführung 
der Erfolgsrechnung. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema 
della contabilità integrata. 

Die Gemeinde Bozen hat das integrierte 
Buchhaltungssystem angewandt. 
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IL CONTO ECONOMICO DIE ERFOLGSRECHNUNG 

La gestione 2007 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 13.743.988,03. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto secondo 
lo schema approvato con D.P.G.R. 24 gennaio 
2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

Die Gebarung 2007 wurde mit einem positiven 
wirtschaftlichen Ergebnis von € 
13.743.988,03. abgeschlossen. Die Posten, die in 
der gemäß der mit D.P.R.A. Nr. 1/L vom 24. Jänner 
2000 genehmigten Form erstellten Erfolgsrechnung, 
eingetragen werden müssen, können wie folgt 
zusammengefasst werden: 

 
CONTO ECONOMICO – ANNO 2007 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2007 

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione
Einkünfte der Gebarung
Costi della gestione
Kosten der Gebarung

Risultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri da società controllate e
partecipate
Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen

Risultato della gestione operativa (A - B +/- C)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri finanziari
Finanzeinkünfte und Finanzierungslasten
Proventi e oneri straordinari
Außerordentliche Einkünfte und Lasten

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)
ERFOLGSERGEBNIS

A)

B)

C)

D)

E)

174,651

15,593

20,987

159,058

5,394

-8,328

13,744

1,085

 
 

La struttura scelta dal nuovo ordinamento 
finanziario per la redazione del conto economico è 
quella scalare, che consente la determinazione del 
risultato economico dell’esercizio attraverso 
successive accumulazioni di componenti positivi e 
negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo 
di una particolare area di gestione alla redditività 
generale. 

Der in der neuen Finanzordnung  für die Erstellung 
der Erfolgsrechnung gewählte Aufbau ist die 
Staffelform. Auf diese Weise kann das 
Ertragsergebnis des Haushaltes mittels 
darauffolgender Anhäufungen von Aktiv- und 
Passivposten festgelegt werden, von denen jede 
den Beitrag eines gewissen Gebarungsbereiches zur 
allgemeinen  Ertragssituation ausdrückt. 

Come si nota immediatamente dallo schema, il 
risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

Wie auf erstem Blick aus der Tabelle zu erkennen 
ist, kann das Erfolgsergebnis analysiert werden, 
indem zur Hervorhebung folgender Ergebnisse die 
gesamte Gebarung der Körperschaft in drei 
Bereiche eingeteilt wird: 

� Il risultato della gestione: determinato da 
componenti che, pur con alcune particolarità, 
corrispondono alle voci delle entrate e delle 
spese correnti. Esso riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla gestione 
caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia 
all’attività istituzionale dell’ente, che alla 
gestione dei servizi a domanda individuale e dei 
servizi gestiti in economia. In altri termini esso 

� Das Gebarungsergebnis, das von Posten 
bestimmt wird, welche, auch wenn mit einigen 
Besonderheiten, den laufenden Einnahmen und 
Ausgaben entsprechen. Dieses Ergebnis ist 
besonders wichtig, da dieses der 
charakteristischen (typischen) Gebarung der 
Körperschaft entspricht, welche sowohl mit der 
institutionellen Tätigkeit derselben als auch mit 
der Verwaltung der Dienste auf individueller 
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corrisponde alla differenza tra le risorse 
acquisite attraverso i trasferimenti o generate 
dall’ esercizio dell’ autonomia impositiva e 
tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, ed 
ai costi sostenuti per il funzionamento della 
struttura comunale e per l’ erogazione dei 
servizi, dall’ altro. 

 

Anfrage und der in Eigenregie verwalteten 
Dienste zusammenhängt. Anders ausgedrückt: 
Es ergibt sich aus der Differenz zwischen den 
erworbenen Ressourcen durch die 
Zuwendungen oder aufgrund der Durchführung 
der der Gemeinde zuerkannten Steuer- und 
Gebührenautonomie einerseits und den für den 
Betrieb der Gemeindestruktur und der 
Durchführung von Diensten bestrittenen Kosten 
andererseits. 

Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI E 
ONERI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, in cui 
affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della gestione 
operativa, 

Wird zu diesem Ergebnis der Saldo zwischen den 
EINNAHMEN UND AUSGABEN DER ABHÄNGIGEN UND 

VERBUNDENEN GESELLSCHAFTEN dazu gezählt,  in denen 
die von den verbundenen Gesellschaften 
ausgezahlten Dividenden miteinfließen, so erhält 
man das Ergebnis der Gebarung. 

� Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, 
gli interessi per la remunerazione dei debiti 
contratti a finanziamento dell’ attività dell’ente, 
e, sul fronte dei proventi, include gli interessi 
attivi; 

� Das Ergebnis der Finanzgebarung, welches 
als Passivposten die Zinsen für die Bezahlung 
der für die Finanzierung der Tätigkeit der 
Körperschaft eingegangen Verpflichtungen und, 
als Aktivposten die Ertragszinsen beinhaltet; 

� Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché 
estranei alla gestione caratteristica dell’ ente, o 
perché di competenza di esercizi precedenti. I 
componenti positivi della gestione straordinaria 
sono le insussistenze del passivo, le 
sopravvenienze attive, le plusvalenze 
patrimoniali; i componenti negativi sono le 
insussistenze dell’attivo, le minusvalenze 
patrimoniali, l’accantonamento per svalutazione 
crediti e gli altri oneri straordinari. 

� Das Ergebnis der außerordentlichen 
Gebarung, welches von den Ertragsposten 
bestimmt wird, die nicht auf die genannten 
Posten zurückgeführt werden können sowie die 
nicht der  charakteristischen Gebarung für 
Körperschaften entsprechen oder die 
vorhergehende Haushaltsjahre  betreffen. Die 
Aktivposten der außerordentlichen Gebarung 
sind die nicht bestehenden Passiva, die 
außerordentlichen Erträge, der Mehrwert der 
Vermögensgüter; die Passivposten sind die 
nicht bestehende Aktiva, die Wertminderungen 
der Vermögensgüter,  die Rückstellungen 
wegen Entwertung von Forderungen und die 
anderen außerordentlichen Belastungen. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti 
voci: 

Aufgrund dieser Einteilung können die 
Gebarungsergebnisse von folgenden Posten 
ausgedrückt werden: 

 



 55 

 
CONTO ECONOMICO – ANNO 2007 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2007 

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione Einkünfte der Gebarung 174,65
proventi tributari Steuereinkünfte 26,57
proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 111,12
proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 7,07

proventi da gestione patrimoniale
Einkünfte aus der
Vermögensverwaltung 8,51

proventi diversi Sonstige Einkünfte 18,42

proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 2,95
incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Erhöhung des Anlagevermögens
aufgrund interner Arbeiten 0,00

variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,00
Costi della gestione Kosten der Gebarung 159,06

Personale Personal 44,14
Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 8,08
variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte -0,02
Prestazioni di servizi Dienstleistungen 24,91
godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2,81
trasferimenti Zuweisungen 61,18
imposte e tasse Steuern und Gebühren 2,68
quote ammortamento d'esercizio Abschreibungen 15,27
RISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNG 15,59
Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate

Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und
Betriebsbeteiligungen

5,39

RISULTATO DELLA GESTIONE
OPERATIVA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
20,98

Proventi finanziari Finanzeinkünfte 1,47
Oneri finanziari Finanzierungslasten 9,8
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

ERGEBNIS DER
FINANZGEBARUNG

-8,33

Proventi straordinari Ausserordentliche Einkünfte 9,83
Oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 8,74
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
DER AUSSERORDENTLICHEN
EINKÜNFTE UND LASTEN

1,09

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

ERFOLGSERGEBNIS
13,74

 
 
 
 
Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 

Aus folgender Graphik ist der von jedem 
Gebarungsbereich gelieferte Beitrag zur Bildung 
des Erfolgsergebnisses ersichtlich: 
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15.592.979,32
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Considerando distintamente i componenti positivi 
e negativi di reddito, è possibile illustrare 
l’incidenza di ciascuna area gestionale rispetto al 
totale dei proventi e dei costi di esercizio: 

Bei getrennter Betrachtung der aktiven und 
passiven Ertragsposten kann die Auswirkung von 
jedem Gebarungsbereich auf den Gesamtbetrag 
der Haushaltseinnahmen und –ausgaben 
dargestellt werden: 

 

PROVENTI D'ESERCIZIO/EINKÜNFTE DER GEBARUNG

91%

3% 1% 5%
Proventi d. gest./Einkünfte der
Gebarung

Proventi  da partecipate/Eink.
Beteiligung

Proventi
finanziari/Finanzeinkünfte

Proventi straordinari/Ausserord.
Eink.
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COSTI DI ESERCIZIO - KOSTEN

89%

0% 6% 5%

Costi della gestione/Kosten
der Geb.

Oneri da partecipate/Lasten v.
Beteilig.

Oneri
finanziari/Finanzierungslasten

Oneri
straordinari/Ausserordentl.
Lasten

 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA DAS ERGEBNIS DER GEBARUNG 

La gestione operativa si è chiusa con un risultato 
pari a € 20.986.703,98, pari al 13,19% dei costi 
della gestione operativa (costi della gestione + 
costi da aziende speciali e partecipate) 

Die Gebarung hat mit einem Ergebnis € 
20.986.703,98 abgeschlossen, was  13,19% der 
Gebarungkosten (Gebarungskosten + Kosten von 
Sonder- und verbundenen Betrieben) entspricht. 

La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili per 
la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di indebitamento 
necessario per la realizzazione degli investimenti 
non autofinanziati (risultato della gestione 
finanziaria). Le ulteriori risorse assicurano l’ 
incremento del patrimonio netto finale. 

Das Bestehen eines umfangreichen aktiven Saldos 
ist von größter Bedeutung, da dies  die Fähigkeit 
der Körperschaft beweist, Ressourcen für die 
Deckung von finanziellen Belastungen schaffen zu 
können, und, als Folge davon, die für die 
Verwirklichung von nicht selbst finanzierten 
Investitionen notwendige Verschuldung eingehen zu 
können (Ergebnis der Finanzgebarung). Die 
weiteren Geldmittel sichern die Steigerung des 
Netto-Endvermögens. 

Determinante per il conseguimento di tale risultato 
operativo è il contributo provinciale pro-capite. 

Ausschlaggebend für die Erzielung dieses 
Ergebnisses ist der Pro-Kopf-Beitrag der Provinz. 

Per quanto attiene alle osservazioni sulla 
composizione dei proventi della gestione 
caratteristica e dei costi sostenuti per il 
mantenimento della struttura comunale e per 
l’erogazione dei servizi si rinvia a quanto già detto 
riguardo alle principali voci di spesa del conto del 
bilancio. 

Was die Bemerkungen über die 
Zusammensetzungen der Einnahmen der 
charakteristischen Gebarung und der für die 
Erhaltung der Gemeindestruktur oder für die 
Durchführung von Diensten bestrittenen Ausgaben 
betrifft, wird auf das bereits zu den wichtigsten 
Ausgabenposten der Haushaltsrechnung Erwähnte 
verwiesen.  
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IL CONTO DEL PATRIMONIO DIE VERMÖGENSRECHNUNG 

 

Nella seduta del 25.giugno 2003 con il documento 
voto n. 1, il Consiglio Comunale ha impegnato 
l’Assessore al Patrimonio ed Edilizia Agevolata a 
dotare l’Amministrazione Comunale di un inventario 
informatizzato per la gestione dei beni immobili che 
rispecchi in concomitanza all’evolversi della 
situazione patrimoniale tutti i beni immobiliari di 
proprietá dell’ente.  

In der Sitzung vom 25. Juni 2003 hat der 
Gemeinderat mit dem Abstimmungsantrag Nr. 1 
den Stadtrat für Vermögen und geförderten 
Wohnbau verpflichtet, für die 
Gemeindeverwaltung ein EDV-Inventar zur 
Verwaltung der Liegenschaften einzurichten, in 
dem die Entwicklungen der Vermögenssituation 
in Bezug auf alle Liegenschaften, die Eigentum 
der Gemeinde sind, festgehalten werden.  

Di tali beni si dovevano conoscere tutti i dati tavolari 
e catastali, per permettere ai vari uffici 
dell’Amministrazione Comunale di incrementare 
durante l’arco dell’anno sull’inventario, che 
costituisce la base del valore economico dei cespiti 
di proprietá, il conto del patrimonio, con tutti i nuovi 
acquisti, effettuati tramite le varie procedure di 
acquisizione dal Comune di Bolzano e con gli 
interventi di manutenzione straordinaria pagati per 
la natura dell’intervento in conto capitale. 

Zu diesem Zweck waren alle Grundbuch- und 
Katasterdaten dieser Liegenschaften nötig, um es 
den verschiedenen Ämtern der 
Gemeindeverwaltung zu ermöglichen, im Laufe 
des gesamten Jahres anhand des Inventars, das 
die Grundlage für den wirtschaftlichen Wert der 
besessenen Aktivposten bildet, das 
Vermögenskonto zu erstellen, in dem alle 
Neuerwerbe der Stadtgemeinde Bozen 
(unabhängig von der Art des Erwerbs) sowie die 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten (die 
aufgrund der Art der Eingriffe aus dem 
Kapitalkonto zu bezahlen sind) erfasst werden. 

Difatti il legislatore regionale nell’articolo 17, comma 
79 della L.R. 10/98, sulla falsa riga delle norme 
statali ha previsto che con decorrenza 1 gennaio 
1999, i proprietari dei patrimoni pubblici si 
dotassero di un inventario e che come base di valore 
da ascrivere ai propri cespiti prevedesse:  

Art. 17, Absatz 79, des Regionalgesetzes 10/98 
sieht in Anlehnung an die staatliche 
Gesetzgebung vor, dass ab dem 1. Januar 1999 
die Eigentümer des öffentlichen Gutes ein 
Inventar einrichten. Als Grundlage für die 
Berechnung des Werts der eigenen Aktivposten 
gelten dabei folgende Regelungen:  

 
1) che i beni immobiliari appartenenti al demanio 
acquisiti dall’ente prima dell’anno 1999 venissero 
iscritti a patrimonio con il valore a residuo del mutuo 
acceso per il loro acquisto  

1) Die Liegenschaftsgüter, die dem öffentlichen 
Gut angehören und vor dem Jahr 1999 erworben 
wurden, sind mit dem Restwert des Darlehens für 
deren Erwerb in das Vermögenskonto 
einzutragen.  

 
2) che i beni immobiliari appartenenti al patrimonio 
indisponibile acquisiti dall’ente prima dell’anno 1999 
venissero iscritti a patrimonio con il loro valore 
catastale  

2) Die Liegenschaftsgüter, die dem 
unverfügbaren Vermögen angehören und vor 
dem Jahr 1999 erworben wurden, sind mit ihrem 
Katasterwert in das Vermögenskonto 
einzutragen.  

 
3) che I beni immobiliari appartenenti al 
patrimonio disponibile acquisiti dall’ente prima 
dell’anno 1999 venissero iscritti a patrimonio con il 
loro valore catastale 

3) Die Liegenschaftsgüter, die dem verfügbaren 
Vermögen angehören und vor dem Jahr 1999 
erworben wurden, sind mit ihrem Katasterwert in 
das Vermögenskonto einzutragen.  
 

Successivamente all’entrata in vigore della sopra 
citata normativa regionale tutti i nuovi beni 
immobiliari dell’ente dovevano essere iscritti a 
patrimonio con il loro valore d’acquisto, oltre a ció 
anche tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria dell’ente sul proprio patrimonio 
immobiliare dovevano dall’anno 1999 in poi essere 
abbinati agli immobili per incrementare il valore 
del bene sul relativo cespite e per permettere un 
adeguato ammortamento dei valori dei beni 
immobiliari di proprietá del Comune di Bolzano.  

Nach Inkrafttreten des genannten 
Regionalgesetzes mussten alle neu erworbenen 
Liegenschaftsgüter der Körperschaft mit ihrem 
Kaufpreis in das Vermögenskonto eingetragen 
werden. Außerdem mussten ab dem Jahr 1999 
auch alle außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten, welche die Körperschaft 
am eigenen Liegenschaftsvermögen durchführen 
lässt, mit den Liegenschaften in Verbindung 
gebracht werden, um die entsprechende 
Wertsteigerung im Aktivposten festzuhalten und 
eine angemessene Abschreibung der 
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Liegenschaftswerte zu ermöglichen.  
L’Ufficio Risorse Patrimoniali ed Edilizia Abitativa 
dal giugno dell’anno 2004 (si ricordano in tale 
contesto la decisione della Giunta Comunale di 
data 24.06.2004 prot.n. 40132, e le delibere 
rispettivamente di data 23.12.2004 n. 1304 della 
Giunta Comunale, e del 10.08.2005 n. 105 del 
Commissario per la Provvisoria Amministrazione) 
hanno iniziato, in stretta collaborazione con la ditta 
G.I.E.S. srl di San Marino, a sviluppare un software 
di gestione dell’inventario, elaborando dei moduli 
che contenessero in maniera dinaminca i dati 
tavolari e catastali dei cespiti (il nuovo software é 
in grado di rispecchiare giorno per giorno lo 
sviluppo dei dati tavolari e catastali, permettendo 
all’ente di gestire un inventario molto flessibile 
oltre a tenere ovviamente conto di tutte le 
particolaritá del sistema tavolare e castatale della 
Regione Trentino – Alto Adige). Si é provveduto 
inoltre ad una ricostruzione dei dati tavolari e 
catastali giá in possesso dell’ente per via del 
precedente software di gestione usato dall’Ufficio 
Risorse Patrimoniali, integrandoli con i dati 
presenti presso l’Ufficio Espropri e presso l’Ufficio 
Affari Generali e Contratti.  

Entsprechend dem Entscheid des Stadtrates Prot. 
Nr. 40132 vom 24.06.2004 und den Beschlüssen 
des Stadtrates Nr. 1304 vom 23.12.2004 bzw. des 
Kommissars für die provisorische Verwaltung Nr. 
105 vom 10.08.2005 haben das Amt für 
Vermögensgüter und jenes für Wohnbau ab Juni 
2004 in enger Zusammenarbeit mit der Firma GIES 
GmbH aus San Marino damit begonnen, eine 
Software für die Verwaltung des Inventars zu 
entwickeln und Module auszuarbeiten, in denen die 
Grundbuch- und Katasterdaten der Aktivposten auf 
dynamische Weise erfasst werden konnten. Mit der 
neuen Software ist es möglich, Tag für Tag die 
Entwicklung der Grundbuch- und Katasterdaten 
festzustellen, so kann die Körperschaft das 
Inventar auf sehr flexible Weise verwalten und alle 
Besonderheiten des Grundbuch- und 
Katastersystems der Region Trentino - Südtirol 
berücksichtigen. Außerdem wurden die Grundbuch- 
und Katasterdaten, welche aufgrund der 
vorherigen Verwaltungssoftware des Amtes für 
Vermögensgüter bereits in Besitz der Körperschaft 
waren, rekonstruiert und mit den Daten des Amtes 
für Enteignungen und jenem für allgemeine 
Angelegenheiten und Verträge ergänzt.  

Con tale sistema si é provveduto oltre che a 
completare l’inventario dell’ente, anche a 
ricostruire il valore dei cespiti acquisiti dall’anno 
1999 in poi, e ad incrementare il valore dei cespiti 
che nell’anno 2006 sono stati oggetto di interventi 
di manutenzione straordinaria. 

Durch dieses System wurde nicht nur das Inventar 
der Körperschaft vervollständigt, sondern auch der 
Wert der nach 1999 erworbenen Aktivposten 
rekonstruiert und der Wert jener Aktivposten 
aktualisiert, bei denen im Jahr 2006 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt wurden.  

Il metodo di lavoro per ricostruire l’inventario, e 
soprattutto per elaborare in maniera integrale, 
utilizzando tutti i dati in possesso dell’ente, é stato 
concordato in alcune riunioni di lavoro con i 
funzionari responsabili della Ripartizione Risorse 
Finanziarie. 

Die Arbeitsmethode für die Rekonstruktion des 
Inventars und für dessen vollumfängliche 
Ausarbeitung unter Einsatz der gesamten Daten, 
die der Körperschaft zur Verfügung stehen, wurde 
in einigen Arbeitssitzungen mit den zuständigen 
Beamten der Abteilung für Finanzmittel vereinbart.  

Preme in questo testo evidenziare che al 31 
dicembre 2006 l’inventario comunale dei beni 
immbobiliari conteneva 1532 particelle che sono 
state inserite dagli uffici competenti nei relativi 
registri del catasto e del tavolore del software, 
oltre che ad abbinare agli immobili di proprietá 
dell’ente giá prima del 1999, il valore residuo del 
mutuo o il valore catastale, mentre tutti gli 
immobili acquisiti con vario titolo dall’ente 
(acquisto tramite compravendita o permuta, 
esproprio, costruzione ex novo) dal 1999 in poi 
sono stati iscritti in patrimonio a prezzo di costo. 

Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass am 31. 
Dezember 2006 im Gemeindeinventar der 
unbeweglichen Güter 1532 Parzellen enthalten 
waren, die von den zuständigen Ämtern in die 
entsprechenden Kataster- und Grundbuchregister 
der Software eingetragen worden sind. Den 
Liegenschaften, die bereits vor 1999 Eigentum der 
Körperschaft waren, wurde der Restwert des 
Darlehens oder der Katasterwert zugeteilt, 
während alle Liegenschaften, die nach 1999 
aufgrund verschiedener Rechtshandlungen von der 
Körperschaft erworben wurden (Kauf oder Tausch, 
Enteignung, Neubau) mit dem Preis für ihren 
Erwerb in das Vermögenskonto aufgenommen 
wurden.  

Per implementare un automatismo che permetta 
un incremento quasi automatico del valore dei 
beni, si é provveduto ad un collegamento 
automatico dei software di gestione del patrimonio 
e di gestione della contabilitá che dal 1° gennaio 
2007, tramite un codice di collegamento permette 
di abbinare la spesa pagata su titolo II del bilancio, 
al relativo cespite per incrementare in automatico 
il valore dei beni e permettere di elaborare il 
nuovo piano di ammortamento del bene.  

Damit die Wertsteigerung der Güter fast 
automatisch erfasst werden kann wurde eine 
Verbindung zwischen der Software für die 
Verwaltung des Vermögens und jener für die 
Verwaltung der Buchhaltung eingerichtet, die es 
seit dem 1. Januar 2007 durch einen 
Verbindungscode ermöglicht, die über Titel II der 
Bilanz bezahlten Ausgaben mit dem 
entsprechenden Aktivposten zu kombinieren, um 
den Wert des Gutes automatisch zu aktualisieren 
und die Ausarbeitung eines neuen Plans für die 
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Abschreibung des Gutes zu ermöglichen.  
Preme sottolineare in questo contesto, che il 
tempo lavorativo impegnato dagli Uffici Risorse 
Patrimoniali ed Edilizia Abitativa per sviluppare, 
implementare e mettere in funzione questo 
progetto, prevedendo anche una formazione 
adeguata di tutte le persone coinvolte che seguono 
come responsabili di progetto spese che vengono 
contabilizzate sul titolo II, è stato di circa 2.500 
ore lavorative, senza tenere conto che il progetto 
di reinventarizzazione del patrimonio immobiliare 
comunale prevedeva anche l’elaborazione dei 
moduli di gestione dei rapporti locativi o concessori 
sul proprio patrimonio con terzi ed un modulo che 
collegasse la banca dati del patrimonio con la 
banca dati del S.I.T. per permettere l’elaborazione 
di vari tematismi sul patrimonio immobiliare 
comunale.” 

Es ist hier darauf hinzuweisen, dass ca. 2.500 
Arbeitsstunden der Ämter für Vermögensgüter und 
Wohnbau nötig waren, um dieses Projekt zu 
entwickeln, zu erproben und umzusetzen, wobei 
auch eine angemessene Ausbildung aller Personen 
vorgesehen war, die als Projektverantwortliche für 
Ausgaben zuständig sind, welche im Titel II zu 
verbuchen sind. Zudem sah das Projekt für die 
Neuinventarisierung des Liegenschaftsvermögens 
der Gemeinde auch die Ausarbeitung der Module 
zur Verwaltung der Miet- und 
Konzessionsverhältnisse mit Dritten und ein Modul 
für die Verbindung zwischen der 
Vermögensdatenbank und jener des T.I.S zur 
Ausarbeitung verschiedener Thematiken im Bereich 
des Liegenschaftsvermögens der Gemeinde vor.   

L’Ufficio Risorse Patrimoniali nell’anno 2007 ha 
provveduto, in analogia a quanto fatto nel triennio 
2004-2006 a completare l’inventario dei beni mobili 
anche sotto un profilo contabile per poter 
adempiere all’elaborazione del conto del patrimonio 
2007, come previsto dall’art. 34 della L.R. n. 10 del 
23 ottobre 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni e successivi regolamenti attuativi. 

Wie im Dreijahreszeitraum 2004-2006 hat das Amt 
für Vermögensgüter im Jahre 2007 für die 
Vervollständigung des Inventars der beweglichen 
Güter auch in buchhalterischer Hinsicht gesorgt. 
Dies ermöglichte die Ausarbeitung der  
Vermögensrechnung 2007 nach Maßgabe des Art. 
34 des RG Nr. 10 vom 23. Oktober 1998 und der 
späteren Durchführungsbestimmungen. 

Di fatti dal 2007 anche per la parte gestione dei 
beni mobili il software di gestione acquistato 
dall’Amministrazione Comunale come pacchetto 
speculare di quanto già acquistato per i beni 
immobili, in quanto dotato di una vista di 
collegamento con il software di gestione del bilancio 
comunale, può, oltre che inventariare il bene anche 
registrare in tempo reale l’abbinamento della spesa 
uscita dal mastro del titolo competente, al bene 
acquistato, arrivando così ad una quadratura 
perfetta di quanto speso dall’Amministrazione 
Comunale e quanto riportato nel conto del 
patrimonio come valore dei beni mobili. 

Seit 2007 verwendet die Gemeinde für die 
Verwaltung der beweglichen Güter eine Software, 
die, wie jene für die Immobilien, eine Verbindung 
mit der Software für die Verwaltung des Haushaltes 
ermöglicht. Dies bedeutet, dass das bewegliche Gut 
inventarisiert und zugleich mit der entsprechenden 
Ausgabe aus dem diesbezüglichen Titel gebunden 
wird. Diese Vorgangsweise ermöglicht die 
Entsprechung zwischen den von der 
Gemeindeverwaltung bestrittenen Ausgabe und den 
Angaben in der Vermögensrechnung über den Wert 
der beweglichen Güter. 

Ovviamente questa operazione rendeva necessaria 
a priori una pulizia sistematica dell’inventario 
gestito in precedenza con uno dei primi software 
approdati sul mercato nel 1996 

Diese neue Vorgangsweise erforderte eine 
systematische Überprüfung des Inventars, das mit 
einer der ersten im Jahre 1996 vermarkteten 
Software verwaltet war. 

Quest’operazione di bonifica dei dati dei beni 
acquisiti prima del 2007 spiega anche la differenza 
dei valori riportati nel conto del patrimonio 
dell’anno 2006 sempre per i beni mobili, e il dato 
iniziale riportato come valore dei beni mobili al 
01.01.2007 al quale sono stati aggiunti i valori a 
costo di tutti i beni acquistati dall’Amministrazione 
Comunale nell’arco del 2007 

Die Überprüfung der Angaben über die vor dem 
Jahre 2007 angekauften Güter verdeutlicht auch 
den Unterschied zwischen den in der 
Vermögensrechnung 2006 enthaltenen 
Wertangaben der beweglichen Güter und dem 
Anfangswert der beweglichen Güter am 
01.01.2007, dem auch die Anschaffungskosten 
sämtlicher von der Stadtverwaltung im Jahre 2007 
angekauften Güter hinzugerechnet wurden. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

DIE BEWERTUNGSRICHTLINIEN 

Prima di procedere con l’esame della gestione 
economico - patrimoniale dell’ ente è necessario 
aprire una parentesi sui criteri di valutazione 
utilizzati per assegnare a ciascuna voce un valore il 

Vor der Darlegung der vermögenswirtschaftlichen 
Gebarung der Körperschaft ist eine Erläuterung der 
Bewertungskriterien notwendig, die angewandt 
wurden, um jedem Posten einen möglichst 
objektiven Wert zuzuordnen. 
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più possibile oggettivo. 

Lo stesso codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi 
di redazione del bilancio” stabilisce che “la 
valutazione delle voci deve essere fatta secondo 
prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’ attività” e che “i criteri di valutazione non 
possono essere modificati da un esercizio all'’altro". 
L’ articolo 2426 cod. civ. “Criteri di valutazione” 
stabilisce poi i criteri da seguire nella valutazione 
delle poste in bilancio. 

Art. 2423 bis des Zivilgesetzbuches "Grundsätze für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses" legt fest, 
dass “die Bewertung der Posten vorsichtig (…) und 
mit Blick auf die Fortsetzung vorzunehmen (ist)” 
und dass “die Bewertungsrichtlinien (…) nicht von 
einem Geschäftsjahr auf das andere abgeändert 
werden (dürfen)”. In Artikel 2426 ZGB 
“Bewertungsrichtlinien” sind dann die Richtlinien 
festgelegt, die bei der Bewertung der Posten des 
Haushaltes anzuwenden sind. 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
“testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario dei comuni della Regione T.-
A.A.”, all’ articolo 34 a stabilire i criteri da seguire 
nella valutazione delle poste di bilancio 

Im D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 "Einheitstext 
der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- 
und Finanzordnung in den Gemeinden der 
autonomen Region Trentino-Südtirol" sind in Art. 34 
die Richtlinien für die Bewertung der Bilanzposten 
festgelegt. 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

Unter Berufung auf diese Vorgaben hat die 
Stadtgemeinde Bozen folgende Bewer-
tungsrichtlinien angewandt: 

� Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti 
alla data di entrata in vigore della L.R. 23 
ottobre 1998 sono valutati in misura pari all’ 
ammontare  del residuo debito dei mutui ancora 
in estinzione; i beni demaniali acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

� Domänengüter: Der Wert der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 
1998 bereits erworbenen Domänengüter 
entspricht der Restschuld aus den für den 
Ankauf aufgenommenen Darlehen; der Wert der 
nach dem genannten Zeitraum erworbenen 
Domänengüter entspricht den 
Anschaffungskosten. 

� Terreni: i terreni già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; per i terreni acquisiti 
successivamente si applica il criterio del costo; 

� Grundstücke: Der Wert der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 1998 
bereits erworbenen Grundstücke entspricht dem 
gemäß den Steuergesetzen aufgewerteten 
Katasterertrag; der Wert der nach dem 
genannten Zeitraum erworbenen Grundstücke 
entspricht den Anschaffungskosten.   

� Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

� Gebäude: Der Wert der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 1998 
bereits erworbenen Gebäude entspricht dem 
gemäß den Steuergesetzen aufgewerteten 
Katasterertrag; der Wert der nach dem 
genannten Zeitraum erworbenen Gebäude 
entspricht den Anschaffungskosten. 

� Beni mobili: sono valutati al costo; � Bewegliche Güter: Bewertung nach den 
Anschaffungskosten. 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; � Guthaben: Bewertung nach dem Nennwert. 

� Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

� Erbpachtzinse (u.Ä.): Bewertung nach 
Kapitalisierung des Ertrages. 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. � Schulden: Bewertung nach Restwert. 

 

Il conto del patrimonio è il terzo documento di cui si 
compone il rendiconto, che integrandosi con le 
informazioni derivanti dal conto del bilancio e dal 
conto economico, completa le informazioni sulla 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale 

Die Vermögensrechnung ist das dritte Dokument 
der Abschlussrechnung, das zusammen mit der 
Haushaltsrechnung und der Erfolgsrechnung die 
allgemeinen Informationen über den finanziellen, 
wirtschaftlichen und vermögensmäßigen Zustand 
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dell’ ente locale. der lokalen Körperschaft vervollständigt. 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della 
gestione patrimoniale e descrivere la composizione 
qualitativa e quantitativa del patrimonio alla fine di 
ogni periodo amministrativo. Rileva inoltre le 
variazioni intervenute rispetto all’inizio dell’esercizio 
della consistenza del complesso di beni e dei 
rapporti giuridici attivi e passivi. 

Die Vermögensrechnung enthält die Ergebnisse der 
Vermögensgebarung und beschreibt die qualitative 
und quantitative Zusammensetzung des Vermögens 
zum Abschluss des Verwaltungszeitraumes. Weiters 
gibt die Vermögensrechnung Aufschluss über die 
Änderungen, die seit Beginn des Geschäftsjahres 
das Vermögen der Güter insgesamt und der aktiven 
und passiven Rechtsbeziehungen erfahren hat.  

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con 
quella delineata dal codice civile, art. 2424. 

Die Struktur der Vermögensrechnung, die im 
D.P.R.A. 1/L/2000 geregelt ist, weist große 
Ähnlichkeiten mit den Richtlinien von Art. 2424 des 
Zivilgesetzbuches auf. 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente le 
attività e le passività. 

Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o 
di smobilizzo). Le passività sono classificate in 
quattro grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di 
finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 

In calce alle due sezioni sono riportati i conti 
d’ordine, ovvero poste inerenti i fatti gestionali che 
nell’anno considerato non rilevano ai fini della 
determinazione del reddito di esercizio o del 
capitale di funzionamento. 

Die Vermögensrechnung besteht aus zwei 
Bereichen, die die Aktiva bzw. die Passiva 
enthalten. 

Die Aktiva sind in drei große Gruppen unterteilt und 
nach dem Grad der Liquidität (oder der 
Mobilisierung) geordnet. Die Passiva sind in vier 
großen Gruppen zusammengefasst und je nach Art 
der Finanzierung durch die öffentliche Hand 
gestaffelt. 

Am Ende der zwei Sektionen sind die Posten, die 
sich auf Verfahren beziehen, die im betreffenden 
Geschäftsjahr keine Bedeutung für die Berechnung 
des Ertrages oder des Betriebskapitals haben. 

Il conto del patrimonio 2007 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 
883.212.564,70, quale saldo delle voci 
sintetizzate nel seguente prospetto: 

Die Vermögensrechnung 2007 der Stadtgemeinde 
Bozen weist einen Endstand von di € 
883.212.564,70  auf. Der Betrag entspricht dem 
Saldo der Posten, die in folgender Übersicht 
enthalten sind: 

 
CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2007 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2007 

(Milioni/Mio. €) 
 
 

01/01/2007 31/12/2007 01/01/2007 31/12/2007
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen

Debiti

Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

883,21

241,8 212,41

0,00

218,76

0,05 0,09

883,21882,48 882,48

0,07

151,4

Ratei e risconti

229,13

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

717,68 731,72 421,85 441,67

Umlaufvermögen 164,75

 
La classificazione delle voci consente di evidenziare 
alcuni rapporti tra le modalità d’impiego del capitale 

Die Klassifizierung der Posten verdeutlicht einige 
Aspekte der Verhältnisse zwischen dem Einsatz des 
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a disposizione del Comune (attività) e le 
corrispondenti fonti di finanziamento (passività). 

der Gemeinde zur Verfügung stehenden Kapitals 
(Aktiva) und der entsprechenden 
Finanzierungsquellen (Passiva).   

Le ATTIVITÀ, come più sopra accennato, sono 
esposte in ordine decrescente di liquidità, in 
relazione all’ arco temporale necessario affinché 
ciascuna forma di impiego si trasformi in risorse 
monetarie. Si avranno pertanto le seguenti voci: 

Die AKTIVA sind, wie bereits oben angedeutet, nach 
abnehmender Liquidität geordnet bzw. nach 
Zeiträumen, die notwendig sind, um sich je nach 
Verwendungsform in Geldvermögen zu verwandeln. 
Sie umfassen folgende Posten: 

� Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al 
netto del relativo fondo di ammortamento.  

Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

� Anlagevermögen: d.h. Vermögenselemente, 
deren Zweckbestimmung eine dauerhafte Nutzung 
ist. Die Werte der Anlagen müssen abzüglich des 
jeweiligen Amortisierungsfonds angegeben werden. 
Diese Kategorie besteht aus folgenden Unter-
kategorien: 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le spese 
per consulenze, le spese sostenute per l’ 
acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale 
categoria figurano espressamente i costi 
pluriennali capitalizzati, cioè quegli oneri la 
cui utilità si protrae per più esercizi, seppur 
non si concretizzino nell’acquisto di beni o 
diritti (ad esempio: spese per la 
predisposizione di piani urbanistici, 
commerciali, ecc, spese per la 
manutenzione straordinaria su beni di 
terzi). Si deve tenere conto che, qualora i 
costi pluriennali capitalizzati siano stati 
sostenuti con la finalità di aumentare il 
valore e la potenzialità produttiva di singoli 
cespiti, essi vanno imputati alle 
immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad 
esempio: manutenzione straordinaria su 
beni immobili, spese di progettazione in 
economia). In questa categoria il conto del 
patrimonio 2007 della nostra 
amministrazione presenta un valore di € 
5.282.748,67. 

- IMMATERIELLE ANLAGEN: Zu dieser Kategorie 
zählen die Ausgaben für Beratungen, 
Ankauf von Software, Ausgaben für 
außerordentliche Instandhaltungen in 
Eigenregie, gewerbliche Patentrechte und 
Patentrechte für Geisteswerke usw. In 
dieser Kategorie sind ausdrücklich die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten 
angeführt, d.h. jene Kosten, deren Nutzen 
sich über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, 
auch wenn sie sich nicht im Erwerb von 
Gütern oder Rechten konkretisieren (z.B. 
Kosten für die Ausarbeitung von 
Bauleitplänen, Handelsplänen usw., Kosten 
für die außerordentliche Instandhaltung von 
Gütern Dritter). Es muss an dieser Stelle 
berücksichtigt werden, dass die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten in den 
Fällen, in denen sie der Vermehrung des 
Wertes und der Produktivität der einzelnen 
Vermögensposten dienen, den Anlagen 
zugeordnet werden müssen, auf die sie sich 
beziehen (z.B.: außerordentliche 
Instandhaltung von Liegenschaften, Kosten 
für Planungen in Eigenregie). In dieser 
Kategorie weist die Vermögensrechnung 
2007 unserer Gemeindeverwaltung einen 
Betrag von € 5.282.748,67 auf. 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria 
più rilevante. Rientrano in questa sezione i 
beni demaniali, i terreni e fabbricati 
appartenenti al patrimonio indisponibile 
dell’ ente, i terreni e fabbricati appartenenti 
al patrimonio disponibile dell’ ente, gli 
automezzi, le attrezzature, i mobili e 
macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri accessori quali: 
spese notarili, imposte di registro, spese di 
progettazione sia esterna che interna, IVA 
indetraibile. 

- MATERIELLE ANLAGEN: Diese Kategorie ist die 
wichtigste Kategorie der Anlagen. Zu ihr 
gehören die Domänengüter, die 
Grundstücke und Gebäude, die zum 
unverfügbaren Vermögen der Körperschaft 
zählen, die Grundstücke und Gebäude, die 
Teil des verfügbaren Vermögens der 
Körperschaft sind, die Fahrzeuge, 
Ausstattungen, Büromöbel und Bürogeräte. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Grundstücke keine Ammortisierung 
vorgesehen ist. 
Bei der Festlegung der Kosten der 
materiellen Anlagen müssen auch die 
Zusatzkosten berücksichtigt werden, wie 
z.B. Notariatskosten, Registergebühren, 
Ausgaben für interne und externe 
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Tale voce comprende immobilizzazioni per 
un valore di € 469.744.298,75, cioè il 
64,2% della sezione immobilizzazioni. Del 
totale delle immobilizzazioni materiali 
l’80,43% (377,8 milioni €) riguarda le 
immobilizzazioni non disponibili (cioè facenti 
parte del demanio o del patrimonio 
indisponibile dell’ ente) mentre il 19,57% 
corrisponde al patrimonio disponibile del 
comune e alle immobilizzazioni in corso. 

Planungen, nicht absetzbare MwSt. 
Dieser Posten umfasst Anlagen im 
Gegenwert von € 469.744.298,75, was 
64,2% der Sektion “Anlagen” entspricht. 
Von der Gesamtsumme der materiellen 
Anlagen entfallen 80,43% (€ 377,8 Mio.) 
auf nicht verfügbare Anlagen (d.h. 
Domänengüter oder unverfügbares 
Vermögen der Körperschaft), und 19,57% 
auf die Anlagen im Bau und auf das 
verfügbare Vermögen der Gemeinde. 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice 
civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione 
dei titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
Per la nostra Amministrazione il totale della 
immobilizzazioni finanziarie è pari a € 
256.697.013,81, cioè il 35,08% della 
sezione immobilizzazioni. 
 

- FINANZIELLE ANLAGEN: Dieser Posten umfasst 
die Investitionen in Aktienbeteiligungen und 
Obligationstitel sowie Guthaben für mittel- 
und langfristige Finanzierungen. 
Hinsichtlich der Definition der abhängigen 
und verbundenen Gesellschaften siehe Art. 
2359 des Zivilgesetzbuches. 
Bezüglich der Bewertungsrichtlinien für Titel 
und Beteiligungen sei an dieser Stelle auf 
Art. 2426, Absätze 1, 3 und 4 des 
Zivilgesetzbuches verwiesen. 
In unserer Verwaltung belaufen sich die 
finanziellen Anlagen auf € 
256.697.013,81, d.h. 35,08% der Sektion 
“Anlagen”. 
 

� Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 
destinati ad essere utilizzati o trasformati entro 
il termine dell’ esercizio successivo a quello in 
cui vengono rilevati. Tale voce comprende 
pertanto gli investimenti di carattere non 
durevole, in quanto destinati al consumo, allo 
scambio o all’incasso e soggetti, quindi, ad un 
costante rinnovo e sostituzione. Questa sezione 
contiene le seguenti categorie: 

� Umlaufvermögen: Zum Umlaufvermögen 
zählen jene Güter, die innerhalb des Endes des 
Geschäftsjahres, das auf jenes folgt, in dem sie 
erfasst werden, verwendet oder umgewandelt 
wurden. Unter diesen Posten fallen somit die 
Investitionen, die nicht dauerhafter Natur sind, 
da sie für den Konsum, den Tausch oder das 
Inkasso bestimmt sind, und daher einer 
laufenden Erneuerung und Ersetzung 
unterworfen sind. Dieser Abschnitt umfasst 
folgende Kategorien: 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del 
patrimonio va indicata la differenza tra 
rimanenze finali e rimanenze iniziali. 

- RESTBESTAND: Das sind anhängige Kosten 
für Lagerbestände von Rohstoffen, 
Fertigprodukten, Produkte, die noch 
bearbeitet werden, aber im laufenden 
Geschäftsjahr nicht verwendet werden und 
daher das Ergebnis künftiger 
Geschäftsjahre beeinflussen. In der 
Vermögensrechnung muss die Differenz 
zwischen dem Restbestand zum 
Bilanzschluss und dem anfänglichen 
Restbestand angegeben werden. 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui 
attivi del conto del bilancio sia i crediti 
risultanti nei servizi per conto terzi. 

- GUTHABEN: Diese Kategorie umfasst die 
Aktivposten der Körperschaft gegen Dritte 
und zu ihr zählen die Guthaben für 
Aktivrückstände der Gebarung und 
Guthaben aus Diensten für Dritte. 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI: sono i titoli con scadenza entro 
l’esercizio successivo, in caso contrario sono 
presenti nella voce immobilizzazioni 
finanziarie. 

- FINANZAKTIVA, DIE KEINE ANLAGEN DARSTELLEN: Es 
handelt sich hier um Titel mit Fälligkeit 
innerhalb des nächsten Geschäftsjahres; 
andernfalls werden sie dem Posten 
"Finanzanlagen" zugeordnet. 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo - BARMITTEL: Zu ihnen zählen der Kassenfonds 
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cassa e i depositi bancari. Sono pari ad € 
10.676.558,71.- 

und die Bankeinlagen. Sie belaufen sich auf 
€ 10.676.558,71.- 

- RATEI E RISCONTI ATTIVI: i ratei attivi sono i 
ricavi e proventi dell’esercizio di 
competenza, ma che avranno 
manifestazione finanziaria nell’ esercizio 
successivo (es.: riscossione di un fitto attivo 
posticipato riferito ad un periodo a cavallo 
di due anni); i risconti attivi sono costituiti 
da costi sostenuti in via anticipata, per cui 
la manifestazione finanziaria (pagamento) o 
la nascita del debito è avvenuta 
nell’esercizio chiuso mentre una loro quota 
è di competenza degli esercizi successivi 
(es.: contratto di assicurazione con 
scadenza 01/04 e pagamento anticipato del 
premio annuale). 

- ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (AKTIVA): die 
antizipativen Aktiva sind die Erträge und 
Einnahmen eines betreffenden 
Geschäftsjahres, die sich finanziell erst im 
darauf folgenden Geschäftsjahr 
niederschlagen (z.B. nachträgliche 
Eintreibung einer Miete für einen Zeitraum 
zwischen zwei Jahren). Die 
Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) sind die 
im Voraus ausgelegten Kosten, die sich im 
abgeschlossenen Geschäftsjahr finanziell 
(über die Bezahlung) oder mittels 
Einrichtung eines Schuldenpostens nieder-
schlagen, während sie in die Zuständigkeit 
der darauf folgenden Geschäftsjahre fallen 
(z.B. Versicherungsvertrag mit Fälligkeit 
01.04. und Vorauszahlung der Jahres-
prämie). 

Le PASSIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
esigibilità, ossia in funzione delle rispettive 
scadenze. Il passivo patrimoniale è strutturato in 
modo da evidenziare la distinzione tra 
patrimonio netto e debiti. Viene suddiviso nelle 
seguenti voci: 

Die PASSIVA sind abnehmend nach Eintreibbarkeit 
gestaffelt, d.h. nach den jeweiligen Fälligkeiten. 
Strukturell wird das Passivvermögen in 
Eigenkapital und Guthaben unterteilt und 
umfasst folgende Kategorien: 

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie 
dell’ente. E’ costituito dal saldo a pareggio tra 
l’attivo ed il passivo ovvero tra gli impieghi di 
capitale ed il passivo ed è suddiviso in Netto 
patrimoniale e Netto da beni demaniali. Il netto 
patrimoniale è espressione della consistenza 
patrimoniale netta dell’ente e rappresenta 
la sua capacità di autofinanziamento. 
Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto 
da beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta 
tenuto conto che i beni che fanno parte del 
demanio sono inalienabili e non possono formare 
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano (art 823 codice civile). 
 

� Eigenkapital: Das Eigenkapital hat 
unbegrenzte Fälligkeit, da es aus den eigenen 
Ressourcen der Körperschaft gebildet wird. Es 
ist das Ausgleichssaldo zwischen Aktiva und 
Passiva, d.h. zwischen den Kapitalanlagen und 
den Passiva, und besteht aus Eigenkapital und 
Eigenkapital aus Domänengütern. Das 
Eigenkapital ist Ausdruck des 
Nettovermögens der Körperschaft und 
ihrer Eigenfinanzierungsmöglichkeiten. 
Das Eigenkapital unterscheidet sich vom 
Eigenkapital aus Domänengütern, da es sich um 
einen Wert handelt, der sich nicht eignet, das 
Nettoeigenkapital auszudrücken, da die Güter, 
die Teil der Domäne sind, unveräußerlich sind 
und Dritte keine Rechtsansprüche darauf 
geltend machen können, außer in den von den 
einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Formen 
und Beschränkungen (Art. 823 Zivilgesetzbuch). 

� Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti 
in conto capitale e proventi delle concessioni 
edilizie. Si tratta in sostanza di entrate 
finalizzate a spese di investimento per 
l’incremento dei cespiti patrimoniali. Questa 
voce del passivo si comprende se si tiene conto 
che le risorse suindicate non possono essere 
iscritte come ricavi nel conto economico e non 
possono ad esso essere imputate in un’unica 
soluzione (in quanto tali entrate sono utilizzate 
per finanziare fattori economici durevoli). In 
altri termini i conferimenti possono considerarsi 
delle riserve dell’ente che generano quote di 
ricavi pluriennali. 

� Einlagen: Sie bestehen aus Überweisungen für 
Investitionen und Einnahmen aus 
Baukonzessionen. Es handelt sich im Grunde 
um Einnahmen für Investitionen zur Mehrung 
des Vermögens. Dieser Passivposten erklärt 
sich damit, dass die oben angeführten 
Ressourcen nicht als Einnahmen in der 
Erfolgsrechnung angeführt und auch nicht als 
Ganzes dort verbucht werden können (da diese 
Einnahmen der Finanzierung dauerhafter 
wirtschaftlicher Faktoren dienen). Mit anderen 
Worten gelten die Einlagen als Reservemittel 
der Körperschaft, die mehrjährige 
Einnahmequoten erzeugen. 

 
� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 

 
� Passiva, d.h. das Volumen der 
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alla fine dell’ esercizio, distinte in: 
- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 

superiore all’ anno; 
- PASSIVITÀ CORRENTI, ossia debiti a breve 

termine (esigibili entro l’anno). 
- RATEI E RISCONTI PASSIVI: i ratei passivi 

sono costi dell’esercizio di competenza, 
ma che saranno contabilizzati nell’ 
esercizio successivo (es.: fitto passivo 
riferito ad un periodo con scadenza 31/3 
e pagamento posticipato del premio 
annuale); i risconti passivi sono ricavi la 
cui manifestazione finanziaria (incasso) è 
avvenuta nell’esercizio chiuso, mentre 
una loro quota è di competenza degli 
esercizi successivi (es.: contratto annuale 
di locazione attiva con decorrenza 1/5 
che preveda l’incasso anticipato del 
canone trimestrale; il risconto passivo è 
rappresentato dalla quota di provento 
relativo al periodo 1/1-31/1). 

 

Verbindlichkeiten am Ende des 
Geschäftsjahres, das sich wie folgt unterteilt: 
- KONSOLIDIERTE PASSIVA mit Fälligkeit von 

mehr als einem Jahr; 
- LAUFENDE PASIVA, d.h. kurzfristige 

Verbindlichkeiten (innerhalb des Jahres 
eintreibbar); 

- ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (PASSIVA): Die 
transitorischen Passiva sind die Kosten 
des betreffenden Geschäftsjahres, die im 
darauffolgenden Geschäftsjahr verbucht 
werden (z.B. geschuldete Miete für einen 
Zeitraum mit Fälligkeit 31.03. und 
nachträgliche Zahlung der Jahresprämie). 
Die Rechnungsabgrenzungen (Passiva) 
sind Einnahmen, die sich finanziell (als 
Einnahme) im abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr niedergeschlagen haben, 
während sie den darauffolgenden 
Geschäftsjahren zugeordnet werden (z.B. 
Mietvertrag für ein Jahr mit Wirkung 
01.05., in dem die vorherige Eintreibung 
der dreimonatigen Miete vorgesehen ist; 
die Rechnungsabgrenzung sind die 
Einnahmen im Zeitraum 01.01.-31.01.).  

 
Il capitale esistente al 31/12/2007 risulta pertanto, 
così impiegato e finanziato: 

Das zum 31.12.2007 vorhandene Kapital wurde 
daher wie folgt eingesetzt und finanziert. 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2007 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2007 

 
 
 

Immobil. 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

Diese Übersicht verdeutlicht, ob das Verhältnis 
zwischen den Verpflichtungen und ihrer qualitativen 
und quantitativen Zusammensetzung und den 
Finanzierungsquellen ausgeglichen ist. 
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LLEE  SSOOCCIIEETTÀÀ  PPAARRTTEECCIIPPAATTEE  DDAALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  
BBOOLLZZAANNOO  

GGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTTEENN  MMIITT  BBEETTEEIILLIIGGUUNNGG  DDEERR  
SSTTAADDTTGGEEMMEEIINNDDEE  BBOOZZEENN  

 

Le società di capitali in cui il Comune detiene 
partecipazioni di varia entità e a diverso titolo 
sono attualmente 19:  
(Organigramma delle partecipazioni al 30.04.08) 

Zur Zeit ist die Gemeinde an folgenden 19 
Kapitalgesellschaften mit Anteilen verschiedener 
Höhe und Art beteiligt: 
(Organigramm der Beteiligungen zum 30.04.08) 
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Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG 
Quota di partecipazione:  50% Beteiligungsquote:  50% 
Capitale sociale:  442.263.000,00 Gesellschaftskapital:  442.263.000,00 
 
Il bilancio al 31.12.2007 sarà approvato entro il 30 
giugno 2008. La società nel 2006 rileva un utile 
netto di 9,7 milioni di Euro, registrando un 
aumento dell’125,60% rispetto all’anno precedente  
(Euro 5.413.015) con dividendi a favore del 
Comune di Bolzano pari a Euro 4.502.237,50. 
 

Die Bilanz zum 31.12.2007 wird innerhalb 30. Juni 
2008 genehmigt. Die Gesellschaft hat 2006 einen 
Reingewinn von 9,7 Millionen Euro verzeichnet. 
Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einer 
Erhöhung von 125,60% (5.413.015 Euro). Die 
Dividenden zugunsten der Stadtgemeinde Bozen 
betrugen 4.502.237,50 Euro. 

 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 4.591.063,00 

2003 6.724.344,00 

2004 4.843.150,00 

2005 4.309.654,00 

2006 9.722.669,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: SEAB Energie- Umweltbetriebe Bozen AG: 
Quota di partecipazione: 99,00% Beteiligungsquote: 99,00% 
Capitale sociale: 8.090.000,00 Gesellschaftskapital: 8.090.000,00 
 

Il bilancio al 31.12.2007 sarà approvato entro il 30 
giugno 2008. L’utile netto dell’esercizio 2006 è pari 
a Euro 1.362.049,00 con un incremento di 133,7% 
rispetto all’utile registrato nell’esercizio 2005. 

Die Bilanz zum 31.12.2007 wird innerhalb 30. Juni 
2008 genehmigt. Der Reingewinn betrug 2006  
1.362.049,00 Euro mit einer Erhöhung von 133,7% 
im Vergleich zum Jahr 2005. 

 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 1.937.355,00 

2003 129.043,21 

2004 380.208,00 

2005 582.604,35 

2006 1.362.049,00 
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Funivia del Colle S.r.l. Kohlererbahn GmbH 
Quota di partecipazione: 100,00% Beteiligungsquote: 100,00% 
Capitale sociale: 100.000,00 Gesellschaftskapital: 100.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 -8.668,00 

2003 27.334,64 

2004 -13.061,00 

2005 -23.197,00 

2006 2.900,00 
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Consorzio per la realizzazione e la gestione 
del Mercato generale all’ingrosso di Bolzano – 
S.r.l. 

Konsortium zur Verwirklichung und 
Verwaltung der Großmarkthalle Bozen GmbH 

Quota di partecipazione: 54,00% Beteiligungsquote: 54,00% 
Capitale sociale: 26.000,00 Gesellschaftskapital: 26.000,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 6.480,00 

2003 -30.467,00 

2004 23.029,00 

2005 28.561,00 

2006 6.057,00 
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SASA S.p.A. – Società Autobus Servizi d’Area SASA AG - Städtischer Autobus Service  
Quota di partecipazione: 53,34% Beteiligungsquote : 53,34% 
Capitale sociale: 2.311.027,60 Gesellschaftskapital: 2.311.027,60 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 217.621,42 

2003 210.956,34 

2004 105.785,94 

2005 110.692,70 

2006 134.542,70 
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Eco-Center S.p.A.  Eco-Center AG 
Quota di partecipazione: 45,00% Beteiligungsquote : 45,00% 
Capitale sociale:  4.648.500,00 Gesellschaftskapital: 4.648.500,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 381.479,00 

2003 579.357,00 

2004 361.244,00 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano Autonome Körperschaft Allgemeines 
Lagerhaus Bozen 

Quota di partecipazione: 30,00% Beteiligungsquote : 30,00% 
Capitale sociale: 206.560,00 Gesellschaftskapital: 206.560,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 21.625,00 

2003 24.872,00 

2004 32.759,00 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 
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Autostrada del Brennero S.p.A. Brennerautobahn AG 
Quota di partecipazione: 4,23% Beteiligungsquote : 4,23% 
Capitale sociale: 55.472.175,00 Gesellschaftskapital: 55.472.175,00 
Dividendi esercizio 2006: 843.856,00 Dividenden Geschäftsjahr 2006 843.856,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 12.222.989,00 

2003 27.531.757,00 

2004 38.933.881,00 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 

 

 

12.222.989,00

27.531.757,00

38.933.881,00

34.475.891,00

38.393.345,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

2002 2003 2004 2005 2006

ANNI/JAHR

U
T

IL
E

/P
E

R
D

IT
A

 
G

E
W

IN
N

/V
E

R
L

U
S

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selfin S.r.l. Selfin GmbH 
Quota di partecipazione: 4,61% Beteiligungsquote: 4,61% 
Capitale sociale: 364.812,00 Gesellschaftskapital: 364.812,00 
Dividendi esercizio 2006: 32.580,00 Dividenden Geschäftsjahr 2006 32.580,00 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 1.763.715,00 

2003 1.676.886,00 

2004 1.490.366,00 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 
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Unifarm S.p.A. Unifarm AG 
Quota di partecipazione: 1,33% Beteiligungsquote : 1,33% 
Capitale sociale: 1.430.000,00 Gesellschaftskapital: 1.430.000,00 
Dividendi esercizio 2006: 14.944,68 Dividenden Geschäftsjahr 2006 14.944,68 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 2.718.456,00 

2003 3.074.413,00 

2004 3.639.904,00 

2005 5.605.937,00 

2006 5.941.738,00 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  11  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  PPRROOGGRRAAMMMM  11  AALLLLGG..  VVEERRWWAALLTTUUNNGG  

 

 

 

 

 

 

STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ 

 

AMT FÜR STATISTIK UND ZEITEN DER STADT 

 
Agenda della Statistica 

 
Statistik-Agenda 

 
Nel corso del 2007 sono stati organizzati e 
coordinati nell’ambito dell’agenda della statistica 40 
rilevazioni previsti dal programma statistico 
provinciale riguardanti i seguenti temi: consumi 
delle famiglie (12), rilevazione multiscopo “Aspetti 
della vita quotidiana” (1), “EU-Silc” (1), attività 
edilizia privata (10), popolazione presente e 
residente (12) nonché rilevazioni sulla produzione 
libraria, sul personale comunale, sulle tecnologie di 
informazione e  comunicazione e sul osservatorio 
ambientale (1 cad.). Inoltre, l’ufficio ha partecipato 
alla realizzazione tecnica ed organizzativa di 
ulteriori 4 indagini statistiche per autorità ed enti 
vari. 

Im Laufe des Jahres 2007 wurden im Rahmen der 
Statistik-Agenda 40 im Landesstatistikprogramm 
vorgesehene Erhebungen zu unterschiedlichen 
Themen organisiert und koordiniert: Verbrauch der 
privaten Haushalte (12), Mehrzweckerhebung 
„Aspekte des täglichen Lebens“ (1), „EU-Silc“ (1), 
private Bautätigkeit (10), anwesende und 
ansässige Bevölkerung (12) sowie Erhebungen 
über die Buchproduktion, das Gemeindepersonal, 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
und über die Umweltbeobachtungsstelle (je 1).  
Außerdem hat das Amt an der technischen 
und/oder organisatorischen Durchführung von 
insgesamt 4 weiteren Erhebungen für 
verschiedene Behörden und Körperschaften 
mitgewirkt. 
 

Nel 2007 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo 
di sportello per informazioni di carattere statistico: 
sono state effettuate 26 analisi statistiche per 
persone private o enti, cui si aggiungono 9 analisi di 
dati per uffici comunali interni. Infine, sono stati 
forniti dati statistici a 81 clienti. 

2007 wurde das Amt in seiner Funktion als 
Anlaufstelle für statistische Informationen 
bestätigt. In diesem Rahmen wurden 26 
Statistiken für Privatpersonen bzw. Körperschaften 
erarbeitet  zusätzlich zu 9 Datenauswertungen für 
gemeindeinterne Ämter. Außerdem wurden 
statistische Auskünfte an 81 Kunden erteilt.  
 

La qualità della rilevazione dei prezzi al consumo 
(16 rilevazioni effettuati) è stata ulteriormente 
incrementata: le banche dati con le informazioni 
relative ai prodotti del paniere e alle unità di 
rilevazione sono state rielaborate alla fine dell’anno 
e introdotte in un nuovo piano di campionamento. 
Con la pubblicazione mensile degli indici dei prezzi 
al consumo sui quotidiani ed in internet (nel 2007 
sono state pubblicate complessivamente 272 
pagine) si sono raggiunti due scopi: da un lato 
l’opinione pubblica e i settori economici locali sono 
stati puntualmente informati sui tassi d’aumento dei 
prezzi, dall’altra sono drasticamente diminuite le 
telefonate per richiesta di informazione, che sono 
passate da 96 nel 2005 a 61 nel 2007. 
 

Die Qualität der Erhebung der Verbraucherpreise 
(insgesamt 16 durchgeführte Erhebungen) wurde 
weiter verbessert: die Datenbanken mit den 
Angaben zu den erhobenen Produkten und 
Erhebungseinheiten wurden am Jahresende 
überarbeitet und ein neuer Erhebungsplan erstellt.  
Durch die monatliche Veröffentlichung der 
Verbraucherpreisindizes in den Tagesmedien und 
im Internet (insgesamt 272 veröffentlichte Seiten 
2007) wurde erreicht, dass einerseits die 
interessierte Öffentlichkeit und die lokalen 
Wirtschaftskreise umgehend über die neuen 
Teuerungsraten informiert werden und 
andererseits die Fülle an telefonischen Auskünften, 
die im Amt anfielen, von 96 im Jahr 2005  auf 61 
im Jahr 2007 reduziert werden konnten. 
 

Accanto alla rilevazione dei prezzi istituzionali è 
stata condotta una nuova indagine comparativa 
ISTAT sul potere d’acquisto nelle regioni: 

Zusätzlich zur institutionellen Preiserhebung wurde 
auch die ISTAT-Erhebung zur Feststellung der 
Kaufkraft im Vergleich zwischen den Regionen 
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nell’ambito di due periodi di indagine (giugno/luglio 
e novembre/dicembre) sono stati analizzati 
complessivamente 437 prodotti in 317 punti 
vendita, relativi ai settori merceologici vestiario ed 
arredamento. 

durchgeführt, bei welcher, im Rahmen zweier 
Erhebungsperioden (Juni/Juli bzw. 
November/Dezember), insgesamt 437 Artikel in 
den Warenbereichen Bekleidung und Einrichtung 
bei 317 Verkaufsstellen erhoben wurden. 
 

Particolare impegno è stato profuso nel 2007 nello 
svolgimento di rilevazioni del grado di soddisfazione 
degli utenti rispetto ai servizi comunali. 
Complessivamente, 6.504 cittadini sono stati 
intervistati in merito all’aspetto qualitativo di 14 
servizi diversi. I dati rilevati sono stati 
successivamente analizzati ed elaborati. 
  

Ein erheblicher Arbeitsaufwand wurde 2007 in die 
Umfragen zur Zufriedenheit der Kunden mit 
Gemeindediensten investiert. Insgesamt wurden 
6.504 Bürger zu Qualitätsaspekten von 14 
verschiedenen Dienstleistungen befragt und die 
dabei erhobenen Daten ausgewertet bzw. 
analysiert.  
 

Nel 2007 è stata dedicata particolare attenzione 
anche alla pubblicazione di dati di rilievo statistico. 
Complessivamente sono stati pubblicati 2 opuscoli 
(“Andamento e struttura della popolazione della 
città di Bolzano e dei suoi quartieri - 2006”, 
pieghevole “Bolzano 2007”), 14 pubblicazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
offerti dal Comune nonché 22 rapporti per 
comunicati stampa. Inoltre, sono stati aggiornati e 
resi disponibili su internet i dati e gli indicatori 
statistici più rilevanti dei settori lavoro, formazione, 
popolazione, turismo, sanità/affari sociali, prezzi, 
territorio e ambiente, traffico e trasporti nonché 
economia per fornire ai cittadini un servizio 
d’informazione più completo (85 pagine pubblicate). 

Besonderes Augenmerk wurde auch 2007 auf die 
Publikation statistisch relevanter Daten gelegt. 
Veröffentlicht wurden insgesamt 2 Broschüren 
(„Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt 
Bozen und ihrer Stadtviertel - 2006“, Faltblatt 
„Bozen 2007“), 14 Publikationen zu den 
Zufriedenheitsumfragen über die 
Gemeindedienstleistungen sowie 22 Berichte für 
Presseaussendungen. Des weiteren wurden die 
wichtigsten statistischen Informationen und 
Indikatoren aus den Bereichen Arbeit, Bildung, 
Bevölkerung, Fremdenverkehr, 
Gesundheit/Soziales, Preise, Raum und Umwelt, 
Verkehrs- und Transportwesen und Wirtschaft fürs 
Internet aufbereitet, um den Bürgern einen 
besseren Auskunftsdienst zu bieten (85 
veröffentlichte Seiten). 
 

Nel corso dell’anno l’Ufficio ha collaborato ai lavori 
di tre osservatori: osservatorio per le politiche 
sociali della qualità della vita, osservatorio prezzi e 
osservatorio sui tempi della città. 

Im Laufe des Jahres hat das Amt an den Arbeiten 
von drei Beobachtungsstellen mitgewirkt: 
Beobachtungsstelle der Lebensqualität für die 
Sozialpolitik, Preisbeobachtungsstelle und 
Beobachtungsstelle für die Zeiten der Stadt. 
 

Per quanto riguarda l’attuazione dell’obiettivo della 
costruzione di un sistema di indicatori dello sviluppo 
economico a Bolzano, dai lavori dell’AISLO 
(Associazione italiana incontri e studi sullo sviluppo 
locale) in collaborazione con l’istituto di ricerca 
Tagliacarne è emersa una struttura sperimentale 
per la misurazione delle performance delle città che 
il 27.09.2007 è stata presentata ai comuni 
partecipanti. 

Was die Umsetzung des Zieles der Konstruktion 
eines Systems von Indikatoren der 
Wirtschaftsentwicklung in Bozen betrifft, so 
erbrachten die Arbeiten innerhalb des AISLO 
(Associazione italiana incontri e studi sullo 
sviluppo locale) in Zusammenarbeit mit  dem 
Forschungsinstitut Tagliacarne die Festlegung  
einer Teststruktur zur Messung der Performance 
der Städte, welche am 27.09.2007 den beteiligten 
Gemeinden vorgelegt wurde. 
  

 
Tempi della Città 

 

 
Zeiten der Stadt 

Nel corso dell’anno 2007 il settore Tempi della Città 
ha realizzato diversi progetti rivolti alla conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro e all’adattamento degli 
orari della città alle esigenze dei suoi abitanti.  
 

Im Laufe des Jahres 2007 hat der Bereich Zeiten 
der Stadt verschiedene Projekte durchgeführt, die 
die Vereinbarkeit der Zeiten des täglichen Lebens 
mit denen der Arbeit und die Anpassung der 
Zeiten der Stadt an die Bedürfnisse der 
Bevölkerung zum Ziel hatten.  
 

Innanzitutto è stato realizzato un percorso culturale 
di riflessione sul tema del tempo “Time Code – 
Bolzano e i suoi tempi”. Attraverso un centinaio di 
eventi ed iniziative culturali, tra arte, musica, sport 
e letteratura, per cinque percorsi  tematici e una 
serie di  progetti pilota nel campo dei trasporti 

In erster Linie wurde ein kultureller Rundgang mit 
dem Titel “Time_Code - Bozen und seine Zeiten” 
realisiert, der sich mit dem  Thema Zeit befasste. 
Im Rahmen von ca. hundert Veranstaltungen aus 
den Bereichen Kunst, Musik, Sport und Literatur 
sollten die Bürger/-innen für das Thema 
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pubblici e della mobilità, in quello degli orari di 
apertura dei servizi pubblici e privati e in quello dei 
servizi di sostegno alle famiglie, Time_Code ha 
proposto per cinque settimane nei cinque quartieri 
nuove strategie per sfruttare e valorizzare al meglio 
il poco tempo a disposizione nella quotidianità di 
oggi e nuove chiavi di lettura sulla percezione del 
tempo. Una fitta rete di sinergie e collaborazioni tra 
enti pubblici e realtà private hanno costituito la base 
dell’organizzazione e dell’assetto sperimentale di 
servizi innovativi.  
 

sensibilisiert werden. Im Rahmen des Projektes 
werden fünf kulturelle Rundgänge und zahlreiche 
Pilotprojekte entwickelt mit Schwerpunkt 
öffentliche Verkehrsmittel und Mobilität, 
Öffnungszeiten der Ämter und Geschäfte sowie 
Dienstleistungen für die Familien. Time_Code hat 
für fünf Wochen in den fünf Stadtvierteln neue 
Strategien vorgeschlagen, um die spärliche Zeit, 
die uns im Alltag zur Verfügung steht, bestens zu 
nutzen und eine neue Auslegung des Zeitgefühls 
zu ermöglichen. Ein engmaschiges Netz aus 
Synergien und das Zusammenspiel von 
öffentlichen Körperschaften und privaten 
Dienstanbietern haben den Grundstein gelegt für 
die Organisation und den experimentellen Aufbau 
von innovativen Dienstleistungen.   
 

Sempre nell’ambito di Time_Code il 12-13 ottobre 
2007 si è svolto all’Accademia Europea di Bolzano 
(EURAC) il convegno “Tempi della città e qualità 
della vita”, che ha voluto fare il punto sullo sviluppo 
delle politiche temporali in ambito nazionale ed 
europeo, presentando alcune esperienze di successo 
ed aprendo un confronto sul tema tra 
rappresentanti delle istituzioni, amministratori 
locali, esperti e docenti di fama internazionale. Il 
convegno ha visto la partecipazione di numerosi 
amministratori e funzionari della P.A., imprenditori, 
sindacalisti, rappresentanti di associazioni e 
ricercatori. 
 

Im Rahmen  von Time_Code hat am 12.-13. 
Oktober 2007 in der Europäischen Akademie 
Bozen (EURAC) eine Tagung über „Zeiten der 
Stadt und Lebensqualität“stattgefunden, die die 
Entwicklung der Zeitpolitik auf nationalem und 
europäischem Niveau analysiert, einige 
erfolgreiche Erfahrungen vorstellt und einen 
Vergleich ermöglicht zwischen Vertretern der 
Institutionen, lokalen Verwaltern, Experten und 
weltberühmten  Dozenten. An der Tagung haben 
Verwalter und Funktionäre der öffentlichen 
Verwaltung, Unternehmer, Gewerkschafter, 
Vereinsmitglieder und Forscher teilgenommen. 
 

È proseguito anche il progetto triennale “Audit 
Famiglia & Lavoro” con l’obiettivo certificare il livello 
delle politiche di conciliazione raggiunto all’interno 
dell’Amministrazione comunale. 
 

Außerdem wurde das dreijährige Programm „Audit 
- Familie und Beruf“ fortgesetzt, um das Niveau 
der familienorientierten Organisation der 
Gemeindeverwaltung zu zertifizieren. 
 

Sono state rafforzate le sperimentazioni atte a 
migliorare i tempi scolastici, con un’articolata 
diffusione delle iniziative attuate precedentemente 
in diverse scuole della città. In particolare la scuola 
elementare “Don Milani” ha continuato l’iniziativa di 
accoglienza dei bambini al mattino prima dell’inizio 
delle lezioni: i bambini sono accolti in un’ aula 
appositamente arredata e attrezzata, per 
permettere loro di trascorrere piacevoli momenti in 
compagnia prima dell’inizio delle lezioni, con la 
presenza di un insegnante. 
In collaborazione con le scuole e la Sovrintendenza 
scolastica sono proseguiti i progetti di interscuola e 
tempo mensa nelle scuole Ada Negri, Leonardo da 
Vinci, Pestalozzi e Schweitzer, mentre altre 
iniziative sono state sperimentate nelle scuole 
Longon e Archimede.  
Queste iniziative sono state segnalate 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e 
pubblicate nel libro “Buone pratiche e servizi 
innovativi per la famiglia”. 
 

Die Versuchsprojekte zur stärkeren Flexibilität der 
Schulzeiten wurden weitergeführt und die 
Initiativen auf weitere Schulen der Stadt 
ausgedehnt. Insbesondere hat die Grundschule 
„Don Milani“ die Initiative der morgendlichen 
Vorschulbetreuung fortgeführt: Die Kinder 
kommen  morgens vor Beginn des Unterrichts in 
einem eigens dafür eingerichteten und 
vorgesehenen Klassenzimmer zusammen, wo sie 
eine angenehme Zeit mit den Lehrkräften 
verbringen können. Überdies haben die Schulen 
Ada Negri, Leonardo da Vinci, Pestalozzi und 
Schweitzer zusammen mit dem Schulamt die 
Projekte  „Betreuung bis zum 
Nachmittagsunterricht“ und „Mittagspause“ 
fortgeführt, während andere Initiativen in den 
Schulen Longon und Archimede experimentiert 
worden sind.     
Diese Initiativen wurden von der staatlichen 
Familienbeobachtungsstelle hervorgehoben und im 
Buch „Buone pratiche e servizi innovativi per la 
famiglia“ veröffentlicht. 

Nell'ambito del progetto “La città degli studenti al 
mattino”, che ha come scopo il miglioramento della 
qualità della vita al mattino intervenendo sugli orari 
di ingresso e sull’accessibilità nelle scuole e 
pertanto in ultima analisi sulla viabilità cittadina a 
quell’ora, sono stati presentati alle scuole i risultati 
dell’indagine sugli studenti e sugli insegnanti 

Weiters wurde das Projekt „Die Stadt der Schüler/ 
-innen am Morgen“ weiterentwickelt. Das Ziel 
dieses Projekts ist die Verbesserung der 
Lebensqualität am Morgen durch Veränderungen 
der Eintrittszeiten und Eingriffe auf die 
Zugänglichkeit zu den Ober- und Berufsschulen, 
was sich letztlich auch auf den morgendlichen 
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realizzata nel 2006. Sulla base di queste risultanze 
sono stati attivati tavoli progettuali con le scuole 
superiori e professionali, con le intendenze 
scolastiche e con i dirigenti del trasporto locale.  
Sempre in questo ambito è stata riprogettata la 
struttura detta “ex Orso Pippo” da offrire agli 
studenti come punto di incontro con annesso  
servizio di ristoro. 
 

Stadtverkehr auswirkt. Die Ergebnisse der im Jahr 
2006 durchgeführten Erhebung unter den 
Schüler/-innen und Lehrer/ 
-innen sind ausgewertet und den Schulen und 
Schulämtern dargelegt worden. Auf Grund dieser 
Ergebnisse sind mit den Ober- und Berufsschulen, 
den Schulämtern und den Entscheidungsträgern 
der öffentlichen Verkehrsmittel 
Besprechungsrunden durchgeführt worden. 
Darüber hinaus wurde auch die Planung des Saals 
„ehem. Bär Pippo“ als Treffpunkt für die Schüler/-
innen mit Essensmöglichkeit ausgearbeitet. 
 

Anche il progetto “Bolzano: 10 minuti da tutto” è 
stato portato avanti con la collaborazione della 
Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze 
Informatiche, del SIT e della ditta Creaform. Con 
questo progetto si intende realizzare un sistema di 
monitoraggio dei tempi di spostamento all’interno 
della città di Bolzano attraverso il calcolo e la 
rappresentazione grafica di isocrone dei diversi 
mezzi di spostamento. Con gli stessi partner è stato  
avviato anche un progetto per la costruzione di una 
cartografia spazio-temporale che rappresenti gli 
orari di apertura dei servizi ed esercizi pubblici e 
privati su mappe dinamiche della città. 
 

Das Projekt “Bozen: in 10 Minuten überall hin“ 
wurde in Zusammenarbeit mit der Freien 
Universität Bozen - Fakultät für 
Informatikwissenschaften, der Dienststelle für 
territoriales Informationssystem und der Firma 
Creaform weitergeführt. Dieses Projekt verfolgt 
das Ziel, die Zeiten der Bewegungsabläufe  
innerhalb der Stadt durch die Berechnung und  
grafische  Darstellung von Isochronen bei 
Verwendung verschiedener Fortbewegungsmittel 
unter Kontrolle zu halten. Mit denselben Partnern 
wurde gleichzeitig auch ein Projekt für die 
Erstellung von Raum-Zeit-Karten ausgearbeitet, 
auf denen die Öffnungszeiten der Dienste und 
generell der öffentlichen und privaten Betriebe 
dargestellt werden können. 
 

Nel corso dell’anno è stata formulata, con 
l’Università Bicocca di Milano, un’ipotesi per la 
costituzione e l’attivazione di un Osservatorio sui 
Tempi della Città. Il progetto è strutturato in 
quattro specifici ambiti che dovrebbero costituire 
l’oggetto di indagine dell’Osservatorio stesso. Nella 
scelta di detti ambiti è stata data priorità a specifici 
problemi di Bolzano di interpretazione temporale e 
spaziale. 
 

Die Beobachtungsstelle der Zeiten der Stadt ist ein 
Instrument, welches der Gemeinde Bozen 
Hinweise und Analysen liefern soll über die 
unterschiedlichen Aspekte der Nutzung der Zeit 
und der Stadt seitens der in Bozen wohnhaften 
Bürger. Die Beobachtungsstelle wurde zu Beginn 
des Jahres 2007 in Zusammenarbeit mit der 
Universität Mailand Bicocca ins Leben gerufen und 
ist in vier Teile untergliedert, die sich auf vier 
spezifische Aspekte der Zeit/Raum Auslegung 
beziehen. 

 
In collaborazione con il mobility manager e con 
l’Ufficio Attività Economiche e Concessioni - e grazie 
ad un finanziamento Interreg - si è inoltre avviata la 
sperimentazione del “taxi collettivo” nella nostra 
città.  
 

In Zusammenarbeit mit dem Mobility Manager und 
dem Amt für Wirtschaftstätigkeiten - und mit 
Unterstützung einer Interreg-Finanzierung -  
wurde außerdem in unserer Stadt das Sammeltaxi 
eingeführt.  
 

Sempre con l’Ufficio Attività Economiche e 
Concessioni e in collaborazione con la Circoscrizione 
interessata e le associazioni di categoria dei 
commercianti della zona è stato di nuovo possibile 
organizzare i “Venerdì Lunghi di via Claudia 
Augusta”. 
 

Das Amt hat außerdem mit dem Amt für 
Wirtschaftstätigkeiten, dem zuständigen 
Stadtviertelrat und den Verbänden der 
Handeltreibenden der Zone an der Organisation 
der „Langen Freitage“ in der Claudia-Augusta-
Straße mitgewirkt.  

Infine è stata fornita assistenza organizzativa ed 
amministrativa al funzionamento della banca del 
tempo “Gries-S. Quirino”, nata nel 2001 come 
modello di servizi reciproci tra i cittadini a titolo di 
mere controprestazioni misurate e valutate in puro 
tempo. 
 

Überdies wurde die Zeitbank “Gries-Quirein”, die 
2001 eingerichtet worden ist, unterstützt. Es 
handelt sich um ein Austauschsystem von 
Dienstleistungen ohne Geldvergütung. Maßstab für 
die Verrechnung von Leistungen ist allein die 
aufgewandte bzw. in Anspruch genommene Zeit. 
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UFFICIO ORGANIZZAZIONE E 
INNOVAZIONE 

AMT FÜR ORGANISATION UND INNOVATION 

Premessa Prämisse 

La relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2007-2009, così come quella precedente, 
riconosce la formazione, l’organizzazione e il 
controllo di gestione quali importanti strumenti 
manageriali di supporto ai processi operativi. 
L’attività dell’ufficio è promossa e  strutturata 
secondo la metodologia dell’AGENDA. 

 

Der Vorschaubericht und die programmatische 
Erklärung für den Dreijahreszeitraum 2007-2009 
räumen, wie die vorhergehenden auch, der 
Weiterbildung, Organisation und Führungskontrolle 
einen wichtigen Platz ein, da diese grundlegende 
Managerinstrumente zur Unterstützung der 
Tätigkeitsprozesse sind. Die Tätigkeit des Amtes ist 
nach der AGENDA-Methode aufgebaut. 

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE 
 

ORGANISATION UND INNOVATION 

Nel corso 2007 è proseguita, seppure con le 
difficoltà derivanti dal rilevante taglio alla spesa 
per la formazione (ca. il 60%), l’attività ordinaria 
connessa ai corsi, quale fondamentale strumento 
manageriale per lo sviluppo delle risorse umane e 
di supporto ai processi operativi. 
 

2007 konnte die ordentliche Weiterbildungstätigkeit, 
die für die berufliche Entwicklung der Human-
ressourcen und zur Unterstützung der Tätigkeits-
prozesse von grundlegender Bedeutung ist, trotz 
beträchtlicher Reduzierung der finanziellen Mittel 
(ca. 60%) fortgesetzt werden.   

In sintonia con gli indirizzi del Piano di Sviluppo 
Strategico della Città di Bolzano, l’Assessorato si è 
impegnato nella definizione del primo piano di 
formazione pluriennale, contenente le linee 
formative, gli obiettivi, i destinatari delle azioni 
formative e le relative modalità individuate per il 
triennio. Il piano pluriennale rappresenta dunque  
strumento innovativo per una programmazione 
degli interventi formativi ed organizzativi a lungo 
termine. Per raggiungere questo obiettivo, 
l’Assessorato si è avvalso del supporto scientifico e 
metodologico del gruppo di lavoro del progetto 
Monitor, finanziato dal FSE. Nell’ambito dei vari 
cantieri del progetto Monitor è stato possibile 
infatti con precise metodologie analizzare l’attuale 
contesto organizzativo, le implicazioni derivanti dal 
Piano di Sviluppo Strategico ed effettuare per 
alcuni settori di front office l’analisi dei profili di 
competenze e predisporre delle schede progettuali 
di formazione.  
I risultati evidenziati dall’indagine condotta dai 
ricercatori di Monitor, ci ha quindi consentito di 
individuare i drive di cambiamento da attuare 
nell’organizzazione e nella gestione del personale, 
nonchè ci ha fornito una precisa metodologia per 
un’analisi sistematica dei bisogni formativi. 
Nell’ambito del progetto Monitor, nel corso 
dell’esercizio 2007 sono stati promossi e 
organizzati molti incontri con i vari responsabili di 
settore, con le OO.SS., con i politici, con gli 
stakeholders conivolti nel PPS per riuscire a 
definire le esigenze e le criticità dell’ente nel suo 
complesso e le aspettive esterne verso l’ente 
connesse all’approvazione del PPS. 
 

Im Einklang mit den Leitlinien des Strategischen 
Entwicklungsplanes (SEP) hat das Assessorat den 
ersten mehrjährigen Weiterbildungsplan mit den 
Richtlinien für die Weiterbildung, die Zielsetzungen, 
die Zielgruppe und den entsprechenden Bildungs-
modalitäten für die nächsten 3 Jahre definiert. Es 
handelt sich um ein innovatives Instrument für eine 
langfristige Planung. Zu diesem Zweck wurde die 
wissenschaftliche und methodologische Beratung 
der Arbeitsgruppe für das vom EFS finanzierte 
Projekt Monitor in Anspruch genommen. Im Rahmen 
der verschiedenen Projekt-Werkstätten konnten der 
derzeitige Organisationskontext und die Implikation 
des Strategischen Entwicklungsplans analysiert, für 
einige Bereiche mit Front-Office-Dienst die 
Zuständigkeitsprofile überprüft und Karteikarten der 
Weiterbildungsmaßnahmen erstellt werden. 
Anhand der Ergebnisse der im Rahmen des Monitor-
Projektes durchgeführten Erhebung konnten die in 
der Organisation und Personalverwaltung 
vorzunehmenden Änderungen festgelegt und eine 
genaue Methode für eine systematische Analyse der 
Weiterbildungserfordernisse ermittelt werden. Im 
Laufe des Vorjahres wurden für das Monitoring-
Projekt Treffen mit verschiedenen Bereichs-
verantwortlichen, Gewerkschaften, politischen 
Vertretern und die im SEP eingebundenen 
Stakeholders organisiert, um die Erfordernisse und 
die Schwachstellen der Körperschaft sowie die mit 
dem SEP verbundenen Erwartungen der 
Bevölkerung definieren zu können.   

Tra gli interventi formativi più rilevanti del 2007 si 
segnalano: il percorso rivolto al personale del 
settore cimiteriale, il corso relativo al nuovo 
programma di gestione delle biblioteche “Aleph”; i 

Zu den bedeutendsten Bildungsmaßnahmen des 
Jahres 2007 zählen: Lehrgänge für Bedienste des 
Friedhofsamtes, der Kurs über das neue Programm 
zur Bibliotheksverwaltung „Aleph“, die Arbeits-
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molteplici corsi in materia di sicurezza del lavoro; 
le giornate di addestramento organizzate 
internamente sul nuovo software del controllo di 
gestione e strategico “Smart” e sul software di 
gestione del patrimonio immobiliare “Babylon” che 
sono entrambi molto complessi, strategici e usati 
trasversalmente da vari settori dell’ente ed infine i 
mini corsi d’informatica. Complessivamente 
durante l’anno sono stati organizzati 184 corsi, e si 
sono avute n. 1351 partecipazioni relative a 
dipendenti di tutti i settori e profili professionali. Il 
numero di collaboratori che ha partecipato ad 
almeno un’iniziativa formativa è di 656. 
 

sicherheitskurse, die interne Ausbildung zur 
Anwendung des neuen Programms für die 
Gebarungs- und strategische Kontrolle „Smart“ und 
der Software zur Verwaltung des Liegenschafts-
vermögens „Babylon“, die beide von komplexer, 
strategischer und bereichsübergreifender Art sind, 
und schließlich Informatik-Kurzkurse. Insgesamt 
wurden im Laufe des Jahres 184 Kurse organisiert, 
bei denen 1351 Teilnahmen (von Bediensteten aus 
allen Bereichen und Berufsbildern) verzeichnet 
wurden. 656 Bedienstete haben mindestens eine 
Weiterbildungsmaßnahme in Anspruch genommen. 

Sotto il profilo organizzativo, prosegue, seppure 
con qualche difficoltà,  il complesso progetto della 
revisione della gestione documentale che comporta 
la necessità di rivedere da un punto di vista 
normativo, procedurale ed informatico l’intera 
gestione di tutti gli atti, dalla protocollazione fino 
alla loro archiviazione, per garantire uno 
svolgimento dei procedimenti amministrativi nel 
pieno rispetto delle regole, ma al contempo con 
criteri di efficienza e trasparenza, in linea con 
l’eccellenza amministrativa. 
 

Unter dem organisatorischen Gesichtspunkt wurde - 
wenn auch mit einigen Schwierigkeiten - die 
komplexe Neugestaltung des Systems zur 
Unterlagenverwaltung fortgeführt. Dafür muss die 
Aktenverwaltung – von der Protokollierung bis zur 
endgültigen Archivierung – unter dem rechtlichen, 
verwaltungstechnischen und elektronischen Aspekt 
überarbeitet werden, um zu gewährleisten, dass die 
Verwaltungsverfahren unter Einhaltung der 
Bestimmungen und gemäß den Kriterien der 
Effizienz und Transparenz, d.h. im Einklang mit dem 
Prinzip der Verwaltungseffizienz erfolgen.  

Si è concluso nel 2007 il progetto “Benessere 
organizzativo”, in collaborazione con la ripartizione 
personale, che ha comportato una seconda 
indagine tra i dipendenti sul clima organizzativo 
interno all’ente, sulla base di un questionario e di 
una banca dati proposti direttamente dal Ministero 
della funzione pubblica. Il questionario è stato 
integrato con informazioni e domande sulla 
formazione, piano della qualità, audit famiglia e 
lavoro.  
 

2007 wurde das Projekt zum Thema „Wohlbefinden 
am Arbeitsplatz“ umgesetzt, das in Zusammenarbeit 
mit der Personalabteilung betreut wurde und eine 
zweite Erhebung über das Arbeitsklima aller 
Bediensteten der Körperschaft vorsah. Dazu wurden 
ein Fragebogen und eine Datenbank, die direkt vom 
Ministerium für öffentlichen Dienst bereitgestellt 
wurden, verwendet. Der Fragebogen wurde mit 
Informationen und Fragen über die Weiterbildung, 
den Qualitätsplan sowie Audit Familie und Beruf 
ergänzt. 

E’ iniziato, a seguito di decisione di Giunta, la 
revisione dell’attuale regolamento organico e di 
organizzazione da parte di un gruppo di lavoro di 
cui fa parte l’Ufficio. 
 

Aufgrund einer Entscheidung des 
Gemeindeausschusses wurde mit der Überarbeitung 
der derzeitigen Personal- und Organisationsordnung 
begonnen. Diese wird von einer Arbeitsgruppe, an 
der auch unser Amt teilnimmt, aktualisiert. 
  

Per quanto attiene alla logistica, l’Ufficio da fine 
2006 ha assunto un ruolo di coordinamento tra i 
vari settori coinvolti nei trasferimenti (patrimonio, 
lavori pubblici, servizio manutenzione, informatica, 
settore finanziario, economato, mobilità), espletato 
mediante periodici incontri a cadenza ca. 
trimestrale durante i quali si verifica lo stato di 
avanzamento di quanto in atto e le eventuali 
problematiche riscontrate. Nel giugno del 2007 vi è 
stato, dopo anni di attesa, il trasferimento dei 
servizi cimiteriali al palazzo del Blu Center, il 
trasferimento provvisorio di alcuni servizi della 
finanziaria in via Piave per consentire la 
ristrutturazione del 5° piano del palazzo Schgraffer 
in modo da renderlo più adatto agli utenti; la 
sostituzione per adeguamento alla norme sicurezza 
di tutti gli infissi dell’ala nuova della sede 
municipale durata ca, 6 mesi, il completamento 
degli spogliatoi e servizi igienici degli uscieri e del 
personale di pulizia con relativo trasferimento ed è 
stato infine programmato lo spostamento 

Im Bereich Logistik hat das Amt ab Ende 2006 unter 
Beachtung der Zuständigkeiten der verschiedenen 
betroffenen Bereiche (Vermögensamt, öffentliche 
Arbeiten, Instandhaltungsdienst, Informatik, 
Finanzen, Ökonomat, Mobilität) die Koordinierung 
der Übersiedelungen übernommen. Bei 
vierteljährlichen Treffen wurden der Fortschritt der 
Arbeiten und die aufgetretenen Probleme 
besprochen. Im Juni 2007 erfolgte nach 
langjährigem Warten der Umzug der 
Friedhofsdienste in das neue Blu Center und die 
provisorische Übersiedelung einiger Dienste des 
Finanzbereiches in die Piavestraße, um den 5. Stock 
des Schgraffer-Gebäudes den neuen Erfordernissen 
anzupassen. Im Vorjahr wurden aus Sicherheits-
gründen auch sämtliche Fenster des neuen 
Gebäudeflügels des Rathauses innerhalb 6 Monaten 
ausgetauscht, die Umkleideräume und die WC-
Anlagen der Gemeindeboten und des 
Reinigungspersonals vervollständigt (mit 
entsprechendem Umzug) und die Verlegung des 
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dell’Ufficio Attività Economiche dal 5° piano al 1° 
piano del palazzo Schgraffer, in un’ottica di 
maggiore funzionalità del servizio anche nei 
confronti dell’utenza.  Di tutti i trasferimenti, come 
di consuetudine si è curato l’aspetto organizzativo 
e quello conneso alla nuova segnaletica.  

Amtes für Wirtschaftstätigkeiten vom 5. Stock 
Rathaus in den 1. Stock des Schgraffer-Gebäudes 
geplant, damit dieses für die zahlreichen Nutzer 
leichter zugänglich wird. Bei allen Umzügen wurde 
wie üblich für die organisatorische Planung, die 
Durchführung und die neue Beschilderung gesorgt. 

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE 

 

GEBARUNGSKONTROLLE 

E’ proseguito nel corso del 2007 la copiosa e 
meticolosa attività di implementazione 
dell’applicativo “smart”, che ha permesso di far 
generare il peg 2008 attraverso il nuovo sistema. 
 
Durante tutto l’anno sono stati organizzati diversi 
momenti informativi per la diffusione del nuovo 
strumento, ma soprattutto della nuova filosofia alla 
base dell’applicativo, condizione “sine qua non” per 
un suo corretto utilizzo. 
E’ stato inoltre predisposto un manuale 
d’uso/tecnico del nuovo applicativo “smart”, che è 
scaricabile direttamente dalla rete aziendale. 
 
La filosofia di implementazione dell’applicativo, in 
linea con i principi della pianificazione/ 
programmazione e controllo, è quella di definire 
innanzitutto ciò che si vuole raggiungere nel 
medio/lungo periodo e quindi successivamente 
quello che si vuole conseguire nel breve periodo 
(anno solare). Gli obiettivi di breve periodo altro 
non sono quindi che figli di un progetto padre. 
Infatti una volta definiti i progetti è necessario 
scomporli in attività e quindi assegnare le stesse a 
dei precisi responsabili, senza mai perdere il 
collegamento con il progetto padre.  
 
Sempre nell’ottica di generare un corretto sistema 
di pianificazione programmazione e controllo, il 
piano di sviluppo strategico (PSS) è stato 
interamente caricato nell’applicativo smart, 
costituendo di fatto la cornice entro cui i diversi 
funzionari/responsabili sono chiamati ad operare 
nel medio lungo termine. 
Attraverso quindi una nuova funzionalità 
dell’applicativo ogni annotazione relativa allo stato 
di avanzamento degli obiettivi del PSS viene 
immediatamente visualizzata dalla Direzione 
Generale, consentendo alla stessa il monitoraggio 
in tempo reale degli obiettivi strategici. 
 
Posto che il ruolo dei sistemi informativi nelle 
organizzazioni sociali ed economiche viene 
paragonato a quello del sistema nervoso degli 
organismi viventi con un ruolo essenziale e vitale, 
determinante per la capacità di conoscere, 
decidere, agire, il lavoro di implementazione 
dell’applicativo smart ha reso evidente la necessità 
di definire precise banche dati, che devono essere 
messe a disposizione e che devono costituire il 
punto di partenza per le diverse progettazioni, 
ossia sono state poste le basi per il ridisegno del 
sistema informativo comunale. 
 
In quest’ottica infatti sono state indirettamente 
apportate implementazioni migliorative anche 

Im Laufe des Vorjahres wurde die arbeitsintensive 
und gewissenhafte Tätigkeit zur Implementierung 
des Programmes „Smart“ fortgesetzt, mit dem der 
neue HVP 2008 erstellt werden konnte. 
 
Während des Jahres haben verschiedene 
Informationstreffen zur Verbreitung des neuen 
Programms, insbesondere aber der neuen 
Philosophie, die dem Programm zugrunde liegt und 
Voraussetzung für dessen korrekte Anwendung ist, 
stattgefunden.  
Die Anleitungen für das neue Programm „Smart“ 
sind im Intranet veröffentlicht. 
 
Grundgedanke für die Implementierung des 
Programms - in Übereinstimmung mit den Prinzipien 
der Planung und Kontrolle - ist es, in erster Linie die 
mittel- bzw. langfristigen und daraufhin die 
kurzfristigen (Jahres-) Zielsetzungen zu definieren. 
Die kurzfristigen Ziele sind daher sozusagen Kinder 
eines Mutter- Projekts. 
Nach genauer Festlegung der Projekte müssen diese 
in Tätigkeiten eingeteilt und dieselben den 
jeweiligen Verantwortlichen zugewiesen werden, 
ohne die Verbindung mit dem Mutter-Projekt aus 
den Augen zu verlieren. 
 
Stets mit dem Ziel, ein korrektes System zur 
Planung und Kontrolle zu erhalten, wurde der 
Strategische Entwicklungsplan zur Gänze in das 
Smart-Programm eingefügt, da er de facto den 
Rahmen bildet, innerhalb dessen die Funktionäre 
bzw. Dienstverantwortlichen in mittel-/langfristiger 
Sicht vorgehen müssen.  
Mit einer neuen Programmfunktion wird jede 
Anmerkung, anhand der analysiert werden kann, in 
welchem  Ausmaß die Ziele bereits erreicht worden 
sind, sofort an die Generaldirektion weitergeleitet, 
die somit den Fortschritt der strategischen Ziele in 
Echtzeit überprüfen kann. 
Die Rolle der Informationssysteme in sozialen und 
wirtschaftlichen Organisationen kann mit jener des 
Nervensystems von Lebewesen verglichen werden, 
da diese eine wesentliche und lebenswichtige 
Aufgabe für die Aneignung der Fähigkeit zum 
Kennenlernen, Entscheiden und Vorgehen erfüllen. 
Aus diesem Grund wurde bei der Implementierung 
des Smart-Programms das Erfordernis erkannt, 
präzise Datenbanken festzulegen, die zur Verfügung 
gestellt werden und als Ausgangspunkt für die 
verschiedenen Pläne gelten, d.h. es wurden die 
Grundlagen für die Neugestaltung des 
Gemeindeinformationssystem geschaffen. 
 
In dieser Hinsicht wurden indirekt auch das „Serfin“-
Programm für die Verwaltung der 
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all’applicativo “serfin” per la gestione della 
contabilità finanziaria (nuova gestione della cassa 
economale, miglioramenti nella parte relativa alle 
scritture contabili ecc..), nonché è stato messo a 
punto un sistema di trasmissione delle informazioni 
contabili (fatture e non) dai diversi centri di 
produzione al servizio contabile centrale, 
ottimizzando i passaggi e recuperando quindi in 
termini di tempi di evasione dei lavori di 
caricamento dei dati contabili; con l’intento di 
razionalizzare sempre di più l’attività di 
identificazione e quantificazione degli indicatori, 
nonché la necessità di collegare gli stessi al 
sistema di pianificazione/programmazione e 
controllo riportandoli di fatto nell’ambito del 
programma smart, è stato avviato il lavoro di 
implementazione di una cosiddetta “libreria degli 
indicatori”, agganciata alle attività di ogni singolo 
cdr, che costituirà di fatto la banca dati centrale a 
cui fare riferimento. 
 
 

Finanzbuchhaltung (Verwaltung der 
Ökonomatskasse, Verbesserungen bei den 
Buchungsunterlagen usw.) und das System zur 
Übertragung von Buchhaltungsdaten (Rechnungen 
u.A.) von den verschiedenen Produktionszentren an 
den zentralen Buchhaltungs-dienst verbessert, 
indem die Passagen optimiert und die Zeiten zum 
Herunterladen der Buchhaltungsdaten reduziert 
wurden. Mit dem Ziel, die Ermittlung und 
Quantifizierung der Indikatoren zunehmend zu 
rationalisieren sowie aufgrund der Notwendigkeit, 
dieselben mit dem Planungs- und Kontrollsystem in 
Zusammenhang zu bringen (Smart-Programm), 
wurde begonnen, ein sog. „Indikatorenregal“ zu 
implementieren, welches an die Tätigkeiten jeder 
einzelnen Verantwortungseinheit gekoppelt ist und 
de facto die zentrale Datenbank bildet, auf die 
Bezug genommen wird.  
 
  

E’ proseguito altresì il lavoro di implementazione 
della contabilità analitica, generando un primo 
report infraannuale dei costi diretti attribuiti ad 
ogni cdc analitico. 
 
Nel rispetto dei termini è stato elaborato il volume 
degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità, si è 
proceduto alla rilevazione dei carichi di lavoro al 
31.12.2006 con la creazione di una tabella di 
confronto tra i risultati degli anni 2004-2005-2006. 
 

Fortgesetzt wurde auch die Tätigkeit zur Erstellung 
der analytischen Buchhaltung, indem ein erster 
zwischenjährlicher Bericht über die jeder 
Kostenstelle angelasteten direkten Kosten 
angefertigt wurde. 
 
Innerhalb der vorgesehen Frist wurden die Effizienz-
, Wirksamkeits- und Qualitätsindikatoren 
ausgearbeitet, die Arbeitsbelastungen zum Stand 
31.12.2006 erhoben und den Ergebnissen der Jahre 
2004-2005-2006 gegenüber gesetzt. 

 

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E 
LOGISTICA 

AMT FÜR INFORMATIK UND LOGISTIK 

 

AGENDA INFORMATICA INFORMATIK-AGENDA 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA INFRASTRUKTUREN FÜR LICHTLEITFASERN 

Nell’anno 2007 l’Ufficio ha provveduto all’amplia-
mento della rete urbana in fibra ottica, tramite 
la posa di cavi in f.o. e l’installazione di nuovi 
apparecchi attivi. L’ampliamento ha consentito il 
collegamento con la rete comunale urbana del 
complesso Museo-Biblioteca civica, della 
Circoscrizione Oltrisarco-Aslago, il magazzino e la 
portineria del cimitero e l’Ufficio Cimiteriale presso 
la nuova sede del Blu Center e l’attivazione presso 
queste sedi di tutti i servizi di rete. Le nuove 
apparecchiature di rete installate sono già 
predisposte per applicazioni con tecnologia VOIP. 
 
Allo stesso modo sono state predisposte per il 
collegamento alla rete comunale alcune scuole del 
quartiere Oltrisarco–Aslago: l’anello principale del 
quartiere è stato realizzato a 144 fibre in vista di 
future estensioni e nuovi collegamenti. 

2007 wurde das Lichtleitfasernetz erweitert: Es 
wurden Lichtleitfaserkabel gesetzt und neue Geräte 
installiert und konfiguriert. Die Erweiterung hat es 
ermöglicht, die Breitbandverbindung zwischen dem 
Gemeindenetz und dem Stadtmuseum und der 
Stadtbilbliothek, dem Stadtviertel Oberau-Haslach, 
dem Magazin, der Portierloge im Friedhof  und dem 
Friedhofsamt im Blu Center herzustellen und die 
Netzdienste zu aktivieren. Die neuen Netzgeräte 
sind bereits für VOIP-Anwendungen gerüstet.  
 
Gleichermaßen wurden auch einige Schulen im 
Stadtviertel Oberau-Haslach mit dem 
Gemeindenetz verbunden: Der Hauptring des 
Stadtviertels wurde im Hinblick auf zukünftige 
Erweiterungen und neuen Anschlüssen mit 144 
Lichtleitfasern errichtet. 

 

RETI TELEFONICHE  TELEFONNETZE 
Nel corso del 2007 è stata unificata la rete 
telefonica della scuola Don Bosco collegando la 
nuova ala con l’edificio principale, migliorando la 
fruibilità dei servizi e consentendo un risparmio sui 

2007 wurde das Telefonnetz der Schule Don Bosco 
vereinheitlicht, indem der neue Flügel mit dem 
Hauptgebäude verbunden, die Nutzung der Dienste 
beachtlich verbessert und Telefonkosten eingespart 
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costi telefonici. Nel corso dell’anno sono stati 
effettuate riparazioni e riconfigurazioni su diversi 
impianti telefonici presso scuole materne e altre 
scuole: in generale la manutenzione ordinaria di 
tutte le centrali telefoniche ha comportato un 
notevole impegno, per adeguare le configurazioni 
delle centrali alle mutate esigenze organizzative 
delle strutture comunali e scolastiche. A tal fine 
sono stati acquistati e installati 3 nuovi centralini 
telefonici (Scuola dell’infanzia La Fiaba, Blu Center, 
Uffici di P.zza Parrocchia). Da ottobre 2007 è stata 
garantita l’assistenza e la riconfigurazione di tutti 
gli impianti telefonici (centrali telefoniche 
principali, centralini periferici e allacciamenti 
ISDN/POTS) in seguito al passaggio al nuovo 
gestore di telefonia fissa previsto dalla 
convenzione Consip. 
 
E’ stato mantenuto in funzione il sistema di 
rilevazione delle presenze (con 85 terminali 
complessivi), permettendo la regolare timbratura 
presso le varie sedi comunali, la Giardineria 
Comunale, le Farmacie Comunali e tutte le scuole 
materne. Alcuni collegamenti sono stati spostati 
dalla rete telefonica tradizionale (utilizzata alla fine 
del 2007 da 23 terminali) a linee di tipo ADSL (62 
terminali), consentendo un risparmio sulle spese 
per il collegamento periodico per lo scambio dei 
dati con il server centrale. La gestione dei terminali 
è stata realizzata con il solo personale dell’Ufficio, 
senza il ricorso ad onerosi contratti di 
manutenzione, tramite una adeguata scorta di 
terminali.  

wurden. Im Laufe des Jahres wurden Reparaturen 
und Rekonfigurationen an verschiedenen 
Telefonanlagen in Kindergärten und Schulen 
durchgeführt: Im Allgemeinen hat die ordentliche 
Instandhaltung aller Telefonzentralen aufgrund 
ihrer Anpassung an die geänderten Organisations-
bedürfnisse der Gemeinde- und Schulstrukturen 
einen beachtlichen Arbeitseinsatz erfordert. Zu 
diesem Zweck wurden 3 neue 
Telefonschaltzentralen (Kindergarten La Fiaba, Blu 
Center, Büros am Domplatz) angekauft und 
installiert. Ab Oktober 2007 wurden infolge des 
Wechsels des Festnetzbetreibers (von Consip-
Vereinbarung vorgesehen) sämtliche 
Telefonanlagen (Haupttelefonzentralen, periphäre 
Zentralen und ISDN/POTS-Anschlüsse) gewartet 
und neu konfiguriert.  
 
85 Stempeluhren für die Registrierung der 
Dienstanwesenheiten wurden in Betrieb 
gehalten, um die ordnungsgemäße Stempelung in 
den verschiedenen Sitzen der Gemeindeverwaltung, 
einschließlich der Stadtgärtnerei, der 
Gemeindeapotheken und aller Kindergärten zu 
ermöglichen. Einige Verbindungen wurden vom 
traditionellen Telefonnetz (23 Terminals) auf die 
ADSL-Linie (62 Terminals) verlegt, womit eine 
bedeutende Einsparung bei den periodischen 
Verbindungen für den Austausch der Daten mit 
dem Zentralserver erzielt wurde. Die Verwaltung 
der Terminals wurde vom Personal des Amtes 
selbst, d.h. ohne Rückgriff auf kostspielige 
Instandhaltungsverträge und dank der Anschaffung 
eines ausreichenden Vorrats an Terminals 
durchgeführt. 

 

INTERCONNESSIONI TELEMATICHE TELEMATISCHE VERBINDUNGEN 
Nel corso del 2007 è continuata la collaborazione 
con la scuola elementare Don Bosco per l’uso di 
servizi di videoconferenza: la videoconferenza 
collega la scuola con l’abitazione di un’alunna, 
impossibilitata a seguire le lezioni per motivi di 
salute. E’ stata garantita l’assistenza tecnica del 
sistema e l’istruzione per insegnanti e familiari per 
il corretto uso dell’attrezzatura. 
 
Nel settore dei cablaggi interni è stata garantita 
l’assistenza alla realizzazione dei cablaggio interno 
del Blu Center e l’assistenza alla ristrutturazione 
dei locali presso il vecchio CED. E’ stato inoltre 
realizzato il cablaggio e il collegamento con la rete 
comunale della nuova sede dell’Ufficio Donna in 
piazza Parrocchia e dei locali delle pompe funebri 
presso il cimitero. In tal modo è ora possibile 
fornire presso queste sedi periferiche, tutti i servizi 
standard quali p.es. il servizio di posta elettronica, 
di protezione antivirus e di navigazione in 
internet/intranet. Il collegamento alla rete 
comunale consente un migliore utilizzo dei 
programmi applicativi gestionali e di dialogare 
agevolmente con gli uffici comunali di riferimento. 
 
Nel corso del 2007 è stata inoltre completata la 
rete che collega le farmacie comunali e il 
competente servizio comunale, con l’adozione di 

Im Vorjahr wurde die Zusammenarbeit mit der  
Volksschule Don Bosco für die Benutzung der 
Videokonferenzdienste weitergeführt. Die 
Videokonferenz verbindet die Schule mit der 
Wohnung einer Schülerin, die aus Gesundheits-
gründen nicht am Unterricht teilnehmen kann. Es 
wurden der technische Kundendienst des Systems 
und die Anleitungen für die Lehrkräfte und 
Familienangehörigen gewährleistet, damit die 
Geräte korrekt benutzt werden können.  
 
Das Amt hat die Verlegung der Kabel im Blucenter 
und in den umgebauten Räumen des EDV-
Zentrums  beaufsichtigt. Der neue Sitz des 
Frauenbüros am Domplatz und des Friedhofamtes 
im Blu Center wurden an das Gemeindenetz 
angeschlossen. Auf diese Weise ist es jetzt möglich, 
auch in diesen Sitzen einige Standarddienste der 
Gemeinde, wie z.B. E-Mail, Antivirus-Programme 
und Intranet/Internet anzubieten. Die Verbindung 
mit dem Gemeindenetz ermöglicht eine bessere 
Nutzung der Verwaltungsprogramme und eine 
problemlosere Kommunikation mit den jeweiligen 
Gemeindeämtern.  
 
Im Laufe des Vorjahres wurde auch das Netz, das 
die Gemeindeapotheken mit ADSL-Linien mit dem 
zuständigen Gemeindedienst verbindet, 
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linee ADSL. È ora disponibile anche da postazioni 
interne alla rete comunale, la consultazione on-line 
delle informazioni relative ai farmaci e lo scarico 
periodico dei dati contabili delle farmacie.  
 
 

vervollständigt. Jetzt steht eine angemessene 
Bandbreite zur Verfügung, um im Internet 
Informationen über Medikamente abzufragen und 
regelmäßig die Buchhaltungsdaten der Apotheken 
herunterzuladen. 
 
 

Durante la chiusura estiva delle scuole l’Ufficio ha 
provveduto alla realizzazione del cablaggio 
dell’aula informatica della scuola Schweizer e dei 
locali amministrativi e biblioteca scuola Rosmini; 
altri lavori minori di manutenzione dei cablaggi e 
della rete dati sono stati eseguiti presso scuole 
dell’infanzia, strutture comunali e scolastiche. 

Während der Sommerschließung hat das Amt für 
die Verkabelung der EDV-Räume der A.-Schweizer-
Schule und der Verwaltungs- und Bibliothekräume 
der Rosmini-Schule gesorgt. Kleinere 
Verkabelungsarbeiten wurden in verschiedenen 
Kinderhorten, Gemeindestrukturen und 
Schuleinrichtungen durchgeführt. 
 

 

PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE INFORMATISIERUNGSPROJEKTE 
Il progetto di telelavoro è stato supportato 
tecnicamente dall’Ufficio, permettendo ai colleghi 
di alcuni uffici di usufruire della possibilità del 
telelavoro: due nuove postazioni sono state 
attivate presso le rispettive abitazioni di due 
colleghe, complete di attrezzature informatiche e 
linea a banda larga. 
 
Sono state costantemente aggiornate le pagine 
intranet del’amm.ne comunale, rendendo il 
servizio un utile e dinamico strumento di 
comunicazione a supporto del lavoro di tutte le 
strutture comunali. 
 
Presso la Biblioteca Civica è stata installata e 
configurata una stazione per la consultazione di 
libri e riviste da parte di utenti ipovedenti; le due 
stazioni multimediali a disposizione del pubblico 
sono state aggiornate con nuove banche dati. 
 
Sono stati introdotti nuovi programmi esterni 
(Smart, Babylon per la gestione del patrimonio 
immobiliare, G-Office – piattaforma del Consorzio 
dei Comuni per applicazioni gestionali), con 
relativa gestione degli utenti e delle banche dati 
centrali. Di crescente importanza l’impegno per le 
trasmissioni telematiche verso enti esterni 
(Ministeri, Inps, Provincia, ecc.) per le quali è stato 
garantito il supporto tecnico e l’aggiornamento dei 
rispettivi software.  
 
Anche nell’anno trascorso sono stati tenuti ca. 40 
corsi interni di informatica per un totale di 100 
ore, presso la sala corsi in via Galilei, per una 
migliore conoscenza degli strumenti informatici in 
uso presso l’amministrazione comunale. 

Das Telearbeitsprojekt wurde vom Amt auf 
technischer Ebene unterstützt, damit die 
Kolleginnen einiger Ämter von der Möglichkeit der 
Telearbeit Gebrauch machen konnten. Es wurden 
zwei neue Arbeitsplätze in Wohnungen eingerichtet, 
die mit angemessenen Geräten sowie einer 
Breitbandlinie ausgestattet wurden. 
 
Die Intranetseiten der Gemeindeverwaltung 
wurden laufend aktualisiert, womit der Dienst zu 
einem nützlichen und dynamischen 
Kommunikationsmittel geworden ist, das die Arbeit 
sämtlicher Gemeindeeinrichtungen unterstützt.  
 
In der Stadtbibliothek wurde eine 
Informationsstelle für die Suche nach Büchern und 
Zeitschriften für Menschen mit Sehbehinderung 
eingerichtet. Die beiden multimedialen PC-
Infostellen wurden mit neuen Datenbanken 
aktualisiert. 
 
Es wurden neue externe Programme eingeführt 
(Smart, Babylon für die Verwaltung des 
Immobilienvermögens, G-Office – Plattform des 
Gemeindenverbandes für Verwaltungsprogramme). 
Wachsende Bedeutung kommt den EDV-
gestützten Datenübertragungen an externe 
Körperschaften zu (Ministerien, NISF, Land usw.), 
für welche technische Unterstützung geliefert und 
deren Programme aktualisiert wurden.  
 
Auch im letzten Jahr wurden ca. 40 
verwaltungsinterne Informatikkurse über 
insgesamt 100 Stunden im Kurssaal in der 
Galileistraße abgehalten, um die Kenntnisse über 
die in der Gemeindeverwaltung gebräuchlichen 
Informatikprogramme zu verbessern. 

 

SERVER E BACK OFFICE SERVER UND BACK OFFICE 
Nel corso del 2007 si è provveduto allo 
spostamento del server Aleph dalla Biblioteca 
Civica al data center di via Lancia e al ritiro di due 
server per il portale ICI-WEB finora gestiti in 
housing. È stata contestualmente aggiornata la 
strategia di Backup e la programmazione delle 
procedure di salvataggio dei dati e riconfigurata la 
rete LAN.  

Im Laufe des Vorjahres wurde der Server Aleph von 
der Stadtbibliothek in das Datenzentrum in der 
Lanciastraße verlegt und zwei bisher intern 
verwaltete Server für das ICI-Webportal 
zurückgeholt. Zugleich wurde das Backup-
Verfahren und die Planung der Datenspeicherung 
aktualisiert und das LAN-Netz neu konfiguriert. 
 



 90 

 
Si è provveduto all’aggiornamento del software 
antivirus Trend Micro all’ultima versione; è stata 
garantita la propagazione automatica 
dell’aggiornamento dei pattern file delle impronte 
virali su tutti i client e server in rete LAN. 
 
L’ampliamento dei volumi Netware ha permesso la 
creazione di adeguati spazi disco per esigenze 
specifiche di alcuni uffici, come per es. la 
memorizzazione dei files grafici da parte degli 
utenti che fanno uso di applicativi CAD. Inoltre è 
stato installato il programma Pictometry sia a 
livello server che su diversi PC. 
 
Si è inoltre provveduto alla sostituzione o al 
consolidamento di alcuni server minori, nonché 
all’aggiornamento alle nuove versioni dei sistemi 
operativi Linux e dei DBMS (Oracle e Postgres) 
per mantenere un alto standard di sicurezza 
informatica. 
 
Nell’ambito del progetto per la gestione dei 
profili utenti tramite un dominio AD, è stata 
svolta la gara per 6 nuovi server e un sistema 
SAN. Tramite questi server sarà tra l’altro possibile 
centralizzare e semplificare le modalità di 
autenticazione, accesso e utilizzo dei PC per gli 
utenti. Il sistema consentirà anche di abilitare e 
disabilitare gli utenti centralmente e di aumentare 
il grado di sicurezza del sistema.  
 
In netto calo è risultato invece il numero di 
stampe eseguito dal Ced su moduli continui e 
modelli di varie dimensioni, come previsto da uno 
specifico obiettivo dell’Ufficio. I vari servizi e uffici 
hanno la possibilità di stampare in proprio gli 
elaborati in formato A4 e A3 su stampanti di rete, 
con significativo risparmio di tempo. In tale 
contesto si segnala la configurazione e il 
collegamento alla rete comunale di 4 nuove 
stampanti multifunzione.  

Es wurde die neueste Version der 
Antivirussoftware Trend Micro installiert und die 
automatische Aktualisierung der Pattern-Dateien 
der Viren in sämtlichen Clients und Servern des 
LAN-Netzes gewährleistet.  
 
Dank der Neuorganisation der Netware konnte auf 
der Festplatte neuer Speicherraum für die 
besonderen Bedürfnisse einiger Ämter eingerichtet 
werden, z.B. für die Speicherung der graphischen 
Files durch die Benutzer von CAD-Anwendungen. 
Zudem wurde das Programm Pictometry auf den 
Server und auf verschiedene PCs installiert. 
 
Es wurden schließlich auch kleinere Server ersetzt 
und die Versionen der Betriebssysteme Linux 
und der DBMS (Oracle und Postgres) aktualisiert, 
um hohe EDV-Sicherheitsstandards beizubehalten.  
 
Im Rahmen des Projekts für die Verwaltung der 
Benutzerprofile anhand eines AD-Domäns wurde 
die Wettbewerbsausschreibung für 6 neue Server 
und ein SAN-System durchgeführt. Anhand dieser 
Server können die Authentifizierung, der Zugang 
und die Benutzung der PCs durch die Benutzer 
zentral gesteuert und erleichtert werden. Das 
System wird außerdem die Möglichkeit bieten, von 
zentraler Stelle aus die Benutzer zu ermächtigen 
oder zu sperren und den Sicherheitsgrad des 
Systems zu steigern.  
 
Im Einklang mit der Zielsetzung des Amtes wurde 
hingegen die Anzahl des Ausdrucke, die das EDV-
Zentrum auf Endlosformularen und Modellen 
verschiedener Art vorgenommen hat, stark 
reduziert. Die Ämter und Dienststellen können auf 
ihren Netzdruckern Dokumente im A4- und A3-
Format selbst ausdrucken, was eine beträchtliche 
Zeiteinsparung erlaubt. In diesem Zusammenhang 
wurden 4 neue Multifuntionsdrucker konfiguriert 
und an das Gemeindenetz angeschlossen. 

 

PC E ASSISTENZA TECNICA PC UND TECHNISCHER KUNDENDIENST 
Nell’ambito del continuo aggiornamento del 
parco macchine informatico sono stati distribuiti 
ed installati oltre 100 nuovi personal computer. 
Altrettanti PC sono stati ritirati, in parte 
riconfigurati e in parte dichiarati fuori uso. 
Molteplici sono state anche le re-installazioni di PC 
che risultavano non più adeguati per certi servizi 
ma ancora sufficienti per altri. Inoltre sono stati 
acquistate e installate stampanti di vario tipo, 
scanner e alcuni monitor LCD piatti, su indicazione 
dell’Ufficio sicurezza sul lavoro. 
 
Nel corso dell’anno sono stati aggiornati diversi PC 
con sistemi operativi Windows 2000 e precedenti, 
se necessario con contestuale aumento della 
memoria RAM, proseguendo in tal modo 
all’allineamento dell’intero parco macchine 
collegato alla rete comunale al sistema operativo 
Windows XP. 
 
Allo scopo di migliorare il servizio d’assistenza agli 

Im Rahmen der kontinuierlichen Aktualisierung 
der PC-Ausstattung wurden mehr als 100 neue 
Computer installiert. Genau so viele PCs wurden 
eingezogen und neu konfiguriert oder außer 
Gebrauch erklärt. Es wurden auch zahlreiche 
Reinstallationen von PCs vorgenommen, die für 
bestimmte Dienste nicht mehr geeignet, aber für 
andere Zwecke noch gut zu verwenden waren. Auf 
Hinweis vom Amt für Arbeitssicherheit wurden 
zudem verschiedene Drucker, Scanner und einige 
LCD-Flachbildschirme angekauft und installiert. 
 
Im Laufe des Jahres wurden einige PCs mit 
Betriebssystem Windows-2000 und 
vorhergehenden Versionen aktualisiert. Falls 
notwendig, wurde deren RAM-Speicherplatz 
erweitert. Auf diese Weise wurde das Projekt 
fortgesetzt, alle PCs im Gemeindenetz mit Windows 
XP auszustatten.  
 
Um den Kundendienst zu verbessern und einen 
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utenti e tracciare l’uso delle risorse impiegate, è 
stato aggiornato il sistema informatizzato di 
gestione del servizio di Help Desk (Tel. 2415 per 
chiamate per guasti o assistenza all’uso di 
programmi). È stata migliorata l’informazione sul 
servizio sia tramite messaggi vocali in segreteria 
telefonica che con l’apposita pagina intranet. 
 
Nel 2007 le chiamate arrivate al Help Desk, 
attraverso diversi canali, sono state 2481: un 
livello in linea con le 2552 chiamate del 2006, ma 
in notevole aumento rispetto agli anni precedenti 
(1943 richieste nel 2005 e 1734 nel 2004). 
Il numero delle chiamate per l’assistenza specifica 
sulle stampanti invece è stato di 189 (196 nel 
2006 162 nel 2005 e 170 chiamate nel 2004). 
 
Oltre alle chiamate per l’assistenza tecnica sono 
stati effettuati 461 interventi per l’installazione di 
nuovi programmi, configurazioni di rete e 
abilitazioni ai vari applicativi (erano 413 nel 2006 e 
375 nel 2005). 
 
Nell’anno trascorso l’Ufficio ha consolidato lo 
strumento per l’assistenza remota degli utenti, 
denominato UltraVNC. Ogni utilizzatore può essere 
coadiuvato a distanza dagli operatori del Ced, 
previo consenso del richiedente, e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. Inoltre sono stati 
introdotti un nuovo sistema per l’inventariazione 
automatica del parco macchine (OCS Inventory), il 
monitoraggio costante degli apparati di rete 
(Nagios) e un sistema WiKi per la documentazione 
tecnica. 
 
In questo ambito si sottolinea l’adeguamento del 
sistema informatico alle misure di sicurezza 
previsto dal codice per la protezione dei dati 
personali. A fine marzo del 2007 è stato approvato 
dalla Giunta Comunale il nuovo Documento 
programmatico per la sicurezza previsto dal D. 
Lgs. 196/2003, al cui aggiornamento l’Ufficio ha 
collaborato curando tutti i capitoli relativi alla 
sicurezza informatica. 
 
Particolarmente onerosa è stata l’assistenza agli 
utenti per il cambio delle password, nonostante la 
presenza di esaurienti informazioni nella apposita 
sezione intranet. Tale dato di fatto spiega il 
notevole aumento delle chiamate per assistenza al 
servizio di Help desk.  

genauen Überblick über die eingesetzten 
Ressourcen zu erhalten, wurde der computerisierte 
Kundendienst Help Desk weiter verbessert (Tel. 
2415 für Schadensmeldungen oder Hilfe bei der 
Verwendung von Programmen). Die Information 
über den Dienst wurde anhand von Mitteilungen 
über den Anrufbeantwortungsdienst und über eine 
eigens eingerichtete Intranet-Seite verbessert. 
2007 sind beim Help Desk 2481 Anfragen 
eingegangen, deren Anzahl ähnlich hoch wie 2006 
(2552), aber bedeutend höher als früher 
(2005:1943, 2004: 1734) ist.  
 Die Anfragen um Kundendienst für die Drucker 
haben mit 189 im Vergleich zum Vorjahr (2006: 
196) leicht abgenommen (2005: 162 und 2004: 
170). 
 
Neben den Anrufen um Inanspruchnahme des 
technischen Kundendienstes wurden 461 
Maßnahmen zur Installation neuer Programme, 
Netzwerkkonfigurationen und Zugriffe auf 
verschiedene Anwendungen durchgeführt (2006: 
413, 2005: 375).  
 
Im vergangenen Jahr hat das Amt ein neues 
Programm für die EDV-Fernunterstützung 
(UltraVNC) eingeführt. Jeder Benutzer kann nach 
entsprechender Zusage und im Einklang mit den 
Sicherheitsmaßnahmen aus der Ferne von den 
EDV-Angestellten bei der Lösung von Problemen 
mit seinem PC unterstützt werden. Zudem wurden 
ein neues System für die automatische 
Inventarisierung des Maschinenparks (OCS 
Inventory), das konstante Monitoring der 
Netzgeräte (Nagios) und ein WiKi-System für die 
technischen Unterlagen eingeführt. 
 
Hierzu ist vor allem auf die Anpassung des EDV-
Systems an die vom Datenschutzkodex 
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen 
hinzuweisen. Ende März 2007 hat der 
Gemeindeausschuss das neue programmatische 
Dokument für die Sicherheit genehmigt, das vom 
ges.vertr.D. 196/2003 vorgesehen ist. Das Amt hat 
bei der Aktualisierung des Dokuments die 
Abfassung sämtlicher Kapitel betreffend die EDV-
Sicherheit betreut.  
 
Besonders arbeitsaufwändig war die Unterstützung 
der Benutzer bei der Änderung der Passwörter trotz 
der Bereitstellung ausführlicher Informationen in 
den eigens dafür eingerichteten Intranet-Seiten. 
Dies erklärt auch den beträchtlichen Anstieg der 
Anrufe für Unterstützung beim Helpdesk. 
 

 

PROGETTI E INNOVAZIONE 
 

PROJEKTE UND INNOVATION 

Considerata la crescente importanza che il tema e-
government riveste per l’Amministrazione 
comunale, nel corso del 2007 è stato continuato il 
programma “eBZ 2015”. Tra le attività espletate in 
tale ambito si segnala in particolare: 
• il progetto People per l’erogazione on-line dei 

principali servizi a favore di cittadini, 

Angesichts der steigenden Bedeutung des E-
Government für die Gemeindeverwaltung wurde 
2007 das Programm „eBZ 2015“ fortgeführt. In 
diesem Bereich sind vor allem folgende Tätigkeiten 
erwähnenswert: 
• das People-Projekt für die Bereitstellung Online 

der wichtigsten Dienste für die Bürger, 
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professionisti e imprese;  
• la collaborazione al progetto “10 minuti da 

tutti” e la creazione di una banca dati per 
applicativi cartografici;  

• la collaborazione alla creazione di una 
piattaforma informativa basata sul digitale 
terrestre sfruttando i contenuti già disponibili 
per il sito internet. 

Le attività dei progetti e-government sono state 
realizzate con la consulenza della Facoltà di 
Informatica della Libera Università di Bolzano. 
 
Anche nel corso del 2007 l’Ufficio ha garantito il 
supporto tecnologico e sistemistico al portale 
internet del Comune di Bolzano: ha infatti 
aggiornato più volte il software per la gestione 
dinamica dei contenuti (utilizzato da varie 
redazioni decentrate) e il software dei server 
centrali, ha garantito l’assistenza tecnica agli 
utilizzatori, il test delle nuove funzionalità e 
l’adeguamento ai criteri di accessibilità delle 
applicazioni già esistenti. 

Freiberufler und Unternehmen,  
• Mitarbeit am Projekt „In 10 Minuten überall hin“ 

und die Erstellung einer Datenbank für 
Kartographie-Programme; 

• Mitarbeit bei der Schaffung einer digitalen 
Plattform unter Nutzung der bereits im Internet 
verfügbaren Informationen.  

 
Die Umsetzung der E-Government-Projekte erfolgte 
mit der Beratung der Fakultät für Informatik der 
Freien Universität Bozen. 
 
Auch im Jahr 2007 hat das Amt die Webseiten der 
Gemeindeverwaltung technisch und systemisch 
betreut, die Software für die dynamische 
Verwaltung der Inhalte aktualisiert (Benutzung 
durch mehrere dezentralisierte Redaktionsstellen), 
die Software der Hauptserver aktualisiert, der 
technischen Kundendienst gewährleistet, die Tests 
der neuen Funktionen durchgeführt und die 
Anpassungen an die neuen Kriterien für den 
Zugang zu den bestehenden Anwendungen 
übernommen. 
 

VARIE VERSCHIEDENES 
Nel corso del 2007, anche a seguito dell’avvio di 
lavori di ristrutturazione presso alcuni edifici 
comunali, alcune strutture organizzative del 
Comune o parti di esse hanno trasferito la loro 
sede.  
Si segnalano in particolare il trasloco dell’Ufficio 
Cimiteriale, dell’Ufficio Tributi e dell’Ufficio edilizia 
abitativa. 
Questo ha comportato per l’Ufficio il 
trasferimento delle postazioni di lavoro 
(computer e telefoni) e dei servizi, operazioni che 
sono state eseguite in tempi contenuti 
mantenendo al minimo le interruzioni per l’utenza. 
Nel caso dei lavori per la sostituzione degli infissi 
del Municipio di vicolo Gumer 7 sono state 
predisposte postazioni di lavoro temporanee dotate 
di PC e telefoni presso il palazzo Schgraffer. 
 
 

2007 haben - auch infolge von Umbauarbeiten in 
einigen Gemeindegebäuden - einige Organisations-
strukturen der Gemeinde oder Teile davon ihren 
Arbeitssitz gewechselt. Diesbezüglich wird 
insbesondere auf den Umzug des Friedhofsamtes, 
des Amtes für Steuereinnahmen und des Amtes für 
Wohnbau hingewiesen. 
Aus diesem Grunde mussten die entsprechenden 
Arbeitsplätze (Computer und Telefone) und Dienste 
verlegt werden. Diese Aufgaben wurden in 
kürzester Zeit erledigt, sodass die PCs der Benutzer 
nur für kurze Zeit nicht verwendet werden konnten. 
Für die Büros in der Gumergasse, in denen die 
Fenster ausgetauscht werden musten, wurden im 
Schgraffer-Gebäude vorübergehende Arbeitsplätze 
mit PCs und Telefone geschaffen.  
 
 

 

Agenda Qualità ed innovazione 
 

Agenda für Qualität und Innovation 

Qualità dei servizi e citizen satisfaction  

Premesso che oramai da anni l’Amministrazione 
comunale ha “interiorizzato” la necessità di fornire 
ai propri cittadini servizi in linea con le loro attese e 
di cogliere eventuali esigenze ancora non 
soddisfatte, è proseguita anche nel corso del 2007 
l’attività di “citizen satisfaction”, attraverso l’utilizzo 
di: indagini quantitative in collaborazione con 
l’Ufficio Statistica, focus group strategici, focus 
group interni, carte dei servizi. 

Servicequalität und Bürgerzufriedenheit 

Bereits vor Jahren hat die Gemeindeverwaltung die 
Förderung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Ausmerzung der noch bestehenden 
Schwachstellen zum Schwerpunkt ihrer Arbeit 
gemacht. Vor diesem Hintergrund wurden auch 
2007 wieder mehrere Umfragen zur 
Bürgerzufriedenheit durchgeführt (in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik), 
Fokusgruppen zur Überprüfung der Strategien bzw. 
interne Fokusgruppen eingerichtet und 
Dienstchartas erstellt. 

In linea con la Direttiva del Ministro per la funzione 
pubblica del 24.03.2004 sono state inoltre 
estrapolati alcuni fattori di qualità, che permettono 
la verifica della percezione del servizio in: qualità 

Im Einklang mit der Weisung des Ministers für den 
öffentlichen Dienst vom 24.03.2004 wurden 
Qualitätsfaktoren (Umgangsformen, fachliche 
Qualität, Maßnahmenqualität) erarbeitet. Mit Hilfe 



 93 

relazionale, qualità tecnica, qualità tecnico-
strumentale, con estrapolazione del livello minimo 
accettabile. 
 

dieser Qualitätsfaktoren sollte die Zufriedenheit der 
Bürger/-innen mit dem Leistungsangebot geprüft 
werden. Gleichzeitig wurden die entsprechenden 
Mindeststandards festgesetzt. 

Nel corso dell’esercizio 2007 si è proceduto 
all’aggiornamento delle seguenti carte: 
Servizi Sport, Servizi Polizia Municipale, Servizi 
Entrate Tributarie, Servizi Estate Ragazzi-Estate 
Bambini, Scuole Materne, Edilizia, e all’avvio 
Servizi Funerari e Cimiteriali.  
nonché alla presentazione ex novo delle carte dei 
seguenti servizi: 
Servizi Anagrafici in versione quadrilingue, italiano, 
tedesco, francese e inglese, con piantina dei centri 
civici. 
Servizio Ristorazione Scolastica, con piantina della 
mense. 

Folgende Dienstchartas wurden im Geschäftsjahr 
2007 aktualisiert: 
Dienstcharta Sport, Stadtpolizei, Amt für 
Steuereinnahmen, Kinderferien, Kindergärten, 
Bauwesen.  
Die Dienstcharta Friedhofsdienste ist noch in 
Ausarbeitung. 
Mehrere Ämter haben 2007 erstmals eine 
Dienstcharta veröffentlicht: 
Demographische Dienste (in den Sprachen 
Italienisch, Deutsch, Französisch und Englisch 
+ Stadtplan mit den Bürgerzentren), 
Schulverpflegung (+ Stadtplan mit den 
Schulmensen). 

È proseguita la collaborazione con l’Accademia 
Europea di Bolzano nella sua attività di ricerca  e di 
monitoraggio del sistema Qualità 
dell’Amministrazione comunale di Bolzano, con la 
promozione dello strumento delle carte dei servizi 
quali “buone pratiche” presso la sede universitaria 
di Economia aziendale dell`Università Leopold 
Franzens di Innsbruck, presso il Circolo 
Interistituzionale della Qualità promosso dall’Eurac 
e presso il MIMAP Master II° livello in Innovazione 
e Management delle Amministrazioni Pubbliche, 
modulo specialistico organizzato dalla Università 
Tor Vergata e Roma Tre in collaborazione con 
l’Istituto per il Management Pubblico dell’EURAC, 
che ha avuto luogo a Bolzano dal 25 al 27 ottobre 
2007. 

Die Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Akademie bei der Erforschung und Untersuchung 
des Qualitätsmanagements in der 
Gemeindeverwaltung wurde 2007 weiter 
implementiert. Das System der Dienstchartas 
wurde darüber hinaus als „Best Practice“ an der 
Fakultät für Betriebswirtschaft der Leopold-
Franzens-Univerisität in Innsbruck, am 
Fachworkshop für Qualitätsmanagement der Eurac 
und um Rahmen eines Fachmoduls für den MIMAP-
Masterlehrgang der zweiten Ebene in Innovation 
und Management in der Öffentlichen Verwaltung, 
das von den Universitäten Tor Vergata und Roma 
Tre in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public 
Management der EURAC angeboten wurde und vom 
25. bis zum 27. Oktober 2007 in Bozen stattfand, 
vorgestellt. 

A dimostrazione ed attestazione del riconoscimento 
della grande attenzione dell’amministrazione 
comunale di Bolzano al tema qualità si ricorda la 
pubblicazione della carta dei servizi della Biblioteca 
Civica nel Manuale “Biblioteconomia - Guida 
classificata” ed. Bibliografica - anno 2007. Il testo 
citato, nel fare il punto sullo stato dell’arte delle 
discipline biblioteconomiche, presenta un’appendice 
nella quale vengono menzionati, tra l’elenco dei 
documenti fondamentali per l’attività delle 
biblioteche, anche le carte dei servizi, portando 
quale esempio quella della B. Civica del Comune di 
Bolzano, pubblicata e integralmente riprodotta, 
quale esempio a livello nazionale.  

È stato inoltre pubblicato nel 2007 da Franco Angeli 
il libro “Governance Locale per lo sviluppo della 
Città di Bolzano “ a cura dei ricercatori di EURAC 
dove viene illustrata anche l’evoluzione del sistema 
Qualità dei servizi del Comune di Bolzano.  

Ein Beweis dafür, dass die Fokussierung der 
Gemeindeverwaltung auf das Thema Qualität auch 
über die Stadtgrenzen hinaus auf Anerkennung 
stößt, ist die Veröffentlichung der Dienstcharta der 
Stadtbibliothek im Handbuch für Bibliothekonomie 
(„Biblioteconomia - Guida classificata“), das 2007 
im Bibliografica-Verlag erschienen ist. Das 
Handbuch bietet einen allgemeinen Überblick über 
die moderne Bibliothekenverwaltung und enthält als 
Anlage eine Liste mit Grundsatzdokumenten für 
Bibliotheken. Zu diesen Grundsatzdokumenten 
werden auch die Dienstchartas gezählt. Als Beispiel 
für eine gelungene Dienstcharta, die anderen 
Gemeinden als Vorbild dienen soll, wird jene der 
Stadtbibliothek Bozen angeführt und vollständig 
wiedergegeben. 
In dem 2007 im Franco-Angeli-Verlag erschienenen 
Buch „Governance Locale per lo sviluppo della Città 
di Bolzano“, das von Wissenschaftlern der 
Europäischen Akademie herausgegeben wurde, wird 
u. a. die Entwicklungsgeschichte des 
Qualitätsmanagements der Gemeinde Bozen 
geschildert. 

E’ proseguita la partecipazione al progetto Comune 
Semplice promosso dal Dipartimento Funzione 
Pubblica – ANCI, con l’intento di dare un nuovo 
impulso alle politiche di semplificazione 
amministrativa sulla base dei più recenti 

Auch 2007 nahm die Gemeinde Bozen am Projekt 
“Comune semplice” des Ministeriums für den 
Öffentlichen Dienst und des ANCI teil. Ziel dieses 
Projekt ist es, der Vereinfachung der 
administrativen Vorgänge vor dem Hintergrund der 
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orientamenti comunitari e nazionali; è stata 
richiesta la partecipazione dell’Amministrazione 
comunale, in quanto portatrice, attraverso l’oramai 
pluriennale esperienza in carte dei servizi, di un 
importante esempio pratico di semplificazione 
amministrativa. 

Si ricorda la partecipazione al workshop 
organizzato dall’EURAC - Public Management  
Themen des Qualitätsmanagements - Ziele, Wege 
und Erfahrungen – del 13.06.2007 con illustrazione 
Sistema Qualità Comune di Bolzano - presente la 
rete istituzionale altoatesina impegnata sulla 
Qualità.  
 

neuen nationalen und EU-Normen neue Impulse zu 
verleihen. Die Teilnahme der Gemeinde Bozen 
wurde dabei besonderes begrüßt, nicht zuletzt auf 
Grund der Tatsache, dass Bozen eine jahrelange 
Erfahrung bei der Errichtung von Dienstchartas 
vorweisen kann und folglich einen konkreten 
Beitrag zur Vereinfachung der Verwaltungsvorgänge 
geleistet hat. 
Die Gemeinde Bozen nahm auch am Workshop 
„Themen des Qualitätsmanagements - Ziele, Wege 
und Erfahrungen“ des EURAC-Instituts für Public 
Management vom 13.06.2007 teil. Zu diesem 
Anlass wurde den Qualitätsverantwortlichen der 
öffentlichen Körperschaften des Landes das 
Qualitätssystem der Gemeinde Bozen vorgestellt.  

Forte dell’esperienza raggiunta e degli innumerevoli 
attestazioni di successo l’Ammistrazione comunale 
ha quindi candidato: 
�al Premio Qualità delle Amministrazioni pubbliche 
C.A.F. Common Assessment Framework, 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Ministero per le Riforme e le Innovazioni 
nella Pubblica Amministrazione - Dipartimento della 
Funzione Pubblica, di cui alla Direttiva del Ministro 
della Funzione Pubblica “Per un’amministrazione di 
qualità”; 
�al premio sul tema dell’innovazione nella Pubblica 
Amministrazione, destinato a tutte le 
amministrazioni europee, lanciato dalla 
Bertelsmann Stiftung di Güterlosh, dalla 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften di 
Speyer, dal Groupe Européen d’Administration 
Publique (GEAP) di Bruxelles  - E.P.S.A.  European 
Public Sector  Award sul tema delle Carte dei 
Servizi. 

Gestärkt von den gesammelten Erfahrungen und 
den zahlreichen Erfolgen, die die 
Gemeindeverwaltung bisher erzielen konnte, 
bewarb sich die Gemeinde 2007 für folgende 
Preise: 
- Qualitätspreis für die öffentlichen Verwaltungen 
(C.A.F. Common Assessment Framework) des 
Ministeriums für Reformen und Innovation in der 
öffentlichen Verwaltung - Abteilung öffentliche 
Verwaltung, gemäß Weisung zur 
„Qualitätsorientierung in der öffentlichen 
Verwaltung“ des Ministers für die öffentliche 
Verwaltung. 
- Bewerbung für den EPSA-Award (European Public 
Sector Award) für innovative Leistungen in der 
öffentlichen Verwaltung mit dem Thema 
„Dienstchartas“. Der Award, für den sich alle 
europäischen Verwaltungen bewerben können, wird 
von der Bertelsmannstiftung Gütersloh, der 
Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer sowie der 
Groupe Européen d’Administration Publique (GEAP) 
Brüssel getragen.  

Agenda Europa - Progetti internazionali -  

A seguito della adesione, approvata con delibera 
del Consiglio Comunale n. 55 del 19.06.07, 
l’Amministrazione comunale di Bolzano è socio 
fondatore della Fondazione “ANCI IDEALI-
FONDAZIONE EUROPEA DELLE CITTA’”, con 
sede a Bruxelles. La fondazione IDEALI si propone 
di associare i comuni e in particolare le città 
capoluogo e le principali reti formali e informali, 
con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle città nei 
processi di governance, di potenziare le relazioni 
delle città con il sistema istituzionale europeo, di 
offrire il know-how necessario in ambito formativo, 
anche attraverso azioni di scambi e progetti 
comunitari, La rete della Fondazione IDEALI si 
propone quale “Rete delle reti” e raggruppa a tal 
fine: la rete delle città Urban, l’Associazione delle 
città strategiche (ReCS); Città Agenda 21 locali, le 
città metropolitane, il coordinamento italiano delle 
città associate a Eurocities. 

Agenda Europa - Internationale Projekte 

Mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 55 vom 
19.06.2007 ist die Gemeinde Bozen der Stiftung 
„ANCI IDEALI - EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR 
EINE STÄDTEÜBERGREIFENDE 
ZUSAMMENARBEIT“ mit Sitz in Brüssel als 
Gründungsmitglied beigetreten. Die Stiftung ANCI 
IDEALI verfolgt den Zweck, die Städte - vor allem 
die regionalen Machtzentren - in formalen und 
informalen Netzwerken zusammenzubringen, mit 
dem Ziel, die Rolle der Städte auf Governance-
Ebene zu stärken sowie den Austausch zwischen 
den Städten und den europäischen Institutionen zu 
verbessern, etwa durch Austauschprogramme und 
gemeinsame Projekte. Die Stiftung IDEALI versteht 
sich dabei als „Netz der Netzwerke“, in dem die 
wichtigsten Netzwerke auf dem Gebiet der 
Städteentwicklung (Urban-Netzwerk, Netzwerk der 
Strategischen Städte ReCS, Städte der Lokalen 
Agenda 21, Netz der Großstädte, 
Koordinierungsstelle für die italienischen 
Mitgliedsstädte bei Eurocities) vertreten sind. 

Di rilievo inoltre la presentazione della candidatura 
da parte della Città di Bolzano al premio 
“EUROPE PRIZE” - European Awards for local and 

Nennenswert ist darüber hinaus auch die 
Bewerbung der Stadt Bozen für den 
“EUROPAPREIS“ (EUROPE PRIZE - European 
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regionale authorities -. La candidatura al premio, 
nel caso di superamento dell’esame, 
confermerebbe di fatto la grande attenzione di 
questa Amministrazione rispetto alle politiche 
comunitarie. 
 

Award for local and regional authorities). Wird die 
Bewerbung angenommen, wäre dies eine weitere 
Bestätigung dafür, dass die Gemeinde Bozen mit 
ihrem aktiven Einsatz für mehr Zusammenarbeit auf 
EU-Ebene auf dem richtigen Weg ist.  

Anche nell’esercizio 2007 è stata festeggiata la 
Festa dell’Europa del 9 maggio. Una cinquantina di 
studenti di cinque scuole medie cittadine hanno 
partecipato ad una seduta "speciale" nella sala del 
Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco, del 
Vice Sindaco, del Presidente e del Vice Presidente 
del Consiglio Comunale e di alcuni Assessori. 
Presenti all’incontro un rappresentante 
dell’Intendenza scolastica in lingua italiana e la 
rappresentante della Consulta Immigrati.  
 

Anlässlich des Europatages am 9. Mai 2007 
bekamen wieder etwa fünfzig Schüler/-innen aus 
fünf Mittelschulen der Stadt die Gelegenheit, für 
einen Tag im Gemeinderatssaal Platz zu nehmen 
und den politischen Vertretern ihre Fragen 
vorzubringen. Dem Treffen wohnten der 
Bürgermeister, der Vizebürgermeister, der 
Gemeinderats- und der stellvertretende 
Gemeinderatspräsident, einige Mitglieder des 
Stadtrats, ein Vertreter des italienischen 
Hauptschulamtes und eine Vertreterin des 
Ausländerbeirates bei.  

E’ stata garantita la partecipazione, in 
collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza della 
Provincia Autonoma di Bolzano a Bruxelles, alla 
settimana degli Open Days 2007, in quest’ottica è 
stato contestualizzato a livello europeo il Convegno 
internazionale “Tempi della città e qualità della 
vita” con l’intervento straordinario del Capo 
dell’Unità National Employment and Social 
Inclusion Monitoring and ESF Operations for Italy, 
Malta and Romania, Philippe Hatt. 

Mit Unterstützung des Außenamtes des Landes 
Südtirol in Brüssel beteiligte sich die Stadt Bozen an 
„Open Days 2007“, der Europäischen Woche der 
Regionen und Städte. In diesen Rahmen fügte sich 
auch die internationale Tagung zum Thema „Zeiten 
der Stadt und Lebensqualität“ ein, an der auch 
Philippe Hatt, dem Leiter der Einheit für Nationale 
Beschäftigung, soziale Eingliederung und ESF-
Tätigkeiten für Italien, Malta und Rumänien, 
teilnahm.  

Nella seduta del Consiglio Comunale 
dell’11.10.2007 è stata approvata l’attuazione della 
“Carta di Lipsia delle Città Europee 
Sostenibili”. Con questo importante atto 
l’amministrazione comunale di Bolzano ha 
confermato la volontà di dare attuazione ai principi 
e strategie della Carta, principi che si  raccordano 
appieno alle Linee Guida e agli obiettivi del Piano di 
Sviluppo Strategico della Città di Bolzano.  
Nello specifico i temi di riferimento sono stati  
l’efficienza energetica compresa quella degli edifici, 
il trasporto integrato, lo sviluppo urbano integrato 
con il coinvolgimento dei cittadini, la sicurezza in 
città con l’ottica di prevenire l’esclusione sociale 
nonché la creazione di spazi pubblici di alta qualità 
in sinergia tra architettura, pianificazione 
infrastrutturale e urbanistica.  

 

Am 11.10.2007 beschloss der Gemeinderat die 
Umsetzung der “Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt”. Damit brachte die 
Gemeindeverwaltung ihre Absicht zum Ausdruck, 
sich an den Grundsätzen und strategischen 
Leitlinien der Charta, die sich auch in den 
Richtlinien und Zielen des Strategischen 
Entwicklungsplans der Stadt Bozen wiederfinden, 
orientieren zu wollen.  
Schwerpunktbereiche sind dabei: die Steigerung 
der Energieeffizienz (auch der Gebäude), integrierte 
Verkehrssysteme, integrierte Städteentwicklung 
unter Beteiligung der Bürger/-innen, Erhalt der 
Städtesicherheit, auch mit Blick auf die Vermeidung 
sozialer Benachteiligung, sowie die Schaffung von 
qualitativ hochwertigen öffentlichen Räumen durch 
ein intensiveres Zusammenwirken zwischen 
Architektur, Infrastruktur- und Stadtplanung. 

E’ proseguita l’attività di aggiornamento del “sito 
Europa”, con l’obiettivo di fornire sempre 
informazioni e conoscenza rispetto al tema delle 
politiche comunitarie, in quest’ottica è stato anche 
organizzato un momento di formazione per i 
dirigenti comunali mirato a diffondere i criteri sui 
nuovi finanziamenti comunitari 2007-2015. 

Der dem Thema “Europa” gewidmete Bereich auf 
der Web-Site der Gemeinde Bozen wurde 2007 
weiter ausgebaut. Der Online-Auftritt dient als 
Informations- und Wissenszentrum über EU-
Themen. In diesem Zusammenhang wurden auch 
Schulungen für die Führungskräfte der Gemeinde 
über die neuen Aspekte der EU-Finanzhilfe für die 
Jahre 2007-2015 organisiert. 

E’ proseguito il tavolo di partenariato con la 
Ripartizione Affari Comunitari della Provincia 
Autonoma di Bolzano, ai fini della programmazione 
Fesr-Fondi Europei di Sviluppo Regionale-Piano 
Operativo Regionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, con particolare riferimento a finalità e 
obiettivi strategici di cui al Piano di Sviluppo 
strategico. 

Auch die Arbeitspartnerschaft mit der Abteilung 
Europa-Angelegenheiten des Landes mit Blick auf 
das Operationelle Programm im Zuge der EFRE-
Planungen (Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung) wurde fortgeführt, insbesondere mit 
Blick auf die Ziele des Strategischen 
Entwicklungsplanes. 
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ASSESSORATO  ALLA PARTECIPAZIONE    ASSESSORAT FÜR DIE BÜRGERBETEILIGUNG 

Presso i 5 Centri Civici di Quartiere, nel corso del 
2007 nell’ambito dell’attività informativa e di 
relazione con il pubblico,  sono state fornite 
complessivamente 33.852 informazioni sui servizi 
comunali e di altre enti, 1959 sui servizi dell’ASSB 
e 2.347 informazioni sui quartieri, mentre sono 
stati raccolti  497 suggerimenti/ reclami dei 1113 
gestiti attraverso lo “Sportello reclami e 
suggerimenti” informatizzato dell’URP. Nell’ambito 
dei servizi anagrafici sono stati emessi 7.772 
certificati e registrati 753 cambi di abitazione.  
Per i servizi amministrativi decentrati si sono 
rilevate 28.159 prestazioni. In totale i contatti 
avuti con la cittadinanza sono stati ca. 77.000.  

Im Jahre 2007 lieferten die 5 Stadtviertelzentren im 
Rahmen ihrer Informationstätigkeit für die Bürger 
insgesamt 33.852 Auskünfte über die Dienste der 
Gemeindeverwaltung und von anderen 
Körperschaften, 1.959 Auskünfte über die Dienste 
des BSB und 2.347 Auskünfte über die Stadtviertel, 
während 497 der 1113 beim PC-
„Beschwerdenschalter“ im ABÖ eingegangenen 
Vorschläge/Beschwerden verzeichnet wurden. Im 
Rahmen der meldeamtlichen Dienste wurden 7.772 
Bescheinigungen ausgestellt und 753 
Wohnsitzwechsel registriert. Was die 
dezentralisierten Verwaltungsdienste anbelangt, 
wurden insgesamt 28.159 Leistungen erbracht. Die 
Gesamtanzahl der Kontakte mit den Bürgern belief 
sich auf ca. 77.000.  
 

Come tutti gli anni  si è avuto il coinvolgimento 
dei Centri Civici e dello Sportello del Cittadino in 
servizi di grande portata come per esempio la 
raccolta delle iscrizioni per i il servizio di refezione 
scolastica, per la partecipazione ad estate ragazzi 
e ai soggiorni climatici per gli anziani.  

Wie auch in den Vorjahren wurden 2007 die 
Bürgerzentren und Bürgerschalter bei der 
Durchführung wichtiger Dienste einbezogen, wie 
z.B. die Einholung der Einschreibungen für die 
Schulmensen, für die Teilnahme an den 
Kindersommerferien und an den Meeresaufenthalten 
für SeniorInnen.  
 

Nel 2007 c’è stato un incremento nel servizio di 
autentica degli atti di vendita dei veicoli già 
registrati al P.R.A., servizio svolto in 
collaborazione con l’Ufficio Servizi Demografici.  
Le autentiche a cui si è provveduto nei Centri 
Civici e presso l’URP centrale sono state 457 su 
un  totale di 704. 

2007 wurde der Dienst für die Beglaubigung der 
Verkaufsverträge für Fahrzeuge, die bereits beim 
PRA eingetragen sind, vermehrt in Anspruch 
genommen. Von den insgesamt 704 Beglaubigungen 
wurden 457 von den Bürgerzentren und dem 
Bürgerschalter ausgestellt. 
 

Nell’ottica di favorire l’ alfabetizzazione 
informatica dei cittadini, i Quartieri mettono a 
disposizione da alcuni anni postazioni gratuite  di 
autoconsultazione internet  nei Centri Civici; 
anche questa offerta continua a riscuotere un 
notevole successo; sono stati infatti 4085 gli 
utilizzi nell’anno. Inoltre,  presso il Centro Civico 
Don Bosco è partito il progetto “Introduzione ai 
servizi interattivi” che prevede l’avvicinamento di 
utenti, soprattutto di quelli meno esperti, alla 
tecnologia internet per conoscere ed imparare a 
sfruttare i servizi online sia del Comune che di 
altre p.a.  
 

In allen Stadtviertelzentren wurde die Initiative zur 
Informatikschulung der Bevölkerung durch 
kostenlose Internet-Zugangsmöglichkeiten zur 
Selbstinformation weitergeführt. Auch diese 
Initiative hatte weiterhin großen Erfolg: Im ganzen 
Jahr wurden die Internetstellen 4085 Mal benutzt. 
eim Bürgerzentrum Don Bosco wurde zudem das 
Projekt „Einführung in die interaktiven Dienste“ 
gestartet, der insbesondere den weniger erfahrenen 
NutzerInnen die Internettechnik nahebringt, damit 
sie die Onlinedienste der Gemeinde und anderer 
öffentlichen Verwaltungen besser nutzen können.  

L’attività della sede centrale dell’Ufficio di 
Relazioni con il Pubblico – Sportello del Cittadino, 
nell’atrio del palazzo municipale di vicolo Gumer, 
ha avuto ca. 25.000 contatti con i cittadini per 
informazioni e servizi. E’ proseguita la presenza 
settimanale  presso l’URP dello “Sportello del 
consumatore” gestito da 2 associazioni di tutela 
dei consumatori,  sulla base di una iniziativa 
comune dell’ Assessorato alle attività economiche 
e al turismo e dell’Assessorato alla 
Partecipazione.  
 

Der Bürgerschalter im Vorraum des 
Rathausgebäudes in der Gumergasse hatte 25.000 
Kontakte mit den Bürgern zwecks Information und 
Dienstleistungen zu verzeichnen. An einem Tag in 
der Woche war dank einer Initiative des 
Assessorates für Wirtschaft und Fremdenverkehr 
und des Assessorates für die Bürgerbeteiligung am 
Bürgerschalter  wieder der „Verbraucherschalter“ 
tätig, der von 2 Verbraucherschutzorganisationen 
verwaltet wird. 

A cura dell’URP, attraverso la collaborazione degli 
uscieri, è stata  gestita anche la sala di 
rappresentanza del Comune  i cui utilizzi nel corso 

Das Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit 
verwaltete zusammen mit den Ausgehen auch den 
Festsaal der Gemeinde, der im Jahr 2007 113 Mal 
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del 2007 sono stati 113.  Sono stati coordinati 
anche l’utilizzo della saletta riunioni dell’atrio e 
del foyer del palazzo comunale adibito a spazio 
espositivo.  
 

benutzt wurde. Außerdem wurde die Vormerkung 
des Sitzungssaales im Vorraum und im Foyer des 
Rathauses für Ausstellungszwecke koordiniert.  
 

L’Ufficio Decentramento attraverso la “redazione“ 
ha proseguito l’aggiornamento e  l’arricchimento 
del nuovo portale internet del Comune. Per mezzo 
del  sito  sono state promosse tutte le iniziative 
del Comune ed anche quelle non comunali ma 
rilevanti per la vita cittadina. Le redazioni 
decentrate presso alcuni uffici hanno provveduto 
autonomamente all’aggiornamento delle loro 
pagine mentre la redazione centrale si è fatta 
anche  carico della parte del portale non curato 
dai singoli uffici e del coordinamento del sistema. 
 

Das Dezentralisierungsamt hat über die „Redaktion“ 
im Laufe des Jahres die neue Webseite der 
Gemeinde weiter ergänzt und aktuelle Inhalte 
beigesteuert. Alle Initiativen der Gemeinde und von 
anderen organisierten Veranstaltungen, die für die 
Stadt Bozen wichtig sind, wurden auf den 
Internetseiten bekannt gegeben. Die 
dezentralisierten Redaktionen aktualisierten 
selbständig ihre Seiten, während die Hauptredaktion 
die von den einzelnen Ämtern nicht zu 
bearbeitenden Programmteile und die Koordinierung 
des Systems übernommen hat. 
 

anche per la costante azione promozionale 
effettuata presso l’ URP centrale e i Centri Civici 
verso i cittadini che richiedono informazioni, il 
numero dei visitatori del sito web del Comune nel 
2007 è aumentato del 127,52% rispetto all’anno 
precedente mentre per le pagine viste 
l’incremento è stato del 16,59. 
 

Dank  des ständigen Einsatzes des ABÖ und der 
Bürgerzentren, die die BürgerInnen über das 
Bestehen der Webseiten informiert haben, wurde 
eine Zunahme der Website-Besucher von 127,52% 
verzeichnet, während die Anzahl der besuchten 
Seiten im Vergleich zum Vorjahr um 16,59% 
angestiegen ist. 
 

E’ proseguito anche il lavoro di affinamento 
dell’usabilità del portale internet sempre 
nell’ambito delle regole di accessibilità stabilite 
della legge Stanca.   
 

Im Jahr 2007 wurde die Zugänglichkeit des 
Internetportals im Einklang mit dem Stanca-Gesetz 
weiter verfeinert.  

Sul versante della partecipazione dei cittadini,  
l’Assessorato alla Partecipazione si è preoccupato 
di rafforzare i collegamenti con gli altri 
assessorati ed uffici comunali per lo sviluppo di 
sinergie che consentano le necessarie attività 
comuni.   
 

Was den Bereich BürgerInnenbeteiligung betrifft, hat 
das Assessorat in seinem ersten Tätigkeitsjahr 
insbesondere darum gesorgt, Beziehungen zu den 
anderen Gemeindeassessoraten und -ämtern 
aufzubauen, um angemessene Synergien zu 
entwickeln, die die Durchführung gemeinsamer 
Tätigkeiten gewährleisten. 
 

In questo contesto si è lavorato con l’Assessorato 
alle Politiche Sociali per portare a termine una 
indagine iniziata nel 2006  sul rapporto fra 
immigrazione e partecipazione alla vita sociale, 
nelle sue varie forme, nella città di Bolzano, 
particolarmente mirato agli immigrati di seconda 
generazione, ma non solo a loro.  
 

In diesem Zusammenhang und um die 
Entscheidungen der Gemeinde zu erleichtern wurde 
die im Jahr 2006 gestartete Erhebung über den 
Zusammenhang zwischen Immigration und 
Beteiligung am gesellschaftlichen Leben (in all 
seinen verschiedenen Formen) in Bozen zu Ende 
geführt. Im Mittelpunkt der Erhebung standen die 
Einwanderer zweiter Generation, aber nicht nur sie. 

In collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica 
– nell’ambito delle attività di rielaborazione del 
PUC – è continuato il progetto che prevede  delle 
iniziative per favorire  l’informazione e la 
partecipazione attiva dei cittadini in merito al 
futuro assetto della città.  A questo scopo 
funzionari dei due assessorati hanno partecipato a 
seminari e workshop organizzati da altre realtà 
comunali dove questa tematica è affrontata già da 
tempo. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Urbanistik wurde im Rahmen der Überarbeitung des 
BLPs das Projekt weitergeführt, das die 
Durchführung von Initiativen vorsieht, die die 
Information und aktive Beteiligung der BürgerInnen 
bezüglich der zukünftigen Gestaltung der Stadt 
fördern sollen. Zu diesem Zweck haben Beamte der 
beiden Asessorate an Seminaren und Workshps 
teilgenommen, die von anderen Gemeinden 
organisiert worden sind, die sich bereits seit 
längerer Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt 
haben. 

Nel mese di novembre, con un convegno-
seminario, sono stati festeggiati i 10 anni di 
istituzione dei Centri Civici e dell’Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico di Quartiere.  Questo 
avvenimento ha costituito un importante 
momento di analisi di questa decennale 

Im November wurde mit einer Tagung das zehn-
jährige Bestehen der Bürgerzentren und der 
Bürgerschalter gefeiert. Diese Veranstaltung 
ermöglichte es, die bisher gesammelte Erfahrung 
eingehend zu besprechen und sich mit anderen 
Verwaltungen auseinanderzusetzen, die sich für die 
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esperienza e  anche una occasione di incontro e di  
stimolante  confronto con altre Amministrazioni 
impegnate a favore del cittadino.  
 

BürgerInnen einsetzen. 

Per quanto riguarda il Centro della Pace del 
Comune di Bolzano -  un’ ulteriore competenza 
dell’Assessorato – l’Ufficio Decentramento ha 
collaborato con l’associazione incaricata della 
gestione del Centro stesso per diverse iniziative di 
grosso impatto  che richiedevano 
un’organizzazione più complessa e la messa a 
disposizione di strutture e particolari risorse.  
 
 

Was das Friedenszentrum der Gemeinde Bozen 
betrifft, das in die Zuständigkeit des Assessorats 
fällt, hat das Amt für Dezentralisierung mit dem 
Verein zusammengearbeitet, der mit der Führung 
des Zentrums beauftragt ist, um verschiedenen 
wichtige Initiativen durchzuführen, deren 
Organisation besonders komplex war. Es wurden 
entsprechende Strukturen und besondere 
Ressourcen zur Verfügung gestellt. 
 

Una iniziativa per favorire l’integrazione sociale è 
stata quella che ha consentito di destinare alle 
scuole, in collaborazione con l’Associazione 
Teatraki, un  pezzo teatrale recitato per la 
maggior parte da bambini e ragazzi immigrati  
che,  attraverso la recitazione,  hanno essi stessi 
rivissuto e cercato di  elaborare i problemi 
collegati al loro cambiamento di vita e al trapianto 
in una nuova terra. 
 

Zur Förderung der sozialen Integration wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Theatraki in den 
Schulen ein Theaterstück vorgeführt, bei dem 
eingewanderte Kinder und Jugendliche die Haupt-
rollen spielen und durch die dramaturgische 
Handlung die Probleme aufarbeiten, die sie selbst 
bei ihrer Umsiedlung in ein neues Land erlebt haben. 

Per il primo anno,  nel 2007, l’Assessorato  ha 
gestito la  competenza riguardante la 
cooperazione allo sviluppo, con la concessione a 
parecchie associazioni di contributi per il 
finanziamento parziale di progetti destinati al 
miglioramento della vita sociale ed economica nei 
paesi in via di sviluppo e l’approvazione del 
relativo regolamento.   
 

2007 hat das Assessorat auch zum ersten Mal die 
Verantwortung für die Entwicklungskooperation 
getragen: Zahlreiche Vereinigungen erhielten 
zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur 
Verbesserung des sozialen und wirtschaftlichen 
Alltags in Entwicklungsländern. Es wurde auch die 
entsprechende Verordnung für die Zuweisung der 
Beiträge genehmigt. 

Nel corso del 2007  i  Consigli di Quartiere, hanno 
tenuto complessivamente 82 sedute, hanno 
organizzato 2 assemblee popolari  e diversi altri 
incontri con la cittadinanza riferiti a tematiche di 
attualità. Nell’autunno è stata formalizzata la 
costituzione della Commissione Pari Opportunità 
dei Quartieri prevista dall’art. 48 del regolamento 
per il decentramento, con l’elezione della 
Presidente e l’avvio delle attività. 
 

Im Laufe des Jahres 2007 haben die Stadtviertelräte 
an insgesamt 82 Sitzungen teilgenommen. Es 
wurden außerdem 2 Bürgerversammlungen und 
verschiedene andere Treffen mit der Bevölkerung 
organisiert, bei denen allgemeine Fragestellungen 
besprochen wurden. Im Herbst wurde die 
Einrichtung des Beirats für Chancengleichheit 
formalisiert, der con der Verordnung für 
Denzentralisierung (Art. 48) vorgesehen ist. Es 
wurde die Vorsitzende gewählt und die 
Beiratstätigkeiten gestartet. 
 

Nell’ambito della delega per la gestione 
dell’attività nei cortili scolastici di proprietà 
comunale, per il coinvolgimento di bambini e 
ragazzi, i Quartieri hanno ritenuto opportuno, 
come per gli ultimi anni, richiedere la disponibilità 
gratuita unicamente delle associazioni sportive in 
quanto  dal punto di vista puramente ricreativo 
esistevano già  ziative offerte da altri enti ed 
associazioni.  E’ stato dato spazio nelle serate 
estive ad  associazioni che hanno proposto il 
cinema all’aperto, cosa molto apprezzata dai 
cittadini.  
 

Im Rahmen der Delegierung für die Verwaltung der 
Tätigkeiten in den gemeindeeigenen Schulhöfen 
haben es die Stadtviertelräte - wie in den letzten 
Jahren auch - für angebracht erachtet, 
ausschließlich für Sportvereine für eine kostenlose 
Nutzung anzusuchen, da es bereits viele andere 
Freizeitinitiativen gibt, die von anderen 
Körperschaften und Vereinigungen durchgeführt 
werden. Bezüglich der  Veranstaltungen in den 
Sommernächten wurden auch Vereine unterstützt, 
die zahlreiche Filme in den von den Bürgern sehr 
beliebten Freilichtkinos vorgeführt haben.   
 

Per quanto riguarda la loro competenza sul verde 
e sugli impianti sportivi di quartiere, i Consigli 
hanno  deliberato diversi interventi, come per es.: 
la risistemazione del parco Madonna, la fornitura 
di giochi, tavoli e panche in diversi parchi e 
passeggiate, la posa di fioriere in Piazza Matteotti, 
la riqualificazione delle aree verdi tra Viale europa 

Was ihre Zuständigkeit hinsichtlich der Einrichtung 
von Grünzonen und Sportanlagen in den 
Stadtvierteln anbelangt, haben die Stadtviertelräte 
verschiedene Beschlüsse gefasst, wie z. B. die 
Erneuerung des Marienparks, die Lieferung und 
Einrichtung von Spielanlagen, Tischen und Bänken 
für verschiedene Spielplätze und Promenaden, die 
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e Via Milano e il rifacimento della recinzione nel 
campetto sportivo del Parco Pompei. 
 
 
  
 

Einrichtung von Blumenbeeten am Matteottiplatz, 
die Erneuerung der Grünflächen zwischen der 
Europastraße und der Mailandstraße und die 
Ersetzung der Umzäunung des Spielplatzes.  
 

I Quartieri hanno provveduto alla gestione delle 
sale polifunzionali a loro affidate e anche alla 
gestione amministrativa delle salette dei centri 
civici,  spazi questi ultimi molto apprezzati dai 
cittadini perché autogestiti dagli utilizzatori.  Il 
Quartiere di Don Bosco ha inoltre seguito la 
conduzione dell’impianto di pattinaggio 
polivalente di Via Genova.   
 

Die Stadtviertel haben die Führung der von ihnen 
verwalteten Mehrzweckssäle in den Bürgerzentren 
besorgt. Es wurden außerdem die 
verwaltungstechnischen Tätigkeiten betreffend die 
Kleinsäle abgewickelt, die bei den Bürgern sehr 
beliebt sind, da sie von den Benutzern selbst 
verwaltet werden. Das Stadtviertel Don Bosco hat 
zudem die Führung der Mehrzweckanlage (Eislauf- 
und Rollschuhpiste) in der Genuastraße betreut. 
 

Sono state complessivamente  103  le iniziative  
di carattere culturale o  ricreativo che nel corso 
dell’anno hanno visto o la loro promozione diretta 
da parte dei Quartieri o la partecipazione di questi 
ultimi a fianco  degli  Uffici Comunali o di  
Associazioni; spesso  gli spazi nei Centri Civici, 
dove esistono, si sono confermati un vero punto 
d’incontro per i cittadini.  
 

Die Stadtviertel haben im Laufe des Jahres sowohl 
direkt als auch in Zusammenarbeit mit den 
Gemeindeämtern und den Vereinen insgesamt 103 
kulturelle und Freizeitinitiativen veranstaltet. Oft 
wurden die Räumlichkeiten in den Bürgerzentren 
benutzt, falls solche vorhanden waren, die somit zu 
Treffpunkten für die Bevölkerung wurden. 
 

Alcune delle iniziative più rilevanti sono state: 
diverse feste in P.zza Matteotti ed in altre piazze 
cittadine, iniziative carnevalesche,  la rassegna 
teatrale di Gries-San Quirino,  il teatro e il cinema 
estivo organizzato ad Oltrisarco-Aslago in 
collaborazione con un’associazione, i Venerdì 
lunghi, Oltrisarco pedala, Corrioltrisarco, il   
Mercatino dei genitori ad Oltrisarco,  varie mostre 
nello spazio espositivo presso la Casa Altmann,  
vari concerti e spettacoli teatrali del Quartiere 
Europa-Novacella presso il Teatro Cristallo, la 
Festa dei ponti nel Quartiere Don Bosco. Il 
Quartiere Centro-Piani-Rencio ha lanciato il 
progetto Muviq – museo virtuale di quartiere – 
costruito attraverso le immagini e le storie fornite 
dagli abitanti. Numerose sono anche  state le 
iniziative portate avanti con le scuole.  
 
 

Zu den wichtigsten Initiativen gehören verschiedene 
Feste auf dem Matteottiplatz und an anderen 
Plätzen in der Stadt, Faschingsinitiativen, Konzerte 
und Theateraufführungen in Gries-Quirein, das 
Teather und die Kinovorführungen während des 
Sommers in Oberau-Haslach in Zusammenarbeit mit 
einem Verein, die „langen Freitage“, die 
Fahrradveranstaltung in Oberau, die 
Rennveranstaltung „Corrisoltrisarco“ in Oberau, der 
„Elternflohmarkt“ in Oberau, verschiedene 
Ausstellungen im Altmanngebäude, verschiedene 
Konzerte und Vorführungen im Stadtviertel Europa-
Neustift (Theater Cristallo), das „Fest der Brücken“ 
im Stadtviertel Don Bosco. Das Stadtviertel 
Zentrum-Bozen-Rentsch hat das Projekt Muviq 
(virtuelles Stadtviertelmuseum) gestartet, das auf 
Bildern und Geschichten basiert, die von den 
EinwohnerInnen des Stadtviertels geliefert werden. 
Es wurden auch zahlreiche Initiativen in 
Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführt. 
 

Con gli stanziamenti previsti nel  bilancio di ogni 
Quartiere per promuovere l’agio e rimuovere 
cause di disagio nel quartiere stesso,  sono state 
curate iniziative per il risanamento del territorio e 
per favorire l’agio sociale; queste ultime in  
collaborazione con gli educatori dell’ASSB e 
privati cittadini. 
 

Die im Haushalt für jedes Stadtviertel zur Förderung 
des Wohlgefühls und zur Beseitigung der Ursachen 
des Unbehagens vorgesehenen finanziellen Mittel 
wurden eingesetzt, um Initiativen zur Sanierung des 
Territoriums und zur Verbesserung der sozialen 
Eingebundenheit durchgeführt (in Zusammenarbeit 
mit den ErzieherInnen des BSB und mit 
PrivatbürgerInnen).  
 

In questo ambito e’ stata confermata,   da parte 
dei  Quartieri Europa-Novacella e Don Bosco, la 
collaborazione con la Società Cooperativa Sociale  
EUREKA che ha garantito l’esecuzione di lavori di 
sorveglianza e piccola manutenzione nelle aree 
dei parchi gioco e dei piccoli impianti sportivi. Il 
lavoro della Cooperativa EUREKA ha 
effettivamente prodotto un miglioramento della 
vivibilità degli spazi in cui opera rendendoli più 
sicuri e tranquilli. 

In diesem Bereich wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den Stadtvierteln Europa-Neustift und Don 
Bosco und der Sozialgenossenschaft EUREKA für die 
Durchführung der Überwachungs- und kleinen 
Instandhaltungsarbeiten auf den Spielplätzen und 
kleinen Sportanlagen bestätigt. Die Tätigkeit der 
Genossenschaft hat in der Tat zur Erhöhung der 
Sicherheit und Ruhe in den genannten Anlagen 
geführt und somit zur Steigerung der Lebensqualität 
im Stadtviertel beigetragen.  
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UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI AMT FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN 
UND VERTRÄGE 

L'Ufficio Affari Generali e Contratti, che accorpa le 
competenze dei vari settori dei servizi generali ed 
ausiliari in un unico grande ufficio, opera in stretta 
collaborazione con tutte le ripartizioni in cui si 
articola la struttura organizzativa del Comune e, di 
conseguenza, ha un’attività fortemente soggetta a 
variabili esterne e collegata a quella degli altri 
settori del Comune. 

Das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und 
Verträge; das die Zuständigkeiten verschiedener 
Bereiche der allgemeinen Dienste und Hilfsdienste in 
einem einzigen großen Amt umfasst, führt seine 
Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit den 
Abteilungen der Gemeindeverwaltung aus und 
unterliegt dementsprechend den von außen 
bestimmten und mit der Tätigkeit der anderen 
Bereiche der Gemeinde zusammenhängenden 
Variabeln. 
 

Procedendo ad un’analisi degli indicatori più 
significativi dell’anno 2007 si può citare, per 
quanto riguarda l’attività del settore contratti, la 
stipula di vari contratti di appalto pubblico di lavori 
come quelli per la costruzione di loculi ossario nella 
zona Sud del cimitero di Oltrisarco, la realizzazione 
della nuova Scuola Materna nella zona di 
espansione “Druso 1”, la realizzazione di un 
sottopasso ferroviario pedonale in via Piani di 
Bolzano, la sistemazione di varie strade e piazze 
cittadine la creazione di nuovi percorsi ciclabili e 
vari interventi migliorativi in diverse scuole 
cittadine. Per quanto invece riguarda i contratti di 
appalto di servizi si cita fra i pù rilevanti, 
l’affidamento in concessione del servizio di 
macellazione pubblica presso il Macello Civico di 
Bolzano. 
In totale i contratti di appalto stipulati, comprensivi 
degli atti aggiuntivi, sono stati 19. 
Per quanto invece riguarda gli atti soggetti ad 
iscrizione tavolare sono stati stipulati 8 contratti, 
tra cui la compravendita di un immobile in via Piani 
d’Isarco con la Soc. Home Sr.l., la convenzione e la 
conseguente destinazione ad uso pubblico del 
terreno sul quale verrà costruito un parcheggio 
interrato con il Deutschorden Provinz in Italien ed il 
preliminare di compravendita con la Fondazione 
Cassa di Risparmio per “Casa della Pesa”. 
L’anno 2007 ha visto inoltre il settore contratti 
impegnato, come di consuetudine, a dare 
assistenza a vari notai per la stipulazione di diversi 
contratti relativi a beni immobili di proprietà 
comunale, laddove non è possibile il rogito a cura 
del Segretario Generale, e, in particolar modo per 
gli atti costitutivi del diritto di superficie su 
parcheggi interrati per residenti, nonché per la 
costituzione di servitù di passaggio pubblico 
previste dal Piano di Attuazione, fornendo 
documentazione, dati tecnici e fungendo da 
collegamento con i vari uffici comunali interessati 
ed il privato.  
Sono state inoltre stipulate 173 scritture private 
soggette a registrazione e 838 scritture private 
non soggette a registrazione. 

Bei der Analyse der bedeutendsten Indikatoren des 
Jahres 2007 wird für den Vertragsbereich auf den 
Abschluss verschiedener Unternehmer-
werkverträge, wie z.B. für die Errichtung von 
Gebeinnischen in der Südzone des Friedhofs 
Oberau, den Bau des neuen Kinderhorts in der 
Erweiterungszone Drusus 1 und die Errichtung eines 
Fußgängerunterführung, die Gestaltung 
verschiedener Straßen und Plätze sowie den Bau 
neuer Radwege hingewiesen. Was die 
Dienstverträge betrifft, wurde die Konzession des 
Schlachtdienstes im Städtischen Schlachthof 
vergeben.  
Im Jahr 2007 wurden insgesamt 19 Dienstverträge 
(einschließlich Zusatzakten) abgeschlossen. Was 
hingegen die im Grundbuch einzutragenden Akten 
anbelangt, so wurden 8 Verträge abgeschlossen, 
darunter für den Kauf einer Liegenschaft im 
Leegtorweg mit der Home GmbH, das Abkommen 
mit dem Deutschorden - Provinz Italien - für den 
Grund, auf dem eine Tiefgarage  errichtet wird, und 
der Vorvertrag mit der Stiftung Sparkasse für den 
Ankauf des Waaghauses. 

Weiterhin unterstützt wurden im Jahr 2007 die 
Notare beim Abschluss von verschiedenen Verträgen 
bzgl. Gemeindeliegenschaften und in den Fällen, in 
denen die notarielle Abfassung von Seiten des 
Generalsekretärs nicht möglich war und 
insbesondere bei der Einrichtung des 
Oberflächenrechts bei den Tiefgaragen für Anrainer 
sowie der Bestellung von vom Durchführungsplan 
vorgesehenen Dienstbarkeiten des öffentlichen 
Durchgangs- und Durchfahrtsrechts, indem 
Unterlagen und fachtechnische Informationen 
bereitgestellt und die Kontakte mit den betroffenen 
Gemeindeämtern und Privatpersonen gepflegt 
wurden.  
Es wurden außerdem 173 registrierungs- und 838 
nicht registrierungspflichtige Privaturkunden 
abgeschlossen. 
 

Parallelamente l’Ufficio ha provveduto a gestire le 
procedure di gara pubblica per l’aggiudicazione 
degli appalti, dalla fase di esperimento e di 

Das Amt für Verträge hat parallel dazu die 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren für die 
Zuschlagserteilung - von der Vergabe bis zum 
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aggiudicazione fino alla stipulazione del contratto, 
aspetto fiscale compreso; è stata fornita 
consulenza ai vari uffici per l’elaborazione dei bandi 
di gara, e si è provveduto alla verifica documentale 
delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e 
conseguente informazione all’ufficio proponente, in 
caso di falsa dichiarazione, con redazione delle 
relative osservazioni. 

Vertragsabschluss (auch in steuerlicher Hinsicht) - 
betreut und die verschiedenen Ämter bei der 
Ausarbeitung der Wettbewerbsunterlagen beraten, 
insbesondere bei Ausschreibungen auf 
europäischer Ebene. Weiters wurden auch die im 
Rahmen von Wettbewerbsausschreibungen 
gelieferten Erklärungen auf deren Richtigkeit 
überprüft und, im Falle einer Falscherklärung, das 
betreffende Amt darüber informiert sowie die 
entsprechenden Berichte verfasst. 
 

Per quanto riguarda il settore archivio-protocollo si 
nota un costante incremento dell’attività: nel corso 
del 2007 sono stati protocollati 104.606 atti 
mentre la corrispondenza spedita è stata di 
134.375 unità tra lettere, telegrammi e pacchi. 
Sono stati inoltre archiviati 1.272 atti. 
In questo settore in particolar modo sono state 
impiegate notevoli risorse umane e di tempo per la 
prosecuzione del progetto dello studio del sistema 
di gestione del flusso documentario, che ha come 
obiettivo, in collaborazione con altri centri di 
responsabilità, la definizione e conseguente 
adozione del Manuale di gestione del protocollo 
informatico e del servizio archivistico comunale. 
Il lavoro è proseguito con andamento costante  nei 
settori delle attività ordinarie e consolidate quali 
quelle del settore messi il quale ha provveduto alla 
notifica di 16.767 atti ed all’effettuazione di 4.223 
affissioni all'Albo pretorio. 

Im Bereich des Archiv- und Protokolldienstes konnte 
eine konstante Zunahme der Tätigkeit verzeichnet 
werden: Im Jahr 2007 wurden 104.606 Unterlagen 
protokolliert und 134.375 Briefe, Telegramme, 
Pakete usw. verschickt. Archiviert wurden 1.272 
Akten. 
Insbesondere in diesem Bereich wurden viele 
Dienststunden für die Ermittlung des Systems zur 
Verwaltung des Dokumentenflusses eingesetzt. Ziel 
dieses Projekts ist es, in Zusammenarbeit mit 
anderen Diensten das Handbuch zur Verwaltung des 
elektronischen Protokolls und des Archivdienstes der 
Gemeinde auszuarbeiten und umzusetzen. l 
Die Tätigkeit der Bereiche mit den ordentlichen 
Diensten, wie jener der Gemeindeboten, ist 
konstant geblieben. Es wurden 16.767 Akten 
zugestellt und 4.223 Anschläge an die 
Amtstafeldurchgeführt. 

Nel corso dell’anno 2007 il settore delibere ha 
provveduto alla formalizzazione di 1141 delibere di 
Giunta e 112 delibere di Consiglio. 
Il settore assicurativo invece ha continuato a 
gestire le polizze a scadenza annuale: nel corso del 
2007 sono state presentate 72 denunce RCT, 2 
denunce RC patrimoniale, 9 per incendio, 
allagamento e atti vandalici, 18 per RC Auto. Sono 
anche state contratte 12 polizze temporanee 
ordinarie, con relativo esperimento di gara, per 
infortunio, per la copertura di opere d’arte, per 
coperture “all risk” e quella contro il furto delle 
casseforti. Rilevante e particolarmente travagliato 
è stato anche l’impegno per il settore assicurativo 
nella predisposizione ed espletamento della gara 
europea, suddivisa in 2 lotti, per l’aggiudicazione 
del servizio di assicurazione del Comune di Bolzano 
contro i rischi della Responsabilità civile contro 
terzi e verso prestatori di lavoro per il triennio 
2008-2010, nonché contro i rischi della 
Responsabilità civile patrimoniale; tale gara era 
stata indetta con un sistema che, a pubblicazione 
già avvenuta, è stato eliminato, con effetto 
immediato, dal D.L.vo n. 113/2007; tali 
disposizioni correttive hanno prodotto la necessità 
di annullare la gara, rielaborare la documentazione 
e ribandirla adeguandola al nuovo dettame 
legislativo. Entrambi i servizi sono poi stati 
aggiudicati entro l’anno. 
Analoga sorte ha avuto la gara europea per 
l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo 
del Comune, bandita e pubblicata con criteri di 
selezione ed aggiudicazione che, a pubblicazione 
già avvenuta, sono risultati in contrasto con la 
successiva Circolare 1 marzo 2007 della Presidenza 

Bereich Beschlüsse: Insgesamt wurden 1141 
Stadtrats- und 112 Gemeinderatsbeschlüsse 
formalisiert. 
Im Versicherungsbereich wurden weiterhin die 
Polizzen mit jährlicher Fälligkeit verwaltet. Im Jahr 
2007 wurden 72 Meldungen im Bereich 
Haftungspflicht gegenüber Dritte, 2 bzgl. 
Vermögenshaftpflicht, 9 bzgl. Feuer, 
Überschwemmungen und Vandalenakte und 18 
bzgl. Kfz-Haftpflicht eingereicht. Es wurden auch 
12 ordentliche befristete Polizzen samt 
entsprechender Ausschreibung abgeschlossen, 
davon für Unfallversicherung, zur Versicherung 
von Kunstwerken, für „All-Risk-Versicherungen“ 
und jene bzgl. Safediebstahl. Maßgebend und 
besonders komplex war auch die Ausarbeitung der 
Wettbewerbsunterlagen und die Durchführung  
der in 2 Lose unterteilte Ausschreibung auf 
europäischer Ebene für die Vergabe des 
Versicherungsdienstes zur Abdeckung der 
Haftpflicht gegenüber Dritte und Arbeitnehmer 
2008-2010 und für die Vermögenshaftpflicht. 
Diese Ausschreibung erfolgte nach einem System, 
das - nach bereits durchgeführter Veröffentlichung 
- mit sofortiger Wirkung nach Maßgabe des 
ges.vertr. Dekretes Nr. 113/2007 ausgeklammert 
wurde. Aufgrund dieser Korrekturbestimmungen 
mussten der Wettbewerb annulliert, die 
Unterlagen neu ausgearbeitet und der Wettbewerb 
neu ausgeschrieben werden. Beide 
Versicherungsdienste konnten aber trotzdem 
innerhalb des Jahres vergeben werden. 
Dasselbe Schicksal hatte auch der europaweite 
Wettbewerb für den Versicherungsmaklerdienst, 
für welchen Ausleseverfahren und 
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del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle 
Politiche Comunitarie sui criteri di redazione dei 
bandi di gara per l’aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi. 
Anche tale gara è stata pertanto annullata in sede 
di autotutela ed il relativo bando è tuttora in corso 
di rielaborazione. 

Zuweisungskriterien vorgesehen waren, die - nach 
erfolgter Veröffentlichung - nicht mit dem 
unmittelbar darauf folgenden Rundschreiben vom 
1. März 2007 des Präsidiums des Ministerrates 
über die Kriterien zur Ausarbeitung der Unterlagen 
für öffentliche Wettbewerbsausschreibungen 
überein stimmten. 
Auch dieser Wettbewerb musste daher zum 
Selbstschutz annulliert werden. Die Unterlagen 
werden z.Z. noch überarbeitet und den neuen 
Bestimmungen angepasst.  
 

Per quanto riguarda l’attività del settore traduzioni 
nel corso del 2007 sono state tradotte 1.956 
pratiche per un totale di 8.274 pagine. Oltre ai 
normali atti amministrativi e giuridici (delibere di 
Giunta Comunale e di Consiglio, determinazioni, 
prescrizioni per concessioni edilizie, ordinanze 
urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali, 
relazioni tecniche, pareri, convenzioni, ricorsi e 
memorie, bandi di concorso e gare d’appalto, 
verbali delle commissioni consiliari e dei consigli di 
quartiere, normale corrispondenza tra uffici e 
privati cittadini, le consuete traduzioni delle 
relazioni al bilancio di previsione e di quelle al 
bilancio consuntivo, ed al lavoro di consulenza 
linguistica, si segnalano come particolarmente 
rilevanti le traduzioni della  pubblicazione 
dell’Archivio storico “Sotto gli occhi della morte”, la 
modifica dello Statuto del Comune, il Progetto 
dell’Osservatorio “Tempi della città”, l’appalto del 
servizio di gestione delle procedure sanzionatorie 
amministrative (polizia Municipale), il Piano 
Urbanistico del traffico, il Piano di settore 
“Inclusione Sociale”, il Piano di settore “Donne in 
situazione di violenza”, la pubblicazione “Abitare 
con servizi”, la pubblicazione “Bolzano, città del 
benessere”, la carta dei servizi “Ristorazione 
scolastica”, l’appalto del servizio di assicurazione 
per la copertura della Responsabilità Civile verso 
terzi e prestatori di lavoro e della Responsabilità 
Civile  patrimoniale. 
Un ultimo breve richiamo relativo all'indicatore 
complessivo “utenti ricevuti/contattati” riferito a 
tutto l'Ufficio 1.3 va fatto evidenziando che detto 
valore non riconducibile ad un valore numerico in 
termini di produzione di atti, è tuttavia quello che 
più incide in termini di tempo dedicato e riguarda 
tutte le consulenze fornite in via preliminare ai vari 
servizi nella predisposizione di capitolati di gara o 
convenzioni di vario genere, i rapporti con le ditte 
e con l’utenza in generale per: informazioni sulla 
documentazione da produrre per la partecipazione 
alle gare, per la formalizzazione dei contratti, per 
l'istruttoria relativa ad atti di vario genere e sugli 
esiti delle gare d’appalto, oltre che informazioni 
relative al perfezionamento delle singole pratiche 
assicurative di denuncia di sinistri con particolare 
attenzione all’informazione ed al rapporto con il 
cittadino-utente, alle consulenze linguistiche e 
terminologiche per quanto riguarda il settore 
traduzioni ed infine all’adeguamento delle 
informazioni ai vari servizi sui prodotti postali e 
sulle modalità di loro utilizzo nell’ottica del 
contenimento della spesa (posta target e modalità 

Was die Tätigkeit des Übersetzungsdienstes im 
Jahre 2007 anbelangt, so sind 1.956 Dokumente 
über insgesamt 8.274 Seiten übersetzt worden. 
Neben der Übersetzung von ordentlichen 
Verwaltungs- und Rechtsunterlagen 
(Gemeindeausschuss- und 
Gemeinderatsbeschlüsse, Verfügungen, 
Dienstanweisungen, Vorschriften für 
Baukonzessionen, Verordnungen im urbanistischen, 
sanitären und Umweltbereich, technische Berichte, 
Gutachten, Abkommen, Rekurse und Schriftsätze, 
Wettbewerbsausschreibungen, Protokolle der 
Ratskommissionen und der Stadtviertelräte, 
allgemeiner Schriftverkehr zwischen den Ämtern 
und Bürgern, den alljährlichen Berichten zum 
Haushaltsvoranschlag und -abschluss) und der 
Beratung in sprachlichen Angelegenheiten, sind 
folgende besonders umfangreiche und sprachlich 
anspruchsvolle Übersetzungen zu nennen: 
Veröffentlichung des Stadtarchivs „Im Angesicht 
des Todes“, Abänderung der Gemeindesatzung 
(Überarbeitung der gesamten Übersetzung),       
Projekt der Beobachtungsstelle „Zeiten der Stadt“, 
Ausschreibung des Dienstes bzgl. der Verfahren zur 
Ausstellung und Verwaltung von 
Verwaltungsstrafen (Stadtpolizei), Verkehrsplan, 
Fachplan „Soziale Eingliederung“, Fachplan „Frauen 
in Gewaltsituationen“, Broschüre „Wohnen im 
Alter“, Broschüre „Bozen-Werkstatt des 
Wohlbefindens“, Dienstcharta „Schulverpflegung“, 
Neuausschreibung des Versicherungsdienstes zur 
Abdeckung der Haftpflicht gegenüber Dritte und 
Arbeitnehmer und  der Vermögenshaftpflicht. 

Bezüglich Indikator “empfangene/kontaktierte 
Nutzer” bezogen auf das gesamte Amt 1.3 wird 
darauf hingewiesen, dass dieser Wert - auch wenn 
er nicht auf einen nummerischen Wert im Sinne der 
Ausarbeitung von Akten zurückgeführt werden 
kann, sich in zeitlicher Hinsicht am meisten auf die 
Tätigkeit auswirkt und sämtliche Beratungs-
tätigkeiten für die verschiedenen Ämter betrifft, wie 
z.B.: Vorbereitung von Wettbewerbsausschrei-
bungen oder Abkommen verschiedenster Art, 
Kontakt mit den Unternehmen und den Nutzern im 
Allgemeinen für Informationen über die für die 
Teilnahme an den Ausschreibungen und die 
Formalisierung der Verträge notwendigen 
Unterlagen, Information über die Ergebnisse der 
Ausschreibungen, Vervollständigung der einzelnen 
Versicherungsakten für die Meldung von Schäden 
mit besonderer Berücksichtigung der Information 
und der Beziehung Bürger-Nutzer, sprachliche und 
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alternative di spedizione pacchi). 
 

terminologische Beratung (Übersetzungsdienst) 
und schließlich konstante Information für die 
verschiedenen Dienste über die Postprodukte und 
die kostengünstigste Versandart (Posta target und 
alternativer Paketversand).  

 
 
 

CONSULTA LADINA LADINISCHER BEIRAT 

La somma impegnata per l’anno 2007 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti diversi”; 
cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 
abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Manifestazioni”, 
cap. 30 art. 99 “Prestazione di servizi diversi”; cap. 
30 art. 1 “Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi 
diversi”; cap. 50 art. 25 "Contributi per attività 
culturali”) è stata utilizzata per l’organizzazione di 
manifestazioni culturali quali:  
acquisto di 50 esemplari del minidizionario ladino-
italiano e 50 esemplari dello stesso in ladino-
tedesco per darlo come materiale didattico alle 
classi nell’ambito del progetto “Bolzano incontra la 
Ladinia”, iniziativa volta agli scolari e agli studenti 
bolzanini.  
Dopo l’enorme successo riscontrato negli alunni di 
Bolzano della 4ª e 5ª elementare e della 1ª media 
nel 2006 con il progetto “Caccia ai tesori del 
Museum Ladin”, per il 2007 è stato elaborato un 
nuovo progetto didattico inteso a coinvolgere 
attivamente gli alunni della 2ª e 3ª media 
motivandoli alla scoperta della geologia delle 
Dolomiti. Il progetto si è svolto nei mesi di aprile-
maggio e settembre-ottobre. Hanno partecipato 
ben 1.047 tra alunni e insegnanti delle scuole 
elementari e medie della nostra città. 
Presentazione dell’antologia ladina “DOLOMIT” ein 
Gipfelbuch -Poejies dala Dolomites – Poesie dalle 
Dolomiti – Gedichte von den Dolomiten al Circolo 
Cittadino. 
Collaborazione con l’associazione culturale TANDEM 
alla tredicesima edizione del festival musicale 
VOLXFEST/A nel contesto della Bolzano Estate, 
portando due gruppi delle vallate ladine per far 
conoscere anche la tipica musica ladina delle 
Dolomiti. 
Al teatro Carambolage sono state organizzate tre 
serate di musica con notevole successo di pubblico. 
- Il 14/11/2007 il gruppo PLAY con Max Castlunger 
al flauto e alle percussioni, Manuel Randi alla 
chitarra, Alessandro Trebo al piano e poesie di 
Christian Ferdigg. 
- il 21/11/2007 con i gruppi gardenesi Acajo  e The 
Zanzis 
- il 28/11/2007 una serata di musica e poesia: 
Sonettenkränze di Ruth Bernardi – Musica di 
Eduard Demetz interpretata dal Modern Times Trio. 
Sono state fatte anche, su richiesta, alcune 
traduzioni in ladino. 
 
 
Su regolare richiesta dell’associazione ladina 
“Scriturs ladins Agacins” è stato concesso un 
contributo di €uro 1.467,24. 

Der vom Ladinischen Beirat für das Jahr 2007 
zweckgebundene Betrag (Kap. 20, Art. 99 
“Verschiedene Ausgaben”; Kap. 20, Art. 8 - 
Spesen zur Verwaltung des Büros - 
Ökonomatspesen; Kap. 30, Art. 10 
“Veranstaltungen”; Kap. 30, Art. 99 
“Verschiedene Ausgaben”; Kap. 30, Art. 1 
„Telefon“; Kap. 40, Art. 99 „Mieten“; Kap. 50, Art. 
25 „Beiträge für kulturelle Tätigkeiten“) wurde für 
folgende kulturelle Tätigkeiten verwendet: 
Ankauf von je 50 Miniwörterbüchern Ladinisch-
Italienisch und für Ladinisch-Deutsch. Diese 
dienen den Klassen als Unterrichtsmaterial im 
Rahmen des Projekts „Bozen trifft Ladinien, 
welches für Bozner SchülerInnen und 
StudentInnen durchgeführt wurde. 
Nach dem großen Erfolg des Projektes bei den 4. 
und 5. Grundschulklassen und den 1. 
Mittelschulklassen im Jahr 2006 wurde für 2007 
ein neues Projekt ausgearbeitet, bei dem die 
SchülerInnen der 2. und 3. Mittelschule aktiv in 
die Erforschung der Geologie der Dolomiten 
eingebunden wurde. Das Projekt, an dem 1.047 
SchülerInnen und Lehrkräfte der Grund- und 
Mittelschulen teilgenommen haben, wurde in den 
Monaten April-Mai und September-Oktober 
durchgeführt.  
2007 wurde die ladinische Anthologie „“DOLOMIT” 
ein Gipfelbuch -Poejies dala Dolomites – Poesie 
dalle Dolomiti – Gedichte von den Dolomiten“ 
vorgestellt. 
Im Vorjahr wurde zudem eng mit dem 
Kulturverein TANDEM für die Organisation des 
Musikfestivals VOLXFEST/A im Rahmen des 
Bozner Sommers zusammengearbeitet, um die 
typische Musik der ladinischen Täler vorzustellen. 
Im Kleintheater Carambolage wurden drei 
erfolgreiche Musikabende durchgeführt: 
- am 14.11.2007 die Gruppe PLAY mit Max 
Castlunger (Föte), Manuel Randi (Schlagzeug), 
Alessandro Trebo (Klavier) und Christian Ferdigg 
(Gedichte) 
- am  21.11.207 die Grödner Gruppen Acajo unnd 
The Zanzis 
- am 28.11.2007 Sonettenkränze mit Ruth 
Bernardi - Musik von Eduard Demetz interpretiert 
von Mordern Times Trio. 
Es wurden auch einige angefordertde Texte ins 
Ladinische übersetzt. 
 
Dem Verein „“Scriturs ladins Agacins” wurde ein 
Beitrag von 1.467,24 Euro gewährt. 
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Sul Cap. 30 art. 34 “compenso, commissioni” sono 
stati spesati i gettoni di presenza per i membri 
della Consulta. 
 

Für die Ausgaben hinsichtlich der Sitzungsgelder 
für die Beiratsmitglieder wurde Kap. 30, Art. 34 
„Entgelt Kommissionen“ herangezogen. 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOGRAPHISCHE DIENSTE 

Nel corso del 2007 l'Ufficio Servizi Demografici ha 
registrato un introito di Euro 37.842,10 in diritti di 
segreteria (certificazione anagrafica, dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà, attività inerente 
passaggi di proprietà di beni immobili, rilascio carte 
di identità), nonché Euro 3.255,00 per l'utilizzo 
della Sala di Rappresentanza dell'antico Municipio - 
via Portici 30, per la celebrazione dei matrimoni 
civili. 

Im Laufe des Jahres 2007 hat das Amt für 
Demographische Dienste Einnahmen in Höhe von 
37.842,10 Euro für Sekretariatsgebühren 
(meldeamtliche Bescheinigungen, Erklärungen zum 
Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde, 
Unterlagen für die Eigentumsübertragung von 
Liegenschaften, Ausstellung Personalausweis)  
sowie 3.255,00 Euro für die Benutzung des 
Festsaales im Alten Rathaus, Laubengasse 30, 
(standesamtliche Trauungen) verzeichnet. 
 

E' stata applicata lla normativa prevista dal Decreto 
legislativo 06.02.2007, nr. 30 "Attuazione della 
circolare 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dai loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri", che ha inciso sull'introito relativo ai diritti 
di segreteria  . 

Es wurden die Bestimmungen des ges.vertr. 
Dekretes Nr. 30 vom 06.02.2007 „Umsetzung des 
Rundschreibens 2004/38/EU bzgl. des Rechts der 
EU-Bürger und deren Angehörigen, sich frei in den 
EU-Staaten zu bewegen und sich dort aufzuhalten“ 
angewandt, was sich auf die eingenommenen 
Sekretariatsgebühren ausgewirkt hat. 

 

 

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO KABINETTSAMT DES BÜRGERMEISTERS 

Nel corso del 2007 l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 
ha organizzato l’attività del Sindaco, sia nella cura 
dei rapporti istituzionali con la Giunta e il Consiglio 
comunale, sia con tutte le autorità e delegazioni 
locali, nazionali ed estere, che  con la cittadinanza; 
 

2006 hat das Kabinettsamt den Bürgermeister bei 
der Abwicklung seiner Amtsgeschäfte unterstützt. 
Es hat die institutionellen Kontakte mit dem 
Stadtrat und dem Gemeinderat, mit likalen, 
nationalen und ausländischen Behörden und 
Delagtionen sowie mit den BürgerInnen gepflegt. 
 

Particolare cura è stata rivolta alle attività di 
organizzazione dell’agenda degli appuntamenti del 
Sindaco, per i cui incontri sono stati presi contatti, 
avviate e concluse pratiche e effettuato lavoro di 
ricerca; 
 
Tra le attività di organizzazione degli appuntamenti 
del Sindaco è stata istituita  
anche la cosiddetta “ora di ricevimento” del 
pubblico da parte del Sindaco, che si è svolta 
durante tutto l’anno nella giornata del giovedì con 
orario 8.30- 10.30. L’affluenza è stata sempre 
piuttosto alta, con una media di 10 persone alla 
volta; 
 
L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco si è anche 
occupato dell’organizzazione di visite ufficiali con 
predisposizione di inviti, interventi, discorsi, 
pernottamenti, organizzazione generale delle 
trasferte e della permanenza in loco degli ospiti; 
 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der 
Organisation des Terminkalenders des 
Bürgermeisters gewidmet, u.z. wurden für die 
verschiedenen Termine die notwendigen Kontakte 
geknüpft, die Akten bearbeitet und die Unterlagen 
zusammengestellt. 
 
Es wurde zudem die sogenannte 
„Empfangsstunde“ des Bürgermeisters eingeführt: 
Während des ganzen Jahres hatten die 
BürgerInnen jeden Donnerstag von 8.30 bis 10.30 
die Möglichkeit, den Bürgermeister zu sprechen. 
Die Initiative kam gut an: Im Durchschnitt haben 
jedes Mal 10 BürgerInnen diese Möglichkeit in 
Anspruch genommen. 
 
Das Kabinettsamt hat auch die Organisation 
offizieller Besuche wahrgenommen und sich um 
die Einladungen, Wortmeldungen, Reden, 
Übernachtungen sowie um die 
Gesamtorganisation der Fahrten und des 
Aufenthalts der Gäste gekümmert.  
  

È stato avviato, coordinato e seguito l’iter per la 
candidatura di Bolzano quale sede dell’adunata 
nazionale degli Alpini prevista per l’anno 2009; 

Das Amt hat das Verfahren für die Kandidatur der 
Stadt Bozen als Sitz der Alpini-Versammlung 
2009 eingeleitet, koordiniert und betreut. 
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È stato avviato, coordinato e concluso l’iter per il 
passaggio della squadra trasversale dalla 
Giardineria all’Ufficio di Gabinetto, dal 1 gennaio 
2008; 
 

Die Verfahren für den Übergang der 
übergreifenden Arbeitsgruppe der Gärtnerei zum 
Kabinettsamt )ab 1. Jänner 2008) wurden 
eingeleitet, koordiniert und abgeschlossen. 

Sono state convocate riunioni di maggioranza, 
commissione nomine, comitato dei garanti, con 
redazione relativi verbali e attivazione pratiche; 
 

Es wurden die Sitzungen der Ratsmehrheit, der 
Ernennungskommission und des 
GarantInnenkomitees einberufen sowie die 
entsprechenden Protokolle und Papiere verfasst.  

Si è provveduto alla gestione delle spese di 
rappresentanza per l’acquisto di doni e premi, per 
tutte le ripartizioni del Comune di Bolzano, come 
dagli articoli 21 e 22 del  D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n. 3/L, recante “Approvazione del testo unico delle 
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, 
riguardanti la disciplina giuridica delle spese di 
rappresentanza; 

Es wurden die Repräsentationsausgaben für den 
Ankauf von Geschenken und Preisen für sämtliche 
Abteilungen der Gemeinde verwaltet (gemäß Art. 
21 und 22 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 1.2.2005 - 
Einheitstext der Regionalgesetze zur Ordnung der 
Gemeinden - Repräsentationskosten).  
 

È stato inoltre garantito il servizio di auto di 
rappresentanza per tutti gli organi istituzionali in 
occasione di cerimonie, visite, trasferte e 
appuntamenti vari; 
 

Es wurde weiters die Benutzung der Dienstwagen 
für alle institutionellen Organe bei Feierlichkeiten, 
Besuchen, Außendiensten und Terminen 
verschiedener Art gewährleistet.  
 

Sono state gestite dall’Ufficio di Gabinetto le 
domande pervenute per la concessione di contributi 
agli istituti di culto, inerenti i lavori di 
manutenzione straordinaria degli edifici. A fine 
anno è stato deliberato un contributo totale di Euro 
200.000,00 da destinare alla parziale copertura dei 
costi per i lavori straordinari presso le seguenti 
chiese: Convento Muri Gries, Parrocchia San Pio X, 
Parrocchia Carmelitani. 
Nel 2007 sono stati concessi alla Parrocchia S. 
Giovanni Bosco € 2.800,00.- e alla Parrocchia S. 
Pio X € 67.200,00.-. 
Contemporaneamente sono stati curati i rapporti 
con alcuni istituti di culto al fine di provvedere alla 
stipula di apposite convenzioni con le parrocchie 
destinatarie di contributi da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 

Das Kabinettsamt hat die Anträge Gesuche um 
Gewährung von Beiträgen an Kultusvereinigungen  
verwealtet, die die Durchführung auérordentlicher 
Instandhaltungsarbeiten betreffen.  
Am Ende des Jahres wurde die Gewährung eines 
Beitrags von 200.000 € für die teilweise Deckung 
der Kosten für außerordentliche Arbeiten im 
Kloster Muri Gries, in der Pfarrei San Pio X und in 
der Pfarrei der Karmelitaner gewährt. 
Im Jahr 2007 wurden der Pfarrei S. Giovanni 
Bosco Beiträge über 2.800,00.-  € und der Pfarrei 
S. Pio X Beiträge über 67.200,00.-. € gewährt.  
Gleichzeitig wurden Kontakte zu einigen 
Kultusvereinigungen aufgenommen, um eigene 
Konventionen mit den Pfarreien abzuschließen, 
die von der Autonomen Provinz Bozen Beiträge 
erhalten. 
 

Durante l’estate, per un mese, è stato svolto dalla 
segreteria dell’Ufficio di Gabinetto, il servizio di 
segreteria per l’Assessorato al Patrimonio. 

Während des Sommers leistete das Kabinettsamt 
einen Monat lang ersatzweise den Dienst als 
Sekretariat des Assessorats für Vermögen. 

  
Sono state gestite e ordinate dall’Ufficio di 
Gabinetto le domande pervenute per la 
denominazione di vie, parchi e piazze ed è stato 
coordinato il rapporto con la Commissione cultura 
per quanto concerne l’odonomastica e l’invio della 
relativa documentazione pervenuta all’Ufficio del 
Sindaco. 
 

Das Kabinettsamt hat zudem die Anträge 
verwaltet, die bezüglich der Benennung von 
Straßen, Parks und Plätzen eingegangen sind, und 
die Beziehungen zur Kommission für Kultur im 
Bereich Straßenbenennung koordiniert, wobei der 
Kommission auch sämtliche Unterlagen zugestellt 
wurden, die beim Bürgermeister eingegangen 
waren. 

Per quanto concerne il gemellaggio con la città di 
Sopron, a fine anno sono stati avviati i rapporti per 
la visita del Sindaco da effettuarsi a giugno 2008; 
 

Was die Partnerschaft mit der Stadt Sopron 
betrifft, wurde mit der Vorbereitung des Besuchs 
des Bürgermeisters begonnen, der im Juni 2008 
stattfinden soll. 

Sono stati organizzati e calendarizzati dalla 
segreteria dell’Ufficio di Gabinetto i turni di TSO, 
trattamento sanitario obbligatorio; 
 

Das Kabinettsamt hat die Turnusse für die 
sanitären Zwangseinweisungen organisiert und 
den entsprechenden Kalender erstellt. 

Sono state curate le onoranze funebri relative sia ai 
dipendenti deceduti in attività di servizio, sia alle 
persone che hanno rappresentato il Comune o che 

Es wurden sowohl die Bestattungsfeiern von 
Angestellten, die im Dienst gestorben sind, als 
auch jene der Personen, die die Gemeinde 
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con la loro opera hanno dato lustro e prestigio alla 
Città; 
 

vertreten haben oder mit ihrem Werk zum 
Prestige der Stadt beigetragen haben, betreut. 

Sono stati curati i festeggiamenti per i/le centenari 
del comune di Bolzano, nonché quelli per i 
pensionamenti dei/lle dipendenti dello stesso  
 
 

Es wurden die Feiern anlässlich von Jubiläen der 
Gemeinde Bozen sowie die Feste für die 
Pensionierung von Gemeindeangestellten betreut. 

Sono stati avviati iter per la concessione di 
patrocini e fornite collaborazioni nell’organizzazione 
di manifestazioni e cerimonie civili e altre 
cerimonie, celebrazioni e manifestazioni 
organizzate in collaborazione con i diversi soggetti 
esterni, per le quali è richiesta la presenza 
dell’autorità comunale. 
 

 

Es wurden die Verfahren für die Gewährung von 
Schirmherrschaften abgewickelt. In 
Zusammenarbeit mit gemeindeexternen Trägern 
wurde bei der Organisation von Veranstaltungen, 
Eröffnungsfeiern und anderen Feierlichkeiten, bei 
denen um die Anwesenheit von WürdeträgerInnen 
der Gemeinde ersucht worden war, mitgeholfen. 

 

UFFICIO STAMPA PRESSEAMT 

  
L’Ufficio Stampa nel corso del 2007 ha promosso 
l’attività d’informazione dell’amministrazione 
comunale (organi di rappresentanza, servizi ed 
uffici). Sono state consolidate strategie e modalità 
di comunicazione con i vari organi d’informazione 
(stampa, radio, tv, new media) attraverso la 
predisposizione e l’invio di comunicati stampa, 
news, info e foto in formato digitale e la 
realizzazione di conferenze ed incontri stampa. 

Das Presseamt hat im Laufe des vergangenen 
Jahres vor allem bei den Massenmedien die 
Informationstätigkeit für die Gemeindeverwaltung 
(Vertretungsorgane, Dienststellen und Ämter) 
betrieben. Die neuen Kommunikationsstrategien 
und -methoden mit den verschiedenen 
Informationsorganen (Presse, Radio, Fernsehen, 
neue Medien) wurden durch die Vorbereitung und 
die Zusendung von Pressemitteilungen, News, 
Informationen und Fotos auf digitalen 
Datenträgern sowie durch die Einberufung von 
Konferenzen und Pressegesprächen fortgesetzt 
und haben sich bewährt. 

L’ufficio ha curato a cadenza bimestrale, la 
pubblicazione del Bollettino Comunale 
d’Informazione “Bolzano Notizie”  tirato in 45.000 
copie e distribuito a tutti i capifamiglia del 
capoluogo. Tutto il materiale prodotto, 
opportunamente adattato, è stato caricato in 
versione on line sul sito comunale che, per quanto 
riguarda la sezione stampa, nel corso del 2007 è 
stato completamente rinnovato e migliorato nella 
veste grafica e arricchito nei contenuti oltre che 
nella sua fruibilità. L’ufficio stampa ha curato la 
realizzazione di servizi radiotelevisivi sull’attività 
del Comune in onda sulle principali emittenti radio 
televisive locali sia in lingua italiana che tedesca. 
Oltre all’ attività di supporto ai vari uffici comunali 
nel rapporto con gli organi d’informazione e di 
consulenza diretta ed indiretta, l’ufficio stampa  ha 
espletato la funzione di controllo della normativa in 
materia di spese di carattere pubblicitario 
dell’ente. 

Das Amt hat die Ausgabe des alle zwei Monate 
erscheinenden Gemeindeblattes „Bozner 
Nachrichten“ mit einer Auflage von 45.000 
Exemplaren betreut, das allen Familien der 
Landeshauptstadt zugesandt wird. Das gesamte 
produzierte Material wurde auch Online auf der 
Webseite der Gemeinde, deren Pressebereich 
2007 sowohl grafisch als auch inhaltlich zur Gänze 
neu gestaltet wurde, veröffentlicht und 
entsprechend angepasst. Das Presseamt hat 
verschiedenen Radio- und Fernsehreportagen über 
die Tätigkeit der Gemeinde gefertigt (sowohl in 
italienischer als auch in deutscher Sprache). 
Neben den vielen Tätigkeiten zur Unterstützung 
und direkten sowie indirekten Beratung der 
Gemeindeämter bei deren Umgang mit den 
Informationsorganen hat das Presseamt auch die 
Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen 
im Bereich der Werbeausgaben der Körperschaft 
durchgeführt. 

L’ufficio ha fornito servizio stampa per tutte le 
sedute del Consiglio e della Giunta Comunale. Al 
pari di quanto già accade con l’ufficio stampa della 
città di Innsbruck, ha avviato un proficuo rapporto 
di collaborazione con analogo servizio della città di 
Trento per quanto riguarda una finestra 
informativa sui rispettivi bollettini comunali. Tra i 
vari servizi, da segnalare l’ulteriore potenziamento 
dell’archivio fotografico digitale che può contare su 
migliaia di immagini adeguatamente catalogate. 
Da segnalare che l’ufficio stampa ha partecipato e 

Das Amt hat den Pressedienst für die Sitzungen 
des Gemeinderates und des 
Gemeindeausschusses geleistet. Es hat mit der für 
die Presse zuständigen Stelle der Stadt Trient eine 
Zusammenarbeit in die Wege geleitet, um auch 
Einblick in die Informationen des dortigen 
Gemeindeblattes zu gewähren, so wie dies bereits 
mit dem Presseamt der Stadt Innsbruck der Fall 
ist. Unter den verschiedenen Dienstleistungen ist 
vor allem die Potenzierung des Fotoarchivs 
hervorzuheben, das jetzt über tausende von 
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contribuito all’avvio del progetto sperimentale di tv 
digitale (progetto Tis Digilab) “T-government” la 
cui sperimentazione proseguirà anche nel corso del 
corrente anno. 
 
 

katalogisierten Bildern verfügt. 
Das Presseamt hat schließlich auch zum Start des 
Versuchsprojektes für einen digitalen 
Fernsehsender (Projekt TIS Digilab) „T-
government“ beigetragen. Das Projekt soll auch 
2008 weitergeführt werden. 
 

 

 

UFFICIO PERSONALE PERSONALAMT 

Si è provveduto a 2 modifiche della pianta 
organica nel corso dell’anno 2007 tramite 
delibere di Giunta che non hanno comportato né 
una riduzione, né un aumento dell’organico. 
 
Nei limiti imposti dal “patto di stabilità” sono stati 
espletati i seguenti concorsi (ben 16 rispetto ai 4 
del 2006) col fine specifico di diminuire i rapporti 
di lavoro a tempo determinato: 
- 1 posto d’ingegnere settore tecnico  
- 2 posti d’operaio specializzato settore edile  
- 1 posto d’assistente informatico con diploma di 
studi universitari almeno biennali  
- 3 posti di autista necroforo  
- 4 posti di necroforo  
- 3 posti d’aiuto cuoco/a  
- 2 posti di cuoco/a specializzato/a  
- 1 posto di disegnatore/trice  
- 3 posti di commessa di farmacia   
- 1 posto di funzionario di Polizia Municipale  
- 6 posti di funzionario amministrativo   
- 5 posti di geometra  
- 2 posti d’operatore laureato in scienze sociali 
- 5 posti di farmacista  
- 11 posti d’assistente amministrativo  
- 7 posti d’addetti/e alle pulizie qualificati/e  
 
Sono stati firmati 14 accordi sindacali a livello 
decentrato. 
 
Durante l’anno 2007 sono stati avviati 29 (+ 26% 
rispetto al 2006) procedimenti disciplinari, 7 sono 
terminati con l’archiviazione, 6 con una censura, 
1 si è istinto a causa della cessazione del 
rapporto di lavoro, 2 sono stati sospesi per 
accertamenti penali e 6 non si sono conclusi 
entro l’anno 2007. 
 

Im Laufe des Jahres 2007 wurden am Stellenplan 
zwei Abänderungen auf Grund von 
Stadtratsbeschlüssen durchgeführt, die weder den 
Ab- noch den Aufbau der Stellen bedeuteten. 
 
Im Rahmen der vom Stabilitätspakt festgelegten 
Beschränkungen wurden folgende Wettbewerbe 
ausgelobt (16 Wettbewerbe im Vergleich zu den 4 
des Vorjahres) mit dem Ziel, die befristeten 
Verträge zu reduzieren: 
- 1  Stelle für Ingenieur im technischen Bereich 
- 2 Stellen für spezialisierten Arbeiter - Maurer 
-1 Stelle für Verwaltungsassistent/in im Bereich 
Informatik mit Diplom über ein mindestens 
zweijähriges Universitätsstudium 
 - 3  Stellen für Fahrer/in für Totentransporte 
 - 4 Stellen für Totengräber/in 
- 3 Stellen für Kochgehilfe/in 
- 2 Stellen für spezialisierten Koch 
- 1 Stelle für Zeichner/in 
- 3 Stellen für Verkäufer/in in Apotheke 
- 1 Stelle für Funktionär der Gemeindepolizei 
- 6 Stellen für Verwaltungsfunktionär 
- 5 Stellen für Geometer 
- 2 Stellen für Soziologe/in , Pädagoge/in 
- 5 Stellen für Apotheker 
-11 Stellen für Verwaltungsassistent 
- 7 Stellen für qualifiziertes Reinigungspersonal 
Es wurden 14 Gewerkschaftsvereinbarungen auf 
dezentraler Ebene abgeschlossen. 
 
Im Jahr 2007 wurden 29 (+ 26% im Vergleich 
zum Jahr 2006) Disziplinarverfahren  eingeleitet, 
7 endeten mit Archivierung, 6 mit einem Verweis, 
1 ist wegen der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses erloschen, 2 wurden wegen 
strafrechtlicher Ermittlungen ausgesetzt  und 6 
wurden noch nicht vervollständigt. 

Nel corso dell’anno 2007 sono stati esperiti 7 
tentativi di conciliazione, di cui 1 ha avuto esito 
positivo e 6 non hanno avuto esito positivo. Il 
procedimento di conciliazione, previsto per legge, 
è finalizzato alla risoluzione delle controversie in 
sede extragiudiziale e quindi alla riduzione del 
contenzioso. Il contenzioso è aumentato (da 2 a 
7) rispetto all’anno precedente. 
 

Im Laufe des Jahres 2007 wurden 7 
Schlichtungsversuche durchgeführt, von denen 
nur 1 einen positiven Ausgang hatte und 6 keinen 
positiven Ausgang hatten.  Das gesetzlich 
vorgesehene Schlichtungsverfahren zielt darauf 
ab, Streitfälle außergerichtlich zu lösen und somit 
die Gerichtsstreitfälle zu reduzieren. Im Vergleich 
zum vorherigen Jahr konnte ein bemerkenswerter 
Rückgang der Anzahl der Gerichtsstreitfälle 
festgestellt werden. 

Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal 
D.Lgs. 626/1994, l’Amministrazione Comunale ha 
sottoposto nel corso dell’anno 287 dipendenti (+ 
44% rispetto al 2006) alle visite periodiche 
presso il medico competente, compresi 62 

Zum Zwecke der sanitären Untersuchungen laut 
ges.vertr. D. Nr. 626/94 hat die 
Gemeindeverwaltung im Laufe des Jahres 287 
Angestellte (+44% im Vergleich zum Vorjahr) den 
periodischen Visiten beim zuständigen Arzt 
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operatori di polizia municipale nell’ambito del 
progetto di monitoraggio triennale 2005-08 di 
controllo degli operatori viabilisti.  
 

unterzogen. Darunter sind auch 62 
Stadtpolizeibeamte, die im Rahmen des 
dreijährigen  Monitoring-Projektes 2005-08 für 
Verkehrspolizisten untersucht worden sind.  

Nella convenzione stipulata con il medico 
competente è previsto anche il servizio di 
assistenza psicologica per i dipendenti comunali. 
Questo servizio è finalizzato a prevenire, 
affrontare e risolvere eventuali conflitti e disagi 
sul posto di lavoro.  
 
Nell’anno 2007 ha avuto piena applicazione il 
nuovo sistema di calcolo per la distribuzione della 
seconda rata del premio di produttività che ha 
unificato il momento della valutazione sia per 
l’attribuzione del premio di produttività sia per 
l’assegnazione degli aumenti individuali.  
 

In der Vereinbarung mit dem zuständigen Arzt ist 
auch der Dienst der psychologischen Betreuung 
der Gemeindebediensteten vorgesehen, mit dem 
allfälligen Konflikten und Problemen auf dem 
Arbeitsplatz vorgebeugt, diese aufgegriffen und 
gelöst werden sollen. 
 
Im Jahr 2007 wurde ein neues 
Berechnungssystem für die Aufteilung des zweiten 
Teils der Leistungsprämie eingeführt, welches die 
verschiedenen Phasen der Leistungsbeurteilung, 
Zuweisung der Leistungsprämie und der 
individuellen Gehaltserhöhung vereinheitlicht hat.  
 

Ai sensi della vigente contrattazione collettiva, e 
nel rispetto dei criteri per l’attribuzione degli 
aumenti individuali di stipendio, concordati con le 
Organizzazioni Sindacali, sono stati concessi, nel 
corso dell’anno 2007 a 351 dipendenti gli 
aumenti individuali (+ 10% rispetto al 2006). 
 

Im Sinne der Bestimmungen des 
Kollektivvertrages und mit Berücksichtigung der 
Kriterien für die Gewährung der individuellen 
Gehaltserhöhungen, welche mit den 
Gewerkschaften vereinbart wurden, erhielten im 
Jahr 2007 351 Angestellte individuelle 
Gehaltserhöhungen (+10% im Vergleich zum 
Vorjahr). 
 

Nell’anno 2007, in applicazione della disciplina 
contrattuale in materia d’orario ridotto, sono stati 
trasformati 12 (nel 2006: 11) posti da tempo 
pieno a tempo parziale, 1 (4) posto da tempo 
parziale a tempo pieno. In 11 (7) rapporti di 
lavoro a tempo parziale l’orario di lavoro è stato 
aumentato ed in 2 (1) caso l’orario di lavoro è 
stato ridotto.  
Al 31.12.2007 risultano 176 dipendenti (+ 7,3% 
rispetto al 2006) con contratto a tempo parziale. 
 

Im Jahr 2007 wurden in Anwendung der 
Bestimmungen des Kollektivvertrages im Bereich 
Teilzeitarbeit 12 Vollzeit- in Teilzeitaufträge (im 
Vorjahr waren es 11) und 1 (4) Teilzeit- in 
Vollzeitauftrag umgewandelt. In 11 (7) 
Arbeitsverhältnissen mit Teilzeitauftrag wurde die 
Arbeitszeit erhöht und in 2 (1) Fall reduziert. 
Am 31.12.2007 verfügten 176 Angestellte (+7,3% 
im Vergleich zum Vorjahr) über einen 
Teilzeitarbeitsvertrag. 
 

Si è provveduto a stipulare 3 nuove convenzioni 
per l’inserimento di persone disabili portatrici di 
handicap, oltre alle 12 già in atto con la Provincia 
di Bolzano. 
La convenzione d’affidamento ha lo scopo di 
migliorare e sviluppare le capacità lavorative non 
solo quelle pratico-manuali, ma anche il 
comportamento in situazioni critiche, la costanza 
ed il ritmo di lavoro, nonché la socializzazione, il 
mantenimento e il completamento dell’attività 
riabilitativa avviata dagli istituti di assistenza, di 
riabilitazione o formativi e la possibilità di vivere 
in ambienti di lavoro e di fare esperienze 
concrete di lavoro. 
Inoltre è stato stipulato un programma 
d’assunzione per la graduale copertura della 
quota d’obbligo ai sensi della legge 12.03.1999 
n. 68. 
 

Zusätzlich zu den 12 bereits laufenden Abkommen 
mit der Provinz Bozen wurden 3 neue Abkommen 
zur Eingliederung von Personen mit Behinderung 
unterzeichnet.  
Das Abkommen hat den Zweck, die 
Arbeitsfähigkeiten der Anvertrauten zu verbessern 
und auszubauen. Es handelt sich dabei nicht nur 
um die praktisch-manuellen Fähigkeiten, sondern 
auch um das Verhalten in kritischen Situationen, 
die Ausdauer und den Arbeitsrhythmus, die 
Sozialisierung, die Fortführung und Ergänzung der 
Rehabilitationstätigkeit, die in den Fürsorge-, 
Rehabilitation- oder Ausbildungszentren gestartet 
wurde, sowie die Möglichkeit, in einem 
Arbeitsumfeld tätig zu sein und konkrete 
Berufserfahrungen zu sammeln. 
Weiters wurde ein neues Aufnahmeprogramm zur 
stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote im Sinne 
des Gesetzes Nr. 68 vom 12.03.1999 
abgeschlossen. 
 

Un’attività svolta dalla Ripartizione Personale, 
finalizzata a realizzare momenti d’alternanza tra 
studio e lavoro e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, è costituita dalla stipulazione 
di convenzioni di stage con università nazionali 

Die Abteilung für Personalwesen setzt sich u.a. 
zum Ziel, Möglichkeiten der Abwechslung 
zwischen Studium und Arbeit zu bieten und durch 
die direkte Kenntnis der Arbeitswelt berufliche 
Entscheidungen zu erleichtern. Dazu schließt sie 
Praktikumsabkommen mit nationalen und 
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ed internazionali, nonché con istituti scolastici. 
Nell’anno 2007 sono state stipulate 39 
convenzioni di stage (+ 56% rispetto al 2006). 
 

internationalen Universitäten sowie mit 
Lehreinrichtungen ab. Im Jahr 2007 wurden 39 
Praktikumsabkommen (+ 56% im Vergleich zum 
Vorjahr) unterzeichnet. 
 

Nell’anno 2007 sono stati collocati a riposo 18 
dipendenti (numero eguale al 2006). 
 

Im Jahr  2007 wurden 18 Angestellte in den 
Ruhestand versetzt (gleiche Zahl im Jahr 2006). 

Relativamente al servizio mensa, attuato tramite 
buoni pasto elettronici è stato registrato un 
ampio utilizzo dell’istituto, con piena 
soddisfazione degli utenti e per un importo a 
carico dell’amministrazione pari a 562.314 € (+ 
18% rispetto al 2006) per un totale di 104.743 
transazioni (+ 6,3% rispetto al 2006).  
 

Der Ausspeisungsdienst, der mittels elektronischer 
Essensgutscheine funktioniert, wurde ausgiebig 
genutzt und die Nutzer zeigten sich damit 
vollkommen zufrieden. Die jährlichen 
Transaktionen zu Lasten der Verwaltung betrugen 
insgesamt 562.314 € (+ 18% im Vergleich zum 
Vorjahr) und waren 104.743 (+6,3% im Vergleich 
zum Vorjahr).  
 

Per il pagamento degli acconti sul trattamento di 
fine rapporto nell’anno 2007 sono stati spesi 
complessivamente € 581.188,71 lordi. Sono 
pervenute 51 domande, di cui 8 sono state 
rigettate in quanto non soddisfacevano i requisiti 
previsti dalla contrattazione vigente. 
 

Für die Anzahlungen auf die Abfertigungen wurden 
2007 insgesamt 581.188,71 Euro (Bruttobetrag) 
ausgegeben.  
Insgesamt sind 51 Gesuche eingegangen, von 
denen 8 zurückgewiesen wurden, da die von den 
geltenden Bestimmungen vorgesehenen 
Voraussetzungen fehlten. 
 

Su richiesta dei servizi sono stati creati numerosi 
orari individuali che hanno reso possibile una 
presenza flessibile dei dipendenti in base alle 
concrete esigenze. In questi casi è stato possibile 
registrare una riduzione delle ore straordinarie, in 
quanto la presenza in servizio era più mirata e 
concentrata nei momenti di effettivo bisogno. 
 

Auf Anfrage der Dienststellen wurden zahlreiche 
individuelle Stundenpläne erarbeitet und gewährt, 
die eine flexible, den konkreten Bedürfnissen 
angepasste Anwesenheit der Angestellten 
ermöglicht haben. Auf diese Art und Weise konnte 
eine Reduzierung der Überstunden erzielt werden, 
da die Anwesenheit im Dienst zielgerichteter war 
und sich stärker den Zeitpunkten tatsächlicher 
Notwendigkeit angepasst hat. 

Nel corso dell’anno 2007 sono stati stipulati 3 
nuovi contratti individuali di telelavoro.  
 

Im Laufe des Jahres 2007 wurden drei neue 
Telearbeitsverträge abgeschlossen 

Tramite una gestione flessibile degli orari di 
lavoro ed il recupero delle ore straordinarie 
mediante l’utilizzo della banca delle ore, i 
dipendenti possono conciliare meglio il lavoro con 
le proprie esigenze private. A differenza del 
2006, nel 2007 si è avuto un trend in aumento 
del pagamento delle ore straordinarie, che sono 
ammontate a 519.817,07 € (+ 6,7%). 
 

Anhand einer flexiblen Verwaltung der 
Arbeitszeiten und des Ausgleichs von Überstunden 
über die Zeitbank können die Angestellten ihre 
privaten Bedürfnisse besser mit der Arbeit 
verbinden. Gleichzeitig wurde 2007 im Vergleich 
zum Jahr 2006 eine Zunahme von 6,7% der 
Überstunden gegen Bezahlung verzeichnet. 
Insgesamt betrug deren Anzahl 519.817,07 €. 

Infine anche nel corso dell’anno 2007 è 
proseguito il percorso triennale del progetto 
“Audit Famiglia e Lavoro”.   
 

Im Laufe des Jahres 2007 wurde das dreijährige 
Projekt „Audit Familie und Arbeit“ fortgesetzt. 
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UFFICIO STIPENDI GEHALTSAMT 

 
Spesa del personale 

 
La spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2007, ammonta a 
complessive 43.513.111,71 Euro. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  
40.426.023 Euro per retribuzioni e oneri relativi 
al personale in servizio; 
880.000 Euro per il fondo produttività; 
43.900 Euro per integrazione pensioni al 
personale in quiescenza e 
2.163.188,71 Euro per il trattamento di fine 
rapporto e relativi acconti. 

 
Personalkosten 

 
Die in der Abschlussrechnung 2007 eingetragene 
Ausgabe für das Gemeindepersonal beträgt 
insgesamt Euro 43.513.111,71. 
Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen 
zusammen: 
40.426.023 Euro für Gehalt und entsprechende 
Zulagen; 
880.000 Euro für die Leistungsprämien; 
43.900 Euro für Pensionsergänzungen für das 
Personal in Ruhestand und 
2.163.188,71 Euro für Abfertigungen und 
entsprechende Anzahlungen. 
 

L'importo sopra riportato si riferisce a  1071 
persone mediamente in servizio nel corso 
dell'anno, comprende il personale comandato 
presso il nostro ente e tiene conto oltre ai 
pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2007  
anche dei residui passivi relativi al medesimo 
anno.  

Dieser Betrag bezieht sich auf 1071 Personen, die 
im Durchschnitt im Laufe des Jahres Dienst 
geleistet haben, schließt das an die Gemeinde 
abgestellte Personal ein und berücksichtigt neben 
den bis 31. Dezember 2007 durchgeführten 
Zahlungen auch die Ausgabenrückstände für 
dasselbe Jahr. 
 

Dal consuntivo 2007 degli oneri per il personale 
(esclusa la spesa per il tfr e relativi acconti)i si 
può evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 38.608,70 Euro. Detti importi 
sono comprensivi di contributi previdenziali e 
assistenziali. 

Aufgrund der aus dem Haushaltsabschluss für das 
Jahr 2007 hervorgehenden Personalkosten ergibt 
sich pro Angestellten eine Ausgabe von ca. 
39.608,70 Euro jährlich. Diese Beträge beinhalten 
Vor- und Fürsorgebeiträge. 
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CONSUNTIVO SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE  ABSCHLUSSRECHNUNG DER AUSGABE FUR DIE BESOLDUNGEN 

ANNO 2007   DES PERSONALS -  JAHR 2007 

                  

Qualifica funz. Numero Voci fisse Assegni  Voci   TOTALE  Contributi TOTALE 

     familiari accessorie  RETRIBUZIONE   SPESA 

Funktionsebene Anzahl Fixe Zulage Familien- Fort-  GESAMTBE-   Beiträge GESAMTAUS- 

  

    zulagen laufende 
Zulagen 

   SOLDUNG 

  

GABE 

                  

2° 156  3.265.771  26.987  55.420    3.348.334  1.051.725  4.400.059  

3° 52  1.337.090  9.669  67.451    1.414.261  440.347  1.854.609  

4° 203  5.185.615  51.182  317.784    5.554.785  1.725.086  7.279.871  

5° 292  7.690.233  65.948  310.454    8.066.928  2.518.386  10.585.313  

6° 228  6.021.757  34.133  126.641    6.182.760  1.939.719  8.122.479  

7°  16  540.006  236  24.688    564.946  176.056  741.001  

8° 81  3.266.049  3.578  69.110    3.338.819  1.047.249  4.386.067  

9° 33  1.476.569  655  104.018    1.581.274  489.721  2.070.995  

Dirig. es.     
Leit. Beamte   6  603.112    28.573    631.691  196.771  828.463  

Giornalisti 
Journalisten 4  118.810    1.582    120.396  37.841  158.238  

TOT. 1.071  29.505.012  192.388  1.105.722    30.803.122  9.622.901  40.426.023  

         
Esclusi diritti di segreteria, premi di fine 
servizio  

   Ausgenommen Sekrätariatszulage und 
Abfertigungsprämien  

SUDDIVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2007 PER QUALIFICA
AUFTEILUNG DER PERSONALAUSGABE 2007 FÜR FUNKTIONSEBENE

11%

5%

18%

26%

20%

2%

11%

5%
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0%
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UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE AMT FÜR STEUEREINNAHMEN 

L’attività ordinaria dell’Ufficio Entrate Tributarie 
consiste nella consulenza e informazione dei 
cittadini in materia di tributi locali, ricezione 
denunce e autocertificazioni, elaborazione delle 
stesse, attività connesse alle domande di rimborso, 
attività di accertamento e recupero di imposta, 
verifica dei dati forniti dai contribuenti ed 
eventuale bonifica della banca dati tributaria e tutti 
i procedimenti amministrativi collegati alle attività 
citate. 

Die ordentliche Tätigkeit des Amtes für 
Steuereinnahmen besteht in der Beratung und 
Information der Bürger im Bereich örtliche Steuern, 
Annahme von Meldungen und Eigenerklärungen, 
Ausarbeitung derselben, mit den Anträgen um 
Rückerstattung zusammenhängende Tätigkeiten, 
Feststellung und Bekämpfung der Steuerflucht, 
Überprüfung der von den Bürgern angegebenen 
Daten und eventuelle Überarbeitung der Datenbank 
sowie in den gesamten mit den genannten 
Tätigkeiten zusammenhängenden 
Verwaltungsverfahren. 
  

Oltre all’attività ordinaria nell’anno 2007 l’Ufficio 
Entrate Tributarie ha proseguito i seguenti 
progetti: 
 

Neben der ordentlichen Tätigkeit hat das Amt für 
Steuereinnahmen im Jahr 2007 folgende Projekte 
durchgeführt: 

- PORTALE ICI: 
Il portale ICI offre l’opportunità di accedere ad una 
serie di servizi in modo immediato e semplice 
collegandosi al sito internet del Comune 
nell’apposita sezione ICI@web.  

- ICI-Portal: 
Über das  ICI (GIS-)-Portal kann unverzüglich und 
auf einfache Weise eine Reihe von Diensten 
abgerufen werden, indem man sich auf der 
Webseite der Gemeinde in den eigenen Abschnitt 
ICI@web begibt.  
 

- PAGAMENTO tramite modello F24:  
Il modello F24 consente ai contribuenti di versare 
con un unico modello oltre alle imposte erariali e ai 
contributi previdenziali e assicurativi, anche l’ICI. 

- BEZAHLUNG mittels F24-Vordruck: 
Der Vordruck F24 ermöglicht es den 
Beitragspflichtigen, mit einem einzigen Vordruck 
außer verschiedene Staatssteuern, Für- und 
Vorsorgebeiträge auch die 
Gemeindeimmobiliensteuer GIS einzuzahlen. 
 

- RidICI: 
Il servizio RidICI è un servizio innovativo che il 
Comune di Bolzano ha messo a disposizione dei 
contribuenti per poter pagare l’ICI tramite 
addebito dal proprio conto corrente bancario. 

- RidICI 
Der RidICI-Dienst ist ein innovativer Dienst, den die 
Gemeinde Bozen den Beitragszahlern zur 
Verfügung gestellt hat, um die GIS mittels 
Belastung vom eigenen Bankkonto entrichten zu 
können. 
 

- Newsletter: 
Tramite questo servizio di informazione i cittadini 
vengono informati via mail di scadenze, novità 
normative e quant’altro l’ufficio ritiene utile 
comunicare all’utenza.  
 

- Newsletter: 
Mit diesem Informationsdienst werden die Bürger 
über E-mail über die Fristen, neue 
Gesetzesbestimmungen und andere Neuigkeiten 
informiert, die das Amt für nützlich hält.  

- Bollettini ICI precompilati: 
Questo progetto consiste nell’invio dei bollettini Ici 
precompilati con gli importi da versare ad un 
campione di cittadini. Per l’anno 2007 sono stati 
inviati 8.872 bollettini precompilati. Il campione 
dei cittadini ai quali sono stati inviati i bollettini 
precompilati è stato selezionato tra i contribuenti 
che possiedono solamente l’abitazione principale 
ed una sola pertinenza, e contribuenti che 
recentemente non hanno subito variazioni 
anagrafiche e/o catastali. 

- Ausgefüllte GIS-Vordrucke: 
Gegenstand dieses Projektes ist der Versand von 
GIS-Vordrucken an eine bestimmte Anzahl von 
Bürgern, auf denen der geschuldete Betrag bereits 
angeführt ist. Für das Jahr 2007 wurden 8.872 
ausgefüllte Vordrucke verschickt. Die Bürger, die 
im Rahmen dieser Stichprobe die betreffenden 
Vordrucke erhalten haben, wurden unter jenen 
Beitragspflichtigen ausgewählt, die nur eine 
Hauptwohnung und eine Zubehörsfläche besitzen 
und die in letzter Zeit keine meldeamtlichen 
und/oder katastermäßigen Änderungen erfahren 
haben. 
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UFFICIO ECONOMATO ÖKONOMAT 

  
L’attività dell’Economato si è esplicata 
prevalentemente nell’ambito delle attribuzioni 
assegnate dal Regolamento dell’ordinamento delle 
strutture organizzative e dell’attività 
amministrativa comunale, quali principalmente 
l’approvvigionamento a carattere trasversale di 
beni e servizi generali per il funzionamento degli 
uffici, offrendo, parallelamente, anche consulenza 
e supporto nell’ambito delle spese economali e 
degli appalti di fornitura e servizi, nei confronti 
degli uffici che ne hanno fatto richiesta. 
 

Die Tätigkeiten des Ökonomats werden im 
Rahmen der Zuständigkeiten, die in der 
Verordnung über die Organisationseinheiten und 
die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde 
festgehalten sind, durchgeführt. In vorwiegendem 
Maße handelt es sich um die Lieferung von Gütern 
und allgemeinen Diensten, die für den Betrieb der 
Ämter notwendig sind. Parallel dazu werden die  
Ämter, die darum ersucht haben, im Bereich 
Ökonomatskosten und Ausschreibungen für 
Lieferungen und Dienste beraten und unterstützt. 
 

Il maggior impatto finanziario sul bilancio è 
riconducibile all’attività esplicata dall’Ufficio 
Economato attraverso la gestione delle spese in 
economia, dei pagamenti per cassa e delle spese 
per servizi di pulizia. 
Le spese di funzionamento degli uffici, quali minuta 
cancelleria e attrezzatura, piccole riparazioni, 
manutenzione automezzi e acquisti vari hanno 
comportato un esborso complessivo nel corso del 
2007 di €uro 292.602,56 a fronte di 1.089 ordini di 
fornitura emessi. 
Per l'acquisto di carburante per autotrazione per i 
221 veicoli e 174 macchine operatrici sono stati 
spesi complessivamente circa 122.638,73 €uro. 
Le richieste di pagamento per cassa sono state 
complessivamente 1.366 per un importo totale pari 
a  651.055,06 €uro. 
 

Der größte Teil der Finanzmittel, die dem Amt zur 
Verfügung stehen, fließt in die Verwaltung der 
Ausgaben in Eigenregie, der Zahlungen über die 
Ökonomatskasse und der Ausgaben für die 
Reinigungsdienste. 
Im Laufe des Jahres 2007 beliefen sich die 
Ausgaben für die ordentliche Tätigkeit des Amtes  
wie z.B. jene für den Ankauf von Kanzleimaterial, 
Büroausstattung, kleine Reparaturen und 
Instandhaltungsmaßnahmen an den Kfz, sowie 
verschiedene  Ausgaben, auf 292.602,56 Euro. 
Insgesamt wurden 1.089 Bestellungen 
vorgenommen. Insgesamt wurden für die 221 
Fahrzeuge und 174 Anlagen 122.638,73 Euro  für 
Treibstoff ausgegeben. 
Es wurde 1.366 Anträgen auf Zahlung über die 
Ökonomtskasse stattgegeben. Der Gesamtbetrag 
belief sich auf  651.055,06 Euro. 
 

Particolare rilevanza assume la gestione dei servizi 
di pulizia appaltati, per la costante necessità di 
garantire l’esecuzione di nuovi servizi a carattere 
straordinario o continuativo, nonché per il controllo 
dell’esecuzione degli adempimenti contrattuali. 

Einen besonderen Stellenwert nahm die 
Verwaltung der nach außen vergebenen 
Reinigungsdienste ein, vor allem wegen der 
Notwendigkeit, laufend neue Dienste zu 
gewährleisten, die außerordentlichen oder 
fortwährenden Charakter haben, sowie die 
Kontrolle über die Erfüllung der Vertragspflichten. 
 

Nel 2007 è stato aggiudicato il pubblico incanto 
europeo, bandito all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’appalto del servizio di pulizia di 
otto scuole per l’infanzia. Sono stati assegnati 
inoltre gli appalti di pulizia dell’immobile di vicolo 
S.Giovanni, sede di una scuola per l’infanzia e di 
un asilo nido, nonché della nuova sede del Centro 
Donna in p.zza Parrocchia. 
Oltre alla gestione degli appalti in essere, che ha 
portato in alcuni casi all’estensione del contratto in 
corso per l’acquisizione di nuovi locali, sono stati 
disposti interventi di minore entità, finalizzati a 
soddisfare esigenze contingenti in quelle strutture 
nelle quali il servizio di pulizia non è esternalizzato. 
 

2007 wurde der Auftrag für den Reinigungsdienst 
an sieben Kinderhorten im Rahmen einer 
öffentlichen europäischen Ausschreibung an den 
Bestbieter vergeben. Überdies wurden die 
Reinigungsarbeiten der Liegenschaft in der St.-
Johann-Gasse, in der sich sowohl ein Kindergarten 
als auch eine Kinderkrippe befinden, sowie jene 
im neuen Sitz des Frauenzentrums auf dem 
Pfarrplatz vergeben. 
Neben der Verwaltung der vergebenen Aufträge, 
die in einigen Fällen auf weitere Räumlichkeiten 
ausgedehnt worden sind, wurden kleinere 
Arbeiten durchgeführt, um dringenden 
Erfordernissen in jenen Gebäuden 
nachzukommen, in denen der Reinigungsdienst 
nicht nach außen vergeben worden ist. 

Complessivamente sono stati interessati da servizi 
di pulizia in appalto, continuativi o “una tantum”, 
62 edifici o altre sedi per una spesa complessiva 
che si attesta oltre i 920 mila euro. 
 

Die Gesamtkosten für den Reinigungsdienst in 62 
Gebäuden und Amtssitzen beliefen sich auf über 
920.000,00 Euro. 

In relazione alle spese di interesse trasversale Für den Ankauf von Material, das verschiedenen 
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sono state disposte le forniture di carta per 
fotocopie e quella per la stamperia, la fornitura di 
stampati, la fornitura annuale di cancelleria (€ 
33.126,86) il servizio di traslochi e 
movimentazione di arredi (81 interventi a fronte di 
una spesa di circa €uro 71.728,94), il servizio di 
noleggio e/o assistenza e  manutenzione tecnica di 
113 fotocopiatori  e due macchine affrancatrici (per 
una spesa complessiva di 120.819,58 Euro), di 707 
macchine da scrivere e da calcolo (per 10.020,00 
Euro), di 109 telefax (per 14.913,60 Euro), delle 
macchine affrancatrici dell’Ufficio Spedizioni e delle 
attrezzature della stamperia comunale.  

Ämtern zur Verfügung gestellt worden ist,  wurde 
die Lieferung von Papier für die Kopiergeräte und 
die Druckerei für Druckerzeugnisse und die 
jährliche Lieferung von Büromaterial (33.126,86 
Euro) veranlasst. Es wurden 81 Umzüge und 
Verlegungen für einen Betrag von 71.728,94 Euro 
durchgeführt. Der Miet- und Wartungsdienst von 
113 Photokopiermaschinen und von zwei 
Frankiermaschinen für insgesamt 120.819,58 
Euro, von 707 Schreib - und Rechenmaschinen für 
10.020,00 Euro, von 109 Telefax für 14.913,60 
Euro, der Frankiermaschinen im Versandamt und 
der Geräte in der Gemeindedruckerei  gehört auch 
zu den Tätigkeiten des Amtes. 
 

La fornitura di carta per gli uffici e per la stamperia 
è avvenuta nel pieno rispetto dei criteri stabiliti 
dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 
2895/18255 del 1996, mantenendo molto elevata 
l’incidenza della percentuale di carta riciclata sul 
totale della fornitura (90%). 

Für die Lieferung von Papier für die Ämter und die 
Druckerei wurden sämtliche Kriterien 
berücksichtigt, die der Stadtrat in seinem 
Beschluss Nr. 2895/18255 von 1996 festgelegt 
hat. Der Anteil an Umweltpapier auf die 
Gesamtpapiermenge konnte unvermindert hoch 
gehalten werden (90%). 
 

Altri settori tipicamente di intervento dell’Ufficio 
Economato sono quelli degli abbonamenti a 
quotidiani e riviste specialistiche, con una gestione 
di 357 abbonamenti per una spesa allineata 
all’anno precedente di circa 80.292,07 Euro, della 
gestione delle utenze telefoniche fisse e mobili (le 
linee telefoniche fisse sono 414, la rete mobile è 
composta da 312 SIM) per una spesa complessiva 
pari a 318.473,69, e della fornitura di vestiario ad 
uscieri, custodi e addetti alle pulizie per una spesa 
complessiva pari a 6.893,90 Euro per un totale di 
11 dipendenti uscieri o custodi e 46 addetti alle 
pulizie.  
 

Andere typische Tätigkeitsfelder des Ökonomats  
sind die Verwaltung der Abonnements von 
Tageszeitungen und Fachzeitschriften, mit der 
Verwaltung von 357 Abonnements mit Kosten von 
80.292,07 Euro. Verwaltung der Festnetz- und 
Mobiltelefonanschlüsse (414 Festnetz- und 312 
SIM-Anschlüsse) sowie Lieferung der 
Dienstkleidung für Ausgeher, Wärter und 
Reinigungspersonal (insg. 57 Angestellte) mit 
Gesamtausgaben von 6.893,90 Euro. 
 

Nel settore degli investimenti l’attività dell’ufficio è 
stata diretta in modo assai limitato alla fornitura di 
arredo d’ufficio, compreso tendaggi, andando a 
soddisfare nuove esigenze organizzative o la 
sostituzione di arredo ormai vetusto o inadeguato.  

Im Bereich der Investitionen hat das Amt in sehr 
geringfügigem Maße die Einrichtung der 
Amtsräume, inklusive Vorhänge betreut und die 
Anträge aufgrund neuer organisatorischer 
Erfordernisse oder auf Ersetzung von 
Einrichtungsgegenständen bearbeitet, die 
entweder veraltet oder nicht mehr angemessen 
waren. 
 

Per quanto concerne il parco auto è stata 
acquistata una nuova autovettura a basso impatto 
ambientale, mediante adesione alla convenzione 
CONSIP attivata il 15.11.2006. 
 

Für den Fuhrpark wurde ein neues, 
umweltfreundliches Fahrzeug angekauft, für das 
der am 15.11.2006 aktivierten CONSIP-
Vereinbarung beigetreten wurde. 

La tipografia interna ha evaso 659 richieste di 
stampati (fra cui anche la stampa dei principali 
documenti contabili, quali il bilancio di previsione, 
il conto consuntivo e i suoi allegati e di tutti gli 
ordini del giorno della Giunta e del Consiglio 
comunale) e 960 rilegature o fascicolazione. 
 

Die gemeindeinterne Druckerei hat 659 
Druckanfragen (u.a. den Druck der wichtigsten 
Buchhaltungsunterlagen wie der Haushalts-
voranschlag, der Rechnungsabschluss samt 
Anlagen, Druck der Tagesordnung der Sitzungen 
des Gemeindeausschusses und Gemeinderates) 
und 960 Anfertigungen von Faszikeln oder in 
gebundener Form bearbeitet.  
 

Per quanto riguarda il servizio oggetti rinvenuti 
sono stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dal 
codice civile eseguendo 2.946 registrazioni. Sono 
state ricevute in consegna 288 chiavi, di cui 44 
sono state restituite al proprietario.  

Das Fundamt hat sämtliche Aufgaben, die im 
Zivilgesetzbuch vorgesehen sind, erfüllt. Es 
wurden 2.946 Annahmen und Ausgaben 
verzeichnet. Abgegeben wurden 288 Schlüssel, 
davon konnten 44 den Eigentümern zurück 
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È stata avviata una collaborazione con 
l’associazione missionaria Sacra Famiglia di 
Bolzano, che da diversi anni è impegnata in 
progetti finalizzati al sostegno sociale nei paesi del 
terzo mondo ed in tali paesi coordina numerose 
Missioni alle quali invia frequentemente capi di 
vestiario allo scopo di aiutare le persone 
particolarmente bisognose. A questo proposito 
sono stati donati alla  predetta Associazione 313 
oggetti privi di valore commerciale, che altrimenti 
l’Amministrazione comunale avrebbe avviato alla 
pubblica discarica, quali indumenti, scarpe, zainetti 
ed altri oggetti vari ritenuti idonei allo scopo. 
Altri 100 oggetti rinvenuti negli anni precedenti di 
valore in oro ed argento sono stati alienati 
mediante assegnazione di un incarico all’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Bolzano. Assegnati nel 2007 
la vendita si è concretizzata nel gennaio 2008. 
 

erstattet werden. 
Mit dem Verein Sacra Famiglia aus Bozen, der seit 
mehreren Jahren Schulen in Dritte-Welt-Ländern 
unterstützt und Kleiderspenden für Missionen 
sammelt, konnte eine Zusammenarbeit aufgebaut 
werden. Dem Verein wurden für diesen sozialen 
Zweck 313 Gegenstände ohne Handelswert  
überlassen, die sonst von der 
Gemeindeverwaltung der Abfallverwertung 
zugeführt hätte werden müssen, wie 
Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen usw., die für 
geeignet befunden wurden. 
Über 100 Fundstücke der vergangenen Jahre aus 
Gold und Silber wurden über das Institut für 
gerichtliche Verkäufe aus Bozen verkauft. Der im 
Jahre 2007 zugewiesene Verkauf hat erst im 
Jänner 2008 stattgefunden. 

 
 

UFFICIO RISORSE PATRIMONIALI AMT FÜR VERMÖGENSGÜTER 

L’attività dell’Ufficio Risorse Patrimoniali per l’anno 
2007 si inserisce in un quadro programmatico che 
ha come principali obiettivi: 
- la gestione sempre più efficiente e la 
valorizzazione del proprio patrimonio tramite l’uso 
di un sofisticato software chiamato Babylon che 
consente di gestire sia l’incasso dei canoni 
concessori che le spese accessorie, nonchè di 
elaborare, in sinergia con i dati contabili della 
Ripartizione Risorse Finanziarie il conto del 
patrimonio in base agli interventi eseguiti dagli 
Uffici tecnici sul titolo secondo. 
- la pianificazione strategica delle alienazioni e 
permute dei beni patrimoniali cercando di rendere 
innovativo e dinamico il modello tradizionale e 
puntando su nuove forme.di partenariato pubblico-
privato e di finanza innovativa anche nei settori 
gestiti tradizionalmente dalla mano pubblica.   
 
Una suddivisione per macro aree di detta attività 
può essere fatta distinguendo la gestione del 
patrimonio immobiliare di proprietà comunale, la 
gestione del patrimonio mobiliare di proprietà 
comunale, la gestione dell’inventario immobiliare e 
mobiliare e la gestione dei rapporti immobiliari 
passivi.- 
 

Den programmatischen Rahmen für die Tätigkeit 
des Amtes für Vermögensgüter für das Jahr 2007 
bilden folgende Zielsetzungen: 
- die verbesserte Verwaltung und die Aufwertung 
des eigenen Vermögens durch die Verwendung 
einer innovativen Software namens Babylon, die es 
ermöglicht, sowohl die eingezogenen  
Konzessionszinsen als auch die zusätzlichen Spesen 
zu verwalten und das Vermögenskonto an Hand der 
buchhalterischen Daten der Abteilung für die 
Verwaltung der Finanzmittel  und infolge der von 
den technischen Büros durchgeführten Eingriffe auf 
Titel II zu erstellen;  
- die strategische Planung mit Blick auf die 
Veräußerungen und auf den Tausch der 
Vermögensgüter mit dem Ziel, das traditionelle 
Modell durch neue Partnerschaften zwischen 
öffentlichen und privaten Wirtschaftssubjekten  und  
durch innovative Finanzmittel auch in jenen 
Bereichen, die traditionell der öffentlichen Hand 
vorbehalten sind, dynamischer zu gestalten. 
 
Die Tätigkeit kann in folgende Makrobereiche 
aufgegliedert werden: Verwaltung des  
unbeweglichen Vermögens der Gemeinde, 
Verwaltung des beweglichen Vermögens der 
Gemeinde, Bestandverwaltung und die Verwaltung 
der von der Gemeinde als Mieterin abgeschlossenen 
Verträge.  
 

Sulla base di suddetta suddivisione nell’ordine può 
essere detto quanto segue: 
 

Auf Grund der oben genannten Aufgliederung wird 
folgender Bericht erstattet: 

 

Gestione del patrimonio immobiliare di 
proprietà comunale: 
 

Verwaltung des  unbeweglichen Vermögens 
der Gemeinde: 

A fronte di 366 concessioni contratto e/o locazioni 
attive esistenti all’inizio del 2007, di cui nr. 100 
orti per anziani, ne sono state rinnovate 38, 

Anfang 2007 wurden 366 Verträge für die Erteilung 
einer Konzession und/oder Mietverträge, von denen 
100 Schrebergärten zum Gegenstand hatten, 
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stipulate 31 e cessate 24.- 
Il totale dei rapporti concessori/locatizi in gestione 
all’Ufficio Risorse Patrimoniali alla fine del 2007 era 
di n. 371.- 
 
Sono state autorizzate, con decreto assessorile n. 
06 occupazioni temporanee di durata inferiore 
all’anno ed inoltre sono state gestite pratiche 
amministrative per la regolarizzazione di 
occupazioni senza titolo, gestione di morosità, 
autorizzazioni al trasferimento di vincoli di 
pertinenzialità pari a n. 144 e costituzione di diritti 
minori, permute, acquisti e vendita di  beni 
immobili, pari a n. 111 per un totale complessivo 
di n. 255.- 
 
Nel corso del 2007 sono stati indetti n. 02 bandi di 
gara per l’affidamento in concessione di immobili 
comunali tra cui si evidenzia quello riguardante 
l’affidamento in concessione dell’osteria di Castel 
Roncolo.- 
 
Nel corso del 2007 è stata portata a termine la 
rendicontazine delle spese accessorie, a consuntivo 
al 30.09.2007, con recupero delle spese pregresse 
a carico dei relativi concessionari degli immobili 
gestiti dall’Ufficio Risorse Patrimoniali, 
contestualmente anche gli immobili in condominio 
sono stati incorporati nella gestione del recupero 
della suddetta spesa, per un totale di 50 immobili 
gestiti.- 
 
E’ stata inoltre esperita un’asta pubblica per la 
vendita di un locale comunale in via Fiume;  
si è provveduto all’alienazione con vincolo 
ventennale di destinazione d’uso culturale 
dell’immobile denominato “Casa della Pesa” di via 
Portici; 
si sono ceduti fondi in via S. Pietro e un relitto 
stradale della vecchia via Cologna. 
 
Nell’ambito delle acquisizioni si è pervenuti alla 
stipulazione del contratto definitivo di 
compravendita di un edificio in via Piani d’Isarco da 
destinare ad alloggi comunali, alla stipulazione di 
un contratto di compravendita di locali da 
destinare a pertinenze dei realizzandi alloggi già di 
proprietà comunale all’interno del Condominio 
Urania di via Ortles, all’acquisto di un’area in zona 
cimiteriale ed infine, per regolarizzare l’accesso 
alla scuola materna di vicolo S. Giovanni, 
all’acquisizione di sedimi stradali privati.  
 
Attraverso una permuta di aree con la Provincia 
Autonoma di Bolzano si sono regolati i rispettivi 
confini in zona ospedaliera di via Böhler mentre per 
consentire la realizzazione di un collegamento 
pedonale e carrabile della via S. Antonio e S. Pietro 
con il Castel Roncolo si sono stipulate coi privati 
una serie di servitù attive e passive.  
 
Sempre nell’ambito delle regolarizzazioni 
patrimoniali, in attuazione degli impegni a suo 
tempo assunti dall’Amministrazione comunale in 
sede di procedura concordata di esproprio si sono 

registriert. Davon wurden 38 erneuert, 31  
abgeschlossen und 24 gekündigt. 
Ende 2007 hat das Amt für Vermögensgüter 371 
Verträge für die Erteilung einer Konzession 
registriert. 
 
Mit Dekret des Stadtrates wurden 6 Ansuchen um 
zeitweilige Besetzung des Grundes, deren Dauer 
weniger als ein Jahr beträgt, genehmigt und es 
wurden Verwaltungsverfahren für die nachträgliche 
rechtliche Regelung der unrechtmäßigen Besetzung 
des öffentlichen Grundes, 
Inverzugsetzungsverfahren, 144 Ermächtigungen 
zur Übertragung von Zubehöreigenschaften und 
Verfahren über die Begründung von dinglichen 
Rechten, Tauschgeschäfte, 111 Verträge über den 
An- und Verkauf von Liegenschaften, insgesamt 
also 255 Akten, abgewickelt. 
Im Laufe des Jahres 2007 wurden 2 Wettbewerbe 
ausgeschrieben für die Vergabe von 
Gemeindeliegenschaften, darunter die Konzession 
des Wirtshauses im Schloss Runkelstein.  
Im Jahre 2007 wurde die Rechnungsablegung der 
Zusatzspesen zum 30.09.2007 abgeschlossen mit 
Betreibung der vorausgegangenen Ausgaben zu 
Lasten der Konzessionsinhaber der Liegenschaften, 
die vom Amt für Vermögensgüter verwaltet werden 
und gleichzeitig wurden auch die 
Miteigentumsgebäude in die Kostenbetreibung 
einbezogen. Insgesamt wurden 50 Liegenschaften 
verwaltet. 
 
Es wurde außerdem eine öffentliche Versteigerung 
für den Verkauf einer gemeindeeigenen 
Liegenschaft in der Fiumestraße abgehalten; 
die Liegenschaft „Waaghaus“ unter den Lauben 
wurde mit zwanzigjähriger Bindung für kulturelle 
Zwecke veräußert; 
Grundstücke im St. Peterweg und die Überreste des 
alten Glaningerweges wurden abgetreten. 
 
Es wurde ein endgültiger Kaufvertrag für ein 
Gebäude im Leegtorweg abgeschlossen, in dem 
Gemeindewohnungen entstehen sollen. Außerdem 
soll ein weiterer Kaufvertrag abgeschlossen werden 
für Räumlichkeiten, die als Zubehör für die zu 
errichtenden gemeindeeigenen Wohnungen im 
Kondominium “Urania“ in der Ortlerstraße dienen 
sollen.  Überdies soll eine Fläche auf dem 
Friedhofsgelände erworben werden. Um den 
Zugang zum Kindergarten in der St. Johann-Gasse 
zu ermöglichen, wurden private Grundstücke 
erworben. 
 
Die Grenzen zwischen den gemeindeeigenen und 
den landeseigenen Grundstücken in der 
Böhlerstraße wurden auf Grund eines Tausches neu 
festgelegt, während der Durchgang von 
Fußgängern und Fahrrädern von der St. Anton- und 
St. Peterstraße zu Schloss Runkelstein durch die 
Begründung einer Reihe von aktiven und passiven 
Dienstbarkeiten gewährleistet wurde.  
Im Rahmen der vermögensrechtlichen Regelung 
und in Durchführung der seinerzeit von der 
Gemeindeverwaltung übernommenen 
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costituite servitù su immobili comunali in via M. 
Nusser. 
 
Per ciò che riguarda l’attuazione di convenzioni in 
corso con la Provincia Autonoma di Bolzano si è 
stipulato un contratto di permuta di immobili 
destinati a soddisfare il fabbisogno delle scuole von 
Aufschnaiter, Rosmini, Dante Alighieri, Stifter e 
Walther von der Vogelweide, nonché ad acquisire 
dalla Regione Autonoma TAA un diritto di superficie 
in via Sernesi per consentire la realizzazione di una 
strada di accesso alla scuola von Aufschnaiter.  
 
 

Verpflichtungen wurden auf gemeindeeigene 
Liegenschaften in der M. Nusser-Str. 
Dienstbarkeiten begründet.  
Mit der Autonomen Provinz Bozen wurde ein 
Tauschvertrag abgeschlossen, welcher 
Liegenschaften zum Gegenstand hat, die den 
Schulen Josef von Aufschneiter, Rosmini, Dante 
Alighieri, Stifter und Walther von der Vogelweise 
zur Verfügung gestellt werden. Überdies wurde mit 
der Region Trentino-Südtirol ein weiterer Vertrag 
abgeschlossen, der der Gemeinde ein Überbaurecht 
in der Sernesistraße zuweist und die Errichtung 
einer Zufahrt zur Mittelschule Josef von 
Aufschnaiter ermöglicht. 
 

 

 

Gestione del patrimonio mobiliare di proprietà 
comunale: 
 

Verwaltung des beweglichen Vermögens der 
Gemeinde: 

Nel settore di cui trattasi, si ritiene significativo 
evidenziare che sono stati assunti in inventario 
1.280 beni, sono stati nominati 46 nuovi 
consegnatari e sono stati scaricati 1.850 beni per 
fuori uso.- 
 
Sono inoltre stati effettuati 45 interventi di 
assistenza a traslochi di beni mobili da e per il 
magazzino, oltre che alla organizzazione ed 
all’effettuazione di due aste, per la vendita di beni 
mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione 
Comunale.- 
 

In diesem Bereich wurden 1280 Güter in das 
Inventar aufgenommen, 46 neue Verwahrer 
ernannt und es wurden 1850 ausrangierte Güter 
aus dem Inventar entnommen. 
  
 
Es wurden auch 45 Service-Einsätze im 
Kundendienst und Umzüge von beweglichen Gütern 
vom und ins Magazin, durchgeführt, abgesehen von 
zwei Versteigerungen für den Verkauf von 
beweglichen Gütern, die von der 
Gemeindeverwaltung nicht mehr verwendet werden 
können. 

 

Gestione dell’inventario immobiliare e 
mobiliare 
 

Bestandverwaltung  

Nel richiamare quanto evidenziato nella relazione 
preparata dall’Ufficio Edilizia Abitativa inerente la 
creazione del programma di gestione del 
patrimonio immobiliare, si ritiene significativo 
segnalare che nel corso del 2007 è iniziato 
l’inserimento nel programma anche dei dati 
inerenti il patrimonio mobiliare, ciò ai fini di una 
più corretta elaborazione del conto del 
patrimonio.- 
 

Mit Bezug auf den Bericht des Amtes für Wohnbau 
über das EDV-Prgramm für die Verwaltung des 
unbeweglichen Vermögens, wird darauf 
hingewiesen, dass im Laufe des Jahres 2007 auch 
die Daten des beweglichen Vermögens darin 
aufgenommen  worden sind. Dies soll eine bessere 
Erstellung der Vermögensrechnung ermöglichen. 

 

Gestione dei rapporti immobiliari passivi 
 

Verwaltung der Verträge, die von der 
Gemeinde als Mieterin abgeschlossen worden  
sind. 

I contratti passivi gestiti dall’Ufficio Risorse 
Patrimoniali , risultano essere, alla fine del 2007 n. 
46, di cui n. 09 riguardanti contratti stipulati per il 
reperimento di sedi per gli Uffici Giudiziari.- 
E’ continuata anche nel 2007 la collaborazione con 
l’Ufficio Organizzazione per la riallocazione degli 
uffici comunali siti attualmente in immobili non di 
proprietà dell’Amministrazione, allo scopo di 
ridurre il numero complessivo di contratti passivi in 
essere.- 

Das Amt für Vermögensgüter hat seit Ende 2007 46 
Mietverträge für die Gemeinde als Mieterin 
abgeschlossen. 9 Verträge beziehen sich auf 
Liegenschaften, die als Sitz für die Gerichtsämter 
dienen sollen. 
 2007 wurde überdies die Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Organisation fortgesetzt, um für die 
derzeit in nicht gemeindeeigenen Liegenschaften 
untergebrachten Gemeindeämter einen neuen Sitz 
zu finden und die passiven Mietverträge zu 
reduzieren.  
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UFFICIO EDILZIA ABITATIVA AMT FÜR WOHNBAU 

 Le linee guida di riferimento per l’attività 
dell’Ufficio Edilizia Abitativa nell’anno 2007 sono: 
- la gestione e valorizzazione del patrimonio 
abitativo comunale 
- il monitoraggio del panorama abitativo del 
Capoluogo e la determinazione del fabbisogno 
tramite l”Osservatorio Casa” con l’aggiornamento 
annuale dei dati . 
- l’istituzione del “tavolo permanente sulle politiche 
abitative” per far rinascere un nuovo modo di 
concepire i rapporti istituzionali tra 
Comune,Provincia,cittadini ed enti,Cooperative, 
organizzazioni sindacali,pubblico e privato, allo 
scopo di definire gli obiettivi e gli indirizzi per la 
programmazione della Casa nel Capoluogo. 
 
 
 
 Con il 1° Gennaio 2007 è stato avviato il 
passaggio dal vecchio software gestionale per la 
gestione del patrimonio immobiliare al software 
gestionale “Babylon-Isthar”, dove le singole 
entrate sono abbinate direttamente ai vari 
accertamenti, permette una diretta 
rendicontazione delle entrate comunali gestite 
dall’Ufficio Edilizia Abitativa alla Ragioneria 
Comunale. Il ciclo gestionale sopra descritto è 
stato messo in funzione dall’Ufficio in stretta 
collaborazione con l’Ufficio Risorse Patrimoniali. 
Per quanto riguarda la gestione degli alloggi di 
proprietá comunale è da evidenziare che con 
l’apposita graduatoria comunale si è provveduto 
nell’anno 2007 ad assegnare alloggi di proprietá 
comunale a 25 richiedenti, oltre ad evadere 4 
istanze di cambio alloggio. Nel settembre ed 
ottobre dell’anno 2007 sono stati riaperti i termini 
per il deposito delle istanze di assegnazione di 
alloggi di proprietà comunale ed in questo periodo 
sono stati consegnati all’Ufficio Edilizia Abitativa 
complessivamente 292 domande di assegnazione 
di alloggi comunali e 33 istanze per l’assegnazione 
di alloggio protetti per anziani. 
Sono state presentate inoltre n. 37 domande per 
l’assegnazione di alloggi graduatoria sociale. 
Su 16 procedimenti di revoca dell’assegnazione 
dell’alloggio o di rilascio per occupazione senza 
titolo si sono potuti concludere 4 con lo sgombero 
dell’immobile o con un procedimento che ha potuto 
legittimare la presenza della persona nell’alloggio. 
Inoltre si è provveduto alla presa in consegna di 
39 alloggi a seguito di disdette o cambi alloggi 
effettuati dai concessionari.  In questo contesto è 
anche da sottolineare il grande sforzo che è stato 
effettuato in collaborazione con l’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici e Manutenzione del Patrimonio 
Immobiliare nella ristrutturazione di una esigua 
cifra di appartamenti. Difatti nell’anno 2007 sono 
stati ristrutturati complessivamente 26 alloggi.  
Nell’anno 2007 si è dato corso inoltre a 5 richieste 
di coabitazione, sono state depositate 11 istanze di 
successione nel rapporto concessorio con 
l’Amministrazione Comunale, sono state 

Die Richtlinien für die Tätigkeit des Amtes für 
Wohnbau im Jahr 2007 sind: 
-die Verwaltung und Aufwertung der für 
Wohnzwecke bestimmten Liegenschaften der 
Gemeinde; 
-das Monitoring der Wohnmöglichkeiten in der 
Gemeinde und die Ermittlung der Nachfrage durch 
die „Wohnbeobachtungsstelle“ mit der jährlichen 
Aktualisierung der Daten; 
-die Einrichtung der „ständigen Arbeitsgruppe für 
die Wohnpolitik“,  im Rahmen welcher die 
Beziehungen zwischen Gemeinde, Land, Bürger, 
Genossenschaften, Gewerkschaften, 
Privatpersonen, öffentlichen Körperschaften neu 
gestaltet werden sollen mit dem Bestreben , die 
Zielsetzungen und die Planung des Wohnbedarfs in 
der Stadt besser zu verbessern. 
 
Am 1.Januar 2007 hat die neue Software „Babylon-
Isthar“ die alte abgelöst. Im neuen System sind die 
einzelnen Posten mit den ermittelten Daten 
gekoppelt, was einen klaren Überblick ermöglicht 
über die aktiven Beträge, die vom Amt für 
Wohnbau an das Rechnungsamt weitergeleitet 
werden. Dieser Verwaltungszyklus wurde vom Amt 
für Wohnbau zusammen mit dem Amt für 
Vermögensgüter ausgearbeitet. 
Was die gemeindeeigenen Wohnungen betrifft, 
wurden 2007 auf Grund einer Rangliste Wohnungen 
an 25 Antragsteller zugewiesen. In 4 Fällen 
handelte es um Anträge auf Wohnungswechsel. Im 
September und Oktober 2007 wurden 292 Anträge 
auf  Zuweisung einer Gemeindewohnung und 33 
Anträge auf Zuweisung einer Seniorenwohnung 
hinterlegt. Überdies wurden 37 Anträge auf 
Zuteilung einer  Sozialwohnung vorgelegt. 
Von 16 Verfahren für den Widerruf von 
Gemeindewohnungen oder für die Freigabe von 
widerrechtlich besetzten Wohnungen, wurden 4 mit 
der Räumung oder mit der nachträglichen Regelung 
der Situation abgeschlossen. 39 Wohnungen 
wurden auf Grund der Kündigung oder des 
Wohnwechsels  wieder zurück erstattet. Zusammen 
mit dem Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude und 
Instandhaltung des Immobiliarvermögens wurde 
eine ganze Reihe von Wohnungen umgebaut. 
Insgesamt wurden 2007 26 Wohnanlagen saniert.  
Es wurde 5 Anträgen auf Zusammenleben in 
Gemeindewohnungen stattgegeben. 11 Anträge auf 
Nachfolge in das Vertragsverhältnis mit der 
Gemeindeverwaltung wurden genehmigt. 14 neue 
Anträge auf Wohnwechsel und 9 Anträge auf 
Gewährung eines Beitrages wegen 
außerordentlicher Instandhaltungsarbeiten in den 
von den Konzessionsinhabern besetzten 
Wohnungen wurden vorgelegt. 
Im Jahr 2007 hat das Personal des Amtes für 
Wohnbau insgesamt 674 Bescheinigungen über die 
Angemessenheit der Wohnungen auf dem 
Gemeindegebiet ausgestellt, die von Bürgern 
beantragt wurden, um weitere Familienangehörige 
in den Wohnungen aufzunehmen oder die für die 



 119 

consegnate presso l’Ufficio Edilizia Abitativa 14 
nuove istanze di cambio alloggio e 9 istanze di 
concessione di un contributo comunale per 
interventi di manutenzione straordinaria presso 
alloggi comunali occupati dai rispettivi 
concessionari. 
Si evidenzia inoltre che nell’arco dell’anno 2007 gli 
addetti dell’Ufficio Edilizia Abitativa hanno emesso 
complessivamente numero 674 certificazioni di 
adeguatezza per alloggi siti sul territorio comunale, 
richiesti dai cittadini per procedimenti di 
ricongiungimenti familiari, rilascio di permessi e 
carte di soggiorno, per richieste alloggio IPES e 
comunali e per contributi e mutui provinciali per 
l’acquisto, la costruzione ed il recupero della prima 
casa. 
Si è inoltre provveduto all’avvio del procedimento 
per la cancellazione di 11 vincoli iscritti ai sensi 
dell’art. 28 L.P. 15/72 su terreno destinato 
all’edilizia agevolata, al rilascio di 5 autorizzazioni 
alla vendita di appartamenti costruiti su terreno 
agevolato ai sensi dell’art. 86 comma 4 L.P. 13/98 
e ss.mm. ed all’autorizzazione alla cessione di 1 
alloggio ceduto negli anni precedenti a riscatto da 
parte dell’Amministrazione Comunale per i quali il 
Comune di Bolzano ha un diritto di prelazione ai 
sensi dell’art. 13 L.P. 3/1963. 
Per quanto riguarda l’assegnazione del terreno 
destinato all’edilizia abitativa agevolata nella zona 
d’espansione “Bivio – Kaiserau”, si è proceduto nel 
2007 all’assegnazione definitiva di tutti gli otto lotti 
destinati a cooperative edilizie preassegnatarie di 
terreno destinato all’edilizia abitativa agevolata, 
che all’Istituto ed anche restituito entro il termine 
dovuto dalla normativa di riferimento i mutui 
concessi dalla Provincia Autonoma di Bolzano per 
l’acquisizione primaria dei terreni. 
 
Nel corso dell’anno è stato pubblicato il report “La 
Casa a Bolzano 2006 “ a cura dell’Osservatorio  
Casa Bolzano ; è stato inoltre presentato al primo 
incontro del “tavolo permanente sulle politiche 
abitative” .E’ emersa, nell’incontro, la necessità di 
riorientare le politiche abitative  a sostegno del 
mercato dell’affitto non solo a canone sociale,ma 
anche a canone calmierato per rispondere alle 
nuove esigenze espresse da quella parte di 
popolazione il cosiddetto “ceto medio” che non 
riesce a rientrare nelle graduatorie IPES ,ma   nello 
stesso tempo non è sufficientemente ricca per 
accedere al mercato privato dell’affitto . 
Il testo di Legge ora in discussione in Giunta 
Provinciale sulle modifiche alla L.13/98 tiene conto 
di queste indicazioni. 
 

Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen 
notwendig sind und um die Landesbeiträge und 
Zinsbeiträge für den Ankauf, den Bau und die 
Wiedergewinnung von Erstwohnungen zu erhalten. 
Weiters wurde das Verfahren für die Löschung von 
11 Vinkulierungen eingeleitet, die im Sinne von 
Art.28 des L.G.15/72 auf gefördertem Bauland 
eingetragen sind, sowie die Ausstellung von 5 
Ermächtigungen für den Verkauf von Wohnungen, 
die auf gefördertem Bauland errichtet wurden 
(gemäß Art. 86, Absatz 4 des L.G.13/98 i.g.F.) und 
die Ermächtigung für die Abtretung von 1 
Wohnung, die gegen Ablöse abgetreten wurde und 
für die die Gemeinde im Sinne von Art. 13 des L.G. 
3/1963 das Vorkaufsrecht ausüben könnte. 
 
Was die Zuweisung von Flächen für den geförderten 
Wohnbau in der Erweiterungszone „Bivio-Kaiserau“ 
anbelangt, wurde im Jahr 2007 die endgültige 
Zuweisung der acht Lose vorgenommen, die den 
Baugenossenschaften und dem Wohnbauinstitut 
gewidmet sind, denen Grundstücke vorzugewiesen 
wurden und es wurden innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Fristen die von der Autonomen 
Provinz Bozen erstatteten Darlehen für den 
primären Erwerb der Grundstücke zurückerstattet. 
  
 
Im Laufe des Jahres wurde der Bericht „Die 
Wohnung in Bozen 2006“ von der 
Wohnbeobachtungsstelle Bozen veröffentlicht; es 
hat überdies das erste Treffen der „ständigen 
Arbeitsgruppe für Wohnpolitik“ stattgefunden. Im 
Rahmen des Treffens wurden neue Maßnahmen für 
die Wohnpolitik vorgeschlagen, der Wohnmarkt des 
sozialen und geregelten Mietzinses wurde neu 
geregelt, um den Bedürfnissen des sog. 
„Mittelstandes“ entgegenzukommen, der die 
Bedingungen nicht erfüllt, um in die Ranglisten des 
Wohnbauförderungsinstitutes eingetragen zu 
werden, aber auch keinen Zugang zum Privatmarkt 
hat. 
Diese Erwägungen werden im Gesetzesentwurf 
über die Änderungen zum Gesetz 13/98, der 
derzeit vom Landesausschuss behandelt wird, 
berücksichtigt. 

 

 UFFICIO OPERE PUBBLICHE, EDIFICI E 
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN, GEBÄUDE 
UND INSTANDHALTUNG DES 
IMMOBILIARVERMÖGENS 

Patrimonio Comunale Gemeindevermögen 
  
Nel corso del 2007 si sono avviati e conclusi i 
progetti e la ristrutturazione di 30 appartamenti di 
proprietà comunale. 

2007 wurden die Projekte und die Sanierung von 30 
gemeindeeigenen Wohnungen in die Wege geleitet 
und abgeschlossen. 



 120 

 
E’ stato approvato in linea tecnica il progetto di 
ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale 
di via N. Sauro, 3: rifacimento del tetto, facciate, 
cantine, sostituzione degli infissi. 

 
In technischer Hinsicht ist das Projekt über die 
Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes in der 
N. Saurostraße 3 genehmigt worden: Wiederaufbau 
des Daches, der Fassaden, der Keller, Ersetzung 
Tür- und Fensterrahmen.   

 
Sono stati eseguiti i lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici di 57 alloggi comunali. 

 
In 57 gemeindeeigenen Wohnungen wurden die 
Elektroanlagen an die Brandschutzbestimmungen 
angepasst. 

 
Sono stati finanziati, appaltati e conclusi i lavori di 
sostituzione degli infissi dell’ala nuova e la 
coibentazione delle facciate presso la sede 
Municipale di vicolo Gumer. 

   
Die Arbeiten für den Austausch der Tür- und 
Fensterrahmen im neuen Gebäudeflügel und für die 
Dämmung der Fassaden des Gemeindegebäudes in 
der Gumergasse sind finanziert, vergeben und 
abgeschlossen worden. 

 
Sono stati finanziati i lavori dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche presso il Circolo 
Cittadino e le salette consiliari. 

 
Die Arbeiten zur Entfernung von architektonischen 
Hindernissen im Circolo Cittadino und in den 
Ratssälen sind finanziert worden. 

 
E’ stato completato il rilievo delle barriere 
architettoniche ai sensi della L.P. degli edifici di 
proprietà comunale  

 
Die Erhebung der architektonischen Schranken im 
Sinne des Landesgesetzes ist in den 
gemeindeeigenen Gebäuden durchgeführt worden. 

 
E’ stata finanziata la progettazione della nuova 
sede della giardineria comunale. 

 
Das Projekt zur Errichtung des neuen Sitzes der 
Gemeindegärtnerei ist finanziert worden. 

 
Sono stati finanziati ed iniziati i lavori di 
risanamento capannone Frilo presso i mercati 
generali. 

 
Die Sanierungsarbeiten des Frilogebäudes in der 
Grossmarkthalle wurden finanziert und begonnen. 

 
E’ stato effettuato l’accantonamento per la 
manutenzione straordinaria dell’immobile di 
proprietà comunale di via Passeggiata dei Castani. 

 
Der Betrag für die außerordentliche Wartung des 
gemeindeeigenen Gebäudes im Köstenweg ist 
zweckgebunden worden. 

 
Sono stati finanziati ed eseguiti i lavori di 
adeguamento della cucina e dei bagni presso il 
Bar Ristorante Terminal. 

 
Die Arbeiten für die Anpassung der Küche und der 
Badezimmer in der Bar-Restaurant Terminal sind 
finanziert und durchgeführt worden. 
 

 
E’ stato finanziato ed avviato il progetto 
preliminare del lotto C – residenza agevolata 
all’interno della zona di espansione 
Casanova/Kaiserau 

 
Die Arbeiten im Rahmen des Vorprojekts für das 
Los C - gefördertes Wohngebäude in der 
Erweiterungszone Casanova/Kaiserau sind finanziert 
und in die Wege geleitet worden. 

 
E’ stato accantonato il finanziamento per la 
progettazione dei nuovi impianti tecnologici 
all’interno del Hotel Città di piazza Walther 

 
Der Betrag für die Projektierung der neuen 
technologischen Anlagen im Stadthotel auf dem 
Waltherplatz ist zweckgebunden worden.  

 
Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione 
presso il Castel Mareccio con l’installazione 
dell’impianto di riscaldamento e di ventilazione 
della corte interna. 

 
Die Sanierungsarbeiten im Schloss Maretsch sind 
mit der Installation der Heiz- und der 
Belüftungsanlage im Innenhof abgeschlossen 
worden. 

 
E’ stato approvato in linea tecnica il progetto di 
risanamento del Muro ex Lager in via Resia. 

 
Das Projekt für die Sanierung der Mauer des 
ehemaligen Lagers in der Reschenstraße ist in 
technischer Hinsicht genehmigt worden. 

  
Servizi allo sport Sportstätten 
 
Sono state ottenute le idoneità statiche decennali 
ai sensi del D.M. dei seguenti impianti sportivi: 
Palasport, Palamazzali, Campo Coni, Stadio 
Europa e zona sportiva di via Maso della Pieve. In 

 
Für folgende Sportanlagen wurde die Bescheinigung 
ausgestellt, aus der die statische Eignung der 
durchgeführten Bauarbeiten hervorgeht: Stadthalle 
Bozen, Palamazzali, Coni-Sportplatz, Europastadion 
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particolare per la pensilina campo Coni e per la 
copertura del Palamazzali sono stati redatti i 
progetti di rinforzo statico. 
 
Sono stati affidati gli incarichi di verifica statica 
delle seguenti palestre scolastiche a servizio delle 
associazioni sportive: scuola elementare Chini, 
scuola media Schweitzer, scuola media Fermi, 
scuola media Negri. 

und Sportzone Pfarrhofstraße. Insbesondere 
wurden die Projekte für die statische Verstärkung 
des Schutzdaches des Coni-Sportplatzes und der 
Überdachung des Palamazzali erstellt.  
Die Aufträge für die statische Überprüfung der  
Sporthalle in der Grundschule Chini, in der 
Mittelschule Schweitzer, in der Mittelschule Fermi 
und in der Mittelschule Negri, die von den 
Sportvereinen benutzt werden, sind vergeben 
worden.  

 
Sono stati finanziati ed eseguiti i lavori di 
laccatura del parquet del Palasport di via Resia  

 
Die Lackierung des Bodenbelages der Stadthalle in 
der Reschenstraße ist finanziert und durchgeführt 
worden. 

 
Servizi Cimiteriali, Settore Assistenza, 
Servizio Farmaceutico, Giovani e Tempo 

Libero 

Friedhofsdienste, Sozialdienste, Apotheken, 
Dienste für Jugend und Freizeit 

  
 
Sono stati finanziati ed eseguiti vari lavori di 
manutenzione straordinaria all’interno del cimitero 
in accordo con la responsabile della struttura. 

 
In Absprache mit der Verantwortlichen wurden die 
Arbeiten für die außerordentliche Wartung im 
Friedhof durchgeführt. 

 
E’ stata finanziata ed avviata la progettazione del 
nuovo nucleo Alzheimer presso la Casa di Riposo 
don Bosco di via Milano. 
 

 
Das Projekt für die neue Alzheimer-Abteilung im 
Altersheim Don Bosco in der Mailänderstraße ist 
finanziert und in die Wege geleitet worden.  

 
Sono stati accantonati i fondi per la realizzazione 
della microarea attrezzata per famiglie Sinti in via 
Castel Firmiano. 

 
Die Ausgabe für die Erschließung des Sinti-
Geländes in der Sigmundskronerstraße ist 
zweckgebunden worden. 

  
Palazzo di giustizia Gerichtsgebäude 
 
Sono stati realizzati numerosi interventi di 
risanamento e di adeguamento antincendio presso 
gli uffici della procura della repubblica e del 
Tribunale. 

 
Es wurden verschiedene Sanierungsmaßnahmen 
und die Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen in den Gerichtsämtern 
bei der Staatsanwaltschaft und beim 
Landesgericht vorgenommen. 

  
Infrastrutture Infrastrukturen 
 
E’ stata finanziata la quota parte del parco urbano 
della zona espansione Resia 1 a carico del 
Comune da pagare al Consorzio Work Firmian, a 
presentazione dei SAL 

 
Die Beträge für die Beteiligung der Stadtgemeine 
Bozen am Stadtpark der Erweiterungszone 
Reschen 1, die dem Konsortium Work Firmian 
auszuzahlen sind, wurden nach Bestätigung der 
Bauabschnitte finanziert.  

  
Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2007 con indicato l’avanzamento dei 
lavori effettuati nel 2007 espresso in percentuale. 

Unten sind die Bauvorhaben aufgelistet, die 2007 
genehmigt und finanziert wurden. Ebenfalls 
angegeben ist der Baufortschritt in %, der 2007 
erzielt wurde. 

  
 

OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 
Betrag des Beschlusses 

Avanzamento lavori in %  
Baufortschritt % 

Sostituzione degli infissi dell’ala nuova e 
coibentazione delle facciate della Sede 
Municipale di vicolo Gumer 
Austausch der Tür- und Fensterrahmen im 
neuen Gebäudeflügel und Dämmung der 
Fassaden des Gemeindegebäudes in der 
Gumergasse 
 

€ 915.327,50 100% 
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Abbattimento delle barriere architettoniche 
presso il Circolo Cittadino e le salette 
consiliari. 
Entfernung der architektonischen Schranken 
im Circolo Cittadino und in den Ratssälen 
 

€ 290.546,27 0% 

Nuovi loculi ossario lato sud – est 
Neue Gebeinnischen im südöstlichen Teil des 
Friedhofs 
 

€ 120.000,00 60% 

Risanamento capannone Frilo presso i 
mercati generali 
Sanierung Frilogebäude in der 
Grossmarkthalle Bozen 

€ 31.649,50 40% 

Manutenzione straordinaria immobile di 
prioprietà comunale di via Passeggiata dei 
Castani 
Außerordentliche Instandhaltung des 
gemeindeeigenen Gebäudes im Köstenweg 

€ 149.600,00 0% 

Adeguamento cucina e bagni presso il Bar 
Ristorante Terminal 
Anpassung Küche und Bäder in der Bar- 
Restaurant Terminal 

€ 90.000,00 100% 

Laccatura parquet Palasport di via Resia 
Lackierung Bodenbelag Stadthalle 
Reschenstraße  

€ 45.856,00 100% 

Realizzazione di una microarea attrezzata 
per famiglie Sinti in via Castel Firmiano 
Erschließung eines Geländes für Sinti-
Familien in der Sigmundskroner Straße 

€ 890.000,00 0% 

Installazione dell’impianto di riscaldamento e 
di ventilazione della corte interna presso il 
Castel Mareccio 
Installierung der Heiz- und Belüftungsanlage 
im Innenhof von Schloss Maretsch  

€ 178.000,00 100% 

 
 
 
 
 
2. OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEGLI 

ANNI PRECEDENTI 
2. IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 
FINANZIERTE ARBEITEN 

 

 
Nel corso del 2007 sono stati sviluppati i seguenti 
lavori già approvati e finanziati negli anni 
precedenti: 

 
Im Laufe des Jahres 2007 wurden folgende 
Arbeiten ausgeführt, die in den Vorjahren 
genehmigt und finanziert worden waren: 

 
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione degli 
spogliatoi e locali CED presso la sede Municipale di 
vicolo Gumer. 

 
Die Errichtung der Umkleideräume und der CED-
Räume im Gemeindegebäude in der Gumergasse 
ist abgeschlossen worden.   

 
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione 
dell’Ufficio Tributi e ultimati i lavori di 
climatizzazione nell’intero edificio ex Schgraffer 

 
Die Sanierungsarbeiten des Amtes für 
Steuereinnahmen und die Installierung der 
Klimatisierungsanlage des gesamten ehemaligen 
Schgraffer- Gebäudes sind abgeschlossen 
worden.  

 
Sono stati ultimati i lavori di sostituzione infissi 
presso gli alloggi comunali di via Parma 

 
Die Arbeiten für die Ersetzung der Tür- und 
Fensterrahmen in den gemeindeeigenen 
Wohnungen in der Parmastraße sind 
abgeschlossen worden. 

 
Nell’ambito degli interventi previsti presso l’edificio 

 
Im Rahmen der Arbeiten im gemeindeeigenen 
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comunale di via Ortles 5 via Similaun 4/6 sono stati 
ultimati i lavori di adeguamento degli ascensori.   

Gebäude in der Ortlerstraße 5 und in der 
Similaunstraße 4/6 sind die Arbeiten für die 
Anpassung der Aufzüge abgeschlossen worden. 

 
Sono state espletate le procedure di appalto per i 
lavori di restauro e risanamento dell’edificio “ex 
Agnello” e annesso fienile 

 
Die Vergabe der Umbau- und Sanierungsarbeiten 
des Gebäudes „ex agnello“ und des 
dazugehörigen Heustadels ist abgewickelt 
worden. 

 
Sono ultimati i lavori di restauro del chiostro dei 
Domenicani. 

 
Die Arbeiten zur Restaurierung des Kreuzganges 
des Dominikanerklosters wurden abgeschlossen. 

 
Sono stati appaltati ed ultimati le opere di finitura 
ed arredo preso i nuovi uffici cimiteriali presso il  Blu 
Center. 
 

 
Die Ausbauarbeiten und die Einrichtung  der 
neuen Büros des Friedhofsdienstes beim Blue 
Center sind vergeben und abgeschlossen worden. 

 
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione di nuovi 
loculi ossario lato est. 

 
Der Bau der neuen Gebeinnischen im 
südöstlichen Teil des Friedhofs ist abgeschlossen 
worden. 

 
Relativamente all’autosilo BZ Centro sono state 
appaltate e consegnate le opere di adeguamento del 
locale destinato alla Stadtkapelle Bozen. 

 
Parkhaus BZ-Zentrum: Es wurden Arbeiten zur 
Anpassung des Raumes für die Stadtkappelle 
Bozen vergeben und abgeschlossen. 

 

E’ stata pagata al Consorzio Work Firmian, a 
presentazione dei SAL (16° SAL al 31.12.2007), la 
quota parte a carico del Comune per la realizzazione 
delle infrastrutture primarie all’interno della zona di 
espansione Resia 1. 

In particolare sono stati effettuati 16 collaudi di 
consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione 
allo scopo di permettere l’agibilità degli edifici 
residenziali in via di ultimazione. 

 

Die Beträge für die Beteiligung der 
Stadtgemeinde Bozen an der Verwirklichung der 
primären Infrastrukturen im Stadtpark der 
Erweiterungszone Reschen 1, die dem 
Konsortium Work Firmian auszuzahlen sind, 
wurden nach Bestätigung der Bauabschnitte 
finanziert (16.Bauabschnitt zum 31.12.2007). 
Es wurden 16 Abnahmen der provisorischen 
Erschließungsanlagen durchgeführt, um die 
Benutzung der Wohngebäude, die errichtet 
werden, zu ermöglichen.  
 
 

Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2007 con indicato l’avanzamento dei 
lavori effettuato nel 2007 ed espresso in 
percentuale 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 2007 
genehmigten Vorhaben aufgelistet, mit Angabe 
des in Prozent ausgedrückten Baufortschrittes im 
Jahre 2007. 

 
OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 

Betrag des Beschlusses 
Avanzamento lavori in %  

Baufortschritt % 
Manutenzione straordinaria del chiostro 

dell’ex convento dei Padri Domenicani a 
Bolzano 

Außerordentliche Instandhaltung des 
Kreuzganges des ehem. 
Dominikanerklosters in Bozen 

€ 470.00,00 100% 

Sede Municipale vicolo Gumer – 
realizzazione spogliatoi presso locali CED 

Rathaussitz Gumergasse - Verwirklichung 
Umkleideräume und EDV-Räume 

 

€ 400.000,00 100% 

Ristrutturazione ufficio Tributi e 
climatizzazione ex Schgraffer 

Sanierung Amt für Abgaben und 
Klimaanlagen im ehem. 
Schgraffergebäude 

 

€ 550.000,00 100% 
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Sostituzione infissi alloggi comunali di via 
Parma 

Austausch der Fenster und Türen der 
gemeindeeigenen Wohnungen in der 
Parmastraße 

€ 350.000,00 100% 

Interventi di manutenzione straordinaria 
presso l’edificio di via Ortles 5 e via 
Similaun 4/6 

Außerordentliche Instandsetzung des 
Gebäudes in der Ortlerstraße 5 - 
Similaunstraße 4/6 

 

€ 160.000,00 100% 

Restauro e risanamento dell’edificio “ex 
Agnello” ed annesso fienile 

Restaurierung und Sanierung des Gebäudes 
“ehem. Agnello“ sowie des 
Heuschuppens 

€ 1.970.000,00 0% 

Lavori di finitura e arredi Blu Center 
Feinarbeiten und Einrichtung Blu Center 
 

€ 400.000,00 100% 

Autosilo BZ Centro - Lavori di adeguamento 
locale Stadtkapelle Bozen 

Parkhaus BZ Zentrum - Anpassung Raum 
Stadtkapelle Bozen 

 

€ 390.000,00 100% 

Autosilo BZ Centro - Sistemazione 
pavimentazione 3° piano 

Parkhaus BZ Zentrum - Instandsetzung des 
Bodenbelags des 3. Stockwerks 

 

€ 110.000,00 0% 

 

 

 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI E 
SERVIZIO IMPIANTISTICA 

DIENST FÜR DIE ORDENTLICHE 
INSTANDHALTUNG VON BAUTEN UND 

DIENST FÜR ANLAGEN 

 
Con il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Opere Edili sono stati eseguiti ca. 
4800 interventi di manutenzione di minore entità, 
la maggior parte dei quali realizzati negli edifici 
scolastici e negli impianti sportivi. 
Con ditte esterne sono stati eseguiti interventi di 
manutenzione straordinaria pari a € 600.000,00. 
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e 
personale all’allestimento di numerose 
manifestazioni richieste dall’assessorato alle 
attività commerciali. 

 
Das Arbeitspersonal des Dienstes für die 
ordentliche Instandhaltung von Bauten hat 
insgesamt ca. 4.800 kleinere 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, den 
Großteil davon in Schulgebäuden und 
Sportanlagen. 
Externe Firmen haben außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten über den Gesamtbetrag 
von 600.000 € durchgeführt. 
Die Dienststelle hat außerdem Mittel und 
Personal für die Durchführung zahlreicher 
Veranstaltungen des Assessorats für 
Handelstätigkeiten zur Verfügung gestellt. 
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Il Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 
L’attività viene concentra sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza degli impianti cercando al 
contempo di ridurre gli interventi dovuti a 
malfunzionamenti, ottenendo così il duplice 
effetto di garantire la vita tecnico-economica 
dell’impianto e non avere disservizi dovuti a 
guasti o “fermi di impianto”. 
 

 
Die Dienststelle für Anlagen befasst sich 
allgemein mit der ordentlichen und 
außerordentlichen Wartung der technischen 
Anlagen sowie mit deren Führung. 
Die Tätigkeit stellt die vorbeugende und 
planmäßige Wartung in den Mittelpunkt, um die 
größtmögliche Effizienz der Anlagen zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Eingriffe im 
Nachhinein zur Behebung von Schäden zu 
reduzieren. Es wird somit eine zweifache Wirkung 
erzielt: Es wird die technisch-wirtschaftliche 
Langlebigkeit der Anlagen garantiert die durch 
Schadensfälle oder Betriebsausfälle verursachte 
Dienstmängel werden aufs Minimum reduziert.  
 

Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), 
sono gestiti direttamente dal Servizio 
Impiantistica. L’attività di gestione prevalente è 
quindi la conduzione degli impianti di 
riscaldamento. La stagione invernale 2005/2006 
è stata la più fredda dell’ultimo decennio ed è 
stata circa il 10% più fredda rispetto alle stagioni 
invernali degli ultimi 4 anni. Nonostante le 
temperature rigide dell’inverno, i consumi di gas 
non hanno subito impennate anomale (+8% circa 
rispetto alla stagione 2004/2005) e, se raffrontati 
con la stagione 2003/2004 sono risultati essere 
addirittura ancora inferiori (-6.5% circa). Si può 
pertanto affermare che l’obiettivo del risparmio 
energetico nella gestione degli impianti è stato 
sicuramente raggiunto. Se analizzato dal punto di 
vista dei costi poi tale risultato viene amplificato, 
in quanto il prezzo dei combustibili ha subito nel 
corso dell’ultimo anno, consistenti aumenti; in 
particolare il gas metano è aumentato di circa il 
20%. 
Inoltre, sempre per quanto riguarda l’aspetto 
economico, è opportuno ricordare che la gestione 
diretta degli impianti evita il ricorso a contratti di 
esercizio e manutenzione con “Terzo 
Responsabile” comportando, per tutti gli 85 
impianti centralizzati seguiti direttamente dal 
Servizio Impiantistica, un risparmio per le casse 
dell’Amministrazione quantificabile per l’anno 
2006 in non meno di 100.000,00 euro/anno. 
 

Seit mehreren Wintern werden die zentralen 
Heizungen (ca. 90 Anlagen) direkt vom Dienst für 
Anlagen geführt. Die Führung der 
Heizungsanlagen stellt somit die vorwiegende 
Tätigkeit der Dienststelle dar. Der Winter 
2005/2006 war der kälteste des letzten 
Jahrzehnts und um ca. 10% kühler als die Winter 
der letzten 4 Jahre. Trotz der niedrigen 
Temperaturen wurde kein ungewöhnlicher 
Anstieg des Gasverbrauchs verzeichnet (+8% im 
Vergleich zur Wintersaison 2004/2005). Im 
Vergleich zur Wintersaison 2003/2004 war der 
Verbrauch sogar geringer (- 6,5%). Es kann 
deshalb behauptet werden, dass das Ziel der 
Energieeinsparung bei der Verwaltung der 
Anlagen mit Sicherheit erreicht wurde. Was die 
Kosten betrifft, hat dieses Ergebnis eine noch 
positivere Auswirkung, da die Preise der 
Heizstoffe im vergangenen Jahr beträchtlich 
gestiegen sind; das Erdgas ist um 20% teurer 
geworden. 
Unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ist 
außerdem hervorzuheben, dass die direkte 
Führung der Anlagen den Abschluss von 
Führungs- und Instandhaltungsverträgen mit 
Dritten überflüssig macht. Angesichts der 85 
Anlagen, die direkt vom Dienst für Anlagen 
betreut werden, hat die Gemeindeverwaltung 
somit im Jahr 2006 nicht weniger als 100.000 € 
eingespart. 
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UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 

1) Procedure avviate nel corso dell’anno 
2007 

1) 2007 in Angriff genommene Verfahren 

Nel corso dell’anno 2007 l’Ufficio 
Amministrazione dei Lavori Pubblici ha avviato, 
ai sensi della L.P. 15.4.1991, n. 10, diverse 
pratiche riguardanti procedure espropriative e di 
asservimento di aree necessarie per la 
realizzazione di opere pubbliche nel rispetto 
delle previsioni di Piano Urbanistico Comunale e 
secondo gli indirizzi del bilancio di previsione. 

Im Laufe des Jahres 2007 hat das Amt für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten im Sinne des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 verschiedene Verfahren für die 
Enteignung von Arealen und Servituts-
auferlegungen auf Flächen, die für die 
Verwirklichung von öffentlichen Bauvorhaben 
unter Einhaltung der Bestimmungen des 
Bauleitplanes der Gemeinde und gemäß den 
Richtlinien des Haushaltsvoranschlages notwendig 
sind, eingeleitet. 

Nella presente relazione si terrà conto delle 
pratiche per le quali nel corso del 2007 la 
Giunta Municipale ha provveduto ad adottare 
specifico atto deliberativo, con il quale sia stata 
approvata la spesa relativa all’indennità di 
esproprio o di asservimento, nonchè il deposito 
dell’indennità da versare ai proprietari 
espropriandi. 

Bei der Abfassung des vorliegenden Berichtes 
werden jene Akten berücksichtigt, für welche der 
Stadtrat im Laufe des Jahres 2007 einen eigenen 
Beschluss gefasst hat, mit welchem die Ausgabe 
für die Enteignungs- und Dienstbarkeits-
entschädigung, sowie für die Hinterlegung der 
Vergütung zugunsten der zu enteignenden 
Eigentümern genehmigt wurde. 

L’Ufficio ha curato anche procedure 
espropriative e di asservimento di competenza 
provinciale provvedendo alla notifica dei 
conseguenti decreti di stima, occupazione, 
esproprio ed alla pubblicazione della relativa 
documentazione. 

Dieses Amt hat auch Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsverfahren abgewickelt, die in die 
Zuständigkeit des Landes fallen, indem es sich 
um die Zustellung der Schätzungs-, Besetzungs- 
und Enteignungsdekrete und um die 
Veröffentlichung der diesbezüglichen Unterlagen 
gekümmert hat. 

Inoltre l’Ufficio ha avviato alcune procedure 
espropriative in esecuzione dell’art. 32 della 
L.P.15 aprile 1991, n.10, ha introdotto la 
possibilità di emettere decreto di esproprio o di 
asservimento di immobili sui quali siano state 
realizzate opere pubbliche esistenti da più di 20 
anni. 

Außerdem hat das Amt einige Enteignungs-
verfahren in Durchführung des Art. 32 des L.G. 
Nr. 10 vom 15. April 1991 eingeleitet. Der 
besagte Artikel sieht die Möglichkeit vor, dass 
man ein Enteignungs- oder Belastungsdekret für 
Liegenschaften ausstellen darf, auf denen 
öffentliche Bauten verwirklicht wurden, sofern die 
Bauten seit mehr als 20 Jahren bestehen. 

L’Ufficio ha inoltre attivato N. 5 pratiche volte 
all’acquisizione prevista dall’art. 32 bis della 
L.P.15 aprile 1991, n.10; 

Das Amt hat außerdem Nr.5 Verfahren zum 
Erwerb gemäß Art. 32 bis des L.G. Nr. 10 vom 
15. April 1991 in die Wege geleitet. 

L’Ufficio ha altresì affidato incarichi professionali 
a Studi Tecnici per la predisposizione degli 
elaborati tecnici necessari per l’avvio delle 
procedure espropriative e di asservimento. 

Das Amt hat außerdem Technische Büros mit der 
Vorbereitung von technischen Unterlagen, die für 
die Einleitung der Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsbegründungsverfahren notwendig 
sind, beauftragt. 

Vengono di seguito elencate le procedure 
avviate nel corso del 2007 con indicazione dello 
stato di avanzamento della pratica espresso in 
termini percentuali: 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 2007 
genehmigten Vorhaben aufgelistet, mit Angabe 
des in Prozent ausgedrückten Baufortschrittes im 
Jahre 2007: 
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PROCEDIMENTO – VERFAHREN 

 
Importo 
delibera/e 
Betrag 

Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

81/Z. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa delle aree 
necessarie per la costruzione di marciapiedi e piste 
ciclabili in viale Druso tra via Resia e via Sorrento 
(I. lotto). Esproprio integrativo. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahren der Flächen, 
die zum Bau von Gehsteigen und Fahrradwegen auf 
der Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos) notwendig sind. 
Zusätzliche Enteignung. 

€ 110.000,00 35 % 

 

264/C. SEAB. Costruzione dell’impianto di riduzione 
e misura gas naturale “3° presa SEAB” - Lotto B: 
posa tubazioni gas a Bolzano. Occupazione 
temporanea d’urgenza ed asservimento. 

EUbB. Bau der Erdgasdruckreduzier- und 
Messanlage „3. EUbB Anschluss“ – Baulos B: Legung 
Gasleitung in Bozen. Zeitweilige Besetzung im 
Dringlichkeitsweg und Dienstbarkeit. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

40 % 

 

17. Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi dell’art. 
16 della L.P. 15.4.1991, n. 10 della p.f. 2827/1 in 
C.C. Gries dall’I.P.E.S. - Via Barletta. 

Erwerb zum symbolischen Wert gemäß dem Art. 16 
des L.G. 10 vom 15.4.1991 der Gp. 2827/1 in K.G. 
Gries vom I.f.S.W. – Barlettastraße. 

€ 1,00 95 % 

 

111/1. Esproprio ai sensi dell’art. 16 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 delle aree per il parco in Via 
Guncina in C.C. Gries. 

Enteignung gemäß Art. 16 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der Flächen für den Park in der 
Guntschnastraße in K.G. Gries. 

€ 539.986,00 95 % 

 

272/A. Esproprio ai sensi dell’art. 16 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 delle aree necessarie alla 
realizzazione di un collegamento stradale della Via 
Mayr Nusser alla Piazza Verdi - sottopasso 
ferroviario. 

Enteignung gemäß Art. 16 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der notwendigen Flächen zur 
Verwirklichung einer Straßenverbindung zwischen 
Mayr-Nusser-Straße und dem Verdiplatz – 
Bahnunterführung. 

€ 76.688,91 100 % 

 

174/B. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione di un sottopasso ferroviario pedonale 
in via Piani di Bolzano in C.C. Dodiciville. Esproprio 
ed occupazione temporanea d’urgenza. 

€ 50.181,70 35 % 
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Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen, die für die Verwirklichung 
einer Eisenbahnunterführung für Fußgänger in der 
Bozner Boden Straße in K.G. Zwölfmalgreien 
notwendig sind. Enteignung und zeitweilige 
Besetzung im Dringlichkeitsweg. 

242/quater. Approvazione della relazione tecnica 
per l’avvio della procedura di asservimento relativa 
alle opere di urbanizzazione primaria – spostamento 
ed interramento di due linee di Alta Tensione 
dell’Azienda Energetica S.p.a. nella zona di 
espansione Casanova. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des 
Dienstbarkeitsbegründungsverfahrens betreffend 
die primären Erschließungsarbeiten – unterirdische 
Verlegung von zwei Hochspannungsleitungen, 
Eigentum der Etschwerke A.G., in der 
Erweiterungszone Kaiserau. 

€ 32.667,00 45 % 

209/C. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura di asservimento relativa alle 
aree necessarie alla realizzazione del collegamento 
pedonale tra via Rovigo e via Bergamo. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des 
Dienstbarkeitsbegründungsverfahrens betreffend 
die Verwirklichung des Fußgängerverbindungsweges 
zwischen der Rovigo- und der Bergamostraße. 

€ 60.000,00 35 % 

 

47/E. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione di una microarea per famiglie Sinti – 
via Castel Firmiano in C.C. Gries. Esproprio ed 
occupazione d’urgenza. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen, die für die Verwirklichung 
eines Mikroareals für Sintifamilien - 
Sigmundskronerstraße in K.G. Gries notwendig sind. 
Enteignung und Besetzung im Dringlichkeitsweg. 

€ 505.000,00 30 % 

 

179/A. Esproprio ai sensi dell’art. 16 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 delle aree di parcheggio sita in Via 
Piè di Virgolo in C.C. Dodiciville. 

Enteignung gemäß dem Art. 16 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der Flächen für den Parkplatz in der 
Untervirglstraße in K.G. Zwölfmalgreien. 

€ 47.467,20 75 % 

 

81/Z. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa delle aree 
necessarie per la costruzione di marciapiedi e piste 
ciclabili in viale Druso tra via Resia e via Sorrento 
(I. lotto). Esproprio integrativo. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 

€ 50.000,00 100 % 
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Einleitung des Enteignungsverfahrens der Flächen, 
die zum Bau von Gehsteigen und Fahrradwegen auf 
der Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos) notwendig sind. 
Zusätzliche Enteignung. 

52/art. 32. Autorizzazione alla modifica del decreto 
d’esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 10/’91 
Reg. n. 6.5./16/2007 dd. 20.4.2007 da esproprio a 
servitù di passaggio pubblico a piedi, con 
parcheggio di veicoli di ogni sorta ed accesso per la 
manutenzione a favore del Comune di Bolzano nella 
Via Piave in C.C. Bolzano. 

Ermächtigung zur Abänderung des 
Enteignungsdekretes im Sinne des Art. 32 des L.G. 
10/’91 Reg. Nr. 6.5./16/2007 vom 20.4.2007 von 
Enteignung auf Dienstbarkeit des öffentlichen 
Fußgängerdurchganges mit Parkmöglichkeit von 
Fahrzeugen jeglicher Art und Zufahrt für die 
Instandhaltung zugunsten der Gemeinde Bozen in 
der Piavestraße in K.G. Bozen. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

95 % 

(modifica della procedura 
d’esprorpio in corso) 

(Abänderung des 
Enteignungsverfahrens) 

60/art. 32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della Via Col di 
Lana in C.C. Gries. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der Col di Lana 
Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

15 % 

 

56/art. 32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi 
(marciapiedi) della Via Claudia Augusta in C.C. 
Dodiciville. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke 
(Gehsteige) der Claudia Augusta Straße in K.G. 
Zwölfmalgreien. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

25 % 

 

58/art. 32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 del sedime stradale di Corso della 
Libertà in C.C. Gries. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Freiheitsstraße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

85 % 

 

 
 
2) Procedimenti avviati e finanziati negli 
anni precedenti 

2) In den Vorjahren genehmigte und 
finanzierte Verfahren 

  

Nel corso del 2007 sono stati sviluppati i 
seguenti lavori già approvati e finanziati negli 
anni precedenti: 

Im Jahre 2007 wurden folgende Arbeiten 
durchgeführt, die in den Vorjahren genehmigt und 
finanziert worden waren: 

Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti con 
indicato l’avanzamento dei lavori effettuati nel 
2007 ed espresso in percentuale. 

In der Folge werden die im Laufe der vorigen Jahre 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2007: 
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PROCEDIMENTO – VERFAHREN Importo 
delibera/e 
Betrag 

Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

7/2. Bonifica ed edificazione in via Alto Adige: 
occupazione d’urgenza ex art.30: apposizione 
tiranti. 

Bonifizierung und Verbauung Fläche Südtiroler 
Straße: dringliche Besetzung ex Art. 30: 
Verwirklichung Verankerungen. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

80 % 

47/D/1. Acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione della pista ciclabile Bolzano-Castel 
Firmiano (I lotto).  

Ankauf Flächen für Bau Fahrradweg Bozen-Schloss 
Sigmundskron (1. Los). 

€ 79.257,74 95 % 

47/D/2. Asservimento delle aree necessarie per la 
realizzazione della pista ciclabile Bolzano-Castel 
Firmiano (I lotto). 

Servitutsauferlegung auf Flächen für Bau 
Fahrradweg Bozen-Schloss Sigmundskron (1. Los). 

€ 33.173,74 95 % 

 

48/8. Acquisizione aree per percorso pedonale e 
verde pubblico in zona Virgolo – Castel Flavon - II 
tratto.  

Ankauf Flächen für Fußgängerweg und öffentliches 
Grün in Zone Virgl – Haselburg – 2. Teilstück. 

€ 15.000,00 

 

100 % 

59/B/1. Costruzione di n.4 bottini di posa (Valle del 
Lupo) e di due serbatoi (Colle dei Signori e Bagni S. 
Isisdoro) – esproprio. 

Bau 4 Schächte (Wolfstal) und 2 Speicher 
(Herrenkohlern u. Bad St. Isidor) – Enteignung. 

€ 25.822,84 
L. 50.000.000 

in attesa del progetto di 
variante della SEAB 

5 % 

Varianteprojekt SEAB liegt noch 
nicht vor 

5% 

59/B/2. Costruzione dell’acquedotto nella Valle del 
Lupo, Colle dei Signori, Colle dei Contadini, Bagni S. 
Isidoro – asservimento. 

Bau Wasserleitung Wolfstal, Herrenkohlern, 
Bauernkohlern, Bad St. Isidor – 
Servitutsauferlegung.  

€ 10.329,14 
L. 20.000.000 

in attesa del progetto di 
variante della SEAB 

5 % 

Varianteprojekt SEAB liegt noch 
nicht vor 5% 

48/9. Approvazione della relazione esplicativa per 
l’avvio della procedura espropriativa delle aree 
necessarie per la realizzazione del percorso 
pedonale e verde pubblico in zona Virgolo – Castel 
Flavon (III. Tratto). Esproprio e asservimento per il 
passaggio a piedi e l’accesso agli automezzi per la 
manutenzione. 

Genehmigung des Erläuterungsberichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens der Flächen, 
die zur Verwirklichung des Fußgängerweges und des 

€ 25.000,00 100 % 
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öffentlichen Grüns in der Zone Virgl – Haselburg 
notwendig sind (III. Baulos). Enteignung und 
Dienstbarkeit für den Durchgang und der Zufahrt 
der Kraftfahrzeuge für die Wartung. 

81/Z. Acquisizione aree ed ulteriore esproprio per la 
costruzione di un marciapiede e piste ciclabili in 
viale Druso tra via Sorrento e via Resia – I lotto. 

Ankauf der Flächen und zusätzliche 
Enteignungsverfahren für den Bau von Gehsteigen 
und Fahrradwegen auf der Drususallee zwischen der 
Reschen- und Sorrentstraße (I. Baulos). 

€ 630.000,00 

 

45 % 

 

141. Rettifica e nuovo avvio per l’accesso alla zona 
residenziale ed al parcheggio di via Merano. 

Begradigung u. neues Verfahren für Zufahrt zu 
Wohnzone und Parkplatz in der Meraner Straße. 

€ 90.354,00 95 % 

 

141/G. Esproprio ed occupazione temporanea e 
d’urgenza ai sensi dell’art. 3 della L.P. 15.4.1991, n. 
10 per la costruzione di una rotatoria al bivio 
Merano – Mendola.  

Enteignung und zeitweilige- und 
Dringlichkeitsbesetzung gemäß Art. 3 des L.G. Nr. 
10 vom 15.4.1991 für den Bau des Kreisverkehres 
bei der Abzweigung Meran – Mendel.  

€ 200.000,00 80 % 

192/R/1. Esproprio aree per l’urbanizzazione 
secondaria in zona di espansione Resia 1 – lotto A3. 

Enteignung der Flächen für die sekundären 
Erschließungsanlagen der Erweiterungszone 
Reschen 1 –Zusätzlich zu Baulosen A3. 

€ 3.293.247,00 95 % 

 

224/1. Costruzione della strada di pendice 
S.Maddalena di Sopra. 

Bau der Hangstraße Obermagdalena. 

€ 147.201,61 100 % 

224/3. Costruzione del serbatoio e pozzetto di 
interruzione dell’acquedotto S.Maddalena / Rencio / 
S.Giustina. 

Errichtung des Hochbehälters und des 
Druckunterbrecherschachtes St. Magdalena / 
Rentsch / St. Justina. 

€ 12.554,75 100 % 

219/G. Realizzazione di un argine di protezione da 
caduta massi con relativa strada di accesso in via S. 
Maurizio. Asservimento. 

Auferlegung einer Dienstbarkeit auf den Flächen für 
die Verwirklichung eines Steinschlagschutzdammes 
mit betreffender Zufahrtsstraße im Moritzinger Weg. 
Dienstbarkeitsbegündungsverfahren. 

€ 40.528,62 100 % 

284/C. Esproprio ed occupazione d’urgenza per la 
realizzazione di una zona di verde pubblico presso 
l’area ex Osteria “S. Maria” in via Visitazione.  

€ 298.200,00 100 % 
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Enteignung und Besetzung im Dringlichkeitsweg für 
die Errichtung einer öffentlichen Grünzone im 
Umfeld des alten Wirtshauses “Sankt Maria” im 
Mariaheimweg. 

4/art. 32. Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2568/3, C.C. Gries. 

Art. 32 – Enteignung Grundstück Dalmatienstraße, 
Gp. 2568/3, K.G. Gries. 

nessuna spesa 

Keine Ausgabe 

100 % 

 

28/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P.n.10/’91 di 
alcuni sedimi della via dei Combattenti – 
integrazione. 

Enteignung laut Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Frontkämpferstraße – 
Ergänzung. 

nessuna spesa 

Keine Ausgabe 

 

100 % 

 

31/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2562/2 C.C. Gries in via Taramelli. 

Enteignung laut Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2562/2 
in K.G. Gries, Taramellistraße. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

60 % 

42/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 di 
sedimi stradali diversi della strada Rio Molino in C.C. 
Gries. 

Enteignung laut Art. 32 L.G. 10/91 verschiedener 
Straßenteilstücke der Mühlbachpromenade in K.G. 
Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

 

100 % 

 

50/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 di 
sedimi stradali diversi della via Dalmazia in C.C. 
Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedener 
Straßenteilstücke der Dalmatienstraße, K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

 

95% 

 

42/art.32. Autorizzazione alla retrocessione di mq 
151 della p.f. 1167/2 in C.C. Gries al Sig. Gernot 
Seebacher con costituzione servitù di passaggio 
pubblico a piedi, con veicoli di ogni sorta ed accesso 
per la manutenzione a favore del Comune di 
Bolzano nella Strada Rio Molino. 

Ermächtigung zur Rückführung von 151 qm der Gp. 
1167/2 in K.G. Gries an Herrn Gernot Seebacher mit 
Auferlegung der Dienstbarkeit des öffentlichen 
Durchganges, der Durchfahrt mit Fahrzeugen 
jeglicher Art und Zufahrt für die Wartung zugunsten 
der Gemeinde Bozen in der Mühlbachpromenade. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

100 % 

 

81/Z. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa delle aree 
necessarie per la costruzione di marciapiedi e piste 
ciclabili in viale Druso tra via Resia e via Sorrento 
(I. lotto). Esproprio integrativo. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 

€ 20.000,00 95 % 
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Einleitung des Enteignungsverfahrens der Flächen, 
die zum Bau von Gehsteigen und Fahrradwegen auf 
der Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos) notwendig sind. 
Zusätzliche Enteignung. 

275. SEAB. Realizzazione di fognatura, acquedotto e 
gasdotto in Via della Vigna e di fognatura in Via San 
Maurizio a Bolzano. Esproprio, asservimento ed 
occupazione temporanea d’urgenza. 

EUbB. Bau der Abwasser-, Trinkwasser- und 
Gasleitung im Weingartenweg und der 
Abwasserleitung im Moritzinger Weg in Bozen. 
Enteignung, Dienstbarkeit und zeitweilige Besetzung 
im Dringlichkeitsweg. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

50 % 

 

57/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della Via 
Valdagno in C.C. Gries. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Valdagnostraße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

100 % 

 

53/Art.32 Esproprio ai sensi dell’art.32 della 
L.P.15.4.1991, n.10 del sedime stradale di Viale 
Venezia in C.C.Gries. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der Venediger 
Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

100 % 

 

55/art.32 Esproprio ai sensi dell’art.32 della 
L.P.15.4.1991, n.10 dei sedimi stradali diversi della 
Via Col di Lana in C.C.Gries. 

Enteignung gemäß Art.32 des L.G. Nr.10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Strassengrundstücke  
der Col- di- Lana-Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

40 % 

54/art. 32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della Via 
San Quirino in C.C. Gries. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke 
der Quireiner Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

95 % 

 

52/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della Via 
Piave in C.C. Bolzano e C.C. Dodiciville. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke 
der Piavestraße in K.G. Bozen und K.G. 
Zwölfmalgreien.  

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

100 % 

(modifica dell’esproprio  in 
asservimento 

(Abänderung der Enteignung in 
Begründung einer Dienstbarkeit) 

272/V. Realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria nella zona residenziale di espansione 
“Casanova” – Occupazione d’urgenza ex art. 30 
della L.P. 10/’91 per l’esecuzione dei lavori relativi 

€ 7.000,00 100 % 
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alla strada principale di accesso. 

Verwirklichung der primären Erschließungsanlagen 
in der Wohnbauerweiterungszone „Kaiserau“ – 
Besetzung im Dringlichkeitsweg ex Art. 30 des L.G. 
Nr. 10/’91 für die Durchführung der Arbeiten 
betreffend die Hauptzufahrtsstraße. 

272/V. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria nella zona 
residenziale di espansione “Casanova”. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen für die Verwirklichung der 
primären Erschließungsanlagen in der 
Wohnbauerweiterungszone „Kaiserau“. 

€ 172.200,00 95 % 

 

13/D. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura di asservimento relativa 
all’apertura del passaggio pubblico a piedi con 
relativo accesso per la manutenzione tra la Via 
Aslago e la Scuola Materna Cep in zona Aslago - 
Oltrisarco. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Verfahrens für die Errichtung der 
Dienstbarkeit betreffend die Öffnung des 
öffentlichen Durchganges mit entsprechendem  
Zugang für die Ausführung der Wartungseingriffe 
zwischen der Haslacher Straße und dem 
Kindergarten Cep in der Zone Haslach - Oberau. 

€ 11.000,00 95 % 

 

134/bis/14. Approvazione della relazione tecnica 
per l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione di una pista ciclabile in Via Maso della 
Pieve in C.C. Dodiciville. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen, die für die Verwirklichung 
eines Fahrradweges in der Pfarrhofstraße in K.G. 
Zwölfmalgreien notwendig sind. 

€ 8.000,00 95 % 

 

290/C. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della Via 
Weggenstein in C.C. Dodiciville. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Weggensteinstraße in K.G. Zwölfmalgreien. 

€ 72.000,00 100 % 

 

136. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della L.P. 
15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della Via Peter 
Mayr in C.C. Gries. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 des Straßengrundstückes der Peter- 
Mayr- Straße in K.G. Gries. 

€ 11.000,00 95 % 

 



 135 

161/bis. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali della Via 
Palermo in C.C. Gries. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der Straßengrundstücke der 
Palermostraße in K.G. Gries. 

€ 50.000,00 95 % 

 

81/X. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali del Viale Druso 
in C.C. Gries. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der Straßengrundstücke der 
Drususallee in K.G. Gries. 

€ 40.000,00 95 % 

 

227. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi diversi per un 
passaggio pubblico nei pressi del condominio 
“Rendelstein” in C.C. Dodiciville. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der verschiedenen Grundstücke für 
einen öffentlichen Durchgang beim Kondominium 
„Rendelstein“ in K.G. Zwölfmalgreien. 

€ 477.000,00 95 % 

 

47/D/2. Costituzione di servitù di passaggio 
pubblico a piedi e con veicoli di ogni sorta a favore 
del Comune di Bolzano ed a carico delle aree 
necessarie alla pista ciclabile Bolzano – Castel 
Firmiano (I. lotto) di proprietà dell’Autostrada del 
Brennero S.p.a. 

Auferlegung der Dienstbarkeit des öffentlichen 
Durchganges und der Durchfahrt mit Fahrzeugen 
jeglicher Art zugunsten der Gemeinde Bozen und 
zulasten der notwendigen Flächen für den 
Fahrradweg Bozen – Schloss Sigmundskron (I. 
Baulos) im Eigentum der Brennerautobahn A.G. 

€ 637,07 95 % 

 

81/T/A. Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi 
dell’art. 16 della L.P. 15.4.1991, n. 10 della p.m. 
128 della p.ed. 4598 in P.T. 5277/II in C.C. Gries 
relativa alla zona di espansione “Druso 2” – lotto 
G2. 

Erwerb zum symbolischen Wert gemäß Art. 16 des 
L.G. 10 vom 15.4.1991 des m.A. 128 der Bp. 4598 
in E.Zl. 5277/II in K.G. Gries betreffend die 
Erweiterungszone „Drusus 2“ – Baulos G2. 

€ 47,00 100 % 

 

18/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della Via 
Rencio in C.C. Dodiciville. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke in 
der Rentschnerstraße in K.G. Zwölfmalgreien. 

nessuna spesa 

keine Ausgabe 

100 % (riavvio procedimento) 

(erneute Einleitung des 
Verfahrens) 
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UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA  AMT FÜR SCHULBAU 

Scuola elementare in zona Resia 1. Grundschule in der Zone Reschen 1 
E’ stata finanziata la realizzazione della biblioteca 
di quartiere che sarà parte integrante dell’edificio 
destinato a scuola elementare per un importo pari 
ad € 1.272.591,90.  

Die Errichtung der Stadtviertelbibliothek, die im 
Schulgebäude der Grundschule untergebracht 
wird, wird mit 1.272.591,90 € FINANZIERT 

Scuola elementare Rosmini italiana  di Via 
Fago. 

Italienische Grundschule Rosmini - 
Fagenstraße 
 

Sono stati realizzati i lavori di adeguamento 
funzionale ed antincendio per un importo pari ad € 
1.0698.845,69 

Die  Arbeiten zur Anpassung der Anlagen an die 
Brandschutzbestimmungen über 1.098.845,69  € 
sind durchgeführt worden. 
 

Scuola elementare Don Bosco. Grundschule Don Bosco 
Sono stati portati a termine i lavori relativi alla 
realizzazione di una palestra e piscina e sono stati 
consegnati i locali in data 31/07/2007 per un 
importo complessivo di € 7.500.000.- 

Es wurden die Arbeiten  für den Bau einer 
Turnhalle und eines Schwimmbeckens 
abgeschlossen und die Räume, deren Bau mit 
7.500.000 € finanziert worden ist, wurden am 
31.07.2007 übergeben.  

Scuola elementare Rosmini tedesca. Grundschule Rosmini mit deutscher 
Unterrichtssprache 

Nel 2007 sono iniziati i lavori per la realizzazione 
della mensa  che erano stati finanziati nel 2006 e 
termineranno in primavera del 2008.  L’importo 
delle opere ammonta ad € 1.269.098,32. E’ stato 
inoltre portato a termine il progetto per gli arredi 
della mensa stessa che prevede un importo pari ad 
€ 248.789,03 che verranno appaltati nel 2008. 

Im Jahre 2007 wurden die Arbeiten für den Bau 
der Kantine, die 2006 finanziert worden waren 
und im Frühjahr 2008 abgeschlossen werden, 
begonnen. Der Betrag der Bauwerke beläuft sich 
auf € 1.269.098,32. Das Projekt für die 
Einrichtung der Kantine wird mit 248.789,03 € 
finanziert und die Arbeiten werden 2008 
vergeben. 

Scuola elementare E. Fermi. Grundschule E.Fermi 
Sono terminati a novembre 2007 i lavori di 
realizzazione dell’aula magna comprensivi dei 
relativi arredi. L’importo dei lavori, che era stato 
finanziato nel 2005, ammonta ad € 399..282,74.- 

Im November 2007 wurde der Bau der Aula 
Magna samt Einrichtung abgeschlossen. Die 
Arbeiten waren 2005 finanziert worden und 
belaufen sich auf € 399..282,74.- 

Scuola elementare Goethe. Grundschule Goethe 
E’ stata finanziata una somma pari ad € 100.000 
per la revisione della progettazione relativa al 
secondo stralcio di lavori di adeguamento 
antincendio. Nel corso dell’estate 2007 sono stati 
eseguiti i lavori relativi al primo stralcio che 
ammontano ad € 900.000.- 

Ein Betrag von  € 100.000 ist für die Revision des 
Projektes über den zweiten Abschnitt der Arbeiten 
für die Anpassung der Anlagen an die 
Brandschutzbestimmungen ist finanziert worden. 
Im Laufe des Sommers 2007 wurden die Arbeiten 
durchgeführt mit Bezug auf den ersten Abschnitt 
und belaufen sich auf 900.000.- € 

Scuola elementare Dante Alighieri. Grundschule Dante Alighieri 
Sono stati approvati i collaudi tecnico-
amministrativi riguardanti l’adeguamento 
antincendio relativo ai lotti 1 e 2. E’ stato portato a 
termine il progetto definitivo per la fornitura degli 
arredi del sottotetto e sono stati finanziati i relativi 
lavori per un importo pari ad € 150.000.-. 

Die verwaltungstechnischen Abnahmen für die 
Anpassung der Anlagen der Baulose 1 und 2 an 
die Brandschutzbestimmungen sind genehmigt 
worden. Das endgültige Projekt für die Lieferung 
der Einrichtungsgegenstände des Dachbodens ist 
abgeschlossen worden und die entsprechenden 
Arbeiten über 150.000 € sind finanziert worden. 

Scuola media A. Stifter. Mittelschule A.Stifter 
Sono stati portati a termine i lavori di 
adeguamento alle norme antincendio per un 
importo pari ad € 280.000.- 

Die Arbeiten für die Anpassung der Anlagen an die 
Brandschutzbestimmungen über 280.000 € sind 
abgeschlossen worden. 

Scuola media L. da Vinci.  Mittelschule L.da Vinci 
E’ stato modificato il progetto per la sistemazione 
delle facciate esterne e serramenti in base alle 
prescrizioni dellate dal Comitato tecnico Provinciale 
che prevedono l’inserimento di un cappotto 
esterno. L’importo dei lavori è di € 1.500.000. 

Das Projekt für die Neugestaltung der 
Aussenfassaden und jenes für die Neugestaltung 
der Tür- und Fensterrahmen auf Grund der 
Vorgaben des technischen Landeskomitees wurde 
abgeändert. Die Vorgaben sehen vor, dass eine 
äußere Wärmedämmanlage verwirklicht wird. Der 
Betrag der Arbeiten beläuft sich auf 1.500.000 €.  

Scuola elementare G. Rodari. Grundschule G.Rodari 
E’ stata portata a termine la progettazione Es wurde das Exekutivprojekt des ersten Loses 
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esecutiva del primo lotto e sono stati finanziati i 
relativi lavori per un importo pari ad € 800.000.- 

abgeschlossen und die entsprechenden Arbeiten 
über 800.000 € sind finanziert worden. 

Scuola materna di Via Positano Kindergarten Positanostraße 
Nel mese di settembre 2007 sono iniziati i lavori 
per la realizzazione della scuola materna per un 
importo pare ad € 3.410.926,92. 

Im September 2007 wurden die Arbeiten für den 
Bau des Kindergartens über 3.410.926,92 € 
begonnen. 

Scuola materna St. Heinrich. Kindergarten St.Heinrich 
Sono stati eseguiti i lavori per l’apertura della 
seconda sezione.  Non sono stati sostituiti i 
pavimenti poiché è stato necessario sopperire allo 
spostamento di un tubo della fognatura. L’importo 
dei lavori è ammontato ad € 160.000. 

Die Arbeiten für die Eröffnung der zweiten Sektion 
sind durchgeführt worden. Die Böden sind nicht 
ersetzt worden, weil es notwendig war, ein 
Abflussrohr zu verlegen. Die Arbeiten beliefen sich 
auf  160.000 € 

Scuola materna CEP. Kindergarten CEP 
All’inizio del 2007 è stta portata a termine la 
sistemazione la sistemazione della cucina e degli 
spogliatoi. L’importo ammonta a € 420.000 circa. 

Anfang 2007 wurden die Küche und die 
Umkleideräume eingerichtet. Die Arbeiten 
belaufen sich auf ungefähr  420.000 €. 

Scuola materna in zona di espansione Resia 1. Kindergarten in  Erweiterungszone Reschen 
1 

Nel 2006 è stato approvato il finanziamento per la 
realizzazione della scuola materna in zona Resia 1 
per un importo pari ad € 4.179.022,90. In attesa 
di gara d’appalto perché collegato al finanziamento 
della scuola elementare. 

2006 wurde die Finanzierung des Kindergartens in 
der Zone Reschen 1 über 4.179.022,90 € 
genehmigt. Der Wettbewerb für die Vergabe der 
Arbeiten, die mit der Finanzierung der 
Grundschule verbunden sind, muss noch 
ausgeschrieben werden.  

Scuola materna in zona di espansione 
Casanova. 

Kindergarten in der Erweiterungszone 
Kaiserau 

E’ stata predisposta la documentazione per la gara 
di progettazione della struttura. 

Die Unterlagen für die Vergabe der 
Projektierungsarbeiten sind erstellt worden. 

Scuola materna di Via Dolomiti. Kindergarten Dolomitenstraße 
Sono iniziate le operazioni di collaudo dei lavori di 
ristrutturazione della scuola materna. 

Die Abnahme der Umbauarbeiten des 
Kindergartens ist in die Wege geleitet worden. 

Scuola media V. Alfieri. Mittelschule V. Alfieri 
E’ stata approvata una relazione integrativa del 
collaudatore per i lavori riguardanti la realizzazione  
della nuova mensa. Inoltre sono stati finanziati i 
lavori di cablatura del complesso Alfieri-King pari 
ad un importo di € 498.000. 

Es wurde ein ergänzender Bericht des 
Abnahmeprüfers für die Arbeiten, die sich auf den 
Bau der neuen Kantine beziehen, genehmigt. Die 
Vernetzung des Gebäudekomplexes Alfieri-King in 
Höhe von 498.000 € ist finanziert worden.  

Scuola media von Aufschnaiter. Mittelschule von Aufschnaiter 
E’ stata portato a termine il progetto definitivo 
rivisto in base alle prescrizioni detate dal Comitato 
Tecnico Provinciale per il quale è stata rilasciata la 
Concessione Edilizia a fine 2007. 

Das endgültige Projekt, für das die 
Baugenehmigung Ende 2007 ausgestellt worden 
ist, wurde auf Grund der Vorgaben des 
Technischen Landeskomitees, abgeschlossen. 

Scuola di rotazione di Via Weggenstein. Ausweichschule Weggensteinstraße 
Sono stati portati a termine i lavori di 
ristrutturazione della’edificio ex Gasteiner di Via 
Weggenstein. Oltre all’edificio storico è stata 
ristrutturata anche la palazzina sul retro. L’importo 
complessivo dei lavori ammonta a circa € 
5.000.000.- 

Die Arbeiten für den Umbau des „ehemaligen 
Gasteiner“ Gebäudes in der Weggensteinstraße 
sind abgeschlossen worden. Außer dem 
historischen Gebäude wurde auch jenes im 
Hinterhof umgebaut. Die Arbeiten belaufen sich 
insgesamt auf  ca. 5.000.000 €.  

Asilo nido in zona di espansione Resia 1. Kinderhort in der Erweiterungszone Reschen 
1  

Nel 2006 è stato approvato il finanziamento per la 
realizzazione dell’asilo nido in zona Resia 1 per un 
importo pari ad € 4.527.274,81. In attesa di gara 
d’appalto perché collegato al finanziamento della 
scuola elementare. 

2006 wurde die Finanzierung für die Errichtung 
des Kinderhortes in der Zone Reschen 1 über € 
4.527.274,81 genehmigt. Der Wettbewerb für die 
Vergabe der Arbeiten , die mit der Finanzierung 
der Grundschule verbunden sind, muss noch 
ausgeschrieben werden.  

Asilo nido in zona di espansione Casanova. Kinderhort in der Erweiterungszone Kaiserau 
E’ stata predisposta la documentazione per la gara 
di progettazione della struttura. 

Es wurden die Unterlagen erstellt für den 
Wettbewerb für die Projektierung des Bauwerkes. 

  
Attività di sviluppo. Entwicklungstätigkeiten 
E’ stato conferito l’inacarico ad un professionista 
per eseguire un monitoraggio sulle criticità di 
alcuni edifici scolastici in merito al problema 

Ein Fachmann ist beauftragt worden, die 
akustischen Probleme einiger Schulgebäude zu 
überprüfen. 
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dell’acustica. 
L’ufficio inoltre ha messo a disposizione un 
geometra a tempo pieno per recuperare, 
riorganizzare ed integrare ove necessario tutte le 
certificazioni  previste dalla normativa riguardanti 
gli edifici scolastici (licenze d’uso, certificazioni, 
collaudi).  

Das Amt hat zudem vollzeitig einen Geometer zur 
Verfügung gestellt, um alle vom Gesetz 
vorgesehenen Zertifizierungen für die 
Schulgebäude (Benutzungslizenzen, Zertifikate, 
Abnahmen) einzusammeln, neu zu organisieren 
und bei Bedarf zu ergänzen. 

 

 

 

SICUREZZA DEL LAVORO E PROTEZIONE 
CIVILE 

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ UND 
ZIVILSCHUTZ 

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL ANNO 2007 

1) 2007 GENEHMIGTE UND FINANZIERTE 
ARBEITEN 

Nel corso del 2007 sono stati approvate e 
finanziate delibere e determinazioni  per un 
importo complessivo di ca. € 110.000,00, per 
consentire l’effettuazione di interventi urgenti ed 
improcrastinabili su macchinari, impianti ed 
edifici, atti a fronteggiare situazioni di emergenza 
e finalizzati al miglioramento del livello di 
sicurezza dei dipendenti comunali.  

Im Laufe des Jahres 2007 wurden 
Beschlüsse und Verfügungen genehmigt 
und mit insgesamt  110.000 € finanziert, 
um dringende und unaufschiebbare 
Arbeiten betreffend Maschinen, Anlagen 
und Gebäude durchführen zu können, dies 
um Notsituationen zu bewältigen und die 
Sicherheit der Gemeindeangestellten am 
Arbeitsplatz zu verbessern. 

 

 

  
Sono stati inoltre effettuati nel corso dell’anno 
2007 n° 350 ispezioni sul posto di lavoro, per 
verificare il rispetto delle norme di prevenzione 
infortuni. In particolare: 

Im Laufe des Jahres 2007 wurden 350 
Inspektionen am Arbeitsplatz durchgeführt, um 
die Einhaltung der Vorschriften über die 
Vorbeugung von Arbeitsunfällen zu überprüfen. 
Insbesondere: 
 

 

 

 

 

 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER LOKALAUGENSCHEINE 

 
 

• Edifici Comunali 
• Gemeindegebäude 102 

• Giardineria 
• Stadtgärtnerei 
 

11 

• Sale Teatrali 
• Theatersäle 
 

11 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER LOKALAUGENSCHEINE 

• Edifici Scolastici 
• Schulgebäude 
 

133 

• Impianti Sportivi 
• Sportanlagen 
 

40 

• Officine. Magazzini, 
45 
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• Werkstätten und Lagerhallen 
 
• Biblioteche 
• Bibliotheken 10 

 
Durante il 2007 si è provveduto inoltre a 
completare l’aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi. In particolare si è rivisto il 
documento di valutazione del “rischio vibrazioni”, 
per adeguarlo ai nuovi limiti fissati dal Decreto 
Legislativo 187/05.  

 
Im Laufe des Jahres 2007 wurde das Dokument über 
die Einschätzung der Risiken aktualisiert. 
Insbesondere wurde das Dokument zur Bewertung 
des „Lärmrisikos“ überarbeitet, um es an die neuen 
Grenzen des ges.vertr.D. 187/05 anzupassen. 

  
Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 
2007 per i dipendenti comunali in merito alla 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Im Einvernehmen mit dem Amt für Organisation 
wurde schließlich das Bildungsangebot 2007 für die 
Gemeindeangestellten im Bereich Gesundheit und 
Arbeitssicherheit ausgearbeitet. 

Protezione civile (2007) 

 

Zivilschutz  (2007) 

Da alcuni anni a livello nazionale è stato 
attivato un progetto di sorveglianza, previsione 
e allarme per la prevenzione degli effetti delle 
ondate di calore sulla salute della popolazione. 
I sistemi di allarme si basano sull’identificazione 
delle condizioni meteorologiche associate a 
significativi incrementi della mortalità 
attraverso un’analisi retrospettiva mediante la 
messa a disposizione di una serie storica dei 
dati di mortalità e delle osservazioni 
meteorologiche. Anche Bolzano è stata inserita 
a livello sperimentale nell’elenco delle Città 
monitorate in cui potrà essere attivo tale 
sistema. E’ stato ideato un vademecum che 
presenta consigli pratici per affrontare i giorni 
più caldi da distribuire in modo diffuso alla 
popolazione.  
 
Servizio Reperibilità della Protezione Civile: sono 
stati programmati e coordinati gli  interventi di 
diversi tecnici sul territorio comunale. Sono stati 
effettuati molteplici interventi su chiamata al di 
fuori dell’orario di lavoro ed inoltre si è dato 
risposta a  chiamate d’informazione da parte dei 
VV.UU. e dei Vigili del Fuoco. 

L’ufficio Protezione Civile, visto che anche 
l’estate 2007 è stata caratterizzata  da poche 
piogge e pertanto l’acqua potabile in alcune zone 
del Comune di Bolzano, ma specialmente nella 
località Colle, è cominciata a scarseggiare, ha 
provveduto alla fornitura di acqua presso le 
località Campegno, Colle dei Signori e S.Isidoro. 

Sono stati assegnati, verificati e liquidati i 
contributi ordinari e straordinari ad Enti ed 
associazioni che operano nel settore della 
Protezione Civile. (€ 93.000.-). 

Seit einigen Jahren wurde auf nationalem Niveau 
ein Aktionsplan gegen Hitzewellen ausgearbeitet. 
Der Plan soll die Wirkungen der Hitzewellen auf die 
Gesundheit der Bevölkerung untersuchen. Es soll 
ein Hitzewarndienst eingerichtet werden, der an 
Hand von Daten über die Todesfälle und von 
Beobachtungen die Klimaszenarien ermittelt, 
welche  eine Zunahme von tödlichen Unfällen 
verursachen. Auch Bozen nimmt an diesem 
Experiment teil. Es wurde ein Vademecum erstellt 
mit praxisbezogenen Ratschlägen für die heißesten 
Tage, welches an die Bevölkerung ausgeteilt 
werden muss.  

 

Der Bereitschaftsdienst des Zivilschutzes hat den 
Einsatz     verschiedener Fachmänner auf dem 
Gemeindegebiet geplant und koordiniert. 
Außerhalb der Arbeitszeit wurden viele Einsätze auf 
Abruf durchgeführt. Die Anrufe der Stadtpolizei und 
der Feuerwehrleute wurden entgegengenommen 
und es wurden Auskünfte erteilt. 

 

Da der Sommer 2007 durch spärliche 
Niederschläge gekennzeichnet war und das 
Trinkwasser in einigen Teilen der Stadt, 
insbesondere auf Kohlern knapp geworden ist, hat 
das Amt für Zivilschutz die Ortschaften Kampenn, 
Herrenkohlern und Bad St. Isidor mit Trinkwasser 
versorgt. 

Es wurden die ordentlichen und außerordentlichen 
Beiträge an Körperschaften und Vereinen, die im 
Bereich des Zivilschutzes tätig sind, zugeteilt, 
überprüft und ausgezahlt (€93.000.-) 
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In collaborazione con il servizio geologico si sono 
svolte le seguenti attività di monitoraggio e 
controllo: 

•  monitoraggio dei massi ed ammassi 
rocciosi potenzialmente instabili nelle 
località S. Osvaldo, Bagni di Zolfo e via 
Merano; 

• monitoraggio della frana che minaccia il 
ristorante Cascata – Wasserfall in Val d’Ega; 

• controllo dei versanti che circondano la 
conca bolzanina. 

• interventi di manutenzione ordinaria delle 
opere paramassi sui versanti circostanti la 
conca bolzanina. Si è trattato dei periodici e 
programmati interventi di manutenzione 
delle opere paramassi sui versanti che 
circondano la conca bolzanina, realizzate 
allo scopo di tutelare il centro abitato. 
L’intervento di manutenzione ha riguardato 
la porzione orientale della conca. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Geologischen Dienst 
wurden folgende Überprüfungs- und 
Monitoringtätigkeiten vorgenommen: 
 
• Monitoring der losen Steine und der durch 

Steinschlag gefährdeten Gelände in den 
Ortschaften St. Oswald, Schwefelbad und 
entlang der Meraner Straße; 

• Kontrolle des Erdrutsches, der das Restaurant 
Wasserfall im Eggental gefährdet; 

• Überprüfung der Bergwände, die den Bozner 
Talkessel umgeben; 

• ordentliche Instandhaltung der Schutznetze 
auf den Bergwänden, die den Bozner 
Talkessel umgeben. Es handelt sich um die 
regelmäßigen und geplanten 
Instandhaltungsmaßnahmen auf den 
Schutznetzen, die an den Wänden des  
Bozner Talkessels angebracht sind und die 
den Stadtkern schützen sollen. Die 
Maßnahme wurde im östlichen Teil des 
Talkessels durchgeführt.   

 

AVVOCATURA COMUNALE GEMEINDEANWALTSCHAFT 

Si riportano di seguito le nuove cause a repertorio 
nel 2007, divise per autorità giudiziaria e 
confrontate con i dati del 2006. 
E’ appena il caso di precisare che non vi può 
essere comunque un rapporto diretto tra le cause 
iniziate in un determinato anno e quelle comples-
sivamente seguite dall’Ufficio, in quanto molti 
contenzioni hanno una durata pluriennale. 

Nachstehend sind die neuen Streitfälle, getrennt nach 
Gerichtsbarkeit und im Vergleich zu 2006, angeführt, 
die 2007 ins Repertoire aufgenommen wurden.  
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es keinen 
direkten Zusammenhang zwischen den neuen 
Streitfällen eines Jahres und den vom Amt insgesamt 
betreuten Fällen gibt, da viele Streitfälle mehrere 
Jahre dauern. 
 

-TRGA: 36 cause (nel 2006 21 cause); 
-COMMISSIONE TRIBUTARIA: I° GRADO  cause 
11 di cui 1 ad un avvocato esterno (nel 2006 24  
cause)  - II ° GRADO  2  cause  (nel 2006  7); 
-TRIBUNALE: cause 23 (nel 2006  29 cause) di cui 
2 ad avvocati esterni e 2 di competenza  delle 
Assicurazioni; 
- CONSIGLIO DI STATO: 2 cause (nel 2006  5 
cause); 
-CORTE DI CASSAZIONE: 11 cause (nel 2006  5 
cause) di cui 4 ad avvocati esterni; 
-GIUDICE DI PACE: 316 cause (nel 2006 267 
cause); 
 -CORTE D’APPELLO: 10 cause (nel 2006  8 
cause), di cui 1 affidata ad  un avvocato esterno e 
3 di competenza delle Assicurazioni. 
 

- RVwG 36 Streitfälle (2006: 21 Streitfälle); 
- STEUERKOMMISSION 1. GRADES 11  Streitfälle, 
davon 1 mit Beauftragung eines externen 
Rechtsanwaltes (2006: 24), - 2. GRADES 2 Streitfälle 
(2006: 7); 
- LANDESGERICHT 23 Streitfälle (2006: 29), davon 2 
mit Beauftragung externer Rechtsanwälte und 2 im 
Zuständigkeitsbereich der Versicherungen; 
- STAATSRAT 2 Streitfälle (2006: 5); 
- KASSATIONSGERICHT 11 Streitfälle (2006:5), davon 
4 mit Beauftragung externer Rechtsanwälte; 
 - FRIEDENSGERICHT 316 Streitfälle (2006: 267); 
- OBERLANDESGERICHT 10 Streitfälle (2006: 8), 
davon 1 mit Beauftragung eines externen 
Rechtsanwaltes und 3 im Versicherungsbereich. 
 

Si rileva che nonostante il perdurante alto tasso 
di litigiosità (le nuove cause sono aumentate  da  
372 a 411 solo a causa del mancato affidamento 
alla Polizia Municipale fino a tutto Ottobre di 
alcuni ricorsi contro le multe), l’Ufficio è riuscito a 
far fronte al notevole carico di lavoro, fatti 
solamente salvi i casi nei quali la Giunta 
Municipale ha deciso di non resistere in giudizio, 
motivando specificamente tale scelta. 
Sul totale delle cause definite con sentenza 
ammontante a 412 (429 nel 2006), ben 339 
cause (308 nel 2006) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo, 50 (73 nel 2006) si 
sono risolte con esito complessivamente 

Trotz der immer noch hohen Anzahl an Streitfällen (die 
neue Streitfälle nahmen von 372 auf 411 zu, da einige 
Rekurse bis Ende Oktober noch nicht der Stadtpolizei 
zugewiesen wurden), ist es dem Amt gelungen, das 
gesamte Arbeitspensum zu bewältigen, vorbehaltlich 
der Fälle, in denen der Gemeindeausschuss 
beschlossen hat, sich mit ausdrücklicher Begründung 
nicht auf eine Klage einzulassen. 
So hatten von insgesamt 412 mit einem Urteil 
abgeschlossenen Verfahren (2006: 429) 339 
Streitfälle (2006: 308) einen positiven, 50 (2006: 73) 
einen negativen Ausgang, während 8 (2006: 16) zum 
Teil gewonnen und 14 (2006: 32) wurden eingestellt, 
nachdem die angefochtenen Strafprotokolle von Amts 
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negativo, 8 (16 nel 2006) procedimenti si sono 
conclusi con esito incerto ed in ulteriori 14 (32 nel 
2006) casi è stata dichiarata la cessata materia 
del contendere, dopo che i verbali impugnati 
erano stati annullati dagli uffici in via di 
autotutela. 

wegen zum Selbstschutz annulliert worden waren. 
 
 

Si sottolinea infine che l’attività di consulenza 
legale si è esplicata in  ben 145 pareri sulle più 
svariate materie e nell’attività di sostegno e 
collaborazione nelle cause curate dalle Assi-
curazioni, oltre che nel supporto quotidia-
namente prestato a favore di tutti gli Uffici per 
garantirne il buon andamento, comprendente, 
solo per fare qualche esempio, pareri verbali, 
assistenza alle esecuzioni forzate, consulenza per 
pignoramenti presso terzi, ricerca di testi 
normativi, giurisprudenza e  materiale giuridico 
vario.   

Es wird außerdem auf die Beratungstätigkeit in 
Rechtsangelegenheiten verwiesen: So wurden 
insgesamt 145 Gutachten für sehr unterschiedliche 
Angelegenheiten erstellt und bei verschiedenen 
Versicherungsfällen Beratungstätigkeitgeleistet. Es 
wurde weiterhin die täglich anfallende Beratung für 
sämtliche Abteilungen der Gemeindeverwaltung 
durchgeführt, um die einwandfreie Dienstabwicklung 
zu gewährleisten, wie z.B. mündliche Gutachten, 
Assistenz bei Zwangsvollstreckungen, Beratung bei 
Pfändungen bei Dritten, Suche nach Gesetzen, Recht-
Sprechungen und Rechtsunterlagen verschiedener Art. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  22  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  PPRROOGGRRAAMMMM  22  RREECCHHTTSSPPFFLLFFEEGGEE  

 
 
La gestione degli immobili destinati a sede degli 
uffici Giudiziari, ha comportato, come negli scorsi 
anni, per quanto riguarda l’Ufficio Risorse 
Patrimoniali, il pagamento dei canoni derivanti 
dall’affitto dei locali per le varie sedi, spesa che per 
l’anno 2007 è stata quantificata in € 
1.307.077,04.- 
 

Im Jahr 2007 hat das  Amt für Vermögensgüter für 
die Mietzinsen der Liegenschaften, in denen die 
Gerichtsämter untergebracht sind, insgesamt € 
1.307.077, 04.- ausgegeben. 

Nel corso del 2007 sono stati pagati inoltre dal 
Ministero della Giustizia sia un acconto, di € 
1.441.422,00 per le spese sostenute dal Comune 
per il mantenimento degli uffici sedi di Uffici 
Giudiziari per l’anno 2006, ché il saldo del 
contributo per l’anno 2004 di € 676.739,00.- 
 

Im Laufe des Jahres 2007 hat das Justizministerium 
eine Anzahlung von €1.441.422,00 geleistet für die 
von der Gemeinde 2006 für 
Instandhaltungsmaßnahmen bestrittenen Ausgaben 
und den Saldobetrag für das Jahr 2004 in Höhe von 
€676.739,00 ausgezahlt. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  33  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  PPRROOGGRRAAMMMM  33  OORRTTSSPPOOLLIIZZEEII  

 
 

POLIZIA MUNICIPALE STADTPOLIZEI 

L’attività svolta nel 2007 si è sviluppata nei 
numerosi settori di competenza, con al primo 
posto l’impegno quotidiano nel settore stradale 
avente l’obiettivo di garantire una sempre 
maggiore sicurezza nella circolazione. Anche nel 
corso di quest’ anno si è confermata una riduzione 
del numero degli infortuni rilevati. 
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, 
ed intensa è stata la collaborazione con le 
circoscrizioni e con le forze di polizia che operano 
in città. 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la 
vigilanza degli agenti di polizia municipale nei 
parchi e giardini cittadini. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti di nomadi ed extracomunitari è stato 
sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
E’ proseguita anche l’azione di controllo dei 
pubblici esercizi nelle ore serali e notturne al fine 
di reprimere gli schiamazzi e di garantire una 
migliore vivibilità ai residenti. 
Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 
Sono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB per 
verificare la veridicità di dichiarazioni rese, con 
interessanti risultati che hanno consentito di 
contenere i costi sociali. 

Die 2007 durchgeführte Tätigkeit erfolgte in 
zahlreichen Zuständigkeitsbereichen, wobei der 
tägliche Einsatz im Verkehrsbereich an vorderster 
Stelle trat, um eine ständig zunehmende 
Sicherheit im Verkehr gewährleisten zu können. 
Die Anzahl der Unfälle konnte weiter reduziert 
werden, was den in den letzten 3 Jahren 
festgestellten positiven  Trend betätigt. 
Die Präsenz der Stadtviertelpolizisten war 
konstant, die Zusammenarbeit mit den 
Stadtviertelräten und den anderen 
Ordnungskräften intensiv. 
Um mehr Sicherheit in der Stadt zu schaffen, 
haben die Stadtpolizisten der Überwachung von 
Parkanlagen und Gärten noch größere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Von Bedeutung war nach wie vor die 
Beobachtungstätigkeit zur Unterbindung von 
widerrechtlichen Niederlassungen von Nomaden 
und Personen aus Nicht-EU-Ländern, dank der das 
Problem eingeschränkt werden konnte.  
Um die Nachtruhe  der Anrainer von 
Gastbetrieben gewährleisten zu können, wurden 
am Abend und in der Nacht vermehrt 
Kontrollgänge durchgeführt 
Mittlerweile zur Tradition gehört die stets 
intensive Tätigkeit in den Schulen, um die 
Sensibilisierung der Schüler im Bereich der 
Verkehrserziehung zu erzielen. 
Es wurden auch Kontrollen für den BSB 
durchgeführt, um den Wahrheitsgehalt einiger 
vorgelegten Erklärungen zu überprüfen. Anhand 
der Ergebnisse konnten in manchen Fällen die 
Sozialkosten  eingedämmt werden. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  44  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  PPRROOGGRRAAMMMM  44  ÖÖFFFFEENNTTLLIICCHHEERR  UUNNTTEERRRRIICCHHTT  

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA KINDERGÄRTEN 

Nel 2007 si sono iscritti alle scuole dell’infanzia 
2.179 bambini, con un aumento di circa 70 unità 
rispetto all’anno precedente. 

2006 wurden 2.179 Kinder in Kindergärten 
eingeschrieben, d.h. ca. 70 mehr als im Vorjahr. 

Le rette fissate per i bambini frequentanti le 
scuole dell’infanzia del Comune sono rimaste 
invariate rispetto al precedente anno scolastico. 

Die Gebühren für die an den 
Gemeindekindergärten eingeschriebenen Kinder 
blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 

Ammontano a 71,00 Euro mensili per bambino e 
a 87,00 Euro mensili per la frequenza del tempo 
prolungato.  

Sie belaufen sich auf 71,00 Euro im Monat für ein 
Kind und auf 87 Euro im Monat für ein Kind im 
Ganztagskindergarten.  

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE 
DIRETTA 

DIREKT VERWALTETE KINDERGÄRTEN 

Interventi di adeguamento locali e forniture 
di beni/servizi 

Instandhaltung und Umbauarbeiten 

Nell’anno 2007 sono stati eseguiti alcuni 
interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e di ristrutturazione con rilevante 
impatto qualitativo nella scuola dell’infanzia: 

Im Jahr 2007 wurden verschiedene ordentliche 
und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
sowie Umbauarbeiten durchgeführt, die die 
Qualität der nachfolgenden Kindergärten erheblich 
verbessert haben: 

St.Heinrich”, via B.Arrigo – costruzione di una 
scala esterna e ristrutturazione del locale 
movimento, sostituzione del pavimento di una 
sezione; 

Kindergarten St. Heinrich - Bau einer 
Außentreppe, und Sanierung des 
Bewegungsraums, Ersetzung des Fußbodens einer 
Sektion.  

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei 
requisiti e dei tempi di esecuzione indicati in fase 
di programmazione, soddisfacendo le aspettative 
dei clienti istituzionali, oltre a ottemperare le 
norme cogenti inerenti l’igiene, la sicurezza e gli 
ambienti di lavoro. 

Sämtliche Arbeiten wurden unter Einhaltung der  
vorgegebenen Fristen und Vorlagen durchgeführt 
und somit wurden die Erwartungen der Bürger 
erfüllt. Natürlich wurden auch die Hygiene-, 
Sicherheits- und Arbeitsplatzvorschriften  ein-
gehalten. 

Sono iniziati i lavori per la costruzione della 
scuola dell’infanzia in via Positano, che 
permetteranno l’apertura di 4 sezioni, prevista 
per settembre 2009. 

Es wurde mit den Arbeiten für den Bau des 
Kindergartens in der Positanostraße begonnen.  
Im September 2009 sollen dort 4 Sektionen 
eröffnet werden. 

Alla scuola dell’infanzia Casa dei Bambini sono 
stati rinnovati tutti gli arredi delle sezioni.  Sämtliche Einrichtungen des Kindergartens “Casa 

dei Bambini” wurden erneuert. 

Si è inoltre proceduto all’acquisto, con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per diverse 
scuole dell‘infanzia. 

Mit Landesbeitrag wurden außerdem weitere 
Kindergärten eingerichtet und ausgestattet. 

Per tutte le scuole sono state effettuate le gare 
per le consuete forniture annuali del materiale 
didattico e di cancelleria, del vasellame e delle 
stoviglie, del materiale farmaceutico e della 
biancheria. 

Für sämtliche Kindergärten wurden die 
Ausschreibung für die jährliche Lieferung des 
üblichen Unterrichts- und Büromaterials, 
Geschirrs, Verbandmaterials und der Tischwäsche 
durchgeführt. 
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Si è provveduto ad espletare la gara per la 
fornitura del vestiario a tutto il personale delle 
scuole, cuochi, inservienti e del magazzino. 

Weiters wurde die Lieferung der Kleidungsstücke 
für das gesamte Personal der Kindergärten, für 
Köchinnen, Hilfspersonal und Fahrer 
ausgeschrieben. 

E’ stato esteso l’appalto per il servizio di pulizia 
in alcune scuole. In ogni scuola resta comunque 
in servizio anche personale comunale con 
l’incarico di svolgere la pulizia negli ambienti più 
a rischio (p. es. servizi igienici).  

Zu einigen Kindergärten wurde der nach außen 
vergebene Reinigungsdienst ausgeweitet. Das 
Reinigungspersonal der Gemeinde ist nach wie vor 
für die Reinigung in den Bereichen zuständig, die 
am meisten der Hygiene bedürfen (z.B. WC-
Anlagen). 

Alle dirigenti delle scuole è stato assegnato un 
importo da destinare alle singole scuole per la 
sostituzione del materiale didattico e per 
l’acquisto di materiale ludico. 

Den Kindergartenleiterinnen wurde ein Beitrag 
zugewiesen, der für Ankäufe von Unterrichts- und 
Spielmaterial verwendet werden muss. 

Si è proseguito nell’applicazione del Decreto 
Legislativo 155/97 che impone obblighi a coloro 
che in qualsiasi modo operano nel settore 
alimentare, ristorazione collettiva compresa. 

Es wurde weiterhin an der Umsetzung des ges. 
vertr. Dekretes 155/97 gearbeitet, das all jenen, 
die im Lebensmittelsektor arbeiten, die Einhaltung 
von  besonderen Pflichten vorschreibt. 

Tali obblighi, che consistono nello svolgimento di 
operazioni di autocontrollo delle proprie 13 
“industrie - cucine”, hanno impegnato il Servizio 
nell’esame di tutte le fasi che l’alimento 
attraversa dall’arrivo fino alla somministrazione e 
nell’individuazione dei punti critici sotto il profilo 
igienico, per introdurre poi le necessarie 
procedure di sicurezza sui punti critici secondo i 
principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point). 

Zu diesen Pflichten gehört die eigenständige 
Kontrolle der eigenen 13 "Großküchen". Das Amt 
hat daher sämtliche Verarbeitungsvorgänge 
überprüft, denen die Lebensmittel von der 
Lieferung bis zum Verzehr unterzogen werden, um 
die in hygienischer Hinsicht kritischen Punkte 
ausfindig zu machen und auf der Grundlage der 
HACCP-Richtlinien (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) geeignete Sicherheitsmaßnahmen 
zu treffen. 

 

Al professionista incaricato della realizzazione dei 
manuali di autocontrollo, oltre al lavoro di 
stesura dei manuali per le nuove cucine, è stato 
assegnato l’incarico di riesaminare il lavoro 
svolto nell’anno precedente con l‘aggiornamento 
e la formazione di tutto il personale addetto alle 
cucine e del personale di nuova assunzione. 

Dem Freiberufler, der mit der Erstellung der 
Handbücher für die Selbstkontrolle und jener für 
die neuen Großküchen beauftragt worden war, 
wurde die erneute Überprüfung der im Vorjahr 
durchgeführten Arbeit und die Ajournierung und 
Weiterbildung des gesamten Küchenpersonals und 
der neu aufgenommenen Angestellten anvertraut. 

E‘ proseguito il controllo microbiologico negli 
ambienti di lavoro, con attrezzature proprie, 
incaricando i responsabili delle industrie 
alimentari.  

Die mikrobiologische Untersuchung in den 
Arbeitsräumen mit eigenen Vorrichtungen wurde 
weitergeführt, indem die Verantwortlichen der 
Lebensmittelindustrie beauftragt wurden. 

Anche le gare per gli acquisti dei generi 
alimentari sono state portate a termine nel 
rispetto delle nuove disposizioni europee 
riguardanti la tutela della qualità e dell’igiene dei 
prodotti alimentari (etichettatura, rintracciabilità, 
presenza di ingredienti geneticamente modificati 
e altri che possano nuocere alla salute). 

Auch die Ausschreibungen für den Ankauf von 
Lebensmitteln wurden im Einklang mit den neuen 
europäischen Vorschriften zur Gewährleistung der 
Qualität und der Hygiene der 
Lebensmittelprodukte (Etiketten, genetisch 
veränderte Inhaltsstoffe oder Zutaten, die die 
Gesundheit gefährden könnten) durchgeführt. 

Considerato l‘impatto positivo è proseguita 
l’introduzione di ulteriori generi alimentari 
biologici. E‘ stato inoltre confermata la fornitura  
di  prodotti biologici dal Consorzio CTM 
Altromercato  per rendere concreto l’impegno 
dell’Amministrazione a sostegno del Commercio 
equo e solidale. 

Die positive Erfahrung des Vorjahrs hat das Amt  
dazu bewogen, weitere biologische Lebensmittel 
einzusetzen. Das Konsortium CTM Altromercato 
wurde wieder mit der  Lieferung von biologischen 
Produkten beauftragt, um das Engagement der 
Stadtgemeinde zu Gunsten des gerechten Handels 
konkret umzusetzen. 
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E‘ proseguita l’adozione del menù unico per tutte 
le scuole dell‘infanzia. Sulla base dell’esperienza 
dello scorso anno ed in collaborazione con i 
cuochi e la dietista dell’ASL, sono state apportate 
alcune modifiche ai menù. 

Auch im Vorjahr hatten alle Kindergärten einen 
einheitlichen Speiseplan. Auf der Grundlage der 
2005 gesammelten Erfahrung und in 
Zusammenarbeit mit den Köchinnen und der 
Diätassistentin der BSB wurden diesbezüglich 
einige Änderungen vorgenommen. 

 

L‘attività del servizio è stata conforme alla norma 
ISO e pertanto all’ufficio è stata confermata, in 
seguito alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità. 

Die Tätigkeit des Dienstes erfolgte in 
Übereinstimmung mit den ISO-Vorschriften und 
daher wurde nach einer Überprüfung durch die 
zuständige Körperschaft die Qualitätszertifizierung  
weiter bestätigt. 

Viene effettuato in tale contesto un continuo 
monitoraggio nelle scuole per verificare 
l‘applicazione delle procedure e per il corretto 
utilizzo della modulistica. 

In den Kindergärten wird zur Überprüfung der 
Anwendung dieser Verfahren und der korrekten 
Verwendung dieser Vordrucke eine ständige 
Überwachungstätigkeit ausgeübt. 

Con apposito questionario è stato monitorato il 
grado di soddisfazione delle famiglie. La risposta 
si è mantenuta elevata; 61,6 % dei bambini 
iscritti, ed è stato confermato il livello di 
soddisfazione per il servizio fruito rispetto 
all’anno precedente: la media dei giudizi è stabile 
a circa 8,4 punti su una scala che va da 1 a 10.  

Mit eigens erstelltem Vordruck wurde der 
Zufriedenheitsgrad der Familien überprüft. Die 
Rücklaufquote war im Allgemeinen gut und betraf 
61,6% der eingeschriebenen Kinder. Der 
Zufriedenheitsgrad der Familien mit dem 
erbrachten Dienst entspricht dem des Vorjahres, 
d.h. 8,4  auf einer Werteskala von 1 bis 10. 

E’ stata rinnovata la Carta dei Servizi e 
consegnata in dicembre a tutte le famiglie dei 
bambini che dovranno iscriversi alla scuola 
dell’infanzia. 

Die Dienstcharta für die von der Gemeinde 
geführten Kindergärten wurde aktualisiert  und im 
Dezember den Familien der Kinder übergeben. 

Scuole dell’infanzia affidate Privat verwaltete Kindergärten 

Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad 
altri enti gestori sono complessivamente sette e 
il Comune si è impegnato a finanziarne la 
conduzione. Questo intervento è stato ritenuto 
vantaggioso, poiché consente di dare più ampia 
risposta alle crescenti richieste della 
cittadinanza. Le scuole in affidamento hanno 
coinvolto un’utenza di 503 bambini. Si è riusciti 
in questo modo a garantire un buon grado di 
soddisfazione dell’utenza. 

Auch 2007 wurden sieben Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag von anderen Körperschaften 
geführt. Die Gemeinde hat deren Finanzierung 
übernommen, da damit den steigenden 
Bedürfnissen der Bürger entgegen gekommen 
werden kann. Die Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag wurden von 503 Kindern 
besucht. Auf diese Weise konnte der gute 
Zufriedenheitsgrad der Eltern erhalten  werden. 

Scuole dell’infanzia private Private Kindergärten 

Come di consueto le scuole materne private 
Marcelline e Waldorf hanno ricevuto un 
contributo (134,50 Euro a bambino) suddiviso 
proporzionalmente al numero dei bambini 
frequentanti (totale 65) ciascuna scuola e che nel 
2007 è stato pari a Euro 10.087,50.- 

Wie üblich haben die Privatkindergärten Marcelline 
und Waldorf einen Beitrag erhalten (134,50 Euro 
pro Kind), der im Verhältnis zur Anzahl der 
betreuten Kinder berechnet wird (insgesamt 65). 
2007 betrug der Beitrag insgesamt Euro 
10.087,50 Euro. 

 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI AMT FÜR UNTERRICHT 

  
EDIFICI SCOLASTICI ED ARREDI SCHULGEBÄUDE UND SCHULAUSSTATTUNG 
  
Nel 2007 sono stati eseguiti numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria in tutti gli edifici scolastici 
di proprietà comunale (18 scuole elementari e 11 
scuole secondarie di primo grado). 

In allen gemeindeeigenen Schulgebäuden (18 
Grundschulen und 11 Mittelschulen) wurden 2007 
zahlreiche ordentliche Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt. 
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E’ stata completata la realizzazione della palestra 
e della piscina coperta presso la Scuola 
elementare “S.G. Bosco; 

In der Grundschule “S. G. Bosco“ wurden sowohl die 
Turnhalle als auch das Hallenschwimmbad 
fertiggestellt. 

  
Sono stati inoltre realizzati i sottoelencati lavori di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria: 

Darüber hinaus wurden die nachfolgend 
angeführten Renovierungsarbeiten und 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt: 

  
- 1° stralcio di adeguamento dell’edificio alle 
norme antincendio e ristrutturazione del piano 
interrato presso la scuola elementare “Scuola 
elementare J.W. von Goethe”; 

- Grundschule J. W. von Goethe: 1. Teil der 
Brandschutzarbeiten und Renovierung des 
Untergeschosses. 

  
- adeguamento funzionale ed antincendio: 
ampliamento e rifacimento di tutte le aule; 
rifacimento dei servizi igienici ed impianti idraulici, 
nuova centrale termica, sostituzione di tutti gli 
infissi, tinteggiatura esterna presso la Scuola 
elementare in lingua italiana “A. Rosmini” ; 

- Grundschule mit ital. Unterrichtssprache „A. 
Rosmini“: Anpassung des Gebäudes an die 
funktionalen Bedürfnisse und die geltenden 
Brandschutzbestimmungen: Erweiterung und 
Neugestaltung der Klassenzimmer, Erneuerung der 
Toilettenanlagen und der Versorgungstechnik, 
Einbau einer neuen Heizungsanlage, Austausch der 
Fenster und Anstrich der Außenfassaden. 

  
- realizzazione della rete telematica per il 
collegamento al sistema di supervisione e 
telegestione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento presso il Complesso scolastico 
“Archimede - M. Longon”; 

- Schulsprengel „Archimede-Longon“: Anbringung 
der Elektroleitungen für die Anbindung an die 
elektronische Heizungs- bzw. Kühlungsüberwachung 
und -steuerung. 

  
- rifacimento di un circuito dell’impianto di 
riscaldamento e tinteggiatura generale presso la 
Scuola elementare “M.L.King”; 

- Grundschule “M. L. King“: Erneuerung eines 
Heizungskreislaufes und Malerarbeiten im gesamten 
Gebäude. 

  
- rifacimento dell’impianto di rilevazione incendi 
della palestra e collegamento dello stesso 
all’impianto presso il Complesso scolastico  “L. da 
Vinci - Don Milani”; 

- Schulsprengel “L. da Vinci - Don Milani“: 
Austausch und Anschluss der Brandschutzanlage in 
der Turnhalle. 

  
- sono stati eseguiti i lavori di adeguamento alle 
vigenti norme antincendio con modifiche interne 
dell’edificio: è stata riorganizzata tutta l’aula 
d’informatica e un’ulteriore sala per le udienze 
presso la Scuola media “A. Stifter”; 

- Mittelschule „A. Stifter“: Brandschutzarbeiten und 
Renovierungsarbeiten im Gebäudeinneren: 
Neugestaltung des IT-Raumes, Bereitstellung eines 
Raumes für die Abhaltung der Sprechstunden. 

  
- è stato ampliata la segreteria con relativa rete 
telematica Lasis presso la Scuola media “V. 
Alfieri”; 

- Mittelschule “V. Alfieri”: Bereitstellung des LaSIS-
Kommunikationssystems für das Sekretariat  

  
- è stata modificata la rete telematica Lasis negli 
uffici e nella biblioteca presso la Scuola 
elementare in lingua tedesca “A. Rosmini”; 

- Grundschule mit deutscher Unterrichtssprache “A. 
Rosmini“: Aktualisierung des LaSIS-
Kommunikationssystems in den Büroräumen und in 
der Bibliothek.  

  
- è stata realizzata una nuova aula informatica 
presso la Scuola media “A. Schweitzer”; 

- Mittelschule “A. Schweizer”: Errichtung eines 
neuen IT-Raumes. 

  
- la Scuola elementare “A. Tambosi” e la Scuola 
media “E. Fermi” sono state collegate in fibra 
ottica alla rete del Comune di Bolzano; 

Grundschule “A. Tambosi” und Mittelschule “E. 
Fermi”: Glasfaservernetzung mit der Gemeinde 
Bozen 

  
- interventi di tinteggiatura presso varie scuole 
elementari e medie e manutenzione varia con 
revisione generale di tutte le strutture. 

- Malerarbeiten an mehreren Grund- und 
Mittelschulen, Instandhaltung und allgemeine 
Überprüfung der Gebäude. 

  
Nel corso dell’anno sono proseguiti i progetti per la Die Projektarbeiten am Schulsprengel Reschen 1, 
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realizzazione dei lavori del comparto scolastico 
Resia 1, della Scuola elementare  “G. Rodari”, del 
complesso scolastico “M. Longon - Archimede”; 
della Scuola media ”J. von Aufschnaiter”. 

an der Grundschule „G. Rodari”, am Schulsprengel 
„M. Longon/Archimede“ und an der Mittelschule „J. 
von Aufschnaiter“ wurden 2007 fortgesetzt. 

  
Sono stati completati gli interventi di 
ristrutturazione dell’ex scuola di via Weggenstein, 
che sarà destinata a sede provvisoria della scuola 
media “J. von Aufschnaiter” durante gli interventi 
di ristrutturazione. 

Die Umbaumaßnahmen an der ehemals Schule in 
der Weggensteinstraße, die während des Umbaus 
der Mittelschule „J. von Aufschnaiter“ 
vorübergehend als Schulsitz dienen wird, wurden 
2007 abgeschlossen.  

  
Oltre ai numerosi acquisti di modesta entità sono 
state effettuate secondo le necessità le seguenti 
forniture: 

Neben zahlreichen kleineren Ankäufen wurden 
folgende bedarfsbezogenen Lieferungen 
durchgeführt: 

  
ELEMENTARI: GRUNDSCHULEN: 
  
“M. LONGON”: integrazione armadi, acquisto 
parete attrezzata e tende per l’aula magna; 

„M. LONGON“: Bereitstellung weiterer Schränke, 
Ankauf einer Schrankwand und von Vorhängen für 
die Aula Magna  

“S.F.NERI”: acquisto arredi ufficio segretario; „S.F. NERI“: Ankauf Büroeinrichtung für den 
Sekretariatsleiter 

“A. MANZONI”: integrazione lavagna, sedie e 
armadi; 

„A. MANZONI“: Bereitstellung zusätzlicher Tafeln, 
Stühle und Schränke 

“J.W. von GOETHE”: integrazione armadi e ganci 
appendiabiti; 

„J.W. von GOETHE“: Bereitstellung zusätzlicher 
Schränke und Garderobenhaken 

“A. ROSMINI”: acquisto sedie e impianto audio 
video per l’aula magna; 

“A. ROSMINI”: Ankauf von Stühlen und einer Audio-
Video-Anlage für die Aula Magna 

“M.L. KING”: acquisto arredi aula L2; “M.L. KING”: Ankauf von Einrichtungsgegenständen 
für das Klassenzimmer L2 

“J.H. PESTALOZZI”: integrazione banchi e sedie; “J.H. PESTALOZZI”: Bereitstellung zusätzlicher 
Bänke und Stühle 

“A. ROSMINI” in l. ted.: integrazione box CPU per 
aula di informatica; 

“A. ROSMINI” mit dt. Unterrichtssprache: CPU-
Erweiterung für den IT-Raum 

  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Es wurde eine freihändige Vergabe für die Lieferung 
der nachfolgend angeführten 
Ausstattungsgegenstände durchgeführt: 

  
- arredo completo aula informatica scuole 
elementari “J.W. von GOETHE” e “M.L. KING”; 

- Komplettausstattung des IT-Raumes der 
Grundschulen “J. W. von Goethe“ und „M. L. King“ 

- arredo completo aula magna scuola elementare 
“J.W. von GOETHE”; 

- Komplettausstattung der Aula Magna der 
Grundschule “J. W. von Goethe“ 

- arredo completo segreteria scuola elementare 
“S.F. NERI”. 

- Komplettausstattung des Sekretariats der 
Grundschule “S. F. Neri“ 

  
MEDIE: MITTELSCHULEN: 
  
“L. da VINCI”: integrazione armadio casellario; „L. da VINCI“: Bereitstellung eines zusätzlichen 

Fächerschranks 
“U. FOSCOLO”: integrazione banchi, sedie e 
armadi 

„U. FOSCOLO“: Bereitstellung von zusätzlichen 
Bänken, Stühlen und Schränken 

“A. NEGRI”: acquisto sedie insegnanti; „A. NEGRI“: Ankauf von Lehrerstühlen 
“ARCHIMEDE”: integrazione banchi e sedie; „ARCHIMEDE“: Bereitstellung von zusätzlichen 

Bänken und Stühlen 
„E. FERMI“: acquisto poltrona direzionale, 
integrazione tavoli PC aula informatica; 

“E. FERMI”: Ankauf eines Sessels für die Direktion, 
Bereitstellung weiterer PC-Tische für den IT-Raum 

“A. SCHWEITZER”: integrazione arredi aula 
informatica und integrazione banchi e sedie; 

“A. SCHWEITZER”: Vervollständigung der 
Einrichtung im IT-Raum und Bereitstellung 
zusätzlicher Bänke und Stühle 

“V. ALFIERI”: integrazione arredi ufficio segreteria; “V. ALFIERI”: Vervollständigung der Einrichtung für 
das Sekretariat 

“DANTE A.”: integrazione arredi biblioteca; “DANTE A.”: Vervollständigung der Einrichtung für 
die Bibliothek 
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E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Die Lieferung der nachfolgend angeführten 
Ausstattungsgegenstände erfolgte über eine 
freihändige Vergabe: 

  
- arredo completo aula informatica scuola media 
“A. STIFTER”; 

- Komplettausstattung des IT-Raumes der 
Mittelschule „A. Stifter“ 

- arredi a completamento aule informatiche delle 
scuole medie “U. FOSCOLO”, “A. SCHWEITZER” e 
“E. FERMI”; 

- Komplettierung der Ausstattung in den IT-Räumen 
der Mittelschulen “U. Foscolo“, „A. Schweitzer“ und 
„E. Fermi“  

- arredo aula artistica scuola media “L. da VINCI”; - Ausstattung des Kunstraumes der Mittelschule “L. 
da Vinci“ 

- arredo completo ufficio dirigente scuola media 
“ARCHIMEDE”. 

- Komplettausstattung des Direktorenbüros der 
Mittelschule “Archimede”. 

  
In base all’accordo sottoscritto in data 
06.12.2004, il servizio di custodia e la pulizia delle 
scuole (compresi i cortili e gli spazi verdi) sono di 
competenza dell’Amministrazione Provinciale. 

Mit der am 06.12.2004 unterzeichneten 
Vereinbarung ist die Zuständigkeit für den 
Aufsichts- und Reinigungsdienst in den Schulen 
(Schulhöfe und Grünfläche inbegriffen) auf die 
Landesverwaltung übergegangen. 

Dal 1° gennaio 2005, quindi, tutti i custodi e bidelli 
in servizio presso le scuole elementari cittadine 
sono stati trasferiti alla Provincia Autonoma di 
Bolzano, così come i relativi contratti per i servizi 
di pulizia nelle cinque scuole elementari gestiti in 
appalto. 

Am 1. Januar 2005 sind die in den städtischen 
Grundschulen angestellten Hauswarte und 
Schuldiener/-innen sowie die entsprechenden  
Dienstleistungsverträge für die Reinigung der fünf 
Schulgebäude vom Land Südtirol übernommen 
worden. 

Tale riorganizzazione è stata dettata dall’esigenza 
di rendere più lineare, coordinata ed efficiente la 
gestione delle scuole e di tutto il personale ivi 
operante, valorizzando il ruolo dei Dirigenti 
scolastici. 

Diese Umorganisation war notwendig geworden, um 
den Schulbetrieb und die Personalverwaltung zu 
vereinheitlichen und effizienter zu gestalten. Daraus 
ergab sich auch eine Aufwertung der Rolle der 
Schuldirektorinnen und -direktoren. 

A carico dell’Amministrazione comunale sono stati 
previsti per l’anno 2007 i costi derivanti 
dall’assunzione di tali servizi da parte della 
Provincia per un importo complessivo di € 
3.079.044,00, che viene detratto dai trasferimenti 
correnti per l’anno 2007. 

Die im Jahr 2007 auf Grund der Übertragung an das 
Land entstandenen Kosten in Höhe von insgesamt 
3.079.044,00 € wurden von der 
Gemeindeverwaltung getragen. Besagter Betrag 
wurde mit den laufenden Zuwendungen für das Jahr 
2007 verrechnet. 

  
In base al D.P.G.P. 12.11.2001, n. 72, a partire 
dall’11 gennaio 2002, la competenza al rilascio 
delle autorizzazioni per l’utilizzo degli edifici 
scolastici per iniziative extrascolastiche è passata 
in capo ai dirigenti d’Istituto, con l’obbligo di 
versare all’ente proprietario, il Comune di Bolzano, 
per quanto riguarda le scuole elementari e medie, 
il 50% dei fondi riscossi. 

Nach Maßgabe des D.LH. Nr. 72 vom 12.11.2001 ist 
die Zuständigkeit für die Erteilung der 
Genehmigungen für die außerschulische Nutzung 
der Schulgebäude mit 11. Jänner 2002 den 
Direktorinnen bzw. Direktoren übertragen worden. 
Die Grund- und Mittelschulen sind verpflichtet, 
50 % der im Rahmen der außerschulischen Nutzung 
erwirtschafteten Einnahmen an die Gemeinde Bozen 
als Eigentümerin der Gebäude abzutreten.  

 

  
CONTRIBUTI VARI PER L’ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

VERSCHIEDENE BEITRÄGE FÜR GRUND- UND 
MITTELSCHULEN 

  
QUOTA ALUNNO BEITRAG JE SCHÜLER 
  
Con riferimento alle circolari n. 73 e 74 emanata 
dal Consorzio dei Comuni in data 05.08.2004, la 
Giunta Municipale ha approvato in favore delle 
Direzioni Didattiche del capoluogo l’erogazione di 
un importo oartelline per alunno di € 55,00; tale 
contributo è destinato alla copertura delle seguenti 
spese: materiale d’uso, materiale didattico, 
materiale di pulizia, spese di manutenzione degli 
apparecchi, spese di telefono, spese 
amministrative delle Direzioni Didattiche.  

Auf der Grundlage der Rundschreiben des 
Gemeindenverbandes Nr. 73 und 74 vom 
05.08.2004 hat der Gemeindeausschuss die 
Entrichtung eines Pauschalbetrages in Höhe von € 
55,00 je Schüler zugunsten der Schuldirektionen in 
der Landeshauptstadt genehmigt. Dieser Beitrag ist 
zur Deckung folgender Spesen bestimmt: 
Verbrauchs-, Lehr- und Reinigungsmaterial, 
Wartung von Geräten, Telefonspesen, 
Verwaltungsausgaben der Schuldirektionen. 
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Per l’anno scolastico 2007/2008 sono stati erogati 
alle scuole i seguenti importi: 

Für das Schuljahr 2007/2008 wurden insgesamt 
folgende Beträge ausbezahlt: 

  
- scuole elementari: € 232.485,00 - Grundschulen: € 232.485,00 
- scuole medie: € 128.260,00. - Mittelschulen: € 128.260,00. 
  
  
QUOTA MANUTENZIONE BEITRAG FÜR WARTUNGSARBEITEN 
  
Al fine di assicurare alle scuole un’azione diretta 
ed immediata per interventi di piccola 
manutenzione, la Giunta Municipale delega, in 
base all’art. 4 della L.P. 16 ottobre 1992 n. 37, 
“Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”, 
gli istituti di istruzione primaria e secondaria di 
primo grado a provvedere direttamente a modesti 
interventi di manutenzione degli edifici scolastici in 
uso, assegnando loro i fondi necessari, secondo 
criteri predeterminati.  

Um den Schulen die Möglichkeit zu geben, kleinere 
Instandhaltungsarbeiten sofort und unbürokratisch 
zu erledigen, ermächtigt der Stadtrat die Grund- 
und Mittelschulen nach Maßgabe von Art. 4 des L.G. 
Nr. 37 vom 16. Oktober 1992 („Neue 
Bestimmungen im Bereich des Schulvermögens“), 
kleinere Instandhaltungsarbeiten an den 
Schulgebäuden selbst abzuwickeln und stellt nach 
den dafür festgelegten Kriterien die notwendigen 
Geldmittel bereit. 

  
Sono quindi stati erogati alle scuole i seguenti 
importi: 
- scuole elementari: € 42.555,67 
- scuole medie: € 27.217,08. 

Für diese Wartungsarbeiten erhielten die Schulen  
insgesamt folgende Beträge: 
- Grundschulen: € 42.555,67 
- Mittelschulen: € 27.217,08. 

  
Tali fondi vengono utilizzati dalle scuole per lo più 
per interventi di pulizia grondaie, fognature e 
pozzetti, riparazione e sostituzione serrature e 
chiavi, lavaggio tende, trasloco ed acquisto piccoli 
arredi. 

Besagte Beiträge werden von den Schulen für die 
Reinigung der Regenrinnen, Abflüsse und  
Ablaufschächte, für die Reparatur bzw. den 
Austausch von Schlössern und Schlüsseln, für die 
Reinigung der Vorhänge sowie für Umzüge und den 
Ankauf kleinerer Einrichtungsgegenstände benutzt. 

  
SCUOLE PRIVATE PRIVATSCHULEN 
  
Nel corso del 2007 sono stati erogati contributi a 
favore delle scuole private dell’obbligo che 
accolgono alunni della città che altrimenti 
sarebbero tenuti a frequentare le corrispondenti 
scuole elementari e medie statali, alle quali deve 
provvedere il Comune, per un importo complessivo 
di € 21.197,54, di cui: 

Beiträge wurden im Jahr 2007 auch jenen privaten 
Pflichtschulen gewährt, die von Schülern besucht 
werden, die Anspruch auf den Besuch einer 
öffentlichen Grund- und Mittelschule in der 
Gemeinde Bozen hätten. Die Beiträge in Höhe von 
insgesamt € 21.197,54 verteilen sich auf folgende 
Schulen: 

  
€ 4.198,69 alla scuola elementare “oartelline”, € 4.198,69 Grundschule „oartelline“, 
€ 6.181,40 alla scuola media “oartelline”, € 6.181,40 Mittelschule “oartelline”, 
€ 5.084,70 alla scuola media “Rainerum”, € 5.084,70 Mittelschule “Rainerum”, 
€ 5.732,75 alla scuola media “St. Anton” dei Padri 
Francescani. 

€ 5.732,75 Mittelschule “St. Antonius” Franziskaner 

Si precisa che tali contributi sono ripartiti in base 
al numero degli alunni frequentanti e residenti nel 
Comune di Bolzano. 

Diese Beiträge gestalten sich je nach Zahl der in 
Bozen wohnhaften und in besagten Schulen 
eingeschriebenen Schüler. 

  
QUOTA CONSORTILE PER SCUOLA 
ELEMENTARE DI S.GIACOMO 

BEITRAGSQUOTE FÜR DAS KONSORTIUM 
GRUNDSCHULE ST. JAKOB 

  
I Comuni di Bolzano e Laives sono riuniti in un 
Consorzio per la gestione della scuola elementare 
di S. Giacomo. 
Nell’anno 2007 è stato impegnato, quale quota a 
carico del Comune di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2007, l’importo presunto di € 
76.519,00, in attesa della chiusura dell’esercizio 
finanziario e della definitiva approvazione e 
comunicazione del rendiconto delle spese da parte 
del consorzio tra i Comuni di Laives e Bolzano per 
la scuola elementare di S. Giacomo. 

Die Gemeinden von Bozen und Leifers haben sich 
für den Betrieb der Grundschule St. Jakob zu einem 
Konsortium zusammengeschlossen. 
Im Jahr 2007 wurde in Erwartung der endgültigen 
Genehmigung und Übermittlung der 
Kostenrechnung durch das Konsortium der 
Gemeinden Bozen und Leifers für die Grundschule 
St. Jakob ein vorläufiger Kostenbetrag in Höhe von 
76.519,00 € zu Lasten der Gemeinde Bozen für das 
Geschäftsjahr 2007 zweckgebunden. 
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TEATRO NELLE SCUOLE (CONVENZIONE) THEATER AN DEN SCHULEN (VEREINBARUNG) 
  
L’Amministrazione ha proposto nel 2007 la 
diciannovesima edizione dell’iniziativa “Teatro 
nelle scuole”, attraverso una convenzione con 
l’Associazione “Theatraki”. Gli Istituti scolastici 
della città (Scuole elementari e medie) hanno 
avuto la possibilità di allestire una o più 
rappresentazioni teatrali. Ogni progetto è stato 
seguito da un animatore teatrale incaricato 
dell’Associazione Theatraki , che ha lavorato con i 
ragazzi per circa sei mesi fino alla 
rappresentazione dello spettacolo. 

Zum neunzehnten Mal fand 2007 die 
Aufführungsreihe „Theater an den Schulen” statt. 
Über eine Vereinbarung mit dem Verein „Theatraki“ 
bereiteten Schüler/-innen der städtischen Grund- 
und Mittelschulen ein oder mehrere Theaterstücke 
vor und brachten diese zur Aufführung. Für die 
Gestaltung der Projekte stellte Theatraki den 
Schulen Theaterpädagogen zur Seite, die mit den 
Kindern gut sechs Monate lang auf die Aufführung 
hinarbeiteten. 

  
Nel 2007 alla rassegna “Teatro della scuola” hanno 
aderito 13 scuole in lingua italiana e 10 in lingua 
tedesca con un totale di 54 classi. Gli spettacoli 
sono stati 76 e 13 gli  animatori teatrali impegnati. 
Bambini e ragazzi, anche quest’anno hanno avuto 
l’opportunità di esprimere liberamente, se stessi, 
la propria personalità su un palcoscenico, 
diventato ormai un luogo comunicativo, i più timidi 
hanno avuto l’occasione di rivelare alcuni aspetti 
del proprio carattere e i più vivaci hanno imparato 
a sfogare la propria energia rispettando regole e 
vincoli precisi, tipici dell’arte teatrale. 
 
 

An der Theaterwerkstatt nahmen im Jahr 2007 13 
Schulen mit italienischer und 10 Schulen mit 
deutscher Unterrichtssprache (insgesamt 54 
Klassen) teil. Insgesamt wurden unter der Leitung 
von 13 Theaterpädagogen 76 Theaterstücke 
aufgeführt. 
Auch in diesem Jahr war die Theaterwerkstatt eine 
Gelegenheit für die Kinder und Jugendlichen, sich 
frei zu entfalten und ihre Persönlichkeit auf der 
Bühne mitzuteilen und frei zum Ausdruck zu 
bringen. Über das Theater bot sich auch eher 
introvertierteren Schülerinnen und Schülern die 
Gelegenheit, verborgene Charakterzüge zu 
offenbaren. Den Lebhafteren wiederum lehrte es, 
ihren Energieüberschuss unter Einhaltung der 
theatereigenen Regeln und Pflichten zu 
kanalisieren.  

  
EDUCAZIONE ALLA LETTURA LESEERZIEHUNG 
  
Il progetto didattico-pedagogico di Educazione alla 
lettura riservato alle scuole elementari e medie 
inferiori è stato regolarmente svolto in base alla 
Convenzione con la Piccola Società Cooperativa 
Teatro Blu. 

Das didaktisch-pädagogische Projekt “Erziehung 
zum Lesen” für die Grund- und Mittelschüler beruht 
auf einer Vereinbarung mit der „Piccola Società 
Cooperativa TeatroBlu”. 

Tale iniziativa prevede un ciclo di 2 o 3 incontri per 
ogni classe dove, attraverso “letture interpretate” 
realizzate da attori/narratori, gli alunni possono 
avvicinarsi alla lettura. 

Im Rahmen eines Arbeitszyklus von 2 bis 3 Treffen 
pro Klasse sollten die Schüler/-innen an das Lesen 
herangeführt werden. Schauspieler/-innen bzw. 
Autoren/Autorinnen gaben „interpretierte Lektüren“ 
zum Besten. 

La proposta è stata accolta con molto entusiasmo 
da n. 12 scuole elementari e n. 9 scuole medie 
inferiori, che hanno inserito tale attività nella 
propria programmazione curricolare.  

Das Projekt fand bei den Schülerinnen und Schülern 
der 12 Grund- und 9 Mittelschulen, die die 
Leseerziehung in ihr Jahresprogramm 
aufgenommen haben, großen Anklang. 

  
Nell’anno 2007 sono stati realizzati n. 257 incontri 
di lettura. Hanno aderito all’iniziativa in totale 54 
classi delle scuole medie in lingua italiana e 
tedesca e 68 classi delle scuole elementari. 

Im Jahr 2007 fanden insgesamt 257 Lesetreffen 
statt. An der Initiative beteiligten sich 54 Klassen 
der Mittelschulen mit italienischer und deutscher 
Unterrichtssprache sowie 68 Grundschulklassen. 

  
MOSTRA DI NATALE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 
  
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha 
proposto alle scuole della città di realizzare per il 
periodo dal 03.12.2007 al 06.01.2008 tre mostre 
dal titolo “Bagliori di stelle”, che sono state 
allestite nei giardini di tre quartieri cittadini (Piazza 
Stazione, Piazza Mazzini e piazzale ex Fiera via 
Roma). 

In diesem Jahr hat die Gemeindeverwaltung 
angeregt, die Parkanlagen der Stadt von den 
Schülerinnen und Schülern gestalten zu lassen. 
Unter dem Motto „Sternenschimmer“ stellten 
Bozner Schulen vom 03.12.2007 bis zum 
06.01.2008 in drei Parkanlagen (Bahnhofplatz, 
Mazziniplatz und Platz vor dem ehem. Messe-
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Areal/Romstraße) ihre Kunstwerke zum Thema 
Weihnachten aus. 

  
Oltre al notevole livello artistico dei lavori 
realizzati dai ragazzi, le mostre sono state 
l’occasione per trasformare alcuni angoli della città 
in magici parchi di Natale. 

Die Arbeiten der Schüler waren nicht nur von einem 
bemerkenswerten künstlerischen Niveau, sondern 
trugen auch dazu bei, dass drei öffentliche 
Grünanlagen der Stadt in magische 
Weihnachtsparks verwandelt wurden. 

  
Hanno partecipato complessivamente 60 classi 
delle scuole elementari, medie, superiori e 1 
laboratorio protetto. 

60 Grund-, Mittel- und Oberschulklassen und 1 
geschützte Werkstatt beteiligten sich an der 
Ausstellung. 

  
Anche in questa edizione sono state coinvolte in 
modo particolare le Scuole Superiori cittadine per 
la realizzazione di un progetto ampliato in diversi 
ambiti disciplinari, puntando alla fusione di tutte le 
risorse per un maggiore arricchimento di questa 
opportunità di laboratori e di scambi comuni 

Auch dieses Mal waren insbesondere die städtischen 
Oberschulen gefordert. Sie sollten ein 
fachbereichsübergreifendes Projekt gestalten, das 
alle vorhandenen Ressourcen bindet und die 
optimale Nutzung aller Möglichkeiten, die sich durch 
die Workshops und den Austausch bieten, 
ermöglicht.     

  
I lavori artistici dei ragazzi hanno riscontrato un 
entusiastico successo ed hanno confermato ancora 
una volta la creatività e l’amore che i nostri piccoli 
e grandi artisti riescono ad esprimere.  

Die künstlerischen Arbeiten der Schülerinnen und 
Schüler wurden mit großer Begeisterung 
aufgenommen, was neuerlich beweist, zu welch 
außergewöhnlicher Kreativität und Hingabe unsere 
großen und kleinen Künstler fähig sind. 

  
E’ stata inoltre prevista la pubblicazione di un CD, 
realizzato a cura della Scuola Professionale “L. 
Einaudi” – settore grafico”, che raccoglierà la 
documentazione fotografica dell’ottimo lavoro 
realizzato dai ragazzi partecipanti. 

Die Arbeiten der jungen Künstler/-innen werden von 
den Grafikschülerinnen und -schülern der 
Berufschule „L. Einaudi auf einer CD fotographisch 
festgehalten.  

  
  
UNA CANZONE PER ... EIN LIED FÜR... 
  
Nel mese di dicembre 2007 su proposta 
dell’Amministrazione comunale, 17 cori di alunni di 
altrettante Scuole Elementari e Medie cittadine e 
degli Istituti Musicali hanno trovato spazio nelle 
chiese dei propri quartieri per inviare il proprio 
messaggio musicale di augurio e di pace. 

Im Dezember 2007 überbrachten 17 Kinder- und 
Jugendchöre der Bozner Grund-, Mittel- und 
Musikschulen auf Anregung der Stadtverwaltung 
durch die Aufführung von Weihnachtsliedern in den 
Kirchen der Stadtviertel ihre musikalische 
Weihnachts- und Friedensbotschaft.  

Alle scuole ed Istituti partecipanti è stato concesso 
un contributo di € 150,00 che i bambini hanno 
devoluto per scopi umanitari. 

Den Schulen und Instituten, die sich an der 
Initiative beteiligten, wurde ein Beitrag von 
150,00 € gewährt, der von den Kindern und 
Jugendlichen für wohltätige Zwecke gespendet 
wurde. 

Il numeroso pubblico ha assistito ai concerti con 
grande commozione e partecipazione. 

Die zahlreich erschienenen Zuschauer waren von 
den Darbietungen der Kinder und Jugendlichen 
sichtlich bewegt und angetan.  

Quest’ anno i bambini hanno cantato per la prima 
volta negli ospizi della città. Si sono esibiti 
nell’ospizio Don Bosco, Villa Serena, Villa Armonia 
e nel Centro per lungodegenti Villa Europa. 

Heuer sangen die Kinder zum ersten Mal auch für 
die Seniorinnen und Senioren der Stadt. So 
besuchten sie das Altersheim Don Bosco, Villa 
Serena, Villa Harmonie und das 
Langzeitkrankenhaus Villa Europa.  

  
ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI SPIEL & SPASS AUF DEM SCHULHOF 
  
A grande richiesta è proseguita la collaborazione 
con il VKE per un programma settimanale di 
interventi di animazione nei cortili scolastici 
durante tutto l’anno scolastico. 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde auch im Jahr 
2007 wieder "Spiel & Spaß auf dem Schulhof" 
angeboten. In Zusammenarbeit mit dem VKE und 
den Schulen wurde Woche für Woche, das ganze 
Schuljahr hindurch, die verschiedensten Spiele und 
Initiativen veranstaltet. 

In considerazione degli spazi le attività ludiche Unter Nutzung der örtlichen Begebenheiten werden 
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proposte sono soprattutto giochi di movimento e 
di socializzazione. 

dabei vor allem Spiele angeboten, bei denen sich 
die Kinder körperlich betätigen und untereinander 
austauschen können. 

Nel complesso 10 scuole elementari (M. Longon, 
E.F. Chini, S.F. Neri, R. Stolz, Don Milani, J.W. von 
Goethe, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. Wolff, 
St.Quirein) e 2 scuole medie (J.v.Aufschnaiter e U. 
Foscolo). 

An dem Projekt haben sich insgesamt 10 
Grundschulen (M. Longon, E. F. Chini, S. F. Neri, R. 
Stolz, Don Milani, J. W. von Goethe, J. H.Pestalozzi, 
G. Rodari, K. F. Wolff, Quirein) und 2 Mittelschulen 
(J. v. Aufschnaiter und U. Foscolo) beteiligt. 

I cortili in orario extra-scolastico sono comunque 
aperti a tutti i bambini della città. 

Außerhalb der Schulzeiten sind die Schulhöfe 
grundsätzlich allen Kindern der Stadt zugänglich. 

  
POESIA NELLE SCUOLE DICHTUNG IN BOZEN 2007 
  
Anche quest’anno è stato organizzato per gli 
studenti delle scuole superiori un vero e proprio 
“SPECIAL SLAM”, ovvero una gara di poesia. 

Auch 2007 fand wieder ein sogenannter „SPECIAL 
SLAM“, ein Dichterwettstreit für Schülerinnen und 
Schüler der Oberschulen statt. 

I poeti, provenienti da diversi paesi, hanno letto su 
un palco i loro versi in lingua italiana e tedesca, e 
sono stati giudicati da una giuria, composta di 
cinque spettatori estratti a sorte dal pubblico, 
composto da circa 120 studenti. 

Dichterinnen und Dichter aus verschiedenen Länder 
gaben auf einer Bühne ihre Werke in italienischer 
und deutscher Sprache zum Besten. Eine Jury 
bestehend aus fünf Zuschauern/Zuschauerinnen 
(von insgesamt etwa 120), die zuvor ausgelost 
wurden, nahm die Bewertung vor.  

Il tutto si è svolto sotto la direzione di un Emcee, il 
Master of Cerimony, come dicono in America, 
mutuando il termine dallo slang Hip Hop e secondo 
regole stabilite. 

Das Ganze wurde nach strengen Regeln unter der 
Leitung eines „Emcee“, eines Master of Ceremony - 
dies der amerikanische Bezeichnung dafür (der 
Ausdruck kommt aus dem Hip-Hop-Slang) -, 
abgewickelt. 

  
E’ stata inoltre proposta nel mese di ottobre, in 
collaborazione con l’Ufficio Cultura, una conferenza 
dal titolo “TEMPO DELLA VITA E VITA DEL TEMPO”, 
un’occasione particolarmente importante di 
dialogo e confronto offerta ai ragazzi delle scuole 
superiori e a tutta la cittadinanza. 

Im Oktober wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Kultur eine Tagung zum Thema „ZEIT LEBEN IM 
LEBEN DER ZEIT“ veranstaltet, bei der die 
Kommunikation und der Austausch mit den 
Schülerinnen und Schülern der Oberschulen und mit 
der gesamten Bevölkerung im Mittelpunkt stand. 

  
L’attività è proseguita con: 
- 8 laboratori di scrittura creativa, fantastica e 

immaginifica e incontri, nei quali alunne ed 
alunni di alcune scuole elementari e medie della 
città si sono cimentati con poesia, racconti, 
favole, musica e ritmo con scrittori e poeti di 
fama internazionale, quali: Mauro Chechi e 
Alessandra Berardi; 

- 4 laboratori “Collezionare naturalmente” 
realizzati presso il Museo di scienze naturali da 
Lorenza Franzoni. 

Darüber hinaus wurden folgende Initiativen 
angeboten: 
- 8 Schreiblabore für kreatives, phantastisches 

und bildhaftes Schreiben; gemeinsam mit 
international bekannten Dichtern und 
Schriftstellern wie Mauro Chechi und Alessandra 
Berardi tauchten Schülerinnen und Schülern der 
Grund- und Mittelschulen ein in die Welt der 
Dichtung, der Musik und des Rhythmus.  

- 4 Lehrwerkstätten „Collezionare naturalmente“ 
unter der Leitung von Lorenza Franzoni, 
Veranstaltungsort: Naturmuseum 

  
In collaborazione con la sezione dedicata ai libri 
per bambini e giovani „Jukibuz“ del Südtiroler 
Kulturinstitut nelle scuole di lingua tedesca è stato 
organizzato un laboratorio di poesia. Il progetto 
“Un pinguino a Bolzano” è stato allestito 
nell’ambito della manifestazione Primavera 
altoatesina. 

Heuer wurde in den Schulen mit deutscher 
Unterrichtssprache zusammen mit dem Jukibuz des 
Südtiroler Kulturinstituts wieder die Lyrikwerkstatt 
„Ein Pinguin kommt nach Bozen“ organisiert. Das 
Projekt fand im Rahmen des „Südtiroler 
Lesefrühlings“ statt. 

  
Il programma didattico è stato articolato attorno  
alla scrittura. La motivazione a scrivere è partita 
da diverse domande poste dai bambini, i quali 
hanno tentato di dare una risposta con l’aiuto della 
scrittrice svizzera Susanne Vettiger raccontando 
una storia.  
 
Alcuni attori hanno letto delle storie che sono state 
trasmesse dal canale Rai Sender Bozen. 

Im Mittelpunkt stand die Geschichtsschreibung. 
Zahlreiche Kinder haben Fragen eingeschickt. Auf 
diese wollten die Schülerinnen und Schüler eine 
Antwort suchen, die mit Hilfe der Schweizer Autorin 
Susanne Vettiger in eine Geschichte gepackt wurde.  
 
 
Einige Geschichten wurden dann von 
professionellen Sprechern gelesen und in der Rai 
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(Sender Bozen) ausgestrahlt.  
  
Gli scolari hanno appreso che partendo da un’unica 
domanda è possibile raccontare una storia. Hanno 
imparato che scrivere può essere divertente.  

Die Schüler haben gelernt, wie auch aus einer 
einzigen Frage eine Geschichte entstehen kann. 
Ihnen wurde schmackhaft gemacht, wie lustig 
schreiben sein kann.  

  
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo 
ed interesse dalle scuole partecipanti: J.W. von 
Goethe, J.H. Pestalozzi, A. Rosmini, R.Stolz e E.F. 
Chini.  

Die Initiative war in den beteiligten Schulen (J. W. 
von Goethe, J. H. Pestalozzi, A. Rosmini, R. Stolz 
und E. F. Chini) ein großer Erfolg. 

 

 

  
L’ALTRO VERSO – VERSO L’ALTRO L’ALTRO VERSO – VERSO L’ALTRO 
  
Per l’anno scolastico 2007/2008 è stato introdotto 
un nuovo progetto “L’altro verso – verso laltro”, in 
collaborazione con l’Istituto Pedagogico in lingua 
italiana e l’Ufficio Giovani. L’iniziativa, rivolta alle 
scuole elementari, medie e superiori in lingua 
italiana, è finalizzata alla creazione di testi poetici. 

Im Schuljahr 2007/2008 wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Pädagogischen Institut in italienischer 
Sprache und dem Amt für Jugend ein neues Projekt 
in Angriff genommen. Die Initiative “L’altro verso – 
verso l’altro“ richtete sich an alle Grund- Mittel- und 
Oberschulen mit italienischer Unterrichtssprache 
und verfolgte den Anspruch, den Schülerinnen und 
Schülern die Gedichtsschreibung näher zu bringen.  

Il progetto prevede la partecipazione da parte 
degli insegnanti a un percorso formativo legato 
alla produzione di testi poetici e, in un secondo 
momento, la proposta alle classi di esercizio della 
scrittura poetica. 

Lehrkräfte sollten im Rahmen einer Schulung ihr 
Wissen über die Gedichtsschreibung erweitern und 
ausgehend von diesem neu erworbenen Wissen ihre 
Schülerinnen und Schüler in die Kunst des 
Schreibens von Gedichten einführen. 

Si è voluto proporre un’attività che favorisca il 
confronto con il proprio pensiero, con i sentimenti, 
con le emozioni e crei legami empatici sull’onda di 
una sensazione, di un’emozione che ci rende 
partecipi e capaci di avvicinarci all’altro. 

Diese Aktivität sollte den Jugendlichen helfen, ihre 
Gedanken, Gefühle und Emotionen zum Ausdruck 
zu bringen und über die Auseinandersetzung mit 
ihren Eindrücken und Gefühlen emotionale 
Bindungen aufzubauen.  

E’ stata prevista per la fine dell’anno scolastico la 
realizzazione di uno spettacolo “Parole Matte” con 
Chiara Carminati per le scuole elementari, di un 
laboratorio teatrale con Walter Zambaldi e gli 
alunni delle scuole medie ed infine un “Poetry 
Slam” a cura di Hannes Waldmüller con gli 
studenti di tutte le scuole superiori. 

Für den Schulausklang haben die Grundschüler/-
innen unter der Leitung von Chiara Cariati die 
Aufführung “Parole Matte”, die Mittelschüler/-innen 
ein Theaterlabor unter der Leitung von Walter 
Zambaldi und die Oberschüler/-innen einen „Poetry 
Slam“ unter der Leitung von Hannes Waldmüller 
vorbereitet. 

  
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE KREATIVE BESCHÄFTIGUNG IM 

KRANKENHAUS 
  
E’ proseguita l’attività di pittura svolta da 
un’animatrice presso i reparti di pediatria e 
chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile di Bolzano, 
con l’obiettivo di rendere meno traumatico il 
periodo di ospedalizzazione delle bambine e dei 
bambini ricoverati. 

In der Kinderabteilung des Bozner Krankenhauses 
fanden auch im Jahr 2007 regelmäßig 
Maltherapiestunden für die Kinder statt, die den 
kleinen Pazienten/Pazientinnen die Möglichkeit 
geben sollten, den schmerzhaften 
Krankenhausaufenthalt besser zu verarbeiten und 
zu überstehen.  

  
Vista l’importanza di creare una situazione di 
lavoro in comune e di caloroso interscambio, in un 
clima piacevole e sereno, tra i bambini e ragazzi, 
che vivono un’esperienza particolare di malattia e 
degenza in ospedale, offrendo loro la possibilità di 
entrare, dipingendo, in un processo dinamico e 
giocoso, a loro congeniale e nel quale si trovino a 
loro agio, da due anni è stato ampliato il corso di 
pittura ad acquarello coprendo anche due sabati al 
mese (giorno senza scuola). 

Seit zwei Jahren finden die Aquarell-Malstunden nun 
zweimal im Monat auch samstags (schulfreie Tage) 
statt, damit sich zwischen den Kindern und 
Jugendlichen während ihres 
Krankenhausaufenthaltes eine positive 
Zusammenarbeit und ein freundschaftliches 
Miteinander in einem angenehmen und entspannten 
Klima entwickeln kann. Über die Malerei können sie 
sich spielerisch kontinuierlich weiterentwickeln, in 
einem Ambiente, das nach ihnen ausgerichtet ist 
und in dem sie sich wohlfühlen.  
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A conclusione dell’anno scolastico è stata 
realizzata una mostra, in cui sono stati raccolti 
alcuni dei lavori di bambine/i e ragazze/i ospiti nei 
due reparti, realizzati durante gli incontri dedicati 
alla pittura. 

Zum Ende des Schuljahres konnten einige der 
während der Maltreffen entstandenen Bilder von 
Kindern, die auf der Kinderstation behandelt 
wurden, im Rahmen einer Ausstellung bewundert 
werden. 

  
Nel mese di dicembre 2007 è stato realizzato, in 
collaborazione con le scuole “Dante A.” e “A. 
Rosmini” in l. ted., un calendario con opere scelte 
tra quelle esposte nelle mostre degli ultimi anni. Il 
calendario è stato distribuito a tutte le classi delle 
scuole elementari e medie cittadine. 

Im Dezember 2007 wurde in Zusammenarbeit mit 
der „Dante“-Schule und der Grundschule mit dt. 
Unterrichtssprache „A Rosmini“ ein Kalender mit 
Bildern aus den Ausstellungen der letzten Jahren 
erstellt. Der Kalender wurde an alle Klassen der 
Bozner Grund- und Mittelschulen verteilt. 

  
Progetti “TEMPI DELLA CITTA’” Projekte zum Thema “ZEITEN DER STADT” 
  
Anche nel 2007 è proseguita l’accoglienza dei 
bambini al mattino nella scuola elementare “Don 
Milani”. Questa iniziativa rappresenta il primo 
esempio in città di un servizio, offerto da una 
scuola, per accogliere i bambini al mattino prima 
dell’inizio delle lezioni. I bambini sono accolti in 
una nuova aula appositamente arredata e 
attrezzata, per permettere loro di trascorrere 
piacevoli momenti in compagnia prima dell’inizio 
delle lezioni, con la presenza di un insegnante. 

Auch im Jahr 2007 wurde für die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule “Don Milani” ein 
morgendliche „Vorschulbetreuung“ angeboten. Die 
„Don Milani“ ist die erste Schule, die ihren 
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit bietet, 
die Zeit vor dem Unterrichtsbeginn unter Aufsicht 
zu verbringen. In einem entsprechend 
eingerichteten Raum können sie - beaufsichtigt 
von einer Lehrkraft - gemeinsam die Zeit bis zum 
Schulbeginn gestalten. 

  
In collaborazione con le scuole e la Sovrintendenza 
scolastica sono proseguiti i progetti di interscuola e 
tempo mensa nelle scuole Ada Negri, Leonardo da 
Vinci, Pestalozzi e Schweitzer, mentre sono state 
avviate delle sperimentazioni nelle scuole Longon e 
Archimede. Animatori di associazioni giovanili 
hanno giocato e lavorato per tutto l’anno scolastico 
insieme ai ragazzi  rendendo speciale le loro 
giornate a scuola, specialmente l’orario mensa e 
del primo pomeriggio. 

In Zusammenarbeit mit den Schulen und dem 
Hauptschulamt gab es 2007 eine Neuauflage der 
Projekte „Mensazeit - Pausenzeit“ der Schulen Ada 
Negri, Leonardo da Vinci, Pestalozzi und Schweitzer 
2007, während die Schulen Longon und Archimede 
das Projekt neu eingeführt haben. Betreuer/-innen 
von Jugendorganisationen haben das ganze 
Schuljahr gemeinsam Schülerinnen und Schülern 
Spiele und Aufgaben erarbeitet und so die Zeit, die 
sie in der Schule verbringen, vor allem die 
Mensazeit und die Zeit bis zum 
Nachmittagsunterricht, sinnvoll und interessant 
gestaltet. 

 

  
“SCOMMETTIAMO CHE…” "WETTEN DASS …" 
  
Anche nell’anno 2007 è stata realizzata, in 
collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambiente, 
l’Ufficio Impiantistica e l’Ökoinstitut, l’iniziativa 
“SCOMMETTIAMO CHE…”, volta ad incentivare il 
risparmio energetico nelle scuole. 

Auch 2007 fand wieder die Aktion "WETTEN DASS 
…" statt, die in Zusammenarbeit mit dem 
Assessorat für Umweltschutz, dem Amt für Anlagen 
und dem Ökoinstutut durchgeführt wurde und die 
Schüler zum Energiesparen in der Schule motivieren 
sollte. 

Hanno partecipato 47 classi di 12 scuole cittadine. An der Aktion haben sich 47 Klassen aus 12 Schulen 
der Stadt beteiligt. 

  
EDUCAZIONE STRADALE VERKEHRSERZIEHUNG 
  
E’ proseguita l’attività di Educazione Stradale e 
della promozione dei “Percorsi Sicuri”. In 
collaborazione con la Motorizzazione Civile ed il 
corpo dei Vigili Urbani di Bolzano sono state 
programmate iniziative nei cortili delle scuole 
elementari e medie, con l’utilizzo di campi scuola 
mobili. 

Auch 2007 hat das Amt sein Engagement für die 
Verkehrserziehung und für “Sichere Schulwege” 
fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem 
Kraftfahrzeugamt und der Stadtpolizei der 
Gemeinde Bozen wurden in den Außenbereichen der 
Grund- und Mittelschulen an mobilen 
Übungsparcours verschiedene Maßnahmen zur 
Verkehrserziehung durchgeführt. 

Lo scopo è far interiorizzare a bambine e bambini 
comportamenti e strategie, che garantiscano la 

Ziel dieser Aktion ist es, den Kindern 
Verhaltensweisen und Strategien mit auf den Weg 
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loro sicurezza sulla strada insieme ad una forte 
presa di coscienza delle loro responsabilità in tema 
di tutela ambientale e di rispetto del Codice 
Stradale. 

zu geben, die dafür sorgen, dass ihr Verhalten im 
Verkehr sicherer wird und das 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt 
steigt. Darüber hinaus werden sie mit den Regeln 
der Straßenverkehrsordnung vertraut gemacht. 

  
BIMBI IN BICI WIR KINDER RADELN 
  
La manifestazione, organizzata in collaborazione 
con la Polizia Municipale, l’Ufficio Tutela Ambiente, 
il Mobility Manager, la Provincia e la Sasa Ag., è 
dedicata alle alunne e agli alunni delle quarte e 
quinte classi delle scuole elementari e vuole 
sensibilizzare sia al corretto utilizzo della bicicletta 
e dell’autobus e al rispetto del codice della strada, 
che su alcuni temi in materia ambientale. 

Die Aktion, die in Zusammenarbeit mit der 
Stadtpolizei, dem Amt für den Schutz der Umwelt, 
dem Mobility Manager, dem Land und der SASA AG 
organisiert wurde, richtete sich an die Schüler und 
die Schülerinnen der vierten und fünften 
Grundschulklassen. Im Mittelpunkt stand die 
Aufklärung der Kinder über die ordnungsgemäße 
Nutzung des Fahrrads und der Busse, über die 
Regeln der Straßenverkehrsordnung sowie über 
Umweltthemen. 

Visto il successo riscontrato negli anni scorsi, 
quest’anno l’iniziativa è stata riproposta su quattro 
giornate e ha visto la partecipazione di ben 920 
alunni di tutte le scuole elementari cittadine. 

Angesichts des großen Erfolgs, den die Aktion in 
den Vorjahren einfuhr, lief die Aktion in diesem Jahr 
über vier Tage. 920 Grundschülerinnen und -schüler 
nahmen an der Aktion teil. 

  
OPUSCOLO “LUOGHI DI APPRENDIMENTO” BROSCHÜRE "LERNORTE" 
  
E’ stato pubblicato per la sesta volta l’opuscolo 
informativo per le scuole “Luoghi di 
apprendimento”, che riassume tutte le offerte del 
Comune rivolte al mondo della scuola, con la 
specificazione di tutti i contenuti e l’indicazione dei 
rispettivi referenti. 
 

2007 erschien die nunmehr 6. Ausgabe der 
Informationsbroschüre "Lernorte", die einen 
Überblick über die Initiativen der 
Gemeindeverwaltung für die Schulen sowie eine 
Beschreibung der Inhalte und Benennung der 
Ansprechpartner enthält. 
 

L’opuscolo vuole essere un contributo all’impegno 
della Città nel favorire il dialogo e la collaborazione 
tra scuola, territorio ed Amministrazione ed offrire 
un agile contributo per la programmazione 
didattica annuale, facilitando, nel contempo, la 
partecipazione e lo svolgimento delle diverse 
iniziative. 

Die Broschüre soll ein weiterer Beitrag zur 
Verbesserung des Dialogs und Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Umfeld und Gemeindeverwaltung 
sein und Anregungen für die Planung der 
Schulprogramme bieten. Die Broschüre gibt 
Hilfestellung bei der Anmeldung für die Aktivitäten 
sowie für deren Durchführung.   

Possiamo sicuramente affermare che questa sesta 
edizione ha avuto una maggiore diffusione e 
conoscenza da parte di tutte le scuole, che ne 
hanno apprezzato la completezza e chiarezza, ed 
hanno con entusiasmo e sempre in maggior 
numero aderito alle diverse iniziative proposte. 

Diese sechste Auflage wurde von den Schulen mit 
außerordentlichem Interesse aufgenommen und hat 
unter den Schülerinnen und Schülern einen großen 
Bekanntheitsgrad erreicht. Besonders geschätzt 
wurden die Ausführlichkeit und Klarheit der 
Informationen. Die Schülerinnen und Schüler haben 
das Aktionsangebot mit Begeisterung 
aufgenommen, wie auch die steigenden 
Teilnehmerzahlen beweisen. 

  
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCIENTIFICO-
DIDATTICHE 

BEITRÄGE FÜR WISSENSCHAFTLICH-
DIDAKTISCHE INITIATIVEN 

  
Anche nel 2007 sono state sostenute, con 
contributi, le attività extrascolastiche, attività 
scientifico-didattiche ed a titolo sperimentale: 

Auch im Jahr 2007 wurden außerschulische Tätig-
keiten, wissenschaftlich-didaktische Initiativen und 
Versuchsprojekte finanziell unterstützt: 

  
- Filmclub per una rassegna di 2 film in lingua 
italiana e 1 film in lingua tedesca per tutte le 
scuole elementari e medie di Bolzano. Ad ogni 
presentazione di film erano presenti 200 alunni di 
tutte le scuole.  

Filmclub: Vorführung von 2 Kinofilmen in 
italienischer und eines Kinofilms in deutscher 
Sprache für alle Grund- und Mittelschulen der Stadt 
Bozen. Pro Aufführung wurden gut 200 Schüler/-
innen gezählt. 

  
- partecipato con contributo al progetto “BZ 
DIGITAL CITY” in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano, per l’elaborazione di 

- Projekt „BZ DIGITAL CITY“ der Gemeinde Bozen 
und der Freien Universität Bozen; Ziel des Projekts 
waren strategische IT-Maßnahmen. 
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interventi strategici di carattere informatico. 
  
- Associazione C.M.G. per il progetto SCRIVI LA 
PACE, un progetto rivolto ai giovani della Provincia 
che sviluppa l’aspetto culturale, sociale e 
musicale/discografico. I giovani sono coinvolti in 
tutte le fasi del progetto e ne sono i protagonisti.  

- Verein C.M.G. für das Projekt „SCRIVI LA PACE“, 
das sich an die kulturell, sozial und musikalisch 
engagierte Jugend des Landes richtet. Die 
Jugendlichen wirken an alle Phasen des Projekts mit 
und haben eine tragende Rolle. 

  
In favore delle scuole sono stati concessi i 
seguenti contributi: 

Die nachfolgend angeführten Schulen erhielten 
folgende projektbezogenen Beiträge: 

  
- Istituto Comprensivo Bolzano I – Centro Storico 
per il progetto “La pianta magica”; 

- Schulsprengel Bozen I - Altstadt für das Projekt 
„La pianta magica“; 

  
- Schulsprengel Bozen-Europa per il progetto 
“Jung und Gesund in der Schule”; 

- Schulsprengel Bozen-Europa für das Projekt „Jung 
und gesund in der Schule“; 

  
- Grundschulsprengel Bozen per la festa dei 100 
anni della scuola Goethe; 

- Grundschulsprengel Bozen für die 100-Jahr-Feier 
der Grundschule “J. W. von Goethe“ 

  
- Istituto Comprensivo Bolzano V – Gries 1 per il 
progetto di intercultura ed educazione ambientale 
– IL PERCORSO DELLA CIOCCOLATA. 

- Schulsprengel Bozen V - Gries 1 für das 
interkulturelle Umweltprojekt “Der Weg der 
Schokolade” 
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Refezione ed Assistenza Scolastica - Schulausspeisung und –Fürsorge 
 
 

 VOCI  2006 2007 Variazioni % 

 POSTEN  Anno solare 
Kalenderjahr 

Anno solare 
Kalenderjahr 

Änderungen  

       

1 Numero pasti 
Anzahl der Mahlzeiten 

 462.449 509.641 +47.192 +10,2% 

       

2 Pagamento pasti 
Bezahlung der Mahlzeiten 

 1.834.665,81 2.092.960,54 +258.294,73 +14,08
% 

       

3 Personale ufficio 
Amtspersonal 

 150.469,41 140.926,52 - 9.542,89 -6,34% 

       

4 Collaboratori 
Aufsicht 

 15.762,33 17.360,31 + 1.597,98 +10,14
% 

       

5 Varie (manutenzione, acquisti, 
Agea, Carisp, rimborsi) 
Diverses (Instandhaltung, Ankäufe, 
Agea. Carosp., Rückzahlungen) 

 32.030,06 68.255,58   

       

6 Investimenti 
Investitionen 

 61.500,00 65.000,00   

       

A Spesa totale 
Gesamtkosten 

 2.094.427,61 2.384.502,95 +290.075,34 +13,85
% 

       

7 Entrata utenti 
Kostenbeitrag der Benutzer 

 1.052.851,41 1.087.669,00 + 34.817,59 +3,3% 

       

8 Contributo provinciale 
Landesbeiträge 

 977.226,64 940.521,20 - 36.705,44 - 3,76% 

       

9 Contributo AGEA 
AGEA-Beiträge 

 13.930,71 //   

       

B Entrata totale 
Gesamteinnahmen 

 2.044.008,76 2.028.190,20 - 15.818,56 -0,77% 

       

C Deficit/Profitto (A-B) 
Fehlbetrag/Ertrag 

 -50.418,85 -356.312,75   

       

 Costo medio (A:1) 
Durchscnittskosten 

 € 4,52 € 4,68 (spesa totale 
A /n. pasti) 

+3,54% 

       

 Deficit/profitto medio per pasto 
Fehlbetrag/Ertrag: Durchschnitt je 
Mahlzeit 

 € -0,10 € -0,70 (deficit-
profitto C /n. 

pasti)  
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RISTORAZIONE SCOLASTICA SCHULAUSSPEISUNGEN 

  
GESTIONE DEL SERVIZIO ED INVESTIMENTI FÜHRUNG DES DIENSTES UND 

INVESTITIONEN 
  
Nel 2007 il servizio di ristorazione scolastica ha 
continuato ad evolversi, aggiungendo continue 
innovazioni nella gestione dell’organizzazione del 
servizio, nei metodi di adempimento e controllo 
dei pagamenti e delle prenotazioni pasti. 
E’ stata confermata la collaborazione con i Centri 
Civici e lo Sportello del Cittadino per la raccolta 
delle domande di iscrizione nel periodo estivo e 
con l’Azienda Servizi Sociali/Distretti Socio-
Sanitari cittadini per la concessione di esenzioni 
dal pagamento delle tariffe. 
 
Anche la collaborazione con la Banca di Trento e 
Bolzano, che svolge servizio di tesoreria in tutte le 
filiali cittadine, si è rafforzata soprattutto in 
riferimento alla risoluzione di problematiche 
concernenti i pagamenti e le ricariche delle 
schoolcard.  
 
 

2007 wurde der Schulausspeisungsdienst weiter 
entwickelt und es wurden weitere Innovationen 
bei der Organisation des Dienstes, der Kontrolle 
der Zahlungen und der Vormerkung der 
Mahlzeiten durch die Familien eingeführt. 
Die Zusammenarbeit mit den Bürgerzentren und 
dem Bürgerschalter für die Sommerein-
schreibungen und mit dem Sozialbetrieb und 
den Gesundheitssprengeln für die Gewährung 
der Befreiung von den Mensagebühren wurde 
verstärkt weitergeführt.  
Auch die Zusammenarbeit mit der BTB, dem 
neuen Betreiber des Schatzamtsdienstes, hat 
sich verstärkt, insbesondere bei der Lösung von 
Problemen bei der Zahlung der Mensagebühren 
und des Recharge der Schoolcards.  
 

SERVIZI ALL’UTENZA 
 
Nel corso dell’anno sono stati potenziati e 
migliorati i servizi dedicati alle famiglie degli 
studenti che frequentano le mense scolastiche: 
 
1. è stato standardizzato il sistema di 

informazione via SMS a tutti gli utenti che 
hanno indicato un numero di cellulare, con la 
segnalazione dell’importo presente sulla 
Schoolcard ed ogni altra informazione utile 
per il servizio; questo sistema è stato attivato 
da circa l’85% degli utenti; è stata inoltre 
attivata la ricezione delle risposte agli sms, 
con la possibilità di visualizzarle sulla pagina 
web del servizio; 

 
2. è stata perfezionata la pagina WEB dedicata 

ai genitori per la visualizzazione degli importi 
relativi alla Schoolcard e la verifica di tutte le 
altre informazioni (diete, tariffe, crediti, dati 
anagrafici ecc.);  

 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE BENUTZER 
 
Im Laufe des letzten Jahres wurden die Dienste 
für die Familien der Schüler, welche die 
Schulmensen besuchen, aufgestockt und 
verbessert:  
 
1. Das Informationssystem mittels SMS stand 

allen NutzerInnen zur Verfügung, die eine 
Handynummer angegeben hatten. Damit 
können das Restguthaben der Schoolcard und 
weitere nützliche Informationen des Dienstes 
mitgeteilt werden. Ca. 85% der NutzerInnen 
haben dieses System auf ihren Handys 
aktiviert. Es wurde zudem der Empfang der 
Antworten auf die SMS gestartet (Möglichkeit 
der Visualisierung auf der Webseite des 
Dienstes). 

2. Die WEB-Seite für die Eltern wurde 
weiterhin verbessert: es können dort 
Restguthaben der Schoolcard und sämtliche 
Informationen über ihre Kinder – spezielle 
Diät, Tarife, Guthaben, persönliche Daten 
usw. – abrufen (mehr als 10% der gesamten 
Nutzer).  

 
 

 
3. nella pagina web della ristorazione 

scolastica sono state inserite tutte le 
informazioni utili, le circolari alle famiglie, i 
menu convenzionali e biologici in distribuzione 
nelle mense scolastiche ed ogni altra notizia 
concernente il servizio; 

 
4. è stato attivato il sistema di ricarica diretta 

delle Schoolcard tramite gli sportelli 
Bancomat della Banca di Trento e Bolzano. 

3.. Außerdem wurden auf derselben Webseite 
der Schulausspeisung alle nützlichen 
Informationen, die Rundschreiben an die 
Familien und die in den Schulen 
verabreichten Mahlzeiten mit konventionellen 
und biologischen Nahrungsmitteln eingefügt.  

 
4. Es wurde das System für das direkte Aufladen 

der Schoolcards über die Geldautomaten 
(Bancomat) der BTB in Betrieb genommen. 
2007 wurden 11 Bancomatschalter in der 
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Nel 2007 sono stati abilitati n. 11 sportelli 
automatici Bancomat nella città di Bolzano ed 
altri 22 nel resto della provincia. 

Stadt Bozen und 22 im Rest des Landes für 
diesen Dienst eingestellt. 

 

 
La spesa relativa al servizio per l’anno 2007, 
comprensiva delle voci pagamento pasti, 
personale ufficio, collaboratori e varie 
(manutenzione, forniture di attrezzature e 
stoviglie, spese correnti varie) è pari a € 
2.384.502,95, con un aumento rispetto all’anno 
precedente del 13,85%, in considerazione dei 
seguenti fattori: 
 

 
Die Gesamtausgabe für den Dienst im Jahr 2007 
beträgt - inklusive der Posten Bezahlung der 
Mahlzeiten, Amtspersonal, Aufsicht 
(einschließlich des hygienisch-sanitären 
Beraters) und Verschiedenes (Instandhaltung, 
Lieferung von Einrichtung und Geschirr sowie 
verschiedene laufende Ausgaben) - insgesamt 
2.384.502,95 €, mit einem Anstieg um 13,85% 
im Vergleich zum Vorjahr, u. zw. aus folgenden 
Gründen: 
 

A) il numero degli iscritti è passato da 5.800 utenti 
a 6.100 (+5%) con un incremento delle 
frequenze giornaliere medie; di conseguenza è 
stato rilevato un aumento dei pasti annui pari al 
10,2% rispetto all’anno precedente ed un 
incremento della spesa dei pasti (+14,08%); 
inoltre va considerato che il costo del singolo 
pasto ha subito il consueto incremento 
contrattuale per l’adeguamento ASTAT, che nel 
2007 è stato del 2%; 

 
B) sono stati eseguiti regolari interventi di 

manutenzione su attrezzature/arredi in uso 
nelle mense e nelle cucine ed è stato necessario 
acquistare nuove piccole attrezzature e 
stoviglie per il consueto ed indispensabile 
ricambio delle medesime; inoltre stati effettuati 
gli opportuni investimenti in alcune cucine, per 
un importo complessivo di € 133.255,58 
(acquisto attrezzature, arredi ed 
apparecchiature specifici); di particolare rilievo 
gli investimenti nelle mense delle scuole Ada 
Negri, M. Longon/Archimede, L. da Vinci, 
Goethe e V. Alfieri; tali acquisti, benché 
indispensabili, non erano stati possibili nel 2006 
per mancanza di disponibilità finanziaria. 

 
L’aumento della spesa totale del +13,85% è 
pertanto ampiamente giustificato dai 
sopraindicati fattori, in un servizio alla persona 
in continua e costante espansione, e risulta in 
linea con l’aumento accertato nel 2006. 

 

A) Die Anzahl der Eingeschriebenen (von 5.800 
auf 6.100 = +5%) und die tägliche 
Inanspruchnahme des Dienstes haben 
beträchtlich zugenommen. Es wurde eine 
Zunahme der verteilten Mahlzeiten um 
11,24% im Vergleich zum Vorjahr 
verzeichnet sowie ein Anstieg der Kosten für 
die Mahlzeiten (+14,08%). Die Kosten der 
einzelnen Mahlzeiten nahmen wie gewöhnlich 
aufgrund der ISTAT-Anpassung (2%) zu. 

B) Es fanden die ordentlichen Instandhaltungs-
arbeiten an der in den Mensen und Küchen 
benutzten Ausstattung/Einrichtung statt und 
es wurden einige Einrichtungsgegenstände 
und Geschirr angekauft, um die übliche, 
notwendige Ersetzung derselben zu 
gewährleisten. Außerdem wurden für 
insgesamt 133.255,58 € die notwendigen 
Investitionen für die Mensen der Schulen Ada 
Negri, M. Longon/Archimede, L. da Vinci, 
Goethe und Alfieri getätigt (Ankauf der 
Ausstattung und spezifischer Geräte). 
Besagte unverzichtbare Ankäufe waren 2006 
aus mangelnden Gelgmitteln nicht möglich. 

 
Die Zunahme der Gesamtausgaben un 
13,85% ist somit weitgehend gerechtfertigt 
und im Einklang mit dem 2006 verzeichneten 
Zuwachs, da es ja um die ständige 
Erweiterung und Verbesserung der Dienste an 
die BürgerInnen geht. 

 

L’entrata totale, distinta tra contributi provinciali 
(€ 940.521,20) e pagamento quote utenti (€ 
1.087.669,00) è leggermente diminuita (-0,77%) 
per tre motivi fondamentali: 
1. le erogazioni dei contributi provinciali sono 

state standardizzate e vengono eseguite solo 
due volte all’anno, mentre nell’anno 2006 
erano stati introitati e quindi conteggiati 
anche contributi di competenza dell’anno 
precedente; rimane pertanto a carico del 
Comune una spesa pari al 14,94% del costo 
totale del servizio; 

2. da gennaio 2007 non viene più richiesto il 
contributo all’AGEA sui prodotti lattiero-
caseari in quanto, oltre a comportare una 

Die Gesamteinnahme ergibt sich aus 
Landesbeiträgen (€ 940.521,20) und aus dem 
Kostenbeitrag zu Lasten der BenutzerInnen (€ 
1.087.669,00) und ist insgesamt leicht 
zurückgegangen (- 0,77 %). Die Hauptgründe 
dafür sind folgende: 
1. Die Auszahlungen der Landesbeiträge wurde 

standardisiert und erfolgen nur mehr zwei 
Mal jährlich, während 2006 noch Restbeiträge 
des Vorjahres berechnet und ausgezahlt 
worden waren. Zu Lasten der Gemeinde 
blieben deshalb 2007 14,94% der 
Gesamtkosten des Dienstes. 

2. Seit Jänner 2007 wird nicht mehr um den 
AGEA-Beitrag ersucht, da es einerseits 
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spesa del 4,4% sull’importo del contributo 
erogato, il medesimo viene scorporato dal 
conteggio per il contributo della Provincia di 
Bolzano; è’ stato quindi ritenuto opportuno 
richiedere solo il contributo provinciale; 
siamo comunque ancora in attesa dei 
contributi AGEA dall’a.s. 2004/2005 fino a 
dicembre 2006; 

3. nell’importo relativo all’entrata utenti non 
figurano i residui attivi per crediti in 
riscossione dalle famiglie. 

 

Kosten über 4,4% des Beitragsbetrags 
verursacht und zudem bei der Berechnung 
des Landesbeitrags abgezählt wird. Aus 
diesem Grund wurde es für angebracht 
erachtet, nur den Landesbeitrag zu 
beantragen. Die Auszahlung der AGEA-
Beiträge für das Jahr 2004/2005 und bis 
Dezember 2006 steht auf jeden Fall noch 
aus. 

3. Unter den Einnahmen scheinen nicht die 
aktiven Restbeträge auf, die die Familien 
noch nicht bezahlt haben. 

In ragione dei sopracitati motivi il deficit, che 
ammonta a € 356.312,75, è aumentato rispetto 
all’anno precedente. 
 
 

Aus den erwähnten Gründen ist das Defizit 
höher als im Vorjahr und beträgt 356.312,75 €.  
 

Durante l’anno la ditta “S.R. Servizi di 
Ristorazione S.p.A.” ha rispettato quanto previsto 
dal contratto d’appalto, tra cui: 
 
- il proseguimento della fornitura di menu 

parzialmente biologici presso le scuole 
elementari e medie Dante Alighieri, le scuole 
elementari tedesche J.H. Pestalozzi e J.W. 
Goethe, la scuola elementare E.F. Chini in 
entrambe le sezioni, italiana e tedesca; 

- la distribuzione dell’opuscolo redatto dalla 
ditta S.R. S.p.A. “Alla Scoperta degli 
alimenti” distribuito ai nuovi utenti delle 
mense scolastiche, nel quale si delineano le 
nozioni base per un’alimentazione 
equilibrata; 

- disponibilità ad incontrare i genitori degli 
utenti delle mense scolastiche, i docenti ed i 
dirigenti scolastici, per presentare 
l’organizzazione del servizio, le modalità 
operative del personale delle mense e per 
confrontarsi sulle tematiche/problematiche 
relative alla ristorazione scolastica.  

Inoltre la ditta appaltatrice si è impegnata a 
rispettare quanto presentato nel suo Piano di 
Miglioramento qualitativo del servizio, presentato 
all’inizio dell’a.s. 2006/2007, nel rispetto di 
quanto evidenziato dall’attività di Auditing svolta 
durante l’anno 2006. 

Die Firma “S.R. Servizi di Ristorazione A.G.” hat 
die Vorgaben des Verdingungsvertrags 
eingehalten, darunter: 
 
- Fortsetzung der Lieferung von teilweise 

biologischen Mahlzeiten für die Grund- und 
Mittelschulen Dante Alighieri, die deutschen 
Grundschulen J. H. Pestalozzi und J. W. 
Goethe sowie für die Grundschule E. F. Chini 
(sowohl für die italienische als auch die 
deutsche Sektion); 

- Verteilung der von der Firma S.R. AG 
ausgearbeiteten Broschüre „Guten Appetit 
beim gemeinsamen Mittagstisch“ an alle 
BenutzerInnen der Schulausspeisungen, in 
der die Grundkenntnisse für eine 
ausgeglichene Ernährung vermittelt 
werden; 

- Bereitschaft zu Treffen mit den Eltern für die 
Vorstellung der Organisation des Dienstes, 
der Arbeitsweisen des Personals der Mensen 
sowie zur Besprechung von 
Themen/Problemen, die die 
Schulausspeisung betreffen. 

Außerdem hat sich die beauftragte Firma 
verpflichtet, den von ihr vorgelegten Plan zur 
qualitativen Verbesserung des Dienstes 
einzuhalten. Dieser wurde am Beginn des 
Schuljahres 2006-07 eingereicht und entspricht 
dem im Laufe des Jahres 2006 durchgeführten 
Auditing.  

 
CONTROLLO QUALITA’ 

 
Nel 2007 è proseguito il percorso di qualità 
attraverso l’attività di Auditing di 3ª parte nelle 
mense scolastiche cittadine, comprensivo di 
formazione/informazione del personale interno 
addetto al servizio di ristorazione scolastica. 
A seguito dell’individuazione di alcuni punti di 
attenzione, sia dal punto di vista strutturale che 
da quello organizzativo, è stato realizzato un 
Piano di Miglioramento, rispettato dalla ditta 
appaltatrice del servizio. Tali prescrizioni e 
direttive sono state monitorate dal personale 
dell’ufficio, dai collaboratori esterni, e dal 
consulente incaricato nel corso dei due anni 
scolastici 2006/2007 e 2007/2008, con ispezioni 

 
QUALITÄTSKONTROLLE 

 
Die Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
des Dienstes wurden 2007 durch die 
Durchführung von Auditing-Tätigkeiten 
fortgestezt, zu der auch die 
Ausbildung/Information des internen Personals 
des Ausspeisungsdienstes zählt. 
Dabei kamen einige sowohl strukturelle als auch 
organisatorische Risikobereiche ans Tageslicht 
und darauf aufbauend wurde ein 
Verbesserungsplan ausgearbeitet, an dem sich 
die beauftragte Firma gehalten hat. Die 
Berücksichtigung der im Plan enthaltenen 
Vorgaben und Vorschriften wurde mittels 
täglicher Kontrollen vom Amtspersonal, von 
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giornaliere. Nel 2007 sono stati effettuati circa 
700 controlli. 
Inoltre sono stati eseguite verifiche più 
approfondite anche da parte del personale della 
ditta appaltatrice, con riferimento allo stoccaggio, 
alla corrispondenza dei prodotti forniti alle schede 
tecniche, alla preparazione dei menu secondo le 
norme igienico-sanitarie ed in conformità del 
ricettario. Anche il comitato mensa, composto da 
genitori, insegnanti e dirigenti scolastici, ha 
continuato la sua opera di monitoraggio costante 
nelle singole mense scolastiche. 

externen MitarbeiterInnen und vom 
beauftragten Berater (Auftrag für die Jahre 
2006/2007 und 2007/2008) überprüft. 2007 
wurden zirka 700 Kontrollen durchgeführt. 
Daneben haben auch eingehendere Kontrollen 
vonseiten des Personals der beauftragten Firma 
stattgefunden, welche die Lagerung, die 
Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit 
den Datenblättern sowie die Zubereitung der 
Mahlzeiten unter Einhaltung der gesundheits-
hygienischen Vorschriften und nach den 
vorgegebenen Rezepten betrafen. Außerdem hat 
der aus Eltern, Lehrpersonen und Direktoren 
bestehende Mensabeirat seine 
Überwachungstätigkeit in den einzelnen 
Schulmensen fortgesetzt.  

  
Sono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici su campioni 
di alimenti cotti o crudi, sulle superfici di lavoro 
nonché tamponi sulle apparecchiature, presso 
laboratori di analisi autorizzati, come 
espressamente previsto dal nuovo capitolato 
d’appalto, per un totale di n. 180 analisi nell’anno 
solare 2007. 
 

Außerdem nahmen die beauftragten Firmen die 
üblichen mikrobiologischen und chemischen 
Kontrollen an Proben gekochter oder roher 
Lebensmittel in ermächtigten 
Analyselaboratorien  vor, die im neuen 
Lastenheft vorgesehen sind. Insgesamt wurden 
2007 180 Analysen durchgeführt.. 

Si rileva che non è stata riscontrata alcuna grave 
non conformità che potesse mettere a rischio la 
salute degli utenti, né tantomento altre particolari 
problematiche di tipo igienico-sanitario. 
 

Dabei konnte keinerlei schwerwiegenderer 
Verstoß festgestellt werden, der die Gesundheit 
der BenutzerInnen gefährden könnte, nioch 
Probleme hygienisch-sanitärer Art. 

Questo complesso sistema di ispezione e controllo 
si è dimostrato adeguatamente efficace, ed ha 
permesso di intervenire tempestivamente per 
migliorare l’organizzazione del servizio. 

Dieses komplexe Kontrollsystem erwies sich als 
angemessen effizient und hat es erlaubt, die 
verschiedenen täglichen Probleme rechtzeitig zu 
lösen. 
 

 
INDAGINI CONOSCITIVE 

 

 
STUDIEN 

Nel corso dell’anno 2007 è stata condotta, da 
parte della ditta appaltatrice, in collaborazione 
con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, un’indagine 
conoscitiva per verificare il gradimento degli 
utenti e la qualità del servizio. 
I risultati hanno fornito un quadro piuttosto 
soddisfacente della qualità del pasto, del servizio 
e dell’ambiente. 
La valutazione generale finale è stata di una IQP 
(Indice di Qualità Percepita) pari a 65/100 (media 
tra personale di cucina, ambiente e pietanze).  

Im Laufe des Jahres 2007 hat die beauftragte 
Firma in Zusammenarbeit mit der 
Sanitätseinheit Bozen eine Studie betreffend die 
Qualität des Dienstes und die Zufriedenheit der 
BenutzerInnen durchgeführt. 
Die Ergebnisse bezüglich der Qualität der 
Mahlzeiten, des Dienstes und der Räume waren 
befriedigend.  
Die allgemeine Bewertung erzielte einen Index 
der wahrgenommenen Qualität von 65/100 
(Mittelwert für Küchenpersonal, Räume, 
Speisen). 

  
  
CARTA DEI SERVIZI 
 
Nel 2007 è stato portato a termine il percorso per 
la realizzazione della Carta dei Servizi della 
Ristorazione Scolastica, che ha coinvolto tutti gli 
addetti al servizio. Nel mese di novembre è stata 
indetta una conferenza stampa presso la scuola 
media V. Alfieri e successivamente sono state 
distribuite in tutte le scuole le copie della Carta a 
tutti gli studenti, anche non frequentanti la 
mensa. 
Con questo strumento di sviluppo della qualità, di 

DIENSTCHARTA 
 
2007 wurde die Dienstcharta für die 
Schulausspeisungen fertiggestellt, in deren 
Ausarbeitung alle am Dienst Beteiligten 
eingebunden waren. Im November wurde die 
Dienstcharta an der Mittelschule Alfieri 
vorgestellt. Nachfolgend wurde in allen Bozner 
Schulen allen SchülerInnen - auch jenen, die die 
Mensa nicht besuchen - eine Kopie davon 
ausgeteilt.  
Mit diesem Instrument zur Entwicklung der 
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valutazione delle prestazioni e di crescita 
organizzativa del servizio, il Comune si impegna a 
garantire uno standard di qualità nella prospettiva 
del miglioramento continuo. 
La Carta dei Servizi costituisce un impegno di 
qualità valutabile ed esigibile ed un’opportunità 
per i cittadini di contribuire a controllare e 
correggere il servizio, ad innovarlo e farlo 
evolvere. 

Qualität, zur Bewertung der erbrachten 
Leistungen und der Verbesserung der 
Organisation verpflichtet sich die Gemeinde 
gegenüber den BürgerInnen, einen auf ständige 
Verbesserung ausgerichteten Qualitätsstandard 
zu gewährleisten.  
Die Dienstcharta stellt eine 
Qualitätsverpflichtung dar, die bewertet und 
eingefordert werden kann. Sie ist eine 
Gelegenheit für die BürgerInnen, einen Beitrag 
bei der Kontrolle und Verbesserung des Dienstes 
zu leisten und ihn ständig weiterzuentwickeln 
und zu erneuern.  
 

  
  

PROGETTI SPECIALI DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALE DELLE MENSE 
 

INITIATIVEN ZUR 
ERNÄHRUNGSERZIEHUNG UND FÜR DIE 
FUNKTIONELLE VERBESSERUNG DER 

MENSEN 
 

Ha presso avvio presso l’Istituto Comprensivo 
Bolzano V Gries il progetto interdisciplinare Mensa 
Interscuola, indirizzato a tutti gli alunni delle 
classi prime dell’a.s. 2007/2008, per aiutarli a 
superare il delicato passaggio dalla scuola 
materna alla scuola elementare, consentendo loro 
di relazionarsi nella maniera corretta in un nuovo 
ambiente, e stimolando esperienze di 
socializzazione, conoscenza e sviluppo delle 
capacità motorie. 
 

Im Schulsprengel Bozen V Gries wurde das 
interdisziplnäre Projekt „Schulübergreifende 
Mensa“ gestartet. Dieses Projekt ist an alle 
SchülerInnen der ersten Klassen des Schuljahres 
2007-08 gerichtet, um ihnen beim schwierigen 
Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu 
helfen. Auf diese Weise können sie in einem 
neuen Ambiente soziale Bindungen eingehen, 
ihre Kenntnisse erweitern und die motorischen 
Fähigkeiten weiter entwickeln. 

Questo progetto è rivolto anche agli studenti della 
scuola media Archimede, ed intende favorire un 
clima positivo e socializzante in mensa, durante il 
consumo del pasto, una coesione del gruppo 
durante l’interscuola (con attività di animazione) 
e, non ultimo, garantire alle famiglie un servizio 
qualificato. 

 

Das Projekt wurde auch an der Mittelschule 
Archimede durchgeführt, um ein positives und 
sozialisierungsfördernden Klima in der Mensa zu 
schaffen und durch Animationstätigkeiten 
während der Mittagspause die Solidariät 
zwischen den SchülerInnen zu fördern sowie den 
Familien einen angemessenen Diesnt 
anzubieten. 

Questo progetto, realizzato in collaborazione con 
l’Intendenza Scolastica Italiana ed il personale 
scolastico, ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo 
negli alunni di una maggiore consapevolezza nel 
rapporto con il cibo e la prevenzione di disturbi 
alimentari, oggi sintomo di disagio nel mondo 
giovanile. 

Es handelt sich zudem um eine gezielte 
Maßnahme für die Ernährungserziehung, die in 
Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt 
und dem Schulausspeisungsdienst der Gemeinde 
durchgeführt wird. Dadurch soll bei den 
SchülerInnen ein größeres Bewusstsein für eine 
gesundheitsbewusste Ernährung geschaffen 
werden, um Ernährungsstörungen zu vermeiden, 
die heute ein Zeichen des Unbehagens der 
Kinder und Jugendlichen sind. 

Dal punto di vista ambientale il Comune si è 
impegnato in una serie di cambiamenti e migliorie 
delle aree mensa, per l’ottimizzazione degli spazi 
ed il soddisfacimento delle esigenze degli utenti 
(alunni ed insegnanti), con l’obiettivo di creare un 
ambiente favorevole alla socializzazione ed allo 
sviluppo dell’attività educativo-pedagogica. 
 

Was das Umfeld betrifft, hat die Stadtgemeinde 
eine Reihe von Verbesserungen an den 
Mensaräumen durchgeführt, um die Räume 
optimal zu gestalten und sie den Bedürfnissen 
der BenutzerInnen (Lehrpersonal und Schüler-
Innen) besser anzupassen. Ziel ist die Schaffung 
eines Umfeldes, das den Kontakt und die 
Durchführung von erzieherischen und 
pädagogischen Tätigkeiten fördert. 
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ALTRE ATTIVITA’ 

 
Come ogni anno, anche nel 2007 l’Ufficio Servizi 
Educativi e del Tempo Libero ha fatto da tramite 
tra le scuole dell’obbligo e la Provincia Autonoma 
di Bolzano per l’inoltro delle richieste di istituzione 
di trasporti speciali dai luoghi di residenza degli 
studenti alle diverse scuole di Bolzano. 

 
WEITERE TÄTIGKEITEN 

 
Wie jedes Jahr hat das Amt für Unterricht und 
Freizeit auch 2007 bei der Einreichung der 
Gesuche für die Sondertransporte vom Wohnort 
der Schüler zur Schule in Bozen als Vermittler 
zwischen den Pflichtschulen und der Autonomen 
Provinz Bozen gedient. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  55  CCUULLTTUURRAA  EE  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  PPRROOGGRRAAMMMM  55  KKUULLTTUURR  UUNNDD  KKUULLTTUURRGGÜÜTTEERR  

 
 

UFFICIO CULTURA AMT FÜR KULTUR 

L’Ufficio Cultura ha perseguito anche nell’anno 
2007 i propri scopi istituzionali, tesi sia alla 
promozione e organizzazione di manifestazioni 
divenute ormai appuntamenti fissi nell’ambito del 
calendario delle iniziative culturali della città di 
Bolzano, che alla realizzazione di nuovi eventi. Nel 
dettaglio si tratta delle iniziative qui sotto 
elencate: 

Das Amt für Kultur hat auch im Jahr 2007 die ihm 
obliegenden Tätigkeiten ausgeführt. Zusätzlich zu 
den Veranstaltungen, die mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil des jährlichen Kulturangebot der 
Stadt Bozen geworden sind, wurden auch neue 
Initiativen konzipiert und organisiert. In der Folge 
die Veranstaltungen im Detail:  

Nel 2007 è stato dato corso alla quarta edizione di 
“Bolzano Festival Bozen”, un progetto al quale si 
pensava da molto tempo con lo scopo di riunire, in 
un’unica cornice, quattro rassegne indipendenti 
(Musica e Gioventù, Concorso Busoni, Accademia 
Mahler e Antiqua), facilitando in tal modo la 
comunicazione dei più importanti eventi musicali 
cittadini ed ottimizzandone le risorse, con lo scopo 
di rafforzare a livello internazionale la risonanza 
della città di Bolzano secondo quanto previsto 
dalle linee guida del ”Piano di Sviluppo Strategico 
Bolzano 2015”. Il Festival nell’anno 2007 è stato 
arricchito da una straordinaria anticipazione 
costituita dalla rassegna primaverile, svolta 
presso il Teatro Comunale, e che ha visto il ritorno 
del Maestro Vladimir Ashkenazy, grande direttore 
d’orchestra di casa a Bolzano, e la presenza di 
Myung-Whun Chung che hanno diretto 
rispettivamente il 2 aprile la G.M.J.O. in un 
programma che prevedeva l’esecuzione di 
musiche di Beethoven e Bartok, con i solisti 
Renaud e Gautier Capucon, ed il 27 marzo 
l’E.U.Y.O. nel concerto che prevedeva musiche di 
Ravel, Nielsen e Strauss con il solista Sir James 
Galway. La G.M.J.O ha svolto nella nostra città sia 
il periodo di preparazione alla tournèe primaverile 
che quello di preparazione alla tournèe estiva, e 
l’E.U.Y.O. le prove della tournèe estiva; le due 
orchestre sono state presenti 
contemporaneamente in città e questo ha 
comportato uno sforzo organizzativo e logistico 
non indifferente per l’Ufficio. 

Im Jahr 2007 ging die vierte Ausgabe von “Bolzano 
Festival Bozen” über die Bühne. Mit diesem 
Projekt, das schon seit einiger Zeit im Raum stand, 
sollten vier unabhängige Veranstaltungen (Musik 
und Jugend, Busoni-Wettbewerb, Mahler-Akademie 
und Antiqua) einen einheitlichen Rahmen erhalten. 
Dadurch konnte die Bewerbung dieser für die Stadt 
wichtigen Musikveranstaltungen erleichtert, die 
Ressourcen optimiert sowie auf internationaler 
Ebene die Bekanntheit der Stadt Bozen gesteigert 
werden, wie dies in den Leitlinien des 
„Strategischen Entwicklungsplans der Stadt Bozen 
2015“ vorgesehen ist. Vor dem eigentlichen 
Festival gab es in diesem Jahr eine weitere 
außerordentlich interessante Veranstaltung – die 
Frühjahrsveranstaltung. Im Stadttheater fand am 
2. April ein Konzert des G.M.J.O. (mit Werken von 
Beethoven und Bartok, Solisten Renaud und 
Gautier Capucon) und am 27. März ein Konzert des 
E.U.Y.O. (mit Werken von Ravel, Nielsen und 
Strauss, Solist Sir James Galway) unter der 
Leitung zweier großer Dirigenten, Vladimir 
Ashekenazy und Myung-Whun Chung statt. Das 
G.M.J.O. bereitete sich in Bozen auf seine 
Frühlings- und Sommertournee vor, das E.U.Y.O. 
auf die Sommertournee. Diese so kurz 
aufeinanderfolgenden Auftritte der beiden 
Orchester war eine beträchtliche organisatorische 
und logistische Herausforderung für das Kulturamt.  

La rassegna Estiva di “Musica e Gioventù”, che si 
svolge annualmente sotto l’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana ha visto 
susseguirsi i concerti dell’E.U.Y.O nel mese di 
agosto (13 e 17 agosto) al Teatro Comunale, 
sotto la direzione di Sir Colin Davis e Herbert 
Blomstedt, con musiche di Brahms, Sibelius, Berg 
e Bruckner ed il violino solista di Leonidas 
Kavakos. La G.M.J.O. sotto la bacchetta di Philippe 
Jordan ha suonato al Teatro Comunale il 21 
agosto, con musiche di Strauss, Stravinskij e 
Mahler, e la partecipazione solistica del baritono 
Thomas Hampson. 

Im Rahmen der Sommerveranstaltung „Musik und 
Jugend“, die jährlich unter der Schirmherrschaft 
des Präsidenten der Republik Italien stattfindet, 
standen am 13. und 17. August zwei Konzerte des 
E.U.Y.O. auf dem Programm. Unter der Leitung von 
Sir Colin Davis und Herbert Blomstedt wurden 
Werke von Brahms, Sibelius, Berg und Bruckner 
aufgeführt. Solist war der Geiger Leonidas 
Kavakos. Am 21. August gastierte das G.M.J.O. im 
Stadttheater. Unter der Leitung von Philippe 
Jordan wurden Werke von Strauss, Stravinskij und 
Mahler zum Besten gegeben. Solist war der Bariton 
Thomas Hampson.  

Anche quest’anno il Festival ha accolto la Auch in diesem Jahr konnten die Organisatoren des 
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collaborazione di Musica Antiqua, la cui rassegna è 
arrivata alla sua sedicesima edizione, con il 
corollario di nove anni di accademia estiva; 
nell’ambito del programma”Crossing over” è stato 
presentato un repertorio di musica del passato 
commisto a generi, stili e registri moderni, 
illuminato da riletture critiche filologicamente 
attendibili, intrecciando antiche bellezze e sonorità 
con fascino e sensibilità moderne. 

Festivals auf die Zusammenarbeit mit Musica 
Antiqua bauen, das bereits zum 16. Mal ein 
eigenes Festival präsentierte und seit neun Jahren 
eine Sommerakademie im Angebot hat. Mit dem 
Programm „Crossing over“ wurde die Interaktion 
alter Musik mit anderen Ausdrucksformen und 
Musikstilen zelebriert und zum Ausdruck gebracht, 
dass die philologische Gewissenhaftigkeit Teil der 
musikalischen Vertiefung ist, Offenheit gegenüber 
modernen Ausdrucksformen aber nicht ausschließt, 
und dass die Harmonie und Schönheit der 
Vergangenheit mit der Faszination und Sensibilität 
der Moderne eine Symbiose eingehen kann.  

La fondamentale e collaudata partnership con il 
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni si è espressa in Bolzano FestivalBozen nel 
2007 con la realizzazione della 56a edizione del 
concorso; i candidati che hanno superato le 
preselezioni effettuate nel 2006 si sono imHVPnati 
in un programma articolato in due prove soliste, 
in un concerto di Mozart accompagnato dalla 
Streicherakademie Bozen, nell’esecuzione di 
un’opera contemporanea inedita composta dal 
rinomato compositore Wolfgang Rihm, e quindi 
l’esecuzione di un concerto del repertorio classico-
romantico. La serata finale, trasmessa in diretta 
televisiva dalla sede RAI di Bolzano ed in diretta 
radiofonica da RAI3, si è svolta in collaborazione 
con l’Orchestra Haydn di Bolzano e di Trento, ed 
ha visto il conferimento del II premio ex equo alla 
pianista russa Sofya Gulyak ed alla pianista 
ucraina Dinara Nadzhafova 

Vor dem Hintergrund der mittlerweile bestens 
erprobten und etablierten Partnerschaft mit dem 
internationalen Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni 
fand die 56. Ausgabe des Wettbewerbs wieder im 
Rahmen von BolzanoFestivalBozen statt. Die 
Gewinner der Vorauswahl 2006  präsentierten in 
der Endprüfung zunächst zwei Solostücke. 
Anschließend stand ein Mozart-Konzert, begleitet 
von der Streicherakademie Bozen, auf dem 
Programm, sowie ein zeitgenössisches Werk des 
renommierten Komponisten Wolfgang Rihm und 
schließlich eine Komposition aus dem klassisch-
romantischen Repertoire.  
Der Finalabend wurde live im Fernsehen (RAI-
Sender Bozen) und im Hörfunk (RAI3) übertragen. 
Begleitet wurden die Solisten vom Haydn-
Orchester. Der Preis ging ex equo an die russische 
Pianistin Sofya Gulyak und an die ukrainische 
Pianistin Dinara Nadzhafova. 

Il Festival ha ospitato anche un concerto 
straordinario dell’Accademia d’Archi di Bolzano 
con il violino solista Giuliano Carmignola, tre 
concerti organizzati da Musica in Aulis, e si è 
chiuso poi con i concerti finali dei corsi di alto 
perfezionamento ed i concerti di musica da 
camera per diverse formazioni della Fondazione 
Mahler Musica e Gioventù.  

Das Festival beherbergte auch ein Sonderkonzert 
der Bozner Streicherakademie mit dem 
Violinsolisten Giuliano Carmignola und drei 
Konzerten von „Musica in Aulis“. Das Festival 
endete mit den Abschlusskonzerten der 
Meisterkurse und den Kammermusik-Konzerten für 
verschiedene Formationen der Stiftung „Gustav 
Mahler -  Musik und Jugend“. 

Il riscontro di pubblico di queste iniziative è stato 
abbastanza soddisfacente, anche in paragone agli 
anni precedenti, dimostrando che l’obiettivo di 
elevare la qualità delle manifestazioni culturali è 
stato raggiunto. 

Die Veranstaltungen waren relativ gut besucht, 
auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren - ein 
Beweis dafür, dass die bereits in den letzten Jahren 
angestrebte Qualitätsverbesserung Früchte trägt. 

Il numero di biglietti d’ingresso per i sei concerti 
sinfonici a pagamento complessivamente 
organizzati dal Comune è stato di 4446, con un 
leggero aumento rispetto al dato dell’anno 
precedente (4030 biglietti nel 2006, 4355 biglietti 
nel 2005 e 4642 nel 2004; 4068 biglietti per 
cinque concerti nel 2003; 3.605 biglietti per tre 
concerti nel 2002; 2680 biglietti per cinque 
concerti nel 2001). La determinazione delle 
entrate derivanti da concerti mostra un incasso, 
comprensivo degli sponsor di 184.736 euro 
(incasso 2006 219.000 euro; incasso 2005: 
155.386 Euro; incasso 2004: 263.118.- Euro; 
incasso 2003: 177.010,86.- Euro; incasso 2002: 
155.821,80- Euro); gli incassi complessivi da 
manifestazioni, vendita libri (Abram) e noleggio 
sedie sono pari a 186.997,40 euro (nel 2006 euro 

Für die sechs von der Gemeinde organisierten 
entgeltlichen Symphoniekonzerte wurden 4446 
Eintrittskarten verkauft, eine leichte Steigerung im 
Vergleich zu den Vorjahren (4030 im Jahr 2006, 
4355 im Jahr 2005 und 4642 im Jahr 2004; 4068 
Karten für 5 Konzerte im Jahr 2003, 3.605 Karten 
für drei Konzerte im Jahr 2002, 2680 Karten für 
fünf Konzerte im Jahr 2001). Die Einnahmen aus 
den Konzerten betrugen - Sponsorengelder 
einberechnet - 184.736,00 Euro (219.000 Euro im 
Jahr 2006, 155.396 Euro im Jahr 2005:, 
263.118,00 Euro im Jahr 2004; 177.010,86 Euro 
im Jahr 2003; 155.821,80 Euro im Jahr 2002). Die 
Einnahmen aus Veranstaltungen, Buchverkäufen 
(Abram) und Vermietung von Stühlen beliefen sich 
auf 186.997,40 Euro (2006: 219.158,79 Euro).  
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219.158,79). 

Nella cornice di “Bolzano Estate 2007” l’Ufficio 
Cultura ha coordinato e seguito la logistica di 42 
manifestazioni (nel 2006 sono state 44 e nel 2005 
sono state 37) . 

Im Rahmen von „Bozner Sommer 2007“ hat das 
Amt für Kultur 42 Veranstaltungen koordiniert und 
logistisch betreut (im Jahr 2006 waren es 44, im 
Jahr 2005 37). 

Nell’ambito delle attività dirette promosse 
dall’Ufficio Cultura è stato finanziato attraverso la 
Cooperativa “Teatro Blù” il progetto teatrale 
“Liberi tutti” e “Teatro delle Famiglie”, un 
cartellone che si è snodato presso il Teatro 
Cristallo lungo la stagione 2007/2008 con gli 
spettacoli “Bianca”, “Gigi”, e “Giocagiocattolo”; 
sempre presso il Teatro Cristallo sono stati 
finanziati “I 100 passi della speranza”, 
manifestazione promossa dalla Lega contro i 
tumori, mentre è stato dato sostegno e 
collaborazione alla realizzazione del progetto 
“Time Code”, promosso dall’Assessorato ai Tempi 
della Città, nell’ambito del quale è stata 
organizzata la conferenza “Tempo della vita e vita 
del tempo” con i professori Vignali, Cini e Tamino 
delle Università di Padova e “La Sapienza” di 
Roma sul tema del significato del tempo come 
orizzonte temporale e biologico della vita degli 
esseri viventi e del pianeta. 

Zu den direkt vom Kulturamt angebotenen 
Veranstaltungen gehörten in der Spielsaison 
2007/2008 die Theaterprojekte „Liberi tutti“ und 
„Teatro delle Famiglie“ des Theatervereins „Teatro 
Blù“, mit den Aufführungen „Bianca“, „Gigi“ und 
„Giocagiocattolo“. Die Aufführungen fanden im 
Teatro Cristallo statt. Dort war auch die 
Veranstaltung „I 100 passi della speranza“ zu 
sehen, die von der italienischen Krebshilfe 
organisiert und vom Amt für Kultur finanziert 
wurde. Aktiv unterstützt wurde auch das Projekt 
„Time Code“ des Assessorats für die Zeiten der 
Stadt. Im Rahmen dieses Projekts fand auch die 
Tagung „Zeit des Lebens und Lebenszeit“ statt. Die 
Professoren Adriano Vignali, Marcello Cini und 
Gianni Tamino der Universität Padua bzw. der 
römischen Universität „La Sapienza“ referierten 
über das Thema Zeit und Leben aus temporären 
und biologischen Gesichtspunkten.  

In collaborazione con l’Ufficio Turismo, il Museo 
Civico, l’Ufficio Gabinetto e l’Associazione 
Culturale “La Stanza” è stata portata a Bratislava 
presso l’Istituto Italiano di Cultura la mostra 
“Grand Tour: dalle Dolomiti all’Etna”. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Fremdenverkehr, dem Stadtmuseum, dem 
Bürgermeisteramt und dem Kulturverein „La 
Stanza“ wurde am italienischen Kulturinstitut in 
Bratislava die Ausstellung „Grand Tour: von den 
Dolomiten zum Ätna“ gezeigt. 

Infine per quanto concerne l’attività 
amministrativa gli Uffici 7.1 e 7.2 hanno redatto 
n. 503 atti (nel 2006 sono stati 537 e nel 2005 
sono stati 471), sono state curate le fasi del 
procedimento relativo alla concessione di 195 tra 
contributi ordinari e straordinari (nel 2006 195 e 
nel 2005 173), mentre non è stata espletata 
l’iscrizione all’albo di alcuna associazione poiché è 
stato necessario rinviare le iscrizioni al 2008 (le 
iscrizioni erano state 19 nel 2006, 5 nel 2005 e 12 
nel 2004). Sono stati inoltre seguiti i lavori delle 
28 sedute della Commissione Cultura (20 nel 2006 
e 5 nel 2005), mentre i lavori relativi 
all’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico 
non hanno comportato nel 2007 la convocazione 
del cantiere "Politiche culturali e Turismo (nel 
2006 erano state effettuate 4 riunioni). 

Auf administrativer Ebene haben die Ämter 7.1 und 
7.2 503 Verwaltungsvorgänge (2006 waren es 
537, 2005 waren es 471) behandelt sowie 195 
ordentliche und außerordentliche Beitragsgesuche 
bearbeitet (195 im Jahr 2006, 173 im Jahr 2005). 
2007 wurden keine Vereine in das 
Gemeindeverzeichnis eingetragen (im Jahr 2006 
waren es 19, im Jahr 2005 21), da die 
Einschreibungen auf das Jahr 2008 verschoben 
werden mussten. 28 Sitzungen der 
Ratskommission für Kultur wurden unterstützend 
begleitet (20 im Jahr 2006, 5 im Jahr 2005). Die 
Werkstatt „Kultur- und Tourismuspolitik“ für die 
Aktualisierung des Strategischen 
Entwicklungsplans wurde im Jahr 2007 nicht 
einberufen (2006: 4 Sitzungen). 

La gestione delle strutture che dipendono 
dall’Ufficio Cultura ha visto: 

Auslastung der vom Kulturamt geführten 
Einrichtungen: 

• 315 giorni di apertura del Teatro Comunale • Stadttheater: 315 Tage 

• 137 giorni di utilizzo dell’Auditorium Comunale • Konzerthaus: 137 Tage 
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AUDITORIUM DI VIA ROEN 2006 2007 AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

Totale giorni apertura per funzionamento 335 335 Öffnungstage insgesamt 

Totale giorni utilizzo da parte di 
Associazioni o Enti 

136 137 Nutzung durch Vereine oder öff. 
Einrichtungen (Tage) 

DI CUI  Spettacoli teatrali 74 71 DAVON Theateraufführungen 

    

 Spettacoli musicali 11 11 Musikaufführungen 

    

 Dibattiti-convegni e 
 Proiezioni diapositive e 
 filmati 

 

26 

 

16 

Diskussionsrunden, Tagungen und Dias- 
und Filmvorstellungen 

    

 Attività varie 9 16 Verschiedene Tätigkeiten 

    

 Prove e allestimenti 16 23 Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che in alcuni giorni alla mattina 
ha luogo uno spettacolo e nel pomeriggio un 
altro oppure hanno luogo prove) 

  (Teilweise finden am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder Proben statt) 

Giorni chiusura 30 30 Schließtage 

Totale spettatori 21.050 20.330 Zuschauer insgesamt 

 

 2006 2007  
Totale imponibile € 13.401,00 € 9.514,00 Bemessungsgrundlage 

IVA € 2.680,20 € 1.902,80 MwSt. 

 
 

AUDITORIUM DI VIA ROEN AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato la Sala 

NUTZERLISTE: 

1. ASSOCIAZIONE/VEREIN ALPINI 
2. ASSOCIAZIONE/VEREIN BANGLADESH 
3. ASSOCIAZIONE/VEREIN BOLZANO SUB 
4. ASSOCIAZIONE/VEREIN L’ALTRA FACCIA 

DELLA LUNA 
5. ASSOCIAZIONE CULTURALE/KULTURVEREIN 

LUCI DELLA RIBALTA 
6. ASSOCIAZIONE/VEREIN LA MALITA 
7. ASSOCIAZIONE/VEREIN NEMO 
8. ASSOCIAZIONE/VEREIN PROMETEO 
9. ASSOCIAZIONE/VEREIN SIRIO 
10. AZIONE CATTOLICA/KATHOLISCHE AKTION 
11. ATHESIA 
12. AVIS 
13. CAI Sezione Bolzano/Sektion Bozen 
14. CENTRO PER LA PACE/FRIEDENSZENTRUM 
15. CINECLUB BOLZANO/BOZEN 
16. CIRCOLO CULTURALE/KULTURVEREIN LA 

COMUNE 
17. CIRCOLO/MANDOLINENENSEMBLE EUTERPE 
18. CICOLO CULTURALE/KULTURVEREIN 

GUARDINI 
19. CIRCOLO CULTURALE/KULTURVEREIN 

22. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – 
Biblioteca Civica/Stadtbibliothek 

23. FILMFESTIVAL DELLA 
MONTAGNA/BERGFILMFESTIVAL 

24. GIONGO CRISTIANO 
25. GRIESER THEATERVEREIN  
26. MAGICO TEATRO DEI BURATTINI 
27. SCUOLA ARCHIMEDE/LONGON-SCHULE 
28. SCUOLA DANTE-SCHULE 
29. SIGIS 
30. SOL MUSIC 
31. SUEDTIROLER THEATERVERBAND 
32. THELETON 
33. TESTIMONI DI GEOVA/ZEUGEN JEHOVAS 
34. THEATRAKI 
35. UIL 
36. UPAD 
37. USSA 
38. VBB 
39. VIENNA’S ENGLISH THEATRE 
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MASETTI 
20. CIRCOLO VIRGILIANO  
21. CIRCOSCRIZIONE Gries – S. Quirino / 

STADTVIERTEL Gries - Quirein 
 
 
 

TEATRO COMUNALE DI GRIES 2006 2007 GRIESER STADTTHEATER 

Totale giorni apertura per funzionamento 310 315 Öffnungstage insgesamt 

Totale giorni chiusura 46 50 Schließtage insgesamt 

Totale giorni apertura per spettacoli 

 

di cui Spettacoli effettivi 

 Prove ed allestimenti 

99 

 

91 

8 

114 

 

94 

20 

Öffnungstage für Veranstaltungen 

 

davon         Aufführungen 

                   Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che talvolta nello stesso 
giorno hanno luogo più spettacoli e/o 
prove) 

  (Teilweise finden am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder Proben 
statt) 

Spettacoli teatrali 80 80 Theateraufführungen 

Altre manifestazioni (Danza/Conferenze) 5 9 Andere Veranstaltungen (Tanz, 
Tagungen) 

Spettacoli musicali 6 5 Musikveranstaltungen 

Totale spettatori 24.267 22.414 Zuschauer insgesamt 

 

 2006 2007  

Totale imponibile € 35.215,50 € 39.096,00 Bemessungsgrundlage 

Introiti Guardaroba € 305,42 € 169,50 Einnahmen aus Garderobe 

IVA (Teatro e guardaroba) € 7.104,18 € 7.988,78 MwSt. (Theater u. Garderobe) 

 
 
 
IVA GUARDAROBA  IVA TEATRO 
MwSt. GARDEROBE     € 33,92 MwSt. THEATER    € 7.819,20 
 
 
 
ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato il Teatro 

NUTZERVERZEICHNIS 

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE/KULTURVEREIN 
ARTISTI SENZA FRONTIERE 

2. ASSOCIAZIONE CULTURALE/KULTURVEREIN “I 
COMMEDIANTI” 

3. ASSOCIAZIONE CULTURALE/KULTURVEREIN 
NUOVO SPAZIO 

4. ASSOCIAZIONE/VEREIN LOVERA 
5. ASSOCIAZIONE CULTURALE/KULTURVEREIN 

PROMETEO 
6. ATHESIA 
7. CESFOR 
8. CGIL 
9. CIRCOLO CULTURALE/KULTURVEREIN LA 

COMUNE 
10. CIRCOLO VIRGILIANO ALTO ADIGE 
11. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN 

- Ass.to alla Scuola/Assessorat für Schule u. 

13. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN –
Decentramento/Amt für Dezentralisierung  

14. ECOISTITUTO/ÖKOINSTITUT 
15. ICEEF 
16. TANZSTUDIO IRENE STUDIO DANZA 
17. LICEO PEDAGOGICO/PÄDAGOGISCHES GYMNASIUM 

G. PASCOLI 
18. MARKUS FEICHTER 
19. MOVIMENTO PER LA VITA/BEWEGUNG FÜR DAS 

LEBEN 
20. PROVINCIA DI BOLZANO/AUTONOME PROVINZ 

BOZEN - Ufficio Giovani/Amt für Jugend 
21. SHOWTIME 
22. SUEDTIROLER SPORT ASV 
23. TANGARA’ SOCIETÉ 
24. TEATRO STABILE BOLZANO 
25. TESTIMONI DI GEOVA/ZEUGEN JEHOVAS 
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Unterricht 
12. COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN 

–Ufficio Statistica e Tempi della Città/Amt für 
Statistik und Zeiten der Stadt 

26. THEATRAKI 
27. VIENNA’S ENGLISH THEATRE 

 

 

 

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-
ARTISTICI 

AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE 
KULTURGÜTER 

Archivio storico  Stadtarchiv 

Nel corso del 2007 l’Archivio Storico ha perseguito 
anzitutto le proprie funzioni istituzionali, 
provvedendo alla conservazione, inventario e 
riordino della documentazione, nonché alla sua 
consultabilità ed all’assistenza ai consultatori. 

Auch im Jahr 2007 ist das Stadtarchiv in erster 
Linie seinen Grundsatzaufgaben nachgekommen, 
die vor allem in der Verwahrung, Inventarisierung 
und Neuordnung der Archivbestände, in deren 
Nutzbarmachung sowie in der Beratung der 
Benutzer/-innen bestehen. 

Conservazione e restauro del patrimonio 
archivistico 

Verwahrung und Restaurierung des 
Archivmaterials 

La consueta attenzione è stata dedicata alla 
conservazione e tutela del materiale conservato. 
In particolare si è provveduto al recupero 
dell’Archivio del fondo dei poveri (Armenfond), 
dell’ECA e della Congregazione dei poveri di 
Bolzano, che si trovava in precario stato di 
conservazione, al suo primo ricondizionamento e 
al trasporto presso i depositi dell’Archivio storico. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch 2007 
wieder der Verwahrung und Sicherung des 
Materialbestands zuteil. Im Einzelnen wurde das 
Archiv des Bozner Armenfonds, jenes des Ente 
Comunale di Assistenza (ECA) und jenes der 
Congregazione di carità. die sich in einem prekären 
Zustand befanden, erschlossen, aufarbeitet und zur 
Verwahrung ins Stadtarchiv gebracht.  

Inventario Inventarisierung 

Relativamente all’attività di inventario, sono 
proseguiti i seguenti progetti di inventario: 

In Bezug auf die Inventartätigkeit wurden an 
folgenden Projekten gearbeitet: 

- Inventario delle deliberazioni del magistrato 
cittadino, dei commissari prefettizi e dei 
podestà; 

- Inventarisierung der Akten des Stadtmagistrats, 
des Podestà und der Präfekten 

- Inventario dell’Archivio del fondo dei poveri 
(Armenfond), dell’ECA, della Congregazione 
dei poveri di Bolzano 

- Inventarisierung des Archivs des Armenfonds, 
des ECA und der Congregazione di carità in 
Bozen 

- Inventario delle cartoline storiche - Inventarisierung historischer Ansichtskarten 

- Inventario del fondo fotografico IFACP - Inventarisierung des Fotobestandes IFACP 

- Inventario del fondo fotografico dei Lavori 
pubblici (obiettivo HVP) 

- Inventarisierung des Fotobestandes des Amtes 
für öffentliche Arbeiten (Zielvorgabe HVP) 

- Inventario degli atti dell’Ufficio Personale - Inventarisierung der Akten des Personalamtes 

- Inventario degli atti dell’Ufficio Patrimonio - Inventarisierung der Akten des Vermögensamtes 

- Inventario degli atti dell’Ufficio Tecnico - Inventarisierung der Akten des Bauamtes 

- Inventario dei progetti dei Lavori Pubblici  - Inventarisierung der Bauprojekte des Amtes für 
Öffentliche Arbeiten 

 

 

Manifestazioni culturali e mostre Kulturveranstaltungen und Ausstellungen 

- Nel mese di ottobre è stata organizzata la 
manifestazione OPEN (obiettivo strategico) 
allo scopo di far conoscere agli studiosi, ma 
anche alle scuole e, più in generale, ai 
cittadini di Bolzano l’attività dell’Archivio 
storico. La manifestazione si è articolata in 
una giornata di presentazione degli inventari 

- Im Oktober 2007 fand die Veranstaltungsreihe 
„OPEN“ (Strategisches Ziel) statt, mit der 
Wissenschaftlern, Schülern und Bürgern die 
Tätigkeit des Stadtarchivs nähergebracht werden 
sollte. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit 
einer Einführung in die Bestände des Archivs und 
14 Vorträgen über die einzelnen Fonds. Daran 
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dei Fondi dell’Archivio durante la quale si sono 
tenute 14 relazioni relative ai diversi fondi 
inventariati, seguita dalla settimana delle 
“Porte aperte” con visite guidate all’archivio e 
ai suoi depositi. Nell’infopoint è stata quindi 
allestita una mostra, esponendo una selezione 
di documenti storici tratti dai fondi 
inventariati.  

anschließend fand die „Woche der offenen Tür“ 
statt, mit Führungen durch das Archiv und seine 
Depots. Am Infopoint gab es eine Ausstellung 
historischer Dokumente aus den Beständen des 
Stadtarchivs zu besichtigen. 

- In occasione dei 100 anni dell’inaugurazione 
del nuovo Municipio di Bolzano è stata 
organizzata una mostra nel cortile interno del 
palazzo stesso. La mostra ha presentato su 
pannelli la storia dell’edificio, 
contestualizzandola all’interno delle vicende di 
Bolzano agli inizi del Novecento, e 
approfondendo gli aspetti edilizi e decorativi 
del complesso.  

- Anlässlich der 100-Jahr-Feier des neuen Bozner 
Rathauses fand im Innenhof eine Ausstellung 
über die Geschichte des Gebäudes vor dem 
Hintergrund des historischen Kontextes eines 
noch jungen 20. Jahrhunderts statt, die 
insbesondere auf die architektonischen und 
dekorativen Besonderheiten des Gebäudes 
fokussierte. 

- Sempre per la stessa ricorrenza, è stata 
organizzato un incontro con il pubblico, nel 
corso del quale si sono tenute alcune relazioni 
sull’argomento, è stato proiettato un breve 
video dedicato all’edificio e uno dedicato a 
Gottfried Hofer, esecutore dei dipinti della 
Sala del consiglio (vedi sotto). 

- Aus dem selben Anlass fanden im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung Vorträge zum Thema 
statt. Außerdem wurde jeweils ein kurzer Film 
über die Entstehungsgeschichte des Gebäudes 
und über Gottfried Hofer gezeigt, dessen 
Fresken den Gemeinderatssaal schmücken 
(siehe unten). 

 

Studio, ricerca storica e pubblicazioni Studien, Geschichtsforschung und 
Publikationen 

E’ stato pubblicato sulla rivista “Archivio per l’Alto 
Adige” l’inventario degli atti comunali di Bolzano 
sotto l’Amministrazione bavarese e francese. 

In der Zeitschrift “Archivio per l’Alto Adige” wurde 
der Aktenbestand der Gemeinde Bozen unter 
bayrischer und französischer Herrschaft 
veröffentlicht. 

Sono stati predisposti per la stampa gli indici delle 
persone, dei luoghi e delle cose dei due volumi di 
regesti dei documenti dell’archivio comunale 
“Bozen Süd- Bolzano Nord” (obiettivo HVP). 

Das Personen-, Orts- und Sachenregister des 
zweibändigen Forschungsprojekts „Bozen Süd - 
Bolzano Nord“ mit Regesten der kommunalen 
Bestände des Stadtarchivs (Zielvorgabe HVP) 
wurden zum Druck vorbereitet. 

Si sono tenuti interventi sulla storia locale sia 
presso l’Università di Bressanone sia in contesti 
internazionali (Würzburg e Leeds). 

An der Universität Bozen - Standort Brixen und an 
internationalen Instituten (Würzburg, Leeds) 
wurden Vorträge über die lokale Geschichte 
gehalten. 

Sono stati redatti i testi per gli atti del convegno 
“Riviste di confine” svoltosi a Bolzano e Trento nel 
novembre 2006 e dedicato alla pubblicistica 
novecentesca nel settore delle riviste storiche 
(Università di Trento) nonché per gli atti del 
convegno sull “Ambraser Heldenbuch”, 
organizzato in collaborazione con l’Università di 
Innsbruck. 

Es wurden die Beiträge zur Tagung “Riviste di 
Confine” über die historischen Zeitschriften des 20. 
Jh., die im November 2006 in Bozen und Trient 
stattfand, sowie die Beiträge zum Symposium über 
das „Ambraser Heldenbuch“, das von der 
Universität Innsbruck mitorganisiert wurde, 
dokumentiert. 

Progetto Storia e Memoria: il Lager di 
Bolzano 

Projekt Geschichte und Erinnerung: Das 
Bozner NS-Lager 

Nell’ambito del progetto di studio e ricerca sul 
Lager di Bolzano, sono state svolte le seguenti 
attività: 

Im Rahmen des Studien- und Forschungsprojekts 
über das Bozener Lager wurden folgende 
Tätigkeiten durchgeführt: 

• effettuazione di videointerviste ad ex 
deportati; 

• Videoaufzeichnungen der Erzählungen 
ehemaliger Deportierter 

• prosecuzione della ricerca sull’eccidio di 
Bolzano. 

• Weiterführende Studien über das Massaker von 
Bozen 

Sono state inoltre organizzate le seguenti Darüber hinaus wurden die folgenden 
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manifestazioni:  Veranstaltungen organisiert: 

• Giorno della Memoria (27 gennaio): 
presentazione della ricerca “Lucillo Merci 
Salonicco 1943. Un uomo coraggioso”; 
anticipazione della donazione del Fondo Duca 
all’Archivio storico (in seguito acquisito 
dall’Archivio ed inserito nel suo patrimonio 
documentario); presentazione del sito internet 
“Lager e deportazione”, in collaborazione con 
il Comune di Nova Milanese (obiettivo HVP); 

• Tag des Gedenkens (27. Januar): Präsentation 
des Vortrags “Lucillo Merci - Thessaloniki 1943. 
Ein mutiger Mann”; Ankündigung der Schenkung 
des Bestandes „Vittorio Duca“ an das 
Stadtarchiv (in der Folge vom Stadtarchiv 
übernommen und in dessen Dokumentenbestand 
aufgenommen); Präsentation der in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nova 
Milanese entwickelten Web-Site “Lager e 
deportazione”, (Zielvorgabe HVP). 

• 25 aprile: presentazione dei video de “La 
Memoria in Rassegna” e conferenza della 
Prof.ssa Marina Rossi di Trieste (obiettivo 
HVP);  

• 25. April: “Erinnerungen Revue passieren lassen” 
Präsentation von Videoaufzeichnungen und 
Vortrag von Frau Prof. Marina Rossi, Triest 
(Zielvorgabe HVP). 

• 8 maggio: partecipazione alla manifestazione 
internazionale di Mauthausen; 

• 8. Mai: Teilnahme an der internationalen 
Gedenkveranstaltung in Mauthausen 

• 12 settembre: partecipazione alla 
manifestazione per l’anniversario dell’eccidio 
presso la caserma Mignone.  

• 12. September: Teilnahme an der 
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des 
Massakers in der Mignone-Kaserne. 

Si è inoltre proseguita l’implementazione della 
parte del sito internet dedicata al progetto Lager. 

Das Internet-Angebot über das Projekt zum Bozner 
NS-Lager wurde im Jahr 2007 weiter ausgebaut. 

In collaborazione con l’Università di Innsbruck, la 
Provincia Autonoma di Bolzano, il Museo Storico in 
Trento e la Gesellschaft für Psychiatrie, si è 
provveduto alla ristampa del testo di Aldo 
Pantozzi “Sotto gli occhi della morte”.  

In Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck, 
der Autonomen Provinz Bozen, dem Stadtmuseum 
Trient und der Gesellschaft für Psychiatrie wurde 
Aldo Pantozzis Erzählung „Im Angesicht des Todes“ 
neu aufgelegt.  

Progetto Fascismo Projekt Faschismus 

Nell’ambito del progetto Fascismo sono state 
realizzate videointerviste a testimoni di 
madrelingua italiana e tedesca. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts über die Zeit 
des Faschismus wurden die Erinnerungen deutsch- 
und italienischsprachiger Zeitzeugen auf Video 
aufgezeichnet.  

E’ stato proposto ed approvato un progetto di 
implementazione del sito internet, che prevede la 
creazione di una pagina dedicata alle 
videointerviste del Progetto Fascismo ed a 
materiali di corredo (obiettivo HVP). 

Das Projekt zur Erweiterung der Web-Site mit den 
auf Video festgehaltenen Erzählungen von 
Zeitzeugen sowie mit anderen 
Hintergrundinformationen wurde genehmigt 
(Zielvorgabe HVP).  

Collaborazione con Fondazione Langer  Zusammenarbeit mit der Langer-Stiftung  

Su richiesta della Fondazione Langer, l’Archivio 
storico ha preso parte alla Prima Settimana 
Internazionale della Memoria a Srebrenica 
(Bosnia), presentando il power point “For 
Srebrenica : ne zaboravimo”. 

Auf Iniziative der Alexander-Langer-Stiftung nahm 
eine Delegation des Stadtarchivs mit dem PPT-
Vortrag „For Srebrenica: ne zaboravimo“ an der 
ersten Internationalen Woche des Gedenkens in 
Srebrenica (Bosnien) teil. 

Biblioteca dell'Archivio Storico Bibliothek des Stadtarchivs 

Il patrimonio librario della biblioteca è stato 
incrementato ed aggiornato. 

Der Buchbestand der Fachbibliothek wurde 
erweitert und aktualisiert. 

Attività didattica  Didaktische Tätigkeit  

Sono state svolte dal personale dell’archivio 
conferenze e visite guidate dedicate a classi 
scolastiche o a gruppi appartenenti ad associazioni 
aventi per tema l’archivio, la storia della città e 
del Lager di Bolzano.  

Es wurden Tagungen und Führungen für 
Schulklassen und für Vereinigungen, die sich mit 
der Archivierung, der Stadtgeschichte oder dem 
NS-Lager Bozen befassen, veranstaltet. 
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UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-
ARTISTICI 

MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE 
KULTURGÜTER 

Galleria Civica  Stadtgalerie 

La Galleria Civica ha proseguito l’attività di 
organizzazione di mostre temporanee: 

In der Stadtgalerie fanden auch im Jahr 2007 
verschiedene Wechselausstellungen statt:  

• Dopo aver spostato a Trento, nella prestigiosa 
sede del Castello del Buonconsiglio, la mostra 
“Per l’arte. Nicolò Rasmo (1909-1986)”, 
dedicata alla figura e all’opera di Nicolò 
Rasmo, grande storico dell’arte e 
soprintendente alle belle arti,  

• Die Ausstellung “Für die Kunst. Nicolò Rasmo 
(1909-1986)“ über das Leben und Wirken des 
großen Kunsthistorikers und Denkmalpflegers 
Nicolò Rasmo übersiedelte zu Beginn des 
Jahres 2007 nach Trient, in das Schloss 
Buonconsiglio.    

• è stata organizzata la mostra “Gottfried Hofer 
(1858-1932): il pittore e Bolzano” (obiettivo 
strategico). Si tratta, in questo caso, della 
seconda tappa della mostra di Madonna di 
Campiglio (2006), arricchita da una sezione 
appositamente dedicata ai dipinti e ai relativi 
bozzetti eseguiti dall’artista bolzanino nella 
sala del consiglio del Nuovo Municipio. I 
bozzetti sono stati quindi donati dalla nipote 
dell’artista alla Città di Bolzano. 

• In der Folge war Bozen die zweite Etappe der 
Ausstellung “Gottfried Hofer (1858-1932): der 
Maler und Bozen” (strategisches Ziel), die 
bereits im Jahre 2006 in Madonna di Campiglio 
zu sehen war. Allerdings wartete die 
Ausstellung in Bozen zusätzlich mit Entwürfen 
und Vorstudien der Fresken auf, die den 
Gemeinderatssaal des Bozner Rathauses 
schmücken. Die Enkelin des Meisters übergab 
die Entwürfe anschließend der Stadt Bozen. 

• Sul pittore, per lungo tempo dimenticato nella 
sua città natale, è stato commissionato un 
video, a cura di Fernanda Scarmagnan e 
Nicole Steiner per la regia di Lorenzo 
Paccagnella, incentrato sui ricordi della nipote 
dell’artista,  proiettato in pubblico sia in 
occasione della “Lunga Notte dei Musei 2007” 
sia in occasione dei festeggiamenti per i 100 
anni del Municipio (vedi sotto). 

• Ein Film von Fernanda Scarmagnan und Nicole 
Steiner, der eigens zu diesem Anlass 
entstanden ist, befasste sich mit dem Leben 
und Wirken des Malers, der in seiner 
Heimatstadt lange Zeit in Vergessenheit 
geraten war. Regie führte Lorenzo Paccagnella. 
Der Film, der hauptsächlich auf den 
Erinnerungen der Enkelin des Malers gründete, 
wurde dem Publikum anlässlich der „Langen 
Nacht der Museen 2007“ und der 100-Jahr-
Feierlichkeiten für das Rathaus (siehe unten) 
vorgestellt. 

• Continuando nella riscoperta di personalità 
della cultura e dell’arte significative in ambito 
cittadino, è stata organizzata la mostra 
“Massimo Rao (1950-1986): al di là del 
tempo” (obiettivo strategico) che ha esposto 
una quarantina di opere dell’artista (oli e 
grafiche), relative, in particolare, al periodo 
bolzanino. La mostra è stata accompagnata 
dal catalogo con testi di Klaus e Valentina 
Romen, Rossana Bossaglia e Arnold Tribus. 

• Im Zuge der Wiederentdeckung von 
Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die die 
Stadt in besonderem Maße prägten, wurde die 
Ausstellung „Massimo Rao: Jenseits der Zeit 
(1950-1986)“ organisiert (strategisches Ziel), 
mit gut 40 Werken (Ölgemälde und Grafiken) 
aus der Zeit, in der der Künstler in Bozen 
weilte. Zur Ausstellung erschien ein von der 
Stadt Bozen herausgegebener Katalog mit 
Beiträgen von Klaus und Valentina Romen, 
Rossana Bossaglia, und Arnold Tribus. 

La Galleria ha inoltre ospitato e contribuito ad 
organizzare le mostre: 

Die Stadtgalerie hat darüber hinaus folgende 
Ausstellungen beherbergt und organisatorisch 
begleitet: 

• “Lightworks – designing with light” a cura 
della Facoltà del design dell’Università di 
Bolzano, che ha presentato un progetto 
fotografico sul tema della luce. Le fotografie in 
mostra sono state realizzate da un gruppo di 
studenti della Facoltà durante un workshop 
con i docenti Francesco Jodice e Paolo Riolzi.  

• “Lightworks – designing with light”: 
Fotoausstellung zum Thema Licht der Fakultät 
für Design der Universität Bozen. Die 
ausgestellten Fotografien wurden von 
Studenten der Fakultät im Rahmen eines 
Workshops unter der Leitung der Dozenten 
Francesco Jodice und Paolo Riolzi realisiert. 

• SuperComunitari. Immagini eloquenti degli 
stranieri di Bolzano, su progetto di Renato 
Montesani in collaborazione con “Artisti senza 
frontiere”. 

• SuperComunitari: Beeindruckende Bilder und 
Videoausschnitte von ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in Bozen eine 
neue Heimat gefunden haben. Projekt von 
Renato Montesani in Zusammenarbeit mit 
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„Künstler ohne Grenzen“. 

Chiostro dei Domenicani Domenikanerkreuzgang 

Il Chiostro dei Domenicani, valorizzato dal 
restauro che ha interessato le facciate interne 
dell’edificio consentendo uno straordinario 
recupero del manufatto, è stato regolarmente 
aperto al pubblico. 

Der Kreuzgang des Domenikanerklosters wurde 
durch die Restaurierungsmaßnahmen an den 
Fassaden im Innenhof des Gebäudes zu neuem 
Leben erweckt und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Piccola Galleria Kleine Gallerie 

Anche la Piccola Galleria di via Dr. Streiter ha 
continuato regolarmente la propria attività. Nel 
corso dell’anno sono state allestite 23 mostre 
temporanee di vari artisti e associazioni sia di 
Bolzano sia provenienti da altre località italiane. 
La galleria incontra il particolare gradimento degli 
utenti, sia per l’ambiente accogliente sia per 
l’ubicazione nel centro cittadino, e continua a 
essere molto richiesta. 

Auch die Kleine Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse 
war im Jahr 2007 alles andere als untätig. Im 
Laufe des Jahres fanden 23 Ausstellungen von 
verschiedenen Künstlern und Vereinen aus Bozen 
und anderen Regionen Italiens statt. Die Galerie 
erfreut sich größter Beliebtheit, sowohl wegen des 
angenehmen Ambientes als auch wegen des 
Standorts im Herzen der Altstadt. Die Nachfrage ist 
nach wie vor ungebrochen. 

 

Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger Die Stiftung N. Rasmo - A. v. Zallinger-Thurn  

La Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger ha 
regolarmente consentito agli utenti la 
consultazione dei materiali conservati, fornendo 
un servizio di consulenza al pubblico 
particolarmente qualificato, fondamentale per 
orientare correttamente le ricerche.  

Der Bestandsmaterial der Stiftung war auch im 
Jahr 2007 für Konsultationen zugänglich. Durch 
fachlich qualifizierte Beratungsdienste wurde den 
Nutzerinnen und Nutzern eine zielgerichtete Suche  
ermöglicht. 

Particolarmente significativo il rapporto con gli 
studenti universitari: una studentessa 
dell’Università di Trento ha effettuato uno stage 
presso la Fondazione; per alcune tesi il materiale 
della Fondazione ha dato un contributo importante 
alla ricerca. 

Von großer Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit 
den Universitätsstudenten: Eine Studentin der 
Universität Trient leistete ein Praktikum bei der 
Stiftung ab, für einige Diplomarbeiten wurden 
Bestandsdokumente der Stiftung als 
Forschungsgrundlage herangezogen. 

Si è continuato nell’inventario informatico e nel 
ricondizionamento delle fotografie, atto a 
garantirne un’ottimale conservazione e una più 
rapida e capillare fruizione delle stesse. 

Auch 2007 wurde mit dem Aufbau eines 
elektronischen Fotoinventars und mit der 
Aufbereitung des Fotobestandes fortgefahren. 
Dadurch sollen Fotos fachgerecht konserviert und 
gleichzeitig leicht und umfassend zugänglich 
gemacht werden. 

Il 4 maggio, nella sala di rappresentanza del 
Comune, si è tenuto il Convegno di studi dedicato 
alla figura e all’opera di Nicolò Rasmo (obiettivo 
strategico) con le relazioni di Elisa Nicolini 
(Bolzano), Tiziana Franco (Università di Padova), 
Roberto Pancheri (Trento), Giuliana Tomasella 
(Università di Padova), Eva Gadner (Bolzano), 
Andreas Lehne (Soprintendenza di Vienna), Laura 
Dal Prà (Soprintendenza di Trento), Helmut 
Stampfer (Soprintendenza di Bolzano), Paola 
Bassetti (Bolzano) e Angela Mura (Archivio 
storico, Bolzano). Le relazioni hanno ricostruito 
l’opera di Nicolò Rasmo come studioso e come 
soprintendente, inserendola nel contesto della 
storia dell’arte e della tutela dei beni culturali del 
XX secolo, ed è stato seguito da un folto pubblico. 
E’ prevista la pubblicazione degli atti. 

Am 4. Mai fand im Festsaal der Gemeinde eine 
Studientagung zur Person und zu den Werken von 
Nicolò Rasmo statt (strategisches Ziel), mit 
Vorträgen von Elisa Nicolini (Bozen), Tiziana Franco 
(Universität Padua), Roberto Pancheri (Trient), 
Giuliana Tomasella (Universität Padua), Eva Gadner 
(Bozen), Andreas Lehne (Soprintendenza di 
Vienna), Laura Dal Prà (Verantwortliche des 
Denkmalamtes der Autonomen Provinz Trient), 
Landeskonservator Helmut Stampfer, Paola Bassetti 
(Bozen) und Angela Mura (Stadtarchiv Bozen). Die 
Vortragenden fokussierten vorwiegend auf Rasmos 
Wirken als Wissenschaftler und Denkmalschützer im 
kunstgeschichtlichen und denkmalschützerischen 
Rahmen des 20. Jahrhunderts. Die Tagung war ein 
großer Publikumserfolg. Es ist eine Veröffentlichung 
der Tagungsberichte geplant.  

Museo della Scuola Schulmuseum 

Il Museo della Scuola ha continuato regolarmente 
la sua attività di visite guidate.  

Auch im Jahr 2007 hatte das Schulmuseum wieder 
zahlreiche Führungen im Angebot. 

Nell’ottica di una migliore sistemazione dei Für eine bessere Verwahrung der Archivobjekte 
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materiali conservati, si è provveduto allo 
sgombero di un deposito nel piano interrato, al 
ricondizionamento degli oggetti lì conservati e alla 
loro catalogazione (obiettivo HVP). Si è quindi 
passati a catalogare gli oggetti esposti nelle sale 
del museo. 

wurden die bisher im Untergeschoss lagernden 
Gegenstände restauriert, katalogisiert (Zielvorgabe 
HVP) und in den Museumsräumen ausgestellt. 

Anche l’importante e vasta collezione di libri 
scolastici è stata sistemata in scaffali e si è 
iniziato il lavoro di catalogazione, contestualmente 
alla ripresa fotografica dei frontespizi e alla 
etichettatura. 

Auch der wertvolle, umfangreiche Schulbücher-
Bestand wurde in Regale eingeräumt und wird nun 
nach und nach katalogisiert. Gleichzeitig werden 
die Einbände und Etiketten fotografisch erfasst. 

Per ampliare la conoscenza del Museo, lo stesso è 
stato inserito nella rivista “Didatour”, specializzata 
in turismo scolastico, e diffusa capillarmente in 
ogni classe di scuola elementare, media e 
superiore dell’Alto Adige, del Trentino, del Veneto 
e del Friuli. Il Museo è stato, inoltre, oggetto di 
alcune trasmissioni televisive a carattere locale. 

Um dem Museum mehr Sichtbarkeit zu verleihen, 
wurde es in die auf Schulreisen spezialisierte 
Zeitschrift “Didatour” aufgenommen, die in allen 
Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols, des 
Trentino, des Veneto und des Friaul ausliegen. Das 
Museum wurde bisher in mehreren lokalen TV-
Sendungen vorgestellt. 

Per la prima volta si è anche preso parte alla 
“Lunga Notte dei Musei 2007”, organizzando 
attività didattiche appositamente pensate per i 
bambini e le famiglie, conferenze e proiezioni. Il 
riscontro è stato altamente positivo. 

Das Schulmuseum beteiligte sich im letzten Jahr 
zum ersten Mal an der “Langen Nacht der Museen”, 
mit kinder- und familiengerechten Angeboten, mit 
Tagungen und Projektionen. Das Feedback war 
ausgesprochen positiv. 

E’ continuato inoltre il servizio di consulenza su 
temi specifici al pubblico e soprattutto agli 
studenti universitari della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Bressanone e il 
lavoro di studio e ricerca, nell’ambito del quale la 
prof.ssa Cossetto, membro del comitato degli 
esperti del Museo, ha presentato una relazione al 
convegno di studi di Pescara, dedicato al 
“Quaderno”. 

Auch im Jahr 2007 wurden wieder fachspezifische 
Beratungsdienste für die Besucher/-innen, 
insbesondere für die Studentinnen und Studenten 
der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Universität Bozen (Brixen) durchgeführt. Darüber 
hinaus gab es wird eine rege Studien- und 
Forschungstätigkeit. So referierte Frau Prof. 
Cossetto, Mitglied des Expertenausschusses des 
Museums, auf einer Studientagung in Pescara über 
das „Schulheft“. 

Il Museo è stato inoltre presente alla fiera della 
formazione “Futurum”, organizzata dalla Provincia 
di Bolzano, con una mostra su pannelli, in 
collaborazione con la Sovritendenza scolastica. 

Auf der Bildungsmesse “Futurum”, die vom Land 
Südtirol organisiert wurde, präsentierte das 
Schulmuseum in Zusammenarbeit mit dem 
Schulamt eine Schultafel-Ausstellung.  

Luoghi della Memoria Historische Stätten und Objekte 

Nell’ambito del progetto “Luoghi della Memoria” 
sono stati stampati tre nuovi percorsi tematici, da 
affiancare a quelli già esistenti (Medioevo, 
Settecento e Industria), relativi a “Architettura e 
fascismo”, “Bolzano 1943-1945” e “Bolzano e 
l’acqua” (obiettivo strategico). I percorsi, che 
mirano a diffondere la conoscenza della storia e 
dei luoghi della città di Bolzano, sono costituiti da 
una piantina commentata con il percorso vero e 
proprio, da un’introduzione generale 
sull’argomento e da alcune schede di 
approfondimento.  

Das Projekt “Historische Stätten und Objekte”, in 
dessen Rahmen bisher drei große Themenbereiche 
(Wege ins Mittelalter, Wege ins 18. Jh., Wege der 
Industrialisierung) behandelt wurden, wurde um 
die drei Themenblöcke „Architektur und 
Faschismus“, „Bozen 1943-1945“ und „Bozen und 
das Wasser“ (strategisches Ziel) erweitert, mit 
dem Ziel, das Wissen über die Geschichte und die 
historischen Orte und Objekte der Stadt Bozen 
wiederzubeleben. Für die „KulTouren“ wurde eine 
kommentierte Streckenkarte mit einer allgemeinen 
thematischen Einführung und 
Informationsdatenblättern konzipiert. 

E’ inoltre continuato il lavoro di catalogazione 
delle tombe della zona monumentale del cimitero 
di Oltrisarco (obiettivo HVP). 

Darüber hinaus wurde mit der Katalogisierung der 
Gräber der Monumentalzone des Städtischen 
Friedhofs in Oberau fortgefahren (Zielvorgabe 
HVP). 

Attività didattica Didaktische Aktivitäten 

In collaborazione con il Lab*doc Storia/Geschichte 
della Soprintendenza scolastica della Provincia di 
Bolzano è stato pubblicato il secondo dossier della 

In Zusammenarbeit mit Lab*doc Storia/Geschichte 
des Hauptschulamtes des Landes wurde das zweite 
Dossier der Zeitschrift STORIAE über die Kirchen 
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rivista STORIAE dedicato alle chiese di Bolzano. Il 
dossier è stato concepito come materiale didattico 
per le scuole. Presenta la chiesa di San Giovanni 
in Villa e l’antica parrocchiale di Gries sotto il 
profilo storico e storico-artistico, ma soprattutto 
propone un’approfondita illustrazione di una serie 
di immagini emblematiche (affreschi e sculture), 
di cui vengono spiegati il contenuto iconografico, 
la collocazione stilistica e il rapporto con la storia 
della città. 

von Bozen veröffentlicht. Das Dossier wurde für 
den Schulunterricht konzipiert und enthält 
geschichtliche und kunstgeschichtliche 
Informationen über die Kirche St. Johann im Dorf 
und über die Alte Grieser Pfarrkirche, vor allem 
aber enthält dieses Werk eine fotografisch 
untermalte, ausführliche Beschreibungen einer 
Reihe von repräsentativen Kunstwerken (Fresken, 
Skulpturen) mit Angaben zur ikonographischen 
Bedeutung, zur stilistischen Einordnung und zu 
ihrer Rolle für die Stadtgeschichte. 

Sempre in collaborazione con il Lab*doc è stato 
realizzato un calendario multiculturale illustrato 
con immagini di bambini tratti da opere d’arte 
locali dal XIII al XX secolo, per il quale è stata 
effettuata la scelta delle immagini e sono stati 
predisposti i testi di accompagnamento. 

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Lab*doc wurde 
ein illustrierter Kalender mit Kinderbildern aus 
Werken lokaler Künstler, die zwischen dem 13. und 
dem 20. Jahrhundert entstanden sind, 
herausgegeben. Für diesen Kalender wurden die 
Bilder ausgewählt und die Begleittexte verfasst. 

In occasione della Giornata FAI di primavera è 
stato predisposto il testo sulla cappella canonicale 
di Bolzano e sono state effettuate visite guidate. 

Anlässlich des Frühlingsfestes des FAI wurden 
Führungen durch die Probsteikapelle durchgeführt 
und eine Beschreibung angebracht. 

Nell’ambito del progetto “Time code”, in cui 
rientrava anche la mostra dedicata a Massimo 
Rao, si è tenuta una conferenza dedicata 
all’immagine di Saturno/Cronos, conservata nelle 
collezioni del Palazzo Mercantile di Bolzano 
(obiettivo HVP). 

Im Rahmen des Projekts “Time code” fand neben 
der Ausstellung zu Ehren Massimo Raos eine 
Konferenz über das Bildnis der Zeit/Kronos statt, 
das im Merkantilgebäude zu sehen ist (Zielvorgabe 
HVP). 

L’Ufficio ha partecipato con una relazione sulla 
didattica delle arti al convegno “Star bello a 
scuola” organizzato dall’Istituto pedagogico in 
lingua italiana. 

Das Amt für Museen und kunsthistorische 
Kulturgüter nahm mit einem Vortrag zur 
Kunstdidaktik an der Tagung “Star bello a scuola” 
teil, die vom Pädagogische Institut mit italienischer 
Unterrichtssprache organisiert wurde. 

Studi e ricerche Studium und Forschung 

E’ stato predisposto un testo per gli atti del 
convegno dedicato al collezionismo nelle piccole 
città che verrà pubblicato dall’Università di Ferrara 
e alcune schede scientifiche per la mostra “Arte e 
potere dinastico”, organizzata a Castel Thun dalla 
Provincia Autonoma di Trento. 

Zusätzlich zum Bericht der Tagung über das 
Sammlertum in Kleinstädten, der von der 
Universität Ferrara veröffentlicht wird, wurden 
wissenschaftliche Datenblätter für die Ausstellung 
“Arte e potere dinastico“, die von der Autonomen 
Provinz Trient auf Schloss Thun organisiert wurde, 
erarbeitet. 

Santa Maria in Augia Maria in der Au 

Per valorizzare il sito archeologico di Santa Maria 
in Augia, sono state predisposte, in collaborazione 
con l’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza 
ai beni culturali di Bolzano, alcune tabelle 
esplicative corredate da piante e disegni 
ricostruttivi delle due principali fasi costruttive 
della chiesa (obiettivo strategico). 

Zur Aufwertung der archeologischen 
Ausgrabungsstätte Maria in der Au wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Bodendenkmäler des Ressorts für Denkmalpflege 
Schautafeln und Lagepläne sowie Zeichnungen der 
Kirche in den beiden wichtigsten 
Entstehungsphasen angebracht (strategisches 
Ziel). 

Manifestazioni per i 100 anni del Municipio 100 Jahre Rathaus Bozen 

In occasione della “Lunga Notte dei Musei 2007” 
(30 novembre), vista la concomitanza con i 100 
anni dell’inaugurazione del Municipio, la sede 
municipale è stata resa accessibile al pubblico 
dalle ore 17 alle ore 1. Sono state organizzate 
visite guidate alla sala del consiglio ed esposti i 
bozzetti per i relativi dipinti, eseguiti dal pittore 
Gottfried Hofer. Nella sala di rappresentanza è 
stato proiettato il video dedicato alla vita e 
all’opera dell’artista (“Mio nonno Gottfried Hofer”), 

Anlässlich der “Langen Nacht der Museen 2007” 
(30. November), die in diesem Jahr mit dem 100-
jährigen Bestehen des Rathauses zusammenfiel, 
blieb das Rathaus von 17 bis 1 Uhr geöffnet. Für 
Interessierte gab es Führungen durch den 
Gemeinderatssaal und eine Ausstellung mit 
Entwürfen und Vorstudien der Werke Gottfried 
Hofers. Im Festsaal wurde ein Film über das Leben 
und Wirken des Künstlers („Mein Großvater 
Gottfried Hofer“) projiziert, der eigens zu diesem 
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appositamente commissionato (vedi sopra). Anlass entstanden ist (siehe oben). 

 

MUSEO CIVICO STADTMUSEUM 

Nell’anno di riferimento, il Museo civico di Bolzano 
è stato aperto al pubblico complessivamente 113 
giorni per effetto dei lavori di ristrutturazione 
(1.lotto: installazione di due ascensori e 
consolidamento statico soffitto) e dell’attività 
edilizia dell’AEC S.p.A. (cabina elettrica 
sotterranea nel cortile interno, demolizione della 
scala di emergenza). Nonostante ciò sono stati 
registrati 11.103 visitatori. 

Im Berichtsjahr war das Stadtmuseum Bozen 
wegen  interner Umbauarbeiten (1. Baulos: Einbau 
von zwei Liften und statische Sicherungen der 
Decken) und der Bautätigkeit der Etschwerke AG 
(unterirdische E-Kabine im Innenhof, Abbruch der 
Fluchtleiter) an 113 Tagen geöffnet, verzeichnete 
nichtsdestotrotz aber 11.103 Besucher. 

Dopo aver sistemato provvisoriamente i locali al 
piano rialzato e dopo aver ottenuto la licenza 
d’uso per la torre, è stato possibile continuare 
l’intensa attività espositiva ripresa nel 2006. E’ 
stata quindi allestita la mostra “Obiettivo su 
Bolzano” per ribadire l’importanza del ruolo del 
Museo civico sulla scena culturale. Accanto alle 
164 fotografie storiche esposte al piano rialzato 
nella torre sono state proposte anche la visione 
del Museo secondo l’artista Paul Thuile e la visita 
della torre con vista panoramica sulla città. In 54 
giorni sono stati registrati 6571 visitatori. Inoltre 
il Museo civico, come previsto nel piano esecutivo 
di gestione al punto 3.2.3.A, in occasione dei 
festeggiamenti per il 125. anniversario della 
Società del Museo ha organizzato la mostra 
particolare “Una collezione per Bolzano - Società 
del Museo - 125 anni” (620 visitatori in 27 giorni). 
Dal 21 novembre fino alla fine dell’anno si è 
tenuta la mostra “Donna in rosso. Tullia Socin e le 
Biennali di Bolzano” ideata e voluta dal Circolo 
Culturale La Stanza di Bolzano. Per poter ospitare 
tale evento il Museo ha adattato a proprie spese i 
locali e ha assunto del personale di sorveglianza 
(3912 visitatori in 32 giorni). Nella Lunga Notte 
dei Musei tenutasi il 30.11.2007 la mostra e la 
torre sono state letteralmente prese d’assalto: 
sono stati registrati 2501 visitatori.  

Nachdem die Räumlichkeiten im Hochparterre 
provisorisch adaptiert und auch für den Turm die 
Benutzungserlaubnis vorlag, konnte die bis 2006 
aufgenommene Ausstellungstätigkeit, im Hause 
fortgesetzt und ausgebaut werden. Die vom 
Stadtmuseum organisierte Ausstellung „Bozen im 
Blick“, die neben der Präsentation von 164 
historischen Fotografien im Hochparterre im Turm 
auch die Auseinandersetzung des Künstlers Paul 
Thuile mit dem Museum und dem Panoramablick 
vom Turm aus auf die Stadt umfasste, zählte an 54 
Tagen 6571 Besucher. Weiters richtete das 
Stadtmuseum, wie im Haushaltsvollzugsplan 
(HVP/HVP) unter Nr. 3.2.3.A vorgesehen, 
anlässlich der 125-Jahr-Feier des Museumsvereines 
die Sonderschau „Sammeln für Bozen – 125 Jahre 
Museumsverein“ ein (620 Besucher an 27 Tagen). 
Vom 21.November an bis Jahresende wurde die 
Ausstellung „Frau in Rot. Tullia Socin und die 
Bozner Biennalen“, organisiert vom Kulturverein La 
Stanza, gezeigt. Das Museum musste dafür auf 
eigene Kosten die Räumlichkeiten anpassen und 
Aufsichtspersonal anstellen (3912 Besucher an 32 
Tagen.) Ausstellung und Turm wurden in der 
Langen Nacht der Museen am 30.11.2007 förmlich 
gestürmt – es wurden 2501 Besucher registriert!. 

Per quanto riguarda l’attività organizzativa del 
Curatorio sono state convocate in totale 2 
riunioni. Il Curatorio ha portato avanti la propria 
attività di sostegno al Museo oltre ad esaminare 
questioni inerenti il programma attività ed 
espositivo e ad impostare il metodo di gestione 
del Museo.  Tema di fondamentale importanza 
affrontato dal Curatorio nelle sedute erano tutti gli 
argomenti inerenti l’ampia ristrutturazione del 
Museo. L’attività di  valutazione tecnica del 
progetto riguardante l’installazione dell’ascensore, 
la risistemazione del cortile del Museo, nonché 
l’accompagnamento della progettazione per la 
riorganizzazione logistica del Museo sono state 
affidate ad una museologa di Bologna, docente 
della materia presso la locale Università (Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’Arte).  

Für die Sitzungstätigkeit des Kuratoriums wurden 
insgesamt 2 Sitzungen organisiert. Das Kuratorium 
hat seine das Museum unterstützende Tätigkeit 
fortgesetzt und dabei grundsätzliche Fragen zum 
Tätigkeits- und Ausstellungsprogramm und 
Grundlagen zur Führungsweise des Museums 
erörtert. Wesentliches Thema in der Sitzung des 
Kuratoriums waren alle Themenbereiche in 
Zusammenhang mit der umfassenden Erneuerung 
des Museums. Zur fachlichen Bewertung der 
vorliegenden Planungsunterlagen für den Lifteinbau 
sowie die Neugestaltung des Museumshofes und 
zur Unterstützung der laufenden Planungen für die 
umfassende Neugestaltung des Museums wurde 
weiterhin eine Museologin aus Bologna, die auch 
Dozentin dieses Faches an der dortigen Hochschule 
(Scuola di Specializzazione in Storia dell‘Arte) ist, 
herangezogen. 

Sgombero di depositi e sale espositive: le 
collezioni precedentemente raggruppate e 
depositate, a causa dei lavori di rinforzo delle 

Räumung von Depots und Ausstellungsräumen: 
Die wegen der statischen Verstärkungen der 
Zwischendecken konzentriert gelagerten 
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intercapedini, sono state nuovamente spostate e 
imballate con cura, il che ha tenuto impegnato 
soprattutto il personale. A tal scopo sono stati 
sgomberati dei locali di deposito provvisori e 
sicuri.   

Sammlungen mussten wegen der 
Wiederherstellung der Ausstellungsräume im 
Hochparterre teilweise noch verstellt werden und 
wurden neu und sorgfältig verpackt, was 
besonders personelle Ressourcen band. Dafür 
wurden provisorische Lagerräume erneut geräumt 
und gesichert. 

Progetto museale e progetto per la 
riorganizzazione: A questo settore d’intervento 
che è d’importanza strategica (obiettivo progetto 
esecutivo di gestione 3.2.1.4.6.) sono stati 
dedicati tempo ed energie ed esso ha richiesto un 
notevole impegno di personale, in particolare di 
quello di formazione universitaria. Sulla base del 
progetto di massima approvato a larga 
maggioranza dal Consiglio comunale il 28 
novembre 2006 il gruppo di progettazione ha 
quasi ultimato un progetto definitivo. A tale scopo 
ha avuto luogo una votazione sul progetto di 
massima  della Provincia Autonoma di Bolzano per 
la costruzione di una sala espositiva sotterranea al 
di sotto della via Cassa di Risparmio per 
consentire il collegamento con il Museo 
Archeologico. Il procedimento di approvazione è 
stato spostato dall’autunno 2007 alla primavera 
2008, perché a richiesta generale c’è stato un 
primo contatto concreto con il proprietario 
dell’edificio della biblioteca adiacente con 
l’obiettivo di collegare in modo migliore il progetto 
del museo ad ovest e di prevenire possibili ricorsi.     

Museumskonzept und Vorprojekt für die 
Erweiterung: Dieser Tätigkeitsbereich, der von 
strategischer Bedeutung ist (Zielvorgabe HVP/HVP 
Nr. 3.2.1.4.6.), nahm besonders viel Zeit und 
Energie in Anspruch und band erhebliche 
Personalressourcen, besonders auf 
Akademikerebene. Auf der Basis des am 
28.November 2006 vom Gemeinderat mit breiter 
Mehrheit genehmigten Vorprojektes wurde in der 
Planungsgruppe am Einreichprojekt fast fertig 
gestellt. Dafür musste besonders eine Abstimmung 
auf das von der Autonomen Provinz Bozen 
betriebene Vorprojekt für die Errichtung eines 
unterirdischen Ausstellungssaales unter der 
Sparkassen-Strasse erreicht werden und, damit die 
sinnvolle Anbindung an das Archäologiemuseum 
möglich wird. Das Genehmigungsverfahren musste 
vom Herbst 2007 auf das Frühjahr 2008 
verschoben werden, da auf allgemeinen Wunsch 
hin ein erster konkreter Kontakt mit dem 
Eigentümer des benachbarten Bibliotheksgebäudes 
erfolgte mit dem Ziel, das Museumsprojekt auch 
nach Westen hin besser einzubinden und damit 
möglichen Rekursanträgen vorzubeugen. 

Il restauro di opere da esporre è stato proseguito 
solo in modo limitato viste le risorse finanziarie a 
disposizione. Circa 1300 stampe fotografiche di 
carta sono state sottoposte a restauro, mentre è 
stato anche avviato il restauro di oggetti per la 
mostra 2008 “Interno borghese”. Allo stesso 
tempo è stata eseguita la restituzione di circa 50 
pitture su vetro.  

Die Restaurierung von Ausstellungsstücken wurde 
wegen der finanziellen Lage nur beschränkt 
fortgeführt. Nach wie vor waren ca. 1300 
Fotoabzüge aus Papier in Restaurierung, während 
mit der Restaurierung von Objekten für die 
Ausstellung 2008 „Bürgerliches Interieur“ 
begonnen wurde. Ebenfalls wurde die Übergabe 
von rund 50 Hinterglasbilder durchgeführt. 

Nuove acquisizioni: Nel 2007 sono state acquisite 
da privati 3 grandi disegni di Albert Stolz e un 
tabernacolo tardobarocco di fattura bolzanina.  

 

Neuerwerbungen: 2007 konnten aus Bozner 
Privatbesitz 3 große Zeichnungen von Albert Stolz 
sowie ein bedeutender spätbarocker 
Tabernakelschrank Bozner Machart erworben 
werden. 

Su richiesta di alcuni musei e istituzioni culturali si 
è provveduto all’organizzazione del prestito di 
opere d’arte per le seguenti 4 mostre e 
manifestazioni: 

Auf die Anfrage einiger Museen und kultureller 
Institutionen wurde für die Organisation der 
Leihgaben von Kunstwerken für folgende 4 
Ausstellungen und Veranstaltungen gesorgt: 

- "Le tasche piene di sassi... (Georg Gasser)" 
(Museo Scienze Naturali Alto Adige) 

- „Alle Taschen voll Steine .. (Georg Gasser)“ 
(Naturmuseum, Bozen); 

- „Grand Tour. Dalle Dolomiti all’Etna“ 
(Budapest, Bratislava) 

- „Grand Tour. Von den Dolomiten zum Ätna“ 
(Budapest, Bratislava); 

- “Per l’Arte. Nicolò Rasmo (1909-1986)” 
(Castel del Buonconsiglio, Trento) 

- „Für die Kunst. Nicolò Rasmo (1909-1986)“ 
(Castel del Buonconsiglio, Trient); 

- “Menadàs, Zattieri, Barcari” (Castel Tirolo). - „Trifter, Flösser, Schiffslait” (Schloss Tirol). 

Nell’ambito di una stretta cooperazione collegiale 
con le strutture museali della provincia il Museo 
civico ha messo a disposizione del Museo 
Provinciale di Castel Tirolo diversi prestiti per la 

Im Sinne einer engeren, kollegialen Kooperation 
mit den musealen Einrichtungen des Landes stellte 
das Stadtmuseum dem Landesmuseum Schloss 
Tirol für seine Dauerausstellung mehrere 
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mostra permanente. Leihgaben zur Verfügung 

Nell’ambito dell’attività di pubblicazione e di 
ricerca scientifica durante il periodo di chiusura ed 
in vista del nuovo allestimento della collezione, si 
presenta la possibilità di catalogare 
scientificamente tutti i beni culturali presenti nel 
museo. Tale attività costituisce e costituirà anche 
nei prossimi anni (fino al 2012) un ambito di 
lavoro importante come avvienr in qualsiasi 
museo moderno e gestito in modo efficiente. 
L’obiettivo del piano esecutivo di gestione per il 
2007 di realizzare 1600 nuove cartelle, in gran 
parte provenienti dalla collezione di arte popolare, 
dalla collezione grafica, di pittura e scultura, è 
stato raggiunto dai tre collaboratori esterni, tanto 
che alla fine dell’anno sono stati catalogati oltre 
5800 oggetti. 

 

 

Während der teilweisen Schließungsphase und im 
Vorfeld der Neuaufstellung der Sammlung bietet 
sich auf dem Gebiet der Veröffentlichungs- und 
wissenschaftliche Tätigkeit besonders die 
wissenschaftliche Katalogisierung sämtlicher im 
Museum aufbewahrter Kulturgüter an, die, weil 
Grundlage eines jeden modernen und effizient 
geführten Museumsbetriebes, auch in den 
kommenden Jahren (bis 2012) ein Schwerpunkt 
des Arbeitspensum sein wird. Die Zielvorgabe im 
HVP/HVP für 2007, rund 1600 neue Karteiblätter 
aus der Volkskunstsammlung ebenso wie aus 
Grafik, Malerei und Skulptur anzulegen, konnten 
die drei externen Mitarbeiter zusammen erreichen, 
so dass am Ende des Jahres über 5800 Objekte 
katalogisiert sind. 

Per quanto riguarda il sostegno finanziario del 
Museo civico sono state adottate tutte le misure 
necessarie ad assicurare la concessione di 
contributi. L’amministrazione provinciale ha 
concesso un contributo ordinario di 10.000,00 
Euro. 

 

 

Bezüglich der finanziellen Unterstützung des 
Stadtmuseums wurden alle Maßnahmen getroffen, 
die zur Gewährung von verschiedenen Beiträgen 
der Autonomen Provinz Bozen notwendig sind. So 
wurde von der Landesverwaltung eine ordentlicher 
Beitrag von Euro 10.000,00 gewährt. 

 

UFFICIO BIBLIOTECHE AMT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN 

L’ufficio biblioteche coordina il sistema delle 
biblioteche comunali di Bolzano, costituito da una 
sede centrale, la storica Biblioteca Civica Cesare 
Battisti, e dalle sedi periferiche distribuite nei vari 
quartieri cittadini: le 5 biblioteche succursali 
Gries, Europa, Novacella, Ortles, Oltrisarco ed il 
punto di prestito Don Bosco  

Dem Amt für Bibliothekswesen obliegt die 
Koordinierung der städtischen Bibliotheken. Neben 
der historischen Stadtbibliothek Cesare Battisti als 
Hauptbibliothek gibt es Außenstellen in den 
Stadtteilen Gries, Europa, Neustift, Ortler und 
Oberau sowie eine Leihstelle in Don Bosco. 

Le finalità di informazione, formazione, 
promozione della lettura, conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio e della 
documentazione storica locale vengono perseguite 
con forme e modalità diverse, ove la Biblioteca 
Civica svolge in gran parte un ruolo di Biblioteca 
di studio e conservazione, mentre le funzioni di 
pubblica lettura sono in parte delegate alle 
biblioteche succursali. 

Ihrer zentralen Aufgabe, der Vermittlung von 
Information und Bildung, der Leseförderung,  
Wissensvermittlung und Aufwertung des lokalen 
Erbes und der lokalen Geschichtsdokumentation, 
kommen sie auf unterschiedliche Weise nach. 
Während die Stadtbibliothek überwiegend 
Forschungs- und Verwahrungsaufgaben innehat, 
steht in den Zweigstellen die Ausgabe von 
Lesematerial im Vordergrund. 

Il perseguimento degli scopi istituzionali avviene 
secondo tre settori principali, i quali assorbono 
anche la gran parte delle risorse: 

Die Grundsatzaufgaben des Amtes für 
Bibliothekswesen, auf die Mehrzahl der Ressourcen 
verwandt werden, sind: 

1. l’aggiornamento del patrimonio, con 
l’acquisto di libri ed altri media, la loro 
catalogazione e messa a disposizione del 
pubblico. 

1. die Aktualisierung des Bestandes durch 
Beschaffung, Katalogisierung und Ausgabe von 
Büchern und Medien, 

2. L’attenzione costante alla qualità del 
sistema bibliotecario, attraverso il 
miglioramento e l’implementazione dei 

2. die Verbesserung des Qualitätsmanagements 
im Bibliothekensystem durch die Verbesserung 
und Implementierung des Leistungsangebotes, 
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servizi offerti. sowie 

3. Lo sforzo nel promuovere la diffusione 
della lettura, attraverso una serie di 
iniziative e manifestazioni culturali. 

3. die Leseförderung durch eine Reihe von 
Kulturinitiativen und -veranstaltungen. 

Relativamente alla biblioteca Civica, nel corso 
dell’anno sono state introitate complessivamente 
5.982 opere, di cui 4.701 in lingua italiana, 1.067 
in lingua tedesca, 13 in lingua ladina e 201 in 
altre lingue. 

Im Laufe des Jahres wurden für die Stadtbibliothek 
insgesamt 5.982 Werke angekauft, davon 4.701 in 
italienischer, 1.067 in deutscher, 13 in ladinischer 
Sprachen und 201 in anderen Sprachen.  

Il fondo librario della Civica ammonta quindi 
complessivamente al 31.12.2007 a 261.725 unità 
librarie/media. 

Der Buchbestand der Stadtbibliothek beläuft sich 
zum 31.12.2007 auf 261.725 Exemplare.  

Il settore quotidiani e riviste offre agli utenti 623 
testate correnti. 

Darüber hinaus hat die Stadtbibliothek 623 
Zeitungen und Zeitschriften für die Leserinnen und 
Leser abonniert.  

Le opere date in prestito esterno sono state 
26.886 e quelle consultate in sede 107.025 

Insgesamt wurden 26.886 Exemplare ausgeliehen. 
107.025 Werke wurden vor Ort konsultiert. 

Sono state registrate 9.011 sessioni Internet, 467 
consultazioni dell'archivio su microfilm e sono 
state effettuate 31.228 fotocopie. 

Es wurden 9.011 Internet-Anmeldungen registriert. 
Das Mikrofilmarchiv wurde 467 konsultiert. Die 
Zahl der Fotokopien betrug 31.228. 

Le presenze di utenti sono state 83.328, con 
1.161 nuove iscrizioni/abilitazioni, mentre i nuovi 
iscritti ai servizi telematici e multimediali risultano 
410. 

Die Bibliothek registrierte im Jahr 2007 83.328 
Besuche. Insgesamt gab es 1.161 Neuzulassungen. 
410 Benutzer/-innen haben sich für die Nutzung 
der elektronischen und Multimedia-
Dienstleistungen ersteingeschrieben. 

Le richieste di prestito interbibliotecario 
complessivamente ammontano a 220 richieste a 
biblioteche nazionali e 179 richieste da biblioteche 
nazionali e provinciali. 

Insgesamt stellte die Stadtbibliothek 220 Anträge 
auf Fernleihe an nationale Bibliotheken. 
Demgegenüber wurden an die Stadtbibliothek 179 
Fernleihe-Anträge von italienischen bzw. südtiroler 
Bibliotheken gestellt.  

I giorni di apertura al pubblico sono stati 275, 
corrispondenti a 3.222,30 ore di apertura. 

Die Stadtbibliothek war an 274 Tagen (das 
entspricht 3.231 Stunden) für die Benutzer/-innen 
geöffnet. 

La Biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per 
inventario per 3 settimane, dal 4 al 27 agosto 
2007. 

Vom 4. bis zum 27. August war die Bibliothek 
wegen Inventur geschlossen.  

Nel sistema bibliotecario comunale nel suo 
complesso risultano 18.438 utenti iscritti al 
prestito. 

18.438 Benutzer/-innen der Gemeindebibliotheken 
waren 2007 zum Verleih zugelassen.  

Il patrimonio totale del sistema bibliotecario è pari 
a 385.478 media (261. 725 civica e 123.753 
succursali) con un incremento nel 2007 di 11.940 
unità librarie/media. 

Der Buch- und Medienbestand der Bibliotheken 
beläuft sich auf insgesamt 385.478 Exemplare 
(261.725 in der Stadtbibliothek, 123.753 in den 
Stadtteilbibliotheken). Dies entspricht für das Jahr 
2007 einer Erweiterung des Bestands um 11.940 
Bücher bzw. Medien. 

I prestiti sono stati in totale 95.372 ed i nuovi 
iscritti 2367. 

Insgesamt gab es 95.372 Ausleihen und 2367 
Neuzulassungen. 

Per le biblioteche succursali, in virtù della loro 
funzione, risulta particolarmente importante 
l’aggiornamento del patrimonio librario, 
provvedendo quindi non solo all’acquisto di nuove 

Die Stadtteilbibliotheken haben, nicht zuletzt zur 
Wahrnehmung ihrer zentralen Aufgaben, ihren 
Buchbestand aktualisiert, wobei nicht nur neue 
Werke angekauft, sondern auch veraltete und 
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opere, ma anche allo scarto di quelle vetuste ed 
obsolete. 

überholte Werke ausgemustert wurden.  

Di seguito alcuni dati statistici 2007 riguardanti le 
sedi periferiche: 

Statistik der Stadteilbibliotheken für das Jahr 
2007: 

 
 

 Don Bosco Europa Gries Novacella 
Neustift 

Oltrisarco 
Oberau 

Ortles 
Ortler 

patrimonio posseduto 
Bestand 

18.127 13.144 26.387 17.199 21.155 27.741 

incremento 
Aufstockung 

935 768 986 896 1.320 1.053 

opere scartate 
Ausgemusterte Werke 

600 75 0 536 477 175 

 

 Don Bosco Europa Gries Novacella 
Neustift 

Oltrisarco 
Oberau 

Ortles 
Ortler 

opere prestate 
Ausgeliehene Werke  

10168 
 

12542 
 

17347 
 

12384 
 

9552 
 

6493 
 

Presenze 
Besuche 

10328 16800 14150 14124 9220 8700 

Iscrizioni 
Neuzulassungen 

117 236 190 312 243 108 

giorni di apertura 
Öffnungstage 

214 236,5 231,5 231 232 231,5 

 

Per effettuare le operazioni di inventario e di 
pulizia generale le biblioteche succursali hanno 
osservato dei periodi di chiusura di due settimane, 
così distribuiti: 

Die Bibliotheken blieben im nachfolgend genannten 
Zeitraum wegen Inventur bzw. Grundreinigung 
geschlossen:   

succursale Novacella: 16.06. – 02.07.2007 

punto prestito Don Bosco: 30.06. – 16.07.2007 

succursale Oltrisarco: 14.07. – 30.07.2007 

succursale Ortles: 28.07. – 13.08.2007 

succursale Europa: 04.08. – 20.08.2007 

succursale Gries: 23.06. – 09.07.2007 

Bibliothek Neustift: 16.06. – 02.07.2007 

Leihstelle Don Bosco: : 30.06. – 16.07.2007 

Bibliothek Oberau: 14.07. – 30.07.2007 

Bibliothek Ortler: 28.07. – 13.08.2007 

Bibliothek Europa: 04.08. – 20.08.2007 

Bibliothek Gries: 23.06. – 09.07.2007 

 

Il piano strategico della città di Bolzano individua 
per l’ufficio 7.4 tre ambiziosi obiettivi che avranno 
un considerevole impatto positivo sulla qualità 
dell’offerta culturale e sulla vita della 
cittadinanza. 

Im Strategischen Entwicklungsplan der Stadt Bozen 
wurden für das Amt 7.4 drei ambitiöse Ziele 
festgelegt, die sich außerordentlich positiv auf die 
Qualität des kulturellen Angebots und die 
Lebensqualität der Bevölkerung auswirken werden. 

Si tratta della realizzazione di tre nuove 
biblioteche: la nuova sede della succursale 
Oltrisarco, la nuova biblioteca presso il quartiere 
Firmian e soprattutto il Polo Bibliotecario. 

Geplant sind drei neue Bibliothekenprojekte: die 
Eröffnung des neuen Bibliothekssitzes in Oberau, 
die Neueröffnung der Bibliothek Firmian und vor 
allem die Realisierung des Bibliothekenverbundes. 

La nuova sede della succursale Oltrisarco ha visto 
nel corso del 2007 definirsi la progettazione degli 
arredi e l’avvio concreto dei lavori edili per la 
realizzazione della nuova biblioteca nella zona “Ex 
Mignone – Rosenbach”. 

Die Planungen für die Innenausstattung des neuen 
Bibliothekssitzes in Oberrau wurden im Jahr 2007 
abgeschlossen. Gleichzeitig begannen die 
Bauarbeiten im Bereich “Rosenbach”. 

Per la biblioteca presso il quartiere Firmian, è 
stato definito il progetto esecutivo. La nuova 
struttura comunale avrà una collocazione di 
grande rilievo e certamente contribuirà in 
maniera positiva allo sviluppo del nuovo 

Für die Bibliothek in Firmian wurde das 
Durchführungsprojekt erstellt. Die neue 
Gemeindebibliothek entsteht an einem zentralen 
Ort und wird die Entwicklung des neuen Stadtteiles 
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quartiere. positiv beeinflussen. 

La realizzazione del grande Polo Bibliotecario, ove 
coabiteranno le due biblioteche provinciali 
Tessmann e Claudia Augusta e la Biblioteca Civica 
Cesare Battisti rappresenta una sfida ed 
un’opportunità importantissima per Bolzano: nello 
specifico per la Biblioteca Civica rappresenta 
l’occasione di risolvere gli annosi problemi legati 
ai vincoli imposti da una sede ormai superata. 

Die Schaffung des großen Bibliothekenverbundes 
der beiden Landesbibliotheken Tessmann und 
Claudia Augusta sowie der Stadtbibliothek Cesare 
Battisti ist gleichzeitig eine große Herausforderung 
und eine große Chance für Bozen. Für die 
Stadtbibliothek eröffnet sich die Möglichkeit, die 
jahrelangen Schwierigkeiten, die sich auch durch 
die nicht mehr zeitgemäße Unterbringung 
angestaut haben, endlich hinter sich zu lassen. 

Nel corso del 2007, un gruppo di lavoro composto 
dai rappresentanti delle tre biblioteche 
interessate e dei competenti uffici provinciali ha 
intensamente e proficuamente lavorato allo scopo 
di definire gli ambiti di competenza e i rapporti 
tra le tre strutture, soprattutto in funzione dei 
necessari indirizzi da dare ai progettisti incaricati, 
in vista della definizione del progetto esecutivo. 

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der drei 
Bibliotheken und der zuständigen Landesämter hat 
2007 in intensiver und erfolgreicher Arbeit die 
Kompetenzbereiche und die Beziehungen zwischen 
den drei Strukturen festgelegt und dadurch vor 
allem den Projektanten richtungweisende Vorgaben 
für die Erstellung des Durchführungsprojektes 
vorgelegt. 

Nel settore della qualità dei servizi offerti, nel 
2007 l’Ufficio biblioteche ha completato il 
passaggio ad una nuova e più evoluta versione 
del catalogo elettronico Aleph 500. 

Im Bereich der Qualitätsmanagements hat das Amt 
für Bibliothekswesen im Jahr 2007 den Umstieg auf 
eine neue Version des elektronischen 
Bibliothekverwaltungssystems Aleph 500 
abgeschlossen. 

 

Il catalogo elettronico, introdotto nel 1994, 
comprende oggi quasi 140.000 record, è 
consultabile presso le postazioni OPAC nelle varie 
sedi, ma anche via Internet, ed è quindi uno 
strumento ormai indispensabile. La qualità del 
catalogo elettronico delle Biblioteche comunali di 
Bolzano è garantita dall’attenzione costante con 
cui viene seguito dal personale addetto. 

Der im Jahre 1994 eingeführte elektronische 
Bestandskatalog umfasst heute knapp 140.000 
Einträge und ist über die OPAC-Zugänge der 
Bibliotheken, aber auch über das Internet einsehbar 
und insofern ein nicht mehr wegzudenkendes 
Hilfsmittel. Die Qualität der elektronischen 
Bestandskatalogs der Gemeindebibliotheken wird 
durch ein regelmäßiges Einpflegen der Daten durch 
das zuständige Personal gesichert. 

A partire dal 1994, tutte le opere/media di nuova 
acquisizione vengono catalogate ed inserite nel 
catalogo elettronico, mentre le opere anteriori non 
ancora inserite nel catalogo elettronico, sono 
progressivamente recuperate, in parte dai 
Bibliotecari comunali, in parte affidandosi ad una 
ditta esterna. 

Seit 1994 werden alle neu beschafften 
Bücher/Medien elektronisch katalogisiert. Die vor 
1994 angekauften Exemplare, die noch nicht in den 
elektronischen Katalog eingepflegt wurden, werden 
nach und nach durch die Gemeindebibliothekare, 
zum Teil durch eine beauftragte Firma erfasst.  

Altri importanti servizi che l’ufficio ha offerto 
all’utenza sono stati: 

Weitere interessante Dienstleistungen für die 
Benutzer/-innen: 

Il servizio di reference (in sede e on-line), che 
offre una consulenza specialistica agli utenti che 
ne facciano richiesta. 

- Fachliche Online- und Vor-Ort-Beratung (auf 
Anfrage). 

La pubblicazione mensile sulle pagine WEB della 
biblioteca del "Bollettino delle nuove acquisizioni", 
per mezzo del quale gli utenti vengono aggiornati 
delle nuove opere entrate a far parte del 
patrimonio della biblioteca, suddivise per materia. 

- Das monatlich erscheinende “Verzeichnis der 
Neuerwerbungen”, das auf der Web-Site der 
Bibliothek abrufbar ist. Über diesen Service können 
sich die Benutzer/-innen über Neuanschaffungen in 
den einzelnen Fachbereichen informieren. 

Il servizio di newsletter, che informa gli utenti 
iscritti di novità, manifestazioni culturali, eventi. 

- Über den Newsletter-Service werden die 
Benutzer/-innen, die den Newsletter-Service 
beantragt haben, über Neuheiten, 
Kulturveranstaltungen und andere Initiativen 
informiert. 

La rubrica “Consigliati da noi / Von uns 
empfohlen”: una selezione di novità editoriali sia 
di narrativa che saggistica. 

- Die Rubrik “ Von uns empfohlen” enthält eine 
Auswahl von Neuerscheinungen aus den Bereichen 
Belletristik und Sachbücher. 

Le visite guidate per le diverse scuole locali di - Bibliotheksführungen für jeden Schultyp und jede 
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diversi gradi. Schulstufe. 

I mini corsi per istruire gli utenti nell’uso del 
catalogo elettronico. 

- Einführung in die Nutzung des elektronischen 
Bestandskatalogs (Schnellkurse). 

L’allestimento delle vetrine, ove vengono proposte 
le novità, oppure selezioni di opere su determinati 
temi (spesso in occasione di ricorrenze, 
anniversari od eventi particolari). 

- Schaufenster mit Neuerscheinungen oder Büchern 
aus einem bestimmten Themenbereich (etwa bei 
Veranstaltungen, Jahrestagen, besonderen 
Anlässen). 

Nel corso del 2007 hanno preso consistenza tre 
nuove sezioni presso la Biblioteca Civica:  

Drei Fachbereiche der Stadtbibliothek wurden im 
Jahre 2007 umfassend ausgebaut: 

Per la Sezione Cinema la dotazione di VHS e 
(soprattutto) DVD è stata considerevolmente 
implementata, e l’offerta di film ha ottenuto 
presso il pubblico grande successo. 

Der Fachbereich Film wurde erheblich ausgebaut. Es 
wurden neue Videokassetten und vor allem neue 
DVDs angekauft. Die Nutzerinnen und Nutzern 
nahmen die Leihmöglichkeit mit Begeisterung wahr. 

Si è provveduto ad avviare una sezione di libri 
multiculturali nelle varie lingue delle comunità di 
immigrati più numerose nella nostra città, rivolta 
soprattutto all’infanzia. Parallelamente è stato 
predisposto un depliant informativo in varie 
lingue, per presentare agli stranieri le opportunità 
offerte dalle biblioteche. 

Es wurde ein neuer, interkultureller Fachbereich mit 
Büchern - vorwiegend Kinderbücher - in den 
Sprachen unserer größten Zuwanderergruppen 
geschaffen. Gleichzeitig wurde ein Informationsblatt 
in verschiedenen Sprachen aufgelegt, um den 
Migrantinnen und Migranten das Leistungsangebot 
der Bibliotheken näherzubringen.  

Incremento è stato dato anche alla sezione di 
opere in lingua originale, nelle principali lingue 
europee. 

Ausgebaut wurde auch der Fachbereich mit Büchern 
in Originalsprache, vor allem in den wichtigsten 
europäischen Sprachen.  

Nel marzo 2007 è stata svolta un’indagine 
conoscitiva sul grado di soddisfazione degli utenti 
della Biblioteca Civica del Comune di Bolzano. A 
tale fine sono stati distribuiti questionari anonimi 
ad un campione rappresentativo di 503 persone. 

Im März 2007 wurde eine Umfrage über die 
Zufriedenheit der Benutzer/-innen mit dem Service 
der Stadtbibliothek durchgeführt. Befragt wurde ein 
repräsentativer Querschnitt von 503 Personen. Die 
Befragung erfolgt über einen anonymen Fragebogen.  

Inoltre si è provveduto a misurare il grado di 
soddisfazione delle 6 Biblioteche Succursali, con la 
distribuzione di questionari anonimi ad un 
campione di complessivamente 563 utenti. 

Bei der Umfrage wurde auch die Zufriedenheit der 
Bürger/-innen mit den sechs Stadtteilbibliotheken 
gemessen. Befragt wurden insgesamt 563 Nutzer/-
innen. Die Befragung erfolgte über einen anonymen 
Fragebogen. 

Gli obiettivi dell’indagine erano: Ziele der Zufriedenheitsumfrage: 

1. rilevare/verificare il grado di soddisfazione 
degli utenti delle biblioteche comunali di 
Bolzano relativo ai servizi offerti 

1. Grad der Zufriedenheit der Nutzer/-innen 
mit dem Service der Stadtbibliotheken 
messen.  

2. sulla base delle risultanze provvedere ad 
un continuo miglioramento del servizio 
stesso 

2. Ausgehend von den Umfrageergebnissen 
eine kontinuierliche Verbesserung des 
Services erzielen. 

3. focalizzare l’attenzione anche sulle 
eventuali differenze tra diverse tipologie di 
utenti 

3. Auf mögliche unterschiedliche Bewertungen 
der verschiedenen Nutzerkategorien 
fokussieren. 

4. cogliere eventuali esigenze attualmente 
non soddisfatte. 

4. Schwachstellen eruieren. 

Nel questionario veniva chiesto un giudizio sui 
molteplici aspetti che compongono le biblioteche, 
quali gli orari di apertura, l’adeguatezza delle sale 
di lettura, la competenza del personale, ecc. 

Der Fragebogen enthielt auch Fragen zur 
Servicequalität, etwa zu den Öffnungszeiten, zur 
Nutzerfreundlichkeit der Lesesäle oder zur 
Fachkundigkeit des Personals. 

I risultati sono stati molto positivi: nel complesso, 
in una scala da 1 a 10, la media della valutazione 
degli intervistati si posiziona per la Biblioteca 
Civica sul punteggio 8,1 e per le Succursali tra 8.7 
e 9.2, con un sensibile miglioramento rispetto alla 
rilevazione del 2004. 

Die Umfrageergebnisse waren durchweg erfreulich. 
Auf einer Skala von 1 bis 10 wurde die 
Stadtbibliothek durchschnittlich mit 8,1 bewertet, 
die Stadtteilbibliotheken mit Noten zwischen 8,7 und 
9,2 - eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 
2004. 

I punti di forza della Biblioteca Civica sono  Als Stärken der Stadtbibliothek wurden genannt: 
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risultati essere:  

• raggiungibilità della struttura con mezzi 
pubblici (9,0) 

• Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (9,0) 

• adeguatezza degli orari di apertura alle 
esigenze degli utenti (8,5) 

• Nutzerfreundliche Öffnungszeiten (8,5) 

• adeguatezza dell’offerta di giornali e 
riviste alle esigenze degli utenti (8,3) 

• Umfangreiches Angebot an Tageszeitungen 
und Zeitschriften (8,3) 

• consegna in tempi rapidi di libri in 
prestito/lettura (8,2) 

• Rasche Abwicklung der 
Buchleihe/Buchausgabe (8,2) 

• efficace e rapido servizio di prenotazione 
e proroga testi (8,1) 

• Rascher und gut funktionierender Service bei 
Buchvormerkungen und Verlängerung der 
Leihfristen (8,1) 

Come punti di attenzione, nell’ambito di una 
valutazione complessivamente positiva, sono 
emersi:  

Folgende Schwachpunkte haben sich aus dieser 
durchweg positiv ausgefallenen Bewertung 
herauskristallisiert: 

• la difficoltà di accesso per persone disabili 
(4,0) 

• Barrieren für Menschen mit Behinderung (4,0) 

• la scarsa presenza di postazioni Internet e 
multimediali (6,5) e quella di materiale 
audio, video, CD-ROM ecc. 

• Mangel an Internet- bzw. Multimedia-
Arbeitsplätzen (6,5) sowie ungenügende 
Auswahl an Audio- und Videomaterial sowie 
an CD-ROM. 

• Per le Biblioteche Succursali i punti di 
forza sono: 

• Stärken der Stadtteilbibliotheken: 

• le procedure veloci di prestito; per la 
succursale Gries voto 9,4, Oltrisarco 9,0, 
Europa 9,1, Novacella 9,1, Ortles 9,4 e 
Don Bosco 9,4 

• Rasche Abwicklung der Leihe: Gries 9,4, 
Oberau 9,0, Europa 9,1, Neustift 9,1, Ortler 
9,4 und Don Bosco 9,4 

• gentilezza e disponibilità del personale di 
sportello; per la succursale Gries voto 9,6, 
Oltrisarco 9,1, Europa 8,5, Novacella 9,2, 
Ortles 9,2 e Don Bosco 9,4 

• Das Personal ist freundlich und 
zuvorkommend: Gries 9,6, Oberau 9,1, 
Europa 8,5, Neustift 9,2, Ortler 9,2 und Don 
Bosco 9,4 

Come punti di attenzione vanno segnalati: Schwachpunkte der Zweigbibliotheken 

• la carenza nell’offerta di materiale audio, 
video, CD-ROM; per la succursale Gries 
voto 6,0, Oltrisarco 7,1, Europa 6,7, 
Novacella 5,3, Ortles 6,6 e Don Bosco 5,8 

• Wenig Auswahl an Audio- und Videomaterial 
sowie an CD-Rom: Gries 6,0, Oberau 7,1, 
Europa 6,7, Neustift 5,3, Ortler 6,6 und Don 
Bosco 5,8 

• la carenza di postazioni informatiche per 
consultazione catalogo elettronico; per la 
succursale Gries voto 6,6, Oltrisarco 6,8, 
Europa 7,5, Novacella 6,8, Ortles 7,8 e 
Don Bosco 7,2 

• Zu wenige elektronische OPAC-Zugänge: 
Gries 6,6, Oberau 6,8, Europa 7,5, Neustift 
6,8, Ortler 7,8 und Don Bosco 7,2 

Infine sono state sostenute con contributo 
comunale il funzionamento e le attività nonché gli 
investimenti delle biblioteche pubbliche locali in 
lingua tedesca - Bücherei am Dom, Öffentliche 
Bibliothek Gries, Bibliothek Rentsch, 
Bibliotheksdienst Bozen, Bibliotheken im 
Bibliotheksdienst Bozen - ed in lingua italiana - 
Biblioteca S. Amadori e Biblioteca Piani – in 
rispetto della convenzione stipulata nel 2000 con 
successiva integrazione e modifica. 

Zusätzlich wurden mit den Gemeindebeiträgen der 
Betrieb, die Aktivitäten und die Investitionen der 
örtlichen öffentlichen Bibliotheken in deutscher 
Sprache (Bücherei am Dom, Öffentliche Bibliothek 
Gries, Bibliothek Rentsch, Bibliotheksdienst Bozen, 
Bibliotheken im Bibliotheksdienst Bozen) und jene in 
italienischer Sprache (Biblioteca S. Amadori und 
Biblioteca Piani) unterstützt, wie dies in der 
entsprechenden Vereinbarung aus dem Jahre 2000 
in geltender Fassung vorgesehen ist. 
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Attività culturale e di promozione della 
lettura 

Kulturelle Aktivitäten und Leseförderung 

L’attività di promozione della lettura dell’ufficio 
biblioteche (“Un libro per ogni stagione”) si 
concentra nel periodo invernale: si è avuta quindi 
una serie di iniziative nei primi mesi del 2007 (che 
aveva però preso inizio già a fine 2006), ed una 
seconda negli ultimi mesi (che però prosegue nel 
2008). 

Die Aktionen zur Leseförderung des Amtes für 
Bibliothekswesen („Lesen im Jahreslauf“) finden 
vor allem in den Wintermonaten statt. Jeweils zu 
Beginn und gegen Ende des Jahres 2007 fanden 
verschiedene Veranstaltungsreihen statt (die 
bereits Ende 2006 begonnen hatten bzw. bis in das 
Jahr 2008 hineinreichten). 

L’attività si suddivide poi in proposte per bambini 
e ragazzi (“Girotondo di Parole”) e per adulti 
(“Bibliocaffè” e “Incontri a tema”). 

Neben Initiativen für Kinder und Jugendliche 
(“Spiel der Wörter“) gab es auch eine 
Veranstaltungsreihe für Erwachsene („Bibliocaffè“ 
und „Themenabende“). 

Sono state organizzate numerose manifestazioni, 
sia presso la Biblioteca Civica Cesare Battisti che 
presso le succursali. 

Sowohl in der Stadtbibliothek Cesare Battisti als 
auch in den Stadtteilbibliotheken fanden zahlreiche 
Veranstaltungen statt. 

In totale sono state organizzate 24 manifestazioni 
nel contesto delle iniziative per bambini 
(Girotondo di parole) e 15 tra Bibliocaffè e 
Incontri a tema.  

Insgesamt wurden 24 Veranstaltungen für Kinder 
(“Spiel der Wörter”) und 15 für Erwachsene 
(Bibliocafè und Themenabende) geboten. 

In particolare ricordiamo, in occasione della 
ricorrenza della Giornata della Memoria, il 25 
gennaio presso la biblioteca Gries (auditorium 
Roen) ed il 26 presso la succursale Ortles, Gianni 
Carino ha presentato il suo libro “Oltre la notte” 
(in collaborazione con l’Archivio storico 
comunale). 

Eine besondere Erwähnung verdient in diesem 
Zusammenhang Vorstellung des Buches “Oltre la 
notte” von Gianni Carino (in Zusammenarbeit mit 
dem Stadtarchiv) anlässlich des Tages des 
Gedenkens am 25. Januar in der Bibliothek Gries 
(Auditorium Roen) und in der Bibliothek Ortler (26. 
Januar). 

Presso la biblioteca civica il giorno 26 gennaio è 
stato invece presentato il libro di Aldo Pantozzi 
“Sotto gli occhi della morte”. 

Am 26. Januar wurde in der Stadtbibliothek das 
Buch „Im Angesicht des Todes“ von Aldo Pantozzi 
präsentiert. 

Grande successo ha riscosso il giorno 12 gennaio 
2007 la presentazione presso la Biblioteca Civica 
del libro di Paolo Rumiz e Monika Bulaj 
“Gerusalemme perduta”. 

Am 12. Januar 2007 stellten Paolo Rumiz und 
Monika Bulaj vor zahlreich erschienenem Publikum 
in der Stadtbibliothek ihr Buchprojekt 
“Gerusalemme perduta” vor. 

Nell’autunno 2007 sono state tenute una serie di 
serate volte a ricordare alcuni importanti 
personaggi della cultura, con serate dedicate a 
Prévert, Astrid Lindgren e Charlie Chaplin. 

Die im Herbst 2007 organisierte 
Veranstaltungsreihe war wichtigen Persönlichkeiten 
aus Kunst und Kultur gewidmet, unter anderem 
Jacques Prévert, Astrid Lindgren und Charlie 
Chaplin. 

Nei mesi di luglio ed agosto la Biblioteca civica ha 
organizzato la 10a edizione dell'iniziativa “Tuffati 
in un libro” al Lido comunale di viale Trieste con 
apertura quotidiana esclusa la domenica. 
L’iniziativa si è rilevata anche in questa edizione 
un valido punto di riferimento per i lettori del Lido 
comunale di Bolzano, essendo costituita non solo 
dal servizio di prestito di libri e riviste, ma anche 
da una serie di iniziative ludico-culturali indirizzate 
soprattutto ai giovanissimi, ma non solo. 

In den Monaten Juli und August fand die 10. 
Ausgabe der Kulturveranstaltung „Tauch in ein 
Buch“ im Lido in der Triester Straße statt, die wie 
jedes Jahr von der Stadtbibliothek organisiert 
wurde. Erneut war die Veranstaltung ein wichtiger 
Anziehungspunkt für alle leserbegeisterten Gäste 
des Bozner Lidos, die nicht nur Bücher und 
Zeitschriften ausleihen konnten, sondern auch 
spielerische und kulturelle Initiativen geboten 
bekamen, die vor allem - aber nicht nur - an die 
ganz Jungen gerichtet waren.  

Lo sportello, attivo nei mesi di luglio e di agosto, 
nonostante le numerose giornate di pioggia, ha 
riscosso un buon successo. I giorni d’apertura 

Die Leihstelle am Bozner Lido war in den Monaten 
Juli und August geöffnet. Trotz der vielen 
Regentage wurde der Leihservice wieder rege in 
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sono stati, infatti, solo 29 rispetto ai 46 dell’anno 
scorso, mantenendo comunque una media 
giornaliera alta di 39 prestiti contro i 35 del 2006. 
I nuovi iscritti sono stati 150 (139 gli adulti, 11 i 
bambini), mentre la novità di quest’anno è stata 
l’offerta di quotidiani e riviste che hanno 
totalizzato un numero di prestiti pari a 1752. 

Anspruch genommen. In diesem Jahr war die 
Leihstelle nur an 29 Tagen geöffnet. Im Vorjahr 
waren es 46 Tage. Trotzdem wurden 
durchschnittlich 39 Bücher pro Tag entliehen. 2006 
lag der Durchschnitt bei 35 Büchern pro Tag. 
Insgesamt konnten 150 Neueinschreibungen 
verzeichnet werden (139 Erwachsene und 11 
Kinder). Die große Neuheit war in diesem Jahr der 
Zeitungs- und Zeitschriftenverleih, der insgesamt 
1752 Mal in Anspruch genommen wurde.  

Sempre nel periodo estivo la Biblioteca ha 
riproposto “Leggere lungo il Talvera”, iniziativa 
che per due settimane ha messo gratuitamente a 
disposizione del pubblico giornali e riviste da 
leggere sui prati e sulle panchine del Talvera. Ben 
973 le persone che ne hanno approfittato 
quest’anno (925 erano lo scorso anno), per un 
totale di 1.080 prestiti (950 nel 2006), 
confermando così anche il successo di 
quest’iniziativa ripetutasi nel settembre 2007 per 
la quarta volta. 

Zum Ausklang des Sommers (September) fand auf 
den Talferwiesen erneut die Initiative 
„Lesevergnügen an der Talfer“ statt. Zwei Wochen 
lang konnten die Besucher/-innen der Talferwiesen 
in einer Vielzahl von Zeitungen und Zeitschriften 
schmökern. Gut 973 Personen haben die 
Gelegenheit wahrgenommen (im Jahr 2006 waren 
es 925). Insgesamt wurden 1.080 Exemplare 
ausgeliehen (im Jahr 2006 waren es 950). Auch 
die 4. Auflage der Initiative ein damit ein voller 
Erfolg.   

L’Ufficio Biblioteche ha poi collaborato all’iniziativa 
“TIME CODE”, ospitando presso le biblioteche C. 
Battisti, Ortles, Oltrisaro, Gries ed Europa incontri 
con gli autori Anna Maria Farabbi, Martin 
Kubaczek, Maria E. Brunner, Andrej Blatnik, Ugo 
Cornia, chiamati ad esprimere le loro impressioni 
sui vari quartieri cittadini 

Das Amt für Bibliothekswesen war auch am Projekt 
“TIME CODE” beteiligt. In den Bibliotheken C. 
Battisti, Ortler, Oberaus, Gries und Europa fanden 
literarische Begegnungen mit den Autorinnen Anna 
Maria Farabbi und Maria E. Brunner sowie den 
Autoren Martin Kubaczek, Andrej Blatnik und Ugo 
Cornia, die ihre Eindrücke von den Stadtteilen zum 
Besten gaben.  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  66  SSPPOORRTT  EE  RRIICCRREEAAZZIIOONNEE  PPRROOGGRRAAMMMM  66  SSPPOORRTT  UUNNDD  FFRREEIIZZEEIITT  

 
 
 
 

UFFICIO SPORT AMT FÜR SPORT 

PREMESSA PRÄMISSE 
Scorrendo i capitoli delle spese per lo Sport 
effettuate nel 2007 dal Comune di Bolzano si può 
affermare che l’Amministrazione ha recepito 
l’esigenza dei bolzanini di praticare le più svariate 
discipline sportive, producendo un notevole sforzo 
finanziario per una corretta gestione delle strutture 
cittadine come emerge dalle cifre indicate nei 
centri di costo dal 42 al 47. 

Die Ausgaben, die von der Gemeinde Bozen im 
Jahre 2007 für Sporttätigkeiten bestritten 
wurden, zeugen davon, dass die Stadtverwaltung 
zur Erfüllung des Wunsches der BürgerInnen, 
verschiedene Sportarten betreiben zu können, 
einen erheblichen finanziellen Aufwand 
übernommen hat, um die Sporteinrichtungen der 
Stadt funktionsgerecht zu verwalten. Dies geht 
aus den in den Kostenstellen 42 bis 47 
angegebenen Zahlen deutlich hervor.  
 

Le strutture gestite direttamente dal Comune nel 
2007 sono state: 

Die unten angeführten Einrichtungen wurden im 
Jahr 2007 direkt von der Stadtgemeinde geführt: 
 

2 campi da calcio - Resia A e B; 
il Palasport; 
la piscina coperta “K. Dibiasi”; 
Il lido di Bolzano; 
20 palestre scolastiche; 
l’impianto da ghiaccio „Sill“. 

- 2 Fußballplätze - Reschen A und B; 
- die Stadthalle; 
- das Hallenbad “K. Dibiasi”; 
- das Bozner Lido; 
- 20 Turnhallen; 
- die Eissportanlage “Sill”. 

Le strutture gestite tramite concessioni a società 
sportive o cooperative sono state: 

1 campo da calcio  Resia C; 
il campo polivalente di Via Resia Stadio 

“Europa”; 
1 campo da calcio ridotto; 
il Palazzetto di V.le Trieste; 
3 campi da calcio al Talvera; 
1 campo da baseball 
1 campo da softball; 
zona sportiva Pfarrhof 
zona sportiva Sport City 
piscina A. Pichler 
il Campo Scuola di Via S. Geltrude; 

- lo stadio Druso con l'annesso campetto. 

Die Sportanlagen, die mittels Konzession von 
Sportvereinen geführt werden, sind folgende: 

- 1 Fußballplatz - Reschen C; 
- die Mehrzweckanlage in der Reschenstraße 

“Europa- Stadion”; 
- 1 Fußball- Kleinfeld; 
- die Sporthalle in der Triester Straße; 
- 3 Fußballplätze Talferwiesen 
- 1 Baseballplatz 
- 1 Softballplatz; 
- Sportzone Pfarrhof 
- Sportzone Sport City 
- Schwimmbad A. Pichler 
- Schulsportplatz im St.- Gertraud-Weg; 
- Drusus-Stadion und das angeschlossene 

Kleinfeld. 
 

All’inizio di novembre è stata aperta anche la 
piscina coperta “D. Bosco” da subito utilizzata dalle 
scuole con 21 turni settimanali. 

Anfang November wurde auch das Hallenbad 
„D.Bosco“ eröffnet, das unverzüglich von den 
Schulen an 21 Wochenturnussen genutzt wurde. 
 

Gli impianti natatori di V.le Trieste hanno 
confermato il gradimento da parte dei cittadini, 
facendo riscontrare una media giornaliera di 755 
presenze. 
Nel 2007 vi sono state un totale di 261.405 
presenze, tra pubblico e società utilizzatrici. 

Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 755 
Besuchern pro Tag wurde das Hallenbad weiterhin 
stark beansprucht. 
Im Jahre 2007 wurden insgesamt 261.405 
Anwesenheiten (Besucher und Vereine) 
verzeichnet. 

E’ unanime il gradimento da parte delle società 
sportive dei campi da calcio Resia A e B, dotati di 
manto sintetico. Gli impianti sono molto apprezzati 
e sono stati a disposizione delle società per 
allenamenti per 320 giorni effettivi, con una media 
giornaliera di 90 atleti circa (presenze annue: circa 

Von den Sportvereinen wurden auch die 
Fußballplätze Reschen A und B, die mit 
Kunstrasen ausgestattet sind, vielfach 
aufgesucht. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit 
und standen den Vereinen an 320 Tagen zum 
Training zur Verfügung. Der tägliche Durchschnitt 
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28.800); i campi funzionano ininterrottamente 
dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 

betrug rund 90 Athleten (jährliche Anwesenheit: 
rund 28.800). Die Sportplätze sind von 16 bis 22 
Uhr durchgehend zugänglich. 

Le partite di campionato giocate sui campi sono 
state 186 oltre alle 84 partite del torneo “Città di 
Bolzano”. 

Auf den Sportplätzen wurden 186 
Meisterschaftsspiele und 84 Spiele des Turniers 
„Stadt Bozen“ durchgeführt.  

 
Nel 2007 è continuata la gestione dello Stadio 
Europa, il campo Resia C e il Palazzetto dello Sport 
di V.le Trieste con contratti di concessione alle 
Società Giants A.F.T. e Basket Club Bolzano. 

Auch im Jahr 2007 wurden das Europa-Stadion, der 
Fußballplatz Reschen C und die Sporthalle in der 
Triester-Straße von den Vereinen Giants A.F.T. und 
Basket Club Bolzano geführt. 

L’esperienza si è rilevata, a tutt’oggi, positiva ed ha 
prodotto un notevole risparmio per 
l’Amministrazione Comunale. In questi anni di 
esperienza è stato dimostrato che questa formula 
gestionale è particolarmente efficace poiché, 
sfruttando le potenzialità delle società sportive, e 
stabilendo ben precise regole con convenzioni, si 
possono gestire impianti con piena soddisfazione 
sia dell’utenza sia da parte del Comune, soprattutto 
in termini economici.  

Bisher hat sich diese Erfahrung als sehr positiv 
herausgestellt und es wurden große Einsparungen 
für die Gemeindeverwaltung erzielt. Diese 
Führungsart ist sehr wirksam, denn durch die 
Leistungsfähigkeiten der Sportvereine und aufgrund 
genauer Abkommen können die Sportanlagen so 
geführt werden, dass sowohl die Benutzer als auch 
die Gemeinde (vor allem in finanzieller Hinsicht) 
rundum zufrieden sind. 

Le palestre scolastiche cittadine utilizzate dalle 
Società per gli allenamenti (dalle ore 18.00 alle ore 
22.00) sono 22. Nel 2007 le palestre erano aperte 
dal 7.01 al 30.05 e dal 02.10 al 21.12 per un totale 
di 13.024 ore di utilizzo. 

Im Vorjahr wurden 22 Schulturnhallen von den 
Vereinen für Trainingszwecke verwendet (18 bis 22  
Uhr). Im Jahre 2007 waren die Turnhallen vom 7.1. 
bis zum 30.05. und vom 02.10. bis zum 21.12. für 
insgesamt 13.024 Stunden geöffnet.  
 

Oltre agli allenamenti, nelle palestre scolastiche 
vengono svolte numerose partite di campionato di 
Calcio a 5 (177 partite alle scuole Roen), Basket 
(96 partite tra scuole Fermi e Negri), Pallavolo ( 
264 partite tra scuole Roen, Schweitzer, Chini e 
Negri) ed alcuni tornei di altre discipline (10). 

Außer Trainingseinheiten werden in den 
Schulturnhallen zahlreiche Meisterschaftsspiele für 
Kleinfeldfußball (177 Spiele in der Roen-Schule), für 
Basket (96 Spiele in der Roen-, Schweitzer-, Chini- 
und Negri-Schule) und einige Turniere anderer 
Sportdisziplinen durchgeführt. 
 

Se si considera che mediamente in un'ora vi sono 
12 atleti per palestra si raggiunge la ragguardevole 
cifra di 156.300 presenze annue per tutte le 
palestre cittadine.  

Sind in einer Stunde durchschnittlich 12 Athleten 
pro Turnhalle anwesend, erreicht man die 
beträchtliche Zahl von 156.300 Anwesenden pro 
Jahr für alle städtischen Turnhallen. 
 

Il Palasport di Via Resia si conferma quale struttura 
estremamente polivalente ed in grado di ospitare 
manifestazioni di vario genere, dai concerti Rock, al 
balletto su ghiaccio, dalle partite di calcetto ai 
tornei di minibasket.  

Die Stadthalle in der Reschenstraße hat sich wieder 
als Mehrzweckanlage bewährt, in der die 
verschiedensten Veranstaltungen wie Rockkonzerte, 
Eistanzvorstellungen, Minibasket- und Kleinfeld-
fußballturniere organisiert werden können.   
 

Notevole è l’utilizzo per gli allenamenti: dal mattino 
alle ore 8.30 con i corsi di ginnastica per gli anziani, 
al pomeriggio e fino alle ore 23.00, quando tutte le 
palestre funzionano a pieno ritmo e precisamente:  

Die Verwendung der Anlage für Trainingszwecke ist 
bemerkenswert: Vormittags ab 8.30 Uhr wird sie 
für Turnkurse für Senioren verwendet; nachmittags 
und bis 23 Uhr werden hingegen folgende 
Turnhallen verwendet: 

3 palestre centrali 
1 palestra di boxe  
2 palestre di arti marziali  
1 palestra di spinning  
1 palestrina di arti marziali 
1 palestra di ginnastica artistica 
1 locale adibito a controlli e test sportivi 
1 impianti da squash 
1 palascherma 
 

3 zentrale Turnräume  
1 Raum für Boxen 
2 Räume für Kampfsportarten 
1 Spinningraum 
1 kleiner Raum für Kampfsportarten 
1 Kunstturnraum  
1 Raum für Sportkontrollen und -tests 
1 Squashraum 
1 Fechthalle 
 

Nel pieno della stagione agonistica, al Palasport 
abbiamo una media di 250 atleti al giorno con 
punte che arrivano a oltre 300 persone. 
 

In der Hochsaison haben wir täglich durchschnittlich 
250 Athleten in der Stadthalle, mit Spitzen bis zu  
300 Athleten. 
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Nel 2007 il Palasport ha funzionato 
ininterrottamente per 327 giorni, mentre per gli 
allenamenti è stato utilizzato 182 giorni per otto ore 
al giorno. 

Im Jahre 2007 war die Stadthalle 327 Tage lang 
durchgehend in Betrieb. Die Anlage wurde 182 Tage 
für 8 Stunden pro Tag für Trainingszwecke 
verwendet. 

Le manifestazioni svolte sono state numerose e 
precisamente: 
-   41 a carattere sportivo 
-   14 spettacoli 
Tra le manifestazioni più importanti ricordiamo 
l’ormai tradizionale prova di Coppa del Mondo di 
Trial Indoor, molto seguita da circa 3000 spettatori, 
“miniBZ 2007” ed il torneo nazionale di fioretto 
under 14. 

Es fanden viele Veranstaltungen statt u.z.: 
 
- 41 Sportveranstaltungen 
- 14 Vorstellungen. 
Zu den wichtigsten Ereignissen gehören ein 
Wettkampf des Trial-Indoor-Weltcups statt, dem ca. 
3000 Zuschauern verfolgt haben, “miniBZ 2007” 
und das nationale Fechtturnier unter 14 Jahren. 
 

Il Comune gestisce in forma diretta anche 
l’impianto da ghiaccio Sill. L’attività ha preso l’avvio 
dal 17 settembre con un funzionamento di 14 ore 
giornaliere per gli allenamenti, per le partite e per 
attività scolastiche. 

Der Gemeinde obliegt auch die direkte Führung der 
Eisanlage Sill. Deren Tätigkeit wurde am 17. 
September aufgenommen, wobei die Anlage 9 
Stunden täglich für Trainingseinheiten, Spiele und 
für Schulzwecke zur Verfügung stand. 

Le società che si allenano regolarmente presso 
l’impianto sono 10 (+ 12 occasionali) e le partite  
federali e amatoriali giocate ed i tornei sono stati 
144. Il pubblico può pattinare nei giorni feriali sulla 
pista piccola e al sabato ed alla domenica sulla pista 
grande. Per tutta la settimana l’orario al pubblico è 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30.  

In der Anlage trainieren regelmäßig 10 
Mannschaften (+ 12 gelegentlich) und bis 
Dezember fanden 144 Spiele und Turniere statt. 
Das Publikum kann am Samstag Nachmittag und 
Sonntag im großen Eislaufplatz und jeden 
Nachmittag von 12.30 bis 16.30 Uhr im kleinen 
Eislaufplatz der Sill Schlittschuhlaufen.  
 

 

CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'. 

BEITRÄGE FÜR VEREINSTÄTIGKEITEN 

Altro compito fondamentale dell'Amministrazione è 
quello di garantire un certo supporto finanziario alle 
Società mediante l'erogazione di contributi. Tale 
supporto dell’Amministrazione, unito alla 
predisposizione verso la pratica sportiva dei 
bolzanini, hanno creato una fitta rete di società che 
praticano le più svariate discipline. 

Eine weitere grundlegende Aufgabe der 
Gemeindeverwaltung ist es, den Vereinen eine 
gewisse finanzielle Unterstützung durch die 
Gewährung von Beiträgen zu sichern. Diese 
Unterstützung der Stadtverwaltung hat gemeinsam 
mit der Sportbegeisterung der Bozner Bevölkerung 
unzählige Vereine ins Leben gerufen, die 
verschiedenste Sportarten anbieten. 
 

A dimostrazione del fermento sportivo esistente in 
città si indicano di seguito alcuni dati significativi: 
 
- discipline sportive praticate in città (riconosciute 
dal CONI)     nr. 35 
- società che organizzano tali discipline:                  
nr. 108 
 
Non sono incluse in detto conteggio le società che 
organizzano attività esclusivamente amatoriale. 

Zur Unterstreichung der sportlichen Gesinnung in 
Bozen einige Daten: 
 
- 35 in Bozen ausgeübte Sportarten (vom CONI  
    anerkannt) 
- 108 Vereine, die solche Sportarten organisieren.  
 
Die Amateursportvereine wurden dabei nicht 
berücksichtigt. 

L'Amministrazione, con la fattiva collaborazione 
della Commissione allo Sport, ha sostenuto 
soprattutto quelle Associazioni che svolgono con 
particolare impegno l'attività a livello giovanile, 
tenendo conto del determinante ruolo che la pratica 
sportiva ha sia nello sviluppo fisico che in quello 
psichico dei ragazzi e ciò pur nelle limitate 
disponibilità finanziarie. 

In Zusammenarbeit mit der Sportkommission hat 
die Gemeinde aufgrund der entscheidenden Rolle 
der sportlichen Betätigung in der  körperlichen und 
psychischen Entwicklung der Jugendlichen vor allem 
jene Vereine unterstützt, die sich durch ihren 
besonderen Einsatz im Jugendbereich auszeichnen, 
obwohl deren finanzielle Mittel beschränkt sind. 

Le domande di contributo rivolte all’Ufficio Sport 
sono state 210, delle quali 24 non sono state 
accolte. 

Von den 210 im Amt für Sport eingereichten 
Beitragsgesuchen wurden 24 nicht genehmigt. 

 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

 ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI 
BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON VEREINEN FÜR 

DEREN VERANSTALTUNGEN 
La città di Bolzano sta assumendo con sempre 
maggior vigore, il ruolo di “Città dello Sport” per le 

Dank der vielen in Bozen stattfindenden 
Veranstaltungen wird die Stadt ihrer Rolle als 
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molteplici manifestazioni che ospita annualmente. 
Oltre alle ormai classiche manifestazioni quali: 
-    partite estive al Druso 

“Bo-Classic” 
“La Coppa delle Alpi” di Trial 
Torneo di tennis “Città di Bolzano” 
Meeting int.le di nuoto; 
“ViviCittà”. 

“Stadt des Sports” zunehmend gerecht. Zu den 
klassischen Sportveranstaltungen zählen: 
-   Sommerfußballspiele im Drusus-Stadion  
- „Bo-Classic”; 
- Alpenpokalwettbewerb im Trial ; 
- Tennisturnier “Stadt Bozen”; 
- Internationales Schwimmmeeting; 
- “ViviCittà”. 
 

I contributi concessi a società per l’organizzazione 
di manifestazioni sono stati 50. 

Das Amt für Sport hat 20076 50 Beitrage für die 
Organisation von Veranstaltungen gewährt.  

 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 
 ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DI 

IMPIANTI SPORTIVI E  
PER INVESTIMENTI 

BEITRÄGE AN VEREINE ZUR FÜHRUNG VON 
SPORTANLAGEN UND 
FÜR INVESTITIONEN 

Anche nel 2007 il Comune ha assegnato contributi 
a società sportive che gestiscono impianti. 

Auch im Jahr 2007 hat die Gemeinde den Vereinen, 
die Sportanlagen führen, Beiträge gewährt. 
 

Le somme più rilevanti ovviamente sono quelle 
riconducibili alla gestione del Palaonda con il 
contributo all’Ente Fiera ed alla gestione della 
“Cittadella dello Sport” di Via Maso della Pieve. 
Sono stati assegnati anche contributi alle società 
che gestiscono gli impianti sui Prati del Talvera 
che per il 2007 hanno funzionato a pieno ritmo. 

Die höchsten Beträge sind selbstverständlich für die 
Verwaltung der Eiswelle, wofür der Bozner Messe 
ein Beitrag gewährt wurde, und für die Verwaltung 
der Sportzone Pfarrhof in der Pfarrhofstraße 
ausgegeben worden. Auch die Vereine, welche die 
Anlagen auf den Talferwiesen führen, haben 
Beiträge erhalten. 

Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati 
assegnati contributi a società sportive per il 
miglioramento impianti sportivi.  

Was die Investitionen betrifft, wurden Beiträge an 
Sportvereine für die Aufwertung der Anlagen 
gewährt.  

Con queste contribuzioni l'Amministrazione ha 
inteso sostenere quelle Società che con notevole 
sforzi economici ed organizzativi gestiscono in 
proprio vari impianti e che contribuiscono ad 
arricchire la dotazione di strutture della città ed il 
loro ampio utilizzo. 

Mit diesen Beiträgen hat die Verwaltung Vereine 
unterstützt, welche mit beachtlichem, wirt-
schaftlichem und organisatorischem Aufwand 
Sportanlagen selbst verwalten und so zur 
Bereicherung der Einrichtungen der Stadt und zu 
deren Benützung beitragen. 

 
 

SERVIZIO ATTIVITÀ 
DEL TEMPO LIBERO 

DIENSTSTELLE FÜR  
FREIZEITTÄTIGKEITEN 

Soggiorni marini e termali 
per anziani autosufficienti 

 

Kur- und Meeresaufenthalte 
für selbständige Senioren 

Nell’autunno 2006 è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento in appalto del servizio 
soggiorni termali e marini per anziani 
autosufficienti. 

Im Herbst 2006 wurde ein neues offenes Verfahren 
für die Vergabe des Dienstes bzgl. Kur- und 
Meeresaufenthalte für nicht pflegebedürftige 
Senioren ausgeschrieben. 

Nel febbraio 2007, la Ditta Holek Viaggi di Rimini 
si è aggiudicata l’appalto per il servizio soggiorni 
termali e marini per il biennio 2007-2008. 

I soggiorni termali si svolgono a Salsomaggiore 
Terme, quelli marini a Rimini. 

Der Auftrag für die Jahre 2007 - 2008 wurde im 
Februar 2007 an die Firma Holek Viaggi aus Rimini 
vergeben. 

Die Kuraufenthalte erfolgen in Salsomaggiore 
Terme, die Meeresaufenthalte in Rimini. 

Con delibera di Consiglio n. 7/8920 del 
01.02.2007 è stato approvato il nuovo 
regolamento per la partecipazione ai soggioni per 
anziani autosufficienti 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 7/8920 vom 
01.02.2007 wurde die neue Ordnung für die 
Meeres- und Kuraufenthalte für nicht 
pflegebedürftige Senioren genehmigt. 
 

Le più importanti novità introdotte sono:  Diese sieht folgende Neuerungen vor: 
1) i rimborsi per la mancata partecipazione ai 
soggiorni sono effettuati alla fine di ogni turno 
(prima erano disposti tutti insieme dopo la 
conclusione dell’intero servizio); 

1) Bei Nichtteilnahme an der Reise werden die 
getragenen Kosten nach Ende des jeweiligen 
Turnusses (vorher wurden sie alle zusammen erst 
nach Abschluss des gesamten Dienstes zurück 
gezahlt). 
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2) il rimborso del 50% della quota versata, in caso 
di rientro anticipato per gravi motivi o malattia; 

2) Falls der Teilnehmer wegen schwerwiegenden 
oder gesundheitlichen Gründen den Aufenthalt 
vorzeitig abbrechen muss, werden 50% der 
eingezahlten Gebühren rückerstattet.  

3) invio comunicazione scritta agli utenti di 
ammissione/non ammissione ai soggiorni; 

3) Die Antragsteller erhalten eine schriftliche Zu- 
oder Absage für die Reiseteilnahme. 

5) sono stati modificati e ridotti da 5 a 4 gli 
scaglioni di reddito e ritoccate le relative quote di 
partecipazione. 

4) Die Einkommensstufen wurden von 5 auf 4 
reduziert und die Teilnahmegebühren entsprechend 
überarbeitet. 

Agli ospiti dei soggiorni è stato distribuito un 
questionario anonimo per valutare il grado di 
soddisfazione riguardo ai vari aspetti del servizio 
offerto ed individuare eventuali punti critici dove 
intervenire nell’ottica di un continuo miglioramento 
della qualità del servizio. 

Den Teilnehmern wurde ein Fragebogen ausgeteilt, 
um die Kundenzufriedenheit mit den verschiedenen 
Aspekten des Dienstes sowie die Schwachstellen zu 
ermitteln, um zum Zwecke der Verbesserung der 
Dienstqualität an diesen zu arbeiten. 
 

Il questionario prevedeva una scala di valutazione 
compresa tra 1 (molto soddisfatto) a 4 (per niente 
soddisfatto). 

Im Fragebogen war eine Bewertung von 1 (sehr 
zufrieden) bis 4 (überhaupt nicht zufrieden) 
vorgesehen. 
 

Il tasso di risposta è stato del 100% per i 
soggiorni termali, del 98,1 per quelli marini. 

Die Rücklaufquote betrug bei den Kuraufenthalten 
100%, bei den Meeresaufenthalten98,1%. 
 

Per i soggiorni termali la media del grado di 
soddisfazione complessivo ha raggiunto un 
punteggio di 1,4, da ritenersi molto positivo. Fra i 
due turni il voto più alto è stato espresso in 
riferimento al 2° turno. 

Bei den Kuraufenthalten konnte ein sehr positives 
Urteil von durchschnittlich 1,4 Punkten erzielt 
werden, wobei die höchste Bewertung für den 2. 
Turnus vergeben wurde. 

I soggiorni marini hanno ottenuto un grado di 
soddisfazione medio complessivo pari a 1,5, con 
massima preferenza per il 2° turno. 

Für die Meeresaufenthalte betrug die 
durchschnittliche Bewertung 1,5 Punkte. Auch hier 
erhielt der 2. Turnus die beste Bewertung.  
 

Tra i vari aspetti del servizio, sia per i soggiorni 
termali che per quelli marini, ha raggiunto il 
punteggio massimo l’indice relativo alla 
“disponibilità e gentilezza del personale addetto 
alle informazioni ed iscrizioni”. 

Unter all den Aspekten erhielt sowohl für die 
Meeres- als auch die Kuraufenthalte jener der 
„Zuvorkommenheit und Höflichkeit des für die 
Informationen und Einschreibungen zuständigen 
Personals“ die höchste Punktezahl.  

Anche nel 2007 è stata presentata domanda di 
contributo alla Provincia di Bolzano, che ha 
concesso un contributo complessivo pari ad € 
161.700,00 . 

Auch 2007 wurde bei der Autonomen Provinz Bozen 
ein Beitragsgesuch eingereicht. Daraufhin wurde ein 
Beitrag von € 161.700,00 gewährt. 

 
 
 

Estate Ragazzi / Estate Bambini Kinderferien im Schul- und Vorschulalter 

L’iniziativa “Estate ragazzi/bambini” si è svolta dal 
25 giugno al 27 luglio, articolata in 3 turni (i primi 
2 di 2 settimane ciascuno, l’ultimo di una sola 
settimana), con orario 7.45/8.30 – 17.00. 

Die Initiative dauerte vom 25. Juni bis 27. Juli und 
war in 3 Turnusse eingeteilt (die ersten 2 Turnusse 
zu jeweils 2 Wochen, der letzte eine einzige Woche) 
mit einem Stundenplan von 7.45/8.30 - 17.00 Uhr. 

Sono stati assegnati 14 Centri Ludici di cui 9 per 
Estate Ragazzi e 5 per Estate Bambini. 

Es wurden 14 Spielzentren eingerichtet, davon 9 für 
die Kinderferien und 5 für die Kinderferien für 
Kinder im Vorschulalter. 

La tariffa che i genitori hanno versato per la 
frequenza di un turno di 2 settimane è stata di  
86,00 €, il doppio per i non residenti. 

Der Betrag, den die Eltern für einen Turnus (2 
Wochen) pro Kind bezahlen mussten, betrug 86 €. 
Für die Nicht-Ansässigen wurde der Betrag 
verdoppelt. 

Hanno partecipato all’iniziativa: 
•  418 bambine/i scuole materne 
778 bambine/i scuole elementari 
 82 ragazze/i scuole medie. 

An der Initiative haben sich beteiligt: 
• 418 Kindergartenkinder 
• 778 Grundschüler/-innen 
• 82 Mittelschüler/-innen 

Numero presenze (partecipanti x gg. di apertura): 
• 5.861 bambine/i scuole materne 

Anwesenheit (Teilnehmer x Tage): 
• 5.861 Kindergartenkinder 
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• 9.296 bambine/i scuole elementari 
 929 ragazze/i scuole medie 

• 9.296 Grundschüler/-innen 
•  929 Mittelschüler/-innen 

L’attività si è svolta in parte nei centri ludici 
assegnati (attività ludico-espressive, ricreative, 
manualità) in parte presso strutture sportive (lidi, 
schettinodromo, campi baseball ecc.) con la 
collaborazione delle associazioni sportive, 
nell'ottica di un lavoro di coordinamento ed 
integrazione dei servizi sul territorio previsto dal 
piano strategico. 

Die Tätigkeit wurde sowohl auf den von den 
Schulen zur Verfügung gestellten Flächen (Spiel- 
und Unterhaltungstätigkeiten, handwerkliches 
Geschick) als auch in Sportanlagen (Lido, 
Rollschuhbahn, Baseballplatz usw.) durchgeführt. 
An der Initiative wurd in Hinblick auf die im 
Strategischen Entwicklungsplan voregsehene 
Koordination und Integration der auf 
Gemeindegebiet angebotenen Dienste mit 
verschiedenen Sportvereinen zusammen 
gearbeitet. 

Anche nel 2007 è stato stampato l’opuscolo “Non 
solo Estate Ragazzi”, rivolto a tutte le famiglie e 
contenente tutte le offerte delle Associazioni 
cittadine durante il periodo estivo. 
L’opuscolo è stato distribuito alle scuole e centri 
civici insieme al modulo per l’iscrizione dei 
bambini/ragazzi. 

Auch 2007 wurde die Informationsbroschüre „Nicht 
nur Kinderferien“ für Familien herausgegeben, die 
sämtliche Angebote der Vereine der Stadt während 
des Sommers enthält. 
Die Broschüre wurde zusammen mit den 
Einschreibungsformularen in den Schulen und 
Bürgerzentren verteilt. 
 

Sono state raccolte, attraverso una mappatura 
dinamica della città, le iniziative ricreative offerte 
da enti ed associazioni durante il periodo estivo, 
da un lato per supportare le famiglie nelle loro 
scelte di conciliazione tempi-lavoro e tempi-
famiglia (come previsto dal piano strategico), 
dall’altro per creare rete tra gli enti, le associazioni 
e tutte le altre risorse del territorio, per esplicare 
al meglio l’attività di progettazione, 
programmazione ed articolazione dei servizi in 
funzione delle esigenze della collettività. 

Darin sind alle von Körperschaften und Vereinen im 
Sommer angebotenen Initiativen zusammengefasst, 
um die Familien bei der Vereinbarung von Familie 
und Beruf zu unterstützten (Zielsetzung im 
Strategischen Entwicklungsplan). Weiters wurde 
damit ein Netz zwischen den Körperschaften, den 
Vereinen und anderen Anbietern geschaffen, 
anhand dem die Dienste gemäß den Bedürfnissen 
der Bevölkerung geplant und aufgeteilt werden 
können. 

Nella primavera 2006 sono state stampate le 
nuove schede annuali della Carta dei Servizi. 

Im Frühjahr 2006 wurden die neuen jährlichen 
Datenblätter der Dienstcharta gedruckt. 

Le schede riportano i dati relativi al grado di 
soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie 
riguardo al servizio offerto nell’anno precedente, 
ponendo attenzione al gradimento in merito alle 
attività offerte, al funzionamento dei Centri ludici e 
alla loro dislocazione territoriale. 

In den Anlagen sind die Daten über die 
Zufriedenheit der Kinder und der Familien mit dem 
angebotenen Dienst im vorherigen Jahr enthalten, 
wobei den Bewertungen der angebotenen 
Tätigkeiten, der Organisation in den Spielzentren 
und deren Standorte besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wurde. 

Al termine dell’edizione 2007 di Estate ragazzi/ 
Estate Bambini è stato consegnato ai genitori il 
questionario anonimo, i cui dati saranno riportati 
nelle schede del 2008. 

Nach Abschluss der Kinderferien 2007 wurde an die 
Eltern ein Fragebogen verteilt, der anonym 
auszufüllen war. Die gesammelten Daten werden in 
der neuen Dienstcharta 2008 veröffentlicht. 

Sono stati compilati 641 questionari, su un totale 
di 1.278 bambini iscritti, con un tasso di risposta 
pari al 50,2 % (dato 2006: 39,8 %). 

Den Fragebogen ausgefüllt haben die Familien von 
641 Kindern (insg. 1.278 Einschreibungen). Das 
entspricht einer Rücklaufquote von 50,2% (2006: 
39,8%). 

I giudizi sono stati decisamente positivi. Die Bewertungen sind sehr positiv ausgefallen. 

La media del grado di soddisfazione complessivo 
sull’iniziativa, in una scala da 1 (per nulla 
soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), ha raggiunto 
un voto pari a 8,50 (2006: 8,49). 

Die Familien mussten ein Gesamturteil über die 
Initiative abgeben und konnten eine Wertung 
zwischen 1 (sehr unzufrieden) und 10 (sehr 
zufrieden) abgeben. Der Durchschnittswert der 
Zufriedenheit liegt bei 8,5 (2006: 8,49%). 

Tra i tre comparti (materne, elementari e medie) il 
valore più alto è stato registrato dalle scuole 
elementari con 8,66 (2006: 8,57). 

Den höchsten Wert unter allen drei Altersgruppen 
(Kindergarten, Grund- und Mittelschule) wurde bei 
den Grundschülern mit 8,66 (2006: 8,57) 
verzeichnet.   
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Tra i tre turni il voto più alto (8,63) è stato 
espresso in riferimento all’ultima settimana 
dell’iniziativa (23.7-27.7) mentre la prima 
settimana (25.6-29.6) ha ottenuto il voto più basso 
(8,54). 

Der dritte Turnus (23.7.-27.7) hat den höchsten 
Wert (8,63) und die erste Woche der Initiative 
(25.6-29.6) den niedrigsten Wert (8,54) erhalten. 

Punti particolarmente positivi sono risultati gli orari 
dell’iniziativa (8,86), la capacità dei coordinatori di 
rapportarsi con i bambini (8,62), la professionalità e 
capacità organizzativa dei coordinatori (8,62), 
l’operato degli animatori (8,57). 

Besonders positiv wurden die Zeiten der Initiative 
bewertet (8,86), der Umgang der Koordinatoren mit 
den Kindern (8,62), das professionelle Verhalten 
und die organisatorische Fähigkeit der 
Koordinatoren (8,62) sowie die Tätigkeit der 
Betreuer/-innen. 

 

 

Contributi alle associazioni ed iscrizione 
all’Albo delle Associazioni 

 
 

Beiträge an Vereine  
Vereinsverzeichnis 

Sono state esaminate 62 domande di contributo, 
di cui 41 accolte, per un totale di contributi 
concessi pari a 121.609,25 €. 

Es wurden 62 Beitragsgesuche geprüft, wovon 41 
genehmigt wurden. Es wurden Beiträge von insg. 
121.609,25 € gewährt. 

Sono stati concessi contributi alle Associazioni che 
svolgono attività di tempo libero rivolta a tutte le 
fasce di età, sia come attività ordinaria che per  
progetti specifici, nei settori “attività motoria-
ricreativa”, “progetti estivi per minori a sostegno 
della genitorialità”, “hobbystica-corsi”, 
“manifestazioni-eventi”. 

Die Beiträge wurden Antrag stellenden Vereinen 
gewährt, die sowohl als ordentliche Tätigkeit als 
auch als Sonderprojekt Freizeittätigkeiten und 
Veranstaltungen für alle Altersgruppen 
durchführen. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
34/35021 del 8.5.2007 è stata approvata la 
modifica del regolamento per la concessione di 
contributi, per la parte relativa alla scadenza per 
la presentazione delle domande di contributo per 
progetti specifici. I nuovi termini sono il 28 
febbraio per iniziative che si svolgono o che hanno 
inizio entro il primo semestre dell’anno ed il 30 
giugno per quelle che si realizzano nel secondo 
semestre. 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 34/35021 vom 
8.5.2007 wurde die Abänderung der Ordnung 
über die Beitragsgewährung genehmigt. Diese 
sieht in dem Teil betreffend die Einreichung der 
Beitragsgesuche für Sonderprojekte vor, dass für 
Initiativen, die im 1. Halbjahr jeden Jahres 
durchgeführt werden oder beginnen, die Frist am 
28. Februar abläuft, für jene, die im 2. Halbjahr 
beginnen, hingegen am 30. Juni.  

È stata avviata la revisione e l’aggiornamento 
della modulistica per le domande di contributo e 
per la liquidazione dei contributi concessi. 

Weiters wurden die Formulare für die 
Beitragsgesuche und die Auszahlung der 
gewährten Beiträge neu überarbeitet. 

Sono state iscritte 4 nuove associazioni all’Albo. 
4 neue Vereine wurden in das Vereinsverzeichnis 
aufgenommen. 
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CONTRIBUTI CONCESSI NELL'ANNO 2007
14.409,25

12%

9.000,00
7%

57.400,00
47%

40.800,00
34%

PROGETTI ESTIVI PER MINORI
A SOSTEGNO DELLA
GENITORIALITÀ

ATTIVITA MOTORIA
RICREATIVA

HOBBYSTICA  E CORSI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

 
 

Festa dei nonni Großelternfest 

Nei diversi quartieri della città, in collaborazione 
con le associazioni cittadine per anziani, l’Azienda 
dei Servizi Sociali, l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù, le circoscrizioni e alcune scuole, sono 
state realizzate nei giorni 1 e 2 ottobre varie 
iniziative che hanno coinvolto i nonni insieme ai 
nipoti (cori, recita di poesie, balli, giardinaggio, 
attività sportive, spettacoli musicali, cabaret, teatro 
ecc.).  

In den verschiedenen Stadtvierteln fanden in 
Zusammenarbeit mit den Seniorenvereinen, dem 
Betrieb für Sozialdienste, dem Amt für Familie, 
Frauen und Jugend, den Stadtvierteln und einigen 
Schulen am 1. und 2. Oktober verschiedene 
Veranstaltungen (Wettkämpfe im Bereich Singen, 
Vortragen von Gedichten, Tanz, Gartenarbeit, 
Sport, Musik, Kabarett, Theater usw.) statt, an 
denen Großeltern mit ihren Enkelkindern 
teilgenommen haben. 

Per pubblicizzare l’evento è stato stampato un 
depliant con il calendario degli appuntamenti. 

Zu diesem Anlass wurde der entsprechende 
Veranstaltungskalender gedruckt. 

 

Centro Polifunzionale “KuBo” Mehrzweckzentrum „KuBo“. 

Sino al 30.09.2007, data di scadenza del contratto 
di sublocazione, la società cooperativa ATI GOOD 
TIMES Scarl – JugendINFOgiovani Soc. Coop. 
Sociale a r.l., ha gestito il centro polifunzionale 
KuBo 

Das Mehrzweckzentrum wurde bis zum 30.09.2007 
von der Bietergemeinschaft GOOD TIMES - 
JugendINFOgiovani geführt.  

Nel corso del 2007 l’immobile è stato utilizzato 43 
giorni per varie iniziative, così ripartiti: 

Bis zu diesem Tag wurde die Einrichtung an 43 
Tagen für folgende Initiativen genutzt:  

convegni: 1 1 Tagung 
concerti-convegni: 1 1 Konzert-Tagungen 
concerti: 7 7 Konzerte 
fiera-convegno: 6 6 Verkaufsausstellungen-Tagungen 
festa-concerto: 2 2 Feste-Konzerte 
matura party: 1 1 Maturaparty 
sport: 1 1 Sportveranstaltung 
prove: 4 4 Proben 
feste: 1 1 Fest 
eventi: 19 19 andere Veranstaltungen. 
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Carnevale Fasching 

In collaborazione con le associazioni cittadine, i 
Centri Giovani e le Circoscrizioni, sono state 
organizzate diverse attività (concerti, giochi, sfilate 
di maschere, ecc.) nei  quariteri di Bolzano. 

In Zusammenarbeit mit den Vereinen, 
Jugendzentren und Stadtvierteln wurden 
verschiedene Tätigkeiten (Konzerte, Spiele, 
Faschingsumzüge usw.) in den Stadtvierteln 
organisiert. 

Il Servizio attività del Tempo Libero ha provveduto 
a pubblicizzare le varie iniziative attraverso la 
realizzazione di depliant  e  manifesti. 

Der Freizeitdienst hat anhand von Flugzetteln und 
Plakaten für die entsprechende Werbung gesorgt. 

 

Centro Polifunzionale Premstallerhof 
 

Mehrzweckzentrum Premstallerhof 

La struttura offre differenti servizi ed ospita, tra gli 
altri, un centro giovani, un centro di attività 
motorie, una sala polifunzionale, un circolo bar, un 
centro famiglie, un centro diurno per anziani e 
differenti sedi di associazioni. 

Die Einrichtung bietet verschiedene Dienste an und 
beherbergt unter anderem ein Jugendzentrum, 
einen Turnraum, einen Mehrzwecksaal, eine Bar, 
ein Familienzentrum, eine Tagesstätte für Senioren 
sowie mehrere Vereinssitze. 

Il Centro Attività Motorie in particolare, gestito 
dall’associazione UISP e finanziato annualmente 
con apposito contributo del Servizio Attività del 
Tempo Libero, è indirizzato a tutte le fasce di età e 
prevede anche un’impostazione ludico-ricreativa 
delle varie attività di movimento. 

Insbesondere der Turnraum, der vom Verein UISP 
geführt und einen jährlichen Beitrag von der 
Dienststelle für Freizeittätigkeiten erhält, richtet 
sich an alle Altersgruppen. Die dort durchgeführten 
motorischen Tätigkeiten weisen auch einen 
spielerisch-unterhaltsamen Ansatz auf. 

I rapporti tra le associazioni, gli enti ivi collocati e 
gli uffici comunali competenti della gestione del 
centro sono regolamentati da un disciplinare 
d’oneri approvato dalla Giunta Municipale. 

Die Beziehungen zwischen den Vereinigungen, den 
dort untergebrachten Körperschaften und den für 
die Verwaltung des Zentrums zuständigen 
Gemeindeämtern werden von einem 
Auflagenverzeichnis geregelt, das vom Stadtrat 
genehmigt wurde. 

 
Pista di pattinaggio sui prati del Talvera Eislaufplatz Talferwiesen 

La pista di pattinaggio è stata realizzata con il 
contributo delle circoscrizioni Gries-S. Quirino e 
Centro-Pani-Rencio.  

Der Eislaufplatz wurde in Zusammenarbeit mit den 
Stadtvierteln Gries-Quirein und Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch errichtet.  

L'incarico per la fornitura e gestione della pista è 
stato affidato a seguito di regolare procedura 
negoziata. 

Der Auftragnehmer für die Lieferung und Führung 
des Eislaufplatzes wurde mit einem Verhandlungs-
verfahren ermittelt. 

La struttura è rimasta aperta al pubblico dal 23 
dicembre 2007 al 10 febbraio 2008. 

Der Eislaufplatz war vom 23. Dezember 2007 bis 
10. Februar 2008 geöffnet.  

Per le scuole della città era previsto l'utilizzo 
gratuito della pista al mattino  

Die Schulklassen der Stadtgemeinde Bozen durften 
den Eislaufplatz am Vormittag unentgeltlich 
benutzen. 

 

Festa di S.Silvestro/Capodanno 
 

Silvesterfeier 

L'incarico per la realizzazione della festa è stato 
affidato mediante procedura aperta. 

Die Vergabe des Auftrags über die Organisation des 
Festes erfolgte anhand eines offenen Verfahrens. 

L'evento si è svolta in p.zza del Tribunale, dove è 
stato allestito un palco con musica dal vivo ed 
esibizioni di artisti vari. 

Das Fest wurde auf dem Gerichtsplatz abgehalten, 
wo auf einer Bühne Livemusik und verschiedene 
künstlerische Aufführungen dargeboten wurden.  

La festa è stata accompagnata dal consueto 
spettacolo di fuochi artificiali realizzato dai prati 
del Lido, per la cui realizzazione è stata incaricata 
apposita ditta con procedura negoziata. 

Zum Jahreswechsel fand auf dem Freigelände des 
Lidos auch das alljährliche Feuerwerk statt, das von 
einer im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 
ermittelten Firma durchgeführt wurde.  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  77  TTUURRIISSMMOO  PPRROOGGRRAAMMMM  77  FFRREEMMDDEENNVVEERRKKEEHHRR  

 
 

TURISMO FREMDENVERKEHR 

Le principali manifestazioni organizzate dall’Ufficio 
Turismo nel 2007 sono state: 

Das Amt für Fremdenverkehr hat im Jahr 2007 u. 
a. folgende Veranstaltungen organisiert: 

il Mercatino di Natale in piazza Walther e il 
programma di animazione dello stesso; 

Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz mit  
entsprechendem Rahmenprogramm 

il Bel Paese a tavola, itinerario gastronomico nella 
città dei 100 dialetti, rassegna nei ristoranti e 
mercatino in piazza Tribunale; 

„Wohl bekomm’s“ - gastronomische Tour durch 
die Stadt der 100 Dialekte, Verkostungen in den 
Restaurants, gastronomischer Markt am 
Gerichtsplatz 

una settimana gastronomica in occasione della 
mostra dei vini altoatesini a Castel Mareccio; 

Feinschmeckerwoche im Rahmen der Ausstellung 
„Südtiroler Weine“ auf Schloss Maretsch 

la festa dei fiori il 30 aprile e 1° maggio; Blumenmarkt am 30. April und 1. Mai 

la festa dello speck; Speckfest 

la degustazione vini “calici di stelle” sotto i Portici 
il 10 agosto 2007; 

Weinverkostung „Lorenzinacht“ unter den Lauben, 
10. August 

la festa cittadina con le associazioni di 
volontariato; 

Altstadtfest „Zu Gast bei König Laurin“ mit 
Teilnahme von Wohltätigkeitsvereinen 

la festa della zucca in piazza Walther. Kürbisfest am Waltherplatz 

Ciascuna manifestazione è stata opportunamente e 
nel limite dei mezzi finanziari a disposizione, 
comunicata e pubblicizzata in città e nelle località 
viciniore. 

Die Veranstaltungen wurden im Rahmen des 
Machbaren bzw. der verfügbaren finanziellen Mittel 
unterstützt und sowohl in der Stadt als auch in den 
umliegenden Dörfern beworben. 

Con il mese di ottobre è partita la fase 
sperimentale del progetto City Marketing, un 
progetto per la valorizzazione turistica-culturale-
economica (cultura, gastronomia, commercio) di 
Bolzano attraverso diverse iniziative di animazione, 
marketing e comunicazione che coinvolgeranno 
progressivamente tutti i quartieri della città per 
rendere la città attraente, viva ed interessante sia 
per gli ospiti della città e del circondario che per i 
cittadini stessi; l’Azienda di Soggiorno, in 
collaborazione con il Comune ha provveduto alla 
realizzazione di un logo con diverse declinazioni. E’ 
stata inoltre abbozzata la prima versione della 
convenzione da sottoscriversi con l’Azienda di 
Soggiorno per il compimento del progetto. 

Im Oktober 2007 wurde das Projekt City 
Marketing ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die 
Stadt Bozen touristisch, kulturell und wirtschaftlich 
(Kultur, Gastronomie, Handel) aufzuwerten. Durch 
verschiedene Aufführungen und Veranstaltungen 
sowie Marketing- und 
Kommunikationsmaßnahmen, in die nach und nach 
alle Stadtviertel eingebunden werden, soll die 
Stadt für ihre Gäste, aber auch für ihre 
Bürgerinnen und Bürger attraktiver, lebendiger 
und interessanter gestaltet werden. Das 
Verkehrsamt hat zu diesem Zweck ein 
entsprechendes Logo in verschiedenen 
Abwandlungen entwickelt. 
Darüber hinaus wurde die Erstfassung der 
Vereinbarung mit dem Verkehrsamt verfasst, das 
für die Umsetzung des Projekts verantwortlich 
zeichnet.  

Il Mercatino di Natale in piazza Walther, giunto 
alla 17° edizione, rimane la principale iniziativa con 
la più consistente ricaduta economica diretta e 
indotta nell’ambito del turismo e del commercio 
della nostra Città. Le relative spese vengono 
coperte dalle entrate per l’affitto dei chioschi. 

Der Christkindlmarkt am Waltherplatz, der im 
letzten Jahr zum 17. Mal stattfand, ist die 
bedeutendste und wirtschaftlich einträglichste 
Veranstaltung für die Tourismus- und 
Handelstreibenden in unserer Stadt. Die 
entsprechenden Ausgaben werden durch die 
Vermietung der Stände gedeckt. 

Sono stati realizzati una trentina di concerti 
all’aperto nelle 4 settimane del mercatino con 
attenzione verso l’offerta tradizionale locale, 
totalmente gestiti dal Comune. 

In den 4 Wochen des Christkindlmarktes fanden 
etwa dreißig Freiluftkonzerte statt, die allesamt 
von der Gemeinde veranstaltet wurden und 
besonders mit traditioneller lokaler Musik 
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aufwarteten. 

Il Comune mette a disposizione i chioschi, 
garantisce l’illuminazione di piazza Walther e di 
viale Stazione, la sonorizzazione, l’allacciamento 
idrico e elettrico dei chioschi e la vigilanza 
notturna, cerca sinergie per la realizzazione di 
eventi con località fuori provincia che desiderano 
visitare il mercatino e con i gruppi di musica 
popolare locale, nonché i cori di montagna cittadini 
che per la prima volta hanno aderito con 
entusiasmo al programma di animazione del 
mercatino. 

Der Stadtgemeinde obliegt die Bereitstellung der 
Stände, die Beleuchtung des Waltherplatzes und 
der Bahnhofsallee, die Bereitstellung der 
Beschallungstechnik sowie des Wasser- und 
Stromanschlusses für die Stände und die 
nächtliche Überwachung. Bei der Organisation der 
Veranstaltungen peilt die Stadt Synergien mit 
Ortschaften außerhalb Südtirols an, aus denen 
Besucher anreisen, ebenso wie mit den lokalen 
Volksmusikgruppen und Chören der Stadt, welche 
sich erstmals und mit großer Begeisterung am 
Rahmenprogramm beteiligt haben.  

L’edizione 2007 ha visto il completamento del 
restyling nell’immagine complessiva dell’evento con 
l’introduzione di una linea di prodotti riportanti il 
marchio, l’allestimento di aiuole per celare i bidoni 
della spazzatura, l’illuminazione del tetto del 
Duomo, finanziata completamente da uno sponsor 
privato. 

Für die Ausgabe 2007 wurde das Image der 
Veranstaltung überarbeitet. So war eine mit 
Dachmarke versehene Produktlinie im Angebot, die 
Mülleimer wurden hinter entsprechenden 
Blumenarrangements kaschiert, das Dach des 
Doms wurde beleuchtet. Die Kosten hierfür wurden 
von einem privaten Sponsor übernommen. 

Quest’anno si è sviluppata un’inchiesta presso i 
visitatori e gli espositori per sondare l’effettiva 
ricaduta economica sul territorio. I risultati saranno 
resi noti entro la prima metà di giugno 2008. 

Mit einer Umfrage unter den Besucherinnen und 
Besuchern sowie den Anbietern sollte der 
wirtschaftliche Erfolg des Christkindlmarktes 
eruiert werden. Die Ergebnisse werden Anfang Juni 
2008 präsentiert. 

Alla realizzazione del Mercatino di Natale ed 
all’assistenza in loco collaborano anche numerosi 
altri servizi comunali: Cultura, Giardineria, Viabilità 
e Trasporti, Manutenzione opere edili, Polizia 
Municipale e SEAB. 

An der Gestaltung des Christkindlmarktes und den 
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort wirken auch 
das Amt für Kultur, die Stadtgärtnerei, das Amt für 
Verkehr und Transport, das Amt für Bauerhaltung, 
die Stadtpolizei und die SEAB mit. 

Un importante passo nella gestione della mobilità è 
stato realizzato proseguendo nella messa a 
disposizione del parcheggio dei Piani per gli ospiti 
che raggiungono Bolzano in autobus. La deviazione 
ha evitato l’accesso al centro storico di una 
settantina di pullman turistici al giorno (nei fine 
settimana). 

Eine wichtige verkehrstechnische Maßnahme war 
wieder die Umleitung der Reisebusse zum 
Parkplatz am Bozner Boden. Dadurch kamen (an 
den Wochenenden) täglich etwa siebzig Busse 
weniger in die Altstadt. 

La maggior parte di turisti individuali sono accolti 
nel parcheggio Centro o già presso la Fiera che 
offre una serie di servizi: parcheggio, ristorazione, 
aree sosta per camper, bus-navetta e treno al 
Centro storico.  

Die Individualtouristen wurden mehrheitlich in das 
Parkhaus Mitte bzw. zum Messe-Parkplatz mit 
seinem umfangreichen Service-Angebot (Parkplatz, 
Verpflegung, Standplätze für Wohnwagen, Shuttle-
Bus und Zuganbindung an die Altstadt) geleitet. 

Il potenziamento della pulizia delle strade e della 
messa a disposizione di bagni chimici ha 
parzialmente risolto i connessi problemi con gli 
esercizi pubblici e gli abitanti del centro. 

Durch eine noch häufigere Straßenreinigung und 
die Bereitstellung von noch mehr chemischen 
Toiletten konnten die entsprechenden 
Unannehmlichkeiten für die Gaststätten und die 
Altstadt-Bewohner in Grenzen gehalten werden. 

Per quanto riguarda i contributi erogati da questo 
Ufficio si evidenziano il contributo a all’Azienda di 
Soggiorno, alle bande musicali, alle associazioni 
sportive che organizzano eventi di portata turistica 
e che portano il logo di Bolzano sulla propria divisa, 
al Comitato Organizzatore della festa cittadina, 
nonché alla sezione bolzanina dell’Associazione 
Ornicoltori per l’annuale fiera che richiama 
numeroso pubblico dalle regioni vicine. 

Das Amt für Fremdenverkehr hat auch im Jahr 
2007 wieder zahlreiche Beiträge gewährt. 
Nennenswert sind die Beiträge für das 
Verkehrsamt, die Musikkapellen, die Sportvereine, 
die Veranstaltungen vom touristischem Interesse 
organisieren und das Logo der Stadt Bozen auf 
ihrer Vereinskleidung tragen, für das 
Organisationskomitee des Altstadtfestes sowie die 
Bozner Sektion des Verbandes der Vögelzüchter für 
die jährlich stattfindende Messe, die zahlreiche 
Besucher aus den Nachbarregionen anzieht. 
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Castel Mareccio:  

Nell’anno 2007 è stata istituita la Fondazione per la 
gestione dei castelli Mareccio e Roncolo con delega 
di tutte le funzioni alla stessa. Al servizio spetta 
l’erogazione del relativo contributo a totale 
copertura delle spese di gestione e di promozione. 

Schloss Maretsch: 

Im Jahr 2007 wurde die Stiftung „Bozner 
Schlösser/Castelli di Bolzano“ gegründet, die die 
Schlösser Maretsch und Runkelstein verwaltet und 
alle damit zusammenhängenden Aufgaben innehat. 
Über den Beitrag der Dienststelle für 
Fremdenverkehr werden alle Betriebs- und 
Werbekosten gedeckt. 

Castel Roncolo:  

Nell’anno 2007 è stata istituita la Fondazione per la 
gestione dei castelli Mareccio e Roncolo con delega 
di tutte le funzioni alla stessa. Al servizio spetta 
l’erogazione del relativo contributo a totale 
copertura delle spese di gestione e di promozione. 

Schloss Runkelstein: 

Im Jahr 2007 wurde die Stiftung „Bozner 
Schlösser/Castelli di Bolzano“ gegründet, die die 
Schlösser Maretsch und Runkelstein verwaltet und 
alle damit zusammenhängenden Aufgaben innehat. 
Über den Beitrag der Dienststelle für 
Fremdenverkehr werden alle Betriebs- und 
Werbekosten gedeckt. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  88  VVIIAABBIILLIITTAA’’  EE  TTRRAASSPPOORRTTII  PPRROOGGRRAAMMMM  88  VVEERRKKEEHHRRSS--  UUNNDD  
TTRRAANNSSPPOORRTTWWEESSEENN  

 
 

MOBILITA’ MOBILITÄT 

UFFICIO MOBILITA’ 
 

AMT FÜR MOBILITÄT 

Nell’anno 2007 si sono svolti vari interventi nel 
settore della Mobilità che hanno riguardato diversi 
ambiti collegati alla viabilità, ai servizi tecnologici, 
alla segnaletica, all’illuminazione pubblica, 
all’arredo urbano. 

Nel corso del 2007 i comuni Bolzano, Appiano, 
Caldano hanno provveduto alla realizzazione di uno 
studio di fattibilità di un collegamento tranviario 
veloce tra Bolzano e l’Oltradige, per studiare una 
soluzione ecocompatibile del traffico pendolare-
turistico. Si sono tenuti diversi incontri e 
sopralluoghi in collaborazione con lo studio del 
prog.Knoflacher. 
 
Sempre nel settore del trasp.pubblico e’ stato 
elaborato ed approvato lo studio preliminare di un 
corsia preferenziale in via Castel Firmiano per 
velocizzare l’arrivo degli autobus dall’Oltradige. 
 
E’stato inoltre in accordo con SASA e P.A.B.  
elaborato il nuovo progetto per il capolinea al 
Firmian della linea 5. 
 
Sono proseguite anche nel 2007 le nuove consegne 
di ulteriori strade nel quartiere Firmian che sono 
state prese in carico dalla Amministrazione per 
effetto dei nuovi insediamenti abitativi, come via 
Mozart e Puccini. Trattasi di tratti di strada non 
collegati e quindi ancora oggi inefficaci per 
consentire il transito del trasporto pubblico. 
Il Piano del Traffico ha è stato discusso sia in varie 
sedute della Comm. Consiliare e anche nei vari 
quartieri. 
 
Ad ottobre è stato approvato il progetto per la 
futura rotatoria in p.zza Vittoria, la cui 
realizzazione è prevista nella primavera del 2008. 
 
In seguito a varie segnalazioni è stato attuato un 
programma di messa in sicurezza di via Cadorna, 
che come primo lotto va visto la modifica presso 
l’intersezione di via Fago, rallentando la velocità 
dei veicoli  Cadorna sicurezza, posa di indicatore 
velocità in via Fago e isola spartitraffico. 
 
Importante è stato anche il ruolo di coordinamento 
e sui grandi lavori per posa delle infrastrutture per 
minimizzare l’impatto sulla viabilità. 
 

Die im Jahr 2007 im Bereich der Mobilität 
durchgeführten Tätigkeiten betrafen das 
Verkehrswesen, technische Dienste, öffentliche 
Beleuchtung und städtische Freiraumgestaltung. 
 
Die Gemeinden Bozen, Eppan und Kaltern haben 
eine Machbarkeitsstudie für die Einrichtung einer 
Schnellbahn zwischen Bozen und dem Überetsch 
erstellen lassen, um eine umweltveträgliche Lösung 
für den Pendlerverkehr und den Fremdenverkehr zu 
finden. Es fanden verschiedene Treffen statt und es 
wurden etliche Lokalaugenscheine mit dem 
Projektanten Knoflacher durchgeführt 
 
Im Bereich des öffentlichen Verkehrswesens wurde 
zudem die Vorstudie für die Einrichtung einer Bus- 
und Taxispur in der Sigmundskroner Straße zwecks 
Ermöglichung einer schnelleren Ankunft der Busse 
aus dem Übertesch erstellt und genehmigt.  
 
In Absprache mit der SASA wurde das neue Projekt 
für die Endstation der Linie 5 bei Firmian erarbeitet. 
 
Auch im Jahr 2007 wurden weitere 
Straßenabschnitte im Stadtviertel Firmian 
fertiggestellt und der Gemeinde übergeben. Es 
handelt sich um Straßen wie die Mozartstraße und 
die Puccinistraße, die noch nicht mit dem restlichen 
Straßennetz verbunden sind und deshalb noch nicht 
für den öffentlichen Verkehr benutzt werden 
können. 
 
Der Verkehrsplan wurde im Rahmen der 
Ratskommission und der Stadtviertel besprochen. 
 
Im Oktober wurde das Projekt des zukünftigen 
Kreisverkehrs am Siegesplatz genehmigt, der im 
Frühjahr 2008 verwirklicht werden soll. 
 
Aufgrund der eingegangenen Meldungen über 
bestehende Gefahren wurden in der Cadornastraße 
Arbeiten für eine erhöhte Straßensicherheit 
durchgeführt. Das erste Baulos betraf 
geschwindigkeitsbegrenzende Maßnahmen an der 
Kreuzung mit der Fagenstraße. Es wurde ein 
Geschwindigkeitsmesser und einer Verkehrinsel 
angebracht. 
Das Amt hat schließlich auch die eigenen 
Koordinierungsbefugnisse wahrgenommen und die 
negativen Auswirkungen größerer infrastruktureller 
Maßnahmen auf ein Mindestmaß reduziert. 
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SERVIZIO GESTIONE DELLA MOBILITA’ 

 Conformemente a quanto prevede il Piano 
Urbano del Traffico ed in partcolare il Piano 
Parcheggi, è proseguita l’attività riguardante la 
realizzazione di autorimesse interrate per 
residenti. 

Nel corso del 2007 è stato completato l’iter 
amministrativo per la concessione del sottosuolo 
pubblico a favore della Cooperativa Parkauto 
Dolomiti (in via Dolomiti) e sono iniziati i lavori di 
costruzione del Parkauto Mignone in via Dolomiti 
e via Claudia Augusta (Mignone); 

Sono stati completati inoltre i lavori di 
realizzazione del garage interrato per Camper in 
via Druso (biovio Merano Mendola) da parte della 
Cooperativa Campercoop 

E’ stato inoltre valutato l’inserimento di nuove 
aree da prevedere nella prossima Variante (VI^) 
al Piano Parcheggi al fine di individuare ulteriori 
zone da riservare a tali infrastrutture interrate sia 
a favore di residenti che pubblici e peer Camper; 
 

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄTSMANAGMENT 
 

In Übereinstimmung mit dem 
Gemeindeverkehrsplan und insbesondere dem 
Parkleitplan wurde die Tätigkeit bzgl. der 
Errichtung von Tiefgaragen für Anrainer 
weitergeführt.  
 
Im Laufe des Jahres 2007 wurde zudem die 
Verwaltungsverfahren für die Überlassung des 
Dolomiti (Dolomitenstraße) fortgeführt und sind 
die Arbeiten für die Errichtung von der Tiefgarage  
Parkauto Mignone Cl.-Augusta-Straße) 
angefangen. 
 
Zudem sind auch die Arbeiten für den Bau der 
Tiefgarage für Camper der Gen. Campercoop in der 
Drususallee (an der Kreuzung Meran-Mendel) 
beendet:    
 
Es wurde auch überprüft, ob bei der nächsten 
Abänderung (6.) des Parkleitplanes neue Areale 
aufgenommen werden können, um weitere Zonen 
für Tiefgaragen für Anrainer, Öffentliche und für 
Camper festlegen zu können. 
 

In materia di Mobility Management, 
conformemente a quanto approvato con il Piano 
Strategico, sono proseguite le attività riguardanti 
la progettazione, la ricerca e lo sviluppo della 
“Mobilità Sostenibile”. 

In ambito del programma comunitario Interreg 
IIIA Italia-Austria, è stato attivato il Taxi 
collettivo a Bolzano, realizzato in collaborazione 
con la Cooperativa Taxi Bolzano.  

Sono proseguite le attività di studio e confronto 
per una differente distribuzione delle merci in 
ambito urbano. La definizione della linea tecnica 
di intervento da attuare, le necessarie modifiche 
urbanistiche-commerciali da considerare, nonché 
la definizione di un buissenes-plan, sono le 
condizioni base per instaurare dei tavoli di co-
progettazione con le Associazioni di categoria 
coinvolte (Trasporto Pubblico, Unione Commercio, 
Associazione Artigiani e Associazioni Spedizionieri 
e Trasportatori). Il miglioramento della qualità 
urbana, nonché della qualità di vita soprattutto 
nel centro storico risultano, essere le finalità a 
base di tale nuovo sistema.  

Im Bereich des Mobility Managements wurde in 
Anlehnung an den Strategischen Entwicklungsplan 
die Projektierung, Erforschung und Entwicklung der 
„Nachhaltigen Mobilität“ weitergeführt. 
 
Im Bereich des EU-Programms Interreg IIIA 
Italien-Österreich wurde das Sammeltaxi in 
Bozen eingeführt, der in Zusammenarbeit mit 
der Bozner Taxi-Genossenschaft errichtet 
wurde.  

Die Durchführung von Untersuchungen und 
Vergleichen betreffend die Neuorganisation der 
Warenauslieferung im Stadtgebiet wurde 
weitergeführt. Die Festlegung der bei der 
Umsetzung anzuwendenden technischen Leitlinien, 
die erforderlichen Abänderungen im Bereich 
Urbanistik und Handel sowie die Festlegung eines 
Business-Plans sind Grundvoraussetzungen für die 
Einrichtung von Arbeitsgruppen für die 
Mitprojektierung, an denen die eingebundenen 
Berufsverbände (Öffentlicher Transport, 
Kaufleuteverband, Handwerkerverband und 
Verband der Spediteure und Transporteure) 
teilnehmen. Die Verbesserung der Stadtqualität 
und damit der Lebensqualität, insbesondere in der 
Altstadt, sind somit die Zielsetzungen, die diesem 
neuen System zugrunde liegen. 
 

Nel campo ciclabile sono proseguiti gli interventi 
infrastrutturali riguardanti il completamento della 
rete prevista  con il Piano della Mobilità Ciclistica. 
In particolare è stata completata la ciclabile di via 
Druso (lato Caserme Huber) e la ciclabile in via 
Castel Roncolo e di via Maso della Pieve. 
E’ stata realizzata inoltre una pista ciclabile in via 
Gutenberg e quelle a servizio dell zona di 

Im Bereich Radwege wurden die infrastrukturellen 
Maßnahmen bzgl. der Vervollständigung des im 
Plan der Fahrradmobilität vorgesehenen 
Wegnetzes fortgeführt. So wurde insbesondere der 
Radweg in der Drususstraße (Kaserne Huber) und 
in der Pfarrhofstrasse verwirklicht. 
Es wurde auch die Errichtung der neuen 
Fahradwege in der Gutenbergstrasse und die in der 
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espansione Firmian; 
Proseguono inoltre le attività a supporto dei 
ciclisti all’interno di un programma definito di 
marketing a favore dell’incentivazione all’utilizzo 
della bicicletta in ambito cittadino.  
In tale ottica il progetto “Bike Mobile Service” è 
presente in tutti i Quartieri, con officine mobili che 
effettuano piccole riparazioni  e revisioni luci in 
periodi diversi dell’anno. 

La manifestazione “bolzanoinbici” ha avuto nel 
2007 due giornate dedicate alla bicicletta, con 
una parte agonistica ed una aperta a tutte le 
famiglie; “Bimbinbici” realizzata in collaborazione 
con l’Ufficio Servizi Educativi e la Polizia 
Municipale, è il completamento delle iniziative 
collettive  all’interno di un più ampio progetto di 
sicurezza stradale nelle scuole. 
L’aumento della mobilità ciclabile comporta il 
continuo aumento anche degli spazi sosta con il 
posizionamento di nuove rastrelliere sia in 
prossimità degli scambi intermodali, che in centro 
storico.  

Prosegue inoltre l’attività di noleggio delle 130 
biciclette messe a disposizione dal Comune nei 
due siti di viale Stazione e Piazza Gries. Nel corso 
del 2007 sono stati effettuati 7.762 noleggi 
incassando €. 9.716,00; 

Zone Firmian verwirklicht   
Es werden weiters die Tätigkeiten zur Förderung  
der Fahrradmobilität auf dem Gemeindegebiet 
gemäß einem genau festgelegten Marketingplan 
fortgeführt.  
In dieser Hinsicht ist nach wie vor die Initiative 
„Bike Mobile Service“ in sämtlichen Stadtvierteln 
mit mobilen Werkstätten für kleine Reparaturen 
und Überprüfung der Lichter zu nennen.  
 
 
Im Rahmen der Initiative „Bozner Radtag“ fanden 
2007 an zwei Tagen ein Radrennen und eine 
Veranstaltung für Familien statt. Die Initiative, die 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Erziehungsdienste und der Stadtpolizei 
durchgeführt wird, ist Teil eines weitergreifenden 
Projektes in den Schulen zum Thema Sicherheit auf 
der Straße. 
 
Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit der 
Fahrradmobilität müssen auch ständig neue 
Abstellmöglichkeiten in Form von Radständern 
vorgesehen werden.  
 
 
Der Fahrradverleihdienst (130 Gemeindefahrräder) 
führte seine Tätigkeit in der Bahnhofallee und am 
Grieser Platz fort. Im Jahr 2006 wurden 7.762 
Ausleihen und eine Einnahme von €. 9.716,00 
verzeichnet. 
 

La visibilità delle iniziative a favore della 
bicicletta, è stata manifestata anche con la 
partecipazione con un proprio stand alla Fiera del 
Tempo Libero tenutasi in aprile 2006; 

La partecipazione a concorsi a livello nazionale ed 
europeo, la presenza a convegni dedicati alla 
progettazione e divulgazione della politica 
ciclabile, completano la presenza del Comune di 
Bolzano nel campo formativo; 

In ambito del progetto europeo Interreg IIIB 
Vianova – un programma per lo Spazio Alpino 
riguardante interventi a favore della Mobilità 
Sostenibile, sono proseguiti i rapporti con i Paesi   
coinvolti quali partner di progetto (Austria, 
Francia, Germania, Italia e Slovenia). Sono stati 
predisposti i progetti particolareggiati delle 
attività da attuare nel 2007 nell’ambito della 
mobilità ciclistica secondo un programma di 
Partnership Agreement di cooperazione 
transnazionale. In particolare è stata effettuata 
l’iniziativa “In bici al lavoro”, ed iniziati i progetti, 
in collaborazione con studenti di scuole superiori 
che troveranno la loro esecuzione nel corso del 
2008. 

Die Initiativen zur Förderung der Fortbewegung 
mit dem Fahrrad wurden auch auf einem eigenen 
Stand bei der Freizeitmesse im April 2006 
vorgestellt. 
 
Im Bereich der Ausbildung hat die Gemeinde Bozen 
weiters an nationalen und europäischen 
Wettbewerben sowie an Tagungen zum Thema 
Planung und Verbreitung der Fahrradpolitik 
teilgenommen.  
 
Im Rahmen des europäischen Projektes Interreg 
IIIB Vianova - ein Programm für den Alpinen 
Bereich betreffend Maßnahmen zugunsten der 
nachhaltigen Mobilität - wurden die Beziehungen 
mit den Partnerstaaten des Projekts (Österreich, 
Frankreich, Deutschland, Italien und Slowenien) 
weitergeführt. Es wurden die Sonderprojekte der 
2007 im Bereich Fahrradmobilität umzusetzenden 
Tätigkeiten gemäß einem zwischen den Staaten 
vereinbarten Programm festgelegt. Zu nennen ist 
dabei insbesondere das Projekt „Mit dem Rad zur 
Arbeit“. Es wurden auch andere Projekte in 
Zusammenarbeit mit den OberschülerInnen 
gestartet, die 2008 umgesetzt werden sollen. 
 

Nel campo della sicurezza stradale sono proseguiti 
gli interventi infrastrutturali nelle zone 
evidenziatesi particolarmente pericolose ed è 
stato predisposto un piano di marketing 
sull’educazione stradale da attuare nel corso del 
2008 indirizzato a tutte le categorie di utenti 

Bezüglich Sicherheit auf der Straße wurden die 
infrastrukturellen Maßnahmen in den besonders 
gefährlichen Zonen weitergeführt und ein 
Marketingplan ausgearbeitet, der 2008 umgesetzt 
werden soll,  über die Verkehrerziehung der 
verschiedenen Kategorien der Mobilität 
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(automobilisti, ciclisti e pedoni).   (AutofahrerInnen, FahrradfahrerInnen und 
FußgängerInnen). 

 

SERVIZIO SEGNALETICA 

Attraverso l’appalto a ditte esterne si è 
provveduto al rifacimento annuale di gran parte 
della segnaletica orizzontale. 

Sono stati realizzati interventi di arredo urbano, 
quali l’installazione di archetti e paletti 
parapedonali e rastrelliere portabiciclette, così 
come dossi per aumentare la sicurezza stradale. 

DIENSTSTELLE FÜR 
STRASSENBESCHILDERUNG 

Der Großteil der Bodenmarkierung wurde wie 
jedes Jahr erneuert; mit diesen Arbeiten wurden 
verwaltungsexterne Firmen mittels Ausschreibung 
beauftragt. 
Maßnahmen in der städtischen 
Freiraumgestaltung waren die Installierung von 
Pfosten und Abtrennungen zum Schutz der 
Fußgänger und Anbringung von Fahrradständern, 
sowie „liegender Polizisten“ zur Sicherheit.  
 

Per aumentare la sicurezza degli utenti deboli si 
sono installati cartelli di pericolo e isole di gomma 
ed in particolare con rifacimento della segnaletica 
presso i poli scolastici, con pittogrammi sulla 
carreggiata, provvedendo anche alla 
manutenzione straordinaria della stessa. 

Um die Sicherheit der Fußgänger zu 
gewährleisten, wurden weitere Verkehrsschilder 
und Gummiinseln installiert. Die 
Bodenmarkierung nahe von Schulbezirken wurde 
mittels Piktogrammen auf der Fahrspur erneuert. 
Es wurden auch außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

Nel settore degli impianti semaforici si è 
provveduto con proprio personale all’installazione 
di due nuovi impianti semaforici e chiamata 
pedonale in via Vitt.Veneto e via s.Maurizio, ed in 
seguito alla costruzione di ciclabili in via Milano è 
stato ampliato l’impianto di via Resia. Altre 
modifiche hanno riguardato il semafori per la 
priorità dei mezzi pubblici in via Galilei/Lancia e 
via Volta dove è stato positivamente testato un 
nuovo sistema di localizzazione dei bus, molto più 
affidabile. E’ proseguita l’installazione di  
dispositivi acustici per non vedenti omologati in 
sostituzione di quelli guasti ed obsoleti al fine 
anche di dare più sicurezza a questa categoria di 
persone. 

E’ stato ampliata la rete tecnologica, collegando in 
fibra ottica i semafori di via Cl.Augusta/Geltrude e 
p.zza Adriano. 

E’stato installato un nuovo cartello per il sistema 
di guida ai parcheggi in p.zza Verdi e appaltato la 
posa di un ulteriore in p.zza Adriano. 

Bei den Ampelanlagen hat das eigene Personal 
zwei neue Anlagen in der Vit..Venetostr und 
Moritzungerweg installiert, und infolge der 
Radwege in der Mailandstr. Wurde die Ampel in 
der Reschenstr. für die Sicherheit der 
RadfahrerInnen ausgebaut. Andere Abänderungen 
betrafen die Anlagen, welche die Durchfahrt der 
Busse in der Volta- und Galileistr. Erleichtern, wo 
mit Erfolg ein neues Erhebungssutem getestet 
wurde. Zudem wurden weitere beschädigte oder 
veraltete akustische Vorrichtungen für Blinde 
ausgetauscht, um ihnen mehr Sicherheit bei den 
Strassequerungen zu gewerleisten.   
 
Es wurde das technische Netzwerk ausgebaut, 
indem die Ampeln in der 
Cl.Augustastr./Getraudweg und Hadrianplatz mit 
Lichtleitfasern verbunden wurden. 
 
 
Ein neues Parkleit-Hinweisschild wurde am 
Verdiplatz aufgestellt, und ein weiters wurde für 
den Hadrianplatz in Auftrag gegeben. 

Nel settore dell’illuminazione pubblica sono stati 
numerosi gli interventi di potenziamento degli 
impianti di illuminazione pubblica, tra i quali via 
viale Druso, via s.Maurizio, via Guncina, via 
Montello, Ischia e nell’ area Talvera. Inoltre è 
stata migliorata l’illuminazione in p.zza Walter, 
dove sostituendo i vecchi corpi illuminanti si è 
provveduto ad un risparmio del 70% del consumo 
energetico. Sempre per migliorare la sicurezza 
nelle ore notturne si è provveduto a potenziare 
l’illuminazione nell’area verde di via Segantini e 
v.lo Sabbia.  Si è inoltre provveduto alla 
riparazione di numerosi guasti e piccoli interventi, 
in collaborazione con le Circoscrizioni. Sono stati 
elaborati nuovi progetti di potenziamento 
nell’aera Talvera (zona nord), via Piave, via 
Portici.  Nei lavori di potenziamento viene 
perseguito l’obiettivo di PEG di ridurre il consumo 

Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wurden 
zahlreiche Arbeiten zur Aufstockung der 
öffentlichen Beleuchtung durchgeführt, wie z.B.  
Drususallee, Moritzingerweg, Guntschnatrasse, 
Montellostr., Ischiastr. Und Talferwiesen. Zudem 
wurde die Beleuchtung am Waltherplatz 
verbessert, wobei die alten Leuchtmittel 
ausgetausch wurden und die neuen 70 % 
Stromersparnis gewärleisten. Um mehr Sicherheit 
in den Abendstunden wurde der Park in der 
Segantinistr. und zum Talvergries bessser 
beleuchtet. Zudem wurden in Zusammenarbeit 
mit den Stadtvierteln zahlreiche Schäden 
behoben und kleinere Maßnahmen durchgeführt. 
Es wurden die Projekte für die Aufstockung der 
Beleuchtung am Nordteil der Talfer, Piavestr. und 
Laubengasse ausgearbeitet. Bei sämtlichen 
Arbeiten zur Potenzierung der Beleuchtung wird 
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energetico (in media –30%, -40%). die im HVP festgelegte Zielsetzung verfolgt, den 
Energieverbrauch um durchschnittlich 30 bis 40% 
zu reduzieren. 

 

UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO 
URBANO 

AMT FÜR INFRASTRUKTUREN UND 
FREIRAUMGESTALTUNG 

Nel corso del 2007 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del 
bilancio di previsione; nel settore della 
manutenzione delle strade e delle piazze si è data 
continuità agli interventi di manutenzione 
straordinaria delle superfici stradali partendo 
dall’analisi dei dati contenuti nei rilievi dello stato 
di conservazione di tutte le pavimentazioni di 
strade e marciapiedi, laddove si sono individuate, 
strada per strada, le varie tipologie dei dissesto, 
la loro estensione con conseguente formulazione 
di un giudizio finale sullo stato di conservazione, 
nella continua ricerca di un progressivo 
orientamento della manutenzione da ex post ad 
ex ante.  

Die Tätigkeiten des Amtes haben sich 2007 an 
den Richtlinien im Haushaltsvoranschlag 
orientiert. Im Bereich der Instandhaltung von 
Straßen und Plätzen wurden die außerordentlichen 
Instandhaltungseingriffe an den 
Straßenoberflächen fortgesetzt, u.z. wurden bei 
den Straßen zuerst die Daten über den Zustand 
der Beläge der Straßen und Gehsteige und die Art 
der Schäden analysiert, dann wurde eine 
umfassendere Beurteilung des Zustandes der 
betreffenden Straßenstücke vorgenommen. Es 
wird nämlich das Ziel verfolgt, von einer 
nachträglichen Sanierung der Bodenbeläge zu 
einer vorbeugenden Sanierung der Straßen 
überzugehen. 

E’ stato rafforzato il rapporto con le Circoscrizioni 
con significativi riconoscimenti per l’attività svolta 
sia dal personale delle squadre interne di 
manutenzione del servizio Strade sia dai 
“geometri di zona”, incaricati del controllo tecnico 
del territorio nei 4 settori nei quali è stata 
suddivisa la città. Significativa la conferma del 
trend di crescita del grado di soddisfazione del 
cittadino relativamente alla manutenzione delle 
strade, con collocazione dell’amministrazione ai 
vertici nazionali. 

Die Kontakte mit den Bürgerzentren wurden 
verstärkt und es die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitertruppen des Straßendienstes und mit den 
sog. "Stadtviertelgeometern", die beauftragt sind, 
in den vier Sektionen, in die die Stadt unterteilt 
worden ist, technische Kontrollen vorzunehmen, 
wurde gebührend anerkannt. Bedeutend ist die 
Bestätigung des positiven Trends des 
Zufriedenheitsgrades der Bürger mit der 
Straßeninstandhaltung. Die Bozner Verwaltung hat 
diesbezüglich im nationalen Vergleich mit 
Spitzenleistungen abgeschnitten  

In generale si può affermare che la ridotta 
disponibilità di risorse finanziarie ha comportato 
l’orientamento degli interventi verso il rifacimenti 
completi di sovrastrutture stradali con 
mantenimento delle esistenti  geometrie, come 
ad esempio in via Galvani, p.zza Verdi, via Milano 
tra via Palermo e p.zza Matteotti, via Virgilio e 
vicolo Sabbia. Questi interventi evidenziano 
peraltro un’attenzione ad un settore, quello della 
manutenzione delle opere, ritenuto, 
erroneamente, secondario. 
A cavallo tra manutenzione straordinaria e 
miglioramento tecnologico si pone l’intervento di 
sistemazione di p.zza Walther, dove ad un 
intervento di pura manutenzione è stato 
associata la realizzazione di una rete di cavidotti 
per reti tecnologiche a servizio delle varie 
manifestazioni che annualmente  si svolgono sulla 
piazza. 
 
Particolare importanza rivestono inoltre gli 
specifici interventi atti a migliorare le condizioni 
di circolazione della categoria più debole degli 
utenti della strada, i pedoni appunto: da 
segnalare i rifacimenti dei marciapiedi di via 
Palermo tra via Dalmazia e via Druso, di via P. E . 
di Savoia, di via Druso da p.zza Adriano a via 
Palermo. 
 

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass 
das Spektrum der Eingriffe Folgendes umfasst: 
ordentliche Instandhaltung, vollständige 
Erneuerung des Bodenbelages der Straßen mit 
Beibehaltung der bestehenden Baufluchtlinien, 
z.B. in der Galvanistraße, auf dem Verdiplatz, in 
der Mailänderstraße zwischen der Palermostraße 
und dem Matteotti-Platz, Virglstraße und 
Talfergries.   Diese Eingriffe zeugen von der 
Wichtigkeit der Instandhaltung von  Bauwerken, 
einem Bereich, dem irrtümlicherweise 
zweitwichtige Bedeutung beigemessen wird.  
Die Gestaltung und Einrichtung des Waltherplatzes 
ist zum Teil ein Eingriff außerordentlicher Wartung 
und zum Teil eine technologische Verbesserung. 
Neben der Wartung wurde ein Netz aus 
Kabelleitungen verlegt, welches für die 
Veranstaltungen, die jährlich auf dem Platz 
abgehalten werden, dienen soll. 
 
Besonders wichtig sind jene Eingriffe, die den 
Fußgängerverkehr verbessern sollen.  Die 
Gehsteige in der Palermostraße zwischen 
Dalmatienstraße und Drususallee, in der Prinz-
Eugenallee, in der Drususallee vom Hadrianplatz 
bis zur Palermostraße, sind neu gestaltet worden.   
 

Nel settore delle piste ciclabili particolare rilievo il 
completamento della pista ciclabile in via Maso 

Was die Fahrradwege anbelangt, hat die 
Vervollständigung des Radweges im Pfarrhofweg 
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della Pieve e di quella in via Druso, lato caserme.   und in der Drususallee, Straßenseite Kasernen, 
eine besondere Bedeutung.  

E’ stata data continuità al programma di 
intervento di messa in sicurezza delle strade 
comunali di montagna, procedendo 
all’installazione di sicurvia. 

Das Programm zur Sicherung der gemeinde-
eigenen Bergstraßen wurde weiter fortgesetzt, 
u.z. wurden Leitplanken installiert. 

Particolarmente impegnativo è stato il lavoro di 
coordinamento degli interventi di scavo eseguiti 
dai vari Enti al fine di ottenere, come in sostanza 
si sono ottenuti, buoni risultati tenendo 
soprattutto presente dell’avvio in grande scala 
degli interventi di realizzazione di reti 
telematiche. Margini di miglioramento sussistono 
ed è in questa direzione che si concentreranno 
sempre nuove energie anche in funzione della 
possibilità di utilizzo di nuove tecnologie per la 
crescita della qualità del livello di servizio offerto 
al cittadino. 

Besonders arbeitsintensiv war die Koordinierung 
der zahlreichen Grabungen, die verschiedenste 
Firmen und Körperschaften durchgeführt haben. 
Es wurden in diesem Bereich gute Ergebnisse 
erzielt, vor allem angesichts des Umstandes, dass 
mit der großflächigen Verlegung von 
Telematiknetzen begonnen wurde. Es gibt aber 
noch Verbesserungsbedarf und in diese Richtung 
konzentrieren sich die künftigen Vorhaben, damit 
durch die Nutzung neuer Technologien die Qualität 
der Dienste, die dem Bürger geboten werden, 
ständig verbessert wird. 

Nel settore delle infrastrutture è da evidenziare 
l’avvio dei lavori del 1°lotto delle opere di 
urbanizzazione primaria della zona di espansione 
“Casanova Kaiserau” nonché la continuazione dei 
lavori di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria della zona di espansione 
“Resia 1”; è stata altresì realizzata la nuova 
strada di accesso alla zona produttiva compresa 
tra il viadotto della ME-Bo e l’impianto di 
depurazione 
 
Sono stati inoltre appaltate due opere importanti 
nel nuovo assetto della viabilità: 

• il nuovo sottopasso pedonale di via Piani 
di Bolzano, che consentirà, da un lato un 
aumento della larghezza della 
carreggiata dell’attuale sottopasso 
ferroviario mediante l’eliminazione 
dell’esistente marciapiede rialzato 
e.dall’altro il forse più importante 
aumento della sicurezza per i pedoni 

• il nuovo collegamento stradale con un 
sottopasso stradale tra via M.Nusser e 
p.zza Verdi, penultimo tassello 
dell’originaria strada arginale. 

Im Infrastrukturbereich ist insbesondere der 
Beginn der Arbeiten  des 1. Loses der primären 
Erschließungsanlagen der Erweiterungszone 
“Casanova - Kaiserau” hervorzuheben. Es wurden 
zudem die primären Erschließungsanlagen in der 
Erweiterungszone Reschen 1 fortgeführt. Es wurde 
außerdem die neue Zugangstraße zur 
Gewerbezone zwischen dem Viadukt der ME-BO 
und der Kläranlage gebaut. 
 
Es wurden überdies die Arbeiten für den Bau zwei 
wichtiger Bauwerke im Rahmen der Neugestaltung 
des Verkehrs vergeben: 

• die neue Fußgängerunterführung am 
Bozner Boden ermöglicht einerseits die 
Erweiterung der Fahrbahn der 
bestehenden Bahnunterführung durch die 
Abschaffung des bestehenden erhöhten 
Gehsteigs und andererseits eine Zunahme 
der Sicherheit für die Fußgänger; 

• die neue Straßenverbindung mit einer 
Unterführung zwischen der M. Nusser-
Straße und dem Verdiplatz, dem 
vorletzten Teilstück der Uferstraße. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  99  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  

PPRROOGGRRAAMMMM  99  VVEERRWWAALLTTUUNNGG  VVOONN  GGEEBBIIEETT  
UUNNDD  UUMMWWEELLTT  

 
 

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO AMT FÜR DIE VERWALTUNG DES 
GEMEINDEGEBIETES 

PROGETTI DELL’UFFICIO E ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO. 
 
Con il coordinamento del direttore dell’ufficio 
Gestione del Territorio dr. Arch Giorgio Fedele 
sono state affrontate le tematiche relative 
all’avanzamento dei procedimenti della gestione 
delle varianti al P.U.C. ed alla scadenza del P.U.C. 
ed a quelle relative alla gestione ed adeguamento 
dei piani attuativi in vigore . 
L’attività di coordinamento dei tre servizi 
Edilizia,Sit, e Pianificazione territoriale , oltre alla 
attività ordinaria dell’ufficio nei confronti della 
posta e relative direttive di esame ed istruttoria si 
riassume nel riepilogo : 
riunioni con gli uffici : 96 
commissioni comunali 28 
incontri pubblico professionisti 318 
sopralluoghi 9 
coordinamento progetti e procedimenti: 146 
 

PROJEKTE DES AMTES UND 
KOORDINIERUNGSAUFGABEN 
 
Mit der Koordinierung des Direktors des Amtes für 
die Verwaltung des Gemeindegebietes Dr. Arch. 
Giorgio Fedele 
2006 wurden die Themenbereiche bzgl. der 
Verfahren aufgegriffen, die mit der Verwaltung der 
BLP-Abänderungen und der Fälligkeit des BLPs 
sowie mit der Verwaltung und Anpassung der 
geltenden Durchführungspläne zusammenhängen. 
Die Koordinierung der drei Dienststellen Bauwesen, 
TIS und Raumplanung umfasste neben der 
ordentlichen Tätigkeit unseres Amtes, das für die 
Koordinierung besagter Dienste zuständig ist, 
folgende Tätigkeiten: 
Sitzungen mit den Ämtern: 96 
Gemeindekommissionen: 28 
Aussprachen mit Freiberuflern: 319 
Lokalaugenscheine: 9 
Koordinierung von Projekten und Verfahren: 146 
 

  
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMADEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE AI 
SENSI DELL’ART.18 DELLA L.P.13/97.  
. 
 

VERFAHREN FÜR DIE BESTÄTIGUNG DES 
GELTENDEN GEMEINDEBAULEITPLANES IM 
SINNE VON ART. 18 DES L.G. 13/97 -  
 
 

1. La rielaborazione del PUC costituisce uno 
degli obiettivi programmatici centrali del 
ciclo amministrativo e il compito 
fondamentale del mandato 
dell’assessorato; 

2. il processo di elaborazione deve 
considerarsi già aperto, considerato che il 
PUC del ’95 è formalmente decaduto nel 
maggio 2005; 

3. le dinamiche fisiche e funzionali in atto 
nella nostra città, le attese del sistema 
locale e i bisogni della comunità richiedono 
al nuovo PUC risposte tanto approfondite 
ed innovative, quanto solerti per evitare la 
congestione problematica tipica delle fasi 
di transizione da un piano all’altro; 

4. la comunità locale, in tutte le sue 
espressioni (sociali ed economiche, 
culturali e tecniche) manifestano una 
esplicita e matura volontà e capacità di 
protagonismo diretto nella rielaborazione 
del PUC. 

 

1. Die Überarbeitung des BLPs gehört zu den 
zentralen programmatischen Zielsetzungen des 
aufgenommenen Verwaltungszyklusses und ist 
eine grundlegende Aufgabe des politischen 
Mandats des Assessorats. 

2. Der Prozess der Überarbeitung gilt bereits 
für begonnen, da der BLP aus dem Jahr 1995 
formell bereits im Mai 2005 verfallen ist. 

3. Die in unserer Stadt vorhandene physische 
und funktionelle Dynamik, die Erwartungen des 
örtlichen Systems und die Erfordernisse der 
Bevölkerung müssen im neuen BLP genau, 
sorgfältig und auf innovative Weise 
berücksichtigt werden, um die Anhäufung von 
Problemen zu vermeiden, zu der es in der Zeit 
des Übergangs von einem Plan zum anderen 
normalerweise kommt. 

4. Die lokale Bevölkerung zeigt in all ihren 
Gruppierungen (soziale und wirtschaftliche, 
kulturelle und technische) einen starken Willen 
und eine kompetente Fähigkeit, bei der 
Überarbeitung des BLPs direkt einwirken zu 
können. 

 
A queste istanze si ritiene di poter corrispondere 
con  espliciti impegni programmatici ed operativi, 

Diesen Anforderungen kann man mit einigen 
gezielten programmatischen und praxisorientierten  
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in coerenza con il programma di coalizione e con le 
deleghe assessorili. 
 

Maßnahmen, die mit dem Koalitionsprogramm und 
den übertragenen Zuständigkeiten 
übereinstimmen, gerecht werden. 
 

1. La rielaborazione del PUC costituisce il 
punto primo e nodale dell’agenda 
dell’Assessorato all’urbanistica e a tale 
obiettivo si deve orientare principalmente 
l’operatività dell’apparato amministrativo 
(sia in termini di risorse umane che di 
risorse finanziarie). 

2. Il processo di elaborazione è già aperto 
(nella forma e nella sostanza), a partire 
dalla delibera consigliare già assunta nella 
primavera 2005 (conferma dei vincoli 
espropriativi) e in continuità con manovre 
pianificatorie già attivate, ma anche in 
coerenza con il Piano Strategico e con i 
numerosi studi propedeutici variamente 
elaborati negli ultimi anni (Ferroplan, 
Urbanplan, Cest, Agriplan, Citymonitor, 
ecc.).  

3. Il fattore temporale è da considerarsi 
significativo, proprio per il grado di 
esaurimento raggiunto dal PUC del ’95, e 
induce ad accelerare le procedure di 
rielaborazione.  

 

1. Die Überarbeitung des BLPs ist die wichtigste 
Aufgabe in der Agenda des Assessorates für 
Urbanistik. Die Tätigkeit der Verwaltung 
(sowohl in personeller als auch finanzieller 
Hinsicht) muss grundsätzlich auf die  
Erreichung dieses Zieles ausgerichtet sein.  

2. Der Ausarbeitungsprozess wurde (formal und 
praktisch) bereits mit dem im Frühjahr 2005 
verabschiedeten Gemeinderatsbeschluss 
(Bestätigung der Enteignungsbindung) und 
mit den später umgesetzten planerischen 
Maßnahmen  sowie im Einklang mit dem 
Strategischen Entwicklungsplan und den 
zahlreichen in den letzten Jahren 
ausgearbeiteten vorbereitenden Studien 
(Ferroplan, Urbanplan, Cest, Agriplan, 
Citymonitor, usw.) aufgenommen.  

3. Da der BLP aus dem Jahr 1995 bereits 
abgelaufen ist, ist dem zeitlichen Faktor eine 
große Bedeutung beizumessen. Die Verfahren 
für die Überarbeitung des BLPs,   müssen 
daher beschleunigt werden. 

 

4. La maturità della comunità locale (e 
l’opzione politico-culturale a favore della 
partecipazione) induce ad un’ipotesi 
operativa fondata sulla elaborazione del 
PUC attraverso un sistema integrato di 
tavoli di co-progettazione: 
 

 

4. Aufgrund der fachlichen Reife der 
Stadtbevölkerung (und der politisch-
kulturellen Wahl zugunsten der Teilnahme) ist 
für die Ausarbeitung des BLPs ein 
umfassendes System von Arbeitsgruppen 
vorgesehen, die sich an der Planung 
beteiligen: 

a. un tavolo tecnico-progettuale – un gruppo di 
lavoro formato da tecnici locali, “arricchito” 
da alcuni consulenti esterni ad alta 
specializzazione tematica, in costante 
collaborazione con l’Ufficio di Piano del 
Comune (che va necessariamente 
rafforzato); 

b. un tavolo socio-economico – un gruppo di 
lavoro permanente formato dalla 
rappresentanza della comunità locale (le 
principali associazioni dell’economia, del 
sociale e della cultura); 

c. un tavolo inter-istituzionale, formato dai 
vertici tecnico-amministrativi di Comune, 
Provincia e altri Enti Funzionali a competenza 
territoriale (IPES, AE, SEAB, SASA, SAD, FS, 
Autostrada, Autorità di bacino, ecc.); 

d. un tavolo inter-comunale, formato dai 
sindaci e dagli assessori all’urbanistica, dei 
comuni confinanti per il “raggiungimento di 
intese” sui temi comuni. 

 

a. eine technisch-planerische Gruppe, bestehend 
aus lokalen Technikern und einigen hoch 
spezialisierten verwaltungsexternen 
Fachleuten, die ständig mit dem BLP-Amt 
zusammenarbeiten (das personalmäßig 
natürlich aufgestockt werden muss); 

b. eine ständige sozio-wirtschaftliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
Stadtbevölkerung (wichtigste Wirtschafts-, 
Sozial- und Kulturverbände); 

c. eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe, 
bestehend aus leitenden technischen und 
Verwaltungsbediensteten der Gemeinde, des 
Landes und anderen funktionellen 
Körperschaften territorialer Zuständigkeit 
(WOBI, Etschwerke, SEAB, SASA, SAD, 
Eisenbahn, Autobahn, Wassereinzugsbehörde 
usw.); 

d. eine zwischengemeindliche Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Bürgermeistern und 
Stadträten/Referenten für Urbanistik der 
angrenzenden Gemeinden zwecks 
Vereinbarungen über gemeinsame 
Themenbereiche. 

 
I tavoli agirebbero a geometrie variabili, in sedi 
proprie ristrette  sottoforma di workshop, e  in sedi 
pubbliche allargate sottoforma di forum e di 
focusgroup, puntando a costruire il più vasto 

Die Arbeitsgruppen würden in eingeschränkter Form 
als Workshop und in öffentlicher erweiterter Form 
als Forum und Focusgroup tätig sein und versuchen, 
einen Großteil der Stadtbevölkerung einzubinden. 
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processo partecipativo di tutta la comunità urbana. 
Il tutto si svilupperebbe sotto la regia politica della 
Giunta Municipale, con deleghe di coordinamento 
operativo ad un Comitato Interassessorile 
(Urbanistica, Ambiente e Mobilità, Lavori Pubblici, 
Casa e Patrimonio), in rapporto politico generale 
con la riunione plenaria della coalizione,” 
 

Die gesamte Tätigkeit würde unter der politischen 
Führung des Gemeindeausschusses und in politisch-
allgemeiner Sicht über die Vollversammlung der 
Koalition erfolgen, wobei die Koordinierung der 
Durchführung einem Komitee anvertraut wird, dem 
die Stadträte für Urbanistik, Umwelt und Mobilität, 
Öffentliche Arbeiten, Wohnpolitik und Vermögen 
angehören.“  

E’ stato affidato l’incarico del tavolo tecnico 
progettuale incaricato del processo di indagine 
conoscitiva dei bisogni della città; il gruppo dei 
tecnici incaricati ha incontro assieme all’assessore 
Bassetti ed ai responsabili dell’uffiico  nel corso del 
2007 i Presidenti di Circoscrizione, i rappresentanti 
delle forze economiche, sociali e della cultura. 
 

Die technische Projektierungsgruppe wurde mit der 
Erhebung der in der Stadt vorhandenen 
Erfordernisse beauftragt. Im Laufe des Jahres 2007 
fanden Treffen zwischen dieser Gruppe, dem 
Stadtrat Bassetti, den Verantwortlichen der Ämter, 
den Stadtviertelratspräsidenten und den Vertretern 
des Wirtschafts-, Sozial- und Kulturbereiches statt.  

 

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE 

AMT FÜR DAS TERRITORIALE 
INFORMATIONSSYSTEM 

  
PROGETTO   DB CART   BZ 2007 
 

PROJEKT   DB CART   BZ 2007 
 

A seguito dell’affidamento dell’incarico alla Ditta 
vincitrice ATI Geomatica-Geosigma.il  Responsabile 
del progetto  P.I. Roberto Loperfido  ha seguito 
tutte le fasi lavorative del progetto. 
 

Nachdem der Auftrag an die Bietergemeinschaft 
Geomatica-Geosigma, welche die Ausschreibung 
gewonnen hatte, erteilt worden war, hat P.I. 
Roberto Loperfido sämtliche Umsetzungsphasen 
des Projektes betreut.  
 

L’ATI Geomatica-Geosigma a seguito delle 
comunicazioni della Direzione Lavori ha consegnato 
una nuova versione degli elaborati che non 
rispettano, a giudizio della Direzione Lavori, il 
disposto del Capitolato. 
 

Die Bietergemeinschaft Geomatica-Geosigma hat 
im Anschluss an die Mitteilungen der Bauleitung 
eine neue Version der Unterlagen vorgelegt, die 
nach Beurteilung der Bauleitung nicht den 
Vorgaben im Lastenheft entsprachen. 
 

Per questo motivo la direzione lavori ha definito la 
chiusura dei lavori con  un conteggio di penale ed 
altri oneri a carico dell’ATI. 
 

Aus diesen Gründen hat die Bauleitung den 
Abschluss der Arbeiten mit Auferlegung einer 
Konventionalstrafe und anderen Geldbußen 
verfügt. 
 

L’ATI Geomatica-Geosigma ha seguito 
dell’applicazione della penale da parte della 
direzione lavori, ha ritenuto di citare in giudizio il 
Comune di Bolzano. 
 

Die Bietergemeinschaft Geomatica-Geosigma hat 
infolge der Auferlegung der Konventionalstrafe 
seitens der Bauleitung Klage gegen die Gemeinde 
Bozen erhoben. 

E’ stato avviato un progetto di aggiornamento della 
cartografia comunale 1:1000 sulla base delle 
concessioni edilizie rilasciate finalizzato al recupero 
delle variazioni intervenute al territorio nel periodo 
2001_2006. 

Es wurde ein Projekt zur Ajourierung der 
Gemeindekartographie 1:1000 auf der Grundlage 
der erstellten Baukonzessionen in die Wege 
geleitet, um die auf dem Gemeindegebiet im 
Zeitraum 2001-2006 eingetretenen Veränderungen 
zu erfassen. 

  
PROGETTO   ELETTROSMOG   BZ 2007 
  

PROJEKT   ELEKTROSMOG   BZ 2007 
 

• �A seguito dell’accordo con l’Assessorato alla 
Tutela Ambiente di questa Amministrazione,  
con l’APPA, Agenzia Provinciale Protezione 
Ambiente e con l’Università di Trento è stato 
portato a termine lo studio ed il monitoraggio 
del territorio del Comune di Bolzano in merito 
all’inquinamento elettromagnetico generato da 
impianti ed apparecchi per telecomunicazioni. 

• Sono state aggiornate le carte tematiche 
relative alla zonizzazione degli impianti di radio-
base dei gestori  TIM, OMNITEL,WIND  e3G 

 Im Anschluss an die Vereinbarung mit dem 
Assessorat für Umweltschutz der Gemeinde-
verwaltung, mit der Landesumweltagentur und mit 
der Universität Trient über die Erfassung der 
Belastung mit Elektrosmog durch Anlagen und 
Geräte der Telekommunikation wurde die 
Untersuchung und das Monitoring des 
Gemeindegebietes von Bozen abgeschlossen. 

 Es wurden die Themenkarten aktualisiert, in 
denen die Zonen eingetragen wurden, wo sich 
Sendeanlagen der Betreiber TIM, OMNITEL, WIND 
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• L’Università di Trento Dipartimento di fisica ha 
terminato le verifiche e le simulazioni di 
inquinamento elettromagnetico dei vari siti. 

In collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambiente 
è stato realizzato un sito Web-Internet  
interattivo  tramite il quale tutti  i cittadini 
possono verificare lo stato delle installazioni di 
antenne radiobase per telefonia mobile.  Si è 
cercato di dare  le più esaurienti risposte 
possibili con la più ampia trasparenza in merito  
ad aspetti sanitari, tecnologici e di gestione 
della problematica dell’eletrosmog che è stata 
da sempre orientata alla minima esposizione 
della popolazione  ai campi elettromagnetici. E’ 
stato aggiornato il sito web con i dati derivanti 
dalle misure realizzate con gli strumenti messi a 
disposizione dalla Fondazione Bordoni. 

•  
 

und 3G befinden. 
 Das Departement für Physik der Universität 

Trient hat die Untersuchungen und Simulierungen 
der elektromagnetischen Belastung in den 
verschiedenen Bereichen abgeschlossen. 

 In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Umweltschutz wurde eine interaktive Webseite 
eingerichtet, auf der die Bürger die Standorte der 
Umsetzer für die Mobilfunkkommunikation 
überprüfen können. Es wurde versucht, auf 
möglichst transparente Weise möglichst viele 
Antworten auf die vielen Fragen zu geben, wie z.B. 
gesundheitliche Folgen, Technologien und Umgang 
mit der Problematik des Elektrosmogs. Es wurde 
stets darauf geachtet, möglichst wenige Bürger 
elektromagnetischen Feldern auszusetzen. Die 
Webseite mit den Daten über die Messungen, die 
mit den von der Bordoni-Stiftung zur Verfügung 
gestellten Geräten durchgeführt worden waren, ist 
einer Aktualisierung unterzogen worden. 
 

PROGETTO  INFO ED   BZ 2007 
  

PROJEKT  INFO ED   BZ 2007 
 

• Il programma Win-Ce è stato continuamente 
monitorato al fine di individuare eventuali 
anomalie e/o perfezionamenti da parte del 
tecnici incaricati. 

 
Si è individuata la possibilità di collegare al 

territorio le richieste autorizzative inserite in 
Wince al fine di avere una mappatura in 
continuo di tutte le pratiche;  

 
 

• Das Programm Win-Ce wurde laufend 
kontrolliert, um eventuelle Anomalien festzustellen 
und/oder Verbesserungen vorzunehmen. 
 
Es wurde die Möglichkeit ausfindig gemacht, die in 
Wince eingetragenen Ermächtigungsanträge mit 
dem Gebiet zu verbinden, um eine ständige 
Übersicht aller Akten zu haben. 

PROGETTO   SITCOM   BZ 2007 
 

PROJEKT   SITCOM   BZ 2007 
 

E’ proseguita una strettissima collaborazione con 
l’Ufficio Pianificazione per: 

l’informatizzazione delle procedure  del PUC, 
delle varianti al PUC e varianti ai Piani di 
attuazione predisponendo una 
procedura per l’affidamento di un 
incarico esterno per la gestione delle 
varianti al PUC. E’ stata concordata con 
la Provincia di Bolzano la modalità di 
intescambio dati delle varianti al PUC 
attraverso strumenti informatici. 

 
• Visualizzazione  delle varianti grafiche  

 

In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Raumplanung wurde Folgendes umgesetzt: 

• Informatisierung der Verfahren des BLP, 
der BLP-Abänderungen und der Abänderungen der 
Durchführungspläne mittels verwaltungsexterner 
Beauftragung für die Verwaltung der BLP-
Abänderungen. Es wurde mit den zuständigen 
Landesämtern der informatische Datenaustausch 
der BLP-Abänderungen vereinbart. 

 
• Visualisierung der graphischen Varianten  
 

PROGETTO  SIT-NET BZ   2007 
 

PROJEKT SIT-NET BZ   2007 
 

E’ stato realizzato un nuovo applicativo di 
pubblicazione in Internet in collaborazione con una 
ditta esterna di Torino, “1024 Informatica” e tra 
l’altro si è pubblicato: 
 
Zone colorate 
Piste ciclabili 
Sensi di marcia 
Musei 
Pubblici esercizi 
Scuole 
Servizi sanitari 
Edifici pubblici 

In Zusammenarbeit mit der Firma “1024 
Informatica” aus Turin wurden neue 
Anwendungsprogramme für die Veröffentlichung 
im Internet entwickelt. Es wurden Informationen 
für folgende Bereiche veröffentlicht: 
 
farbige Zonen 
Radwege 
Fahrtrichtung 
Museen 
Gastbetriebe 
Schulen 
Öffentliche Toiletten 
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Parcheggi per disabili 
etc. 
 
E’ in corso di realizzazione un servizio web di nuova 

generazione che attinge i dati da una banca dati 
centralizzata che funziona in ambiente Oracle. 

 

Öffentliche Gebäude 
Parkplätze für Behinderte 
u.a.  
Es wird an einen Web-Dienst neuester Generation 
gearbeitet, der die Daten aus einer zentralisierten 
Oracle-Datenbank bezieht. 
 

PROGETTO  INFOSTRADE 2007 
 

PROJEKT   ELEKTROSMOG   BZ 2007 
 

E’ stata completata la banca dati relativa alla 
toponomastica-odonomastica della Città di Bolzano. 
 

Es wurde eine erste Datenbank mit der 
Toponomastik-Hodonomastik der Stadt Bozen 
eingerichtet. 
 

E’ stata definita la procedura per l’attribuzione dei 
nomi delle vie e luoghi pubblici. 
 

Das Verfahren für die Zuteilung von Namen an 
neue öffentliche Straßen und Plätze wurde 
festgelegt. 

Sono state realizzate numerose carte tematiche 
relative a servizi vari richiesti da varie ripartizioni ed 
uffici quali, viabilità, traffico, ragioneria, lavori 
pubblici, vigili urbani, servizi sociali etc. 
 

Es wurden zahlreiche Themenkarten verwirklicht, 
in denen Dienste beschrieben werden. Die Anträge 
gingen vom Amt für Straßenwesen, Verkehr, 
Kammeramt, Öffentliche Arbeiten, Sozialdienste 
und der Stadtpolizei ein. 
 

E’ stato ipotizzato un progetto per la bonifica della 
numerazione civica cittadina che vada a sanare le 
posizioni mancanti. 

Es wird an ein Projekt für die Neuzuteilung der 
städtischen Hausnummern gedacht, um die 
fehlenden Nummern zuweisen zu können. 

  
Molti Uffici  hanno compreso la necessità di 
programmare per tempo un determinato lavoro, 
hanno compreso l’importanza della collaborazione 
reciproca.  
 

Viele Ämter haben begriffen, dass es notwendig ist, 
bestimmte Arbeiten rechtzeitig zu planen, und sie 
haben verstanden, wie wichtig die 
Zusammenarbeit auf beiden Seiten ist.  
 

Questo fatto ha consentito di  far fronte, con 
reciproca soddisfazione, a molte  richieste di 
prestazione di servizi  pervenute  da parte di altre 
Ripartizioni dell’Amministrazione Comunale e da 
Enti e Istituzioni esterne. 
 

Diese Tatsache hat es ermöglicht, zur 
Zufriedenheit beider Seiten die verschiedenen 
Dienstleistungen zu erbringen, die von Ämtern der 
Gemeindeverwaltung und von verwaltungsexternen 
Körperschaften und Einrichtungen gefordert 
wurden. 

Molti Uffici hanno compreso che molti lavori possono 
essere svolti in proprio con adeguato corso di 
formazione e fornitura di apposito Hardware.  
 

Es konnte vielen Ämtern vermittelt werden, dass 
viele Arbeitsvorgänge im Hause erledigt werden 
können, wenn das Personal richtig ausgebildet und 
über die geeigneten Arbeitsmittel verfügt. 

Per questo motivo sono stati organizzati corsi di 
aggiornamento ed  alcuni uffici sono stati dotati di 
specifico Hardware per permettere loro di essere 
completamente autonomi ferma restando la nostra 
assistenza in caso di necessità o bisogno.  
 

Daher wurden Weiterbildungskurse angeboten, und 
einige Ämter wurden mit der notwendigen 
Hardware ausgestattet, damit sie autonom 
arbeiten können. Die Mitarbeiter dieses Amtes 
waren jedoch jederzeit bereit, bei Fragen oder 
Problemlösungen zu helfen. 
 

IN SINTESI: 
 

ZUSAMMENGEFASST: 
 

• Le risorse umane dell’Ufficio SIT rimangono  
qualitativamente più che sufficienti ma non 
lo sono quantitativamente e lo sono sempre 
di meno viste le aspettative e le richieste di 
collaborazione che pervengono a questo 
ufficio e per questo motivo alcuni servizi non 
sono stati portati a temine nel migliore dei 
modi possibile.  

 
• Lo standard di produttività del personale è 

molto alto.  
 

• Non ci sono stati costi aggiuntivi nella 
gestione e sviluppo dei vari progetti.  

 

• Das Personal des TIS-Amtes ist in 
qualitativer Hinsicht mehr als genügend, jedoch 
nicht in quantitativer Hinsicht. Aufgrund 
verschiedener Mitarbeiter im Wartestand und 
Anfragen um Mitarbeit nimmt das Personal ständig 
ab. Daher konnten einige Dienste nicht in der 
gewünschten Form umgesetzt werden.  
 
• Die Produktivität des Personals ist sehr hoch 
 
• Bei der Umsetzung und Entwicklung der 
verschiedenen Projekte sind keine Mehrkosten 
angefallen. 
 
• Es gab keine Probleme gesetzlicher Art oder 
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• Non ci sono stati problemi legati alla 
normativa, agli strumenti, ai rapporti con il 
pubblico, però in merito ai finanziamenti in 
generale, continua a persistere molta 
incertezza in merito alla “copertura” 
finanziaria degli stanziamenti messi a 
disposizione.  

 
• Le altre unità organizzative coinvolte sono 

state ampiamente soddisfatte e molte 
hanno validamente collaborato con il nostro 
Ufficio SIT mentre per altre unità non si può 
dire altrettanto.  

 

in Bezug auf die Instrumente oder die Beziehungen 
zum Bürger. Hinsichtlich der Finanzierung der 
verschiedenen Tätigkeiten ist nach wie vor keine 
Sicherheit bei der "finanziellen Deckung" der zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel gegeben. 
 
• Die Organisationseinheiten, die 
mitgearbeitet haben, waren sehr zufrieden. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem TIS-Amt war 
zufriedenstellend, was jedoch leider nicht für alle 
Ämter gilt.  
 

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIENSTSTELLE FÜR RAUMPLANUNG 

  ATTIVITÀ ORDINARIA 

 

ORDENTLICHE TÄTIGKEIT 

 
Con riferimento agli obiettivi PEG 2007 si precisa 
che dando continuità alle attività già avviate nel 
2006 si sono raggiunti gli obiettivi individuati. 
 

In Bezug auf die Zielsetzungen im HVP 2007 wird 
darauf hingewiesen, dass die Ziele, deren 
Umsetzung bereits 2006 begonnen wurde, 
insgesamt umgesetzt werden konnten. 

Gli aspetti certamente più rilevanti dell’anno 2007 
risultano essere la definizione conclusiva dell’iter di 
approvazione dell’articolato normativo e delle 
schede inerenti la disciplina innovativa di tutela 
degli insiemi. 
 

Kennzeichnender Aspekt des Jahres 2007 war die 
endgültige Festlegung des Verfahrens zur 
Genehmigung der Bestimmungen und der 
beschreibenden Karteien bzgl. der Einführung des 
Ensembleschutzes. 
 

Nell’anno 2007, infatti, si è conclusa la fase 
dell’istruttoria tecnica del Servizio delle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate dai 
proprietari e degli interessati alla prima definizione 
del dispositivo urbanistico approvato con  
deliberazione consiliare nr. 35/22726 del 
23.3.2005 con la quale è stato approvato il 
progetto del “Piano di Tutela degli Insiemi” con cui 
il territorio comunale viene sottoposto ad uno 
specifico regime, disciplinato dall’art. 25 della L.P. 
13/97, ed altresì regolato dai criteri fissati dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1340 del 
26.04.2004 “Misure per l’applicazione della Tutela 
degli Insiemi secondo l’art. 25 L.P.13/97”. 
Da tale momento tecnico è poi scaturita, nel primo 
trimestre 2007, la fase di esame in sede di 
commissione urbanistica consiliare che ha 
consentito di licenziare i provvedimenti per 
l’approvazione del consiglio Comunale. 
 

Im Jahre 2007 wurde die Phase der technischen 
Überprüfung der Einwände und Gegenbemerkungen 
abgeschlossen, die von den Grundeigentümern 
vorgelegt worden waren, die von der ersten Version 
des urbanistischen Regelungsinstruments des 
Ensembleschutzes betroffen waren. Mit diesem 
speziellen Schutz, der mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 35/22726 vom 23.3.2005 genehmigt worden 
war, wird das Gemeindegebiet einer besonderer 
Regelung unterworfen, welche gemäß Art. 25 des 
L.G. 13/97 und den mit Beschluss des 
Landesausschusses Nr. 1340 vom 26.04.2004 
„Maßnahmen für die Anwendung des 
Ensembleschutzes gemäß Art. 25 L.G. 13/97“  
festgelegten Kriterien eingeführt wurde. 
Aufgrund dieser Regelung wurde in der  
Ratskommission im ersten Trimester 2007 die 
entsprechende technische Überprüfung 
durchgeführt, mit der die Verfahren für die 
Genehmigung vonseiten des Gemeinderates 
eingeleitet wurden. 
 

L’altro aspetto  è costituito dall’approvazione in 
sede politica dei documenti capisaldo per 
l’elaborazione del nuovo PUC avvenuti in Giunta del 
febbraio e agosto 2006. 
Nei documenti menzionati si pone l’attivazione 
della fase di rielaborazione del PUC nel quadro 
degli accordi programmatici di coalizione, nella 
cornice del Piano di Sviluppo Strategico e in 
applicazione delle decisioni della Giunta Municipale. 
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die politische 
Genehmigung der Dokumente mit den bei der 
Ausarbeitung des neuen BLPs zu berücksichtigenden 
Schwerpunkten, die vom Stadtrat im Februar und 
August 2006 erfolgt ist. 
In diesen Dokumenten werden die 
programmatischen Koalitionsvereinbarungen, der 
strategische Entwicklungsplan und die 
Entscheidungen des Stadtrates berücksichtigt. 
 

In particolare, come appare nei materiali citati, la 
situazione locale “induce ad un’ipotesi operativa 

Die Situation in Bozen drängt, wie aus den 
genannten Unterlagen hervorgeht, „insbesondere zu 
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fondata sulla elaborazione del PUC attraverso un 
sistema integrato di tavoli di co-progettazione: 
1. un tavolo tecnico-progettuale – un gruppo di 

lavoro con mandato temporale limitato, 
formato da tecnici locali arricchito da alcuni 
consulenti esterni ad alta specializzazione 
tematica in collaborazione con l’Ufficio di 
Piano; 

2. un tavolo socio-economico – un gruppo di 
lavoro permanente formato dalla 
rappresentanza delle comunità locale; 

3. un tavolo inter-istituzionale, formato dai 
vertici tecnico-amministrativi di Comune, 
Provincia ed altri Enti Funzionali a competenza 
territoriale; 

4. un  tavolo inter-comunale, formato dai sindaci 
e dagli assessori all’urbanistica dei comuni 
confinanti per il raggiungimento di intese sui 
temi comuni.” 

 

einer Tätigkeitshypothese, die auf der Ausarbeitung 
des BLPs anhand eines übergreifenden Systems von 
Arbeitsgruppen basiert“: 
1. eine technisch-planerische Arbeitsgruppe von 

zeitlich begrenzter Dauer, bestehend aus 
lokalen Technikern und einigen hoch 
spezialisierten verwaltungsexternen Fachleuten 
in Zusammenarbeit mit dem BLP-Amt; 

2. eine ständige sozio-wirtschaftliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
Stadtbevölkerung; 

3. eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe, 
bestehend aus leitenden technischen und 
Verwaltungsbediensteten der Gemeinde, des 
Landes und anderen funktionellen 
Körperschaften territorialer Zuständigkeit; 

4. eine zwischengemeindliche Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Bürgermeistern und 
Stadträten/Referenten für Urbanistik der 
angrenzenden Gemeinden zwecks 
Vereinbarungen über gemeinsame 
Themenbereiche. 

 
Gli elementi metodologici e programmatici per 
l’attivazione del tavolo tecnico-progettuale, 
contenuti e descritti nei documenti sopra riportati, 
hanno previsto l’incarico per produrre una serie di 
documenti raccolti in un “canovaccio per il PUC” 
che costituiranno la base per il lavoro di 
consultazione in progress delle più significative 
espressioni della comunità locale e, 
successivamente, per i successivi avanzamenti di 
elaborazione tecnico-giuridica del PUC. In 
particolare il canovaccio conterrà: 

- documenti di sintesi delle analisi 
strutturate (usi del suolo, fabbisogni, 
dimensionamento, flussi, …) 

- documenti di riepilogo problematico sui 
vari tematismi indagati (strategie 
insediative, sistemi a rete, sistemi 
funzionali, ambiente, paesaggio, 
architettura, normazione, …) 

- grafici di rappresentazione iconica delle 
problematicità e delle potenzialità 

- schemi ideogrammatici sulle “idee di 
piano” 

 

Die Methode und Planungselemente zur Aktivierung 
der technisch-planerischen Arbeitsgruppe, die in den 
vorher angeführten Unterlagen beschrieben sind, 
sehen die Erstellung einer Reihe von Unterlagen vor, 
die in einem „Entwurf für den BLP“ gesammelt 
werden und die Grundlage für die fortlaufende 
Beratungstätigkeit der wichtigsten Vertreter der 
örtlichen Gemeinschaft bilden, und, zu einem 
späteren Zeitpunkt, die darauf folgenden 
Fortschritte bei der technisch-rechtlichen 
Ausarbeitung des BLPs vor. Der Entwurf wird 
insbesondere Folgendes beinhalten: 
- zusammenfassende Unterlagen der 
strukturellen Analyse (Nutzung des Grundes, Bedarf, 
Ausmaße usw.) 
- zusammenfassende Unterlagen über die 
verschiedenen untersuchten Problembereiche  
(Siedlungsstrategien, Netzsysteme, 
Funktionssysteme, Umwelt, Landschaftsschutz, 
Architektur, Bestimmungen usw.) 
- grafische Ausarbeitungen mit der 
ikonischen Darstellung der Probleme und der 
Möglichkeiten 
- ideogrammatische Schemen über die  
„Ideen des Planes“. 
  

I professionisti per i quali si è proposto il 
conferimento dell’incarico sono stati: Carlo 
Azzolini, Helene Hoelzl, Claudio Lucchin, Elena 
Mezzanotte, Lia Nadalet, Wolfgang Piller, Peter 
Plattner, Alessia Politi, Luigi Scolari e il dott. 
Francesco Sbetti con l’incarico di coordinatore del 
tavolo tecnico. 
 

Die Fachleute, deren Beauftragung vorgeschlagen 
wurde, waren Carlo Azzolini, Helene Hoelzl, Claudio 
Lucchin, Elena Mezzanotte, Lia Nadalet, Wolfgang 
Piller, Peter Plattner, Alessia Politi, Luigi Scolari und 
Dr. Francesco Sbetti als Koordinator der technischen 
Arbeitsgruppe. 

Nel 2006, nella fase di avvio del processo di 
elaborazione del nuovo PUC sono state attivate 
anche una serie di operazioni variamente 
riconducibili ad un programma di comunicazione e 
partecipazione:  
 

� è stato costituito il “tavolo tecnico”; 
� si sono insediati alcuni gruppi di analisi 

2006 wurden in der Einleitungsphase des Prozesses 
zur Ausarbeitung des neuen BLPs auch eine Reihe 
von Maßnahmen und verschiedene Tätigkeiten 
durchgeführt: 
 
 
� Es wurde die „technische Arbeitsgruppe“ 

eingesetzt. 
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tematica e di monitoraggio; 
� sono stati avviati alcuni forum partecipativi 

(economia e lavoro, sociale, cultura, 
circoscrizioni, e - in prospettiva – arti e 
professioni); 

� si sono svolti alcuni convegni scientifici 
(“l’architettura ipogea”, “la città sonante”, 
“esperienze di pianificazione urbana in 
Europa”, “progetti didattici per Bolzano”, 
“eccellenza ambientale e progetto urbano”) 
in rapporto con varie istituzioni locali 
(Provincia, INU, la Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti) e universitarie (Politecnico 
di Milano, Libera Università di Bolzano, 
IUAV di Venezia, ecc.); 

� una serie di incontri bilaterali 
(cooperazione, sindacati, singole 
circoscrizioni, gruppi territoriali). 

 
 

� Es sind einige Arbeitsgruppen für die 
thematische Analyse und die Monitoring-
Tätigkeit eingesetzt worden. 

� Es sind einige Teilnahmeforen (Wirtschaft und 
Arbeit, Sozialwesen, Kultur, 
Stadtviertelzentren) geschaffen und 
vorgesehen (Kunst und Gewerbe) worden. 

� Es wurden einige wissenschaftliche Tagungen 
(„Die unterirdische Architektur“ „Die klingende 
Stadt“, „Erfahrungen urbaner Planung in 
Europa“, „Didaktische Projekte für Bozen“, 
„Umweltfreundlichkeit und urbanes Projekt“) 
mit verschiedenen örtlichen Einrichtungen 
(Land, INU, Stiftung der Architektenkammer) 
und Universitäten (Politecnico Mailand, Freie 
Universität Bozen, IUAV Venedig usw.) 
abgehalten oder vorbereitet. 

� Es wurden mehrere bilaterale Treffen 
(Zusammenarbeit, Gewerkschaften, einzelne 
Stadtviertel, territoriale Gruppen) abgehalten. 

 
Inoltre sono state messe in cantiere altre 
operazioni di comunicazione mirata al processo di 
elaborazione del nuovo PUC: 
 

� la pubblicazione di un “documento di 
programma” per promuovere e orientare il 
dibattito generale politico e culturale sulle 
problematiche della pianificazione 
urbanistica bolzanina; 

� la preparazione di materiali divulgativi a 
livello di massa da pubblicare come inserti 
di “Bolzano Notizie”; 

� la pubblicazioni degli atti dei convegni per 
sviluppare l’informazione e il dibattito a 
livello tecnico-disciplinare; 

� il progetto di un “giornale murale” 
(PUC/BLP in progress) da gestire in una 
serie di spazi pubblici e istituzionali 
distribuiti nella città; 

� la realizzazione di un reportage fotografico 
(e di un libro?) sulle trasformazioni urbane 
(in continuità con analoga operazione pre-
1995); 

� l’implementazione mirata del sito web del 
Comune; 

� la elaborazione del “report 1” sul lavoro 
della prima fase del tavolo tecnico, da 
mettere al centro di una campagna di 
diffusione e di dibattito pubblico; 

� la preparazione di uno o più lungometraggi 
di promozione e divulgazione delle 
tematiche urbane. 

 
 

Zudem wurden folgende Kommunikations-
maßnahmen bezüglich der Ausarbeitung des neuen 
BLPs vorbereitet: 
 
� die Veröffentlichung eines „programmatischen 

Dokuments“, um die allgemeine politische und 
kulturelle Debatte über das Problem der 
städtebaulichen Planung von Bozen zu fördern 
und zu leiten; 

� die Vorbereitung von Informationsmaterial, das 
den „Bozner Nachrichten“ beigelegt wird; 

� die Veröffentlichung der Tagungsunterlagen, um 
die Information und die Debatte auf technisch-
fachlicher Ebene zu fördern; 

� das Projekt einer „Wandzeitung“ (PUC/BLP in 
progress), in mehreren öffentlichen und 
institutionellen Räumen in der Stadt; 

� die Herausgabe einer Fotoreportage (und 
vielleicht eines Fotobandes) über die urbane 
Umgestaltung (im Anschluss an die analoge 
Initiative vor 1995); 

� gezielter Auftritt auf der Webseite der 
Gemeinde; 

� die Ausarbeitung des „Report 1“ über die in der 
technischen Arbeitsphase in der 1. Phase 
geleistete Arbeit, der die Grundlage für eine 
Informationskampagne und eine politischen 
Debatte bilden wird; 

� die Vorbereitung eines oder mehrerer Filme zur 
Information über urbane Themenbereiche. 

 

Tutto ciò per diffondere e  socializzare i risultati 
delle attività: 

� di analisi e di monitoraggio territoriale 
prodotte dagli uffici comunali e dalle 
consulenze specialistiche; 

� di approfondimento scientifico prodotto dai 
convegni e dai seminari; 

� di sintesi problematica e di visione 
prospettica proposte dal “tavolo tecnico”;  

� di proposta politica progressivamente 

All dies erfolgt, um die Ergebnisse folgender 
Tätigkeiten zu verbreiten:  
� territoriale Analyse und Monitoring seitens der 

Gemeindeämter und der Fachberater; 
� wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen 

von Tagungen und Seminaren; 
� Zusammenfassung der Probleme und der 

Zukunftsperspektiven, die von der technischen 
Arbeitsgruppe vorgeschlagen werden; 

� auf den verschiedenen Ebenen der Verwaltung 
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avanzata ai vari livelli della 
Amministrazione; 

e realizzare un servizio di  urban center, cioè di 
una specifica modalità di lavoro per l’elaborazione 
in forma partecipativa dei nuovi strumenti 
urbanistici e, più in generale, per gestire le 
politiche urbanistiche a contatto diretto con la 
città. 
 

schrittweise vorgebrachter politischer Vorschlag 
und einen Urban-Center-Dienst zu verwirklichen, 
d.h. eine spezifische Arbeitsmethode für die unter 
Einbindung erfolgende Ausarbeitung der neuen 
urbanistischen Instrumente, um - im Allgemeineren 
- die städtebaulichen Entscheidungen im direkten 
Kontakt mit der Stadtbevölkerung treffen zu 
können. 
 

Nel 2007, in coerenza con i programmi politici 
approvati dalla Giunta Municipale è stato costituito 
pure un ulteriore tavolo specialistico con il 
mandato di affrontare in sede tecnica le 
problematiche infrastrutturali del territorio 
comunale bolzanino attraverso una prima fase di 
lavoro orientata ad attivare le procedure di  

1. mappatura fisica e funzionale dello stato di 
fatto delle reti infrastrutturali; 

2. rilevazione dei sistemi insediativi afferenti 
ai singoli sistemi funzionali e dei relativi 
carichi antropici; 

3. valutazione di massa della funzionalità del 
sistema; 

4. analisi delle criticità intrinseche allo stato 
di fatto del sistema infrastrutturale in 
rapporto al sistema insediativo 
consolidato; 

5. previsione delle criticità derivanti dalle 
dinamiche trasformative dell’insediamento 
urbano; 

6. prefigurazione delle esigenze di 
adeguamento, potenziamento, 
razionalizzazione, innovazione; 

7. definizione delle modalità pianificatorie del 
sistema. 

 

2007 wurde in Übereinstimmung mit den vom 
Gemeindeausschuss genehmigten politischen 
Programmen eine Sonder-Arbeitsgruppe 
eingerichtet, welche die Aufgabe hat, die Probleme 
der Infrastrukturen auf dem Bozner Gemeindegebiet 
vom technischen Standpunkt her aufzugreifen. In 
einer ersten Arbeitsphase waren folgende 
Tätigkeiten vorgesehen: 
1. physische und funktionelle Erfassung des 

bestehenden Zustandes des 
Infrastrukturnetzes; 

2. Erfassung der Siedlungssysteme bzgl. der 
einzelnen Funktionssysteme und der 
entsprechenden Bevölkerungsdichte; 

3. Massebewertung der Funktionalität des 
Systems; 

4. Analyse der kritischen Bereiche bzgl. des 
derzeitigen Zustands des Infrastruktursystems 
im Verhältnis zum konsolidierten 
Siedlungssystem; 

5. Prognose der kritischen Bereiche, welche sich 
aus den dynamischen Umformungen der 
städtischen Besiedelung ergeben; 

6. vorausdeutende Darstellung der Erfordernisse 
der Anpassung, Stärkung, Rationalisierung und 
Innovation; 

7. Festlegung der Planungsmodalitäten des 
Systems. 

 
Il lavoro è stato dedicato soprattutto alle 
infrastrutture tecnologiche: 

• rete idrica e relativi impianti di captazione; 
• rete fognaria e relativi impianti di 

depurazione; 
• rete di raccolta delle acque bianche e 

relativi sistemi di smaltimento; 
• rete elettrica e relativi impianti di 

produzione; 
• rete di illuminazione pubblica; 
• rete di teleriscaldamento e relativi impianti 

di produzione; 
• reti di telecomunicazione e relativi 

impianti. 
• sistema infrastrutturale della mobilità, sia 

come rete stradale, sia come sistema dei 
trasporti. 

e si è concluso con un documento contenente 
potenzialità e vincoli dell’attuale rete 
infrastrutturale bolzanina.  
 

Die Arbeitsgruppe hat sich bei ihrer Tätigkeit vor 
allem mit folgenden technischen Infrastrukturen 
befassen: 
• Wasserleitungen und entsprechende 

Sammelanlagen; 
• Abwasserleitungen und entsprechende 

Kläranlagen; 
• Leitungen zur Sammlung von Regenwasser und 

entsprechende Entsorgungssysteme; 
• Stromnetz und entsprechende Kraftwerke; 
• Netz der öffentliche Beleuchtung; 
• Fernheiznetz und entsprechende 

Produktionsanlagen; 
• Fernsprechnetz und entsprechende Anlagen; 
• infrastrukturelles System der Mobilität, sowohl 

als Straßennetz als auch als Transportsystem. 
Die Arbeit wurde mit einem Dokument 
abgeschlossen, in welchem die Ausbaufähigkeit und 
die Grenzen des derzeitigen Infrastrukturnetzes der 
Gemeinde beschrieben werden. 
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In conformità agli obiettivi del PEG. 2007 con la 
dott.ssa Gambalonga si è continuata la costruzione 
di servizi consultabili via Intranet/Internet per la 
pubblicazione di dati di interesse urbanistico 
(P.U.C., catasto, zone sottoposte a tutela ecc.) ed 
altri tematismi di interesse generale. Quanto sopra 
permette già oggi di gestire gli archivi tematici del 
monitoraggio del P.U.C..  

 

Im Einklang mit den HVP-Zielen 2007 wurde in 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Gambalonga die 
Einrichtung von Online-Diensten (Internet/Intranet) 
fortgeführt, die die Veröffentlichung von relevanten 
städtebaulichen Daten (BLP, Kataster, geschützte 
Zonen usw.) sowie von anderen Themen von 
allgemeinem Interesse ermöglicht. Gegenwärtig ist 
bereits die Online-Verwaltung der themenbezogenen 
Archive der BLP-Beobachtungsstelle möglich.  

 
In particolare si sono individuate le categorie delle 
carte “giuridiche” (piani in vigore) e delle carte “di 
analisi” (tematismi del monitoraggio del P.U.C.) 
dando luogo ad un costante e progressivo 
ampliamento della documentazione analitica alla 
base della prossima rielaborazione del P.U.C. 
 

Es wurden insbesondere die Kategorien der 
“juridischen” Datenblätter (geltende Pläne) sowie 
der “analytischen” Datenblätter (thematische 
Bereiche der BLP-Beobachtung) festgelegt. Dies 
ermöglichte eine ständige Erweiterung der 
analytischen Dokumentation, die als Grundlage für 
die anstehende Überarbeitung des BLPs dienen 
soll. 
 

L’apporto fornito dalla dott.ssa Obermair, 
continuando la precedente e collaudata 
organizzazione, si è concentrata sulla istruttoria 
delle Varianti al P.U.C. consentendo di strutturare 
in via tecnico–amministrativa “la raccolta” della 
documentazione di supporto ai progetti che porterà 
ad una migliore definizione e completezza alle fasi 
successive dell’esame consiliare; inoltre la dott.ssa 
Obermair ha fornito sostanziale contributo a 
diverse ricerche e monitoraggi in corso 
nell’Assessorato. 
 

Die Mitarbeit von Frau Dr. Obermair wurde gemäß 
der vorhergehenden und bewährten Organisation 
fortgesetzt und hat sich auf die Aufarbeitung der 
BLP-Änderungen konzentriert. Es war somit möglich, 
in technisch-verwaltungsmäßiger Hinsicht die 
"Sammlung" der Projektunterlagen derart zu 
organisieren, dass die anschließende Prüfung in der 
Ratskommission schneller abgewickelt werden 
konnte. Außerdem hat Frau Dr. Obermair einen 
wesentlichen Beitrag für verschiedene 
Untersuchungen und Projekte geleistet, die das 
Assessorat umgesetzt hat. 
 

Entrambe le funzionarie hanno assolto con 
puntualità ed efficacia alle richieste presentate dal 
“tavolo tecnico” per l’elaborazione del PUC per la 
realizzazione di cartografia tematica e specifica. 
 

Beide Mitarbeiterinnen haben die von der 
Technischen Arbeitsgruppe vorgebrachten 
Forderungen für die Ausarbeitung des BLPs zwecks 
Erstellung der Themen- und der spezifischen 
Kartographie genau und wirksam erfüllt. 
 

L’arch. Adriana Cattaruzza ha curato 
prevalentemente la gestione delle richieste di 
modifica dei Piani Attuativi in vigore sul territorio 
comunale (Piani d’Attuazione per le zone 
residenziali d’espansione e di completamento, per 
le zone produttive e Piani di Recupero), nonché 
l’istruttoria di approvazione di nuovi Piani 
d’Attuazione, adoperandosi alla cura anche delle 
certificazioni e pareri espressi dagli altri settori 
dell’amministrazione comunale e nella 
collaborazione alle funzionarie menzionate 
precedentemente per la produzione degli elaborati 
tecnici necessari al  “tavolo Tecnico” 
 

Aufgabe von Arch. Adriana Cattaruzza war es vor 
allem, die Anträge auf Abänderung der geltenden 
Durchführungspläne für das Gemeindegebiet 
(Durchführungspläne für die 
Wohnbauerweiterungszonen und Auffüllzonen, für 
die Gewerbezonen und für die 
Wiedergewinnungspläne) zu verwalten und die 
Verfahren für die Genehmigung der neuen 
Durchführungspläne abzuwickeln, und in diesem 
Zusammenhang die Bescheinigungen und 
Gutachten einzuholen, die andere Ämter der 
Gemeindeverwaltung erlassen haben. Sie hat auch 
mit den vorher angeführten Fachleuten bei der 
Ausarbeitung der für die „Technische 
Arbeitsgruppe“ erforderlichen Planunterlagen 
zusammengearbeitet. 
 

Tutto il personale del Servizio Pianificazione, per 
ultimo, si è attivato per la predisposizione della 
cartografia specifica e le relazioni tecniche 
necessarie alla predisposizione della variante di 
assestamento al PUC, che costituisce atto 
propedeutico alla variante generale del PUC, per il 
quale il tavolo tecnico dei consulenti ha 
predisposto il Documento preliminare.  
 

Das gesamte Personal der Dienststelle für 
Raumplanung hat an der Ausarbeitung der 
spezifischen Kartographie und der für die 
Ausarbeitung der Übergangsvariante des BPLs 
notwendigen technischen Berichte teilgenommen; 
die Übergangsvariante ist als Vorbereitungsakt  
für die allgemeine Überarbeitung des BLPs zu 
erachten, für welche die technische Arbeitsgruppe 
das Einleitungspapier erstellt hat. 

La variante di assestamento è definita nella sua Die Vorgehensweisen und Fristen für die Erstellung 



 215 

procedura e temporalità all’interno del promemoria 
quadro sulla rielaborazione del PUC approvato 
dalla Giunta il 7 febbraio 2007. ed è stata 
costantemente riconfermata in tutti gli atti 
successivi. Da tutti i documenti emerge come tale 
variante si definisca “di assestamento” in quanto 
agisce d’urgenza sul vecchio PUC, ma si inquadra 
esplicitamente all’interno del processo di 
elaborazione della variante generale, nel frattempo 
avviato con la presentazione del “documento 
preliminare” del gruppo di lavoro dei 10 consulenti, 
da cui deriva il quadro di riferimento strategico 
generale entro cui trova collocazione e senso il 
pacchetto di “varianti stralcio”. 
 

der Übergangsvariante sind im Memorandum zur 
Überarbeitung des BLPs, welches am 7.02.07 vom 
Stadtrat genehmigt wurde, festgelegt und wurden in 
allen nachfolgenden Maßnahmen bestätigt. Aus 
sämtlichen Unterlagen geht hervor, dass die 
Übergangsvariante eine dringende Abänderung des 
BLPs darstellt, die jedoch ausdrücklich im Einklang 
steht mit der derzeit laufenden allgemeinen 
Überarbeitung des BLPs, welche bereits mit der 
Präsentation des “Einleitungspapiers” der 
Arbeitsgruppe der 10 zuständigen Berater gestartet 
wurde. Das genannte Papier zeichnet den 
allgemeinen strategischen Rahmen ab, nach 
welchem sich die im Anpassungsvorschlag 
enthaltenen “Übergangsvarianten” ausrichten.  
 

Si tratta di un insieme di varianti puntuali 
considerate urgenti ed esplicitamente improntate 
ad un riconoscibile interesse pubblico, utili a 
gestire la transizione verso il nuovo PUC. 

Es handelt sich um eine Reihe dringender 
Detailabänderungen, die ausdrücklich von 
öffentlichem Interesse sind und dazu dienen, den 
Übergang zum neuen Bauleitplan zweckgemäß zu 
begleiten. 

Nel corso dell’anno 2007 e stato conferito 
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dello 
studio relativo alla proposta di progettazione 
dell’Urban Center BZ al professor di design a 
contratto presso la Libera Università di Bolzano, 
Roberto Gigliotti e Alvise Mattuzzi. 

 

Im Laufe des Jahres 2007 wurde der Auftrag für die 
Erstellung der Studie zum Projektvorschlag des 
Urban Center BZ dem Designprofessor der Freien 
Universität Bozen Roberto Gigliotti und Alvise 
Mattuzzi erteilt. 

L’elaborato finale doveva sondare in quale misura 
la riflessione sugli Urban Center e la loro effettiva 
realizzazione in Italia abbia saputo valorizzare 
queste strutture come spazi per l’azione reciproca; 

comprendere il significato di spazio per l’azione a 
BZ tenendo conto delle esigenze del nuovo PUC e 
delle dinamiche sociali effettive per proporre una 
struttura che sia la più adeguata ; 

 

Die Studie sollte Folgendes eruieren: 
- inwieweit in Italien die Überlegungen zu den 
“Urban Centers” und ihr konkreter Aufbau 
tatsächlich imstande waren, diese Strukturen als 
Raum für die Interaktion in der Stadt auszuweisen. 
- welche Rolle ein Urban Center in Bozen innehaben 
könnte, und zwar unter Berücksichtigung des neuen 
BLP und der konkreten gesellschaftlichen 
Entwicklungen, um eine den Bedürfnissen 
angemessene Struktur vorzuschlagen. 
 

delineare un progetto specifico di struttura dello 
spazio d’azione e del suo funzionamento, nonché 
della sua effettiva progettazione in considerazione 
del ruolo che la Libera Università di Bolzano , 
Facoltà di Design e Arti, potrà avere nella 
progettazione di tale struttura 

Die Studie sollte zudem aufzeigen, wie man das 
Urban Center als Interaktionsstruktur konzipieren 
und deren Funtionsweise umreißen könnte. Auch die 
konkrete Projektierung des Zentrums unter 
Einbeziehung der Freien Universität Bozen - Fakultät 
für Design und Kunst sollte angeschnitten werden. 

Inoltre, Mancosu Editore di Roma intende 
pubblicare   
una nuova opera editoriale a carattere scientifico 
ed orientato ai professionisti nell’ottica di 
documentare lo stato dell’arte e i nodi problematici 
e tecnici della Pianificazione comunale nel Paese 
dal titolo Nuovo Manuale d’Urbanistica 
 

Das Verlagshaus Mancuso Editore aus Rom 
beabsichtigt ein neues wissenschaftliches Werk mit 
dem Titel Nuovo Manuale d’Urbanistica zu 
veröffentlichen, das sich an Experten dieses 
Gebietes richtet. Darin sollen der neueste Stand der 
Dinge, die Problempunkte und die technischen 
Fragen der Gemeindeplanung in Italien dargelegt 
werden.  
 

Nell'ambito di detta opera, è stato proposto di 
curare il capitolo relativo alla pianificazione del 
Comune di Bolzano, per il quale è stato conferito 
incarico al dott. Pierguido Morello in grado di 
trattare i seguenti punti : 
- Premessa. Caratteri e contenuti del Piano; 
- Evoluzione storica della città e del territorio 
comunale; 
- Situazione attuale e stato della pianificazione; 

Im Rahmen dieses Werkes wurde der Vorschlag 
gemacht, die Herausgabe des Kapitels über die 
Raumordnungsplanung in der Stadtgemeinde Bozen 
zu betreuen. Dafür wurde Dr. Pierguido Morello 
beauftragt, wobei fogende Punkte behandelt 
werden: 
- Prämisse. Eigenschaften und Inhalte des Plans; 
- Historische Entwicklung der Stadt und des 
Gemeindegebiets; 
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- Rappresentazione iconografica comprendente 
tavole ed estratti di tavole ampiamente corredati 
da didascalie esplicative; 
- Eventualmente, una tavola pieghevole fuori testo, 
illustrativa di un elaborato particolarmente 
significativo e documentante. 
 

- Gegenwartssituation und Stand der Planung;  
- Bildliche Darstellung samt Kartenblättern und 
Grundbuchauszügen mit ausführlichen erläuternden 
Legenden; 
- eventuell ein ausfaltbares Kartenblatt eines Planes 
von besonderer Bedeutung und beispielhaftem 
Charakter.  
 

VARIANTI al P.U.C. (Piano Urbanistico 
Comunale) e VARIANTI ai P.A. (Piani di 
Attuazione. 
 

ABÄNDERUNGEN zum BLP (Gemeindebau-
leitplan) und ABÄNDERUNGEN an den 
Durchführungsplänen  

L’attività ordinaria relativa alla cura dei 
procedimenti di varianti al P.U.C. e di varianti a 
P.A. è proseguita mantenendo i ritmi precedenti. 
 

Die ordentliche Tätigkeit im Rahmen der 
Bearbeitung der BLP-Abänderungen und der 
Abänderungen an den Durchführungsplänen wurde 
wie im Vorjahr abgewickelt. 

Le Varianti al P.U.C. che hanno avuto istruttoria ed 
avvio al procedimento, previo approvazione della 
G.M. esame o approvazione in Comm. Urb. com. e 
C.C. e Comm.Urb.Prov. sono state le seguenti:  
 

Die BLP-Abänderungen, die bearbeitet und nach 
einer Prüfung durch den Stadtrat, durch die 
Gemeindeurbanistikkommission und den 
Gemeinderat bzw. die 
Landesraumordnungskommission (Prüfung und 
Genehmigung) genehmigt wurden, waren folgende: 
 

approvate: 
- Proposta di modifica al Piano Paesaggistico di 
Bolzano - II. modifica 
- Piano per la Tutela degli Insiemi (e nomina dei 
membri) 
- Variante di assestamento 
(- Rielaborazione del PUC in GM e discussione in 
CU) 
 

genehmigt: 
- Plan für den Ensembleschutz (und Ernennung 
der Mitglieder) 
- Vorschlag zur Abänderung des 
Landschaftsplanes von Bozen – 2. Abänderung 
- Übergangsvariante 
(-Überarbeitung des BLPs im Stadtrat und 
Diskussion in der Urbanistikkommission) 
 

varianti di iniziativa provinciale:  
- PA via Einstein Sud e via Aeroporto - adozione 
del progetto 
- campo sosta per nomadi - previsione zona per 
OIP  
- Ordine Teutonico - previsione zona per 
attrezzature collettive nel sottosuolo  
- n. 2 modifiche del Piano paesaggistico 
- PA zona prod. prov. Argine sinistro dell’Isarco- 
adozione del progetto di piano e variante PUC 
- PA ex IVECO - variante I 
- Allargamento del ponte sopra l’autostrada e 
spostamento del ponte pedo-ciclabile nei pressi 
della zona produttiva “Argine sinistro dell’Isarco” 
- PA zona produttiva di interesse provinciale “zona 
industriale Bolzano-Sud” - variante X 
- n. 2 varianti al PA zona produttiva di interesse 
provinciale “ex Magnesio” - variante IV e V 
- Spostamento della zona per insediamenti 
produttivi (art. 107, comma 3 della LUP) della 
Coop. Frutticoltori Dodiciville e nuova delimitazione 
della zona produttiva di interesse provinciale “via 
Einstein Sud” 
- Inserimento pista ciclabile sovracomunale 
nell’ambito di via Maso della Pieve 
- Inserimento del tratto interrato dell’elettrodotto 
ad alta tensione com preso tra il sostegno n. 7/1 e 
la S.E. Acciaierie di Bolzano, ora Valbruna 
 
 

Abänderungen auf Initiative des Landes:  
- DFP Einsteinstraße Süd und Flughafenstraße - 
Planung der Gewerbezone 
- Lagerplatz für Nomaden - Festlegung der Zone 
- Deutschorden - Festlegung der Zone für 
unterirdische kollektive Anlagen  
- 2 Abänderungen zum Landschaftsplan 
- DFP Landesgewerbezone Linkes Eisackufer - 
Umsetzung des Projektes und Abänderung BLP 
- DFP ehem. IVECO - 1. Abänderung 
- Ausbau der Brücke bei der Autobahn und 
Verlegung der Radbrücke im Bereich des 
Gewerbegebietes „Am linken Eisackufer“ 
- DFP Gewerbezone von Landesinteresse 
„Industriezone Bozen-Süd“ - Abänderung X 
- 2 Abänderungen zum DFP Gewerbegebiet von 
Landesinteresse „ehem. Magnesio“ – 4. und 5. 
Abänderung 
- Verlegung des Gewerbegebietes (Art. 107, Absatz 
3 des LROG) der Obstgenossenschaft 
Zwölfmalgreien und Neuabgrenzung des 
Gewerbegebietes von Landesinteresse 
„Einsteinstraße Süd“ 
- Eintragung überörtliches Radwegenetz im Bereich 
Pfarrhofstraße 
- Eintragung der unterirdischen Verkabelung der 
Hochspannungsleitung zwischen Masten Nr. 7/1 und 
der Umspannstation Stahlwerke Bozen, jetzt 
Valbruna 
 

PIANI DI ATTUAZIONE, DI RECUPERO E 
VARIANTI 
Sono stati portati all’esame della Comm.Edil., alla 

DURCHFÜHRUNGS- UND WIEDERGEWIN-
NUNGSPLÄNE MIT ABÄNDERUNGEN 
Der Gemeindebaukommission wurden folgende 
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approvazione della G.M. Comm.Urban., C.C. o 
all’approvazione in Comm.Urb.Prov. le seguenti 
Varianti sostanziali e non sostanziali di Piani di 
Attuazione e Piani di Recupero: 

 
- PdR Centro Storico A1 - Comparto 5, 
U.I.13//36A, U.I.13/13 - Via Museo - var. non 
sostanziale 
- Approvazione del PdR della zona di Centro Storico 
A 2 - p.ed. 989 Casa Kolping e p.ed. 869 
Condominio 
- PdA via A.Adige - Pzza Verdi - var. non 
sostanziale 
- PdR tra via Rencio, via Piani d’Isarco e via 
Macello - var. non sostanziale 
- n. 2 var. non sostanziali al PdA Resia 1 
- Approvazione PdA Hunglinger 
- PdA Resia-Bivio - var. non sostanziale 
- Approvazione PdR Cà de Bezzi 
- PdA Casanova - var. sostanziale 
- PdA zona artigianale via Druso - var. non 
sostanziale 
- PdR Galleria Telser - var. non sostanziale 
- Approvazione del PdA della zona di 
completamento per insediamenti produttivi D1 
“26” in via Macello 
- n. 2 var. non sostanziali al PdA della zona 
produttiva di espansione D2 di interesse comunale 
Comparto -A- via Macello - via Mayr Nusser 
- PdR – Centro Storico A1 – Isolato A 1/4 – Unita 
d’Intervento 4, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B e 39 
– Via Museo/Via Cassa di Risparmio - 
var.sostanziale 
- PdR A1 Centro Storico - Via Vintler 11 - var. non 
sostanziale 
- PdR Centro Storico A2 via Cappuccini 
- PdR Centro Storico A1 – Isolato 4 – Unità 
Intervento n. 11 – Via Museo - var. non 
sostanziale. 
 
 

wesentliche und unwesentliche Abänderungen an 
den Durchführungs-, Wiedergewinnungs- und 
Grundstücksteilungsplänen zur Überprüfung 
vorgelegt, die dann vom Stadtrat, von der 
Ratskommission, vom Gemeinderat oder von der 
Landesraumordnungskommission genehmigt 
wurden: 
- WGP Altstadt Zone A1 - Abschnitt 5 - 
Immobilieneinheiten 13 und 36/A - Museumsstraße 
- unwesentliche Abänderung 
- Genehmigung des WGP für die Altstadtzone A 2 - 
B.p. 989 Kolpinghaus und B.p. 869 
Mehrfamilienhaus 
- DFP Südtirolerstraße-Verdiplatz - unwesentliche 
Abänderung 
- WGP zwischen Rentscherstraße, Leegtorweg und 
Schlachthofstraße - unwesentliche Abänderung 
- 2 unwesentliche Abänderungen zum  DFP Reschen 
1 
- Genehmigung DFP Hunglinger 
- DFP Reschenstraße-Kaiserau - unwesentliche 
Abänderung 
- Genehmigung WGP Batzenhäusl 
- DFP Casanova - wesentliche Abänderung 
- DFP Handwerkerzone Drusustraße - unwesentliche 
Abänderung 
- WGP Telsergalerie - unwesentliche Abänderung 
- Genehmigung des DFP der Gewerbeauffüllzone D1 
„26“ in der Schlachthofstraße 
- 2 unwesentliche Abänderungen zum DFP der 
Gewerbeerweiterungszone von Gemeindeinteresse 
D2 Abschnitt A - Schlachthofstraße - Mayr-Nusser-
Straße 
- WGP Altstadt A1 - Baulos A 1/4 - Baueinheit 4, 5A, 
5B, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B e 39 - 
Museumstraße/Sparkassenstraße - wesentliche 
Abänderung 
- WGP A1 Altstadt, Vintlerstraße 11 - unwesentliche 
Änderung 
- WPG Altstadt A2 Kapuzinergasse 
- WGP Altstadt A1 - Baublock 4 - Eingriffseinheit Nr. 
11 - Museumstraße - unwesentliche Abänderung. 
 

 

 

SERVIZIO EDILIZIA DIENSTSTELLE FÜR BAUWESEN 

 

CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 

 
 
 
PROGETTI (domande) 
PROJEKTE (Anträge) 
 
 
Presentati / eingereicht Privati / privat Pubblici / öffentlich 

680 605 75 

 
 
 
nuovi / neu 409 Sanatorie / nachträgliche Konzessionen 53 
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Varianti / Abänderungen 218   
 
 
 
respinti / zurückgewiesen 10 
 
 
 
CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 
 
 
Rilasciate / ausgestellt 670 
 
Nuove / neu Privati / privat Pubblici / öffentlich 

299 258 41 

 
  
 
Varianti / Abänderungen 53 
 
Sanatorie/ nachträgliche Konzessionen 218 
 
 
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 
KONZESSIONSBEITRÄGE 
 
 
CAP. 10930/1 e /5 
Kap. 10930/1 u./5 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione 
primäre und sekundäre Erschließungen und Baukosten 

  Totale/insgesamt Euro 4.795.681,18 
Cap Kap.. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 

Geldstrafen wegen Bauvergehen 
Totale/insgesamt Euro 131.001,25 

 
 
Fidejussioni 
Bürgschaften 

 Presentate 
eingereicht 

‘07 N.29 € 1.706.536,09 

  in scadenza 
fällig 

‘08 N.21 € 1.194.944,19 

 
lettere restituzione fideiussioni / Schreiben Rückerstattung Bürgschaften 29 

 
 
 
 
COMMISSIONE EDILIZIA 
BAUKOMMISSION 

     

        
Sedute di commissione edilizia / 
Sitzungen 

25 verbali di commissione edilizia 
Protokolle 

735 

 
 
 
ATTIVITA’ EDILIZIA 
BAUTÄTIGKEIT 

 

 
PARTE AMMINISTRATIVA / VERWALTUNGSTECHNISCHER TEIL 
 
determinazione rimborso contributi / Verfügungen zur Beitragsrückerstattung 
 

 
 
 
6 
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ingiunzioni di pagamento contributi / Verfügungen zur Beitragszahlung 
 
disciplinari d’incarico / Auftragslastenhefte 
 
Atti inibitoria DIA / BBM-Einstellungsakten 
 
Nulla Osta svincolo alloggi / Unbedenklichkeitserklärungen für die Löschung der 
Bindung von Wohnungen 

10 
 
0 
 
18 
 
69 
 

 
 
 
TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 
BAUTARIFE 

 

 
Gestione bollettari / Verwaltung der 
Quittungsblöcke 

 
41 
 

 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 
KONTROLLE KONVENTIONIERTER WOHNUNGEN NEUBAUTEN 
Anno / Jahr 2005 11 
Anno / Jahr 2006 18 
Anno / Jahr 2007 9 
 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate (ogni pratica comprende più alloggi) 
/ Die Angabe betrifft die Anzahl der kontrollierten Akten (jede Akte schließt mehrere 
Wohnungen ein) 
 
 

PRATICHE 
EDILIZIE 
BAUAKTEN 

      

        
        

Asseverazioni 
Beeidigungen 

 516 conformità urb. 
/ urb. 
Konformität 

 11 richieste copie abitabilità 
(rispetto versamenti) / 
Ansuchen Kopien 
Bewohnbarkeit (erfolgte 
Zahlungen) 

1500 

        
DIA / BBM  421 atti registrati in 

Wince / in Wince 
eingetragene Akten 

2669   

        
copie documenti 
Kopien von 
Dokumenten 

1050 dest. urb. /  
urb. 
Zweckbestimmung 

 200 lettere avvio procedura 
Schreiben betreffend 
Einleitung von Verfahren 

49 

        
tipo frazionamento 
Teilungsplan 

213 nulla osta urb. / 
urb. 
Unbedenklich-
keitserklärung 

 54 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

Ermächtigung Umsetzer 

8 

        
visione atti / 
Einsicht von 
Akten 

 2600 Vetustà 
Altbauerklärung 
 

 44   

 

 
IMPIANTI PUBBLICITARI 
WERBEANLAGEN 

 

   
PRATICHE ESAMINATE / überprüfte Akten 19 
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LICENZE D'USO 
BENUTZUNGSGENEHMIGUNGEN 

      

        
        

certificato abitabilità  
Bewohnbarkeitsbescheinigungen 

 273  sopralluoghi effettuati 
Lokalaugenscheine 

105 

        
lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato 
di abitabilità / agibilità 
versandte Schreiben betreffend die Anfrage von Unterlagen zur Ausstellung 
der Bewohnbarkeits-/Benutzbarkeitsbescheinigung 

 135 

     
interventi per esecuz. D'ufficio / 
Eingriffe zur Durchführung von 
Amts wegen 

0    

        
 
 
CONTROLLO COSTRUZIONI 
BAUTENKONTROLLE 

 

    
    

sopralluoghi e verbali di accertamento 
Lokalaugenscheine und Feststellungsprotokolle 

834 

    
rilevamenti superficie alloggi per conto 350 
dell'ufficio edilizia abitativa 
Erhebung der Wohnungsflächen für das Amt für Wohnbau 

 

    
denunce penali per abuso edilizio 
strafrechtliche Klagen wegen Bausünden 

52 

    
presenze in tribunale in qualità di testi 
Anwesenheit vor Gericht als Zeugen 

37 

    
interventi su richiesta dei VVFF 72 
per competenze dell'edilizia 
Eingriffe auf Anfrage der Feuerwehr (Zuständigkeit des Bauwesens) 

 

    
pratiche antincendio presentate 
eingereichte Brandschutzakten 
 

54 

    
lettere in uscita / versandte Schreiben  780 
 
 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
PARTEIENVERKEHR (SCHALTER UND ÄMTER) 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
Abgabe / Einholung /Anfrage von Akten und Informationen 

 n. 18500 circa 
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UFFICIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND 
DES TERRITORIUMS 

Nel corso del 2007 l’attività di salvaguardia 
dell’ambiente cittadino si è svolta su più fronti. 
 

Im Laufe des Jahres 2006 wurden in mehreren  
Bereichen Maßnahmen für den Schutz der 
Umweltgüter unserer Stadt getroffen.  

Secondo le indicazioni del piano strategico sono 
proseguite le azioni all’interno degli obiettivi 
chiave per il settore ambientale, tra le quali si 
ricorda: 
• Migliorare la conoscenza dei componenti 

chimici della città per ridurre i fattori 
inquinanti: si è concluso il piano di 
caratterizzazione della vecchia discarica di 
Castel Firmiano 

• Energia compatibile e fonti rinnovabili: il 
19.10.2007 abbiamo organizzato il convegno 
Clima in Città in occasione della premiazione 
legata a Ecosistema Urbano, classifica di 
qualità ambientale delle città capoluogo 
italiane nella quale Bolzano è risultata prima 
nello scorso anno 

• Diffondere l’uso consapevole dell’acqua: a 
ottobre e novembre 2007 si è svolta una 
sperimentazione nel Palasport di via Resia 
per valutare il risparmio idrico di speciali 
valvole filtro; risultato: -35% di consumi 

• Istituire consulente energetico all’interno del 
Comune per la cittadinanza: nell’ultimo anno 
le richieste di informazioni al consulente 
ambientale si sono orientate 
prevalentemente al settore energetico 

Le altre azioni sono riportate nei settori di 
intervento sotto elencati: 

Im Einklang mit den Vorgaben des strategischen 
Entwicklungsplanes wurden die Tätigkeiten zur 
Erreichung der Schlüsselziele im Umweltbereich 
fortgeführt, darunter: 

- Verbesserung der Kenntnis der chemischen 
Schadstoffe zur Reduzierung der 
Stadtverschmutzung: Der Plan, der den 
Zustand der alten Deponie bei Schloss 
Sigmundskron erfasst, wurde feritggestellt. 

- Umweltfreundliche Energie und erneuerbare 
Energiequellen: Am 19.120.2007 haben wir 
anlässlich der Preisverleihung im Rahmen 
der Initiative “Ecosistema Urbano” die 
Tagung “Das Klima in der Stadt” organisiert. 
Die Stadt Bozen führte die Rangordnung der 
italienischen Provinzhauptstädte mit der 
besten Umweltqualität. 

- Bewusste Wassernutzung: Im Oktober und 
im November 2007 wurde in der Sporthalle 
in der Reschenstraße die Energieeinsparung, 
die durch den Gebrauch besonderer 
Filterventilen möglich ist, getestet. Ergebnis: 
Reduzierung des Energiekonsums um 35%. 

- Energieberater der Gemeinde: Die Anfragen 
der BürgerInnen haben im vergangenen Jahr 
besonders den Energiesektor betroffen. 

Weitere Tätigkeiten und Initiativen werden 
nachfolgend angeführt. 

E’ proseguita l’attività amministrativa di 
sostegno ai servizi tecnici che fanno capo 
all’Ufficio Tutela dell’Ambiente. Tale attività si è 
concretizzata in particolare nell’aggiornamento 
normativo nel settore degli appalti, nella stesura 
di modulistica, nel rilascio di pareri, nella 
redazione di atti amministrativi di varia natura e 
contenuti e nella apertura delle offerte in sede di 
gare di appalto. 
L’Ufficio ha inoltre svolto attività di supporto alle 
sedute del Comitato di vigilanza dell’ATO 2. 
 

Die Verwaltungstätigkeit zur Unterstützung der 
zum Amt für den Schutz der Umwelt gehörenden 
technischen Dienste wurde weitergeführt. Diese 
Tätigkeit bestand insbesondere in der Anpassung 
an die geltenden Ausschreibungsbedingungen, 
Ausarbeitung der Vordrucke, Ausstellung von 
Gutachten, Erstellung von Verwaltungsakten 
verschiedener Art und in der Öffnung der 
Angebote bei Wettbewerbsausschreibungen. 
Das Amt hat zudem Zuarbeit für die Sitzungen des 
Ausichtskomitees ATO2 geleistet. 
 

Il controllo sul territorio ad opera degli agenti 
di polizia ausiliaria si è interessato di: verde 
pubblico, rifiuti, attività produttive e commerciali,  
terziario compresa la pubblica amministrazione, 
aree di cantiere, discarica di Castel Firmiano. 
Nell’ambito degli oltre 16.022 controlli annui, le 
sanzioni inflitte ammontano a 584 (+3%). E’ 
proseguita l’attività di prevenzione attraverso la 
presenza in divisa degli operatori nelle diverse 
zone cittadine, oltre che nelle manifestazioni a 
carattere ambientale. Intensa è stata l’opera volta 
alla pulizia di aree inquinate e allo sgombero di 
focolai di discariche createsi nelle zone marginali 
del nostro territorio. A tal fine sono stati emanati 
31 provvedimenti sindacali per le situazioni più 
gravi rilevate nei vari controlli. Va detto che una 

Die Kontrolle des Territoriums durch die 
Beamten der Hilfspolizei fand in verschiedenen 
Bereichen statt: in öffentlichen Grünanlagen, im 
Abfallsektor, im Bereich der Produktions- und 
Handelsaktivitäten, im Dienstleistungsbereich 
einschließlich der öffentlichen Verwaltung, auf den 
Baustellen und auf der Mülldeponie bei Schloss 
Sigmundskron. Im Laufe von 16.022 Kontrollen im 
Jahr wurden 584 Strafbescheide (+3%) 
ausgestellt. Die von den öffentlichen Beamten in 
Dienstuniform geleistete Vorbeugungstätigkeit 
zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen 
Hygiene in bestimmten gefährdeten Zonen wurde 
weitergeführt, ebenso die Vertretung bei 
Veranstaltungen mit Schwerpunkt Umwelt. 
Aufwändig war die Tätigkeit zur Reinigung von 
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serie di interventi si sono svolti in stretta 
collaborazione con la Polizia Municipale e gli uffici 
provinciali dell’APPA con la quale in generale è in 
corso un proficuo rapporto. 
 

verseuchtem Gelände und zur Räumung 
widerrechtlicher Müllplätze am Stadtrand, bei der 
31 Maßnahmen des Bürgermeisters für besonders 
schwerwiegende Fälle ausgestellt wurden. Es ist 
hervorzuheben, dass eine Reihe von Maßnahmen 
in enger Zusammenarbeit mit der Landesumwelt-
agentur durchgeführt wurde, mit welcher 
allgemein ein nutzbringendes Verhältnis besteht. 

E’ terminata la campagna di controllo di tutte le 
officine, carrozzerie e meccanici presenti a 
Bolzano, nel corso del quali sono stati controllati i 
depositi di rifiuti inquinanti, la regolare tenuta dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e 
quant’altro di competenza, segnalando anomalie 
ai competenti Uffici provinciali o facendo 
regolarizzare le varie situazioni non a norma. 
 

Die Kampagne zur Kontrolle sämtlicher 
Werkstätten, Karosserie- und 
Mechanikerwerkstätten in Bozen wurde beendet. 
Dabei wurden die Lager mit Umwelt schädigenden 
Abfällen und die ordnungsgemäße Führung der 
entsprechenden Abfallregister überprüft, wobei die 
Anomalien den zuständigen Landesämtern 
gemeldet bzw. die verschiedenen widerrechtlichen 
Situationen geregelt wurden. 

Per quanto concerne l’attività di prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento acustico derivante 
dalla musica prodotta presso i bar nelle ore serali-
notturne e per altri fenomeni di disturbo legati 
alla quiete pubblica, sono aumentati 
sensibilmente i controlli (95 esercizi controllati 
solo dall’Ufficio o di concerto coi Vigili Urbani e la 
Questura), verificando nel corso dei sopralluoghi, 
anche le autorizzazioni amministrative specifiche 
per i singoli spettacoli dal vivo ed il rispetto della 
normativa antifumo. E’ aumentata altresì la 
prevenzione in collaborazione con gli esercenti. 
Sono stati rilasciati 468 pareri per lo svolgimento 
di manifestazioni con musica dal vivo o con 
possibile disturbo della quiete pubblica, al fine di 
contenere il più possibile i disagi e le lamentele 
della popolazione, di concerto coi vari Uffici 
dell’Amministrazione cittadina e di quella 
provinciale, competenti in materia. 
 

Was die Tätigkeit zur Vorbeugung und 
Unterbindung der Lärmbelästigung in Form von 
Musik aus Lokalen und anderen Ruhestörungen 
anbelangt, wurden in Absprache mit der 
Umweltagentur - Amt für Luft und Lärm, der 
Gemeindepolizei und der Polizeidirektion in den 
Abend/Nachtstunden vermehrt Kontrollen 
durchgeführt (95 Betriebe wurden allein schon 
von unserem Amt und/oder in Zusammenarbeit 
mit der Stadtpolizei und der Quästur einer 
Überprüfung unterzogen). Im Laufe der 
Lokalaugenscheine wurden auch die spezifischen 
verwaltungstechnischen Genehmigungen für Live-
Vorführungen und die Einhaltung der 
Rauchverbote überprüft. Mit den Betreibern 
wurde schließlich vermehrt Vorbeugungsarbeit 
geleistet. 

In Bezug auf Livemusik wurden 468 Gutachten für 
die Durchführung von Veranstaltungen mit 
Livemusik und/oder möglicher Störung der 
öffentlichen Ruhe ausgestellt. Ziel war die 
größtmögliche Reduzierung der 
Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung. Unser 
Amt hat diesbezüglich mit den anderen 
zuständigen Gemeindeämtern sowie mit dem 
Land zusammengearbeitet.  

In tal modo si sono sanate molte situazioni di 
disagio che avevano spesso portato anche a 
conflitti tra cittadini e gestori, pur mantenendo la 
vivacità e l’offerta di possibilità di svago, in 
particolare nel centro storico. 
Complessivamente sono stati emessi 16 
provvedimenti di diffida, prescrittivi e 5 ordinanze 
di cessazione di produzione della musica alle ore 
22.00, in parte poi regolarizzati. 
 

Auf diese Weise konnten zahlreiche beanstandete 
Situationen saniert werden, die oft auch zu 
Konflikten zwischen Bürgern und Betreibern der 
öffentlichen Lokale geführt haben, und trotzdem 
ein reichhaltiges Freizeitangebot, insbesondere in 
der Altstadt, gewährleistet werden. 

Es wurden insgesamt 16 Aufforderungen, 
Vorschriften und 5 Verordnungen zur Einstellung 
der Musikproduktion um 22.00 Uhr ausgestellt, 
die z.T. geregelt wurden. 

Sempre nell’ambito della riduzione 
dell’inquinamento atmosferico sono stati emanati 
due provvedimenti per il divieto d'accensione di 
fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, l’utilizzo di 
bombette, mortaretti, razzi. 
Inoltre sono state emanate nuove disposizioni per 
l’utilizzo di macchinari soffiafoglie ed aspirafoglie. 

Im Rahmen der Maßnahmen zur Reduzierung der 
Luftverschmutzung wurden zudem zwei 
Verordnungen zum Verbot von Feuerwerken, 
Knallerbsen, Blendbomben, Böllern und Raketen 
erlassen.  
Schließlich wurden auch neue Vorgaben für die 
Benutzung von Laubsaugmaschinen festgelegt. 

Nel 2007 è proseguita con l’APPA e le altre 
maggiori Amministrazioni comunali e le varie 
categorie economiche ed imprenditoriali, la 

2006 wurde in Zusammenarbeit mit der 
Landesumweltagentur, den Verwaltungen anderer 
großer Gemeinden und den verschiedenen 
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verifica dell’applicazione del piano pluriennale fino 
al 2010, ed il miglioramento dello stesso, volto al 
contenimento delle polveri sottili derivanti da 
varie fonti, in particolare il traffico, le stufe e 
legna, i cantieri, l’industria, ecc. I provvedimenti 
poi sono stati fatti propri dalle altre Regioni della 
Pianura Padana, migliorando così la concertazione 
e l’omogeneità dei provvedimenti, in particolare 
nel settore del traffico, tenuto conto della 
necessità di ridurre il più possibile gli inquinanti 
emessi, pur valutando i risvolti sociali ed 
economici che tali disposizioni avrebbero 
comportato; tutto ciò tenuto conto delle 
normative comunitarie, statali e provinciali in 
materia. Di concerto con la Provincia è migliorata 
la comunicazione e l’informazione, in particolare 
tramite la distribuzione di vignette identificative 
delle varie categorie di appartenenza dei veicoli e 
le limitazioni a cui sono soggetti, l’invio di SMS 
gratuiti in caso di periodici di criticità (piano 
d’azione). Inoltre l’Ufficio si è attivato tramite la 
convenzione ICBI – presso il Comune di Parma 
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) e 
PROGETTO METANO (presso il Comune di Torino) 
per i nuovi incentivi per la conversione e 
l’acquisto di mezzi a metano e GPL. 
 

Wirtschaftsbereichen die Überprüfung der 
Anwendung und die Optimierung des 
Mehrjahresplanes bis zum Jahre 2010 zur 
Verringerung bzw. Eindämmung der besonders 
vom Verkehr, Holzöfen, Baustellen, 
Industriebetrieben verursachten 
Luftverschmutzung durch Feinstaub 
durchgeführt. Die Maßnahmen wurden dann von 
anderen norditalienischen Regionen übernommen, 
was zur Vereinbarung und Homogenität derselben, 
insbesondere im Bereich Verkehr, geführt hat. Es 
besteht größter Handlungsbedarf, den Feinstaub 
soweit wie möglich zu reduzieren, auch wenn die 
dafür erforderlichen Maßnahmen soziale und 
wirtschaftliche Änderungen zur Folge haben. All 
diese Initiativen zur Vorbeugung wurden im 
Rahmen der einschlägigen europäischen, staatli-
chen und Landesbestimmungen durchgeführt. In 
Absprache mit dem Land wurde die Kom-
munikation und die Information verbessert, ins-
besondere durch die Verteilung von Vignetten, die 
die Umweltkategorie der Fahrzeuge sowie die 
entsprechenden Fahrverbote festhalten, und durch 
die kostenlosen Benachrichtigung über SMS im 
Falle eines Verkehrsverbots (Aktionsplan). Das 
Amt hat außerdem im Rahmen des ICBI-
Abkommens (Initiative umweltverträgliche Treib-
stoffe - Gemeinde Parma) und des Projektes 
ERDGAS (Gemeinde Turin) die Einführung von 
Begünstigungen für den Umbau und den Ankauf 
von Fahrzeugen mit Erdgas- oder Flüssig-
gasantrieb unterstützt. 

Nel mese di ottobre è stato emesso un nuovo 
provvedimento che fissa le disposizioni di 
limitazione alla circolazione al traffico veicolare in 
materia di contenimento delle emissioni, sia nel 
settore del traffico che in quello del 
riscaldamento, fissando, nel caso in cui si 
superassero i limiti di legge (piano d’azione), le 
modalità operative d’intervento. 
 

Im Oktober wurde eine neue Maßnahme zur 
Emissionsreduzierung bezüglich Verkehr und 
Heizung ergriffen, mit der Fahrverbote und die 
Vorgehensweise bei einer ev. Überschreitung der 
gesetzlichen Grenzwerte (Aktionsplan) festgelegt 
wurden. 

Sempre nell’ambito del contenimento 
dell’inquinamento atmosferico e per il risparmio 
energetico, sono state emanate nuove 
disposizioni per l’utilizzo di impianti termici – 
temperature negli ambienti, periodi di accensione 
ed orari di utilizzo, attraverso un provvedimento 
sindacale. 

Zum Zwecke der Reduzierung der 
Luftverschmutzung und zur Steigerung der 
Energieeinsparung wurden zudem durch eine 
Verordnung des Bürgermeisters neue Vorgaben in 
Bezug auf die Benutzung von Heizungsanlagen 
und die Höchsttemperaturen in Innenräumen 
sowie die Zeiträume, in denen das Heizen zulässig 
ist, erlassen. 

Il presidio della discarica chiusa di Castel 
Firmiano e la gestione della produzione di 
percolato è stato caratterizzato nel 2007 dallo 
smaltimento di meno di 6.000  m3 di rifiuto 
liquido, prevalentemente destinato a discariche 
locali. L’esigua piovosità registrata nel corso 
dell’anno ha certamente facilitato l’opera di 
contenimento delle emergenze e di gestione del 
percolato. In ottemperanza alle disposizioni 
provinciali, il livello della vasca è stato 
costantemente mantenuto al minimo possibile ed 
è stata effettuata la manutenzione programmata 
delle condotte e la pulizia delle vasche dal 
sedime. 
 

Der Schutz der geschlossenen Mülldeponie 
bei Schloss Sigmundskron und die Kontrolle des 
Sickerwassers waren durch die Entsorgung von 
weniger als 6.000 m³ flüssigen Abfalls 
gekennzeichnet, welcher vorwiegend für lokale 
Deponien bestimmt ist. Die geringe 
Niederschlagsmenge hat die Vorbeugung von 
Notsituationen erleichtert. Um den 
Landesbestimmungen gerecht zu werden, wurde 
das Niveau des Beckens immer auf dem 
notwendigen Minimum gehalten und es wurde die 
Instandhaltung der Leitungen, die Reinigung der 
Becken von Ablagerungen vorgenommen. 

La collaborazione con la SEAB nel corso del Die Zusammenarbeit mit der SEAB hat 2007 
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2007 si è concretizzata in diverse azioni. Un 
notevole sforzo si è incentrato sull’avvio della 
raccolta differenziata della frazione organica 
presso le utenze domestiche. L’Ufficio Tutela 
Ambiente e del Territorio ha curato l’emanazione 
dei provvedimenti sindacali ed il successivo 
controllo a tappeto, inizialmente sensibilizzando la 
popolazione, e poi, in un secondo tempo, 
emanando 385 provvedimenti di diffida per il 
mancato rispetto delle disposizioni sindacali 
anzidette. La collaborazione con la SEAB nel 
corso del 2007  si è concretizzata inoltre 
nell’elaborazione della bozza del nuovo 
regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti. 
 

verschiedene Aktionen betroffen. Besondere 
Bemühungen wurden darin verwendet, die 
Biomülltrennung in den Haushalten zu starten. 
Das Amt für Umweltschutz hat die Verabschiedung 
der entsprechenden Maßnahmen von seiten des 
Bürgermeisters vorbereitet und für die 
nachfolgende flächendeckende Kontrolle gesorgt, 
zuerst durch den Start einer 
Sensibilisierungskampagne, dann durch die 
Ausstellung von 385 Verwarnungen betreffend die 
mangelnde Einhaltung der genannten Vorgaben. 
In Zusammearbeit mit der SEAB wurde zudem der 
Entwurf der neuen Verodnung für die Anwendung 
der Mülltarife erstellt. 
 

Anche nel 2007 il Centro didattico Maso UHL 
presso il Colle ha organizzato e ospitato le visite 
naturalistiche di educazione ambientale rivolte 
alle scuole (in prevalenza elementari, ma anche 
medie, superiori e materne). In convenzione con 
l’Associazione Eco si sono svolte oltre 140 uscite 
con altrettante classi. Una parte delle attività si 
sono svolte in città come la collaborazione alla 
manifestazione “Bimbi in bici”. 

Il Centro ha ospitato in primavera due mostre in 
collaborazione con l’ÖKI e l’ufficio risparmio 
energetico provinciale con la partecipazione di 16 
classi di elementari e medie.  

Per favorire l’autofinanziamento del Centro 
didattico, si è proseguito con l’affitto ad enti 
pubblici e associazioni di alcuni spazi e sale 
inutilizzate dai progetti in corso, occupandole per 
159 giornate.  

Il Comune stesso ha tenuto vari seminari, 
riunioni e corsi interni per 7 giornate. I Consigli di 
Quartiere della Cittá ed il Freizeitverein Kohlern 
vi hanno svolto assemblee e varie attività per 22 
serate. 

 
E’ proseguito con soddisfazione di entrambe le 
parti la messa a disposizione  della foresteria alla 
scuola “La Pozzanghera”. 
 

Auch im Jahr 2007 hat das Bildungszentrum 
Uhlhof auf Kohlern die Naturbesichtigungen zur 
Umwelterziehung für Schulklassen (vor allem der 
Grund-, aber auch der Mittel- und Oberschulen 
sowie Kindergärten) durchgeführt. In 
Vereinbarung mit der Vereinigung ECO wurden 
mehr als 140 Führungen mit ebenso vielen 
Klassen durchgeführt. Ein Teil der Tätigkeiten 
wurde in der Stadt durchgeführt, wie z.B. die 
Mitarbeit an der Veranstaltung „Wir Kinder 
radeln“. 

Das Zentrum hat in Zusammenarbeit mit dem 
ÖKI und dem Landesamt für Energieeinsparung 
zwei Ausstellungen beherbergt, die von 16 
Schulklassen besucht wurden.  

Um die Selbstfinanzierung des Zentrums zu 
fördern, wurden einige Räume und Säle, die nicht 
für die laufenden Projekte benötigt wurden, an 
159 Tagen an öffentliche Körperschaften und 
Vereinigungen vermietet.  

Die Gemeinde selbst hat an 7 Tagen die Räume 
für verschiedene Seminare, Zusammenkünfte und 
Kurse besetzt. Auch die Stadtviertel und der 
Freizeitverein Kohlern haben dort Versammlungen 
abgehalten und verschiedene Tätigkeiten 
durchgeführt für 22 Abendveranstaltungen. 

Das Gästehaus beim Kindergarten, das dem 
Kindergarten „Die Pfütze“ zur Verfügungen 
gestellt worden war, wurde weiterhin zur 
allgemeinen Zufriedenheit benutzt.  

La consulenza ambientale rivolta ai cittadini ha 
registrato nel 2007 oltre 1000 contatti tra 
telefonate e visite allo sportello ed ha proseguito 
il sostegno del compostaggio domestico per circa 
350 famiglie. 
Educazione ambientale: Nelle scuole, 
attraverso la convenzione con l’Ökoinstitut, si 
sono replicate le 10 unità didattiche, il 
compostaggio scolastico con 97 classi e 1700 
alunni. 
Mostre interattive: La prima metà di gennaio si 
sono svolte le guide per le mostra interattive 
“Insieme per il clima”, Più o meno rifiuti” e il 
laboratorio sull’ energia” nel centro ambientale 
“Uhl” Colle. 
Bimbi in bici: Abbiamo partecipato in 
collaborazione con l’ufficio Scuola all’iniziativa 

Die Umweltberatungsstelle für die BürgerInnen 
verzeichnete 2007 mehr als 1000 Kontakte 
(Anrufe und Gespräche an den Schaltern) und hat 
weiterhin zirka 400 Familien beim Kompostieren 
unterstützt. 

Umwelterziehung: In den Schulen wurden 
anhand der Vereinbarung mit dem Ökoinstitut in 
10 Unterrichtseinheiten wieder das Kompostieren 
in der Schule mit 97 Klassen und 1.700 Schülern 
veranschaulicht. 
Im gesamten Monat Mai wurde die Führung durch 
die interaktive Ausstellung “Zusammen für das 
Klima”, “Mehr oder weniger Abfälle” und 
“Energiewerkstätte” im Umweltzentrum Uhl auf 
Kohlern übernommen. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Unterricht 
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“Bimbi in bici” del mese di aprile con un quiz 
interattivo per 800 bambini. 
Scommettiamo che: E’ proseguito il progetto di 
risparmio energetico “Scommettiamo che”, volto 
all’educazione dei ragazzi, grazie al quale sono 
stati coinvolte 50 classi per un totale di 840 
alunni. 

Giornata senz’auto: Nel 22. settembre 2007 è 
stata ideato, organizzata e pubblicata la “Giornata 
senz’auto, con diverse iniziative singole.  

• noleggio bici gratuito  
• Funivie da Bolzano gratis 

Pieghevole elettrosmog: Elaborazione di un 
pieghevole che parla sui rischi dell’uso quotidiano 
della telefonia mobile 

Mostra sul clima e rifiuti: Mostre interattive 
nel Centro Ambientale “UHL” nella seconda metà 
di aprile. Organizzazione, montaggio e visite 
guidate delle mostre.  

Staffetta del clima: Luglio 07- Organizzazione 
della staffetta del clima. Arrivo e accoglienza a 
Bolzano con un Buffet al Eurac – Cafè. 

Scuola superiore dei Geometri: Organizzazione e 
guide della mostra sui rifiuti. Introduzione della 
raccolta differenziata della carta, dell’uso di carta 
riciclata e della rigenerazione di cartucce 
rigenerate.  

Opuscolo „Ambiente fa scuola“: Stesura, 
layout e impaginazione di un opuscolo sulle 
iniziative nel campo dell’educazione ambientale. 

Mostra interattiva “Insieme per il clima”: 
per 3 settimane a novembre nella scuola media 
A. Schweitzer. Organizzazione, montaggio e 
guide. 

 
Convegno Lega Ambiente: Il 19 ottobre, nella 
sala di rappresentanza del Comune di Bolzano in 
vicolo Gumer è stato organizzato il convegno 
Ecosistema Urbano 2008, rapporto annuale 
realizzato da Legambiente con la collaborazione 
de "il Sole 24 Ore". 
Organizzazione e svolgimento del convegno. 
Impaginazione e stampa di un volantino e 
manifesto. 
Stand informativo: con Azienda servizi sociali 
su temi ambientali (settembre 08) 

haben wir uns mit einem interaktiven Quiz für 
800 Kinder an der Initiative “Wir Kinder radeln” 
beteiligt. 

Ebenso wiederholt wurde 2007 die Veranstaltung 
„Wetten dass“, welche auf die Erziehung zur 
Energieeinsparung abzielt und an der sich 50 
Klassen und insgesamt 840 SchülerInnen beteiligt 
haben. 
Am 22. September 2007 wurde die Initiative 
“Autofreier Tag” mit folgenden Veranstaltungen 
organisiert, wobei sich das Amt um die 
entsprechende Werbung dafür gekümmert hat: 

• kostenloser Fahrradverleih 
• kostenlose Benutzung der Bozner 

Seilbahnen 

Ausstellung „Klima und Abfall-
bewirtschaftung“: Am Uhlhof fanden eine Reihe 
interaktiver Ausstellungen mit Führungen statt. 

Klimastaffel: Im Juli 2007 wurde die 
Klimastaffel organisiert. Ziel in Bozen mit 
Abschlussbuffet beim Eurac-Café. 

Oberschule für Geometer: Organisation und 
Führungen zur Ausstellung über 
Abfallbewirtschaftung. Einführung der getrennten 
Altpapiersammlung, Benutzung von Recycling-
Papier und Regeneration von Tonern.  

Broschüre „Umwelt macht Schule“: Nieder-
schrift, Layout und Ausgabe einer Broschüre über 
die Initiativen im Bereich Umwelterziehung. 

Interaktive Ausstellung „Gemeinsam für das 
Klima“: Die Ausstellung wurde an der 
Mittelschule Schweitzer organisiert. Sie dauerte 3 
Wochen lang im November 2007. 

Tagung Lega Ambiente: Am 19. Oktober fand 
im Festsaal der Gemeinde die Tagung 
„Ecosistema Urbano 2008“ statt, die in 
Zusammenarbeit mit Legambiente und „Il Sole 24 
Ore“ organisiert wurde. (Organisation und 
Durchführung der Tagung; Erstellung eines 
Flugblattes und eines Plakats). 

Informationsstand: Im September 2007 wurde 
in Zusammenarbeit mit dem BSB ein 
Informationstisch über Umweltthemen 
organisiert. 

 

Il Servizio Sportello per i diritti degli animali, 
si è fatto promotore di diverse iniziative ed 
interventi finalizzati al miglioramento della 
convivenza tra esseri umani e animali . 

Tra le attività più significative vanno annoverate: 

• Attività informativa, consulenza di sportello e 
telefonica rivolta alla cittadinanza, 
mediazione dei conflitti derivanti dalla 
presenza degli animali in Città e gestione dei 
reclami, scambio di informazioni con le 
associazioni protezionistiche e 
coinvolgimento delle stesse nella soluzione 
delle problematiche relative alla tutela degli 

Die Dienststelle „Schalter für die Rechte der 
Tiere“ hat verschiedene Initiativen und 
Maßnahmen für die Verbesserung des 
Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier 
unterstützt.  

Zu den bedeutendsten Tätigkeiten zählen 
folgende: 

• Information und Beratung der Bürger am 
Telefon und Schalter, Schlichtung von 
Konflikten wegen Tierhaltung; Verwaltung 
von Beschwerden; Austausch von 
Informationen mit den Tierschutzvereinen 
und Einbeziehung derselben bei der 
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animali. 

• Aggiornamento della sezione animali nel sito 
Internet: nuove normative, modulistica, 
informazioni di varia natura; 

• Prosecuzione della sensibilizzazione dei 
proprietari dei cani sul problema delle deiezioni 
canine con distribuzione gratuita di sacchetti ed 
affissione di manifesti;  

• Sostegno alle colonie feline con realizzazione 
di casette rifugio per gatti ed interventi specifici 
in collaborazione con i volontari. 

• Manutenzione ordinaria delle aree cani 
(pulizia, bioattivatori enzimatici, cancelli, 
attrezzature, miglioramento del verde) e stesura 
di un piano di manutenzione straordinaria di tutte 
le aree in base alle analisi dei bisogni effettuate; 
 

Lösung einschlägiger Probleme. 

• Ajourierung der Internetseite zur 
Tierhaltung: neue Regelungen, Formulare, 
Informationen verschiedener Art. 

• Sensibilisierung der Hundebesitzer für das 
Problem der Hundeexkremente durch die 
kostenlose Verteilung von Säckchen und 
die Anbringung von Plakaten 

• Schutz der Katzenpopulation durch 
Errichtung von Häuschen für Katzen und 
spezifische Aktionen in Zusammenarbeit 
mit Freiwilligen 

• ordentliche Instandhaltung der 
Hundezonen (Reinigung, enzymatische 
Bioaktivatoren, Tore, Ausstattung) und 
Abfassung eines Planes für die 
außerordentliche Instandhaltung 
sämtlicher Zonen auf der Grundlage der 
Ergebnisse der Bedürfnisanalyse 

 
 

SERVIZIO GEOLOGICO GEOLOGISCHER DIENST 

Nell’ambito degli interventi atti a tutelare il 
territorio urbanizzato dai fenomeni di dissesto 
idrogeologico da frana sono state realizzate 
diverse opere. 

Zum Schutz des Stadtgebietes vor Steinschlag 
und Erdrutsch wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

Di seguito si elencano i principali interventi 
realizzati: 
 

 

• lavori di stabilizzazione della frana 
sovrastante la via Rencio. Si è trattato di 
lavori atti a mettere in sicurezza il 
versante che sovrasta la via Rencio 
all’altezza del pub Old Rentsch, da tempo 
interessato da fenomeni di dissesto 
superficiale; 

 

• Stabilisierung der Erdrutschzone oberhalb 
von der Rentschstraße. Es wurden 
Sicherungsarbeiten zum Schutz vor 
Steingschlaggefahr am Berghang oberhalb 
der Rentschstraße auf der Höhe des Pubs 
Old Rentsch durchgeführt.  

• lavori di messa in sicurezza del versante 
roccioso sovrastante la ciclabile in località 
Ponte Adige. Si è tratta dei lavori atti a 
mettere in sicurezza il versante, 
interessato da fenomeni di caduta di 
elementi rocciosi; 

 

• Sicherungsarbeiten am Felshang oberhalb 
des Fahrradweges bei Sigmundskron zur 
Vorbeugung von Felsabstürzen und 
Steinschlägen. 

• interventi di somma urgenza di ripristino 
delle opere paramassi sovrastanti l’abitato 
di Aslago. Le barriere paramassi 
sovrastanti l’abitato di Aslago sono state 
danneggiate da massi caduti dal 
sovrastante versante roccioso, per cui è 
stato necessario provvedere all’urgente 
ripristino della funzionalità delle stesse; 

 

• Dringende Sicherheitsmaßnahmen zur 
Sanierung der Steinschutzbauten oberhalb 
von Haslach. Die Schutzbarrieren wurden 
von abgestürzten Felsen beschädigt und es 
war deshalb dringend notwendig, sie 
wieder instandzusetzen.  

• interventi di messa in sicurezza del 
versante roccioso sovrastante via Rencio. 
Si è trattato dei lavori di messa in 
sicurezza del versante sovrastante la 
strada comunale nei pressi dell’ex 
magazzino ANAS, interessata da diversi 
episodi di caduta di elementi lapidei; 

 

• Sicherung des Felshanges oberhalb von der 
Rentschstraße. Es wurden 
Sicherungsarbeiten zum Schutz vor 
Steingschlaggefahr am Berghang oberhalb 
der Gemeindestraße in der Nähe des 
ehemaligen ANS-Lagers, wo es etliche Male 
Steinschläge gegeben hatte.   
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• interventi di manutenzione ordinaria delle 
opere paramassi sui versanti circostanti la 
conca bolzanina. Si è trattato dei periodici 
e programmati interventi di manutenzione 
delle opere paramassi sui versanti che 
circondano la conca bolzanina, realizzate 
allo scopo di tutelare il centro abitato. 
L’intervento di manutenzione ha 
riguardato la porzione nord-occidentale 
della conca. 

 

• ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen an 
den Steinschlagschutzbauten an den nord-
westlichen Hängen des Bozner Talkessels, 
die periodisch durchgeführt wurden.  

Sono stati redatti i seguenti progetti, i cui lavori 
non sono ancora iniziati in attesa del contributo 
provinciale per gli interventi di tutela della 
pubblica incolumità: 
 

Es wurden folgende Projekte ausgearbeitet, deren 
Arbeiten noch nicht aufgenommen wurden, weil 
noch der entsprechende Landesbeitrag ausständig 
ist: 

• interventi di messa in sicurezza del 
versante sovrastante via S. Maurizio – II 
lotto dei lavori. Si tratta degli interventi 
atti a proteggere la strada comunale e le 
abitazioni adiacenti dal pericolo 
rappresentato dai massi che si possono 
distaccare dal versante. 

 

• Sicherungsarbeiten am Berghang oberhalb 
von der Moritzinger Straße - II Baulos. Es 
handelt sich um Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz der Gemeindestraße und der 
anliegenden Wohnungen vor 
Felssturzgefahr. 

Sono stati redatti i seguenti studi geologici, 
propedeutici alla progettazione esecutiva di opere 
di protezione: 
 

Als Vorarbeit zur Durchführungsprojektierung von 
Schutzbauten wurden folgende geologische 
Studien erstellt:  

• studio geologico del versante roccioso 
sovrastante Pié di Virgolo, lungo cui 
dovrebbe passare l’accesso Nord 
all’arginale raddoppiata. Si è trattato di 
studiare il versante, al fine di individuare 
quali pericoli possano derivare dallo 
stesso ed indicare preliminarmente quali 
opere di protezione della strada siano da 
progettare. 

 

• Geologische Studie betreffend den 
Felshang oberhalb von Untervirgl, wo die 
Nordzufahrt zur verdoppelten 
Eisackuferstraße eingerichtet werden soll. 
Ziel der Studie war die Eruierung der 
dadurch eventuell bestehenden Gefahren 
und die Angabe der zu projektierenden 
Schutzbauten. 

Proseguono le seguenti attività di monitoraggio e 
controllo: 
 

Folgende Tätigkeiten zur Überwachung und 
Kontrolle werden weitergeführt: 

• monitoraggio dei massi ed ammassi 
rocciosi potenzialmente instabili nelle 
località S. Osvaldo, Bagni di Zolfo e via 
Merano; 

 

• Überwachung des potentiell instabilen 
Materials und der Gesteinsbrocken in St. 
Oswald, Schwefelbad und Meraner Straße; 

• controllo dei versanti che circondano la 
conca bolzanina. 

 

• Kontrolle der Hänge rund um den Bozner 
Talkessel. 

È in corso di organizzazione, in collaborazione con 
la Provincia Autonoma di Bolzano, la messa a 
punto di un nuovo sistema di monitoraggio dei 
versanti rocciosi sovrastanti l’abitato di via 
Merano e via Aslago. 
 

In Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz 
Bozen wird zur Zeit die Einführung eines neuen 
Systems zur ständigen Beobachtung der Felshänge 
oberhalb der Meraner Straße und der Haslacher 
Straße organisiert. 

È stato completato il rilievo delle opere paramassi 
realizzate nel corso degli anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Die Erhebung der im Laufe der Jahre von der 
Gemeindeverwaltung errichteten  Steinschlag-
schutzbauten wurde abgeschlossen. 
 

Nell’ambito delle attività di bonifica dei siti 
inquinati sono da segnalare i seguenti interventi: 
 

Bezüglich der Tätigkeit zur Sanierung der 
verseuchten Flächen sind folgende Maßnahmen zu 
nennen: 

• bonifica del sito inquinato di via Maso 
della Pieve. È in corso di completamento 
la predisposizione della progettazione 

• Sanierung der verseuchten Fläche in der 
Pfarrhofstraße. Es läuft zur Zeit die 
endgültige Projektierung der 
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definitiva di bonifica con messa in 
sicurezza; 

 

Sanierungsarbeiten; 

• bonifica della discarica vecchia di Castel 
Firmiano. È stato completato ed 
approvato il piano di caratterizzazione del 
sito contaminato rappresentato dalla 
vecchia discarica. Nell’ambito delle attività 
necessarie allo stesso, sono stati 
realizzate diverse indagini geologiche, sia 
dirette sia indirette, e sono stati prelevati 
ed analizzati diversi campioni di terreni. 

 

• Sanierung der alten Deponie bei Schloss 
Sigmundskron. Es wurde der 
Charakterisierungsplan der verseuchten 
Fläche fertiggestellt und genehmigt. Es 
wurden zudem verschiedenen geologische 
Studien sowohl direkter als indirekter Art 
durchgeführt und Bodenproben 
entnommen und analysiert.  

• aree agricole circostanti la discarica nuova 
di Castel Firmiano. È stato completato ed 
approvato il piano di caratterizzazione dei 
terreni agricoli del Maso Gelf, adiacenti la 
suddetta discarica; 

 

• Landwirtschaftliche Flächen bei der neuen 
Deponie Sigmundskron. Es wurde der 
Charakterisierungsplan der 
landwirtschaftlichen Fläche des Gelfhofes 
fertiggestellt und genehmigt.  

• sono stati realizzati i lavori di 
smistamento delle acque provenienti dalla 
galleria ME.BO., sottostante la discarica 
vecchia di Castel Firmiano. Si è trattato 
dei lavori di raccolta, ai fini dello scarico 
in acque superficiali, delle acque bianche 
che prima venivano smaltite assieme ai 
percolati; 

 

• Durchführung der Arbeiten zur Entsorgung 
des Wassers aus dem MEBO-Tunnel, 
unterhalb der alten Deponie von Schloss 
Sigmundskron. Das Regenwasser, das 
zuvor zusammen mit dem Sickerwasser 
entsorgt wurde, fließt nun in 
Oberflächengewässern ein.  

 

• risanamento del sito inquinato Bolzano I 
(discarica chiusa di Castel Firmiano e 
discarica Collina Bolzano Sud). Prosegue 
l’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con 
la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi per il risanamento della 
discarica chiusa di Castel Firmiano e della 
Collina Bolzano Sud, condotti dalla 
Provincia. 

 

• Sanierung der verseuchten Fläche Bozen 1 
(Altlast Sigmundskron und Deponie 
Pasquali-Hügel). Die Zusammenarbeit bei 
der Planung und der Durchführung der 
Maßnahmen der Autonomen Provinz bei 
der Projektierung und Durchführung von 
Arbeiten zur Sanierung der Fläche wurde 
fortgeführt. 

Viene svolta un’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione del nuovo forno inceneritore di 
Bolzano, i cui lavori saranno finanziati dalla 
Provincia. 
 

Bezüglich der Planung des neuen 
Verbrennungsofens in Bozen (von der 
Landesverwaltung finanziert) werden die 
Tätigkeiten, in denen die Gemeindeverwaltung 
mit eingebunden wird, durchgeführt. 

Nell’ambito delle attività di tutela e studio della 
falda sita nel sottosuolo di Bolzano si segnalano: 
 

Im Rahmen der Tätigkeiten zum Schutz und 
Erforschung des Grundwasserspiegels in Bozen 
wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

• è in fase di realizzazione, in 
collaborazione con la Provincia Autonoma 
di Bolzano, il progetto di monitoraggio in 
continuo di 18 piezometri, ubicati nella 
conca bolzanina. Scopo sarà quello di 
avere una rete in grado di fornire dati 
certi ed aggiornati relativi all’andamento 
della falda freatica superficiale nel 
fondovalle. 

 

• In Zusammenarbeit mit der Autonomen 
Provinz Bozen mit der Verwirklichung des 
Projektes für die ständige Überwachung 
von 18 Piezometern im Bozner Talkessel 
begonnen. Ziel ist die Verfügbarkeit eines 
Systems, das sichere und aktualisierte 
Daten bezüglich des Grundwasserspiegels 
liefert.  

 

Si è partecipato alla redazione delle relazioni 
richieste dalla procedura VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica), ai fini della redazione 
della variante di assestamento al P.U.C. 
 

Mitwirkung bei der Erstellung der Umweltberichte 
im Rahmen der Strategischen Umweltbewertung 
zur Ausarbeitung der Übergangsvariante des BLPs. 

Nell’ambito della realizzazione del Museo delle Bezüglich des Baus des Semiruarali-Museums wird 
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Semirurali si segnala: 
 

auf Folgendes aufmerksam gemacht: 

• i lavori di realizzazione del parco sono 
stati completati. 

 

• Die Arbeiten zur Verwirklichung des Parks 
wurden abgeschlossen. 

 

 

SERVIZIO GIARDINERIA DIENSTSTELLE STADTGÄRTNEREI 

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde pubblico (ca. 1.200.000 m²) e delle 
aiuole e degli alberi lungo le strade (ca. 12.000), 
nel corso del 2007 la Giardineria Comunale ha 
anche ripiantato complessivamente 120.000 
piante da fiore nelle aiuole annuali e sui ponti. 

Die Stadtgärtnerei hat im Laufe des Jahres 2007 
neben den ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten der öffentlichen 
Grünflächen (ca. 1.200.000 m2), Straßenbeete 
und Bäume (ca. 12.000), wiederum  die jährlichen 
Blumenbeete und Brücken mit insgesamt 120.000 
blühenden Pflanzen bepflanzt. 

 
Tutti i lavori di manutenzione ordinaria (taglio 
dell’erba, abbattimenti complessi di alberi, pulizia 
delle fontane) e straordinaria (lavori di scavo, 
recinzione ecc.) sono stati appaltati a ditte 
esterne, così come la pulizia di tutto il verde 
pubblico, eseguita da tre cooperative sociali 
(Sozialcoop, il Ponte, Eureka).  
 
La manutenzione dei giochi nei parchi giochi della 
città e nelle scuole è stata ugualmente affidata ad 
una ditta specializzata, la quale effettua ogni tre 
mesi i dovuti controlli. 
Anche la pulizia di tutte le aree cani viene svolta 
da una cooperativa sociale (Il Ponte). 

Sämtliche ordentliche (Rasenmähen, schwierige 
Baumfällungen, Säubern der Brunnen) und 
außerordentliche Pflegemaßnahmen 
(Grabungsarbeiten, Umzäunungen usw.) wurden 
an externe Firmen vergeben, ebenso wie die 
Reinigung aller Grünflächen, welche von drei 
verschiedenen Sozialgenossenschaften 
(Sozialcoop, Il Ponte, Eureka) durchgeführt 
wurde.  

Die Instandhaltung der Spielgeräte in den 
Spielzonen der Stadt und in den Schulen wurde 
ebenfalls von einer spezialisierten Firma 
vorgenommen und alle drei Monate einer 
Kontrolle unterzogen. 
Auch die Reinigung aller Hundezonen erfolgte 
durch eine Sozialgenossenschaft ( Il Ponte). 
 

È da mettere in risalto, inoltre, il fatto che come 
negli ultimi anni in tutte le inchieste eseguite 
anche nell’anno 2007 dall’istituto demoscopico 
Data Media il verde pubblico è stato valutato 
positivamente da più del 90%. 

Wie bereits in den letzten Jahren hat sich auch im 
Jahre 2007 die Meinung durch sämtlichen 
Umfragen des Meinungsforschungsinstitut Data 
Media bestätigt: das öffentliche Grün wurde 
wieder mit über 90 % positiv bewertet. 
 

In collaborazione con le singole circoscrizioni sono 
stati finanziati ed eseguiti i seguenti lavori: 

In Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Stadtvierteln, wurden folgende Arbeiten finanziert 
und durchgeführt: 

Circoscrizione Don Bosco-Novacella: 

- I lavori per la sostituzione parziale della 
pavimentazione nei campi sportivi del parco 
Europa sono stati conclusi. 

- Le fasce verdi tra Via Milano e Viale Europa 
sono state completamente rinnovate e sono 
stati acquistati elementi di mobilio e 
arredamento. 

- Nella fascia verde intermedia di Viale Europa 
sono state piantate nuove piante.  

Stadtviertel Don Bosco – Neustift: 

Die Arbeiten zum teilweisen Austausch des 
Bodenbelags in den Sportplätze im Europapark 
wurden abgeschlossen 

Der Grünstreifen zwischen der Mailandstrasse und 
Europaallee wurde komplett überarbeitet, sowie 
Parkmöbel angekauft. 

Der mittlere Grünstreifen in der Europaallee 
wurde neu bepflanzt  

Circoscrizione Oltrisarco: 
 
- Acquisto di panchine e tavoli da picnic. 
 

Stadtviertel Oberau: 

Ankauf von Bänken und Picknicktischen wurde 
getätigt 
 

Circoscrizione Europa – Novacella: 

- Acquisto di fioriere per Piazza Matteotti. 

Stadtviertel Europa- Neustift: 

Ankauf von Blumenkästen für den Matteottiplatz 
wurde getätigt  
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- Acquisto di varie strutture da gioco e 
panchine. 

 

Verschiedenste Spielstrukturen und Parkbänke 
wurde angekauft. 

Gran parte dei lavori ha riguardato la 
manutenzione straordinaria di entrambe le 
passeggiate storiche:  

• sulle passeggiate del Guncina si è dovuto 
erigere un muro nuovo. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten auf 
den beiden historischen Promenaden:  
• eine Mauer musste auf der 

Gutschnapromenade neu errichtet werden  
 

Nelle aree verdi degli asili sono stati eseguiti 
diversi interventi di manutenzione straordinaria: 
Aquilone, Bambi, Biancaneve, Gulliver, Martin 
Knoller, Montessori, Vittorino e nelle scuole Alfieri 
e Manzoni. 

In den Grünzonen der Kindergärten wurden 
verschiedenste außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, u.z. in den 
Kindergärten La Fiaba, Bambi, Gulliver, Martin 
Knoller, Montessori, Vittorino, und den Schulen 
Ada Negri und Manzoni 

Nella primavera del 2007 sono state piantate 
nuove vigne in una parte del vigneto di Castel 
Roncolo.  

Im Frühjahr 2007 wurde ein Teil des Weingutes 
mit neuen  Rebstöcke bepflanzt. 
 

I seguenti lavori sono stati eseguiti durante l’anno 
2007: 

• realizzazione dell’aiuola in piazza Walther, 
ponte Talvera e davanti alla Fiera di Bolzano; 

• eliminazione delle robinie in viale Trieste; 

• sostituzione di tutti gli alberi morti all’interno 
dell’intero territorio comunale; 

• partecipazione a “Meranflora 2007” a Merano; 

• sostituzione dei vecchi alberi di Via Parma; 

• trattamento endoterapeutico degli olmi lungo 
le strade e nelle aree verdi lungo via Bari, via 
Alessandria e via Cagliari nella lotta alle 
cimici; 

• le pareti verdi antirumore lungo ll tracciato 
ferroviario ad Oltrisarco sono state potate e 
pulite; 

• una parte delle fioriere del Parco Ducale sono 
state rinnovate; 

• partecipazione ad oltre 300 manifestazioni, 
incluso il mercatino di Natale. 

250 alberi privati e pubblici sono stati oggetto di 
sopralluogo da parte dei nostri esperti e ne è 
stata controllata la sicurezza. 

Folgende nennenswerte Arbeiten wurden im 
Laufe des Jahres 2007 durchgeführt: 

• Realisierung der Blumenbeete am Walterplatz, 
der Talferbrücke und vor der Bozner Messe; 

• Entfernung der Robinien in der Trieststrasse 

• Austausch sämtlicher abgestorbener Bäume 
im gesamten Stadtgebiet   

• Beteiligung an den Blumenausstellungen 
Meranflora in Meran, 

• Teilweisen Austausch des alten 
Baumbestandes in der Parmastrasse 

• Endotherapeutische Behandlung der Ulmen in 
den Strassen bzw. Grünflächen entlang der Bari-, 
Alessandria-, und Cagliaristrasse zur 
Wanzenbekämpfung 

• Die bepflanzten Lärmschutzwände entlang der 
Zugtrasse in Oberau wurden zurückgeschnitten 
und geputzt 

• Ein Teil der Blumenbeete im Herzogpark 
wurde umgestaltet. 

• Beteiligung an über 300 Veranstaltungen, 
inklusive des Weihnachtsmarktes; 
250 private und öffentliche Bäume wurden von 
unseren Sachverständigern einem 
Lokalaugenschein unterzogen und auf deren 
Sicherheit kontrolliert. 
 

 
E’ proseguito il rinnovo del parco auto: sono stati 
acquistati quattro porter alimentati a GPL. 
 

Die sukzessive Erneuerung des Fuhrparks wurde 
fortgeführt: 4 GPL betriebene Porter wurden 
angekauft. 
 

Inoltre nel corso dell’anno 2007 sono stati 
rilasciati 163 parere relativo al R.I.E. – Riduzione 
dell’Impatto Edilizio ed almeno 1000 consulenze. 
Sono stati emesse 40 certificazioni finali (incl. 
sopralluoghi). 

Außerdem wurden im Laufe des Jahres 2007 163 
Gutachten bezüglich des Beschränkungsindex 
B.V.F ausgestellt, sowie mindestens 1.000 
Beratungen erteilt. 40 Endbescheinigungen 
inklusive Lokalaugenscheine wurden ausgestellt. 
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SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E 
PROGETTAZIONE DEL VERDE 

TECHNISCHER UMWELTDIENST UND 
DIENSTSTELLE FÜR DIE PLANUNG VON 

GRÜNFLÄCHEN 

Il Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre 
si è occupato anche delle procedure inerenti 
alcune pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e 
consulenze tecniche. 
 

Dieser Dienst hat seine Tätigkeit der 
Projektierung und der Errichtung neuer 
Grünflächen weitergeführt und spezifische 
zugewiesene Projekte betreut. Außerdem hat er 
sich durch die Abfassung von Gutachten und 
technischen Beratungen auch um einige 
Verfahren gekümmert, die mit Tätigkeiten 
zusammenhängen, welche in den 
Zuständigkeitsbereich anderer 
Verwaltungsbereiche fallen. 
 

Sono state eseguite le opere di manutenzione  del  
patrimonio silvo – pastorale del Colle, Virgolo, 
effettuando cure colturali, manutenzione dei 
sentieri. 
 

Die Instandhaltungsarbeiten in den Wald- und 
Weidebeständen auf Kohlern, Virgl wurden 
durchgeführt und Pflegemaßnahmen getroffen 
sowie die Wege instand gehalten. 
 

Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste soprattutto 
utilizzando quasi esclusivamente le risorse 
interne.  Gli interventi effettuati possono essere 
così ripartiti: 
 

Was die Investitionen anbelangt, hat der 
Umwelttechnische Dienst die Tätigkeiten zur 
Planung und Durchführung der vorgesehenen 
Arbeiten fast ausschließlich unter Nutzung 
interner Mittel durchgeführt. Die getätigten 
Eingriffe können wie folgt unterteilt werden: 

Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi: 
 

Maßnahmen für die Errichtung neuer Grünflächen 

Ai fini della realizzazione dell’area verde di Via 
Genova, è stato elaborato il progetto esecutivo 
per  l’intera  superficie ,dove tra l’altro è stata 
prevista un’area di dispersione delle acque 
piovane. Si è quindi proceduto a richiedere le 
autorizzazioni tecniche necessarie . L’intervento ,  
ha trovato sufficiente copertura economica per il  
finanziamento del primo lotto. 
 

Für die Verwirklichung der neuen Grünfläche in 
der Genuastraße wurde das Ausführungsprojekt 
für die gesamte Oberfläche ausgearbeitet, auf der 
zudem eine Dispersionsfläche für Regenwasser 
vorgesehen ist. Es wurden die entsprechenden 
technischen Ermächtigungen beantragt. Für das 
erste Los konnten die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel bereitgestellt werden. 

E’ stato realizzato un nuovo parco nel quartiere 
Don Bosco,in corrispondenza della zona 
archeologica del Convento di S. Maria in Au.La 
zona che,per anni è stata oggetto di scavi 
archeologici e dove erano ubicati gli insediamenti 
delle  ex-Semirurali è stata sistemata e dotata di 
alberature,aiuole , giochi, e consegnata al 
Quartiere. 
 

Im Stadtviertel Don Bosco (bei der 
archäologischen Zone Maria in der Au, wo 
jahrelang Ausgrabungen stattgefunden haben und 
wo die Semirurali angesiedelt waren) wurde ein 
neuer Park verwirklicht (Oberflächengestaltung, 
Bäume, Blumenbeete und Spiele) und dem 
Stadtviertel übergeben.  

E’ stato eseguito  l’intervento di sistemazione a 
verde   delle aiuole lungo il Viale Druso ,all’altezza 
del bivio Merano-Mendola,con alberature e specie 
perenni. 
Per quanto riguarda le decorazioni floreali della 
rotonda è stato stipulato un contratto di 
sponsorizzazione con il Consorzio dei Floricoltori 
dell’Alto Adige,che provvede a fornire le fioriture 
annuali.  
 

Die Beete längs der Drusustraße (bei der 
Abzweigung Mendel-Meran) wurden neu gestaltet 
(Bäume und immergrüne Pflanzen). 
Was die Blumendekoration des Kreisverkehrs 
betrifft, wurde ein Sponsoringvertrag mit dem 
Verband der Südtiroler BlumenzüchterInnen 
unterzeichnet, der jährlich die Blumen liefern 
wird. 

Sempre in Viale Druso sono state rinverdite le 
aiuole lungo la nuova  ciclabile. 
 

In der Drususstraße wurden auch die Grünstreifen 
lngs des Fahrradweges ergänzend begrünt. 

E’ stato  redatto il progetto per la zona giochi  per 
bambini all’interno del nuovo l parco della  zona di 
espansione Resia 1.È stato realizzato un campetto 

Es wurde das Projekt für die Kinderspielzone 
innerhalb des neuen Parks in der 
Erweiterungszone Reschen 1 ausgearbeitet. Es 



 232 

polivalente (calcetto,basket,etc.) e sono state 
finanziate le attrezzature per il gioco dei bambini 
tra i 2 ed i 6 anni. 
 

wurde ein Mehrzweckspielfeld (fußball, Basket 
usw.) eingerichtet und Spilanlagen für Kinder 
zwischen 2 und 6 Jahren finanziert. 

In Via Parma l’area , dietro gli impianti sportivi, è 
stato sistemata a verde,in seguito agli interventi 
di ristrutturazione. Sempre sulla stessa via  è 
stata realizzata una nuova pista ciclabile,i cui 
lavori di rinverdimento sono stati  ultimati . 
 

In der Parmastraße ist das Gelände hinter den 
Sportplätzen nach Abschluss der Umbauarbeiten 
begrünt worden. Die Arbeiten zur Anlegung von 
Grünflächen am neuen Radweg auf derselben 
Straße werden sobald wie möglich abgeschlossen. 

In centro, ,è stato istituito un Coordinamento con 
il Consiglio di Quartiere al fine di rivalutare il 
Parco Madonna ed il Parco Goethe. Sono quindi 
state elaborate alcune proposte progettuali per 
utilizzare le due aree verdi. L’ intervento di 
sistemazione del Parco Madonna è stato 
approvato e finanziato. 
 

Bzgl. Zentrum besteht nun eine Zusammenarbeit 
mit dem Stadtviertelrat, um den Marienplatz und 
den Goethepark wieder aufzuwerten. So wurden 
einige Projektvorschläge für die Verwendung der 
beiden Grünflächen ausgearbeitet. Die Maßnahme 
konnte genehmigt und finanziert werden. 
 

In “zona produttiva Bolzano Sud” grazie alla 
collaborazione con l’Ufficio Infrastrutture della 
Provincia,che ha finanziato i lavori, è stata 
eseguita la sistemazione a verde dell’area ex 
Magnesio secondo il progetto elaborato dal 
Servizio sono stati  quindi rinverditi circa 3500 
mq.  
Sempre secondo il progetto   elaborato dal 
Servizio ,sono stati realizzati i lavori di 
rinverdimento della nuova zona Ex Iveco,,sulla 
base di una convenzione stipulata dai due Enti.  
E’ stato portata a termine la sistemazione a verde 
della nuova ciclabile di Via Lancia. 
 

In der Gewerbezone Bozen Süd wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Infrastrukturen, das die Arbeiten finanziert hat, 
die Begrünung des ehem. Magnesio-Geländes 
begonnen. Laut dem von der Dienststelle 
erstellten Projekt wurden ca. 3.500 m² 
Grünflächen errichtet. 
Im Einklang mit dem von der Dienststelle 
erarbeiteten Projekt wurde  die Begrünung der 
neuen Zone des ehem. Iveco-Geländes im 
Rahmen einer von beiden Körperschaften 
abgeschlossenen Vereinbarung vorgenommen.  
Die Begrünung des neuen Radweges in der 
Lanciastraße wurde abgeschlossen.  

Nell’ambito del piano delle infrastrutture primarie 
del nuovo quartiere “Firmian”,il Servizio ha 
elaborato i progetti relativi agli impianti irrigui del 
nuovo parco e delle aree a verde pubblico .E’ 
stata seguita la progettazione e la realizzazione  
del nuovo parco e del laghetto e le altre  opere 
strutturali ad esso connesse. 
 

Bezüglich des Plans für die primären 
Erschließungsarbeiten des neuen Stadtviertels 
Firmian hat der Dienst die Projekte für die 
Bewässerungsanlagen der neuen öffentlichen 
Grünanlagen ausgearbeitet. Es wurden die 
Planung und die Verwirklichung des neuen Parks 
und des Teichs sowie der anderen damit 
zusammenhängenden Bauten betreut. 

E’ stato finanziato il secondo lotto del progetto 
per l’irrigazione centralizzata delle aree verdi 
lungo il Talvera; ciò ha permesso di 
automatizzare completamente gli impianti e di 
adacquare tutte le aree verdi lungo il fiume,con 
acqua non potabile con notevole risparmio 
ambientale ed  economico per l’Amministrazione. 
 

Mit der erfolgten Finanzierung des zweiten Loses 
des Projektes für die zentrale Bewässerungsanlage 
der Grünflächen an der Talfer können nun die 
Anlagen vollends automatisiert und sämtliche 
Grünflächen am Fluss mit Nicht-Trinkwasser 
betrieben werden, was eine beträchtliche 
umwelttechnische und wirtschaftliche Ersparnis 
bedeutet. 

Realizzazione di nuove passeggiate: 
 

Anlegung neuer Promenaden 

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per 
creare un circuito pedonale che sulle prime 
pendici montuose circondi il perimetro urbano. 
 

In den letzten Jahren hat die 
Gemeindeverwaltung zunehmend mehr 
Promenaden errichtet, um einen Rundgang für 
Fußgänger zu schaffen, der die umliegenden 
Berghänge der Stadt umfasst.  

Nel corso del 2006 sono stati ultimati  i lavori per 
la  realizzazione di  un collegamento pedonale tra 
Castel Roncolo e la passeggiata S.Osvaldo, 
passando per l’abitato di S.Pietro. E’ stato redatto 
un nuovo progetto da parte dell’Ispettorato 
Forestale  Bz 1,per sistemare il tratto 
che,partendo da quota 404 m.l.m.,della 
passeggiata S.Osvaldo,conduce al Maso Peter 
Ploner a quota  549 s.l.m.,per poi raccordarsi al 

Im Laufe des Vorjahres konnten die Arbeiten zur 
Verwirklichung einer Fußgängerverbindung von 
Schloss Runkelstein zur Oswaldpromenade durch 
die Ortschaft St. Peter fertiggestellt werden. Es 
wurde ein neues Projekt von Seiten des 
Forstinspektorats Bozen 1 erarbeitet, um den Teil 
der Oswaldpromenade, der zum Plonerhof führt 
(von 404 m ü.d.M. bis 549 m ü.d.M), zu gestalten 
und dann mit dem neuen Fußgängerzugang zu 
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nuovo accesso pedonale per Castel Roncolo. 
Purtroppo ll’intervento pur essendo stato previsto 
nel bilancio di previsione, non ha trovato 
sufficiente copertura economica per il suo 
finanziamento. 
 

Schloss Runkelstein zu verbinden. 
Obwohl die Maßnahme im Haushaltsvoranschlag 
vorgesehen war, konnten die nötigen Geldmittel 
nicht bereitsgestellt werden. 

In concomitanza con l’inaugurazione del Castel 
Firmiano è stato realizzato un nuovo percorso 
pedonale di circa 1000 ml. che dalla ciclabile per 
Appiano conduce al castello appena restaurato, 
permettendo così ai cittadini di raggiungere il 
maniero senza utilizzare l’automobile . 

Anlässlich der Eröffnung von Schloss 
Sigmundskron wurde ein neuer Fußgängerweg 
von zirka 1 km Länge verwirklicht, der es 
ermöglicht, vom Fahrradweg aus, der nach Eppan 
führt, ohne Auto bis zum kürzlich restaurierten 
Schloss zu gelangen. 
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UFFICIO PIANIFICAZIONE SOCIALE AMT FÜR SOZIALPLANUNG 

Nel corso del 2007 l’Ufficio Pianificazione Sociale 
ha dato continuità alla sua attività istituzionale, 
occupandosi della programmazione dei servizi 
sociali cittadini, dell’aggiornamento e gestione 
degli strumenti di pianificazione sociale, 
ponendosi come coordinamento con il mondo del 
volontariato, del privato sociale e della 
cooperazione che operano in ambito sociale. 

Im Laufe des Jahres 2007 hat das Amt für 
Sozialplanung seine institutionelle Tätigkeit durch 
die Planung der städtischen Sozialdienste und die 
Aktualisierung bzw. Umsetzung der Ressourcen 
für die Sozialplanung weiter fortgesetzt. Dieses 
Amt diente als Verbindungsstelle mit den 
gemeinnützigen Vereinen, den im sozialen Bereich 
tätigen Privaten und den sozialen 
Genossenschaften. 
 

Così come previsto dal Piano Sociale per la 
Qualità della Vita e dal Piano di Sviluppo 
Strategico - Idee 2015 - l’Ufficio ha proseguito 
nella sua attività di pianificazione attraverso la 
redazione dei Piani di Settore, strumenti 
indispensabili per una corretta pianificazione dei 
servizi sociali. 
Sono stati ultimati e presentati: 
a) il Piano di settore Prima Infanzia: documento  
contenente un'analisi dettagliata dell'attuale 
sistema dei servizi alla prima infanzia presenti sul 
territorio cittadino e le strategie di intervento da 
attuare nei prossimi anni per rispondere alle 
problematicità, inerenti al settore. 
b) Piano di settore Anziani: offre un’analisi dei 
dati socio demografici e dei servizi e dei progetti 
a favore della popolazione anziana che saranno 
attivati in città. 
c) Piano di settore Sociopsichiatria: documento 
che contiene un'analisi dettagliata delle modalità 
operative delle strutture e dei servizi 
sovradistrettuali presenti sul territorio cittadino e 
le strategie di intervento e le proposte di 
miglioramento, inerenti al settore della 
sociopsichiatria. 
d) Piano di settore Inclusione Sociale: documento 
suddiviso in tre sezioni distinte (senza fissa 
dimora, minori stranieri non accompagnati, Sinti 
e Rom. 

Wie vom Sozialplan für die Lebensqualität und 
vom Strategischen Entwicklungsplan – Ideen 2015 
vorgesehen, hat das Amt für Sozialplanung seine 
Planungstätigkeit durch die Erstellung der 
Fachpläne fortgesetzt, die als unerlässliche Mittel 
für eine korrekte Planung der Sozialdienste 
anzusehen sind. 
Es wurden fertig- und vorgestellt: 
a) der Fachplan für Kleinkinder: er beinhaltet eine 
detaillierte Analyse des aktuellen Systems der 
bestehenden Dienste für Kleinkinder auf dem 
Gemeindegebiet, und die in den nächsten Jahren 
umzusetzenden strategischen Maßnahmen, um 
den hervorgehobenen Problemen 
entgegenzuwirken; 
b) der Fachplan für Senioren: er bietet eine 
Analyse der soziodemographischen Daten sowie 
der Dienste und Projekte, die zugunsten der 
Senioren umgesetzt werden; 
c) der Fachplan für Soziopsychiatrie: er beinhaltet 
eine detaillierte Analyse des aktuellen Systems 
der bestehenden Dienste, die das gesamte Bozner 
Stadtgebiet umfassen, eine Analyse der 
Arbeitsmodalitäten der Sprengel, die Resultate 
der Umfrage mit den kritischen Punkten, die 
strategischen Maßnahmen und die 
Verbesserungsvorschläge im Bereich der 
Soziopsychiatrie; 
d) der Fachplan für soziale Eingliederung: er 
gliedert sich in drei Teile (Obdachlose), 
unbegleitete ausländische Minderjährige, 
Sinti und Roma). 

 

L’Osservatorio sulle politiche della qualità 
della vita che opera nell’ambito dell’Ufficio ha 
concluso nel corso del 2007 il primo anno di 
operatività portando a termine il mandato di 
ricerca attribuitogli dalla Giunta e presentando gli 
esiti dei tre sottoindicati rapporti anche al 
Consiglio Comunale. 
1. “Presenza assenza degli immigrati”: indagine 
qualitativa promossa insieme all’Assessorato alla 
Partecipazione del Comune di Bolzano e curata 
dallo Studio Res di Trento. La ricerca si è svolta 

Die Beobachtungsstelle der Lebensqualität für die 
Sozialpolitik hat im Laufe des Jahres 2007 das 
erste Tätigkeitsjahr abgeschlossen und den vom 
Stadtrat erteilten Studienauftrag fertiggestellt. Die 
Ergebnisse der drei Themenbereiche der Studie 
wurden auch dem Gemeinderat vorgestellt. 
1. „Präsenz und Wahrnehmung der Einwanderer“: 
Die Untersuchung wurde zusammen mit dem 
Assessorat für Bürgerbeteiligung der Gemeinde 
Bozen ins Leben gerufen und vom Studio Res aus 
Trient durchgeführt. Es wurden die drei 



 235 

su tre quartieri della città: Don Bosco, Oltrisarco 
Aslago e Centro Piani Rencio adottando la 
metodologia dei focus group ai quali hanno preso 
parte rappresentanti di enti pubblici, scuole, 
associazioni, parrocchie, centri civici e Consulta 
Immigrati di Bolzano; 
2. “Forme della vulnerabilità sociale a Bolzano”: 
l’indagine si è svolta in collaborazione con la 
Scuola Provinciale per le Professioni Sociali di 
Bolzano attraverso interviste in profondità rivolte 
a tre target (minori stranieri ricongiunti, 
padri/madri soli/e, famiglie numerose); 
3. il questionario esplorativo sui “carichi 
familiari”, sondaggio su un campione della 
popolazione di Bolzano effettuato con lo 
strumento del City Monitor curato dalla Società 
Ekma Ricerche di Milano. 
 
 
Nell’ambito del tavolo permanente composto 
dai rappresentanti delle centrali cooperative, 
sono stati consolidati e strutturati gli 
appuntamenti di concertazione che hanno portato 
tra il resto all’organizzazione di interventi di 
divulgazione dell’apporto cooperativo offerto a 
livello locale rivolti ai dirigenti del Comune di 
Bolzano e di informazione e di pubblicizzazione 
alla cittadinanza attraverso il sito internet del 
Comune. 
Si è inoltre avviato un confronto per definire una 
piattaforma di clausole sociali da inserire nei 
bandi di appalto per servizi e forniture comunali 
effettuando una parallela ricognizione interna al 
Comune ed alle Aziende Seab e ASSB sul grado 
di collaborazione raggiunto con le cooperative di 
tipo A e B.  
 
 
 
 
 
E’ stato inoltre istituito con decisione 
del.11.07.2007. un tavolo con le OO.SS. dei 
Pensionati maggiormente rappresentative quale 
strumento di informazione e confronto a 
carattere consultivo che ha portato alla 
sottoscrizione di un protocollo d’Intesa in data 
01.10.2007. 
 

Stadtviertel Don Bosco, Haslach-Oberau und 
Zentrum-Bozner Boden-Rentsch untersucht; dabei 
wurde die Methode der Focus Groups angewandt, 
denen Vertreter öffentlicher Körperschaften, von 
Schulen, Vereinen, Pfarreien, Bürgerzentren und 
des Ausländerbeirates von Bozen angehören. 
2. „Formen der sozialen Vulnerabilität in Bozen“: 
die Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit 
der Landesberufsschule für soziale Berufe von 
Bozen mittels eingehender Interviews an drei 
Zielgruppen (ausländische Minderjährige bei 
Familienzusammenführung, alleinerziehende 
Väter/Mütter, kinderreiche Familien) durchgeführt. 
3. Bei der Umfrage zur „Familienarbeit“ wurden 
stichprobenartig Familien aus Bozen befragt; die 
Untersuchung wurde mittels City Monitor der 
Gesellschaft Ekma Ricerche aus Mailand 
durchgeführt. 
 
Im Rahmen eines Verhandlungstisches, der sich 
aus den Vertretern der 
Genossenschaftszentralen zusammensetzt, 
wurden die Termine zur Konzertierung der 
Interessen festgelegt und eingeteilt; dadurch 
konnten Maßnahmen zur Bekanntmachung des 
Angebotes der Genossenschaften auf lokaler 
Ebene unter den Führungskräften der Gemeinde 
Bozen einerseits sowie Informations- und 
Werbemaßnahmen für die Stadtbevölkerung auf 
der Gemeinde-Webseite andererseits organisiert 
werden. 
Es wurden Treffen zur Ausarbeitung einer Basis 
von Sozialklauseln, die in die Ausschreibungen der 
Auftragsvergaben für Gemeindedienste und –
lieferungen einzufügen sind, ins Leben gerufen; 
durch  eine in der Gemeinde und in der Seab 
sowie im BSB parallel durchgeführte Untersuchung 
wurde dabei der mit den Genossenschaften vom 
Typ A und B erreichte Kooperationsgrad in 
Erfahrung gebracht. 
 
Mit Entscheidung vom 11.07.2007 wurden 
außerdem regelmäßige Treffen mit den 
mitgliedsstärksten Gewerkschaften der 
Rentner zum Informationsaustausch eingeführt, 
die zur Unterzeichnung eines 
Vereinbarungsprotokolls am 01.10.2007 geführt 
haben. 

L’Ufficio si è inoltre attivato in relazione a diversi 
obiettivi strategici per la città, tra i quali, quello a 
maggior impatto innovativo del progetto 
“Abitare sicuri” finalizzato a facilitare la 
permanenza dell’anziano/a in sicurezza e 
autonomia nella propria casa ma anche di 
prevenzione contro la solitudine.  
A questo scopo è stata allestita una demo presso 
gli alloggi protetti di Via Vintler dove i diversi 
partner del progetto hanno potuto verificare la 
funzionalità di tale tecnologia. 
 
 
 
 
E’ stata organizzata la festa di inaugurazione 

Das Amt war außerdem bei der Umsetzung 
verschiedener strategischer Zielsetzungen 
beteiligt, darunter befindet sich auch das Projekt 
mit dem gewiss größten Innovationsgrad 
„Sicheres Wohnen“: das Wohnen der älteren 
Personen in der eigenen Wohnung soll in 
Sicherheit und Selbständigkeit erleichtert werden; 
außerdem soll dadurch der Einsamkeit dieser 
Personen vorgebeugt werden. Zu diesem Zweck 
wurde in den geschützten Wohnungen in der 
Vintlerstraße eine veranschaulichende Umsetzung 
des Projekts eingerichtet, wo die verschiedenen 
Projektpartner die Funktionalität der eingesetzten 
Technologie überprüfen konnten. 
 
Es wurde die Einweihungsfeier der geschützten 
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degli alloggi protetti di Via Vintler nell’ambito 
della quale è stato distribuita la pubblicazione che 
ha raccolto i materiali elaborati sia a livello 
tecnico che concettuale che stanno alla base del 
progetto. 
 
L’Ufficio ha pubblicato “Diogene”, una guida 
informativa che contiene in forma semplice e 
sintetica tutte le indicazioni, consigli e recapiti 
utili per le persone anziane che è stata inviata a 
ca 14.000 anzianie/i della città.  
 
Il 19 gennaio 2007 ha avuto luogo la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa con la 
Federazione Provinciale per le Associazioni 
Sociali allo scopo di proseguire la partecipazione 
attiva della Federazione alle iniziative inerenti le 
Politiche Sociali del Comune di Bolzano e per 
garantire il reciproco coinvolgimento e la  
collaborazione nelle diverse iniziative istituzionali 
per la definizione di criteri e di sviluppo di qualità 
per i settori della pubblica utilità. 
In collaborazione con la Federazione provinciale 
delle Associazioni sociali è stata organizzata in 
data 02.10.2007 una giornata di sensibilizzazione 
sulle barriere architettoniche. 

Wohnungen in der Vintlerstraße ausgerichtet; 
anlässlich des Festes wurde die Publikation 
verteilt, in welcher die dem Projekt zugrunde 
liegenden technischen Details und Ideen enthalten 
sind. 
 
Das Amt hat außerdem den Wegweiser 
„Diogenes“ veröffentlicht, der auf einfache und 
bündige Weise Informationen, Tipps und nützliche 
Nummern für die Seniorinnen und Senioren 
enthalten und an etwa 14.000 Personen Bozens 
zugeschickt wurde. 
 
Am 19. Jänner 2007 wurde das 
Vereinbarungsprotokoll mit dem 
Dachverband der Sozialverbände Südtirols 
unterzeichnet. Darin wurde die Fortführung der 
aktiven Teilnahme des Dachverbandes an den 
Initiativen im Bereich der Sozialpolitik der 
Gemeinde Bozen festgehalten. Es sollen die 
gegenseitige Miteinbeziehung sowie die 
Zusammenarbeit in den verschiedenen Initiativen 
für die Festlegung der Kriterien und 
Qualitätsentwicklung für die Bereiche öffentlichen 
Nutzens gewährleistet werden. 
In Zusammenarbeit mit dem Dachverband der 
Sozialverbände Südtirols wurde am 02.10.2007 
ein Tag zur Sensibilisierung für die 
architektonischen Barrieren organisiert. 

Oltre all’ordinaria attività di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione locale sui temi 
sociali, è stato messo a regime il progetto 
denominato “Pronto Fresco/Frisch und Gut - 
Condividere i bisogni per condividere il senso 
della vita” che si è sostanziato nel corso del 
primo anno di operatività nel sistematico ritiro 
delle eccedenze alimentari di 100.061,00 kg di 
prodotti freschi (per un controvalore in merce 
stimabile attorno ai 411.250,71 Euro) rimasti 
invenduti per le ragioni più varie (una data di 
scadenza ravvicinata, la confezione danneggiata), 
dalla grande distribuzione (Aspiag 5 punti vendita 
e Omniscom)  presso i punti vendita dislocati sul 
territorio del Comune di Bolzano e 13 aziende, 
attraverso la creazione di una rete di ritiro ed una 
redistribuzione degli stessi prodotti ad 11 Enti ed 
Associazioni di volontariato che operano sul 
territorio comunale che assistono in forma diretta 
circa 1850 persone in stato di indigenza. 

Neben der ordentlichen Tätigkeit der Information 
und Sensibilisierung der Bevölkerung für soziale 
Themen hat das Amt das Projekt „Frisch und 
gut/Pronto Fresco“ eingeleitet, das im ersten 
Jahr die systematische Weiterleitung von 
100.061,00 kg an frischen Lebensmitteln (zu 
einem Gegenwert von schätzweise 411.250,71 
Euro) des Großhandels (Aspiag 5 Verkaufsstellen 
und Omniscom) vorsieht, die aus verschiedensten 
Gründen (kurz vor Verfalltermin, beschädigte 
Verpackung usw.) in den Geschäften in Bozen  
und in 13 Betrieben nicht verkauft wurden. Zu 
diesem Zweck wird ein Verteilungsnetz  
aufgebaut, das die Lebensmittel abholt und an 11 
gemeinnützige Körperschaften oder Vereine 
weiterleitet, die in Bozen tätig sind und 1850 
bedürftige Personen direkt betreuen.  
 

L’Ufficio ha garantito le funzioni di segreteria 
amministrativa alla Consulta degli immigrati 
del Comune di Bolzano ed ha supportato i 
membri della Consulta nell’organizzazione del 
Forum “Immigrazione e Partecipazione” che si è 
svolto in data 26 maggio 2007 nella Sala di 
Rappresentanza del Comune di Bolzano e che ha 
visto l’intervento di rappresentanti degli enti 
locali e dell’Associazionismo che operano in tale 
ambito. 
 
Da 6 anni l’Ufficio aggiorna un folder di 
orientamento sull’offerta formativa rivolta ai/lle 
nuovi/e concittadini/e immigrati/e : il documento 
riporta le iniziative promosse in città da 
associazioni di stranieri, volontariato, agenzie 

Das Amt hat als Verwaltungssekretariat des 
Ausländerbeirates der Gemeinde Bozen fungiert 
und die Beiratsmitglieder bei der Ausrichtung des 
Forums „Einwanderung und Teilnahme“ 
unterstützt, das am 26. Mai 2007 im Festsaal der 
Gemeinde Bozen über die Bühne gegangen ist und 
an welchem Vertreter von örtlichen 
Körperschaften sowie Vereinen, die in diesem 
Bereich tätig sind, teilgenommen haben.  
 
Seit 6 Jahren aktualisiert das Amt eine Broschüre 
mit Informationen über das Ausbildungsangebot 
für die neuen ausländischen MitbürgerInnen: darin 
werden die in Bozen organisierten Initiativen von 
Ausländervereinen, ehrenamtlichen Vereinen, 
Berufsagenturen, öffentlichen Körperschaften und 
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formative, enti pubblici ed associazioni per 
immigrati. 

Vereinigungen für Ausländer angeführt. 

E’ stata realizzata la quinta edizione del 
Mercatino di Natale della Solidarietà animato 
da 33 associazioni di volontariato, laboratori 
protetti e cooperative sociali. I proventi realizzati 
finanzieranno iniziative locali sociali e sanitarie, 
progetti di inserimento lavorativo di persone in 
situazione di svantaggio ed anche progetti di 
cooperazione allo sviluppo. 

Zudem wurde zum fünften Mal der 
Weihnachtsmarkt der gemeinnützigen 
Vereine organisiert, an welchem 33 
ehrenamtliche Vereine, geschütze Werkstätten 
und Sozialgenossenschaften teilgenommen haben. 
Die Einnahmen sollen der Finanzierung von 
lokalen Initiativen im Bereich des Sozialen und der 
Gesundheit, von Projekten zur beruflichen 
Eingliederung von benachteiligten Personen sowie 
von Projekten zur Entwicklungskooperation. 
 

Rispetto all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 
l’Ufficio ha continuato a svolgere la sua funzione 
di interfaccia rispetto agli organi istituzionali del 
Comune e funzione di raccordo con gli altri Uffici 
comunali, assicurando il flusso delle risorse 
economiche, l’aggiornamento delle tariffe dei 
servizi sociali non delegati dalla Provincia, 
emendamenti di regolamenti dei servizi, ecc. e 
supportando l’attività di identificazione delle linee 
di politica sociale, all’ente strumentale da parte 
del Comune di Bolzano 

Was den Betrieb für Sozialdienste Bozen 
anbelangt, hat dieses Amt seine Tätigkeit als 
Schnittstelle zwischen den institutionellen 
Organen der Gemeinde sowie als 
Verbindungsstelle mit den anderen 
Gemeindeämtern fortgesetzt; dabei wurden die 
wirtschaftlichen Ressourcen gewährleistet, die 
Aktualisierung der Tarife der Sozialdienste, die 
nicht an das Land übertragen wurden, sowie 
Abänderungen an den Verordnungen 
vorgenommen. Weiters wurde die Festlegung der 
Leitlinien für die Sozialpolitik unterstützt, welche 
die Gemeinde Bozen der ausführenden 
Körperschaft vorgibt. 
 

In coerenza con gli obiettivi e le strategie di 
intervento previste nel Piano Sociale per la 
Qualità della Vita della Città di Bolzano si è data 
continuità all’attività di erogazione di contributi 
a sostegno delle attività, iniziative e 
manifestazioni nel settore socio-sanitario: 
402.052,00 Euro erogati a beneficio di 77 realtà 
associative. 
 

Im Einklang mit den Zielsetzungen und den 
Maßnahmenstrategien, welche vom Sozialplan der 
Stadt Bozen vorgesehen sind, wurde die Vergabe 
von Beiträgen zur Unterstützung von Tätigkeiten 
und Veranstaltungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich fortgesetzt: 402.052,00 Euro 
zugunsten 77 Vereinigungen. 

Nel corso dell’anno sono stati seguiti i seguenti 
interventi di investimento: 
- la progettazione del nucleo Alzheimer presso 
la Casa di Riposo Don Bosco 
- la progettazione della ristrutturazione della 
Casa di Riposo di Via Roggia 
sono stati infine erogati 30.000,00 Euro a titolo 
di contributi a finanziamento di progetti di 
investimento minori presentati a sette realtà del 
terzo settore. 

Im Laufe des Jahres wurden die folgenden 
Investitionsmaßnahmen getätigt: 
- das Projekt über eine Struktur für Alzheimer-
Patienten im Altenheim Don Bosco 

- das Projekt zum Umbau des Altenheimes in der 
Rauschertorgasse 

Es wurden schließlich 30.000,00 Euro als 
Finanzierungsbeiträge für kleinere Projekte 
ausbezahlt, die für sieben Vereinigungen im 
Dritten Sektor bestimmt sind. 

 
 

UFFICIO FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTU’  AMT FÜR FAMILIE FRAU UND JUGEND 

  
ATTIVITA` A FAVORE DELLA FAMIGLIA E 

DELLA COMUNITA’ 
TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FAMILIE UND 

DER GEMEINSCHAFT 

  
Spazi di promozione e sviluppo della 
comunità 

Unterstützung und Entwicklung der 
Gemeinschaft 

  
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività dei 
centri di promozione territoriale finanziati 
attraverso contributi e coordinati dall’ufficio 
(casetta del Parco Mignone gestita 
dall’associazione VKE, Elki presso maso 

Im Laufe des Vorjahres wurden die Tätigkeiten der 
Zentren für die territoriale Förderung 
weitergeführt, die mit Beiträgen finanziert und vom 
Amt koordiniert werden (vom VKE verwaltetes 
Häuschen im Mignone-Park, Elki im Premstallerhof, 
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Premstaller, La Rotonda a Don Bosco e Svi.co.land 
nel quartiere Ortles gestite entrambe 
dall’associazione La Vispa Teresa). 

La Rotonda in Don Bosco und Svi.co.land im Ortler-
Viertel, welche beide vom Verein La Vispa Teresa 
geführt werden). 
 

Sono state promosse iniziative rivolte alle 
famiglie come la “settimana della famiglia” in 
occasione della giornata nazionale, la festa delle 
nonne e dei nonni e il progetto “Donne e trame”. 
Inoltre sono proseguiti gli incontri del gruppo di 
lavoro sullo sviluppo di comunità in zona Ortles 
in cui sono stati monitorati e valutati gli interventi 
a favore della comunità di quel quartiere. 
E’ stata completata la stesura dello studio “Ipotesi 
per  un progetto di sviluppo di comunità per la 
città di Bolzano: linee guida a carattere 
pedagogico”, approvato dalla Giunta, che 
costituisce uno strumento di indirizzo per 
l’ampliamento e la strutturazione degli interventi in 
questo specifico ambito. 

Für Familien fanden mehrere Initiativen statt, wie 
die „Familienwoche“, das Fest für Großeltern und 
das Projekt „Frauen-Sachen“. 
In der Ortler-Zone hat sich die Arbeitsgruppe für 
die Entwicklung einer Gemeinschaft mehrmals 
getroffen, um die Tätigkeiten zur Förderung einer 
Gemeinschaft zu überprüfen und zu evaluieren. 
Die Studie „Ipotesi per un progetto di sviluppo di 
comunità per la città di Bolzano: linee guida a 
carattere pedagogico”, welche vom 
Gemeindeausschuss genehmigt wurde und ein 
Grundsatzpapier für den Ausbau und die 
Organisation der in diesem Bereich vorgesehenen 
Maßnahmen darstellt, konnte abgeschlossen 
werden.   

Per offrire un supporto informativo semplice ma 
esaustivo ai neo-genitori è stata realizzata la 
pubblicazione “Nascere a Bolzano”, che costituisce 
un’ulteriore azione prevista dal Piano di settore 
prima infanzia. Ad ogni neo – genitore al momento 
della comunicazione della avvenuta nascita del/la 
figlio/o viene consegnata la pubblicazione che 
contiene indicazioni sia sugli aspetti relativi ai 
primi mesi di vita del bimbo, sia sui servizi alla 
prima infanzia presenti in città. 

Um den neuen Eltern mit nützlichen und einfachen 
Informationen Hilfestellung zu leisten, wurde die 
Broschüre „Geboren in Bozen“ herausgegeben, wie 
dies im Fachplan für Kleinkinder vorgesehen ist. 
Allen neuen Eltern wird bei der Neuanmeldung 
eines Kindes die Veröffentlichung ausgehändigt, 
welche Informationen über verschiedene Aspekte 
der ersten Lebensmonate eines Kindes und über die 
in der Stadt angebotenen Dienste für Kleinkinder 
enthält.  

In seguito ad attenta analisi e verifica dei bisogni, 
è stato organizzato un percorso di 
approfondimento delle tematiche inerenti al 
matrimonio e alla vita di coppia rivolto alle 
cittadine e ai cittadini; i temi trattati sono stati 
analizzati dal punto di vista legale e da quello 
psicologico. L’iniziativa è stata ampiamente 
apprezzata ed è stata oggetto d’interesse da parte 
dei media a livello nazionale. 

Nach sorgfältiger Analyse und Überprüfung der 
Erfordernisse wurden öffentliche Veranstaltungen 
zur Vertiefung der mit einer Eheschließung oder 
einer Lebenspartnerschaft verbundenen 
Themenbereiche organisiert. Die behandelten 
Themen wurden sowohl vom rechtlichen als auch 
vom psychologischen Standpunkt her beleuchtet. 
Die Initiative hat bei den Bürger/-innen großen 
Anklang gefunden und wurde auch von der Presse 
auf nationaler Ebene gewürdigt.  
 

Infine è stata assegnata al Comune dal Ministero 
delle politiche della famiglia la menzione speciale 
del Premio “Amico della famiglia 2007” e il 
premio di € 30.000,00 per tre progetti: il Piano di 
settore prima infanzia per la realizzazione di un 
sistema integrato di servizi, la pubblicazione 
“Nascere a Bolzano” e gli incontri sul tema del 
matrimonio e della vita di coppia. 

Die Gemeinde Bozen wurde bei dem von der ital. 
Regierung eingeführten Wettbewerb „Freund der 
Familie - Amico della famiglia 2007“ für 3 Projekte 
zur Unterstützung der Familien mit einem Preis 
von 30.000 Euro ausgezeichnet, u.z. für den 
Fachplan für Kleinkinder, die Broschüre „Geboren in 
Bozen“ und die Veranstaltungsreihe zum Thema 
Ehe und Lebenspartnerschaft. 
  

Il Centro Famiglie di Maso Premstaller ha 
proseguito l’attività iniziata nell’anno 2003, 
offrendo il servizio apprezzato sia dai residenti del 
quartiere Piani che ne usufruiscono 
quotidianamente sia da tutti i cittadini di Bolzano 
che frequentano la struttura nei momenti di festa e 
di intrattenimento organizzati nel corso dell’anno. 

Das Familienzentrum Premstallerhof hat seine 
im Jahr 2003 aufgenommene Tätigkeit fortgesetzt. 
Die angebotenen Dienste werden täglich von den 
Ansässigen des Stadtviertels Bozner Boden sowie 
von Familien aus der ganzen Stadt in Anspruch 
genommen, die das Zentrum zum Anlass von 
Veranstaltungen oder Unterhaltungsprogrammen 
das ganze Jahr über  besuchen. 

  
Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Famiglia 

Beiträge zur Förderung von Tätigkeiten 
zugunsten der Familie 

Anche nell’anno 2007, nei limiti degli stanziamenti, 
sono stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della famiglia. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti innovativi volti ad 

Auch im Jahr 2007 wurden im Rahmen der 
bereitgestellten finanziellen Mittel die Vereine, 
welche Initiativen zugunsten der Familien 
organisieren, finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, 
die Pläne und Projekte zur Gewährleistung und 
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assicurare e promuovere opportunità per le 
famiglie ed a quelle che operano in città a favore di 
una reale cultura della partecipazione valorizzando 
ogni iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 
 

Förderung der Chancen für die Familien 
durchführen und in der Stadt Bozen eine 
tatsächliche Kultur der Teilnahme anstreben, wurde 
größere Bedeutung beigemessen. 
 

  
Settore dei servizi alla prima infanzia Bereich Kleinkinder  
Dal primo gennaio 2007 è stata delegata all’ASSB 
la competenza in materia di microstrutture per la 
prima infanzia, primo passo per la realizzazione di 
un sistema integrato di servizi 0/3 anni. 

Mit Beginn des Jahres 2007 wurden als 1. Schritt 
zur Schaffung eines einheitlichen Dienstsystems für 
Kinder von 0-3 Jahren die Zuständigkeiten für 
die Kinderhorte dem BSB übergeben. 
 

Sono stati organizzati nel corso dell’anno vari 
momenti di confronto con i soggetti gestori dei 
servizi pubblici e privati in cui si sono affrontate le 
principali criticità inerenti in particolare ai costi dei 
servizi e alle tariffe orarie a carico degli utenti. 

2007 fanden mehrere Gesprächsrunden mit den 
Betreibern öffentlicher und privater Dienste statt, 
bei denen die vorrangigen Schwachstellen 
insbesondere bzgl. der Dienstkosten und der 
Stundentarife erörtert wurden. 
  

È stata terminata la rendicontazione dei contributi 
provinciali a sostegno delle microstrutture erogati 
per l’anno di gestione 2006. 

Die Rechnungslegung der fürs Jahr 2006 
ausgezahlten Landesbeiträge zur Unterstützung der 
Kleinstrukturen wurde abgeschlossen. 

Si è infine ritenuto opportuno dare riscontro alle 
esigenze del quartiere Oltrisarco prevedendo e 
realizzando l’apertura da parte della Cooperativa 
Casa Bimbo Tagesmütter di una microstruttura 
con un notevole sforzo finanziario peraltro non 
preventivato. 

Um den Erfordernissen des Stadtviertels Oberau 
gerecht zu werden, wurde von der Tagesmütter-
Genossenschaft ein Kinderhort eröffnet, was mit 
einem enormen und dazu nicht vorgesehenen 
finanziellen Aufwand verbunden war. 

 

ATTIVITA’ A FAVORE DELLE DONNE TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER  FRAUEN 
  
L’attività del settore donna è rivolta principalmente 
a: 

Die Tätigkeit des Bereiches Frau richtet sich 
nach folgenden Grundsätzen: 
 

1. Progettazione di iniziative per la 
diffusione e per la valorizzazione di una 
cultura di genere condivisa 

1. Planung von Initiativen zur Verbreitung und 
Förderung einer genderspezifischen Kultur  

 
2. Lavoro di rete con enti e associazioni del 

territorio per la realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
ruolo sociale della donna e sulle tematiche 
femminili 

2. vernetzte Zusammenarbeit mit den auf 
dem Stadtgebiet tätigen Körperschaften und 
Vereinen zur Durchführung einer Sensibili-
sierungskampagne über die gesellschaftliche Rolle 
der Frau und frauenspezifische Themen  

3. Promozione di strumenti per aumentare la 
partecipazione e il coinvolgimento delle 
donne in tutti gli ambiti della vita pubblica 

3. Förderung von Maßnahmen, durch welche die 
Beteiligung und die Einbeziehung der Frauen in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
verbessert werden 

4. Sostegno dell’associazionismo femminile 4. Unterstützung von Frauenvereinen. 
  
Si indicano inoltre di seguito alcune delle iniziative 
di maggior rilievo sostenute durante l’anno: 

Nachstehend werden einige der wichtigsten im 
Vorjahr durchgeführten Veranstaltungen 
angeführt: 

  
8 marzo 2007 8. März 2007 
E’ stata organizzata la “Fiera della professioni non 
tipicamente femminili”, rivolta alle giovani 
studentesse delle medie inferiori, per favorire una 
loro scelta professionale libera dai condizionamenti 
culturali legati ai tradizionali ruoli di genere. 
All’interno del tendone allestito anche quest’anno 
in piazza Parrocchia, in collaborazione con la 
Formazione Professionale italiana e tedesca e con 
diverse associazioni , durante l’arco di 2 giornate 
sono state mostrate le seguenti professioni non 
tipicamente femminili: lavorazione ceramica, 

Am Pfarrplatz fand 2 Tage lang eine „Arbeitsbörse 
für Mädchen statt“, um Mädchen - insbesondere 
Mittelschülerinnen - „frauenuntypische“ Berufe 
näher zu bringen und sie dazu anzuregen, ihre 
Berufswahl frei von kulturellen und traditionellen 
Bindungen und Vorstellungen zu treffen. In 
Zusammenarbeit mit der Berufsschule und 
verschiedenen Vereinen konnten an interaktiven 
Stands folgende Berufe ausprobiert werden: 
Keramikerin, Glasbläserin, bautechnische 
Zeichnerin, Mediengestalterin für Digital- und 
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soffiatura a caldo del vetro, disegno edile, 
elaborazione grafica di foto digitali e di poster, bar-
women. Si è proposto anche un programma di 
incontri di approfondimento e una festa serale 
centrata sulla danza e sulla espressività corporea. 
Alla Fiera hanno partecipato n. 9 scuole con n. 30 
ragazze per dare dimostrazioni pratiche delle 
diverse professioni e n. 150 studenti/esse hanno 
visitato e sperimentato le diverse proposte; il 
programma di contorno è stato realizzato in 
collaborazione con n. 19 servizi e associazioni di 
settore ed è stato frequentato da ca. n. 200 
visitatori/trici. 

Printmedien und Barkeeperin. Es wurden auch 
Runde Tische zur Vertiefung bereichsspezifischer 
Themen und eine Abendunterhaltung mit Musik 
und Tanz organisiert. 30 Mädchen von 9 Schulen 
haben 150 Schülerinnen und Schülern 
verschiedene Berufstätigkeiten vorgeführt. Das 
Rahmenprogramm fand in Zusammenarbeit mit 
19 Diensten und Vereinen statt und wurde von ca. 
200 Bürger/-innen und Bürgern besucht. 

  
Progetto „Girls Power” Projekt “Girls Power” 
L`ufficio è impegnato ormai da diversi anni in 
attività di sensibilizzazione rivolte alle ragazze per 
favorire la loro consapevolezza nel processo di 
crescita e di affermazione della propria identità 
sessuata. La costruzione di un’identità di genere 
non è un processo naturale e predeterminato, ma 
viene bensì influenzato dai modelli culturali e 
sociali vigenti nel contesto sociale di riferimento, 
caratterizzato da fattori storici. Attraverso questo 
progetto si  promuove nelle ragazze una ricerca 
autonoma e consapevole del proprio divenire 
donna e delle proprie specificità a questo legate, in 
una fase esistenziale particolarmente delicata 
quale quella della pre – e dell’adolescenza, dove la 
ricerca di una propria identità e di un proprio ruolo 
all’interno della compagine sociale è tema fondante 
dei/lle giovani. 

Das Amt hat bereits seit vielen Jahren Initiativen 
durchgeführt, um bei den Mädchen während ihres 
Wachstumsprozesses das Bewusstsein und die 
Annahme ihrer eigenen sexuellen Identität zu 
stärken. Der Aufbau einer genderspezifischen 
Identität ist nicht ein natürlicher und 
vorbestimmter Prozess, diese wird vielmehr von 
kulturellen und sozialen Einflüssen bedingt, die 
stark vom sozialen und historischen Kontext 
abhängen. Mit dem Projekt „Girls Power“ werden 
Mädchen in einer derart wichtigen Phase wie jene 
der Pubertät und des Erwachsenwerdens, in der 
die Suche nach einer eigenen Identität und Rolle 
innerhalb der Gesellschaf grundlegend ist, zu 
einer autonomen und bewussten Entscheidung für 
ihre Zukunft angeregt. 

In collaborazione con il settore giovani sono stati 
realizzati 4 progetti, che hanno visto un´ideazione  
e un´organizzazione diretta da parte delle ragazze 
interessate. 

In Zusammenarbeit mit dem Jugendbereich 
wurden 4 Projekte organisiert, an deren 
Ausarbeitung und Organisation die Jugendlichen 
direkt beteiligt waren. 

  
25 novembre 2007 25. November 2007 
E’ stata promossa l’adesione dell’Amministrazione 
comunale alla “Campagna mondiale del fiocco 
bianco”, un’azione condotta per porre fine alla 
violenza degli uomini sulle donne; previa 
presentazione della campagna  in tutti i Consigli di 
quartiere della città nonché in Consiglio comunale, 
è stata approvata all’unanimità da tutti gli 
organismi politici l’adesione che ha comportato 
l’impegno per i politici-uomini ad indossare 
pubblicamente il fiocco bianco nel periodo tra il 25 
novembre e il 10 dicembre. L’ufficio ha inoltre 
proposto alla cittadinanza 2 spettacoli teatrali sul 
tema della violenza contro le donne. 

Die Gemeindeverwaltung konnte für eine 
Teilnahme an der internationalen Kampagne der 
„Weißen Schleife“ gewonnen werden, in deren 
Mittelpunkt die Bekämpfung der von Männern an 
Frauen ausgeübten Gewalt steht. Nachdem die 
Aktion in allen Stadtviertelräten sowie im 
Gemeinderat vorgestellt wurde, haben alle 
Vertreter der politischen Organe dem Vorschlag 
zugestimmt, vom 25. November bis 10. 
Dezember eine weiße Schleife zu tragen, welche 
die persönliche Verpflichtung symbolisiert, 
niemals Gewalt gegen Frauen auszuüben. Das 
Amt hat außerdem 2 Theatervorstellungen zum 
Thema Gewalt an Frauen organisiert. 

  
Progetto Esserci-Mitmischen Projekt Esserci-Mitmischen 
Elaborata la scheda anagrafica per la raccolta dati, 
il regolamento d’utilizzo della banca dati e la linea 
grafica compatibile con i requisiti di accessibilità 
Web, in giugno è stata ufficialmente implementata 
nel sito istituzionale la banca dati per la 
valorizzazione della competenze femminili; il 
progetto ha riscosso da subito un’ottima eco e 
molte sono state le richieste d’iscrizione. Dopo una 
prima fase di test si è sospeso temporaneamente il 
progetto al fine di renderlo tecnicamente meno 
macchinoso nella sua gestione. Il progetto ha 

Nachdem die meldeamtliche Kartei für die 
Registrierung der Daten und die Ordnung über die 
Verwendung der Datenbank ausgearbeitet sowie 
die Graphik gemäß den Erfordernissen für den 
Web-Zugriff gestaltet worden war, wurde im Juni 
die Datenbank der beruflichen und persönlichen 
Kompetenzen offiziell vorgestellt. Das Projekt hat 
sofort großen Anklang gefunden, es wurden 
zahlreiche Eintragungen beantragt. Nach einer 
ersten Testphase wurde der Zugriff auf die 
Datenbank vorübergehend unterbrochen, um 
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ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari 
opportunità nonché una menzione speciale 
nell’ambito del Forum della Pubblica 
Amministrazione 2007, svoltosi a Roma nel mese 
di maggio. 

diesen technisch zu vereinfachen. Für das Projekt 
hat das Präsidium des Ministerrates - Abteilung 
für Gleichberechtigung und Chancengleichheit - 
die Schirmherrschaft übernommen. Es erhielt 
auch eine Sonderauszeichnung beim Forum der 
Öffentlichen Verwaltung 2007, das im Mai in Rom 
stattfand. 

  
Proposta al nuovo Statuto comunale in 
un’ottica di genere 

Vorschlag für neue Gemeindesatzung mit 
genderspezfischem Ansatz 

Al fine di promuovere maggiori opportunità di 
partecipazione e di coinvolgimento delle donne 
nella vita pubblica e al fine di applicare 
concretamente il principio delle pari opportunità 
tra uomini e donne, è stata elaborata una lettura in 
chiave di genere dello Statuto comunale. Il 
percorso è stato accompagnato da una docente 
universitaria e, in sede di proposte di revisione al 
vigente statuto, la versione elaborata è stata 
successivamente approvata dalla Commissione Pari 
opportunità e inoltrata agli organi competenti 
quale proposta di modifica al vigente Statuto. 

Zur Förderung der Teilnahme und der Einbindung 
von Frauen in das öffentliche Leben und um das 
Prinzip der Chancengleichheit konkret umzusetzen 
wurde in Zusammenarbeit mit einer Universitäts-
dozentin eine Gemeindesatzung feministischer 
Prägung ausgearbeitet. Im Rahmen der 
Ausarbeitung von Vorschlägen für die 
Überarbeitung der geltenden Satzung wurde die 
neue Version von der Kommission für 
Chancengleichheit genehmigt und als 
Abänderungsvorschlag an die zuständigen 
Gremien geschickt. 

  
Quote Rosa Frauenquote 
Nel mese di maggio 2006 era entrato in vigore il 
nuovo art. 9 bis dello Statuto comunale, che 
prescrive il rispetto della rappresentanza minima di 
1/3 per il genere femminile e maschile nelle 
nomine di competenza comunale. Nel corso 
dell’anno 2007 l’ufficio, in collaborazione con 
l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, ha supportato la 
Commissione Pari Opportunità nel suo ruolo di 
monitoraggio per l’applicazione del novello dettato 
statutario, verificando costantemente lo stato delle 
nomine femminili negli organi di sottogoverno 
dell’Amministrazione. 

Im Mai 2006 ist der neue Art. 9 bis der 
Gemeindesatzung in Kraft getreten, der vorsieht, 
dass mindestens 1/3 aller Posten Frauen bzw. 
Männern vorbehalten werden muss. Im Laufe des 
Jahres 2007 hat das Amt in Zusammenarbeit mit 
dem Kabinettsamt die Kommission für 
Chancengleichheit bei der Überwachung der 
Anwendung dieser Satzungsvorschrift unterstützt 
und ständig kontrolliert, ob bei den Ernennungen 
für die Gremien der Gemeindeverwaltung die 
Frauen im vorgeschriebenen Ausmaß 
berücksichtigt werden.  

  
Centro interculturale delle donne Interkulturelles Frauenzentrum 
L’ufficio ha coordinato e collaborato con la 
Federazione delle associazioni femminile e con il 
gruppo di imprenditoria femminile per la gestione 
del Cafè delle donne, sostenendo il gruppo 
nell’elaborazione del concetto gestionale del Cafè. 
Ha curato inoltre i contatti con gli uffici tecnici, sia 
interni che esterni all’amministrazione, responsabili 
dei lavori di ristrutturazione dei locali e della 
concessione delle licenze per il pubblico esercizio. 
Terminati quindi i lavori, il Cafè è stato 
ufficialmente inaugurato nel mese di novembre e 
per l’occasione ha organizzato per 2 settimane un 
programma di iniziative culturali di ampio respiro. 
Nel mese di dicembre il settore donna dell’ufficio si 
è definitivamente trasferito nella nuova sede di 
piazza parrocchia. 

Das Amt hat die Vergabe der Führung des 
Frauencafés koordiniert und die Frauenverbände 
sowie Frauenunternehmen bei der Ausarbeitung 
des Führungskonzeptes des Cafés unterstützt. 
Weiters wurden die Kontakte mit 
verwaltungsexternen und internen Technikern 
geführt, welche für den Umbau der Räume in 
Übereinstimmung mit der Lizenz zuständig waren. 
Nach Abschluss der Arbeiten konnte das Cafe 
offiziell im November 2007 eingeweiht werden. Zu 
diesem Anlass fanden 2 Wochen lang interessante 
Kulturveranstaltungen statt. Der für Frauen 
zuständige Bereich des Amtes konnte im 
Dezember endgültig im neuen Sitz am Pfarrplatz 
einziehen. 

  
Commissione Pari Opportunità Kommission für Chancengleichheit 
Il servizio ha garantito il funzionamento 
organizzativo della Commissione Pari Opportunità 
per n. 8 sedute e ha curato la ricerca documentale 
e la realizzazione dei progetti promossi dalla 
Commissione. 

Der Dienst hat die organisatorische Unterstützung 
der Kommission für Chancengleichheit garantiert 
und dokumentarische Recherchen sowie die 
Umsetzung der von der Kommission in die Wege 
geleiteten Projekte betreut.  

  
Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Donna 

Beiträge zur Förderung von Tätigkeiten 
zugunsten der Frauen 

Anche nel 2007 nei limiti degli stanziamenti, sono Im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel 
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stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della donna. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti volti ad assicurare e 
promuovere pari opportunità tra uomo e donna ed 
a quelle che operano in città a favore di una reale 
cultura della partecipazione valorizzando ogni 
iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 

wurden auch im Jahre 2007 die Vereine, die 
verschiedene Initiativen für Frauen organisieren, 
finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, die Pläne 
und Projekte zur Gewährleistung und Förderung 
der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau 
eingeführt, und jenen, die eine tatsächliche Kultur 
der Teilnahme angestrebt haben, wurde größere 
Bedeutung beigemessen. 

Nel 2007 sono state soddisfatte n. 19 domande di 
contributo per un totale di 89.700,00 Euro, di cui 
n. 5 domande per attività ordinaria per un totale di 
€ 36.500.00, n. 12 domande per progetti per 
l’importo totale di € 28.200,00 e n. 1 domanda per 
investimenti per l´importo di € 25.000,00.   

2007 wurden 19 Gesuche um Beiträge in der 
Höhe von insgesamt 89.700,00 Euro 
angenommen, 5 davon waren für die ordentliche 
Tätigkeit  mit einem Gesamtbetrag von 
36.500.00€, 12 für Projekte in Höhe von € 
28.200,00 € und 1 für Investitionen von 
25.000,00 €. 

  
ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI INITIATIVEN FÜR DIE JUGEND 

  
Anche nel 2007 si è promossa quella che si ritiene 
la strategia più efficace nelle politiche giovanili: 
l’ascolto, il dialogo, la partecipazione, la 
promozione, la collaborazione. 

Auch im Vorjahr wurde jene Strategie unterstützt, 
die als die wirksamste in der Jugendpolitik 
erscheint: Bereitschaft zum Zuhören und Dialog, 
Miteinbeziehung, Förderung und Zusammenarbeit.  

Il Progetto Obiettivo Giovani ha come propri 
obiettivi: il recupero delle capacità personali, il 
riconoscimento del rapporto tra individuo gruppo e 
territorio, l’opportunità di espressione di incontro e 
di dialogo. 

Das Jugendprojekt hat folgende Zielsetzungen:  
Nutzung der persönlichen Fähigkeiten, 
Aufwertung der zwischenmenschlichen 
Beziehungen und des Verhältnisses zur eigenen 
Umgebung sowie Begegnungs- und 
Austauschmöglichkeiten. 
 

L’attività si svolge su diversi assi: Die Dienste des Amtes sind durch verschiedene 
Schwerpunkte gekennzeichnet: 
 

Animazione, attivando iniziative proprie di 
promozione della cultura e della politica giovanili; 

Anregung durch eigene Initiativen zur Förderung 
der Jugendkultur und -politik;  
 

Pianificazione, coordinamento, razionaliz-zazione e 
conseguente valorizzazione delle risorse (centri 
giovani, associazioni, distretti) 

Planung, Koordinierung, Rationalisierung und 
Aufwertung der Ressourcen (Jugendzentren, 
Vereine, Sprengel);  
 

Educazione alla partecipazione e promozione del 
volontariato 

Erziehung zur Teilnahme und Förderung der 
Freiwilligenarbeit; 

Decentramento, promuovendo progetti che 
facciano riferimento ai quartieri valorizzandone le 
risorse, “far sentire a casa i ragazzi, il quartiere 
come proprio” 

Dezentralisierung durch die Förderung von 
Projekten, die auf die Stadtviertel zugeschnitten 
sind und die dort vorhandenen Ressourcen 
aufwerten (die Jugendlichen sollen sich zuhause 
fühlen und sich mit dem Stadtviertel 
identifizieren);  

Informazione Information;   
Assegnazione di contributi. Vergabe von Beiträgen.  
Nel Progetto Obiettivo Giovani sono parte attiva 
tutte le associazioni, gli enti e le istituzioni della 
città che tra le proprie finalità hanno la promozione 
del ruolo dei giovani. 
 

Im Zielprojekt Jugend sind sämtliche Vereine, 
Körperschaften und Einrichtungen der Stadt aktiv 
vertreten, deren Zielsetzungen die Förderung der 
Jugendlichen beinhalten. 

  
Interventi diretti Unmittelbare Leistungen 
Quattordici (14) sono state le iniziative promosse 
nel 2007 direttamente dall’Ufficio seguendo la 
modalità di lavoro di rete e di collaborazione. Sono 
state infatti ca 100 le Associazioni giovanili, 
culturali, sportive e ricreative e gli enti (scuole, 
provincia ecc.) coinvolti. 

Im Jahr 2007 wurden 14 Initiativen direkt von 
diesem Amt ausgerichtet, wobei auf die 
Zusammenarbeit im Netz zurückgegriffen wurde. 
Dabei wurden ca. 100 Jugend-, Kultur-, Sport- 
und Freizeitvereine sowie Körperschaften 
(Schulen, Land usw.) mit einbezogen. 

La scelta strategica è stata di perseguire obiettivi 
relativi a sfere diverse di interesse dei giovani 
quali: la cultura, il sociale, l’educazione, l’arte, il 

Es wurden die Zielsetzungen verschiedener 
Interessensbereiche der Jugendlichen angepeilt 
wie Kultur, Soziales, Erziehung, Kunst, Spaß und 
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divertimento utilizzando linguaggi giovanili 
secondo linee comuni quali: la convivenza, la 
partecipazione, la solidarietà, la comunità, la 
relazione. 

dabei die Sprache der Jugendlichen eingesetzt, 
die auf Zusammenleben, Teilnahme, Solidarität, 
Gemeinschaft, Beziehung basiert. 

  
La promozione del protagonismo giovanile Die Förderung des eigenständigen Handelns 

der Jugendlichen  
  
I giovani sono i maggiori esperti della loro vita 
quotidiana e nel contempo conoscono 
profondamente le problematiche del territorio in 
cui vivono. Obiettivo dunque dell’ufficio è stato 
attivare dei processi che coinvolgessero singoli 
giovani ma anche le associazioni giovanili 
nell’elaborazione di attività per i giovani a Bolzano, 
significativo a riguardo è il progetto Girls Power 
che nel 2007 ha visto la realizzazione di 4 progetti 
ideati e organizzati dalle ragazze e l’individuazione 
di 12 iniziative da attuare nel 2008. 

Die Jugendlichen sind die besten Experten wenn 
es um ihr eigenes Leben geht und zugleich 
kennen sie die Probleme ihres Lebensumfelds 
genau. Es war daher ein Ziel des Amtes, Prozesse 
in die Wege zu leiten, welche die einzelnen 
Jugendlichen aber auch die Jugendvereine bei der 
Ausarbeitung von Tätigkeiten zugunsten der 
Jugend in Bozen mit einbeziehen; dies war 
beispielsweise bei der „Zukunftswerkstatt Girls 
Power“ der Fall, weil die jungen Frauen selbst 
entscheiden konnten, welche Projekte sie für die 
Mädchen der Stadt umsetzen möchten.  
 

Nel 2007 l’ufficio si è impegnato nella 
progettazione del percorso partecipato con i 
giovani e gli adulti per l’elaborazione del piano 
giovani della città 

2007 wurden zudem die Vorarbeiten für die 
Planung der Art und Weise der Einbindung der 
Jugendlichen und Erwachsenen bei der 
Ausarbeitung des Fachplanes für Jugendliche 
getätigt.  

  
Promozione del volontariato Förderung des Freiwilligenwesens 
  
Nel 2007 si è concluso l’obiettivo del Piano 
Strategico della Città “Promuovere il servizio civile 
in attività sociali” con la pubblicazione di un 
opuscolo informativo “Il seme del futuro” che 
raccoglie  i diversi percorsi formative sulle 
tematiche dell'educazione alla solidarietà e alla 
cittadinanza attiva offerti da associazioni ed enti 
rivolti agli studenti delle scuole superiori.  Questa 
iniziativa ha vinto il premio Arge Alp “Giovani, 
trendy e informati” 

2007 wurde mit der Veröffentlichung der 
Informationsbroschüre „Der Samen der Zukunft“ 
das im Strategischen Entwicklungsplan enthaltene 
Ziel „Förderung des Zivildienstes bei sozialen 
Tätigkeiten“ erreicht. Diese enthält Informationen 
über verschiedene Tätigkeiten für die Erziehung 
zur Solidarität und einer aktiven Beteiligung, die 
von Körperschaften und Vereinen für 
Oberschüler/-innen angeboten werden. Für diese 
Initiative wurde der „Arge-Alp“ und der „Giovani, 
trendy e informati“-Preis vergeben. 

  
Il sostegno all’associazionismo giovanile – 
assegnazione di contributi 

Unterstützung der Jugendvereine - 
Beitragsgewährung 

  
L’Amministrazione seguendo il principio di 
sussidiarietà ha previsto l’assegnazione di 
contributi ad associazioni che abbiano presentato 
progetti operativi che abbiano offerto alla città 
momenti di incontro-aggregazione, di animazione, 
di scambio, di cultura, ecc.. 

Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips wurden von 
der Verwaltung finanzielle Beiträge für die Vereine 
vorgesehen, deren Tätigkeitsprojekte der Stadt 
Anlass zur Gemeinschaftlichkeit, zur 
Unterhaltung, zum Austausch, zum kulturellen 
Erleben usw. geboten haben. 

Nel 2007 sono state soddisfatte n. 56 domande di 
contributo per attività ordinaria e progetti specifici 
per un totale di 382.756,00 Euro così come 13 
domande per investimento per un importo pari a 
30.000,00 €. 

2007 wurden 56 Gesuche um Beiträge in der 
Höhe von insgesamt 382.756 Euro für die 
ordentliche Tätigkeit und spezifische Projekte 
sowie 13 Gesuche für Investitionen in Höhe von 
30.000 € angenommen. 

  
Informazione Information 
  
L’ufficio 4.2 parte dal presupposto che 
l’informazione nella nostra società sia di vitale 
importanza. Chi la possiede può scegliere e agire 
in modo consapevole. In questo senso è 
fondamentale mettere a disposizione dei giovani 
un bagaglio d’informazioni sulle opportunità 
esistenti nel territorio comunale e extracomunale. 

Das Amt 4.2 geht von der Annahme aus, dass 
Information in unserer Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung ist. Durch sie können 
Entscheidungen auf bewusste Weise getroffen 
werden. Daher ist es wichtig, den Jugendlichen 
Informationen über die auf dem Gemeindegebiet 
und darüber hinaus vorhandenen Möglichkeiten zu 
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L’ufficio si è impegnato nel 2007 ad ampliare e 
tenere aggiornata la sezione giovani del sito web 
comunale e di inviare le newsletter mensili 
acquisendo durante l’anno 425 iscritte/i. 
 

geben. Das Amt hat im Jahr 2007 den 
Jugendbereich der Gemeindewebseite ausgebaut 
und ständig aktualisiert sowie jeden Monat 
Newsletter versandt (425 Neueinschreibungen).  
 

Inoltre sono stati pubblicati due opuscoli 
informativi: uno sulle offerte di attività di 
doposcuola nella nostra città e l’altro sui centri 
giovani e punti d’incontro. 

2007 wurden zudem zwei Informationsbroschüren 
veröffentlicht: eine über die Angebote in der 
schulfreien Zeit und die andere über 
Jugendzentren und sonstige Treffpunkte. 

  
SICUREZZA 

 
SICHERHEIT 

Il Progetto Bolzano Città sicura e solidale si 
propone in generale di promuovere le condizioni 
che assicurano una migliore sicurezza per le 
cittadine e per i cittadini nell’utilizzo degli spazi 
pubblici della città intesi come spazi di relazioni 
sociali. 

Das Projekt “Bozen - eine sichere und solidarische 
Stadt” setzt sich zum Ziel, die 
Sicherheitsbedingungen für Bürgerinnen und 
Bürger im öffentlichen Raum, wo soziale 
Bindungen gepflegt werden,  zu verbessern.  

• Nel corso del 2007 si è proseguita l’ 
analisi delle criticità negli spazi pubblici 
attraverso lo studio delle segnalazioni 
all’urp dei cittadini nel periodo compreso 
tra 30/10/2006 e 30/10/2007 con un 
approfondimento rispetto ai pub critici 

• Im Laufe des Jahres 2007 wurde die 
Analyse der kritischen Bereiche in den 
öffentlichen Räumen durchgeführt, indem 
die beim Bürgerschalter im Zeitraum vom 
30.10.2006 und 30.10.2007 eingegan-
genen Beschwerden, insbesondere jene 
bezüglich „problematischer Pubs“ 
eingehend überprüft.  

 
• La progettazione e la realizzazione degli 

interventi per gestire le criticità cittadine 
legate ai pub critici è stata svolta dal 
“tavolo di lavoro cittadino sui pub 
critici” che ha coinvolto servizi comunali 
competenti, Fondazione Alex Langer, 
Associazioni di categoria, Terzo settore e 
Università di Firenze. Le azioni previste: 
monitoraggio costante della situazione, 
formazione nelle scuole per l’assunzione 
consapevole di alcool e sostanze, “Respect” 
campagna di sensibilizzazione, mediazione 
dei conflitti in via Cappuccini e formazioni 
esercenti proseguiranno nel 2008. 

• Die Planung und Durchführung der 
Maßnahmen, um wieder die Nachruhe für 
die Anrainer, die durch zu laute Pubs, 
gestört wird, gewährleisten zu können, 
wurde von der eigens dazu eingerichteten 
Arbeitsgruppe durchgeführt. Daran 
nahmen verschiedene Gemeindedienste, 
die Stiftung Alexander Langer, 
Berufsverbände, der dritte Sektor und die 
Universität Florenz teil. Folgende 
Tätigkeiten werden auch für 2008 
vorgesehen: konstantes Monitoring der 
kritischen Lage, erzieherische Maßnahmen 
in den Schulen für einen bewussteren 
Umgang mit Alkohol und anderen Drogen, 
die Sensibilisierungskampagne „Respect“, 
Mediation zur Lösung der Konflikte in der 
Kapuzinergasse und Informationen für die 
Pubbetreiber. 

 
• La diagnosi locale e gli interventi per 

migliorare la sicurezza nella città sono stati 
realizzati coinvolgendo in un laboratorio 
partecipato donne giovani e anziane 
che, lavorando su alcune mappe della città, 
hanno fornito indicazioni concrete al 
Comune. La realizzazione delle attività sarà 
svolta in raccordo con gli uffici comunali 
nel primo semestre 2008. L’iniziativa è 
stata segnalata nell’ottobre 2007 come 
“buona pratica” dal Forum delle pubbliche 
amministrazioni ed è stata selezionata per 
una trasmissione su radio Rai2 nel 2008. 

• Die örtliche Analyse und die Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheit in den 
Städten wurden in Zusammenarbeit mit 
einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet, an 
der junge und ältere Frauen 
teilgenommen haben, indem sie konkrete 
Hinweise lieferten. Die Durchführung der 
Tätigkeiten erfolgt in Absprache mit den 
Gemeindeämtern im ersten Halbjahr 2008. 
Die Initiative wurde vom Forum für die 
Öffentlichen Verwaltungen als „good 
practice“ ausgezeichnet und für eine 
Sendung auf Rai2 im Jahr 2008 
ausgewählt. 

 
• Nell’ambito della realizzazione di un’unità 

educativa nel nuovo quartiere Firmian 
• Zur Errichtung einer 

Erziehungseinrichtung im neuen 
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si è formato un gruppo di lavoro con 
l’azienda servizi sociali per organizzare 
logisticamente la struttura e definire il 
progetto educativo. Le proposte 
individuate non sono state realizzate per 
carenza di fondi ma verranno riprese in 
modo strutturato ed organico nel 2008. 

Stadtviertel Firmian wurde eine 
Arbeitsgruppe mit dem Betrieb für 
Sozialdienste eingerichtet, um die 
Einrichtung in logistischer Hinsicht zu 
organisieren und das Erziehungsprojekt 
festzulegen. Die ausgearbeiteten 
Vorschläge konnten wegen fehlender Mittel 
nicht umgesetzt werden, werden aber im 
Jahr 2008 wieder aufgenommen. 

 
• In raccordo con il Forum italiano per la 

sicurezza urbana è stato realizzato un 
concorso fotografico nell’ambito dell’ 
“Estate ragazzi” e redatto la pubblicazione 
“100 città per la sicurezza urbana”. In 
occasione dell’iniziativa nazionale 
organizzata dal FISU per la 
sensibilizzazione della popolazione si è 
organizzata un’iniziativa in don Bosco con 
la partecipazione dell’associazione “La 
Vispa Teresa”. 

• In Vereinbarung mit dem Forum für die 
Sicherheit in der Stadt wurde im Rahmen 
der „Kinderferien“ ein Fotowettbewerb 
durchgeführt und die Broschüre „ 100 città 
per la sicurezza urbana“ ausgearbeitet. 
Anlässlich der vom FISU organisierten 
nationalen Sensibilisierungskampagne 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein 
„La Vispa Teresa“ eine Initiative in Don 
Bosco durchgeführt. 
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UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E 
CONCESSIONI 

AMT FÜR WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN UND 
KONZESSIONEN 

La modulistica è stata completamente rivista ed 
aggiornata nel corso del 2007, inoltre per evitare 
inutili attese è stata messa a disposizione del 
pubblico in appositi distributori lungo  il corridoio 
dell’ufficio attività economiche. Le informazioni 
nel sito internet sono state integrate e  rese il più 
possibile di facile accesso con semplificazione del 
linguaggio amministrativo e preparando delle 
brevi sintesi informative sulle problematiche e 
domande più frequenti. 
 

Im Jahr 2007 wurden sämtliche Vordrucke neu 
erarbeitet. Um unnütze Wartezeiten zu 
vermeiden, wurden die Vordrucke den 
BürgerInnen auf eigenen Regalen in den Gängen 
des Amtes zur Verfügung gestellt.  
Die Webseite wurde ergänzt und leichter 
zugänglich gemacht. Es wurde darauf geachtet, 
die benutzte Verwaltungssprache zu vereinfachen, 
und es wurden zusammenfassende Erklärungen 
bezüglöich der häufigsten Fragen zur Verfügung 
gestellt. 
 

COMMERCIO 
Sono stati seguite le pratiche relative alla vendita 
al dettaglio riferite a  73 nuove aperture (9 medie 
strutture e 64 piccole strutture), 50 forme 
speciali di vendita (porta a porta, E-commerce, 
corrispondenza) e 9 rinunce , 62 sub-ingressi (13 
medie strutture e e 49 piccole strutture), 171 
sono state complessivamente le rinunce,  12 
rilasci di autorizzazione per vendita di quotidiani 
e periodici, 62 subingressi in attività preesistenti, 
2 estensioni ad altre merceologie, 23 i 
trasferimenti di sede, 184 fra rinunce e revoche. 
84 sono state le autorizzazioni di vendita per il 
Mercatino di Natale. 
Nel corso del 2007 sono stati tenuti vari incontri 
con le associazioni di categoria per definire il 
nuovo regolamento per il commercio su suolo 
pubblico cittadino e per il regolamento del 
mercato storico di Piazza delle Erbe. 
 

HANDEL 
Im Jahr 2007 gab es 73 Neueröffnungen (davon 9 
mittelgroße und 64 kleine Strukturen), 50 
Sonderverkaufsformen (Tür-zu-Tür, E-Commerce, 
Postsendeverkauf) und 9 Verzichte, 62 
Umschreibungen wegen Nachfolge von bereits 
bestehenden Betrieben (davon 13 mittelgroße und 
49 kleine Strukturen),12 Ermäachtigungen für den 
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, 2 
Erweiterungen auf andere Warenlisten, 23 
Verlegungen des Sitzes, 184 Verzichte und 
Widerrufe.  
Für den Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz 
wurden 184 Ermächtigungen für den Verkauf von 
Waren ausgestellt. 
2007 haben eine Reihe von Treffen mit den 
Kategorieverbänden stattgefunden, um die neue 
Gemeindeverdnung für den Handel auf 
öffentlichen Flächen sowie die Verordnung für den 
Markt am Obstplatz zu besperchen. 

 

PUBBLICI ESERCIZI 
Nel corso del 2007 sono stati gestiti circa 700 tra 
bar, alberghi e ristoranti, nonchè le competenze 
relative al rilascio delle autorizzazioni / 
attestazioni per i pubblici spettacoli, feste, 
manifestazioni sportive, sfilate di moda (circa 
426) 
Quest'anno per i pubblici esercizi sono state 
predisposte 305 licenze definitive e 59 licenze 
provvisorie. Sono stati richiesti 103 pareri 
sanitari e urbanistici e sono state espletate 458 
pratiche varie. Le comunicazioni di chiusura 
temporanea (ferie ecc.) sono state 1400. 
La Commissione per i Pubblici Esercizi è stata 
abrogata con legge provinciale entrata in vigore 
nell’agosto 2007. Fino a quella data si è riunita 4 
volte. 
E’ stata introdotta una nuova modulistica che 
permette un più veloce controllo dei presupposti 
soggettivi oltre a fornire un efficace filtro per 

ÖFFENTLICHE BETRIEBE 
Das Amt hat2007  rund 700 öffentliche Betriebe 
(Bars, Hotels und Restaurants) betreut und war 
für die Ausstellung der Ermächtigungen/ 
Bescheinigungen zur Durchführung von rund 426 
öffentlichen Veranstaltungen, Festen, 
Sportveranstaltungen, Modeschauen usw. 
zuständig. 
Es wurden 305 endgültige und 59 provisorische 
Ermächtigungen für öffentliche Betriebe 
ausgestellt.  Es wurden 103 Gutachten im 
sanitären und urbanistischen Bereich beantragt 
sowie 458 verschiedene Akten behandelt. Die 
Anzahl der Mitteilungen betreffend 
vorübergehende Schließungen (Urlaub usw.) 
betrug 1400. 
Die Gemeindekommission für das Gastgewerbe 
wurde mit Landesgesetz abgeschafft. Bis zum 
August 2007, Datum des Inkrafttreten des 
Gesetzes, wurden 4 Sitzungen bgehalten.  
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quanto riguarda l’immissione sul mercato di 
soggetti idonei che operino in strutture/locali 
adeguati.  
Per limitare il disturbo alla quiete pubblica 
causato sia dalla musica che dagli avventori dei 
pubblici esercizi, nel 2007 è stato introdotto il 
vademecum, che prevede per chi viola 
ripetutamente le previsioni di legge o 
regolamentari l’applicazione di sanzioni che 
vanno ad incidere sia sull’orario di chiusura del 
locale che sulle eventuali occupazioni di suolo 
pubblico. 
 

Auch im Bereich öffentliche Betreibe wurden neue 
Vordrucke erstellt, die eine zügigere Kontrolle 
über das Bestehen der Voraussetzungen für die 
Einreichung von Gesuchen ermöglicht und somit 
als Filter dient, dank dem gleich von Beginn an die 
Zulassung von geeigneten Rechtspersonen und 
Strukturen/Lokalen gewährleistet werden kann. 
Um die abendliche sowie nächtliche 
Lärmbelästigung durch zu laute Musik und/oder 
zu laute Gäste in den öffentlichen Lokalen 
einzudämmen, wurde 2007 ein eigener Leitfaden 
erstellt: Wer mehrmals die Gesetzesvorgaben 
oder Verordnungen nicht beachtet, muss mit 
Strafen rechnen, die sich sowohl auf die 
Schließungszeit des Lokals als auch auf die 
eventuelle Besetzung öffentlichen Grundes 
auswirken. 

 
MANIFESTAZIONI 
Le autorizzazioni per manifestazioni pubbliche 
sono state 398. 

VERANSTALTUNGEN 
2007 wurden insgesamt 398 Ermächtigungen für 
öffentliche Veranstaltungen ausgestellt. 

 
ESTETISTE  E PARRUCCHIERE  
Per l’attività di estetista è entrata in vigore nel 
2007 la dichiarazione di inizio attività. 
Complessivamente sono  195 le pratiche riferite a 
parrucchiere e 103 quelle riferite alle estetiste. Il 
totale delle pratiche gestite sono state 16 per per 
le parrucchiere (di cui 4 nuovi rilasci) e 19 le 
dichiarazioni di inizio attività per le estetiste (di 
cui 10 nuovi rilasci). Inoltre sono pervenute 
all’ufficio 400 comunicazioni relative agli orari, 
ferie, malattia).  
 

ÄSTHETISTINNEN UND FRISEURINNEN 
Seit 2007 ist für die Ausübung der Tätigkeit als 
ÄsthetistIn eine Tätigkeitsbeginnerklärung 
notwendig. Insgesamt verwaltet das Amt 195 
ÄsthetistInnen und 103 FriseurInnen. 2007 
wurden 16 Akten für FriseurInnen bearbeitet 
(davon 4 Neueröffnungen) und 19 für 
ÄsthetistInnen (davon 10 Neueröffnungen). Das 
Amt hat zudem ca. 400 Mitteilungen betreffend 
Öffnungszeiten sowie Schließung wegen Urlaub 
oder Krankheit entgegengenommen. 

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 
Le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico 
riferite a vendite temporanee sono state 
complessivamente  178 di cui 10 per Carnevale, 
5 per il Mercato di Pasqua, 26 per i banchi dei 
fiori, 63 per il mercatino di Natale, 6 per la 
vendita alberi di Natale, 36 per la festa delle Api, 
27 per la Festa dei Fiori e 5 varie. 
Le pratiche riferite ad occupazioni di suolo 
pubblico collegate con esercizi pubblici e 
commerciali sono state per tavolini 157 rinnovi, 
18 volture, 7 nuovi rilasci e 3 ampliamenti, 100 
per  tende solari, 20 per vetrine.  
Le concessioni autorizzate nel 2007 per scavi e 
ponteggi sono state  529, 
per automezzi e container 269, per banchetti 
informativi e di propaganda politica 268, per 
passi carrabili 60. 

BESETZUNG ÖFFENTLICHEN GRUNDES 
Die Ansuchen um Genehmigungen zur Besetzung 
öffentlicher Flächen für zeitweilige Verkaufszwecke 
waren insgesamt 178, davon 10 für Fasching, 5 
für den Ostermarkt, 26 für den Blumenmarkt, 63 
für den Christkindlmarkt, 6 für den Verkauf von 
Weihnachtsbäumen, 36 für das Bienenfest und 5 
andere. 
Was die Besetzung von öffentlichen Flächen im 
Zusammenhang mit öffentlichen Gastgewerben 
und Handelsbetrieben betrifft, wurden 157 
Erneuerungen, 18 Umschreibungen, 7 
Neuermächtigungen und 3 Erweiterungen für 
Tische, 100 Ermächtigungen für Markisen und 20 
für Schaufenster ausgestellt.  
Des weiteren wurden 529 Ermächtigungen für 
Aushübe und Gerüste, 269 für Fahrzeuge und 
Container, 268 für Informationsstände und 
politische Werbung sowie 60 für Durchfahrten 
ausgestellt. 
 

 
SPORTELLO DEL CONSUMATORE 

Nel corso del 2007 è stato offerto un servizio ai 
cittadini avvalendosi della collaborazione delle 
Associazioni  CTCU (Centro tutela consumatori 
utenti) e con il Ctrrce (Centro tecnico regionale di 
ricerca sul consumo europeo). Lo sportello dei 
consumatori, situato al primo piano del Municipio 
presso l’URP,  ha offerto la sua consulenza ogni 

 
KONSUMENTENSCHALTER 

2007 hat die Dienststelle auch mit den 
Vereinigungen CTCU (Centro tutela consumatori 
utenti) und Ctrrce (Centro tecnico regionale di 
ricerca sul consumo europeo) 
zusammengearbeitet. Beim 
„Konsumentenschalter“, der sich im Rathaussitz in 
der Gumergasse beim Bürgerschalter befindet, 
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venerdì. E’ stato offerto anche un servizio di 
sportello “itinerante“ con un camper informativo 
che si colloca in vari punti della città secondo un 
calendario prestabilito. 

 

konnte jeden Freitag Beratung eingeholt werden. 
Es wurde zudem ein mobiler Konsumentenschalter 
angeboten: Ein Info-Camper bot nach einem 
festgelegten Kalender Auskünfte in verschiedenen 
Orten der Stadt an.  

 

OSSERVATORIO PREZZI 
Per quanto riguarda il problema del costo della 
vita si è continuato nel corso del 2007 in 
collaborazione con l’Ufficio Statistica e dalla 
Polizia Annonaria a monitorare i prezzi dei 
prodotti e servizi che più fedelmente rispecchiano 
le tipiche e costanti voci di spesa della famiglia 
media riferiti alla situazione locale e 
confrontandoli con quelli a livello nazionale. 
I cittadini hanno potuto aggiornarsi e verificare 
l’andamento dei prezzi  sul sito Internet del 
Comune alla voce  “Osservatorio prezzi”  con 
possibilità di inviare  con una e-mail domande 
e/o osservazioni. 
 

PREISBEOBACHTUNGSSTELLE 
Die Preisbeobachtungsstelle hat weiterhin die 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten auf 
dem Gemeindegebiet überwacht und den Bürgern 
ständig eine angemessene Information 
angeboten. 
Die Preise einer Reihe von Produkten und 
Dienstleistungen, welche am genauesten die 
typischsten und konstantesten Ausgabenposten 
einer Durchschnittsfamilie widerspiegeln, werden 
weiterhin vom Statistikamt  und von der 
Marktpolizei erhoben. 
 
All diese Aktionen sind auf der Webseite der 
Gemeinde unter „Preisbeobachtungsstelle“ 
abrufbar. Die BürgerInnen können diesbezüglich 
auch Hinweise und Vorschläge mittels E-Mail 
schicken. 

 

TAXI 
Il nuovo Regolamento è stato approvato a fine 
2007 e a partire dalla primavera scorsa è stato 
avviato in collaborazione con l’ufficio Mobilità e 
l’Ufficio Decentramento il progetto “Taxi 
collettivo”.  Sono state offerte  anche nel corso 
del 2007 le agevolazioni per l’uso del taxi per le 
donne con Taxi rosa, per gli abbonati Sasa con la 
formula “Taxi SASA” e per gli anziani con “Taxi 
Senior” promozione che si è provveduto ad 
integrare viste le richieste dei cittadini over 70  
residenti o domiciliate in città.  
 

TAXI 
Die neue Taxiordnung wurde Ende 2007 
genehmigt. Im Früjahr wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Mobilität und 
dem Amt für Dezentralisierung das Projekt 
“Sammeltaxi” gestartet. Auch im Jahr 2007 
wurden Ermäßigungen für Frauen (Taxi Rosa) 
sowie für die SASA-AbbonentInnen (Taxi SASA) 
und für SeniorInnen (Taxi Senior) angeboten. 
Letzterer Dienst wurde angesichts der 
zahlreichen Anfragen von älteren BürgerInnen 
(über 70) aus Bozen aufgestockt. 
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SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE GEMEINDEAPOTHEKENDIENST 

Il consuntivo 2007 delle sei farmacie comunali può 
considerarsi complessivamente positivo. Il totale 
imponibile degli incassi di € 2.830.477,00 è pari a 
+ 3,94% rispetto l’anno precedente. 
 

Die Abschlussrechnung 2007 für die sechs 
Gemeindeapotheken kann insgesamt als positiv 
bewertet werden. Die Gesamteinnahmen belaufen 
sich auf € 2.830.477,00, d.h. 3,94% mehr als im 
Vorjahr. 

L’incremento migliore è stato quello della farmacia 
Ronco con un + 7,16% e a seguire tutte le altre: 
Domenicani + 6,98%, Perathoner + 3,95%, Resia 
+ 2,37%, S. Geltrude + 0,90%, la farmacia Orazio 
con un – 0,75% considerando però che ha avuto 7 
giorni d’apertura annua in meno. 
 

Den größten Zuwachs konnte die Apotheke im 
Neubruchweg mit + 7,16% verzeichnen, während 
in allen anderen Apotheken der Zuwachs wie folgt 
lautet: Dominikanerplatz +6,98%, Perathonerstr. 
+3,95%, Reschenstr. +2,37%, St.-Gertraud + 
0,90%; die Apotheke in der Horazstr. verzeichnet 
einen Rückgang von – 0,75%, hatte jedoch auch 7 
Tage weniger geöffnet. 

Da evidenziare che nel corso del 2007 le sei 
farmacie comunali hanno effettuato vari sconti e 
promozioni sui farmaci e parafarmaci, per un 
importo complessivo di € 86.236,00 con un 
incremento del 20,61% rispetto al 2006.  
 
Nel corso dell'anno abbiamo applicato una 
riduzione (legge Storace n. 149/2005) dell’11% sui 
farmaci OTC (prodotti da banco) e un 20% su un 
paniere di prodotti stagionali. 
 

Die im Laufe von 2007 in den sechs 
Gemeindeapotheken gewährten Angebote und 
Ermäßigungen auf rezeptpflichtigen und 
rezeptfreien Medikamenten belaufen sich auf einen 
Gesamtbetrag von € 86.236,00, was einen 
Zuwachs von + 20,61% im Vergleich zum Vorjahr 
bedeutet. 
Für die (rezeptfreien) OTC-Medikamente wurde ein 
Preisnachlass (Storace-Gesetz Nr. 149/2005) von 
11% und für einen Warenkorb von Saisonprodukten 
von 20% gewährt. 
 

Il rimborso delle ricette € 2.813.375,00 dal 
Sistema Sanitario Nazionale ha avuto una 
diminuzione del 18,55% (flessione nella media 
Nazionale. 
 

Die Rückerstattung der Rezepte € 2.813.375,00       
vom nationalen Gesundheitssystem ist um 18,55% 
zurückgegangen (im gesamtstaatlichen 
Durchschnitt). 
 

La vendita del parafarmaco € 1.718.742,41, 
nonostante la liberalizzazione dei prezzi e 
l’apertura alla multi-canalità, ha registrato un 
incrementato del 4,97%. 
 

Beim Verkauf der nicht rezeptpflichtigen 
Medikamente - € 1.718.742,41 – konnte trotz der 
Preisliberalisierung und der Verkaufsmöglichkeit 
außerhalb der Apotheken ein Zuwachs von 4,79% 
verzeichnet werden. 

Le giacenze finali € 723.938,68 sono rimaste 
invariate rispetto a quelle dell’anno precedente.  
  

Die Lagerbestände in Höhe von € 723.938,68 sind 
im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben. 

Il numero dei clienti 300.101 è incrementato 
dell’1,26%, le giornate d’apertura al pubblico sono 
state 1596, + 0,63% rispetto al 2006. 
 

Die Kundenanzahl beläuft sich auf 300.101, was 
einer Zunahme von 1,26% entspricht, die 
Öffnungstage waren 1596, d.h. +0,63% im 
Vergleich zu 2006..  

Sono proseguite le iniziative di carattere sociale: 
l’applicazione a tariffa agevolata della misurazione 
pressione arteriosa alle persone con più di 60 anni 
(€ 0,50 invece di € 1,50), sono aumentate le 
misurazioni delle pressioni gratuite alle donne in 
gravidanza e abbiamo raccolto nel periodo natalizio 
presso le sei farmacie comunali, un notevole 
numero di giocattoli da destinare ai bambini 
rumeni. 
 
 

Die sozialen Initiativen wurden im Laufe des Jahres 
fortgesetzt: die Einführung des reduzierten Tarifs 
für Blutdruckmessungen (€ 0,50 statt € 1,50) für 
Personen, die älter als 60 Jahre sind. Zugenommen 
haben außerdem die kostenlosen 
Blutdruckmessungen für Schwangere. Weiters 
wurde in der Adventszeit in den sechs 
Gemeindeapotheken eine beträchtliche Menge an 
Spielsachen für bedürftige Kinder in Rumänien 
gesammelt. 

Attraverso il nostro progetto di prevenzione 
sanitaria, sono stati forniti nuovi prodotti e servizi 
ai clienti con l’effettuazione di varie analisi, alcune 

Im Rahmen des Projektes zur Gesundheitsvorsorge 
wurden den Kunden neue Produkte und Dienste 
geboten; es konnten verschiedene Analysen, 
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date in esclusiva al nostro servizio (Check-Up 
pelle). 
 

darunter einige im Alleinvertrieb (Haut-Check-up), 
durchgeführt werden. 

Nell’ambito della formazione sono stati effettuati 
corsi per il personale, per esaltarne gli aspetti più 
qualificanti e caratteristici della professione, quali 
l’erogazione del farmaco, l’informazione scientifica 
e l’educazione alle tematiche della salute, 
unitamente a quelle legate al marketing. 
 

Des Weiteren wurden im Rahmen der 
Personalfortbildung Kurse über die Aushändigung 
der Medikamente, die Weitergabe 
wissenschaftlicher Informationen sowie über 
Gesundheitserziehung und  Marketing durchgeführt. 

Prosegue da parte dell’ufficio farmaceutico 
l’ottimizzazione delle procedure per il controllo di 
gestione delle sei farmacie, incrementando la 
raccolta dei dati contabili attinenti ad ogni farmacia 
e snellendo gli adempimenti di liquidazione delle 
fatture (fatture Unifarm pag. 15 giorni), ottenendo 
così condizioni commerciali piuttosto vantaggiose. 

Der Apothekendienst hat die Verbesserung der 
Gebarungskontrolle der sechs Apotheken  
fortgesetzt. Die Erfassung der Buchhaltungsdaten 
der einzelnen Apotheken hat zugenommen und 
auch das Rechnungsauszahlungsverfahren 
(Unifarm-Rechnungen Zahlung 15 Tage) wurde 
erleichtert, dadurch konnten ziemlich günstige 
Geschäftsbedingungen erreicht werden. 

 

IGIENE E SANITÀ HYGIENE UND GESUNDHEIT 

Nel corso dell’anno 2007 sono stati conseguiti gli 
obiettivi previsti dal P.E.G. 2007. 
L’ufficio Sanità ha partecipato alla campagna 
contro il fumo di tabacco in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma 
di Bolzano, alcune scuole di Bolzano, associazioni 
di volontariato ed in particolare la Lega per la lotta 
contro i tumori, che il 31 maggio, in occasione 
della “giornata mondiale senza tabacco“, ha 
promosso una manifestazione che ha avuto luogo 
presso la Scuola Rainerum a Bolzano alla quale 
hanno partecipato non meno di 500 persone, per lo 
più studenti, ai quali sono stati distribuiti materiali 
informativi e gadgets. 
 

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden die 
Zielsetzungen, die im H.V.P. 2007 enthalten sind, 
umgesetzt. 
Das Amt für Gesundheitswesen hat an der 
Sensibilisierungskampagne gegen das Rauchen 
teilgenommen, die zusammen mit dem Ressort für 
Gesundheitswesen des Landes, einigen Bozner 
Schulen, Freiwilligenvereinen und insbesondere der 
Anti-Krebs-Liga am 31. Mai anlässlich des Welt-
Nichtrauchertages  organisiert wurde. In der Schule 
Rainerum in Bozen hat eine Veranstaltung 
stattgefunden, an der mindestens 500 Personen, 
vor allem SchülerInnen, teilgenommen haben. Bei 
dieser Gelegenheit wurden Informationsmaterial 
und kleine Werbeartikel verteilt.  

E’ stato avviato un progetto denominato “Un’Estate 
da Brivido – Un po’ di fresco in un’estate torrida”. 
Esso è il risultato dell’attività svolta da un gruppo 
di lavoro costituito dall’Ufficio Protezione Civile del 
Comune, l’Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, 
l’Azienda Sanitaria, la Provincia Autonoma di 
Bolzano. Il progetto è nato dalla sollecitazione di 
un progetto nazionale sulla  “Valutazione degli 
effetti del clima sulla salute e sistema nazionale di 
allarme per la prevenzione dell’impatto delle 
ondate di calore” che ha coinvolto una serie di città 
italiane invitate ad avviare un progetto 
sperimentale con lo scopo di  rilevare rapidamente 
la mortalità estiva a causa dell’ impatto delle 
ondate di calore sulla salute delle persone fragili. È 
stato pubblicato e distribuito un depliant che 
conteneva alcuni semplici suggerimenti da seguire 
in caso di caldo anomalo e contestualmente sono 
stati attivati, nel momento del picco di calore, tre 
centri  climatizzati qualificati come punti d’incontro 
per gli anziani con lo scopo di alleviare il peso del 
caldo in un ambiente socialmente idoneo. Hanno 
funzionato molto bene in collaborazione con le 
associazioni di volontariato, il 118 e la croce bianca 
e croce rossa. 
 

Es wurde das Projekt “Ein erfrischender Sommer - 
Ein bisschen Kühle in all der Hitze” gestartet. Es 
handelt sich um das Ergebnis der Tätigkeit einer 
Arbeitsgruppe, zu der das Amt für Zivilschutz der 
Gemeinde, der BSB, der Sanitätsbetrieb und die 
Autonome Provinz Bozen gehören. Das Projekt 
basiert auf ein größeres Projekt auf Nationalebene - 
“Bewertung der Auswirkungen des Klimas auf die 
Gesundheit und Einrichtung eines italienweiten 
Alarmsystems zur Vorbeugung der Folgen von 
Hitzewellen”. Im dessen Rahmen wurden etliche 
italienische Städte aufgefordert, Pilotprojekte für 
die unmittelbare Erhebung der Sterberate während 
des Sommers einzuführen (Auswirkung der Hitze 
auf gesundheitlich gefährdeten Personen). Es 
wurde eine Broschüre verteilt, die einfache 
Ratschläge bezüglich der korrekten 
Verhaltensweisen bei außergewöhnlicher Hitze 
enthält. Gleichzeitig wurden drei klimatisierte 
Zentren eingerichtet, die während der heißesten 
Sommerabschnitte als “erfrischender” und 
anghenehmer Treffpunkt für die älteren Menschen 
dienen sollten. Besagte Zentren, die gemeinsam 
mit den ehrenamtlichen Vereinen, der 
Notrufnummer 118, dem Weißen Kreuz und dem 
Roten Kreuz betrieben wurden, haben hervorragend 
funktioniert.  

Il progetto strategico denominato “Bolzano: città 
laboratorio del benessere” è stato presentato ai 

Das strategischen Entwicklungsprojekt “Bozen: 
Werkstatt für das Wohlbefinden“ aufgenommen. 
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consiglieri nelle diverse Commissioni consiliari e 
pubblicato in una brochure  al fine di diffonderne i 
contenuti e raccogliere le adesioni di possibili 
collaboratori sia in ambito universitario che 
imprenditoriale, allo scopo di perseguire il suo 
sviluppo scientifico e di raccogliere i fondi 
necessari alla realizzazione del progetto 
medesimo. 
Si è insediato il nucleo di coordinamento del 
Comitato Scientifico che presiede allo sviluppo del 
progetto e ha proposto possibili azioni da 
intraprendere e contestualmente ha deciso di 
concordare gli indirizzi preliminari di ricerca ovvero 
identificazione dei determinanti del benessere e 
ricerca sul soprappeso/obesità. 
 

wurde den Ratskommissionen vorgestellt und es 
wurde eine entsprechende Broschüre erstellt, die 
sowohl zur Information als auch zur Eruierung 
möglicher MitarbeiterInnen aus der Uni und aus der 
Wirtschaft dienen soll. Zweck ist der 
wissenschaftliche Ausbau des Projektes sowie die 
Einholung der für die Umsetzung des Projektes 
notwendigen finanziellen Ressourcen. 
Es wurde die Koordinierungseinheit des 
Wissenschaftlichen Beirats eingesetzt, die mögliche 
Schritte vorgeschlagen und gleichzeitig den 
Beschluss gefasst hat, die Grundausrichtung der 
Forschungstätigkeit festzulegen, d.h. die 
wesentlichen Faktoren zu eruieren, die das 
Wohlbefinden ausmachen. Es wurde zudem 
beschlossen, eine Forschung zum Thema 
Übergewicht/durchzuführen. 
 

L’attività amministrativa sanitaria e gestionale ha 
comportato il rilascio di n. 76 autorizzazioni 
sanitarie amministrative, n. 140 Trattamenti 
Sanitari Obbligatori, n. 7 ordinanze. 
 

Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Amtes 
wurden 76 Ermächtigungen im Gesundheitswesen 
ausgestellt, 140 verpflichtende Gesundheit-
behandlungen durchgeführt und 7 Verordnung 
erlassen. 
 

 

SERVIZI CIMITERIALI FRIEDHOFSDIENST  

L’attività ordinaria si è esplicitata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, esumazioni 
ed estumulazioni; sono state rilasciate concessioni 
cimiteriali per tombe di famiglia terranee e murate, 
per loculi ossario/cinerari e per loculi-salma.  
 

Im Rahmen der ordentlichen Tätigkeit wurden 
Erdbestattungen, Bestattungen in Grabnischen und 
Exhumierungen durchgeführt. Es wurden 
Friedhofskonzessionen für Familiengräber 
(Erdgräber und Mauernischen) und für Grabnischen 
(für Gebeine/Asche und für Leichen) ausgestellt.  
  

E’ stato approvato dal Consiglio Comunale il Piano 
Regolatore Cimiteriale che consentirà di realizzare 
interventi strutturali di notevole impegno, al fine di 
realizzare un cimitero funzionale e di capienza 
sufficiente all’andamento della mortalità dei futuri 
30 anni. 
Al fine di dare esecuzione al Piano Regolatore 
Cimiteriale si è dato avvio alla procedura 
necessaria e prevista per l’esumazione di due 
campi comuni che, una volta liberati,  saranno 
destinati alla realizzazione di tombe di famiglia 
 

Der Flächennutzungsplan für den Friedhof wurde 
vom Gemeinderat verabschiedet. Es wird somit 
möglich sein, aufwendige strukturelle Eingriffe 
durchzuführen, damit ein funktionaler Friedhof 
entstehen kann, der genügend Raum für die 
Todesfälle der nächsten 30 Jahre bietet. 
Zur Durchführung des Flächennutzungplanes wurde 
das Verfahren für die Exhumierung von zwei 
Gemeinschaftsgräbern eingeleitet. Die somit 
freigestellten Flächen sollen für die Verwirklichung 
von Familiengräbern eingesetzt werden. 

Anche nel 2007 l’attività amministrativa dell’Ufficio 
è stata caratterizzata dal notevole turn over del 
personale. Questa situazione richiede una soglia di 
attenzione maggiore e un costante impegno nel 
mantenere lo standard di qualità dei servizi 
amministrativi offerti al cittadino. L’Ufficio ha 
pertanto proseguito quanto iniziato nel precedente 
anno per la costruzione di procedure 
standardizzate,  realizzando  dei corsi sulla qualità 
del servizio con lo scopo di costruire un manuale 
che permetta non solo di consolidare il knowhow  e 
le modalità di relazione con il pubblico ma anche di 
trasmetterle ai newcomer, per  migliorare l’offerta 
del servizio. Per raggiungere tale obiettivo l’ufficio 
è stato occupato in corsi di formazione,  incontri, 
riunioni, confronti molto impegnativi. 
 

Auch im Jahr 2007 war die Verwaltungstätigkeit des 
Amtes von einem starken Personalwechsel geprägt, 
wodurch ein größerer Einsatz zur Beibehaltung des 
Qualitätsstandards der für die Bevölkerung 
erbrachten Dienstleistungen notwendig war. Das 
Amt war auch damit beschäftigt, auch mittels 
entsprechender Kurse die Standardisierung der 
Verfahren fortzuführen und ein Handbuch zu 
erstellen, um das bestehende Know-how an das 
neu eingestellte Personal weiterzugeben. Auch die 
Methoden für einen bürgernahen Parteienverkehr 
werden ständig optimiert. Zu diesem Zweck hat das 
Amt auch an Intensivseminaren, Treffen, 
Versammlungen und Meinungsaustauschen 
teilgenommen.  
 

E’ iniziata la procedura per liberare le tombe di 
famiglia la cui concessione era scaduta negli anni 

Das Verfahren für die Freistellung der 
Familiengräber, deren Konzession in den 
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scorsi con lo scopo di metterle a disposizione dei 
cittadini. 
Sono state esaminate, studiate, riformulate e 
armonizzate le tariffe cimiteriali che nel corso del 
2008 saranno proposte all’esame del  Consiglio 
Comunale. 
 

vergangenen Jahren abgelaufen war, wurde 
eingeleitet. Dadurch werden Friedhofsflächen frei, 
die von den BürgerInnen genutzt werden können. 
Die Friedhofstarife wurden überprüft und neu 
berechnet. Die entsperchenden Vorschläge werden 
2008 dem Gemeinderat unterbreitet. 

Al fine di improntare la raccolta differenziata anche 
all’interno del cimitero di Bolzano sono stati 
acquistati e collocati 150 contenitori di colori 
diversificati (verde e blu) e in collaborazione con 
SEAB e Ufficio Ambiente del Comune si è realizzata 
una campagna d’informazione mirata agli utenti 
del cimitero  
 

Zur Einführung der Mülltrennung im Friedhof 
wurden 150 verschiedenfarbige Behälter (grün und 
blau) angekauft und im Friedhof platziert. In 
Zusammenarbeit mit der SEAB und dem Amt für 
Umwelt der Gemeinde wurde zudem eine 
entsprechende Informationskampagne gestartet. 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle 
prestazioni, si è proseguito nell’impegno di 
avvicinarsi al cliente/cittadino applicando 
trasparenza, costante comunicazione e 
informazione, provvedendo a rivedere la 
modulistica, integrandola e migliorandola. È stato 
inoltre avviato il percorso per la realizzazione della 
Carta dei Servizi.  
 

Im Sinne der ständigen Verbesserung der 
angebotenen Dienste wurden die Bemühungen 
hinsichtliche größerer Bürgernähe und 
Benutzerfreundlichkeit zur Verbesserung der 
Transparenz, der Kommunikation und der 
Information an die BürgerInnen fortgesetzt. 
Sämtliche Vordrucke wurden überarbeitet, ergänzt 
und verbessert. Außerdem wurden die Vorabeiten 
für die Erstellung der Dienstcharta gestartet.  

La liberalizzazione dei trasporti funebri sul 
territorio comunale ha introdotto una serie di 
attività di controllo da parte dei custodi del 
Cimitero che pur incrementando il carico di lavoro 
ha mantenuto efficiente ed  efficace il servizio 
offerto.  
 

Wegen der Liberalisierung des Leichentransports im 
Gemeindegebiet war es notwendig, die 
Friedhofswächter mit der Ausübung von 
Kontrolltätigkeiten zu beauftragen. Trotz der 
dadurch größeren Arbeitslast konnten die 
Friedhofswächter trotzdem einen wirksamen und 
effizienten Dienst gewährleisten. 
 

 

CREMAZIONE SALME EINÄSCHERUNGEN  

L’attività del servizio di cremazione è lievemente 
incrementata posizionandosi su una percentuale di 
poco inferiore al 60% dei decessi.  
Sono state effettuate complessivamente 1214 
cremazioni, comprensive della cremazione resti e 
di salme provenienti da fuori del Comune di 
Bolzano  
 

Der Dienst der Einäscherung hat eine leichte 
Zunahme erfahren und wird jetzt bei etwas 
weniger als 60% der Sterbefälle in Anspruch 
genommen.  
Insgesamt wurden 1214 Einäscherungen 
(einschließlich jener von Überresten und von 
Leichen von außerhalb der Gemeinde 
durchgeführt).  
 

In seguito all’approvazione del regolamento 
Comunale per le attività cimiteriali e funebri è 
stato consentito l’affidamento famigliare delle 
ceneri e nel 2007 sono state accolte 35 domande 
di affido pari al 7,4% delle cremazioni effettuate, 
in linea con le maggiori città dove è consentita 
questa pratica. 
 

Gemäß der neuen Gemeindeordnung über die 
Bestattungs- und Friedhofsdienste können die 
Aschen in der Familie aufbewahrt werden. Im 
vergangenen Jahr wurden 35 Anträge um 
Aufbewahrung der Asche eingereicht; dies 
entspricht 7,4 % der durchgeführten 
Einäscherungen (dieser Prozentsatz ist in etwa 
gleich hoch wie in den meisten anderen Städten, 
wo dies gestattet ist).  
 

 

POMPE FUNEBRI BESTATTUNGSDIENST  

Nel corso del 2007 sono stati organizzati 
complessivamente 856 funerali di cui 530 
direttamente dal servizio (pari al 61%) e 326 per 
conto terzi (imprese onoranze funebri private. 
 

Im letzten Jahr wurden insgesamt 856 
Bestattungen organisiert, davon 530 direkt von der 
Dienststelle (das sind 61%) und 326 für Dritte 
(private Bestattungsunternehmen). 

Con il 1° ottobre del 2007 sono stati liberalizzati i 
trasporti funebri all’interno del territorio comunale 

Ab 1. Oktober 2007 wurden der Leichentransport 
im Gemeindegebiet liberalisiert. es wurden neue 
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dismettendo la cosiddetta privativa. E’ stata 
introdotta una nuova modulistica, che deve essere 
compilata da tutte le ditte di onoranze funebri ad 
ogni trasporto funebre e che permette un controllo 
sulla regolarità dell’attività svolta sia da parte del 
Comune e che dell’Azienda Sanitaria. 
Questa nuova procedura è stata il frutto di una 
intensa collaborazione tra l’Azienda Sanitaria 
(Ufficio Igiene, Ospedale, 118) e l’Ufficio e 
condivisa con le imprese private, facendo sì che il 
passaggio dalla privativa alla liberalizzazione sia 
giunto in sostanziale accordo tra tutti i soggetti 
coinvolti. 
 

Vordrucke erstellt, die von den Bestattungsfirmen 
bei jedem Transport ausgefüllt werden müssen und 
es sowohl der Gemeinde als auch dem 
Sanitätsbetrieb gestatten, die Ordnungsmäßigkeit 
der Tätigkeit zu überprüfen.  
Dieses neue Verfahren konnte dank der 
Zusammenarbeit zwischen der Sanitätsbetrieb (Amt 
für Hygiene, Krankenhaus 118) und unserem Amt 
sowie durch Einbindung der privaten Firmen 
eingeführt werden. Die Liberalisierung des Dienstes 
verlief somit reibungslos. 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle 
prestazioni, anche nel settore delle onoranze 
funebri si è proseguito nell’impegno di avvicinarsi 
al cliente/cittadino applicando trasparenza, 
costante comunicazione e informazione e così 
come per il settore cimiteriale anche per le 
onoranze funebri è stata integrata, rivista e 
migliorata la modulistica ed è stato avviato il 
percorso per la realizzazione della Carta dei 
Servizi.  
 

Im Sinne der ständigen Verbesserung des Dienstes 
wurde auch im Bereich der Bestattungsdienste 
wurde großer Wert auf mehr Bürgernähe und 
Benutzerfreundlichkeit, größere Transparenz, 
bessere Kommunikation und wirksamere 
Information gelegt.Zdiesem Zweck wurden 
sämtliche Vordrucke verbessert und es wurden die 
Vorarbeiten für die Erstellung einer Dienstcharta 
gestartet. 
 

Anche in questo settore sono state esaminate, 
studiate, riformulate e armonizzate le tariffe delle 
pompe funebri  che nel corso del prossimo anno 
saranno proposte all’esame del  Consiglio 
Comunale. 
 

Die Friedhofstarife für die Bestattungsdienste 
wurden überprüft und neu berechnet. Die 
entsperchenden Vorschläge werden 2008 dem 
Gemeinderat unterbreitet. 

 

 

 


