
EMENDAMENTO N. 13/2011 ALLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL 
PERIODO 2011-2013 - ESERCIZIO 2011 - approvato nella seduta di CONSIGLIO COMUNALE del 
19 febbraio 2011 contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione: 

  

 
EMENDAMENTO DEL SINDACO NR. 13/2011 

 
Si chiede di integrare la “Relazione previsionale e programmatica per il periodo di 2011-2013 – 
Esercizio 2011” al bilancio relativa alla Gestione Patrimonio come segue:  
I’ultimo capoverso della relazione a pagina 59 che inizia con la dicitura “Importanti operazioni 
patrimoniali” viene sostituito ed integrato come segue:  
“Importanti operazioni patrimoniali che saranno perseguite nel periodo di riferimento riguardano, 
oltre alle operazioni propedeutiche per la cessione dell’area attualmente inedificata in via Alto Adige 
e la cessione del “lotto c” nella zona di espansione Casanova attraverso apposito bando di gara che 
sará predisposto in collaborazione con l’ufficio edilizia abitativa, l’acquisto dell’area per consentire la 
realizzazione di un nuovo polo scolastico nella zona ubicata tra Via Vintler e via Weggenstein. Per 
quest’ultima operazione l’Amministrazione si prefigge come obiettivo di addivenire entro il 30 giugno 
2011 alla stipula di un contratto preliminare con il Sodalizio Cattolico per la cessione di parte 
dell’area, attualmente di loro proprietá per conseguire, subito dopo la stipula di tale contratto, la 
firma di un contratto preliminare anche con l’Ordine dei Francescani per l’acquisto dell’area di loro 
proprietá necessaria per la costruzione del nuovo polo scolastico.” 
 

 
ABÄNDERUNG Nr. 13/2011 DER BERICHT ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR DEN 
ZEITRAUM 2011-2013 - HAUSHALTSJAHR 2011 – genehmigt im Stadtratsitzung von 19. Februar 
2011 zusammen mit der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages: 
 

 
ABÄNDERUNG DES BÜRGERMEISTERS Nr. 13/2011 

 
Die folgende Ergänzung zum “Haushaltsvoranschlag für den Zeitraum 2011 – 2011 – Haushaltsjahr 
2011“ bezüglich der Führung des Vermögens wird beantragt:  
Der letzte Absatz des Berichtes auf der Seite 59, der wie folgt beginnt “Wichtige 
vermögensrechtliche Operationen“ wird abgeändert und folgendermaßen ergänzt “Wichtige 
vermögensrechtliche Operationen, die im vorgegebenen Zeitraum verfolgt werden, betreffen außer 
der Vorarbeiten für die Veräußerung der unverbauten Fläche in der Südtirolerstraße und der 
Abtretung des “Bauloses C“ in der Erweiterungszone “Kaiserau“ durch eine eigene Ausschreibung, 
die in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wohnbau durchgeführt wird, den Ankauf der notwendigen 
Fläche für die Errichtung eines  
Schulpools in der Zone zwischen der Vintler – und der Weggensteinstraße. Für letztere Operation 
setzt sich die Verwaltung das Ziel, bis zum 30. Juni 2011 einen Vorvertrag mit dem “Sodalizio 
Cattolico“ für die Abtretung eines Teiles der notwendigen Fläche abzuschließen, um sofort 
anchließend einen Vorvertrag mit dem Franziskanerorden für den Ankauf ihrer Fläche, die für den 
Bau des neuen Schulzentrums notwendig ist, durchzuführen.          
 

 
 
 

IL SINDACO 
DER BÜRGERMEISTER 
- DOTT. LUIGI SPAGNOLLI - 


