
3. DIE STADTVIERTEL IN DEN AUGEN IHRER 
BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

3.1  DiE StaDtViErtEL

Die Stadtstruktur, die Anordnung der Stadtviertel sowie die Eigenheiten eines jeden Viertels legen ein Über-

denken der Organisationskriterien der Stadt nahe, das nicht zu sehr in das Sozialleben der Bevölkerung 

eingreift. Derzeit ist die Stadtstruktur sehr stark auf das Zentrum ausgerichtet. Eine bessere Verteilung der 

Dienste, Geschäfte, Ämter, Mehrzweckzentren und Sozial- und Gesundheitseinrichtungen auf alle Stadt-

viertel wäre daher wünschenswert, insbesondere um ein Gleichgewicht in einigen peripheren Stadtteilen 

wiederherzustellen, die zunehmend von sozialen Missständen gekennzeichnet sind. Die Aufwertung der 

peripheren Viertel durch eine aktivere Beteiligung der Einwohner dieser Stadtviertel kann soziale Probleme 

in Chancen für die Stadt umwandeln. 
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Das Stadtviertel Europa-Neustift befindet sich im Südwesten der Landeshauptstadt. 

Es ist etwa einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt; um dorthin zu gelangen, muss die Stadt durch-

quert werden. Begibt man sich vom Zugbahnhof zum Stadtviertel hin, so zeigt sich die relativ zentrale Di-

mension im sozialen und kulturellen Umfeld der Stadt. Europa Neustift ist das flächenmäßig kleinste Viertel 

(0,84 km²), das jedoch die höchste Bevölkerungsdichte aufweist. Es ist auch das „älteste“ Viertel mit 28,3% 

der Bevölkerung, die älter als 65 Jahre sind, und mit mehr als 13,5%, die älter als 75 Jahre sind. Die ansäs-

sigen Ausländer machen 11,1% der gesamten Stadtviertelbevölkerung aus.

Europa Neustift scheint eine Enklave innerhalb der Stadt zu sein, in der es sich völlig unabhängig lebt. 

Es finden sich dort nämlich alle öffentlichen Einrichtungen, die die Bevölkerung braucht (Bürgerzentrum, 

Sozial- und Gesundheitssprengel, Senioren-Tagesstätte, Jugendzentrum, Apotheken, Schulen und Kinder-

gärten), sowie eine bedeutende Anzahl an Vereinen, deren solidaritätsfördernde Initiativen insbesondere 

auf die älteren Menschen ausgerichtet sind (AUSER, ADA, Kulturzentrum Lovera). In diesem Sinne findet 

ein Austausch mit dem restlichen Stadtgebiet nur gelegentlich statt. Die alltäglichen Tätigkeiten sowie auch 

Arztvisiten, Behördengänge, Einkäufe usw. werden innerhalb des Viertels abgewickelt.

Hervorzuheben ist das durch die kulturfördernde Tätigkeit des Cristallo-Vereins neu gestärkte Zugehörig-

keitsgefühl: Durch die Neueröffnung des Cristallo-Theaters hat Europa-Neustift einen neuen kulturellen 

Anziehungspunkt erhalten, der nicht nur von der Stadtviertelbevölkerung fleißig genutzt wird.

Von den 66 offiziell bei der Gemeinde gemeldeten Vereinen sind nur 30 tatsächlich aktiv und erreichbar.

Insgesamt sind also im Stadtviertel Europa Neustift 30 Vereine tätig: 12 Sportvereine; 6 Kulturvereine; 4 

Sozialvereine; 3 Vereine für Entwicklungszusammenarbeit; 2 Vereine im Bereich Familie Frau Jugend; 2 Frei-

zeitvereine; 1 Verein im Bereich Gesundheitswesen. 

“C’è poca appartenenza al quartiere. Siamo lontani mille miglia da Siena. Anche per la trasversalità dei rioni: 

ci si sposta, anche andare a vivere…non penso. Forse Oltrisarco ad esempio che è un rione dove il sentimen-

to di appartenenza è più sentito rispetto ad altri. Lo stesso Don Bosco, via Resia tant’è vero che c’è questo 
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nome “Shangai”. Ma in generale no, in generale, no”. 

„Das Zugehörigkeitsgefühl zum Stadtviertel ist gering. Von Siena und seinen Vierteln sind wir Lichtjahre 

entfernt. In Oberau ist das Zugehörigkeitsgefühl vielleicht größer als in anderen Stadtvierteln, auch in Don 

Bosco, in der Reschenstraße, es gibt ja diesen Namen „Shangai“. Aber im Allgemeinen nicht, eher nicht“. 

(9 DB, M., 42)

“Esigenza di spazi e opportunità di svago per giovani in riferimento alla vivibilità notturna”.

„Es braucht Treffpunkt- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Jugendlichen in den Nachstunden“.

“Contrapposizione fra comunità di madrelingua tedesca e comunità di madrelingua italiana”. 

„Der Gegensatz zwischen der deutschen und italienischen Bevölkerung“.

Es gibt zuviele Verkehrsunfälle und Probleme im Zusammenhang mit dem städtischen Verkehr. Der Befragte 

möchte Anlagen für sportliche Disziplinen, die nicht zum Massensport zählen. (7 EN, M., 25) 

“(…) La mia origine sarda mi porta ad essere sensibile a questa cosa qua, perché in Sardegna, questa so-

lidarietà, esiste alla grande. Il vicinato, lei sa, è quello che si sostituisce, a volte, alla famiglia. Il vicinato è 

solidale. Ecco, qui no. Qui, la mia esperienza mi porta a dire che manca questa solidarietà. Ognuno pensa 

per sé. Le posso fare un esempio. Io sono, dove abito, vi abito da oltre quarant’anni e con le persone che 

abitano nello stesso stabile non si va oltre il: “buongiorno, buonasera”. Ecco, questo per me è negativo. 

Magari se lo si sollecita, un aiuto lo si dà, però non c’è particolare attenzione e sensibilità verso l’altro. (…) 

Quindi, da questo punto di vista, Bolzano è molto fredda e molto distaccata. Ma, io purtroppo qualche anno 

fa ho avuto necessità per un parente anziano, e ho avuto necessità di ricorrere alla struttura pubblica e l’ho 

vista efficiente, attenta e sensibile. Quindi, non posso dire di… io conosco, anche, la realtà in Sardegna ed 

è abissale. Quindi, qui io personalmente dico che le strutture sono efficienti e, all’occorrenza, sono presenti 

a sostenere”. 

„(…) Als Sarde bin ich in dieser Hinsicht sehr sensibel, denn auf Sardinien gibt es diese Solidarität noch und 

nöcher. Die Nachbarschaftshilfe ersetzt manchmal die Familie. Dort sind die Nachbarn solidarisch, hier nicht. 

Hier fehlt diese Solidarität, jeder denkt nur an sich. Ich mache ein Beispiel. In dem Haus, wo ich seit über 

vierzig Jahren wohne, geht man über ein „Grüß Gott“ nicht hinaus. Das ist für mich negativ. Wenn man 

darum bittet, dann bekommt vielleicht Hilfe, aber eine große Sensibilität in dieser Hinsicht gibt es nicht. (…) 

In diesem Sinne ist Bozen eine sehr kalte und distanzierte Stadt. Vor einigen Jahren musste ich für einen 

betagten Verwandten eine öffentliche Einrichtung in Anspruch nehmen, diese habe ich als effizient, auf-

merksam und sensibel erlebt. Ich kenne auch die Situation in Sardinien und ich muss sagen, der Unterschied 

ist enorm. Für mich persönlich sind die öffentlichen Einrichtungen effizient und, falls nötig, hilfsbereit“. (29 

EN, M., 78)

“Come qualità di servizi, Bolzano ha pochi casi paragonabili. Forse, mi viene in mente Trento. Perché aven-

do vissuto anche li, ho notato che c’è una somiglianza di servizi. Ma penso che siamo fortunati, da questo 
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punto di vista” 

„Hinsichtlich der Qualität der Dienste gibt es wenige andere Städte, die einem Vergleich mit Bozen stand-

halten können. Vielleicht Trient. Ich habe dort gelebt und bemerkt, dass sich die Dienste ähnlich sind. Ich 

glaube, dass wir uns in dieser Hinsicht glücklich schätzen können“. (16 EN, M., 24)

“E ho scoperto, stando dall’altra parte, veramente la bontà di questi servizi. Cioè, quando ero responsabi-

le, vedevo più gli aspetti negativi, gli aspetti di criticità. Adesso, come cittadino che accompagna questi... 

come nonno che accompagna i nipotini, mi accorgo che nasce una relazione, che c’è una attenzione sui 

singoli bambini, un rapporto molto stretto tra famiglia e istituzione. Questo, secondo me, è un po’ il valore 

aggiunto alla persona”. 

„Jetzt, wo ich mich auf der anderen Seite befinde, habe ich wirklich die Qualität dieser Dienste entdeckt. Als 

ich hingegen Verantwortlicher war, sind mir mehr die negativen Seiten ins Auge gefallen. Als Opa, der seine 

Enkelkinder begleitet, fällt mir auf, dass eine Beziehung aufgebaut wird, dass jedes einzelne Kind beachtet 

wird, dass eine sehr enge Beziehung zwischen Familie und Institution aufgebaut wird. Das ist meiner Mei-

nung nach ein großer Mehrwert“. (12 EN, M., 64)

“I Servizi sociali sono molto efficienti, ma non sono abbastanza pubblicizzati”.

„Die Sozialdienste arbeiten sehr effizient, sie werden aber nicht genügend beworben“.

Die Befragte ist mit der Stadt nicht sehr vertraut. Sie fühlt sich im Großen und Ganzen wohl, es gibt Arbeit, 

der Rest scheint nicht wichtig zu sein. (8 EN, F., 29) 

“Il Cristallo è il secondo polmone della parrocchia (…) Con due polmoni si respira meglio. Dovevamo pensa-

re che l‘ottanta per cento non varca la soglia della chiesa. Però, sono di questo quartiere. Quindi il parroco, 

la parrocchia, non deve soltanto interessarsi a quelli che vengono in chiesa. Ma deve interessarsi della po-

polazione del quartiere. Non pretendere di raccattarli. A me piace che abbiano un luogo di aggregazione, 

che abbiano un luogo per acculturarsi, che abbiano un luogo dove trovarsi. E devo dire che incontro più 

persone lì che in chiesa (…) È un quartiere anziano ma un quartiere ancora, direi, solidale. Un quartiere… si, 

non è il quartiere di Don Bosco, nato sulle semirurali. Ma un quartiere che ancora ha la caratteristica positiva 

popolare, ma assieme, anche ad altri valori che possono scaturire, proprio, da una condizione sociologica un 

po’ più elevata. Stanno apprezzando, così, tutto”.

„Das Cristallo-Theater ist der zweite Lungenflügel der Pfarrei (…) Mit zwei Lungenflügeln atmet man bes-

ser. Wir hätten bedenken müssen, dass achtzig Prozent nicht die Kirche besuchen. Aber ich lebe in diesem 

Viertel. Die Pfarrei darf sich nicht nur jener annehmen, die in die Kirche gehen, sondern der ganzen Bevöl-

kerung des Stadtviertels. Ich hätte gerne, dass es einen Ort der Versammlung, des Zusammentreffens, der 

kulturellen Weiterbildung gibt. Und ich muss sagen, dass ich dort mehr Leute als in der Kirche antreffe (…) 

Es ist ein Viertel mit einem hohen Durchschnittsalter, aber ein noch – ich würde sagen – solidarisches Viertel. 

Ein Stadtviertel ja, …nicht wie das Don-Bosco-Viertel, das aus den Semirurali heraus entstanden ist, sondern 
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ein Viertel mit vielen positiven Werten, die aus bestimmten sozialen Verhältnissen heraus entstanden sind“. 

(44 EN, M., 74)

“Oramai il giovane nelle strade non scende più. L’anziano, però, che viene da queste esperienze di cortili, di 

strade eccetera ha un legame con la strada, ha un legame con gli altri coetanei e li ritrova volentieri in tutte 

queste feste che stanno creando il senso di appartenenza ai quartieri. Perché vengono fatte nel quartiere, 

nella strada e poi hanno anche oggi una dimostrazione politica nei rappresentanti di quartiere, si cerca, un 

po’, di riaggregare il senso della strada e del quartiere. (…) Non è quartieri. Noi, invece, eravamo nel famoso 

quartiere “Shangai”, nei confronti che erano al di là di piazza Matteotti, noi eravamo gli “shangaioli”, quelli 

che abitavamo sotto la piazza Matteotti. Quella zona di Europa Novacella veniva chiamata “Shangai” perché 

c’erano tutte le case semirurali che davano l’idea del quartiere cinese. Del quartiere esteso. Tutto lì, c’era il 

porcile, il letamaio, l’orto quindi noi eravamo gli “shangaioli”, per questo tipo di rappresentazione…perché 

c’era l’orto e tutte queste cose qua” 

„Heutzutage trifft man die jungen Leute nicht mehr auf der Straße. Die ältere Generation hingegen hat ihr 

Leben in den Innenhöfen, auf den Straßen verbracht; die älteren Menschen haben eine besondere Beziehung 

zu ihren Gleichaltrigen, die sie gerne auf den Festen wiedersehen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl in 

den Stadtvierteln schaffen sollen. Denn diese Feste werden in den Straßen ausgerichtet, um die Bewohner 

näher zusammenzubringen. (…) Wir hingegen lebten im berühmten „Shangai“-Viertel, im Gegensatz zu 

jenen, die jenseits des Matteottiplatzes wohnten. Jene Zone des Europaviertels wurde „Shangai“ genannt, 

weil es dort die Semirurali-Häuser gab, die an ein chinesisches Viertel erinnerten. Es gab den Schweinestall, 

den Misthaufen, den Gemüsegarten, all diese Dinge machten uns zu den sog. „Shangaioli“. (43 EN, M., 69)
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