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Insediamento e primi interventi 
 

Der Amtsantritt und die ersten 
Amtshandlungen 
 

Il dott. Michele Penta, Prefetto a riposo, è stato 
nominato Commissario Straordinario del 
Comune di Bolzano il 2 novembre 2015, con 
Decreto del Presidente della Repubblica, 
contestualmente allo scioglimento del Consiglio 
Comunale, subentrando al Vice Prefetto 
dottoressa Francesca De Carlini, nominata 
Commissario Prefettizio il 30 settembre 2015 e 
successivamente nominata Subcommissario con 
funzioni vicarie. 
 

Dr. Michele Penta ist Präfekt im Ruhestand 
und er wurde am 2. November 2015 mit 
Dekret des Präsidenten der Republik zum 
außerordentlichen Kommissar der Stadt-
gemeinde Bozen ernannt. Mit gleichem Datum 
wurde der Gemeinderat von Bozen aufgelöst. 
Dr. Penta folgte auf Frau Dr. Francesca De 
Carlini, die am 30. September 2015 zur 
außerordentlichen Kommissarin ernannt 
worden war und unter Dr. Penta die 
Funktionen einer stellvertretenden Kommis-
sarin übernommen hat. 

La gestione commissariale del dott. Michele 
Penta iniziata il 6 novembre 2015 si è protratta 
per circa sette mesi, fino a maggio 2016. 
 

Die kommissarische Verwaltung der Stadt 
Bozen unter Dr. Michele Penta begann am 6. 
November 2015 und dauerte ca. sieben 
Monate (Mai 2016).  

Rapporto diretto con la Cittadinanza 
 

Ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger 
 

Dialogo con i cittadini e massima trasparenza 
sono state le direttrici sulle quali la gestione 
commissariale si è mossa fin dall´insediamento. 
 

Der außerordentliche Kommissar Dr. Penta 
war während seiner Amtszeit in Bozen 
bemüht, den Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und die größtmögliche Transparenz in 
den Handlungen der Gemeindeverwaltung zu 
fördern. 

Al fine di rendere il rapporto tra i cittadini e i 
vertici dell´Amministrazione Comunale ancora 
più immediati e diretti, è stato attivato un 
indirizzo di posta elettronica rivolto a tutti i 
cittadini per porre domande, segnalare 
situazioni meritevoli di attenzione, esprimere 
opinioni e valutazioni rispetto all’attività del 
Comune di Bolzano. 

Es wurde daher eine On-line-Plattform 
eingerichtet, um die Kommunikation zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und der 
Gemeindeverwaltung weiter zu verbessern. 
Hier konnten Anregungen, Fragen, Meinungen 
und Bewertungen der Tätigkeit der 
Gemeindeverwaltung abgegeben werden.  
 

Desiderio del Commissario è stato, infatti, quello 
di ascoltare i cittadini e di considerare il Comune 
come un punto di riferimento, nel segno della 
trasparenza. 
 

Es war nämlich ein besonderes Anliegen von 
Kommissar Dr. Penta, ein offenes Ohr für die 
Bürgerinnen und Bürger zu haben und die 
Gemeindeverwaltung als einen transparenten 
Dialogpartner zu sehen. 

Sempre nel segno del dialogo con la cittá è stata 
indetta ed organizzata, in applicazione dello 
Statuto e del Regolamento di Partecipazione, 
una consultazione popolare, più diffusamente 
trattata di seguito nella presente relazione, 
concernente l´accordo di programma per 
l´attuazione del Piano di Riqualificazione 
Urbanistica dell´areale compresa tra le vie Alto 
Adige, Perathoner, Garibaldi e Parco Stazione. 
 

Unter diesen Vorgaben stand auch die 
Volksbefragung, auf die weiter unten im 
Bericht noch im Detail eingegangen wird. Die 
Volksbefragung wurde in Anlehnung an die 
Richtlinien in der Gemeindesatzung und in der 
Gemeindeordnung zur BürgerInnenbeteiligung 
durchgeführt und das Thema war das 
Rahmenabkommen über die Umsetzung des 
städtebaulichen Umstrukturierungsplanes für 
das Areal zwischen der Südtiroler Straße, der 
Perathoner- und der Garibaldistraße und der 
Bahnhofsallee. 

Sono state 514 le “segnalazioni” effettuate dai 
cittadini attraverso la piattaforma on-line 
SensorCivico, di cui 358 segnalazioni, 51 
suggerimenti e 105 reclami. Il tempo medio di 
risposta è stato di 8 giorni.  
In termini percentuali il 24% delle “segnalazioni” 

Über die On-line-Plattform "Stadtsensor" sind 
514 "Meldungen" eingegangen, u.z. 358 
Meldungen, 51 Anregungen und 105 
Beschwerden. Die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer der Meldungen betrug 8 Tage.   
24% der Meldungen haben Angelegenheiten 
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è riferito ai quartieri Gries e Piani Rencio, il 21% 
al quartiere di Oltrisarco, il 18% al quartiere di 
don Bosco e il 13% al quartiere Europa-
Novacella. 
Le aree di maggior attenzione sono, nell’ordine, 
quelle relative all’ambiente (parchi, verde 
pubblico, animali in città, rifiuti), alla mobilità 
(parcheggi, ciclabili, viabilità), alla 
manutenzione stradale (strade, marciapiedi, 
ciclabili, tombini), alla sicurezza  e polizia 
municipale (degrado/vandalismo, controllo 
urbano, contravvenzioni), all’illuminazione 
pubblica e semafori (illuminazione pubblica, 
semafori e segnaletica stradale). 
 

in den Stadtvierteln Gries und Bozner Boden-
Rentsch betroffen, 21% Angelegenheiten im 
Stadtviertel Oberau, 18% Angelegenheiten im 
Stadtviertel Don Bosco und 13% im 
Stadtviertel Europa-Neustift. 
Die Themen, die den Bürgerinnen und 
Bürgern am wichtigsten waren, waren die 
Umwelt (Stadtparks, öffentliches Grün, Tiere 
in der Stadt, Abfälle), der Verkehr (Park-
plätze, Radwege, Verkehr im Allgemeinen), 
die Instandhaltung der Verkehrswege 
(Straßen, Gehsteige, Radwege, Kanaldeckel), 
das Thema Sicherheit und Stadtpolizei 
(Vandalenakte und ungepflegte Orte in der 
Stadt, Kontrollen der Sicherheitskräfte, 
Strafen), die öffentliche Beleuchtung, die 
Ampelanlagen sowie die Straßenmarkierung. 

Collaborazione con Realtà Istituzionali, 
Politiche, Economiche e Sociali 
Cittadine e Provinciali 
 

Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden, mit Politikern, Vertretern 
der Wirtschaft und der Vereine der 
Stadt und des Landes 
 

Nell´ottica di sviluppare forme di collaborazione 
utili e meglio interpretare le necessità e le linee 
guida su cui orientare la gestione commissariale, 
è stato prioritario conoscere ed incontrare da 
subito i rappresentanti delle realtà istituzionali, 
politiche, economiche e sociali del territorio, per 
prospettare la massima collaborazione di tipo 
istituzionale, finalizzata a rispondere pienamente 
alle esigenze dei cittadini, nella consapevolezza 
dell´importanza della cooperazione per 
un´attività amministrativa efficace nel dare le 
risposte attese dalla collettività. 
 

Um die örtlichen Begebenheiten besser 
kennen zu lernen, war der Kommissar in den 
ersten Wochen nach seinem Amtsantritt 
bemüht, die Vertreter der anderen Behörden 
in Bozen, verschiedene Politiker sowie die 
Vertreter der Wirtschaft und der Vereine in 
Bozen kennenzulernen. Die Ziele waren, die 
gute Zusammenarbeit zu fördern und sich 
einen Überblick über die lokalen 
Besonderheiten und die wichtigsten Angele-
genheiten zu schaffen. Das Wohl der 
Bürgerinnen und Bürger stand nämlich im 
Vordergrund und es ist unbestritten, dass eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den 
Behördenvertretern auch gute Dienste am 
Bürger bedeutet. 
 

I Subcommissari 
 

Die Vizekommissare 
 

Il Commissario Straordinario Penta, sin dal suo 
insediamento è stato affiancato da due 
subcommissari. 
Il Subcommissario Vicario, Vice Prefetto 
dottoressa Francesca De Carlini, ha assunto le 
deleghe relative a turismo, cultura, istruzione e 
formazione professionale, attività sociali e 
farmacie comunali. 
Il Subcommissario Delegato dottor Hermann 
Berger ha assunto le deleghe relative a bilancio, 
finanze e tributi, attivitá economiche, patrimonio 
e lavori pubblici. 
E´stato inoltre indicato il signor Michele 
Pasqualotto quale portavoce della gestione 
commissariale e coordinatore della 
comunicazione istituzionale. 

Der außerordentliche Kommissar Dr. Penta 
hatte während seiner Amtszeit zwei 
Stellvertreter. 
Die Vizepräfektin, Frau Dr. Francesca De 
Carlini, wurde zu seiner Stellvertreterin 
ernannt und ihr wurden folgende 
Aufgabenbereiche übertragen: Tourismus, 
Kultur, Schule und Berufsbildung, Soziales 
und Gemeindeapotheken. 
Der Viziekommissar Dr. Hermann Berger war 
für den Gemeindehaushalt, Finanzen und 
Steuern, Wirtschaft, Vermögen und öffentliche 
Arbeiten zuständig. 
Weiters wurde Herr Michele Pasqualotto zum 
Pressesprecher des außerordentlichen Kom-
missars und Koordinator der Kontakte zu den 
verschiedenen Behörden ernannt.  
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La Conferenza dei Dirigenti 
 

Die Konferenz der Führungskräfte 
 

Con i dirigenti comunali, coordinati dal 
Segretario Generale dottor Antonio Travaglia, è 
stata messa a punto una continua concertazione 
con cadenza settimanale, che ha avuto la doppia 
funzione di affrontare le questioni piú urgenti 
dell´attività amministrativa e di pianificare gli 
interventi più utili nell´interesse della 
collettività. 
 

Ein Mal pro Woche trafen die Führungskräfte 
der Gemeindeverwaltung unter der Koor-
dination des Generalsekretärs Dr. Antonio 
Travaglia mit dem außerordentlichen 
Kommissar zu einer Aussprache zusammen, 
um die dringlichsten Angelegenheiten der 
Gemeindeverwaltung zu besprechen und die 
wichtigsten Maßnahmen und Tätigkeiten zu 
planen. 

I numeri della Gestione Commissariale 
 

Die kommissarische Verwaltung in 
Zahlen 
 

Con cadenza di norma settimanale si sono 
tenute le sedute di Giunta, seguite da quelle di 
Consiglio. Alle sedute hanno preso parte i 
direttori/trici di ripartizione. 
 
 

Die Sitzungen des Stadtrates fanden in der 
Regel jede Woche statt. Im Anschluss an 
diese Sitzungen fanden auch die 
Gemeinderatssitzungen statt. An den 
Sitzungen des Stadtrates und des 
Gemeinderates nahmen die Abteilungs-
direktoren und -direktorinnen teil. 

Atti deliberativi di Giunta nr. 562, atti 
deliberativi di Consiglio nr. 79. 
Atti di indirizzo agli uffici nr. 396. 
Sono state rilasciate nr. 344 concessioni edilizie 
su nr. 417 ricchieste presentate. 
 

Stadtratsbeschlüsse: 562, Gemeinderatsbe-
schlüsse: 79.  
Richtlinienvorgaben für die Ämter: 396. 
Es wurden 417 Anträge um Ausstellung einer 
Baukonzession vorgelegt, und es wurden 344 
Baukonzessionen ausgestellt. 

La situazione iniziale 
 

Die Situation vor der Ernennung des 
außerordentlichen Kommissars 
 

La consiliatura 2015 – 2020 nasce con la 
proclamazione in data 26/05/2015, a seguito 
della tornata elettorale di ballottaggio, del 
Sindaco dott. Luigi Spagnolli, al suo terzo 
mandato. L’esito elettorale vede però le liste con 
lui collegate (PSI, PD, Noi Bolzano, Lista Civica x 
Spagnolli ed SVP) non avere la maggioranza 
assoluta in Consiglio comunale: 19 seggi 
(Sindaco compreso) sui 23 necessari per 
l’elezione della Giunta municipale. Rispetto alla 
precedente consiliatura, difatti, viene meno 
l’appoggio dei Verdi e di Rifondazione 
comunista, che pure erano rappresentati in 
Giunta e di SEL, il cui rappresentante in 
Consiglio comunale era stato nominato 
Presidente di quest’ultimo consesso 
(deliberazione consiliare n. 69 del 2 dicembre 
2014), in quanto vi erano diversitá di visione, 
soprattutto sul PRU (piano di riqualificazione 
urbanistica) del comparto tra via Alto Adige, 
Perathoner, Stazione e Garibaldi.  A due giorni 
dalla scadenza del termine di trenta giorni, pena 
lo scioglimento del Consiglio comunale neo-
eletto, la delibera di elezione della Giunta 
municipale viene sottoposta al voto del 
Consiglio. La votazione dà esito negativo: 22 sì 
e 23 no, nonostante le trattative per la 
formazione della Giunta abbiano visto il 
“recupero” dei pecedenti alleati della sinistra e 

Nach der Auszählung der Stimmen der 
Bürgermeisterstichwahl wurde Dr. Luigi 
Spagnolli am 26.05.2015 zum dritten Mal zum 
Bürgermeister von Bozen ernannt. Damit 
begann die Amtsperiode 2015 - 2020. Das 
Listenbündnis, das den Bürgermeister 
unterstützte, setzte sich aus den Parteien PSI, 
PD, Noi Bolzano, Lista Civica x Spagnolli und 
SVP zusammen. Diese Parteien kamen im 
Gemeinderat auf 19 Stimmen und verfügten 
somit nicht über die absolute Mehrheit der 
notwendigen 23 Sitze (inklusive Bürger-
meister), um den Stadtrat ernennen zu 
können. Im Unterschied zur vorhergehenden 
Legislaturperiode hatten nämlich die Grünen 
und Rifondazione Comunista dieses 
Listenbündnis nicht mehr unterstützt. Sie 
waren aber im alten Stadtrat und in der SEL 
vertreten, denn ein Gemeinderat von Rifonda-
zione Comunista war mit Gemeinderatsbe-
schluss Nr. 69 vom 02. Dezember 2014 zum 
Präsidenten der SEL ernannt worden. Wegen 
etlicher Meinungsunterschiede, vor allem 
bezüglich des PSU, des städtebaulichen 
Umstrukturierungsplanes für das Areal 
zwischen der Südtiroler Straße, der 
Perathoner- und der Garibaldistraße und der 
Bahnhofsallee, haben die Grünen und 
Rifondazione Comunista auf eine 
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del consigliere comunale della lista civica “Nuova 
Città con Duzzi”, per la defezione di una 
consigliera eletta nella lista “S.V.P.”, che ha 
votato contro. Il giorno successivo, a seguito di 
una contestata, seconda votazione, la terza 
Giunta Spagnolli viene varata, grazie all’apporto 
dei voti dei Verdi, con lo scopo conclamato di 
poter sottoporre al Consiglio comunale la 
deliberazione di (eventuale) ratifica dell’Accordo 
di Programma per la riqualificazione del 
comparto tra via Alto Adige, Perathoner, 
Stazione e Garibaldi. Detta deliberazione, 
peraltro, non viene approvata dal Consiglio 
comunale. L’attività della Giunta non “decolla”, 
tant’è che non si sottopongono al Consiglio 
comunale le deliberazioni di costituzione delle 
Commissioni consiliari che rientrano tra i primi 
atti che il Consiglio comunale adotta dopo 
l’elezione della Giunta. Il giorno 24 settembre 
2015, dopo aver firmato il decreto (n. 39 di pari 
data) con il quale ha provveduto a ricomporre la 
Conferenza tra i rappresentanti di Comune e 
Provincia, con l’incarico di apportare all’Accordo 
di Programma sopra citato “[…] alcune possibili 

modifiche migliorative che non incidano sugli 

obiettivi e criteri fissati […]” dalla deliberazione 
giuntale n. 417/2014 che aveva dato l’avvio al 
procedimento,  il Sindaco Spagnolli rassegna le 
dimissioni. A queste seguono, successivamente, 
quelle degli altri componenti della Giunta 
municipale, ultime quelle del Vicesindaco (il 
giorno 30 settembre 2015): ciò concreta la 
causa di scioglimento ai sensi dell’art. 83, 
comma 1, lett. b), n. 1), del DPReg. 1.2.2005, 
n. 3/L. Lo stesso giorno, il Commissario del 
Governo sospende il Consiglio comunale, in 
attesa del decreto del Presidente della 
Repubblica di scioglimento dello stesso, e 
nomina la dott.ssa Francesca De Carlini, Vice 
Prefetto Vicario, quale Commissario per la 
provvisoria amministrazione del Comune. La 
gestione commissariale di quest’ultima dura fino 
al giorno dell’insediamento del Commissario 
Straordinario dott. Michele Penta, avvenuta il 
giorno 6/11/2015. 
 

Unterstützung des Listenbündnisses für 
Bürgermeister Spagnolli verzichtet. Zwei Tage 
vor Ablaufen der Frist von 30 Tagen, innerhalb 
welcher der Stadtrat vom Gemeinderat 
bestätigt werden muss, ansonsten verfällt der 
Gemeinderat, wurden der Stadtrat und seine 
Mitglieder im Gemeinderat vorgestellt. Bei der 
Abstimmung kam es zu einem knappen 
Ergebnis: 22 Jastimmen und 23 Neinstimmen, 
trotz dass bei den Vorverhandlungen für die 
Bildung des Stadtrates die Linksparteien und 
ein Gemeinderat der Bürgerliste "Nuova Città 
con Duzzi" für den neuen Stadtrat gewonnen 
werden konnten. Das Wahlergebnis ist auf die 
Neinstimme einer SVP-Vertreterin zurückzu-
führen. Aufgrund einer Eingabe wurde am 
darauffolgenden Tag nochmals über den 
Stadtrat abgestimmt und die dritte 
Amtsperiode von Dr. Spagnolli konnte dank 
der Unterstützung durch die Grünen beginnen. 
Die Grünen hatten ihre Zustimmung aber an 
die Auflage gebunden, dass der Gemeinderat 
über den Beschluss der (eventuellen) 
Ratifizierung des Rahmenabkommens für die 
städtebauliche Umstrukturierung des Areals 
zwischen der Südtiroler Straße, der 
Perathoner- und der Garibaldistraße und der 
Bahnhofsallee abstimmt. Dieser Beschluss 
wurde dann aber vom Gemeinderat nicht 
genehmigt. Der Stadtrat konnte seine 
Arbeiten jedoch nicht aufnehmen. Die 
Beschlüsse über die Einsetzung der 
Ratskommissionen, die zu den ersten 
Amtshandlungen des Gemeinderates nach der 
Bestätigung des Stadtrates im Amt gehören, 
wurden vom Gemeinderat nicht behandelt. 
Am 24. September 2015 unterzeichnete 
Bürgermeister Spagnolli das Dekret Nr. 39 
über die Einsetzung der 
Dienststellenkonferenz, damit am Rahmen-
abkommen zum PSU einige Änderungen 
vorgenommen werden konnten, ohne dass die 
Zielsetzungen oder die festgelegten Kriterien 
abgeändert werden. Bereits mit Stadtrats-
beschluss Nr. 417/2014 waren die damit 
zusammenhängenden Verfahren eingeleitet 
worden. Im Anschluss an die Unterzeichnung 
des Dekretes reichte Bürgermeister Dr. 
Spagnolli noch am gleichen Tag seinen 
Rücktritt ein. Auch die anderen Stadtrats-
mitglieder traten zurück, als letzter der 
Vizebürgermeister am 30. September 2015. 
Damit waren die Vorgaben für die Auflösung 
des Gemeinderates im Sinne von Art. 83, Abs. 
1, Buchst. b), Nr. 1 des D.P.Reg. Nr. 3/L vom 
01.02.2005 gegeben. In Erwartung des 
entsprechenden Dekretes des Präsidenten der 
Republik über die Auflösung des Gemeinde-
rates enthob die Regierungskommissarin den 
Gemeinderat noch am gleichen Tag seiner 
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Ämter und ernannte die Vizepräfektin, Frau 
Dr. Francesca De Carlini zur außerordentlichen 
Kommissarin für die Verwaltung der Stadt 
Bozen. Frau Dr. Carlini blieb bis zur 
Ernennung von Dr. Michele Penta am 
06.11.2015 im Amt. 
 

Gli interventi realizzati nel corso della 
Gestione Commissariale  
 

Tätigkeitsbericht der kommis-
sarischen Verwaltung der Stadt 
Bozen  
 

Società Partecipate 
 

Gesellschaften mit Gemeinde-
beteiligung 
 

Con le dimissioni del Sindaco dott. Luigi 
Spagnolli (presentate in data 24/09/2015), sono 
cessati dal servizio, ope legis, anche il Direttore 
Generale ing. Helmuth Moroder e la dott.ssa 
Marcella Macaluso, capo di gabinetto. Le funzioni 
esercitate da costoro sono state svolte dal 
Segretario generale. 

Mit dem am 24.09.2015 eingereichten 
Rücktritt von Bürgermeister Dr. Luigi 
Spagnolli haben ope legis auch der 
Generaldirektor Ing. Helmuth Moroder und die 
Kabinettschefin Dr. Marcella Macaluso ihren 
Dienst bei der Stadtgemeinde Bozen beendet. 
Ihre Aufgaben und Funktionen wurden daher 
dem Generalsekretär übertragen.  

Nell’ambito dell’operazione d’integrazione tra 
Azienda Energetica S.p.A. (partecipata 
pariteticamente dai Comuni di Bolzano e 
Merano) con SEL S.p.A. già deliberata nella 
precedente consiliatura dal Consiglio comunale, 
sono proseguite le attivitá per portare a 
compimento la fusione delle due società. Tale 
fusione ha avuto luogo con atto ricevuto dal 
notaio Crepaz dd. 21/12/2015 e con effetti a far 
data dal 1° gennaio 2016. 

Die Arbeiten für die geplante Zusammen-
legung der Etschwerke AG (an der die 
Gemeinden Bozen und Meran zu gleichen 
Teilen beteiligt sind) mit der SEL AG, die 
bereits vom vorhergehenden Gemeinderat 
beschlossen worden war, wurden fortgesetzt. 
Mit notariellem Akt von Notar Dr. Crepaz vom 
21.12.2015 wurde die Fusion der zwei 
Betriebe am 1. Januar 2016 rechtsgültig.  

Nell’ambito di detta operazione si è provveduto 
alla designazione dei rappresentanti del Comune 
di Bolzano nel Consiglio di sorveglianza della 
società JV NEWCO s.p.a. (ora ALPERIA s.p.a.) 
con atto deliberativo giuntale n. 767 del 
15/12/2015, modificato con successivo atto 
giuntale n. 781 del 21/12/2015. 

Im Zuge dieser Neuerung wurden mit 
Stadtratsbeschluss Nr. 767 vom 15.12.2015, 
abgeändert mit Stadtratsbeschluss Nr. 781 
vom 21.12.2015, die Vertreter der 
Stadtgemeinde Bozen im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft JV NEWCO AG (heute ALPERIA 
AG) bestimmt. 

In precedenza con atto deliberativo giuntale n. 
751 del 09/12/2015 si è provveduto a surrogare 
un componente nel Consiglio di Amministrazione 
della società “Fiera di Bolzano s.p.a. – Messe 
Bozen AG” a seguito delle dimissioni del 
precedente rappresentante del Comune di 
Bolzano al fine di consentire alla predetta 
società di ottemperare alle prescrizioni 
normative del rispetto dei rapporti tra generi 
nella composizione degli organi di governo e 
controllo societario. 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 751 vom 
09.12.2015 wurde die Vertretung der 
Stadtgemeinde Bozen im Verwaltungsrat der 
Gesellschaft "Messe Bozen AG - Fiera di 
Bolzano s.p.a." neu ernannt, da der 
vorhergehende Vertreter der Stadtgemeinde 
Bozen seinen Rücktritt eingereicht hatte. Dies 
war notwendig, damit die Gesellschaft den 
Auflagen hinsichtlich der Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates und ihrer Aufsichts-
pflicht nachkommen konnte. 

Altre designazioni di rappresentanti del Comune 
di Bolzano nelle società partecipate sono state: 

Weiters wurden die Vertreter der 
Stadtgemeinde Bozen in den folgenden 
Gesellschaften ernannt: 

• Designazione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale della società SASA 
s.p.a., approvata con deliberazione 
giuntale n. 128 del 07/04/2016; 

• Ernennung der Mitglieder des 
Verwaltungsrates und des Aufsichts-
rates der SASA AG (Stadtratsbeschluss 
Nr. 128 vom 07.04.2016); 

• Designazione dei componenti del • Ernennung der Mitglieder des 
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Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale della società Areale 
Bolzano - AZB s.p.a., approvata con 
deliberazione giuntale n. 209 del 
21/04/2016; 

Verwaltungsrates und des Aufsichts-
rates der AZB AG - Areal Bozen 
(Stadtratsbeschluss Nr. 209 vom 
21.04.2016); 

• Designazione del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della società 
“Consorzio per la realizzazione e la 
gestione del Mercato Generale 
all’ingrosso di Bolzano s.r.l.”, approvata 
con deliberazione giuntale n. 298 del 
13/05/2016; 

• Ernennung des Präsidenten des 
Verwaltungsrates des "Konsortiums für 
die Einrichtung und Führung der 
Großmarkthalle Bozen GmbH" 
(Stadtratsbeschluss Nr. 298 vom 
13.05.2016). 

• Designazione dell´Amministratore Unico 
e dei Revisori dei Conti della “Funivia del 
Colle s.r.l.” approvata con deliberazione 
nr. 300 del 18/05/2016. 

• Ernennung des alleinigen Verwalters 
und der Rechnungsprüfer der “Kohlerer 
Seilbahn GmbH” (Beschluss Nr. 300 
vom 18.05.2016). 

Altre designazioni di rappresentanti del Comune 
di Bolzano in altri enti sono state: 

Weiters wurden die Vertreter der 
Stadtgemeinde Bozen in den folgenden 
Gesellschaften ernannt: 

• Designazione di tre rappresentanti del 
Comune di Bolzano in seno al Consiglio 
dei Comuni, approvata con deliberazione 
giuntale n. 722 del 26/11/2015, che a 
seguito della decadenza, ope legis, dei 
precedenti rappresentanti in conseguenza 
alle dimissioni dalle cariche ricoperte in 
Comune, ha consentito a quest’ultimo di 
ripristinare la propria rappresentanza in 
seno a questo importante consesso; 

• Ernennung von drei Vertretern der 
Stadtgemeinde Bozen im Rat der 
Gemeinden (Stadtratsbeschluss Nr. 
722 vom 26.11.2015). Nachdem die 
vorherigen Vertreter ope legis 
zurückgetreten waren, weil sie ihre 
Ämter, die sie in der Gemeinde Bozen 
bekleidet hatten, niedergelegt hatten, 
konnten die neuen Vertreter der 
Stadtgemeinde Bozen in diesem 
wichtigen Gremium bestellt werden. 

• Designazione di un nuovo rappresentante 
del Comune nel Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
“Istituto Rainerum”, approvata con 
deliberazione giuntale n. 51 del 
16/02/2016; 

• Ernennung einer Vertretung der 
Stadtgemeinde Bozen im Verwaltungs-
rat der Stiftung "Istituto Rainerum" 
(Stadtratsbeschluss Nr. 51 vom 
16.02.2016); 

• Designazione di un rappresentante del 
Comune all’interno dell’Organo 
d’Indirizzo della Fondazione “Cassa di 
Risparmio di Bolzano”, approvata con 
deliberazione giuntale n. 97 del 
09/03/2016; 

• Ernennung einer Vertretung der 
Stadtgemeinde Bozen im Stiftungsrat 
der "Stiftung Südtiroler Sparkasse" 
(Stadtratsbeschluss Nr. 97 vom 
09.03.2016); 

• Designazione di un nuovo rappresentante 
del Comune per il Plenum e per la 
Sezione Italiana del Consiglio Scolastico 
Provinciale, approvata con deliberazione 
giuntale n. 210 del 21/04/2016; 

• Ernennung einer Vertretung der 
Stadtgemeinde Bozen im Plenum und 
in der Italienischen Sektion des 
Landesschulrates (Stadtratsbeschluss 
Nr. 210 vom 21.04.2016). 

Nell’ambito dell’aggregazione di EOS-SGM-BLS-
TIS (soggetti partecipati anche dalla PAB, dalla 
CCIAA) si è provveduto con deliberazione 
consiliare n. 60 del 20/11/2015 alla dismissione 
della partecipazione detenuta nel TIS (Techno 
Innovation Südtirol Alto Adige – S.C.p.A.), con 
la vendita a quest’ultima delle azioni al valore 
del patrimonio netto, che ha comportato per il 
Comune un’entrata di € 38.352,26 (con un 
plusvalore rispetto al valore nominale della 
partecipazione pari ad € 7.224,26). 

Die Gesellschaften EOS-SMG-BLS-TIS, an 
denen auch das Land und die Handelskammer 
beteiligt sind, haben sich zu einer einzigen 
Gesellschaft zusammengeschlossen. Mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 60 vom 
20.11.2015 wurde das Aktienpaket, das die 
Stadtgemeinde Bozen an der TIS (Techno 
Innovation Südtirol Alto Adige AG) hält, 
verkauft. Der Erlös belief sich auf € 38.352,26 
(mit einem Gewinn von € 7.224,26 im 
Vergleich zum Nominalwert). 

Al fine di consentire al Comune di Bolzano di 
avvalersi dei servizi di riscossione, venendo a 

Da die Gesellschaft Equitalia Nord AG ihren 
Dienst eingestellt hat, wurde mit Gemein-
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cessare il servizio offerto da Equitalia Nord 
S.p.A., si è provveduto con deliberazione 
consiliare n. 65 del 24/11/2015 all’acquisizione 
di n. 24.557 azioni del valore nominale di € 1,00 
della società “Alto Adige Riscossioni S.p.A.”. 

deratsbeschluss Nr. 65 vom 24.11.2015 
beschlossen, 24.557 Aktien (Nominalwert € 
1,00) der Gesellschaft "Südtiroler Einzugs-
dienste AG" zu erwerben. Das war notwendig, 
damit die Stadtgemeinde Bozen auch 
weiterhin über einen Einhebungsdienst 
verfügt. 

Con deliberazione consiliare n. 15 del 
23/02/2016 è stato approvato il “Regolamento 
recante la disciplina delle attività di vigilanza e 
controllo sugli enti e società partecipate”. 
Il regolamento definisce un sistema di controlli 
sugli enti e sulle società non quotate cui 
partecipa l’Amministrazione comunale, allo 
scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, 
l'economicità e la corretta e coerente gestione 
rispetto alle linee strategiche stabilite 
dall’Amministrazione Comunale. Tale sistema di 
controlli è finalizzato a far sì che le attività, le 
risorse e l’intera organizzazione degli enti e delle 
società partecipate siano dirette al 
perseguimento degli obiettivi stabiliti dal 
Comune in qualità di socio, rendendone effettiva 
l’attività di indirizzo e controllo, la trasparenza e 
pubblicità. 
 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 15 vom 
23.02.2016 wurde die "Gemeindeordnung 
über die Tätigkeiten zur Überwachung und 
Kontrolle der Körperschaften und 
Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung" 
genehmigt. 
Mit dieser Verordnung legt die Stadtgemeinde 
Bozen ein System für die Kontrolle der 
Körperschaften und der nicht börsennotierten 
Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, fest, 
um - mit Rücksicht auf die von der 
Gemeindeverwaltung festgelegten strate-
gischen Richtlinien - die Wirksamkeit, die 
Effizienz und die korrekte und kohärente 
Verwaltung dieser Rechtssubjekte zu 
überprüfen. Das System hat das Ziel, zu 
prüfen, ob die Tätigkeiten, die Ressourcen und 
die gesamte Organisation der Körperschaften 
und der Gesellschaften mit 
Gemeindebeteiligung auf die Erreichung der 
Zielsetzungen ausgerichtet sind, die von der 
Gemeinde als Gesellschafter festgesetzt 
worden sind. Dadurch werden die Weisungs- 
und Kontrolltätigkeiten der Gemeinde sowie 
die Transparenz und die Öffentlichkeit 
umgesetzt.  
 

Esso è rivolto a: 
- disciplinare le procedure volte alla 

definizione e assegnazione degli indirizzi e 
degli obiettivi cui devono tendere le società e 
aziende partecipate dall’Ente, nonché 
all’attivazione di un sistema di monitoraggio 
che consenta l’individuazione e analisi degli 
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e 
l’individuazione delle opportune azioni 
correttive; 
- la costituzione e l’organizzazione di un 
idoneo sistema informativo finalizzato a 
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente 
proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della 
società, i contratti di servizio, la qualità dei 
servizi. 

Durch diese Verordnung wird Folgendes 
geregelt: 

- die Verfahren, die der Festlegung und 
der Zuweisung der Zielvorgaben an die 
Gesellschaften und die Betriebe mit 
Gemeindebeteiligung dienen sowie die 
Umsetzung eines Kontrollsystems, das die 
Ausweisung und die Prüfung der 
Abweichungen von den zugewiesenen 
Zielsetzungen und die Ergreifung 
angemessener Korrekturmaßnahmen 
ermöglicht; 

- die Einrichtung und die Organisation 
eines geeigneten Informationssystems, 
das die Erkennung der finanziellen 
Beziehungen zwischen der Körperschaft - 
in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin – und 
der Gesellschaft sowie der finanziellen, 
organisatorischen und Geschäftssituation 
der Gesellschaft, der 
Dienstleistungsverträge, der Qualität der 
Dienstleistungen ermöglicht. 

Da ultimo ma non per importanza con 
deliberazione consiliare n. 23 del 31/03/2016 è 
stato approvato il “Piano di razionalizzazione 

Schließlich wurde mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 23 vom 31.03.2016 der "Plan zur 
Rationalisierung der von der Stadtgemeinde 
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delle Partecipazioni societarie del Comune di 
Bolzano”. 
Tutte le partecipazioni societarie sono in utile, 
fatto salva la società Areale Bolzano - AZB s.p.a. 
(società a partecipazione paritaria tra Comune di 
Bolzano e PAB), che essendo una società di 
trasformazione urbanistica, vede iniziali spese 
per l’approntamento del progetto da mettere in 
gara, rientrare in sede di aggiudicazione della 
stessa. Peraltro il Piano, testè citato, ha previsto 
la dismissione della partecipazione, nell’ambito 
della gara medesima. 
 

Bozen besessenen Gesellschaftsbeteiligungen" 
genehmigt. 
Alle Beteiligungen der Stadtgemeinde Bozen 
an Gesellschaften schreiben Gewinne, mit 
Ausnahme der Gesellschaft AZB AG - Areal 
Bozen. An dieser Gesellschaft sind die Stadt 
Bozen und das Land Südtirol zu gleichen 
Teilen beteiligt. Die Gesellschaft AZB AG 
wurde gegründet, um die städtebauliche Neu-
gestaltung des Bozner Bahnhofareals voran-
zubringen und das diesbezügliche Projekt 
ausarbeiten zu lassen. Die hierfür anfallenden 
Kosten werden mit der Genehmigung des 
Siegerprojektes wieder eingetrieben.  Außer-
dem sieht der städtebauliche Neugestal-
tungsplan vor, dass die Beteiligung der 
Stadtgemeinde Bozen mit der Ausschreibung 
der Arbeiten endet. 
 

Personale e Organizzazione 
 

Personal und Organisation 
 

Nell´ambito funzionale “Personale e 
Organizzazione” la gestione commissariale si è 
posta l´obiettivo di operare un miglioramento 
complessivo della organizzazione del Comune, 
nei vari aspetti che la compongono, sia attuando 
direttamente interventi compatibili con il lasso di 
tempo a disposizione, sia predisponendp 
strumenti utili per l´attuazione delle politiche 
organizzative che la prossima Amministrazione 
vorrà operare. 
 

Im Bereich Personal und Organisation setzte 
sich die kommissarische Verwaltung das Ziel, 
ganz allgemein eine Verbesserung der Organi-
sation der Gemeindeverwaltung in ihren 
verschiedenen Bereichen voranzutreiben. Je 
nach Zeitaufwand wurden direkte Maßnahmen 
verwirklicht oder es wurden Vorbereitungen 
getroffen, damit die neue Stadtregierung die 
nächsten Schritte setzen kann. 
 

Concorsi pubblici 
Nell’ambito del Personale, la gestione 
commissariale ha portato a termine le procedure 
concorsuli previste dal piano occupazionale e 
concorsi per l’anno 2015 nel quale è stato 
definito il fabbisogno qualitativo e quantitativo 
delle risorse umane da impiegare. Inoltre, sono 
stati approvati i bandi di concorso per 
l’assunzione di 1 operaio specializzato 
giardiniere, 2 operai specializzati falegname, 1 
operaio specializzato del settore crematorio e 3 
vigili urbani.  Il numero complessivo del 
personale comunale è rimasto stabile nel 
rispetto degli accordi sulla finanza locale. E’ 
stato assunto solo personale supplente e sono 
stati coperti solo i posti resisi vacanti. 
 

Öffentliche Wettbewerbe 
Die im Stellenplan für 2015 vorgesehenen 
Wettbewerbe wurden unter der kommis-
sarischen Verwaltung durchgeführt und 
abgeschlossen. Der Stellenplan der Gemeinde 
legt nämlich genau die Zahl und die 
Qualifikationen des Personals fest, das in der 
Gemeindeverwaltung gebraucht wird. Es 
wurden auch die Ausschreibungen für die 
Aufnahme von neuem Personal genehmigt, 
u.z. für spezialisierte Arbeiter (ein  Gärtner, 
zwei Tischler, ein spezialisierter Arbeiter im 
Bereich Einäscherung) und für drei Stadt-
polizisten. Die Zahl der Gemeindeangestellten 
ist - unter Berücksichtigung der Vereinbarung 
über die Ausgaben der örtlichen Körper-
schaften - gleich geblieben. Es wurde nur 
Ersatzpersonal aufgenommen und es wurden 
nur jene Stellen nachbesetzt, die aus 
verschiedenen Gründen frei geworden sind. 
 

Rideterminazione della dotazione organica  
E’ stata modificata la pianta organica del 
personale comunale, riferita alle singole 
ripartizioni nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 47, comma 1 “Dotazioni organiche” del 
Regolamento organico e di organizzazione. In 
base ad esso nella determinazione della pianta 

Änderung des Stellenplans  
Mit Bezugnahme auf den Art. 47, Abs. 1 
"Stellenplan" der Personal- und Organisa-
tionsordnung wurde der Stellenplan für das 
Gemeindepersonal je nach Abteilung abge-
ändert. Dabei wurden die Komplexität und die 
Typologie der Aufgabenbereiche der verschie-
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organica del personale e delle dotazioni 
organiche delle singole strutture, si è tenuto 
conto della complessità e della tipologia delle 
funzioni attribuite alle singole strutture 
organizzative e rispettivi centri di costo, dei 
carichi di lavoro, delle eventuali possibilità di 
esternalizzazione di servizi e di ogni altro 
elemento utile per la definizione delle 
medesime.   

denen Ämter und Abteilungen der Gemeinde 
berücksichtigt. Damit in direktem Zusammen-
hang stehen die jeweiligen Kostenstellen, die 
Arbeitsbelastung, die eventuelle Möglichkeit, 
Dienste nach außen zu vergeben sowie andere 
Aspekte, die eine solche Entscheidung 
ebenfalls beeinflussen.   

Revisione del Regolamento Organico e di 
Organizzazione del Comune di Bolzano 

Al fine di ripristinare una maggiore coerenza 
interna tra le disposizioni normative e di 
apportare un organico adeguamento delle stesse 
disposizioni alla legislazione regionale e 
nazionale intervenuta in materia di 
organizzazione del lavoro pubblico e 
suddivisione dei poteri, è stato elaborato un 
nuovo Regolamento Organico e di 
Organizzazione che dovrà essere sottoposto per 
l’approvazione al vaglio del neo eletto consiglio 
comunale.  Questo nuovo regolamento dovrebbe 
sostituire il precedente, e fornire quindi alla 
nuova Amministrazione uno strumento più 
adeguato e più snello per le scelte organizzative 
che la stessa vorrà operare nel rispetto delle 
competenze degli organi politici e degli organi 
preposti alla gestione, ossia ai dirigenti. 

Überarbeitung der Personal- und 
Organisationsordnung der Stadtge-
meinde Bozen 

Die Personal- und Organisationsordnung der 
Stadtgemeinde Bozen wurde überarbeitet, um 
ihre Bestimmungen in rechtlicher Hinsicht 
besser aufeinander abzustimmen und sie an 
die regionalen und staatlichen Gesetze 
anzupassen, die in jüngster Zeit für die 
öffentlichen Angestellten und die Neuver-
teilung der Zuständigkeitsbereiche in Kraft 
getreten sind. Der neu gewählte Gemeinderat 
wird dann die neue Personal- und Organi-
sationsordnung genehmigen. Sie ersetzt die 
alte Personalordnung. Insgesamt ist die neue 
Personalordnung nun schlanker und besser an 
die neuen Erfordernisse angepasst, sowohl auf 
politischer Ebene als auch auf Führungsebene, 
d.h. auf ihre Umsetzung innerhalb der 
Gemeindeverwaltung. 

Valorizzazione delle professionalità interne 
In considerazione del principio di valorizzazione 
delle professionalità interne previsto dal piano di 
azioni sul benessere organizzativo approvato 
con promemoria di Giunta nr. 368 del 
07.05.2014, si è proseguito con la 
pubblicizzazione tramite webmaster dei posti 
resisi vacanti al fine di favorire la mobilità 
interna. 
Nel corso di questi mesi, all’interno 
dell’Amministrazione, è proseguito il progetto 
“Adotta1collega” che ha l’obiettivo di offrire la 
possibilità di conoscere l'attività e i colleghi di 
altri uffici dell'Amministrazione per aumentare la 
collaborazione e per favorire la mobilità 
orizzontale. E’ continuato altresì il progetto 
“Support”, che offre agli uffici con particolare 
carico di lavoro in un determinato momento 
dell’anno, la possibilità di avvalersi della 
collaborazione di un/a dipendente di altri uffici 
dell'Amministrazione, così come previsto dal 
progetto “Pit Stop”, è stata favorita la rotazione 
del personale allo sportello, in strutture delicate 
e a rischio di burn out. 
Al fine di ottimizzare il collocamento delle risorse 
umane tenendo conto dei valori, degli obiettivi e 
dell’organizzazione dell’Amministrazione 
comunale, sono stati aggiornati nel software di 
gestione del personale tutti i titoli di studio del 
personale. 
 

Aufwertung der gemeindeinternen 
Ressourcen 
Mit Promemoria Nr. 368 vom 07.05.2014 hat 
der Stadtrat den Aktionsplan über das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz genehmigt. Er 
sieht u.a. vor, dass die gemeindeinternen 
Ressourcen aufgewertet werden. Im Web-
master wurden die Stellen bekannt gegeben, 
die frei geworden sind und die mit Mobilität 
neu besetzt werden können. 
Auch unter der kommissarischen Verwaltung 
wurde das Projekt "Adoptiere 1 Arbeits-
kollegen" fortgesetzt. Ziel des Projektes ist es, 
Einblicke in die die Arbeit eines Arbeits-
kollegen/einer Arbeitskollegin zu bekommen 
und ganz allgemein die anderen Kollegen 
besser kennen zu lernen. Auf diese Weise 
werden die Zusammenarbeit und die 
horizontale Mobilität gefördert. Auch das 
Projekt "Support" wurde fortgeführt: Ämter, in 
denen für einen bestimmten Zeitraum sehr 
viel Arbeit anfällt, können zusätzliches 
Personal von anderen Ämtern zur 
Unterstützung anfordern. Mit dem laufenden 
Projekt "Pit Stop" wurde hingegen die 
Möglichkeit geschaffen, dass die Mitarbeiter, 
die am Schalter arbeiten oder eine besonders 
anspruchsvolle Aufgabe haben und daher 
burn-out-gefährdet sind, im Rotations-
verfahren andere Arbeitsaufträge erhalten.  
Damit das Personal unter Berücksichtigung 
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der Werte, Ziele und der organisatorischen 
Erfordernisse der Gemeindeverwaltung gemäß 
seiner persönlichen Qualifikation optimal 
eingesetzt werden kann, wurde das 
entsprechende EDV-Programm mit den 
Studien- und Berufstiteln der Bediensteten 
aktualisiert. 

Copertura di posti dirigenziali vacanti 
Durante la gestione commissariale è stata 
attivata ed espletata la procedura di mobilità tra 
Enti per la copertura di un posto di funzionario 
amministrativo presso l’ufficio Edilizia Abitativa. 

Inolte si è provveduto a completare le procedure 
per la copertura del posto di dirigente dell’Ufficio 
Gestione del Territorio, dell’Ufficio Edilizia 
Scolastica e dell’Ufficio Edilizia Abitativa. Inoltre 
sono stati conferiti due incarichi direttivi, 
rispettivamente per la copertura del Servizio 
IVA, Attività Fiscale e controllo Agenti Contabili 
e del Servizio Controllo Partecipate, contabilità 
economico patrimoniale e bilancio consolidato. I 
predetti incarichi scadono in data 31.03.2017, 
come tutti gli altri incarichi dirigenziali e 
direttivi. 

 

Vergabe von Führungsaufträgen 
Während der kommissarischen Verwaltung 
wurde das Verfahren für die Mobilität auf 
Körperschaftsebene für die Besetzung einer 
Stelle als Funktionär/-in der Verwaltung beim 
Amt für Wohnbau abgewickelt und abge-
schlossen.  
Auch die Verfahren für die Besetzung der 
freien Stellen als Leiter/-in der Ämter: 
Verwaltung des Gemeindegebietes, Schulbau 
und Wohnbau wurden durchgeführt und 
abgeschlossen. Es wurden weiters zwei 
Führungsaufträge vergeben, u.z. die Leitung 
der Dienststelle für Mehrwertsteuer, steuer-
liche Tätigkeiten und Kontrolle der 
Rechnungsprüfer und der Dienststelle für die 
Kontrolle der Gesellschaften mit Gemeinde-
beteiligung, wirtschaftliche und Vermögens-
buchhaltung, konsolidierter Haushalt. Diese 
Aufträge verfallen zusammen mit den anderen 
Leitungs- und Führungsaufträgen am 
31.03.2017. 

Attività preparatorie connesse alle 
consultazioni elettorali 
Predisposizione dei decreti e determinazioni di 
autorizzazione a svolgere ore straordinarie per il 
personale comunale in occasione delle varie 
tornate elettorali e per la consultazione popolare 
sul progetto di riqualificazione di via Alto Adige 
(PRU) con l’individuazione ed assegnazione di 
personale interno per l’attività di collaborazione 
presso gli uffici dislocati nei diversi quartieri 
della città. 
 

Vorbereitung der Volksbefragungen und 
der Gemeinderats- bzw. Bürgermeister-
wahlen 
Es wurden die Dekrete und Ermächtigungen 
erlassen, mit denen die Überstunden des 
Gemeindepersonals genehmigt werden, das 
mit der Vorbereitung der Volksbefragungen 
(z.B. zum PSU) und der Gemeinderats- bzw. 
Bürgermeisterwahlen beauftragt ist. Es wurde 
auch das Personal bestimmt, das in den 
einzelnen Stadtvierteln mit diesen Aufgagen 
betraut worden ist.  

Categorie protette 
Rispetto agli obblighi assunzionali previsti dalla 
convenzione stipulata con la Provincia Autonoma 
di Bolzano in data 27/02/2015, ai sensi della 
Legge 68/99, per l’assunzione di soggetti 
disabili, si è provveduto ad assumere 1 persona 
appartenente alle categorie protette con 
chiamata nominativa a partire dall’01.01.2016. 
Si è altresì provveduto a rinnovare 16 
convenzioni di affidamento a fini riabilitativi.  
Il rispetto della quota d’obbligo e l’assunzione di 
personale disabile rappresentano un obbligo in 
capo all’Amministrazione il cui mancato 
adempimento comporta l’applicazione delle 
sanzioni prevista dalla Legge n. 68/99. 
 

Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen 
Mit Bezugnahme auf das Abkommen, das die 
Gemeinde mit der Autonomen Provinz Bozen 
am 27.02.2015 unter Berufung auf das Gesetz 
68/99 abgeschlossen hat und das für die 
Gemeindeverwaltung die Pflicht vorsieht, 
Personen mit Beeinträchtigungen in den 
Dienst aufzunehmen, wurde mit Wirkung 
01.01.2016 eine neue Person aufgenommen. 
Die laufenden 16 Vereinbarungen über eine 
Anvertrauung für Rehabilitationszwecke 
wurden verlängert.   
Die Stadtgemeinde Bozen ist laut Gesetz zur 
Erfüllung der im Gesetz vorgeschriebenen 
Pflichtquote angehalten und muss Mitarbeiter 
mit Beeinträchtigungen aufnehmen. Andern-
falls werden die Strafen, die das Gesetz 68/99 
vorsieht, verhängt. 

Trattamento di fine rapporto (TFR) Dienstschlussprämie 
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In questi otto mesi di commissariamento, 
l’ufficio personale ha provveduto a seguire 31 
pratiche di liquidazione TFR per 
collaboratori/trici che hanno terminato il loro 
rapporto di lavoro con l’Amministrazione 
comunale. 52 persone hanno ricevuto un 
acconto  TFR. 
 

In den acht Monaten der kommissarischen 
Verwaltung hat das Personalamt 31 Anträge 
um Auszahlung der Dienstschlussprämie 
bearbeitet. Die Anträge wurden von 
Mitarbeitern/-innen eingereicht, die ihr 
Arbeitsverhältnis mit der Gemeindeverwaltung 
Bozen beendet haben. 52 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen wurde eine Anzahlung auf die 
Dienstschlussprämie ausbezahlt.  

Tirocini 
L’Ufficio Personale coordina l’attivazione di tutti i 
tirocini che si svolgono nell’Ente, raccogliendo le 
richieste che provengono da scuole superiori, 
università e centri di formazione professionale e 
da singoli studenti, universitari o neolaureati, 
con percorsi formativi di vario tipo. 
I criteri che disciplinano i tirocini estivi degli 
studenti per attività da svolgere nel Comune di 
Bolzano sono stati approvati nel mese di 
dicembre 2015. Gli studenti possono candidarsi 
per gli ambiti attinenti al loro percorso formativo 
e sono inseriti in apposite graduatorie suddivise 
per aree di competenza, pubblicate sul sito 
internet del Comune. I colloqui di selezione 
avvengono in modo trasparente nel rispetto 
delle graduatorie formate sulla base dei crediti 
formativi e dell’età degli studenti. 
Nel periodo ottobre 2015-aprile 2016 sono stati 
attivati 3 tirocini. 
I predetti tirocini sono retribuiti fino ad un 
massimo di 600,00 Euro mensili ed hanno una 
durata media di tre mesi, per circa 30 ore 
settimanali di attività. 
Ogni anno, l’Amministrazione comunale ospita 
inoltre studenti del terzo e quarto anno delle 
scuole superiori, nel periodo estivo (da metà 
giugno a metà agosto), offrendo loro una 
concreta esperienza lavorativa con rimborso 
spese. Nel mese di aprile 2016, l’ufficio ha 
compiuto i primi passaggi necessari per 
organizzare anche per la prossima estate i 
tirocini estivi per gli studenti delle scuole 
superiori. 

Praktikumsplätze in der Gemeindever-
waltung 

Das Personalamt ist die Anlaufstelle für alle 
Anfragen bzgl. Praktika, die in der Gemein-
deverwaltung angeboten werden. Die Mit-
arbeiter nehmen die Ansuchen der Ober-
schüler/-innen, Studenten/-innen, Weiterbil-
dungseinrichtungen und Jungakademiker/-
innen entgegen, die sich um einen 
Praktikumsplatz bewerben. 
Im Dezember 2015 wurden die neuen 
Kriterien, die die Sommerpraktika bei der 
Stadtgemeinde Bozen für Schüler/-innen und 
Studenten/-innen regeln, genehmigt. Die 
interessierten Jugendlichen können sich für 
ein Praktikum bewerben, das ihrem 
Ausbildungslehrgang am ehesten entspricht. 
Es werden eigene Rangordnungen erstellt, die 
nach Aufgabengebieten aufgegliedert sind, 
und die Rangordnungen werden auf der 
Webseite der Stadtgemeinde Bozen 
veröffentlicht. Die Gespräche für die Auswahl 
des/der geeigneten Kandidaten/-in werden in 
Anlehnung an die Rangordnung und unter 
Berücksichtigung des Alters des/der 
Kandidaten/-in durchgeführt. 
Zwischen Oktober 2015 und April 2016 haben 
drei Praktikanten/-innen bei der Gemeinde-
verwaltung gearbeitet. 
Ein Praktikum dauert im Schnitt drei Monate 
und es sieht ca. 30 Arbeitsstunden pro Woche 
vor. Pro Monat erhalten die Praktikanten/-
innen bis zu maximal 600,00 Euro.  
Jedes Jahr können außerdem Oberschüler/-
innen der 3. und 4. Klassen während der 
Sommermonate (von Mitte Juni bis Mitte 
August) in die Arbeit der Gemeindeverwaltung 
hineinschnuppern. Auch sie erhalten eine 
Spesenrückvergütung.  Bereits im April 2016 
hat das Personalamt mit der Organisation der 
kommenden Sommerpraktika für Ober-
schüler/-innen begonnen. 

CUG - "Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" 

Il CUG del Comune di Bolzano, è stato istituito 
nel 2013 ed è composto da 6 persone, 3 di 
nomina dell’amministrazione comunale e 3 di 
nomina delle organizzazioni sindacali.  
La normativa prevede infatti che - ai sensi dell' 

Das Einheitskomitee für Chancen-
gleichheit (EKC) 

Das Einheitskomitee für Chancengleichheit 
wurde 2013 gegründet und hat sechs 
Mitglieder. Drei Mitglieder wurden von der 
Gemeindeverwaltung ernannt, die anderen 
drei von den Gewerkschaftsorganisation.  
Das Gesetz (s. Art. 57 des GvD Nr. 165/2001 
bzw. Art. 21 des Gesetzes 183/2010) sieht 
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art. 57 del D.lgs n.165/2001, così come indicato 
dall' art. 21 della legge 183/2010 - ogni pubblica 
amministrazione debba dotarsi del "Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni" che sostituisce, 
unificandoli, sia i Comitati per le Pari 
Opportunità sia i Comitati paritetici per il 
contrasto al fenomeno del mobbing.  
L’art. 27 bis del Testo Unico dell’Ordinamento 
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige 
prevede che i Comuni con più di 30.000 abitanti 
si dotino di un Piano Quinquennale per la Parità. 
In base a tale obbligo il Cug del Comune di 
Bolzano ha predisposto il Piano delle Azioni 
Positive 2016-2020 che è stato approvato 
durante il periodo di gestione commissariale, 
con atto deliberativo nr. 257 del 5 maggio 2016. 
Il CUG esplica la propria attività nei confronti di 
tutto il personale con il compito di "assicurare 
parità e  pari opportunità di genere", 
prevenendo al tempo stesso "qualunque forma 
di violenza morale o psicologica e di 
discriminazione, diretta e indiretta", relativa 
"all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, 
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, 
alla lingua". 
Collabora attivamente con il Cug, la Consigliera 
d Fiducia, figura prevista ai sensi dell'art. 5 del 
codice di comportamento per la tutela della 
dignità delle persone che lavorano ed operano 
presso il Comune di Bolzano. In occasione della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle 

donne (25 novembre), il Commissario 
Sttraordinario ha autorizzato la realizzazione 
della campagna di sensibilizzazione sul tema 
della violenza contro le donne. Per l’occasione è 
stato organizzato in collaborazione con 
l’associazione GEA (case protette) uno stand 

informativo per le/i dipendenti, per fornire 
indicazioni sulle strutture e sulle iniziative 
esistenti sul territorio in caso di bisogno.  

vor, dass jede öffentliche Verwaltung ein 
Komitee für Chancengleichheit berufen muss. 
Dieses Komitee ersetzt die bisherigen 
Komitees für Chancengleichheit und die 
paritätischen Komitees für die Bekämpfung 
des Mobbings.  
Der Art. 27 des Einheitstextes der Gemeinde-
ordnung für die Region Trentino Südtirol sieht 
vor, dass Gemeinden mit mehr als 30.000 
Einwohnern auch einen Fünfjahresplan der 
geplanten Aktionen ausarbeiten müssen.  Das 
Einheitskomitee für Chancengleichheit der 
Stadt Bozen hat den Fünfjahresplan der 
positiven Aktionen 2016-2020 erstellt, den der 
außerordentliche Kommissar mit Beschluss Nr. 
257 vom 5. Mai 2016 genehmigt hat. 
Das Einheitskomitee für Chancengleichheit 
setzt sich für das gesamte Personal der 
Gemeindeverwaltung ein mit dem Ziel, "(...) 
für ein Arbeitsumfeld (zu sorgen), in welchem 
die Grundsätze der Gleichstellung und der 
Chancengleichheitzwischen Männern und 
Frauen herrschen und jedwede Form 
vonDiskriminierung und moralischer oder 
psychologischer Gewalt bekämpft werden, 
(sowie) (d)ie Überwindung der Stereotypen, 
die mit Geschlecht, Behinderung, sexueller 
Orientierung, Religion, Rasse, ethische 
Herkunft und Alter zusammenhängen (...)". 
Auch die Vertrauensrätin arbeitet eng mit dem 
Einheitskomitee für Chancengleichheit 
zusammen. Die Vertrauensrätin ist in Art. 5 
des Verhaltenskodex für den Schutz der 
Würde der Personen, die bei der 
Stadtgemeinde Bozen arbeiten, vorgesehen. 
Anlässlich des Internationalen Tages gegen 

Gewalt an Frauen (25. November) hat der 
außerordentliche Kommissar die Abhaltung 
einer Sensibilisierungskampagne zum Thema 
der Gewalt gegen Frauen genehmigt. In 
Zusammenarbeit mit dem Verein GEA 

(Geschützte Wohnungen) wurde ein Infostand 
für die Mitarbeiter/-innen der Gemeinde-
verwaltung eingerichtet mit Informationen 
über die Einrichtungen für Frauen, die Gewalt 
erlitten haben, und über die verschiedenen 
Initiativen, die es auf dem Bozner Stadtgebiet 
gibt.  

Corsi di formazione 
Nel corso di questi otto mesi, sono state attivate 
203 edizioni di corsi, di cui 57 in materia di 
sicurezza sul lavoro, 5 d'informatica, 15 di tipo 
generale e 126 specialistici, per un totale di 
1758ore corsi. 
A tutti i corsi di formazione hanno preso parte 
1193 persone a fronte di 1582 convocazioni. 
 

Aus- und Weiterbildung 
In den acht Monaten der kommissarischen 
Verwaltung wurden 203 Aus- und Weiter-
bildungskurse abgehalten: 57 Arbeitssicher-
heitskurse, 5 Informatikkurse, 15 allgemeine 
Weiterbildungskurse und 126 fachbezogene 
Kurse. Insgesamt wurden 1758 Fortbildungs-
stunden abgehalten. 
1582 Angestellte der Gemeindeverwaltung 
wurden zu den Kurse eingeladen, 1193 
Personen haben teilgenommen.  

Nucleo di valutazione Die Evaluierungseinheit 
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Durante la gestione commissariale la 
composizione del nucleo di valutazione (NUV) ha 
subito una modifica: infatti, al posto del 
Direttore Generale, decaduto dalle sue funzioni 
conseguentemente alle dimissioni del Sindaco, è 
subentrata la Dott.ssa Anna Conte, Segretario 
generale del Comune di Laives. Il NUV composto 
quindi dal Segretario generale, dal 
Vicesegretario generale e appunto dalla Dott.ssa 
Conte, ha continuato ad espletare la propria 
attività, a norma di legge e regolamento, ed ha 
verificato quindi i risultati dell’azione 
amministrativa. E’ stata analizzata la 
documentazione elaborata dalla dirigenza ed in 
particolare la scheda relativa al grado di 
raggiungimento degli obiettivi concordati con gli 
organi di governo all’inizio dell’anno 2015. Al 
termine della predetta attività il Commissario 
strtaordinario ha approvato la misura 
dell’indennità di risultato da erogare al personale 
dirigenziale. 

Während der kommissarischen Verwaltung 
musste eine personelle Änderung innerhalb 
der Evaluierungseinheit der Stadtgemeinde 
Bozen vorgenommen werden: Anstelle des 
Generaldirektors, der mit dem Rücktritt des 
Bürgermeisters sein Amt niederlegen musste, 
wurde Frau Dr. Anna Conte, die General-
sekretärin der Gemeinde Leifers, in dieses 
Gremium berufen. Der Evaluierungseinheit 
gehörten somit der Generalsekretär, der 
Vizegeneralsekretär und Frau Dr. Conte an, 
und sie setzte ihre Arbeit im Sinne der 
geltenden Gesetze und Bestimmungen fort, 
u.z. die laufende Kontrolle der Ergebnisse der 
Tätigkeiten der Gemeindeverwaltung. Es 
wurden auch die Unterlagen geprüft, die die 
Führungskräfte vorgelegt haben, insbesondere 
die Erreichung der Ziele, die mit den 
Regierungsvertretern zu Beginn des Jahres 
2015 festgelegt worden waren. Nach 
Abschluss der Überprüfungsphase hat der 
außerordentliche Kommissar die Ergebnis-
prämie für die Führungskräfte genehmigt. 

Procedimenti disciplinari 
Dal 01 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 sono stati 
avviati complessivamente 16 procedimenti 
disciplinari dei quali 14 si sono già conclusi. 
3 sono stati archiviati, 4 sono terminati con la 
censura, 1 è finito con la riduzione dello 
stipendio, 5 hanno comportato la sospensione 
dal servizio e 1 ha avuto l’esito del 
licenziamento con preavviso. 

Disziplinarverfahren 
Zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 30. 
April 2016 wurden insgesamt 16 Disziplinar-
verfahren in die Wege geleitet. 14 Verfahren 
sind bereits abgeschlossen. 
Drei Disziplinarverfahren wurden archiviert, 
vier Verfahren wurden mit der Verhängung 
einer Strafe abgeschlossen, in einem 
Verfahren wurde die Kürzung des Gehalts 
verfügt, in fünf Verfahren wurden die 
betroffenen Angestellten vom Dienst 
suspendiert und in einem Verfahren wurde die 
betroffene Person nach Vorankündigung vom 
Dienst entlassen.  

Spesa del personale 
Anche nel periodo di gestione commissariale, 
l’incidenza della spesa per il personale rispetto 
al totale della spesa corrente risulta confermata 
a circa il 27%. 
 

Personalkosten 
Auch während der kommissarischen 
Verwaltung beliefen sich die Personalkosten 
auf ca. 27% der laufenden Ausgaben der 
Gemeindeverwaltung. 
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Servizi Legali 
 

Rechtsangelegenheiten/Gemeinde-
anwaltschaft 
 

La Gestione Commissariale ha impresso un forte 
impulso all´attività del Servizio Legale, 
valorizzandone le risorse professionali. 
In particolare le liti attive e passive che hanno 
visto coinvolto il Comune sono state per la quasi 
totalitá dei casi affidate alla cura diretta dei 

Während der kommissarischen Verwaltung 
wurde der Tätigkeit des Dienstes für 
Rechtsangelegenheiten dank der Aufwertung 
der beruflichen Qualifikation und der 
Professionalität des hierfür zuständigen 
Personals neuen Antrieb gegeben. 
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quattro avvocati dipendenti del Comune, 
limitando il ricorso ai professionisti esterni ai 
solo casi di contenzioso avanti le giurisdizioni 
superiori ai fini della domiciliazione ed ai casi in 
cui l´affidamento dell´incarico non rispondeva a 
criteri di opportunità per i soggetti coinvolti. 
In tale contesto il Servizio Legale del Comune 
non ha fatto mai mancare una costante attivitá 
di consulenza e collaborazione legale alla 
Gestione Commissariale, alla Segreteria 
Generale e alle strutture richiedenti. 
Nel periodo di Gestione Commissariale sono 
state definite nr. 88 cause, 67 con esito 
favorevole e 21 con esito negativo. Nel 
medesimo periodo sono state iniziate nr. 147 
nuove cause.  
 

Insbesondere wurden fast alle aktiven und 
passiven Streiteinlassungen, die die Gemeinde 
betroffen haben, direkt von den vier 
Rechtsanwältinnen, die bei der Gemeinde 
angestellt sind, betreut. Die Beauftragung 
externer Freiberufler erfolgte nur bei 
Streitverfahren vor den höheren 
Gerichtsbarkeiten zwecks Domizilierung und 
bei Streitverfahren, in welchen wegen der 
miteinbezogenen Subjekten die Beauftragung 
der Rechtsanwältinnen nicht angebracht 
erschien. 
In diesem Zusammenhang stand Die 
Gemeindeanwaltschaft immer den 
Kommissaren, dem Generalsekretariat und 
den verschiedenen Organisationseinheiten für 
Beratung und Zusammenarbeit zur Verfügung. 
Während der kommissarischen Verwaltung 
wurden 88 Streitverfahren abgeschlossen, 67 
davon mit positiven und 21 mit negativem 
Ausgang. In diesem Zeitraum wurden 147 
neue Streitverfahren eingeleitet.  

Servizi Demografici 
 

Demographische Dienste 

L'Uffico Servizi Demografici ha continuato ad 
operare nei diversi settori di competenza 
garantendo: continuità, semplificazione e 
trasparenza nella gestione del servizio Anagrafe, 
Stato Civile, Affari Militari ed Elettorale. 
Nell'ottica di privilegiare il dialogo con la 
popolazione, destinataria delle frequenti novità 
legislative e tecnologiche, si è attivata da tempo 
e conclusa in questi ultimi mesi, 
l'informatizzazione di tutta la documentazione 
storica anagrafica che permette agli operatori un 
più veloce accesso ai dati anagrafici ai fini della 
certificazione storica. 
Si è attivata inoltre, presso gli sportelli il rilascio 
delle carte d'identità, sia in formato cartaceo 
che elettronico, il servizio di "dichiarazione di 
donazione degli organi e tessuti", 
contestualmente al rilascio del documento 
identificativo. 
Si sono attivate tutte le procedure preliminari 
necessarie al passaggio dal sistema INA/SAIA al 
nuovo sistema ANPR che verrà attuato nel corso 
del prossimo autunno. 
Nel mese di aprile 2016 si sono svolte le elezioni 
per il Referendum Popolare Abrogativo, pertanto 
l'Ufficio Elettorale ha attivato tutte le procedure 
di legge che hanno consentito il regolare 
svolgimento della consultazione. 
Contemporaneamente si sono attivate le 
procedure elettorali e considerati tutti gli aspetti 
organizzativi, ai fini di un regolare svolgimento 
dell'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio 
Comunale e dei 5 Consigli di Quartiere previsti 
per l'8 maggio 2016. 
Si sono anche compiute le prime fasi, in accordo 
con la Provincia Autonoma di Bolzano, ai fini 

Die demographischen Dienste haben ihre 
Arbeit in den verschiedenen Zuständigkeits-
bereichen fortgeführt und das Personal hat 
sich eingesetzt, um die Tätigkeiten des 
Meldeamtes, des Standesamtes, des Amtes 
für Musterung und Militäreinberufung sowie 
des Wahlamtes mit Kontinuität, Effizienz und 
Transparenz abzuwickeln. 
Um die Beziehungen zu den Bürgern und 
Bürgerinnen, an welche die gesetzlichen und 
technologischen Neuerungen gerichtet sind, 
zu verbessern, wurde das Verfahren für die 
Digitalisierung aller historischen melde-
amtlichen Dokumente eingeleitet und in den 
letzten Monaten abgeschlossen. Dadurch wird 
den Angestellten ein schnellerer Zugriff auf 
die meldeamtlichen Daten zwecks Ausstellung 
der historischen Bescheinigungen ermöglicht. 
Bei den Schaltern für die Ausstellung der 
Identitätskarten (auf Papier oder 
elektronische Identitätskarte) ist es nun 
möglich, die Willensäußerung über die Organ- 
und Gewebespende bei Ausstellung bzw. 
Erneuerung der Identitätskarte abzugeben. 
Es wurden alle vorbereitenden Maßnahmen 
getroffen, um den Übergang vom Informa-
tionssystem INA/SAIA zum neuen System 
ANPR zu ermöglichen, der im kommenden 
Herbst erfolgen wird.  
Im April 2016 fand die aufhebende 
Volksabstimmung statt und das Wahlamt hat 
sämtliche gesetzlich vorgesehenen Verfahren 
eingeleitet, um die ordnungsgemäße Durch-
führung der Abstimmung zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wurden die Verfahren eingeleitet 
und alle organisatorischen Aspekte in Betracht 
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dell'organizzazione del prossimo Referendum 
Provinciale previsto per il 12 giugno 2016. 
In questi mesi inoltre si è dato ancora 
particolare rilievo alla formazione professionale 
degli operatori dei Servizi Demografici, 
favorendo la loro partecipazione a diversi corsi 
di aggiornamento. 
 

gezogen, die eine ordnungsgemäße Durch-
führung der direkten Wahl des Bürger-
meisters, des Gemeinderates und der fünf 
Stadtviertelräte am kommenden 8. Mai 2016 
garantieren werden. 
Im Einvernehmen mit der Autonomen Provinz 
Bozen wurden auch die ersten Maßnahmen 
bezüglich der Organisation der nächsten 
Volksabstimmung aus Landesebene am 12. 
Juni 2016 getroffen. 
In den letzten Monaten wurde außerdem der 
Aus- und Fortbildung des Personals der 
Demografischen Dienste besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde die 
Teilnahme an Aus- und Weiterbildungskursen 
gefördert.  
 

Registro della Bigenitorialità  
 

Melderegister der minderjährigen 
Kinder von getrennt lebenden Eltern  
 

In data 05.05.2016 con delibera di Consiglio 
comunale n. 40 è stato istituito il Registro per la 
bigenitorialitá con il relativo regolamento 
comunale.  
Il registro è stato istituito in applicazione dei 
principi contenuti nella normativa internazionale 
e nazionale, con l’obiettivo di favorire ed 
agevolare l'esercizio del diritto/dovere del 
genitore separato, divorziato o non più 
convivente, anche se non affidatario e/o 
collocatario,  di partecipare e conoscere di tutte 
le vicende che interessano la vita e l'educazione 
dei figli, anche al fine di vigilare. 
 

Am 05.05.2016 wurden mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 40 das 
Melderegister der minderjährigen Kinder von 
getrennt lebenden Eltern eingerichtet und die 
entsprechende Gemeindeordnung genehmigt.  
Das Melderegister wurde in Anwendung der 
Grundsätze eingerichtet, die in internationalen 
und nationalen Gesetzen verankert sind, und 
hat das Ziel, die Elternteile, die getrennt 
leben, geschieden sind oder die nicht mehr in 
der Hauptwohnung zusammenleben, bei der 
Ausübung ihrer Rechte und Pflichten als Eltern 
zu unterstützen und zu fördern, auch wenn 
einer der Elternteile das alleinige Sorgerecht 
hat. Beide Elternteile müssen in alle 
Entscheidungen eingebunden werden, die das 
Leben und die Erziehung der gemeinsamen 
Kinder betreffen, auch mit dem Ziel, darüber 
zu wachen. 
 

Decentramento, Statistica e Tempi 
della Città 
 

Dezentralisierung, Statistik und 
Zeiten der Stadt 

Al fine di superare un parziale contrasto con la 
previsione dello Statuto comunale, con 
deliberazione del n. 71 del 9.12.2015 è stato 
modificato il “Regolamento per il 
decentramento”, il quale precludeva, nella 
versione previgente, la possibilità per i Consigli 
di Quartiere di operare in via ordinaria dopo 
l’intervento del decreto di scioglimento del 
Consiglio Comunale. Dal mese di dicembre 
2015, pertanto, gli Organi del decentramento 
hanno ripreso a svolgere, oltre alle attività 
consultive e propositive, anche tutte le attività 
gestionali di competenza: promozione di attività 
ricreative e di partecipazione; iniziative per la 
valorizzazione e la riqualificazione di alcune zone 
a maggior rischio di degrado; promozione di 
interventi per la cura del verde e delle aree 

Um einen teilweisen Widerspruch zwischen 
der Gemeindesatzung und der Verordnung für 
die Dezentralisierung zu beheben, wurde 
letztere mit Beschluss Nr. 71 vom 09.12.2015 
abgeändert. Die Verordnung für die 
Dezentralisierung sah in der vorher geltenden 
Fassung vor, dass den Stadtviertelräten nach 
der Auflösung des Gemeinderates die 
Ausübung der ordentlichen 
Verwaltungstätigkeiten untersagt war. Ab 
Dezember 2015 wurde den Stadtviertelräten 
dank der vorgenannten Abänderung 
ermöglicht, neben den Beratungs- und 
Anweisungstätigkeiten auch alle anderen in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallenden 
Tätigkeiten auszuüben. Dabei handelt es sich 
um die Förderung der Freizeittätigkeiten und 
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gioco di preminente interesse del Quartiere e 
per il miglioramento dell’utilizzo collettivo di 
alcuni cortili scolastici.  
Tale attività si è protratta fino alla pubblicazione 
del decreto di indizione dei comizi elettorali per 
le elezioni amministrative. 
La proposta di modifica del medesimo 
Regolamento per il decentramento, richiesta dai 
Quartieri nel mese di aprile 2016 ed avente ad 
oggetto lo snellimento delle procedure interne 
per il funzionamento di tali organi, è stata 
valutata positivamente, ma, per il suo rilievo 
tecnico-politico, ne è stato ritenuto opportuno il 
rinvio al Consiglio comunale in via di elezione. 
 

der Beteiligung, um die Tätigkeiten zur 
Sanierung und Aufwertung einiger 
verwahrlosten Zonen, um die Pflege der 
Grünzonen und der Spielplätze, die für  die 
jeweiligen Stadtviertel von Interesse sind, und 
um die Verbesserung der 
Benutzungsmöglichkeiten einiger Schulhöfe. 
Die Tätigkeiten konnten bis zur 
Veröffentlichung des Dekretes über die 
Ausschreibung der Gemeinderatswahlen 
ausgeübt werden. 
Ein zweiter Vorschlag für die Abänderung der 
Verordnung für die Dezentralisierung, der von 
den Stadtviertelräten im April 2016 
eingereicht worden ist und die Vereinfachung 
der internen Verfahren für den Betrieb dieser 
Organe betraf, wurde positiv bewertet. Da 
aber diese Abänderung technischen und 
politischen Inhalt hat wurde es für angebracht 
erachtet, ihre Genehmigung dem neu 
gewählten Gemeinderat zu überlassen. 

Dettaglio attività svolte dai Consigli di Quartiere 
1) Il Consiglio di Quartiere Centro Piani 

Rencio ha emanato dal mese di dicembe 
2015 complessivamente sette atti 
deliberativi per lo svolgimento delle 
proprie competenze, riguardanti 
prevalentemente i seguenti ambiti di 
attività: cura del verde e dei parchi del 
quartiere, nonché interventi sui cortili 
scolastici. 

2)  Il Consiglio di Quartiere Oltrisarco-
Aslago ha emanato dal mese di dicembre 
2015 tre atti deliberativi per lo 
svolgimento delle competenze proprie e 
delegate, riguardanti i seguenti ambiti di 
attività: promozione di iniziative 
ricreative e di partecipazione, cura del 
verde di quartiere. 

3) Il Consiglio di Quartiere Europa-Novacella 
ha emanato dal mese di dicembre 2015 
sette atti deliberativi, di cui cinque 
riguardanti i seguenti ambiti di attività: 
promozione di iniziative ricreative e di 
partecipazione, nonché per la 
valorizzazione e riqualificazione di alcune 
zone del quartiere. 

4) Il Consiglio di Quartiere Don Bosco ha 
emanato dal mese di dicembre 2015 
nove atti deliberativi, di cui sette 
riguardanti i seguenti ambiti di attività: 
promozione di attività ricreative nel 
Quartiere e cura del verde, dei parchi e 
dell´impianto sportivo “schettinodromo” 
del Quartiere. 

5) Il Consiglio di Quartiere Gries – S. 
Quirino ha emanato dal mese di 
dicembre 2015 
tre atti deliberativi riguardanti i seguenti 
ambiti di attività: promozione di iniziative 

Von den Stadtviertelräten ausgeübte 
Tätigkeiten: 

1) Der Stadtviertelrat Zentrum-Bozner 
Boden-Rentsch hat seit Dezember 
2015 insgesamt sieben Beschlüsse 
gefasst, die den eigenen 
Zuständigkeitsbereich betreffen, und 
zwar vor allem die Pflege der im 
Stadtviertel befindlichen Grünanlagen 
und Parks sowie die Instandhaltung der 
Schulhöfe; 

2) Der Stadtviertelrat Oberau-Haslach hat 
seit Dezember 2015 drei Beschlüsse im 
Rahmen der eigenen und der 
übertragenen Zuständigkeiten gefasst, 
die folgende Tätigkeiten betreffen: 
Förderung von Freizeittätigkeiten und 
der Bürgerbeteiligung, Pflege der im 
Stadtviertel befindlichen Grünanlagen; 

3) Der Stadtviertelrat Europa-Neustift hat 
seit Dezember 2015 sieben Beschlüsse 
gefasst. Fünf dieser Beschlüsse 
betreffen folgende Tätigkeitsbereiche: 
Förderung von Freizeittätigkeiten und 
der Bürgerbeteiligung; Sanierung und 
Aufwertung einiger Zone des 
Stadtviertels;  

4) Der Stadtviertelrat Don Bosco hat seit 
Dezember 2015 neun Beschlüsse 
gefasst. Sieben dieser Beschlüsse 
betreffen folgende Tätigkeitsbereiche: 
Förderung von Freizeittätigkeiten im 
Stadtviertel, Pflege der im Stadtviertel 
befindlichen Grünanlagen und Parks 
sowie Instandhaltung der 
Rollschuhbahn; 

5) Der Stadtviertelrat Gries-Quirein hat 
seit Dezember 2015 drei Beschlüsse 
gefasst, die folgende 
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ricreative e di partecipazione e cura del 
verde e dei parchi del Quartiere. 

Il Commissario Straordinario ha incontrato 
collegialmente i Presidenti e Vice Presidenti dei 
quartieri in quattro occasioni. 
 

Tätigkeitsbereiche betreffen: 
Förderung von Freizeittätigkeiten und 
der Bürgerbeteiligung, Pflege der im 
Stadtviertel befindlichen Grünanlagen 
und Parks. 

Der außerordentliche Kommissar hat an vier 
Treffen mit den Vorsitzenden der Stadtviertel 
und ihren Stellvertretern teilgenommen. 

• Rilevazione prezzi al consumo: 
mensilmente sono stati rilevati i prezzi di 
4.433 prodotti in 683 punti vendita e 
presso 100 abitazioni. Dopo i vari 
controlli e correzioni è stato calcolato il 
tasso d’inflazione di Bolzano: i dati più 
salienti sono stati mensilmente diffusi 
con un comunicato stampa. Il Comune di 
Bolzano è autorizzato dall’ISTAT ad 
elaborare e pubblicare autonomamente 
gli indici provvisori. 

• Commissione comunale di controllo della 
rilevazione dei prezzi al consumo: la 
commissione si è riunita una volta al 
mese; mediamente hanno partecipato 15 
membri (su 21). A gennaio 2016 è stata 
rinnovata la commissione prezzi per il 
biennio 2016-2017 (delibera GC n.1 del 
12.01.2016). 

 

 

• Rilevazione europea sulla salute: la 
rilevazione è stata organizzata e svolta 
dall’ufficio e ha coinvolto 54 famiglie 
bolzanine. 

• Rilevazione multiscopo “Aspetti della vita 
quotidiana”: la rilevazione è stata 
organizzata e svolta dall’ufficio e ha 
coinvolto 131 famiglie. 

• Rilevazione demografica: mensilmente 
sono stati calcolati e diffusi i movimenti 
demografici (nascite, decessi, 
immigrazioni ed emigrazioni) e gli eventi 
di stato civile (matrimoni, divorzi). 

 

 

• Rilevazione di customers satisfaction: 
sono stati elaborati i dati relativi alle 
rilevazioni sul grado di soddisfazione di 
“Estate ragazzi 2015” (615 genitori 
intervistati) e “Soggiorni anziani 2015” 
(614 utenti intervistati). È stata svolta 
l’indagine relativa al gradimento della 
nuova illuminazione pubblica in Corso 
Libertà (779 cittadini e cittadine coinvolte 
nell’indagine). Inoltre sono stati 
progettati 2 indagini online sulle scuole 

• Erhebung der Verbraucherpreise: 
monatlich wurden die Preise von 4.433 
Produkten in 683 Verkaufsstellen und 
bei 100 Wohnungen erhoben. Nach 
verschiedenen Kontrollen und 
Korrekturen wurde die Inflationsrate 
für Bozen berechnet: die wichtigsten 
Ergebnisse wurden monatlich über eine 
Pressemitteilung bekannt gemacht. Die 
Gemeinde Bozen ist vom ISTAT 
berechtigt, die provisorischen 
Verbraucherpreisindizes zu berechnen 
und eigenständig zu veröffentlichen. 

• Gemeindekontrollkommission für die 
Erhebung der Verbraucherpreise: die 
Kommission ist einmal monatlich 
zusammengetroffen; durchschnittlich 
haben 15 von 21 Mitgliedern daran 
teilgenommen. Im Jänner 2016 wurde 
die Preiskommission für das Biennium 
2016-2017 erneuert 
(Stadtratsbeschluss Nr. 1 vom 
12.01.2016). 

• Europäische Erhebung zur Gesundheit: 
das Amt hat die Erhebung organisiert 
und durchgeführt, an der sich 52 
Bozner Haushalte beteiligt haben. 

• Mehrzweckerhebung “Aspekte des 
täglichen Lebens”: das Amt hat die 
Erhebung organisiert und 
durchgeführt, an der sich 131 Bozner 
Haushalte beteiligt haben. 

• Demografische Erhebungen: monatlich 
wurden die demografischen 
Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, 
Zuwanderungen und Abwanderungen) 
sowie die standesamtlichen Vorfälle 
(Hochzeiten, Trennungen und 
Scheidungen) berechnet und 
veröffentlicht. 

• Erhebungen zur Kundenzufriedenheit: 
es wurden die Daten bezüglich der 
Erhebung der Zufriedenheit mit den 
“Kinderferien 2015” (615 interviewte 
Eltern) und den “Kur- und 
Meesresaufenthalten für Senioren 
2015” (614 interviewte Senioren) 
bearbeitet und ausgewertet. Zudem 
wurde eine Umfrage zur Zufriedenheit 
mit der neuen öffentlichen Beleuchtung 
unter den Lauben in der Freiheitsstraße 
durchgeführt (779 interviewte 
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dell’infanzia e sui corsi sulla sicurezza sul 
posto di lavoro.  

 

 

• Osservatorio tariffe comunali: sono state 
raccolte le tariffe relative a 19 servizi 
erogati o messi a disposizione dal 
Comune di Bolzano ovvero da enti di 
gestione dallo stesso individuati. 
L'obiettivo è di offrire su di un'unica 
pagina Web tutte le informazioni per la 
consultazione delle tariffe in vigore a 
livello comunale nonché un trend per un 
confronto con gli anni precedenti (dal 
2010). 

 

 

• Referendum/Elezioni comunali: per il 
referendum del 17.4.2016 l’ufficio ha 
raccolta e controllato le affluenze e i 
risultati degli 80 seggi e li ha trasmessi al 
Commissariato del Governo. È stata 
introdotta la modalità di trasmissione dei 
dati dai seggi all’Ufficio Statistica con 
sms. Per le  tornate elettorali del 
Consiglio comunale e dei Consigli di 
quartiere  insieme all’Ufficio Informatica 
e in accordo con la Regione–Ufficio 
elettorale è stata elaborata 
un’applicazione con la quale i risultati 
sono stati trasmessi dai vari seggi 
all’Ufficio Statistica con l’utilizzo dei 
tablet. 

 

 

• Pubblicazioni: mensilmente sono stati 
aggiornati i principali dati statistici sul 
sito del Comune. Sono state aggiornate 
le 3 brochure riguardanti le elezioni 
comunali di maggio 2015: “Consiglieri 
comunali dal 1948 al 2015”, ”Sindaci e 
Giunte comunali dal 1948 al 2015” e  
“Consiglieri circoscrizionali dal 1995 al 
2015”, tutte pubblicate sul sito 
comunale. Inoltre è stata elaborata la 
brochure “Andamento e struttura della 
popolazione di Bolzano e dei suoi 
quartieri 2016” con un’analisi dettagliata 
dei dati demografici. La brochure è in 
fase di pubblicazione. 

 

Bürgerinnen und Bürger). Weiters 
wurden zwei Online-Erhebungen 
geplant und umgesetzt: für die 
Kindergärten und für die Kurse zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz.  

• Beobachtungsstelle Gemeindetarife: es 
wurden die Tarife von 19 direkt 
geleisteten oder zur Verfügung 
gestellten Diensten der Gemeinde 
Bozen oder von ihr ausfindig 
gemachten Körperschaften erhoben 
und aufbearbeitet. Damit soll die 
Möglichkeit gegeben werden, auf einer 
einzigen Web-Seite alle notwendigen 
Informationen zur Einsichtnahme in die 
jeweils gültigen Tarife auf 
Gemeindeebene sowie zum Überblick 
über Trends der Tarifhöhe im Vergleich 
zu den Vorjahren zu erhalten (seit 
2010). 

• Volksabstimmung / Gemeinderats-
wahlen: bei der Volksabstimmung vom 
17.4.2016 hat das Amt die 
Wahlbeteiligungen und –ergebnisse 
von 80 Wahlsprengeln gesammelt und 
kontrolliert sowie ans 
Regierungskommissariat weiter-
geleitet. Die Daten wurden dabei von 
den Sprengeln ans Statistikamt mittels 
Sms übermittelt. Für die 
Gemeinderats- und 
Stadtviertelratswahlen wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Informatik und in Absprache mit dem 
Wahlamt der Region eine App 
entwickelt, mit der die Wahlergebnisse 
von den Wahlsprengeln ans 
Statistikamt über Tablets gesendet 
werden konnten. 

• Veröffentlichungen: monatlich wurden 
die wichtigsten statistischen Daten auf 
der Webseite der Gemeinde ajourniert. 
Weiters wurden die  3 Broschüren zu 
den Gemeinderatswahlen vom Mai 
2015 auf den neuesten Stand 
gebracht: “Gemeinderäte von 1948 bis 
2015”, ”Bürgermeister und Stadträte 
von 1948 bis 2015” und 
“Stadtviertelräte von 1995 bis 2015”. 
Alle wurden auf der Webseite der 
Gemeinde veröffentlicht. Zudem wurde 
die Broschüre “Bevölkerungs-
entwicklung und –struktur der Stadt 
Bozen und ihrer Stadtviertel 2016” 
erarbeitet, mit einer detaillierten 
Analyse der demografischen Daten. Die 
Broschüre wird demnächst 
veröffentlicht.  

• Conciliazione famiglia lavoro: insieme • Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 
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all’Intendenza scolastica italiana, alcuni 
centri giovanili e l’Ufficio Scuola e del 
tempo libero del Comune sono stati 
organizzati e finanziati 3 progetti di 
intermensa nelle scuole elementari 
Langer, Don Bosco e Alfieri attraverso i 
quali i bambini dopo la fine delle lezioni 
possono mangiare in mensa e 
partecipare a progetti educativi fino a 
quando i genitori lavoratori vengono a 
prenderli da scuola (verso le ore 14.00-
14.30). I progetti sono stati elaborati 
sulla base delle esigenze delle famiglie 
per migliorare la conciliazione dei tempi 
dei bambini con quelli di lavoro dei 
genitori.  

• Banca del tempo: in occasione del 15° 
anniversario della Banca del tempo di 
Bolzano è stato organizzato un concorso 
d'arte "Il tempo come valore" con una 
mostra nella Galleria Civica di piazza 
Domenicani dal 20.4 al 27.4. Il concorso 
ha coinvolto nel corso dell'anno scolastico 
2015 - 2016 i due licei artistici "Giovanni 
Pascoli" e "Walther von der Vogelweide", 
le scuole medie "Archimede", 
"J.v.Aufschnaiter" e "U.Foscolo" e i 
soci della Banca del Tempo, con 
l'obiettivo di far riflettere sul valore del 
tempo. Sono state esposte più di 50 
opere. 

• Banca del tempo a scuola: Nell’autunno 
del 2015 è stata creata una seconda 
banca del tempo a scuola sul territorio 
comunale oltre a quella nella scuola 
media Archimede: nella scuola media 
J.v.Aufschnaiter si è formato un gruppo 
di ragazzi/ragazze intenzionati a 
sperimentare il modello di scambio di ore 
e prestazioni durante un laboratorio 
pomeridiano 

• Centri commerciali naturali: In 
collaborazione con le associazioni di 
categoria, l’Ufficio Attività Economiche e 
Concessioni, le Circoscrizioni e i 
commercianti della zona si è lavorato in 
due quartieri della città per la loro 
riqualificazione attraverso "Centri 
Commerciali naturali”: sia con 
l’associazione “Four You” di Europa 
Novacella che con l’associazione “IN 
CORSO” di Corso Libertà sono stati 
definiti e realizzati eventi e interventi 
strutturali per rendere più attraente 
strade, portici e piazze e per aumentare 
in questo modo il flusso delle persone. 

zusammen mit dem italienischen 
Schulamt, einige Jugendzentren und 
dem Gemeindeamt für Unterricht und 
Freizeit wurden 3 Projekte für die 
Mittagszeit in den Grundschulen 
Langer, Don Bosco und Alfier 
organisiert und finanziert, bei denen 
die Kinder nach Ende der 
Unterrichtszeiten in der Mensa essen 
und an Bildungsprojekten teilnehmen 
können, bis die berufstätigen Eltern sie 
von der Schule abholen (um ca. 14.00-
14.30 Uhr). Die Projekte wurden auf 
der Grundlage der Bedürfnisse der 
Familien entwickelt, um die Zeiten der  
Kinder besser mit den Arbeitszeiten 
ihrer Eltern zu vereinbaren. 

• Zeitbank: Anlässlich des 15. 
Jahrestages der Zeitbank Bozen wurde 
der Kunstwettbewerb "Die Zeit als Gut" 
mit einer Ausstellung in der 
Stadtgalerie am Dominikanerplatz vom 
20.4-27.4 organisiert. Am Wettbewerb 
haben sich im Laufe des Schuljahres 
2015 - 2016 die beiden 
Kunstgymnasien "Giovanni Pascoli" 
und "Walther von der Vogelweide", die 
Mittelschulen "Archimedes", 
"J.v.Aufschnaiter" und "Foscolo" sowie 
die Mitglieder Zeitbank beteiligt, mit 
dem Ziel, zum Nachdenken über den 
Wert der Zeit anzuregen. Mehr als 50 
Werke wurden ausgestellt. 

• Zeitbank in der Schule: Im Herbst 
2015 wurde zusätzlich zu der in der 
Mittelschule Archimede gegründeten 
Zeitbank eine zweite Zeitbank in der 
Schule auf dem Gemeindegebiet 
eröffnet. In der Mittelschule 
J.v.Aufschnaiter hat eine Gruppe von 
Jungen und Mädchen im Rahmen von 
Nachmittagsangeboten den Tausch von 
Stunden und Leistungen getestet. 

• Lebendige Handelsorte: in 
Zusammenarbeit mit den 
Fachverbänden, dem Amt für 
Wirtschaftstätigkeiten und 
Konzessionen, dem Stadtviertelrat und 
den Kaufleute wurde in zwei Vierteln 
der Stadt an deren Aufwertung 
gearbeitet, durch die Realisierung von  
"lebendigen Handelsorten": sowohl mit 
dem Verein "Four you" in Europa 
Neustift als auch mit dem Verein “IN 
CORSO” in der Freiheitsstraße wurden 
Events und Maßnahmen definiert und 
realisiert, um Straßen, Lauben und  
Plätze attraktiver zu gestalten und so 
den Personenfluss zu erhöhen. 

• Aufwertung der Zone rund um den 
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• Riqualificazione della zona intorno al 
parco del monumento della Vittoria: Con 
l’apertura del Centro di Documentazione 
nella cripta del Monumento alla Vittoria, 
si è ritenuto necessaria anche la 
rigenerazione urbana della zona 
circostante. Due progetti proposti dalla 
Facoltà di Design e Arti della Libera 
Università di Bolzano (unibz) e dall’Ufficio 
Statistica e Tempi della Città intendono 
offrire visioni diverse su piazza della 
Vittoria e Corso Libertà. Il progetto 
“Ascolta!” affronta direttamente la 
storicità del luogo con una serie di 
silhouette di persone sedute su panchine 
lungo il Corso che raccontano 
testimonianze e storie di Corso della 
Libertà a chi vi si siede accanto, mentre il 
progetto “Dialogo” guida lo sguardo 
dell’osservatore su due alberi che 
sembrano abbracciarsi: un Bagolaro 
(Celtis australis) e un Cipresso dell'H
imalaya (Cupressus torulosa). I due 
alberi vogliono esprimere l’idea di 
pacifica convivenza tra culture diverse a 
Bolzano. I due progetti sono stati 
inaugurati nel mese di maggio. 

• Riqualificazione della zona intorno al 
parco dei Cappuccini: è stato avviato un 
processo di co-progettazione con cittadini 
e cittadine per riqualificare il quartiere. 
Per il 2015/2016 è stato elaborato un 
calendario di eventi per il giardino dei 
Cappuccini, coinvolgendo le istituzioni e 
associazioni culturali della zona (Teatro 
comunale, Istituto musicale Vivaldi, 
Conservatorio, Centro Trevi, Fondazione 
Haydn, Accademia Gustav Mahler e altri). 
Insieme all’Ufficio Mobilità è stato 
elaborato un progetto di ridefinizione 
della mobilità e dell’arredo urbano. Con 
la rete d’impresa “Commercianti in 
piazza” è stato organizzato per il periodo 
aprile-giugno 2016, in via sperimentale, 
un mercato bimensile in piazza 
Domenicani, con uno degli stand dedicato 
alla promozione culturale.  

 
• Riqualificazione del giardino dei 

Cappuccini: il giardino è di proprietà dei 
Frati Minori Cappuccini, dato in 
concessione alla Provincia fino al 2038 la 
quale ha stipulato una convenzione con il 
Comune per la manutenzione ordinaria 
prorogata dalla Gestione Commissariale 
fino al 2038. Nel corso degli anni il 
giardino risulta degradato. Gli interventi 

Park des Siegesdenkmals: mit der 
Eröffnung des 
Dokumentationszentrums in der Krypta 
des Siegesdenkmals wurde es für 
notwendig erachtet, auch die 
Umgebung zu erneuern. Zwei Projekte, 
die von der Fakultät für Design und 
Künste der Freien Universität Bozen 
(unibz) und dem Amt für Statistik und 
Zeiten der Stadt vorgeschlagen 
wurden, erlauben einen etwas anderen 
Blick auf Siegesplatz und 
Freiheitsstraße. Das Projekt "Hör mal!" 
befasst sich direkt mit der Geschichte 
des Ortes mit einer Reihe von 
Silhouetten von Menschen, die auf 
Bänken sitzend Erinnerungen und 
Geschichten der Freiheitsstraße all 
jenen erzählen, die sich dazugesellen. 
Das Projekt "Dialog" lenkt den Blick 
des Beobachters auf zwei sich 
umarmende Bäume: ein Europäischer 
Zürgelbaum (Celtis australis) und eine 
Himalaya-Zypresse (Cupressus 
torulosa). Diese beiden Bäume wollen 
das friedliche Zusammenleben 
verschiedener Kulturen in Bozen zum 
Ausdruck bringen. Die beiden Projekte 
werden im Juni eingeweiht. 

• Aufwertung der Gegend um den 
Kapuzinergarten:  mit den Bürgerinnen 
und Bürgern wurde ein 
partnerschaftlicher Arbeitstisch  
eingerichtet für die Aufwertung des 
Viertels. Für 2015/2016 wurde ein 
Veranstaltungskalender für den 
Kapuzinergarten erarbeitet, zusammen 
mit den kulturellen Einrichtungen und 
Vereinen der Zone  (Stadttheater, 
Musikschule Vivaldi, Konservatorium, 
Trevi-Zentrum, Haydn-Stiftung, 
Akademie Gustav Mahler und andere). 
Gemeinsam mit dem Amt für Mobilität 
wurde ein Projekt zu Neuplanung der 
Mobilität und der Freiraumgestaltung  
entworfen. Mit dem 
Unternehmensnetzwerk "Südtiroler 
Märkte" wurde für den Zeitraum April - 
Juni 2016 versuchsweise eine 
zweimonatlicher Markt auf dem 
Dominikanerplatz organisiert, bei dem 
ein Stand der Kulturförderung 
gewidmet ist. 

• Aufwertung des Kapuzinergartens: Der 
Garten befindet sich im Eigentum des 
Kapuzinerordens. Die Führung 
desselben wurde mittels Konzession  
bis 2038 der Landesverwaltung 
übertragen, welche ihrerseits eine 
Vereinbarung für die ordentliche 
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necessari sono in sintesi: ripristino della 
fontana; nuova illuminazione; 
risistemazione del muro di cinta; 
riprogettazione del verde; messa in 
sicurezza dell’affresco. Durante vari 
incontri con la Provincia, questa si è 
dichiarata disponibile a farsi carico degli 
interventi straordinari di cui sopra atti a 
garantire l’utilizzo del parco da parte 
della cittadinanza, a condizione che il 
Comune si impegni a mantenere lo stato 
del parco. L’Ufficio Tempi della Città ha 
coordinato il gruppo di lavoro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DB Servizi: È stata messa online la banca 
dati sui servizi pubblici e sui servizi di 
interesse pubblico della città. Attraverso 
una nuova applicazione gli utenti possono 
accedere a diverse informazioni sui 
servizi quali tipologia, indirizzo, 
posizione, orario di apertura ecc. 

 
 

• Rete europea delle città che applicano 
politiche temporali: insieme ad altre città 
europee (di Italia, Spagna, Francia e 
Belgio) è stato elaborato un progetto da 
presentare per un finanziamento europeo 
al bando “Europe for citizens – 
democratic engagement and civic 
participation” a settembre 2016. Lo 
scopo è quello di promuovere in Europa 
le politiche temporali quali politiche di 
partecipazione a tutti i livelli, facendo 
vedere delle best practices dei vari paesi. 

 

Instandhaltung mit der Gemeinde bis 
2020 getroffen hat. Diese wurde von 
der Kommissarischen Verwaltung  bis 
2038 verlängert. Im Lauf der Jahre 
erweckte der Garten einen 
heruntergekommenen Eindruck. Die 
erforderlichen Maßnahmen betreffen: 
die Wiederherstellung des Brunnens; 
eine neue Beleuchtung; die 
Neugestaltung der Außenmauer; die 
Neugestaltung der Grünflächen; die 
Absicherung des Fresko. Während 
verschiedener Treffen mit der 
Landesverwaltung hat sich diese bereit 
erklärt, die Kosten für die obgenannten 
außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten zu 
übernehmen, um die Nutzung des 
Parks durch die Bürger und 
Bürgerinnen garantieren zu können, 
unter der Bedingung, dass die Stadt 
sich verpflichtet, den Status des Parks 
zu erhalten. Die Zeitamt der Stadt hat 
die Arbeitsgruppe koordiniert. 

• DB Dienstleistungen: Es wurde eine 
Datenbank online gestellt zu den 
öffentlichen Diensten und zu den 
Dienstleistungen von öffentlichem 
Interesse in der Stadt. Durch eine neue 
Applikation können die Benutzer auf 
verschiedene Informationen zugreifen, 
wie Art des Dienstes, Adresse, 
Standort, Öffnungszeiten und so 
weiter. 

• Europäisches Netzwerk von Städten 
mit Zeitpolitik: zusammen mit anderen 
europäischen Städten (in Italien, 
Spanien, Frankreich und Belgien) 
wurde ein Projekt entworfen, mit dem 
im September 2016 im Rahmen der 
Ausschreibung "Europa für Bürgerinnen 
und Bürger - Demokratisches 
Engagement und Bürgerbeteiligung" 
um europäische Fördermittel 
angesucht werden kann. Ziel ist es, in 
Europa die Zeitpolitik als Politik der 
Bürgerbeteiligiung auf allen Ebenen zu 
fördern, indem die best practices der 
verschiedenen Länder vorgestellt 
werden. 

Sistemi Informatici 
 

Informationssysteme 
 

• Portato a compimento il cablaggio 
strutturato del Palaonda al fine di attivare 
il servizio WiFi gratuito; 

• Fornito il supporto alle attività relative 
all'introduzione del nuovo sistema 
gestionale contabile. 

• Fornito il supporto tecnico/logistico alle 
attività inerenti la consultazione popolare 

• Es wurde die strukturierte Verkabelung 
der Eiswelle abgeschlossen, die die 
Einrichtung eines kostenlosen WiFi-
Netzes ermöglicht. 

• Es wurde Unterstützung bei der 
Implementierung des neuen 
Buchhaltungssystems geboten. 

• Es wurde technische und 
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sul PRU; si evidenzia che tutte queste 
attività, compresa la realizzazione dei 
diversi software, sono state svolte 
esclusivamente da personale interno con 
risorse interne e senza la necessità di 
acquisire beni/servizi, contribuendo in tal 
modo alla riduzione dei costi 
dell'iniziativa. 

• E´stato realizzato il nuovo sistema di 
invio telematico, attraverso l'uso di 
tablet, dei dati relativi allo scrutinio dei 
voti nei diversi seggi; anche tale attività  
è stata realizzata quasi totalmente con 
mezzi propri. 

 

organisatorische Unterstützung bei der 
Bevölkerungsbefragung über den PSU 
geboten. Es wird hervorgehoben, dass 
alle Tätigkeiten, einschließlich der 
Implementierung verschiedener 
Software, ausschließlich vom 
verwaltungsinternen Personal mit 
verwaltungsinternen Mitteln 
durchgeführt worden sind. Es war nicht 
notwendig, Güter/Dienstleistungen 
anzukaufen und dies hat zur 
Reduzierung der diesbezüglichen 
Kosten beigetragen. 

• Es wurde das neue System für die 
telematische Übermittlung - mittels 
Tablet-PC - der Daten über die 
Stimmenzählung in den verschiedenen 
Wahlsitzen realisiert; auch diese 
Tätigkeit   
wurde fast ausschließlich mit eigenen 
Mitteln durchgeführt. 

 
Bilancio 
 

Haushalt 

 
Il periodo commissariale si colloca a cavallo 
della nota riforma contabile sull’armonizzazione 
dei bilanci pubblici che ha comportato una nuova 
riclassificazione del bilancio di previsione 2016 e 
nuovi principi contabili con rideterminazione 
delle regole su cui si basa la nuova contabilità. 
Con la legge provinciale n. 17/2015 sono state 
introdotte le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo 
del 23.06.2011, n. 118 a partire dall'esercizio 
finanziario 2016. 
Per tale motivo risultano difficilmente 
comparabili dal punto di vista contabile e 
finanziario i due periodi di attività commissariale 
(2015 e 2016). 
Si ritiene più significativo fornire una sintesi dei 
dati di bilancio risultanti dalla chiusura dei conti 
dell’esercizio 2015 e dei dati previsionali relativi 
al primo anno “armonizzato” 2016. 
Si aggiunge infine, che con atto deliberativo nr. 
308 del 20/05/2016 si è provveduto al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi riferiti al 1/01/2016. 
 
 

 
Die Amtszeit des außerordentlichen 
Kommissärs überschneidet sich mit der 
Buchhaltungsreform zur Harmonisierung der 
Haushalte, die eine Neuklassifizierung des 
Haushaltsvoranschlages 2016 mit sich brachte 
und die Anwendung neuer Buchhaltungs-
grundsätze mit gleichzeitiger Neufestlegung 
der dem neuen Buchhaltungswesen zugrunde 
liegenden Normen bedingte. 
Mit dem Landesgesetz Nr. 17/2015 wurden 
neue Bestimmungen betreffend die 
Harmonisierung der Rechnungslegung und 
Haushaltsvorlagen gemäß GvD. Nr. 118 vom 
23.06.2011 erlassen, die ab dem Finanzjahr 
2016 anzuwenden sind. 
Aus diesem Grund sind die zwei Zeitabschnitte 
(2015 und 2016) der kommissarischen 
Verwaltung in buchhalterischer und 
finanzmäßiger Hinsicht kaum vergleichbar. 
Es erweist sich daher als angebracht, eine 
Zusammenfassung der Bilanzdaten, die sich 
aus dem Rechnungsabschluss des Geschäfts-
jahres 2015 ergeben haben, sowie der Daten 
des Haushaltsvoranschlages für 2016, d.h. 
das erste Jahr der "Harmonisierung",  
vorzulegen. 
Mit Beschlussakt Nr. 308 vom 20.05.2016 
wurde die außerordentliche Neufeststellung 
der Aktiv- und Passivrückstände mit Bezug 
01.01.2016 genehmigt. 
 

Finanza Locale 
 

Gemeindenfinanzierung 

 
Con l'accordo sulla finanza locale per il 2016 

 
Mit der Vereinbarung 2016 wird das neue 
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viene attuato il nuovo modello di finanza locale, 
che è stato presentato in occasione 
dell'Assemblea generale del 27.11.2015 e 
prevede novità sia per i trasferimenti correnti 
che per i trasferimenti per investimenti. 
Per la ripartizione di tale importo fra i comuni si 
tiene conto del fabbisogno finanziario e della 
capacità di autofinanziamento delle singole 
Amministrazioni comunali. 
Ancorché meno penalizzante rispetto al 
precedente, non si può dire che il nuovo modello 
abbia tenuto in particolare considerazione la 
città capoluogo come centro attrattivo di servizi 
per quanto riguarda le risorse correnti. 
 

Gemeindenfinanzierungsmodell umgesetzt, 
welches bei der Vollversammlung am  
27.11.2015 vorgestellt wurde und 
Neuerungen im Bereich der laufenden 
Zuweisungen und der Zuweisungen für 
Investitionen enthält. 
Bei der Aufteilung dieses Betrages auf die 
Gemeinden werden der Finanzbedarf und die 
Finanzkraft der einzelnen Gemeinden 
berücksichtigt. 
Obgleich dieses Finanzierungsmodell weniger 
benachteiligend ist als das vorherige, kann 
man überhaupt nicht behaupten, dass 
dadurch der Hauptstadt als Attraktions-
zentrum für verschiedene Dienstleistungen 
mehr Aufmerksamkeit im Bereich der ihr 
zufließenden laufenden Mittel geschenkt wird. 

Finanza locale - fondo ordinario / Gemeindefinanzierung - 

laufende Zuweisungen
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Per quanto concerne gli investimenti il nuovo 
modello è basato sul calcolo della media storica 
delle spese di investimento sostenute dalle 
amministrazioni negli ultimi 20 anni. 

Mit Bezug auf die Investitionen stützt sich das 
neue Finanzierungsmodell auf den Durch-
schnitt der in den letzten 20 Jahren von den 
Verwaltungen bestrittenen Investitionsaus-
gaben. 
 

Va rilevato, infine, che l´introduzione del nuovo 
modello di finanza locale, repentinamente 
innovando sull´utilizzo degli avanzi di gestione, 
ha determinato la temporanea inutilizzabilità, 
per fini d´investimento, degli avanzi medesimi, 
in merito alla quale, malgrado svariati soleciti ed 
incontri con la PAB e il Consorzio dei Comuni, 
non si è ancora giunti ad una definitiva 
conclusione.  
 

Es wird schließlich festgestellt, dass sich das 
neue Finanzierungsmodell für die Gemeinden 
überraschender Weise auf die Verwendung 
von Verwaltungsüberschüssen konzentriert, 
aber auf diese Verwaltungsüberschüsse für 
Investitionszwecke konnte vorübergehend 
nicht zugegriffen werden. Trotz verschiedener 
Aussprachen mit der Landesverwaltung und 
dem Gemeindenverband konnte bis heute 
noch keine zufriedenstellende Lösung 
gefunden werden. 
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1. Premessa 
 

1. Prämisse 

Il principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (allegato 4/1 del 
d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota 
integrativa al bilancio di previsione, ovvero una 
relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 
 

Der angewandte Buchführungsgrundsatz, der 
die Haushaltsplanung betrifft (Anlage 4/1 des 
GvD 118/2011), sieht die Ausarbeitung eines 
ergänzenden Berichts zum Haushaltsvor-
anschlag vor, d.h. eines Berichts, der die 
Inhalte des Haushalts erläutert. 

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di 
previsione di informazioni integrandolo con dati 
quantitativi o esplicativi al fine di rendere 
maggiormente chiara e comprensiva la lettura 
dello stesso. 
 

Der ergänzende Bericht bereichert den 
informativen Inhalt des Haushaltsvoran-
schlags durch Angabe ergänzender quanti-
tativer Daten und Erklärungen, was die 
Klarheit und Verständlichkeit des Haushalts 
steigert. 

La nota integrativa analizza alcuni dati 
illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i 
criteri adottati nella determinazione dei valori 
del bilancio di previsione. 
 

Im ergänzenden Bericht werden Daten 
analysiert und Ausgangshypothesen erläutert; 
besondere Aufmerksamkeit wird den Kriterien 
geschenkt, die bei der Festlegung der Beträge 
des Haushaltsvoranschlags angewandt 
wurden. 
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2. Gli strumenti di programmazione 
 

2. Planungsinstrumente 

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base 
delle linee strategiche ed operative approvate nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP). 
 

Der Haushaltsvoranschlag wurde auf der 
Grundlage der strategischen und operativen 
Richtlinien des Einheitlichen 
Strategiedokuments erarbeitet. 

3. Gli stanziamenti del bilancio 
 

3. Haushaltsbeträge 

I valori complessivi del bilancio di previsione 
sono i seguenti: 
 

Die Gesamtbeträge des Haushalts-
voranschlags sind folgende: 

 
3.1 Entrate e spese ricorrenti e non 

ricorrenti 
 

3.1. Wiederkehrende und nicht 
wiederkehrende Einnahmen und 

Ausgaben 
Le entrate sono distinte in ricorrenti e non 
ricorrenti a seconda che l’acquisizione 
dell’entrata sia prevista a regime ovvero 
limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono 
distinte in ricorrente e non ricorrente, a 
seconda che la spesa sia prevista a regime o 
limitata ad uno o più esercizi. 

 

Die Unterscheidung zwischen wiederkeh-
renden und nicht wiederkehrenden Einnahmen 
hängt davon ab, ob die entsprechende 
Einnahme regelmäßig ist oder sich lediglich 
auf einen oder mehrere Haushaltsjahre 
beschränkt. Das selbe gilt für die Ausgaben. 

Le entrate non ricorrenti riguardano: 
 

Die nicht wiederkehrenden Einnahmen 
betreffen: 
 

� recupero evasione tributi: 880.000,00 euro 
� sanzioni amministrative: 167.000,00 Euro 
� Alienazioni di immobilizzazioni: 1.480.000,00 

euro 
� Prestiti: 8.497.500,00 euro 
 

� Steuerkontrollen: 880.000,00 Euro 
� Verwaltungsstrafen: 167.000,00 Euro 
� Veräußerungen von Immobilien: 

1.480.000,00 
� Darlehen: 8.497.500,00 Euro 
 

Le spese non ricorrenti riguardano: 
 

Die nicht wiederkehrenden Ausgaben 
betreffen: 

� Consultazioni elettorali: 360.500,00 euro 
� Investimenti diretti: 30.100.000,00 
� Contributi agli investimenti: 14.190.500,00 

� Lokalwahlen: 360.000,00 Euro 
� Direkte Investitionen: 30.100.000,00 Euro 
� Kapitalzuweisungen: 14.190.000,00 Euro 
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3.2 Gli equilibri di bilancio 
 

3.2 Aufrechterhaltung des 
Gleichgewichts im Haushalt 

La ripartizione della manovra tra parte corrente e 
in conto capitale per ciascuna delle annualità è 
sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle 
dalle quali si evince che il principio del pareggio 
complessivo è rispettato, così come quello 
inerente all’equilibrio economico-finanziario di 
parte corrente e di parte capitale (art. 162 del 
Tuel). 
 

Die Aufteilung des Haushalts zwischen 
laufenden Posten und Kapitalposten für jedes 
Jahr ist zusammenfassend in den folgenden 
Tabellen wiedergegeben, aus denen 
hervorgeht, dass der Grundsatz der 
Aufrechterhaltung des Gesamtgleichgewichts 
im Haushalt eingehalten wird. Gleichermaßen 
wird das Prinzip des wirtschaftlichen und 
finanziellen Gleichgewichts der laufenden 
Posten und der Kapitalposten eingehalten 
(Art. 162 Tuel).   
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3.3 Criteri di valutazione adottati per la 

formulazione delle previsioni di 
bilancio 

 

3.3. Kriterien, die für die 
Veranschlagungen des Haushalts 

angewandt wurden 

Le previsioni di bilancio sono state precedute da 
una rigorosa valutazione dei flussi finanziari. 
Sono state prese in considerazione le operazioni 
che si svolgeranno nel periodo di riferimento 
cercando di evitare che i criteri di valutazione 
potessero portare a sottovalutazioni e 
sopravalutazioni delle singole poste 
(attendibilità). 
Il dimensionamento degli stanziamenti è stato 
sostenuto da un’analisi di tipo storico e 
programmatico oppure, in mancanza di dati 
sufficienti, da altri parametri obiettivi di 
riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti 
i documenti così predisposti (attendibilità). 

Den Haushaltsveranschlagungen ist eine 
rigorose Bewertung der finanziellen Cashflows 
vorangegangen. Dabei wurden die Geschäfts-
vorgänge in Betracht gezogen, die im 
Bezugszeitraum abgewickelt werden. Es 
wurden Bewertungskriterien angewandt, die 
eine Über- oder Unterbewertung der einzelnen 
Posten möglichst verhindern (Zuverlässigkeit). 
Die Größenordnung der Zuweisungen basiert 
auf einer historischen und programmatischen 
Analyse oder – in Ermangelung ausreichender 
Daten – auf anderen objektiven Bezugs-
parametern, um die Zuverlässigkeit der so 
erarbeiteten Dokumente zu gewährleisten. 

3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti 
di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
 

3.3.1 Titel 1 Einnahmen – Laufende 
Einnahmen aus Steuern, Beiträgen 

und Ausgleichen 

Il Titolo 1 dell’entrata contiene tutti gli 
stanziamenti relativi alle entrate di natura 
tributaria e riporta il seguente andamento nelle 
varie categorie di cui è composto: 
 

Der Titel 1 der Einnahmen enthält alle 
Zuweisungen betreffend die steuerlichen 
Einnahmen. Die Entwicklung der verschiede-
nen Kategorien, aus denen sich der Titel 
zusammensetzt, ist in der folgenden Tabelle 
ersichtlich: 
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Imposta municipale immobiliare IMI 

 
GIS 

Il comune, nell’ambito della potestà 
regolamentare stabilita dalla legge provinciale, 
ha approvato il proprio regolamento IMI e 
determinato le aliquote per l’anno 2016, 
confermando le stesse del 2015. 
Per far fronte alle implicazioni finanziare verso lo 
Stato e le minori entrate per il comune a seguito 
dell’introduzione della nuova IMI, nonché per 
garantire l’equilibrio di bilancio a seguito delle 
minori risorse derivanti dalla finanza locale, il 
Comune di Bolzano ha aumentato nel 2015 
l’aliquota ordinaria, previsto una maggiorazione 
per le abitazioni senza contratti di locazione 
registrati da almeno 1 anno, aumentato 
l’aliquota per i fabbricati destinati all’attività di 
affittacamere, previsto un’aliquota ridotta 
rispetto a quella ordinaria per le abitazioni in 
uso gratuito a parenti e per quelle affittate con 
contratti concordati. 

Im Rahmen der Regelungsbefugnis, die das 
Landesgesetz den Gemeinden zuerkennt, hat 
die Gemeinde Bozen eine eigene GIS-Ordnung 
verabschiedet und die Hebesätze für das Jahr 
2016 festgelegt, die jenen des Vorjahres 
entsprechen.  
Die verabschiedeten Bestimmungen bleiben – 
falls keine einschlägigen neuen Beschlüsse 
gefasst werden – auch in den nachfolgenden 
Jahren in Kraft. Um den finanziellen Pflichten 
gegenüber dem Staat nachzukommen und um 
die geringeren Einnahmen auszugleichen, die 
sich aus der Einführung der neuen GIS 
ergeben, sowie zur Gewährleistung des 
Haushaltsausgleichs angesichts der gerin-
geren Ressourcen auf der Ebene der 
Lokalfinanzen hat die Gemeinde Bozen im 
Jahr 2015 den ordentlichen Hebesatz erhöht. 
Erhöht wurde der Hebesatz auch bei 
Wohnungen, für welche seit über einem Jahr 
kein registrierter Mietvertrag vorliegt, und bei 
Immobilien mit Zimmervermietung, während 
er bei Wohnungen mit begünstigtem 
Mietvertrag und Wohnungen, die Verwandten 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, 
herabgesetzt wurde. 
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Il gettito derivante dall’attività di controllo delle 
dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è 
previsto in euro 400.000 sulla base del 
programma di controllo che l’ufficio tributi 
intenderà porre in essere. 
 

Der Ertrag aus der Kontrolle der ICI/IMU-
Erklärungen der Vorjahre wird auf der 
Grundlage des vom Steueramt durchzu-
führenden Kontrollprogramms voraussichtlich 
400.000 Euro betragen. 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

IRPEF-Gemeindezusatzsteuer 

L'addizionale è determinata applicando al 
reddito complessivo determinato ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al 
netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di 
tale imposta, l'aliquota stabilita. 
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è 
pari allo 0,2%. 
Il gettito stimato, pari a 3,5 milioni di euro, è 
calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef 
forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 
2016. 

Die Gemeindezusatzsteuer ist ein Steuersatz, 
der auf das Gesamteinkommen berechnet 
wird, das für die Berechnung der Steuer auf 
Einkommen von natürlichen Personen 
herangezogen wurde, abzüglich der 
anerkannten Abzüge. 
Der Hebesatz des Gemeindezuschlags auf die 
IRPEF-Steuer beträgt 0,2%. 
Die geschätzten Einnahmen von 3,5 
Millionen Euro stützen sich auf die Daten der 
Irpef-Steuer, die vom Finanzministerium 
veröffentlicht wurden, übertragen auf das Jahr 
2016. 
 

Imposta sulla pubblicità Werbesteuer 
 

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni 
sono ripartiti in cinque classi, in base alla 
popolazione residente al 31 dicembre del 
penultimo anno precedente a quello in corso. In 
data 31.12.2007 il Comune di Bolzano ha 
superato i 100.000 abitanti e pertanto a partire 
dall’anno 2009 si applicano le tariffe della II 
classe. 
Le tariffe del 2016 e le relative aliquote, in 
attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 e 
seguenti del D.Lgs. 507/93, sono diversificate in 
relazione alla natura e alle dimensioni del mezzo 
pubblicitario utilizzato. La valutazione del gettito 
per il triennio 2016-2018 è stata effettuata 
analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima 
per il 2016 nell’ipotesi di mercato stazionario. 

Gemäß Art. 2 des GvD 507/1993 sind die 
Gemeinden in fünf Tarifklassen eingestuft. 
Dies erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der 
am 31. Dezember des vorletzten Jahres 
ansässigen BürgerInnen. Seit dem 31.12.2007 
hat die Stadtgemeinde Bozen mehr als 
100.000 EinwohnerInnen und ist daher seit 
2009 in der zweiten Tarifklasse eingestuft. 
Gemäß Art. 12 und ff. des GvD 507/93 
variieren die Tarife 2016 und die 
entsprechenden Steuersätze im Verhältnis zur 
Natur und Größe des eingesetzten 
Werbemittels. Die Schätzung der Steuer-
einnahmen im Dreijahreszeitraum 2016-2018 
stützt sich auf die Analyse der Entwicklungen, 
die Schätzungen für 2016 auf die Hypothese 
eines stabilen Marktes. 
 

Imposta comunale di soggiorno 
 

Gemeindeaufenthaltsabgabe (Ortstaxe) 

La misura dell'imposta è stabilità nel D.P.P. n. 
4/2013 in base alla tipologia di esercizio 
ricettivo (1,30 Euro – 1 Euro – 0,70 Euro) e non 
è stata aumentata dal Comune di Bolzano. Il 
gettito dell'imposta è devoluto per intero 
all'associazione turistica e al consorzio turistico. 
In base ai pernottamenti registrati l'entrata 
dell'imposta di soggiorno è stata stimata di Euro 
500.000. 

Die Höhe dieser Abgabe (1,30 Euro – 1 Euro – 
0,70 Euro) wurde mit D.LH. Nr. 4/2013 auf 
der Grundlage der Art des Beherbergungs-
betriebes festgelegt. Für die Stadtgemeinde 
Bozen gelten diese Steuersätze. Die 
Steuereinnahmen aus der Ortstaxe gehen 
direkt an das Verkehrsamt und den 
Tourismusverband. 
Auf der Grundlage der Nächtigungszahlen 
werden die Einnahmen aus der Ortstaxe auf 
500.000 Euro geschätzt.  
 

3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da 
trasferimenti 

 

3.3.2. Titel 2 Einnahmen – Einnahmen 
aus Zuweisungen 
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La gran parte dei contributi correnti e dei 
trasferimenti proviene dalla Provincia. In tutto i 
contributi correnti ed i trasferimenti nel 
prossimo anno ammonteranno a 
98.967.275,80 €. 

Der Großteil der laufenden Zuweisungen und 
Beiträge wird vom Land gewährt. Insgesamt 
werden die Zuweisungen und Beiträge im 
nächsten Jahr 98.967.275,80 € betragen. 

A decorrere dal 2016 viene applicato il nuovo 
modello di finanziamento dei Comuni per le 
spese correnti e le spese per gli investimenti. I 
trasferimenti correnti di maggiore rilevanza sono 
attribuiti al nostro Ente dalla Provincia, la quale 
calcola, in accordo con il Consorzio dei Comuni, 
l'entità finanziaria da trasferire. L'ammontare 
annuo di questo trasferimento viene 
determinato dal comitato per gli accordi di 
finanza locale. 
Questo importante trasferimento provinciale 
ammonterà complessivamente nel 2016 in 
39.802.901,12 €. 
Nel 2016 sono state previste riscossioni di 
contributi provinciali per il sostenimento delle 
attività sociali per € 48.911.555,00 contributi 
che l'Ente trasferirà all'Azienda dei Servizi 
Sociali congiuntamente a fonti finanziarie 
comunali. 
Il totale delle entrate dovute ai trasferimenti 
ordinari da parte della Provincia si dovrebbero 
assestare su € 
98.129.459,80. 

Ab Jahr 2016 kommt das neue Gemeinde-
finanzierungmodell - sei es für die laufenden 
als auch für die Investitionszuweisungen - zur 
Anwendung. Die beträchtlichsten, laufenden 
Zuweisungen werden unserer Körperschaft 
von der Landesverwaltung zugesprochen. In 
Absprache mit dem Gemeindenverband 
berechnet das Land das Ausmaß der 
Zuweisungen. Der jährliche Beitrag wird vom 
Komitee für das örtliche Finanzwesen 
festgesetzt. 
Im Jahre 2016 werden sich die Landes-
zuweisungen auf insgesamt 39.802.901,12 
Euro belaufen. 
Im Jahre 2016 sind Landesbeiträge in Höhe 
von 48.911.555,00 Euro zur Unterstützung 
der Sozialdienste vorgesehen. Die Körper-
schaft wird diesen Betrag zusammen mit 
Geldmitteln der Stadt dem Betrieb für 
Sozialdienste zuweisen. 
Die sich aus den ordentlichen Landes-
zuweisungen ergebenden Gesamteinnahmen 
sollten ungefähr 98.129.459,80 Euro 
betragen. 

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati 
nella tabella seguente: 

Die geplanten Beträge und Zuweisungen 
werden in der folgenden Tabelle einzeln 
ausgewiesen. 

 
3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate 

extratributarie 
 

3.3.3. Titel 3 – Einnahmen – 
außersteuerliche Einnahmen 

Le entrate extratributarie derivano in prevalenza 
dei servizi pubblici (scuola materna, refezione 
scolastica). Inoltre si aggiungono le entrate 
patrimoniali (p.e. affitti) interessi su anticipi e 
crediti nonché gli utili da aziende municipalizzate 
e partecipazioni in imprese. Le entrate 
extratributarie previste per il prossimo anno 
sono di € 45.519.630,81. 

Außersteuerliche Einnahmen stammen vor-
wiegend aus der Bereitstellung von öffent-
lichen Diensten (z.B. Kindergarten, Schulver-
pflegung). Weiters zählen hierzu die Vermö-
genseinkünfte (z.B. Mieten), Zinsen auf 
Vorschüsse und Guthaben sowie die Reinge-
winne der Sonderbetriebe und Betriebsbetei-
ligungen. Die außersteuerlichen Einnahmen 
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 werden im kommenden Jahr voraussichtlich 
45.519.630,81 € betragen 

 
 
 
CCntri di costocentro di costo  2016  2017 
Centri di costo 2016 2017 2018
Acquedotto            17.000,00            17.000,00            17.000,00  
Affissioni/pubblicità            90.000,00            90.000,00            90.000,00  
Alloggi/Edilizia       2.045.000,00       2.045.000,00       2.045.000,00  
Altri servizi generali            24.250,00            24.250,00            24.250,00  
Anziani            23.850,00            50.450,00            77.050,00  
Assistenza scolastica       1.649.000,00       1.649.000,00       1.649.000,00  
Biblioteca             1.000,00             1.000,00             1.000,00  
Cimitero       2.266.000,00       2.266.000,00       2.266.000,00  
Commercio          725.000,00          725.000,00          725.000,00  
Cultura            35.100,00            35.100,00            35.100,00  
Demografico          168.600,00          168.600,00          573.600,00  
Farmacia       8.420.500,00       8.420.500,00       8.420.500,00  
Fognatura/depurazione             8.500,00             8.500,00             8.500,00  
Illuminazione pubblica             6.000,00             6.000,00             6.000,00  
Impianti natatori          924.000,00          924.000,00          924.000,00  
Impianti Sportivi          327.000,00          315.000,00          315.000,00  
Museo storico            14.500,00            14.500,00            14.500,00  
ORGANI ISTITUZIONALI             1.500,00             1.500,00             1.500,00  
Parcheggi       2.084.000,00       2.084.000,00       2.084.000,00  
Patrimonio immobiliare       4.136.124,82       3.660.810,25       3.535.200,36  
Polizia locale       5.546.500,00       5.546.500,00       5.546.500,00  
Pompe funebri          940.000,00          940.000,00          940.000,00  
QUARTIERE EUROPA             5.130,00             5.130,00             5.130,00  
QUARTIERE GRIES            10.000,00            10.000,00            10.000,00  
QUARTIERE OLTRISARCO             1.100,00             1.100,00             1.100,00  
QUARTIERE S.GIOVANNI BOSCO                100,00                100,00                100,00  
Ragioneria e finanze     10.620.000,00     10.620.000,00     10.620.000,00  
Risorse umane          751.000,00          887.000,00          592.000,00  
Scuola materna       1.750.000,00       1.797.200,00       1.797.200,00  
Segreteria generale             5.000,00             5.000,00             5.000,00  
Statistica e sistemi informativi            65.700,00            30.700,00            30.700,00  
Teatro            48.000,00            48.000,00            48.000,00  
Tempo libero          171.000,00          171.000,00          171.000,00  
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale      1.877.175,99       1.866.031,82       1.856.126,14  
Ufficio tecnico          174.000,00          174.000,00          174.000,00  
Viabilità          588.000,00          588.000,00          588.000,00  
                       -                          -                          -    
tTToTtOTtale complessivo   45.519.630,81    45.195.972,07    45.197.056,50  

 
 

3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente 
 

3.3.4 Titel 1 – Laufende 
Ausgaben 

Le spese correnti dell’esercizio 2016 
classificate secondo il livello delle 
missioni/programmi sono riassunte nel 
prospetto. 
 

Die laufenden Ausgaben für das Haus-
haltsjahr 2016 sind in der folgenden 
Übersicht nach Aufgaben und Program-
men zusammengefasst: 

  

Descrizione Missione Descrizione Programma  2016   2017   2018  

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione        39.711.519,19      40.029.429,33      39.980.179,52  

 Organi istituzionali 
                

4.266.389,77  
                

4.777.589,77  
               

4.758.554,77  

 Segreteria generale 
                

3.274.852,77  
                

3.364.852,77  
               

3.364.852,77  

 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

                 
4.067.225,14  

                  
4.061.025,14  

                 
4.061.025,14  

 
Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

                 
6.095.623,19  

                  
6.145.823,19  

                  
6.146.123,19  

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
                  

3.174.698,51  
                 

3.018.349,48  
                 

2.997.125,19  

 Ufficio tecnico 
                  

5.216.771,45  
   

5.197.530,62  
                  

5.191.740,10  

 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 
e stato civile 

                 
2.829.914,80  

                 
2.443.214,80  

                
2.809.714,80  

 Statistica e sistemi informativi 
       

2.335.090,35  
                

2.300.090,35  
               

2.300.090,35  

 Risorse umane 
                 

7.179.548,95  
                

7.449.548,95  
               

7.079.548,95  
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 Altri servizi generali 
                  

1.271.404,26  
           

1.271.404,26  
                 

1.271.404,26  

Giustizia           956.597,71           946.597,71           740.597,71  

 Uffici giudiziari 
                    

956.597,71  
                    

946.597,71  
                   

740.597,71  

Ordine pubblico e sicurezza        7.604.687,84        7.604.687,84       7.604.687,84  

 Polizia locale e amministrativa 
                

7.602.687,84  
                

7.602.687,84  
               

7.602.687,84  

 Sistema integrato di sicurezza urbana 
                  

2.000,00  
                        

2.000,00  
                       

2.000,00  

Istruzione e diritto allo studio      19.774.436,94       19.498.471,60      19.345.980,91  

 Istruzione prescolastica 
                

8.242.697,64  
                 

8.197.393,82  
                 

8.149.882,61  

 Altri ordini di istruzione non universitaria 
                 

7.657.913,80  
                

7.427.252,28  
               

7.322.272,80  

 Servizi ausiliari all'istruzione 
                

3.873.825,50  
               

3.873.825,50  
               

3.873.825,50  

Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali        9.445.792,21        9.263.946,73       9.266.955,47  

 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
                 

1.384.784,96  
                  

1.361.284,96  
                 

1.361.284,96  

 
Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

                 
8.061.007,25  

                 
7.902.661,77  

                
7.905.670,51  

Politiche giovanili, sport e tempo 
libero        9.339.871,02        9.255.228,26        9.227.531,85  

 Sport e tempo libero 
                

8.639.424,39  
                 

8.554.781,63  
               

8.527.085,22  

 Giovani 
                   

700.446,63  
                   

700.446,63  
                  

700.446,63  

Turismo        1.433.000,00        1.433.000,00        1.433.000,00  

 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
                 

1.433.000,00  
                 

1.433.000,00  
                

1.433.000,00  

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa         2.612.527,61        2.577.850,77       2.505.286,46  

 Urbanistica e assetto del territorio 
                   

740.458,60  
                   

740.458,60  
                  

740.458,60  

 
Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare 

                  
1.872.069,01  

                  
1.837.392,17  

                
1.764.827,86  

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente        5.662.503,77         5.631.316,08        5.621.741,23  

 Difesa del suolo 
   

316.293,50  
                    

321.293,50  
                   

321.293,50  

 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

                 
5.272.823,91  

                 
5.270.833,91  

                 
5.270.913,91  

 Servizio idrico integrato 
                      

73.386,36  
                       

39.188,67  
                     

29.533,82  

Trasporti e diritto alla mobilità        6.485.428,85        6.385.052,12       6.278.962,58  

 Trasporto pubblico locale 
                    

163.000,00  
                    

163.000,00  
                   

163.000,00  

 Viabilità e infrastrutture stradali 
                

6.322.428,85  
                 

6.222.052,12  
                 

6.115.962,58  

Soccorso civile            115.600,00            114.600,00           114.600,00  

 Sistema di protezione civile 
                     

115.600,00  
                     

114.600,00  
                    

114.600,00  

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia      69.869.072,71      69.784.991,56      69.734.195,94  

 
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 
nido 

                    
183.805,87  

                    
163.953,39  

                     
143.110,33  

 Interventi per la disabilità 
                      

66.000,00  
                      

66.000,00  
      

66.000,00  

 Interventi per gli anziani 
                       

81.000,00  
                       

81.000,00  
                      

81.000,00  

 
Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

                   
503.942,79  

           
490.205,26  

                   
475.701,79  

 Interventi per le famiglie 
                    

486.576,41  
                    

459.576,41  
                   

459.576,41  

 
Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

       
65.597.081,69  

              
65.597.981,69  

             
65.598.801,69  

 Cooperazione e associazionismo 
                                      

-   
                                      

-   
                                     

-   

 Servizio necroscopico e cimiteriale 
                

2.950.665,95  
                 

2.926.274,81  
                

2.910.005,72  

Sviluppo economico e competitività        8.849.509,67        8.754.059,67       8.780.837,67  

 
Commercio - reti distributive - tutela dei 
consumatori 

                   
604.628,63  

                   
604.628,63  

                  
629.628,63  

 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
                 

8.244.881,04  
                  

8.149.431,04  
                 

8.151.209,04  

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale               5.000,00               5.000,00              5.000,00  

 Sostegno all'occupazione 
                        

5.000,00  
                        

5.000,00  
                       

5.000,00  

Relazioni internazionali           103.000,00                         -                          -   
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Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

                    
103.000,00  

                                      
-   

                                     
-   

Fondi e accantonamenti         5.515.479,14         6.910.623,61       7.535.053,22  

 Fondo di riserva 
                

3.000.000,00  
                 

4.745.291,40  
                 

5.416.015,08  

 Fondo crediti di dubbia esigibilità 
                   

829.422,92  
                   

829.348,99  
                   

827.992,31  

 Altri fondi 
                 

1.686.056,22  
                 

1.335.983,22  
                 

1.291.045,83  

Anticipazioni finanziarie             70.000,00             70.000,00            70.000,00  

 Restituzione anticipazione di tesoreria 
                      

70.000,00  
                      

70.000,00  
                     

70.000,00  

      187.554.026,66    188.264.855,28    188.244.610,40  

 

Le spese correnti riepilogate secondo i 
macroaggregati degli esercizi 2016-2018: 
 

In der nachfolgenden Tabelle sind die 
laufenden Ausgaben gemäß Makro-
aggregaten der Haushaltsjahre 2016-
2018 zusammengefasst: 

 

 
 

 

Redditi da lavoro dipendente 
 

Ausgaben für das angestellte 
Personal 

La spesa del personale prevista per l’esercizio 
2016 in euro 50.461.701,99 è stata 
calcolata: 
 

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Perso-
nalausgaben für 50.461.701,99 Euro 
vorgesehen. Die Ausgaben wurden unter 
Berücksichtigung folgender Faktoren 
berechnet: 

– tenendo conto della programmazione 
del fabbisogno del piano delle 
assunzioni; 

 

- geplanter Stellenbedarf laut Plan für 
die Aufnahmen; 

– applicando il contratto collettivo  
 

- bereichsübergreifender Kollektivver-
trag. 

Il fondo produttività ammonta ad € 
1.250.000 ed è stato calcolato secondo i 
criteri previsti dalle vigenti disposizioni. 

 

Der Produktivitätsfonds beträgt 
1.250.000 Euro und wurde gemäß den 
von den geltenden Bestimmungen vor-
gesehenen Kriterien berechnet. 
 

Imposte e tasse a carico dell’ente 
 

Abgaben und Steuern zu Lasten 
der Gemeinde 

La spesa per imposte e tasse a carico dell’ente 
prevista per l’esercizio 2016 in euro 
2.949.505,00 è riferita alle spese per IRAP, 
imposte di registro e di bollo, alle tasse gare, 
alla spese per le tasse automobilistiche. 

 

Die im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen 
Ausgaben für Abgaben und Steuern zu 
Lasten der Körperschaft betragen 
2.949.505,00 Euro und beziehen sich 
auf die Ausgaben für IRAP, Register- und 
Stempelgebühren, Ausschreibungs-
gebühren und Fahrzeugsteuern. 
 

Acquisto di beni e servizi Ankauf von Gütern und Diensten 
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La spesa per acquisto di beni e servizi è 
prevista per l’esercizio 2016 in euro 
43.952.554,92 è riferita alle spese per 
l’acquisto di beni e servizi. 

Für den Ankauf von Gütern und Diensten 
sind im Haushaltsjahr 2016 Ausgaben in 
Höhe von 43.952.554,92 Euro 
vorgesehen.  

Trasferimenti correnti 
 

Laufende Zuordnungen 

La spesa per trasferimenti correnti è prevista 
per l’esercizio 2016 in euro 77.581.845,00 
 

Die im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen 
Ausgaben für laufende Zuordnungen 
betragen 77.581.845,00 Euro. 
 

Interessi passivi 
 

Passivzinsen 

La previsione di spesa per interessi passivi e 
oneri finanziari diversi, pari a euro 
3.256.540,61 è congrua sulla base del 
riepilogo, predisposto servizio dal bilancio, dei 
mutui e degli altri prestiti contratti a tutt’oggi 
e rientra nel limite di indebitamento previsto 
dalle disposizioni vigenti. 
 

Die für Passivzinsen und finanzielle 
Lasten verschiedener Art vorgesehenen 
Ausgaben betragen 3.256.540,61 Euro. 
Die Berechnung wurde anhand der vom 
Haushaltsdienst erstellten Übersicht über 
die derzeit bestehenden Darlehen und 
Anleihen gemacht. Die von den gelten-
den Bestimmungen vorgesehene 
Verschuldungsgrenze wurde eingehalten. 
 

Altre spese per redditi di capitale 
 

Andere Ausgaben für 
Kapitaleinkommen 

Le altre spese per redditi di capitale sono 
previste per l’esercizio 2016 in euro 20.000 e 
sono riferite alle spese per diritti reali di 
godimento e servitù onerose e dagli oneri 
finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di 
prestiti. 
 

Die restlichen Ausgaben für Kapital-
einkommen des Haushalts 2016 belaufen 
sich auf 20.000 Euro und betreffen die 
Ausgaben für dingliche Nutzungsrechte 
und kostenpflichtige Dienstbarkeiten 
sowie die finanziellen Kosten für die 
vorzeitige Tilgung von Darlehen. 
 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

 

Rückerstattungen und 
Korrekturposten der Einnahmen 

 
Le spese per rimborsi e poste correttive delle 
entrate sono previste per l’esercizio 2016 in 
euro 369.000 e sono riferite a rimborsi di 
somme non dovute o incassate in eccesso. 
 

Die Ausgaben für Rückerstattungen und 
Korrekturen der Einnahmen werden im 
Haushalt 2016 369.000 Euro betragen. 
Sie betreffen Rückerstattungen nicht 
geschuldeter oder im Übermaß 
einkassierter Beträge. 
 

Altre spese correnti 
 

Andere laufende Ausgaben 

Gli stanziamenti relativi alle altre spese 
correnti comprendono: 
 

Die Zuweisungen betreffend andere 
laufende Ausgaben schließen Folgendes 
ein: 

– le spese per i premi assicurativi 
stanziati sulla base dei contratti in 
essere; 

 

- Spesen für Versicherungsprämien, 
die auf der Grundlage der 
bestehenden Verträge zugewiesen 
werden; 

– gli stanziamenti relativi al fondo crediti 
di dubbia esigibilità ammontante ad 
euro 829.348,99 di cui si rinvia al 
paragrafo 3.5 della presente nota 
integrativa; 

- Zuweisungen betreffend das Fonds 
für zweifelhafte Forderungen, das 
829.348,99 Euro beträgt – siehe 
diesbezüglich Absatz 3.5 des 
vorliegenden ergänzenden Berichts; 
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– gli stanziamenti di competenza relativi al 

fondo di riserva ammontano ad euro 
3.000.000,00 pari al 1,6% del totale 
delle spese correnti e quindi nel 
rispetto dei limiti minimi e massimi 
indicati dall’art. 166 del Tuel; 

 

- die Kompetenzveranschlagungen 
betreffend das Reservefonds betragen 
3.000.000,00 Euro, d.h. 1,6 % der 
gesamten laufenden Ausgaben; die im 
Art. 166 des Einheitstextes (Tuel) 
vorgegebenen Mindest- und Maximal-
grenzen werden somit eingehalten; 

 

 

 

 

 

SPESE CORRENTI MINIMO 0,30% 
SPESE 
CORRENTI 

MASSIMO 2% 
SPESE CORRENTI 

STANZIAMENTO 
FONDO DI 
RISERVA 

2016 184.554.026,66          553.662,08           3.691.080,53  3.000.000,00 

2017 184.594.464,00          553.783,39           3.691.889,28       3.670.391,28  

2018 184.566.540,49          553.699,62           3.691.330,81       3.678.069,91  

 

3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale 
 

3.3.5 Titel 4 
Investitionseinnahmen 

Il titolo 4 dell’entrata contiene tutti gli 
stanziamenti relativi alle entrate in conto 
capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, 
oneri di urbanizzazione, e riporta per l’esercizio 
2016 una previsione complessiva di euro 
39.000.709,19 
 

Der Titel 4 enthält alle Zuweisungen 
betreffend die Investitionseinnahmen aus 
Übertragungen, Veräußerungen und 
Erschließungskosten. Der Gesamtbetrag 
für das Haushaltsjahr 2016 beläuft sich 
auf 39.000.709,19 Euro. 

Questo titolo è composto dalle seguenti 
categorie: 
 

Dieser Titel setzt sich aus folgenden 
Kategorien zusammen: 

 
 

centro di costo Categoria  2016   2017   2018  

Ragioneria e finanze         

  

Contributi agli investimenti direttamente destinati 
al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche     5.984.161,19      4.444.298,96      4.510.648,96  

Patrimonio 
immobiliare         

  
Cessione di Terreni e di beni materiali non 
prodotti     1.480.000,00                        -                         -   

Ufficio tecnico         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche   14.715.462,51    14.465.462,51    14.465.462,51  

  Permessi da costruire     3.000.000,00      1.900.000,00      1.900.000,00  

Scuola materna         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche        572.000,00         100.000,00         100.000,00  

Scuola media         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche     5.332.500,00             1.500,00             1.500,00  

Impianti Sportivi         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche                       -       4.000.000,00                        -   

Urbanistica         

  Contributi agli investimenti da Imprese        721.091,00         721.091,00         721.091,00  

Alloggi/Edilizia         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche        150.000,00         150.000,00         150.000,00  

  
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 
e dal Resto del Mondo        197.500,00         368.000,00      1.470.500,00  

Difesa del suolo         
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Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche     1.273.494,49      1.158.577,08         123.175,76  

Viabilità         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche     3.000.000,00      3.700.000,00                        -   

Anziani         

  
Contributi agli investimenti da amministrazioni 
pubbliche     2.574.500,00      1.940.000,00           90.000,00  

          

      39.000.709,19    32.948.929,55    23.532.378,23  

 

3.3.6 Titolo 6 Prestiti 
 

3.3.6 Titel 6 Darlehen 

L’ammontare dei prestiti previsti per il 
finanziamento di spese in conto capitale risulta 
compatibile per l’anno 2016 con il limite della 
capacità di indebitamento previsto dalle 
disposizioni vigenti. 
 

Der Gesamtbetrag der Anleihen für die 
Finanzierung von Investitionskosten im 
Haushaltsjahr 2016 ist mit der von den 
geltenden Bestimmungen vorgesehenen 
Verschuldungsgrenze kompatibel. 

 
 
 
 

3.3.7 Titolo 2 Spese investimento 
 

3.3.7.  2 Investitionsausgaben 

In relazione agli investimenti previsti si osserva 
che: 
 

Mit Bezug auf die vorgesehenen Investi-
tionen wird Folgendes festgehalten: 

1. il programma triennale degli investimenti è 
stato redatto conformemente alle disposizioni 
provinciali in materia e regolamentari; 

 

1. Das dreijährige Investitionsprogramm 
wurde im Einklang mit den einschlä-
gigen Landesvorgaben erstellt. 

2. gli importi inclusi nello schema trovano 
riferimento nel bilancio di previsione. 

 

2. Die in der Übersicht enthaltenen 
Beträge basieren auf dem Haushalts-
voranschlag. 

Le risorse disponibili per gli investimenti 
programmati per il triennio 2016-2018 sono 
analizzati nel paragrafo  6 della presente nota 
integrativa. 

 

Auf die verfügbaren Ressourcen für die im 
Dreijahreszeitraum 2016-2018 geplanten 
Investitionen wird in dem Absatz 6 des 
vorliegenden ergänzenden Berichts 
eingegangen. 

 

3.4 Criteri di determinazione degli 
stanziamenti riguardanti gli 
accantonamenti per le spese 

potenziali 
 

3.4 Kriterien für die Bestimmung 
der Zuweisungen betreffend die 
Rückstellungen für potentielle 

Ausgaben 

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al 
d.lgs. 118/2011 l’ente ha proceduto ad effettuare 
una ricognizione dei contenziosi in essere e dalle 
comunicazioni ricevute dall’Avvocatura comunale 
risultano le seguenti passività potenziali 
probabili: 
 

Im Sinne des neuen Buchhaltunggrund-
satzes gemäß GvD 118/2011 hat die 
Gemeinde eine Überprüfung der 
laufenden Streitverfahren durchgeführt. 
Aus den von der Gemeindeanwaltschaft 
übermittelten Daten gehen folgende 
wahrscheinliche potentielle Ausgaben 
hervor: 
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2016 2017 2018 

421.573,00 71.500,00 26.562,61 
 

 

3.5 Criteri di determinazione degli 
stanziamenti riguardanti il fondo 

crediti di dubbia esigibilità 
 

3.5 Kriterien für die Bestimmung 
der Zuweisungen betreffend das 

Fonds für zweifelhafte 
Forderungen 

Secondo quanto previsto dal principio applicato 
concernente la contabilità finanziaria (allegato 
4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, 
per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve 
essere effettuato un apposito accantonamento 
al fondo crediti di dubbia esigibilità. 
 

Im Einklang mit dem angewandten 
Grundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 
4/2 des GvD 118/2011) muss in der 
Voranschlagsphase für die zweifelhaften 
oder schwer eintreibbaren Forderungen 
eine eigene Rückstellung im Fonds für 
zweifelhafte Forderungen getätigt 
werden.  

Detto fondo è da intendersi come un “Fondo 
rischi” teso ad evitare che entrate di dubbia e 
difficile esazione, seppur legittimamente 
accertabili sulla base dei vigenti principi 
contabili, siano utilizzate per il finanziamento di 
spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
 

Besagtes Fonds gilt als “Risikofonds” mit 
dem Zweck zu vermeiden, dass zweifel-
hafte oder schwer eintreibbare Einnah-
men – obwohl sie auf der Grundlage der 
geltenden Buchhaltungsgrundsätze recht-
mäßig feststellbar sind – für die 
Finanzierung von fälligen Ausgaben im 
Laufe desselben Haushalts benutzt 
werden.  

Per le seguenti entrate non è stato effettuato 
l’accantonamento al FCDE: 
 

Für folgende Einnahmen wurde keine 
Rückstellung im Fonds für zweifelhafte 
Forderungen getätigt: 

a)  i crediti da altre amministrazioni 
pubbliche, 

 

a) Kredite von anderen öffentlichen 
Verwaltungen; 

b)  le entrate tributarie che, sulla base dei 
nuovi principi, sono accertate per 
cassa; 

 

b) Steuereinnahmen, die auf der 
Grundlage der neuen Grundsätze nach 
dem Kassenprinzip festgestellt werden; 

c)  le entrate di dubbia e difficile 
esazione riguardanti entrate riscosse 
da un ente per conto di un altro ente 
e destinate ad essere versate 
all’ente beneficiario finale. Il fondo 
crediti di dubbia esigibilità è 
accantonato dall’ente beneficiario 
finale. 

c) zweifelhafte oder schwer eintreibbare 
Einnahmen, die von unserer Körperschaft 
im Namen einer anderen Körperschaft 
eingenommen werden und dazu bestimmt 
sind, dieser anderen Körperschaft 
überwiesen zu werden; in diesem Fall 
richtet die Endempfängerin das 
entsprechende Fonds für zweifelhafte 
Forderungen ein. 

 

4. Risultato di amministrazione 
presunto dell’esercizio 2015 – 
Elenco analitico delle quote 
vincolate e accantonate del risultato 
di amministrazione presunto al 
31.12.2015 

 

4. Das voraussichtliche Verwal-
tungsergebnis des Haushalts 
2015 – Analytische Aufstellung 
der gebundenen und rückge-
stellten Anteile des voraus-
sichtlichen Verwaltungser-
gebnisses zum 31.12.2015 

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto 
di amministrazione con riguardo all’esercizio 
2015 non evidenzia la formazione di un 
disavanzo di amministrazione. 

Die Übersicht betreffend das voraus-
sichtliche Verwaltungsergebnis in Bezug 
auf das Haushaltsjahr 2015 zeigt keinen 
Verwaltungsfehlbetrag. 
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Si rammenta che tale allegato è stato introdotto 
dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti 
locali una verifica preliminare del risultato della 
gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse 
risultare un risultato presunto negativo 
(disavanzo di amministrazione) il bilancio di 
esercizio deve prevedere uno specifico 
stanziamento in parte spesa e, quindi, 
provvedere al ripiano e alla copertura. 
 

Es sei daran erinnert, dass besagte 
Anlage durch das GvD 118/2011 einge-
führt wurde, um den örtlichen 
Körperschaften eine Überprüfung des 
Ergebnisses der laufenden Gebarung im 
Voraus vorzuschreiben: Sollte aus der 
Überprüfung ein voraussichtlicher Fehl-
betrag (Verwaltungsfehlbetrag) hervor-
gehen, muss der Haushaltsvoranschlag 
eine entsprechende spezifische Veran-
schlagung im Ausgabenteil vorsehen und 
für den Ausgleich und die Deckung 
sorgen.   

Le risultanze del risultato di amministrazione 
presunto sono le seguenti: 
 

Aus der Überprüfung gehen folgende 
Ergebnisse in Bezug auf das voraus-
sichtliche Verwaltungsergebnis hervor: 

 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)* 

   

1) Determinazione del risultato di 
amministrazione presunto al 31/12 2015:     

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 
                         

40.544.781,64  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 

                                               
-   

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 

                      

250.486.147,72  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 

                      

249.195.884,35  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 

                            

1.326.352,87  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 

                         

11.718.606,57  

= 

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del 
bilancio di previsione dell'anno 2016 

                         
52.227.298,71  

     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2015 

                         

44.000.000,00  

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 

                         

22.000.000,00  

+/- 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 

2015 

                                                        

-   

-/+ 

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 

2015 

                                                        

-   

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 (1) 

                                                        

-   

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2015(2)  

                         
74.227.298,71  

   

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2015:    

     

Parte accantonata (3)    

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (4) 

              

687.889,00  

  Fondo ……..al 31/12/2015 (5)   

  Fondo ……..al 31/12/2015   

  B) Totale parte accantonata 

                                 

687.889,00  

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti  

                            

7.554.000,00  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     

Altri vincoli da specificare   

                         

24.775.355,29  

  - alienazione von Aufschnaiter 

                        

21.676.613,89  

  - fondo dotazione ASSB 

                           

3.098.741,40  

    

  C) Totale parte vincolata 

                         

32.329.355,29  

     

Parte destinata agli investimenti    

  D) Totale destinata agli investimenti   

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

                         

41.210.054,42  

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6) 

     

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2015  (7) :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti  

                            

7.554.00

0,00  

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente     

Utilizzo altri vincoli da specificare     

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 

                            

7.554.00

0,00  

 

5. Elenco analitico degli utilizzi delle 
quote vincolate e accantonate del 
risultato di amministrazione pre- 
sunto al 31.12.2015 

 

5. Analytische Auflistung betreffend 
die Benutzung der gebundenen und 

rückgestellten Anteile des 
voraussichtlichen 

Verwaltungsergebnisses zum 
31.12.2015 

Al bilancio di previsione è stato applicato 
l’avanzo vincolato presunto per un valore di 
euro 7.554.000,00 

Im Haushaltsvoranschlag wurde der voraus-
sichtliche gebundene Überschuss in Höhe 
von 7.554.000,00 Euro angewandt. 

L’elenco analitico delle quote vincolate e 
accantonate è il seguente: 
 

Analytische Auflistung der gebundenen und 
rückgestellten Anteile: 
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6. Elenco degli interventi 
programmati per spese di 
investimento finanziati col ricorso al 
debito e con le risorse disponibili 
 

6. Auflistung der geplanten 
Maßnahmen für Investitions-
ausgaben, die durch Verschuldung 
und mit eigenen Ressourcen getätigt 
werden. 

Complessivamente gli investimenti trovano 
copertura come da allegato “Investimenti”. 
 

Insgesamt werden die Investitionen wie folgt 
gedeckt (siehe Anlage „Investitionen“). 

 

 

7. Elenco delle partecipazioni 
possedute 
 

7. Auflistung der Beteiligungen der 
Gemeinde 
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Attività economiche e di 
Promozione del territorio e del 
turismo 
 

Wirtschaftstätigkeiten, Standort-
förderung und Förderung des 
Tourismus  
 

Approvazione del Regolamento 
Commercio su Aree pubbliche 
Con delibera n. 74 del 15.12.2015 è stato 
approvato il nuovo  regolamento del 
commercio su aree pubbliche, che 
regolamenta, sulla base della normativa 
provinciale, il numero dei posteggi, la 
tipologia di merce venduta e i periodi di 
vendita relativamente ai mercati 
settimanali, ai mercati annuali e ai posteggi 
con attività quotidiana e stagionale; 
Negli ultimi due anni la legge provinciale n. 
7/2000 ha subito sostanziali modifiche nella 
parte inerente il commercio su aree 
pubbliche, pertanto era necessario adeguare 
anche il regolamento comunale alle nuove 
disposizioni provinciali. 
Si è inoltre proceduto ad effettuare una 
nuova ricognizione di tutti i posteggi 
esistenti sul territorio cittadino rendendo il 
regolamento più efficace e flessibile alle 
mutate esigenze del commercio ambulante. 

Genehmig der Gemeindeordnung für den 
Handel auf öffentlichen Flächen 
Mit Beschluss Nr. 74 vom 15.12.2015 wurde 
die neue Ordnung für den Handel auf 
öffentlichen Flächen genehmigt, die nach 
Maßgabe der Landesgesetzgebung die Anzahl 
der Standplätze, die Warentypen, die verkauft 
werden und die Verkaufszeiträume der 
Wochenmärkte, der Jahresmärkte und der 
Standplätze mit täglichem und saisonalem 
Verkauf regelt. 
In den letzten zwei Jahren ist das L.G. Nr. 
7/2000 im Bereich des Handels auf 
öffentlichem Grund wesentlich verändert 
worden, weshalb es nun notwendig geworden 
ist, auch die Gemeindeverordnung an die neuen 
Landesbestimmungen anzupassen. 
Es wurde außerdem eine genaue Analyse und 
Überprüfung aller im Gemeindegebiet 
vorhandenen Standplätze durchgeführt, um 
eine flexiblere, effizientere und an den 
veränderten Ansprüchen des Wanderhandels 
orientierte Verordnung auszuarbeiten.  

Approvazione del Regolamento di 
Piazza delle Erbe 
Con delibera n. 20 del 22.03.2016 è stato 
approvato  il Regolamento di Piazza delle 
Erbe. 
Il Regolamento disciplina le attività 
commerciali che si trovano all’interno 
dell’area di rispetto di Piazza delle Erbe e ha 
l’obiettivo di preservare le caratteristiche 
storiche di straordinario valore 
architettonico, così come il valore turistico e 
di Tutela degli Insiemi del mercato Piazza 
delle Erbe; inoltre ha lo scopo di mantenere 
attive e competitive le aziende che operano 
all’interno del mercato, preservando la 
tipicità storica e commerciale, in linea con la 
normativa nazionale sulla liberalizzazione. 

Genehmigung der Verordnung für den 
Bozner Obstplatz 
Mit Beschluss Nr. 20 vom 22.03.2016 wurde 
die Ordnung für den Bozner Obstplatz 
genehmigt. 
Mit dieser Verordnung werden die 
Handelstätigkeiten innerhalb der Bannzone des 
Obstplatzes geregelt, mit dem Ziel, die 
außerordentlichen historischen und 
architektonischen Merkmaledes Obstplatzes, 
seine Anziehungskraft für Touristen sowie 
seinen besonderen Wert als Ensemble zu 
erhalten. Außerdem zielt die Verordnung darauf 
ab, die Betriebe, welche innerhalbdes 
„Obstplatzes“ tätig sind, aufrecht und 
konkurrenzfähig zu erhalten, bei gleichzeitigem 
Erhalt der historischen undwirtschaftlichen 
Typizität des Marktes und imEinklang mit den 
staatlichen Liberalisierungsbestimmungen. 

Proposta di nomina dei membri del CDA 
dell’Azienda di soggiorno di Bolzano 
Con delibera n. 83 del 08.03.2016 sono stati 
individuati e proposti alla Provincia 
Autonoma di Bolzano i 6 componenti del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di 
Soggiorno e Turismo di Bolzano, così come 
previsto dall’art. 7 dello Statuto dell’Azienda 
stessa. 

Vorschlag für die Ernennung der Vertreter 
der Gemeinde im Verwaltungsrat des 
Verkehrsamtes der Stadt Bozen 
Mit Beschluss Nr. 83 vom 08.03.2016 wurden 
der Autonomen Provinz Bozen gemäß Art. 7 der 
Satzung des Verkehrsamtes die Namen von 6 
Mitgliedern des Verwaltungsrates des 
Verkehrsamtes der Stadt Bozen vorgeschlagen. 

Approvazione del nuovo protocollo di 
intesa tra Comune e l´Azienda di 
Soggiorno 
Con delibera nr. 294 del 6 maggio 2016 è 

Genehmigung der neuen Grundsatz-
vereinbarung zwischen der Stadtgemeinde 
Bozen und dem Verkehrsamt Bozen  
Mit Beschluss Nr. 294 vom 6. Mai 2016 wurde 
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stato approvato il nuovo protocollo d´intesa 
tra il Comune e l´Azienda di Soggiorno. 
Attraverso tale atto il Comune intende 
tutelare e favorire lo sviluppo turistico della 
città di Bolzano e riconoscere nella Azienda 
lo strumento primario per il raggiungimento 
di tale obiettivo. Il protocollo disciplina i 
rapporti tra il Comune e l´Azienda dal punto 
di vista della programmazione, 
pianificazione, sviluppo dell´attività e degli 
investimenti volti al perseguimento, da 
parte dell´Azienda, delle proprie finalità 
statuarie; il protocollo definisce, inoltre, 
l´ammontare e le modalità di concessione 
dei contributi dell´Azienda da parte del 
Comune, garantendo in tal modo sia la 
piena funzionalità dell´Azienda, che un 
risparmio da parte dell´Amministrazione 
Comunale di circa 160.000- Euro rispetto ai 
trasferimenti ordinari concessi negli anni 
scorsi. 
  

die neue Grundsatzvereinbarung zwischen der 
Stadtgemeinde Bozen und dem Verkehrsamt 
genehmigt. Mit dieser Vereinbarung 
beabsichtigt die Gemeinde, die touristische 
Entwicklung der Stadt Bozen zu fördern und zu 
schützen. In diesem Zusammenhang wird das 
Verkehrsamt als unabdingbarer Partner für die 
Erreichung dieses Ziels anerkannt. Die 
Grundsatzvereinbarung regelt die 
Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde 
Bozen und dem Verkehrsamt im Bereich der 
Programmierung, der Planung und der 
Finanzierungen, die zur Erreichung der in der 
Satzung des Verkehrsamtes enthaltene 
Zielsetzungen dienen. In der Vereinbarung sind 
ferner die Modalitäten für die Gewährung von 
Beiträgen der Gemeinde an das Verkehrsamt 
geregelt. Dies garantiert die volle Funktionalität 
des Verkehrsamtes und ermöglicht der 
Stadtgemeinde Bozen  eine Einsparung von ca. 
160.000 €  gegenüber den ordentlichen 
Zuweisungen der letzten Jahren.  
  

Gestione del Patrimonio Comunale 
residenziale e dell´impiantistica 
sportiva 

Verwaltung des Wohnungsbestandes 
der Gemeinde und der Sportanlagen 
 

In ambito patrimoniale oltre ad aver 
provveduto alla gestione ordinaria dei 1736 
rapporti attivi in capo all’Ente, si 
evidenziano alcuni ambiti nei quali sono 
stati addottati  i provvedimenti 
amministrativi di maggior rilievo: 
1) si è provveduto all’indizione di un 
pubblico incanto per la cessione di due 
terreni agricoli in localitá San Maurizio; 
2)è stata indetta un’ indagine di mercato 
per la cessione dell’immobile e relativa 
cubatura ancora inedificata in via Alto Adige, 
sito tra l’edificio della Camera di Commercio 
ed un condominio privato; 
3) si è deliberata la cessione  dell’area sulla 
quale insiste la nuova fermata del treno 
nella zona d’espansione Bivio – Kaiserau; 
4) si è provveduto alla cessione alla 
Provincia autonoma di Bolzano dell´area 
sulla quale sorge il dismesso inceneritore 
per lo smaltimento dei rifiuti, al fine 
dell´abbattimento della vecchia struttura e 
dell´urgente messa in sicurezza dell´area, 
con spesa a totale carico della PAB; 
5) è stata autorizzata la stipula di una 
permuta per la messa in sicurezza della 
ciclabile su ponte Palermo; 
6) si è provveduto all’adozione della delibera 
per l’ultima regolarizzazione patrimoniale 
nella zona delle “Semirurali” e alla stipula 
del relativo contratto; 
7) sono state indette  indagini di mercato 
per la concessione di immobili destinati ad 
esercizi commerciali; 

Im Bereich des Vermögens wurde für die 
ordentliche Verwaltung von insgesamt 1736 
aktiven Rechtsverhältnissen der Körperschaft 
gesorgt. Außerdem wurden folgende 
bedeutende Verwaltungsmaßnahmen getroffen: 
1) Anberaumung einer öffentlichen 
Ausschreibung für die Abtretung von 
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in 
Moritzing; 
2) Durchführung einer Markterhebung für die 
Abtretung der Liegenschaft und der noch zu 
errichtenden Kubatur in der Südtiroler Straße, 
zwischen dem Gebäude der Handelskammer 
und einem privatem Mehrfamilienhaus; 
3) Beschluss über die Abtretung des Areals, auf 
welchem sich die neue Zughaltestelle in der 
Erweiterungszone "Kaiserau/Bivio" befindet; 
4) Abtretung an die Autonomen Provinz Bozen 
der Fläche, auf welcher sich die alte 
Müllverbrennungsanlage befindet, zwecks 
Abbruch der alten Struktur und dringender 
Sicherung des gesamten Areals (Ausgaben zu 
vollem Lasten der APB); 
5) Ermächtigung zum Abschluss eines 
Tauschvertrages für die Sicherung des 
Fahrradweges auf der Palermobrücke; 
6) Fassung des Beschlusses betreffend die 
letzte vermögensrechtliche Regelung der 
Flächen in der Zone "Semirurali" und den 
Abschluss des entsprechenden Vertrags; 
7) Durchführung von Markterhebungen für die 
die Vergabe mittels Konzession von 
Geschäftslokalen; 
8) Genehmigung der endgültigen Rangordnung 
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8) è stata deliberata l’approvazione della 
graduatoria definitiva per i richiedenti 
l’assegnazione di terreni destinati all’edilizia 
abitativa agevolata sia per cooperative 
tradizionali che per cooperative appartenenti 
al ceto medio nella zona d’espansione Prati 
di Gries – Druso Est. 
 

der Antragsteller auf Zuweisung von 
Grundstücken für den geförderten Wohnbau in 
der Erweiterungszone "Grieser Auen" - Drusus 
Ost (gewöhnliche Wohnbaugenossenschaften 
und Wohnbaugenossenschaften für den 
Mittelstand). 
 

Nel settore della promozione dello sport 
oltre a garantire ai numerosi cittadini 
l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti 
direttamente o tramite l’affidamento a terzi, 
si evidenzia che si è provveduto ad erogare 
contribuiti per l’attivitá sportiva ordinaria, 
per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive e per la gestione di impiantistica 
sportiva per un importo complessivo di € 
264.050,00  soddisfacendo così le istanze 
delle 149 associazioni sportive.      
Affluenze di presenze giornaliere di utenti  
nel periodo di commissariamento, negli 
impianti sportivi gestiti direttamente 
dall’Amministrazione Comunale  
 

Im Bereich der Förderung der Sporttätigkeiten 
wurde den Bürgern und Bürgerinnen die 
Nutzung der direkt von der Gemeinde oder von 
Dritten geführten Sportanlagen garantiert. Es 
wurden außerdem Beiträge in Höhe von 
insgesamt 264.050,00.- € für ordentliche 
Sporttätigkeiten, für die Organisation von 
Sportveranstaltungen und für die Führung der 
Sportanlagen gewährt. Es wurden somit die 
Beitragsgesuche von 149 Sportvereinen 
entgegen genommen.  
Während der kommissarischen Verwaltung  
wurde in den von der Gemeinde direkt 
geführten Sportanlagen täglich folgende Anzahl 
von Benutzern und Benutzerinnen verzeichnet:  
 

Struttura Presenza 
giornaliera media di 
fruitori  

Palasport di via 
Resia  

 350 persone  

Campi di Calcio 
Resia A e B di via 
Resia   

163 persone  

Palestre Scolastiche 
in orario extra 
scolastico 

44 persone per ogni 
palestra per un 
totale complessivo 
di 41 strutture e 
per una media 
giornaliera di 1804 
persone   

Piscina Coperta di 
viale Trieste  

280 persone  

Impianto di ghiaccio 
localitá Sill  

280 persone  

Piscina Coperta di 
Don Bosco  

 250 persone  

 
 
 

Sportanlage Durchschnittliche 
tägliche Anzahl von 
Benutzern  

Stadthalle in der 
Reschenstraße  

350 BenutzerInnen  

Fußballplätze 
Reschen A und B in 
der Reschenstraße   

163 BenutzerInnen  

Schulturnhallen 
außerhalb der 
Unterrichtszeiten 

44 Personen pro 
Turnhalle für 
insgesamt 41 
Turnhallen - 
durchschnittliche 
tägliche Anzahl von 
1804 Benutzern   

Hallenbad in der 
Trieststraße  

280 BneutzerInnen  

Eislaufanlage Sill  280 BenutzerInnen  
Hallenbad Don Bosco  250 BenutzerInnen  

 
 

Territorio e Ambiente 
 

Stadtentwicklung und Umwelt 

Procedimento amministrativo per la 
riqualificazione urbanistica ai sensi 
dell’art. 55 quinquies L.P. 13/97 e 
ss.mm.  
 
 

Verwaltungsverfahren für die 
städtebauliche Umstrukturierung wie von 
Art. 55 quinquies L.G. 13/97 i.g.F. 
vorgesehen 
 

Premesso che con deliberazione n. 417 del 
25.6.2014 la Giunta comunale di Bolzano, a 
seguito della presentazione di ipotesi di 
proposta di iniziativa privata, ha avviato il 

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 417 vom 
25.6.2014 hat dieser, da mehrere Hypothesen 
für einen Vorschlag durch Private einen 
städtebbaulchen Umstrukturierungsplan 
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procedimento di formazione di un “Piano di 
Riqualificazione Urbanistica nel comparto via 
Alto Adige, Perathoner, Stazione e Garibaldi, 
ai sensi dell'art. 55 quinquies della L.p. 
13/1997 e ss.mm.”. Con tale deliberazione 
la Giunta comunale ha declarato l’interesse 
pubblico alla riquaulificazione urbana 
delimitando l'ambito ed il comparto del PRU, 
ne ha individuato l’oggetto, gli scopi ed i 
parametri urbanistico-edilizi, con invito 
rivolto a chiunque avesse interesse a 
presentare la propria proposta entro il 
termine dell’8 agosto 2014. Entro tale 
termine sono state presentate  due 
proposte, tra le quali quella di KHB S.r.l. 
 

auszuarbeiten eingereicht wurden, das 
Verwaltungsverfahren für die Ausarbeitung 
eines “Städtebaulichen 
Umstrukturierungsplanes im Areal zwischen der 
Südtirolerstraße, der Perathonerstraße, der 
Bahnhofsallee und der Garbialdistraße in 
Anwendung von Art. 55 quinquies des L.G. 
13/1997 i.g.F. eingeleitet. Mit diesem Beschluß 
hat der Stadtrat das öffentliche Interesse für 
die städtebauliche Umstrukturierung 
festgestellt, in dem der Bereich und die 
Ausdehnung des PSU festgelegt wurden und 
der Gegenstand, die  Zweckbestimmungen und 
die städtebaulichen und bautechnischen 
Kennwerte definiert wurden und jeder 
aufgefordert wurde, der das entsprechende 
Interesse dazu hatte, einen entsprechenden 
Vorschlag für einen PSU in besagtem Areal und 
zu den im Beschluss angeführten Bedingungen  
innerhalb dem 8. August 2014 in der Gemeinde 
Bozen zu hinterlegen. Bis zu besagtem Termin 
sind zwei entsprechende Vorschläge, davon 
einer durch die KHB Gmbh, hinterlegt worden. 
 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione 
GC n. 417/2014 in applicazione dell'art. 55 
quinquies, quinto comma, L.p. 13/1997, il 
Sindaco di Bolzano ha convocato la 
Conferenza di Servizi per l'esame delle 
proposte. Nel corso della valutazione, visto 
che la deliberazione GC n. 417/2014 
stabiliva il raggiungimento per ciascun 
obiettivo di qualità di un punteggio non 
inferiore al 70% di quello massimo 
attribuibile, la proposta di KHB S.r.l. è 
rimasta la sola a soddisfare i requisiti 
qualitativi richiesti.  
 

Wie im Stadtratsbeschluss 417/2014 in 
Ausführung von Art. 55 quinquies, fünfter 
Absatz L.G. 13/1997 vorgesehen, hat der 
Bürgermeister eine Dienststellenkonferenz für 
die Überprüfung und Bewertung der beiden 
eingegangenen Vorschläge eingesetzt. Aus dem 
Bewertungsverfahren ist nur der Vorschlag der 
KHB Gmbh als derjenige hervorgegangen, der 
die vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllt hat, 
da bereits der Stadtratsbeschluss 417/2014 
festgelegt hatte, dass für jede qualitative 
Zielvorgabe eine Punktezahl nicht unterhalb 
von 70% der maximalen Punktezahl erreicht 
werden muss, um im Verfahren zu bleiben. 

Conseguentemente con nota dd 31.10.2014 
prot. 74023, si è comunicato a KHB S.r.l. la 
prosecuzione del procedimento istruttorio 
per la definizione del PRU, la determinazione 
delle relative prestazioni, la formazione ed il 
perfezionamento dell'Accordo di programma 
e gli impegni relativi alla procedura di 
evidenza pubblica per l'assegnazione 
dell'attuazione del PRU ai sensi dell'ottavo 
comma dell'art. 55 quinquies, L.p. 13/1997. 
 

Demzufolge wurde der KHB Gmbh mit 
Schreiben vom 31.10.2014 Prot. 74023 
mitgeteilt, dass das Verfahren für die 
endgültige Ausarbeitung des PSU, die 
Festlegung der entsprechenden Leistungen, die 
zu erbringen sind, die Ausarbeitung und 
Definition der Rahmenvereinbarung und der 
Verpflichtungen bezüglich des Verfahrens mit 
Öffentlichkeitscharakter für den Zuschlag 
bezüglich der Durchführung des PSU, wie vom 
Absatz 8 des Art. 55 quinquies L.G. 13/97 
vorgesehen, eben nur mit der KHB Gmbh 
weitergeführt wird.     

La conferenza ha recepito le stime e il 
giudizio di congruità relativi al valore delle 
aree e degli immobili, pubblici e privati, 
interessati dalla riqualificazione urbana, alla 
permuta prevista e al valore delle opere di 
urbanizzazione e infrastrutture pubbliche 
realizzande a cura del Promotore, nonché il 
giudizio di congruità complessivo relativo 
alla totalità delle prestazioni e 

Die Dienststellenkonferenz hat die Schätzungen 
und die Angemessenheit der Werte der 
Flächen, der öffentlichen und privaten 
Liegenschaften, die von der städtebaulichen 
Umstrukturierung betroffen sind, des 
vorgesehenen Liegenschaftstausches und der 
durch den Einbringer zu errichtenden 
öffentlichen Infrastrukturprojekte, sowie das 
Gutachten über die Angemessenheit der in 
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controprestazioni previste incluse quelle ex 

art. 55 ter, quinto comma della L.p. 
13/1997, così come fornite dall'Ufficio 
estimo della Provincia ai sensi dell'art. 55 
quinquies, sesto comma, L.p. 13/1997.  
 

ihrer Gesamtheit in Durchführung des PSU un 
der Rahmenvereinbarung zu erbringenden 
Leistungen und Gegenleistungen, auch der von 
Art. 55 ter, Absatz 5 L.G. 13/97 vorgesehenen 
Leistungen, wie sie vom Landesschätzamt der 
Provinz, wie in Art. 55 quinquies, Absatz 6 L.G. 
13/97 vorgesehen, festgelegt wurden, 
übernommen. 

Di conseguenza in occasione delle riunioni 
della Conferenza del 9 marzo 2015 e del 14 
maggio 2015, KHB S.r.l. ha  controfirmato i 
relativi verbali in segno di accettazione del 
testo dell’accordo di programma poi 
sottoscritto, contestualmente in data 24 
giugno 2015, dal Sindaco, dal Presidente 
della PAB e dal legale rappresentante di KHB 
S.r.l. 

Folgerichtig hat in den Sitzungen der 
Dienststellenkonferenz vom 9. März und vom 
14. Mai 2015 KHB Gmbh die entsprechenden 
Niederschriften als Annahme des Textes der 
Rahmenvereinbarung gegengezeichnet. 
Besagte Rahmenvereinbarung ist dann am 24. 
Juni 2015 vom Bürgermeister, vom 
Landeshauptmann und vom gesetzlichen 
Vertreter der KHB Gmbh unterzeichnet worden. 

L’accordo di programma così sottoscritto 
non è stato ratificato, nei successivi 30 
giorni, nè dal Consiglio comunale nè dalla 
Giunta provinciale e con atto n. 39/S/2015 
del 24 settembre 2015 il Sindaco ha 
decretato di ricomporre la Conferenza dei 
servizi incaricando la stessa di apportare al 
testo dell’Accordo di Programma alcune 
possibili modifiche migliorative non incidenti 
sugli obiettivi e criteri fissati dalla stessa 
deliberazione di Giunta comunale n. 
417/2014. Tali modifiche sono state oggetto 
di negoziazione tra le parti che hanno così 
definito puntualmente i reciproci impegni. 

Die unterzeichnete Rahmenvereinbarung ist 
innerhalb der darauffolgenden 30 Tage weder 
vom Gemeinderat noch von der 
Landesregierung ratifiziert worden und mit 
Dekret des Bürgermeisters Nr. 39/S/2015 vom 
24. September 2015 hat dieser verfügt, die 
Dienststellenkonferenz wieder einzusetzen und 
diese damit beauftragt, am Text der 
Rahmenvereinbarung einige Verbesserungen      
zu erarbeiten. Die vorzunehmenden 
Verbesserungen in der Rahmenvereinbarung, 
durften keine Auswirkungen auf die 
Zielvorgaben und die Kriterien, die im 
Stadtratsbeschluss 417/2014 vorgegeben 
wurden, haben. Diese Verbesserungen waren 
Inhalt von Verhandlungen zwischen den 
Parteien, die dementsprechend in der Folge die 
gegenseitigen Verpflichtungen festgelegt 
haben. 

Nel verbale conclusivo, di data 26 novembre 
2015, dei lavori della Conferenza dei Servizi 
si è dato atto che il testo dell’Accordo di 
Programma ha recipito le proposte 
migliorative richieste dal decreto sindacale 
n. 39/S come segue: a) aumento della 
superficie da destinare ai servizi per la 
collettività da 1.000 mq ad un massimo di 
2.000 mq, secondo le esigenze 
dell'Amministrazione Comunale; b) la 
riduzione del numero dei posti auto da 
collocare nei piani interrati, come 
specificamente risulta dalla modifica degli 
allegati 24 (Integrazione) e 30 (Parcheggi) 
all'Accordo stesso e dal testo dell'Accordo di 
programma che riguarda tali modifiche nei 
seguenti punti: artt. 5.2, 7.3. Tale accordo è 
stato definito con il consenso unanime delle 
amministrazioni interessate e che lo stesso 
è stato firmato per accettazione dal 
promotore.  
Il Presidente della Conferenza dei Servizi ha 
provveduto, in data 23 dicembre 2016, a 
rimettere gli atti al Commissario 

In der abschließenden Niederschrift der Sitzung 
der Dienststellenkonferenz vom 26. November 
2015 wurde festgestellt, dass der Text der 
Rahmenvereinbarung die 
Verbesserungsvorschläge, die vom 
Bürgermeister im    Dekret Nr. 39/S 
angefordert wurden, wie folgt umgesetzt hat: 
a) Erhöhung der Fläche, die für Dienste für die 
Allgemeinheit vorgesehen ist von 1.000 m² auf 
höchstens 2.000 m² und zwar aufgrund der 
Anforderungen, die die Gemeindeverwaltung 
hat; b) die Verringerung der Autoabstellplätze 
in den unterirdischen Stockwerken, sie dies 
ausdrücklich aus der Abänderung der Anlage 24 
(Ergänzung ) und 30 (Parkplätze) zur 
Rahmenvereinbarung und aus dem Text der 
Rahmenvereinbarung selbst hervorgeht und 
zwar insbesonders in den Artikeln 5.2 und 7.3 
der Vereinbarung. Besagter Text der 
Rahmenvereinbarung ist so mit der 
Zustimmung der interessierten Verwaltungen 
gutgeheißen worden und vom Einbringer als 
Zeichen der Zustimmung unterzeichnet 
worden.  



 64 

straordinario con contestuale inoltro della 
relazione riepilogativa dell’ulteriore lavoro 
svolto, quest’ultima trasmessa altresì al 
Presidente della Provincia. 

Der Vorsitzende der Dienststellenkonferenz hat 
am 23. Dezember 2016 die Unterlagen 
bezüglich der durchgeführten Arbeiten der 
Dienststellenkonferenz dem Außerordentlichen 
Kommissär mit einem zusammenfassenden 
Bericht über die durchgeführten Arbeiten  
übergeben und sämtliche Unterlagen auch dem 
Landeshauptmann übermittelt. 

Di seguito il Commissario Straordinario ha 
disposto la pubblicazione del testo 
dell’accordo di programma rielaborato con 
tutti i rispettivi allegati per il periodo dal 14 
gennaio al 14 febbraio 2016 sul sito del 
Comune, in forma digitale, e presso l’ufficio 
del responsabile del procedimento e presso 
le sedi dei centri civici, in forma cartacea, 
affinché tutte le persone interessate ne 
potevano prendere visione. 

In der Folge hat der Außerordentliche 
Kommissär die Veröffentlichung des Textes der 
überarbeiteten Rahmenvereinbarung und aller 
diesbezüglichen Anlagen für den Zeitraum vom 
14. Jänner bis zum 14. Februar 2016 auf der 
institutionellen Homepage der Gemeinde Bozen 
in digitaler Form und in ausgedruckter 
Papierform im Büro des 
Verfahrensverantwortlichen und in den 5 
Bürgerzentren verfügt, damit alle interessierten 
Personen entsprechend in die Unterlagen 
Einsicht nehmen konnten. 

Con successivo decreto commissariale  sono 
state indette ai sensi dell’art. 55 quinquies 
comma 7 della L.P. 13/97 e ss.mm. 5 serate 
illustrative sull’accordo rielaborato che si 
sono svolte regolarmente presso le 
rispettive sale in ogni circoscrizioni.             
 

Mit darauffolgendem Dekret des 
Außerordentlichen Kommissärs sind wie von 
Art. 55 quinquies Absatz 7 L.G. 13/97 i.g.F. 
vorgesehen, 5 
Vorstellungsabendveranstaltungen über die 
überarbeitete Rahmenvereinbarung einberufen 
worden, welche dem Dekret entsprechend in 
den eigens dafür ausgewählten Sälen in den 
einzelnen Stadtvierteln abgehalten wurden. 

In applicazione dell’art. 60 dello statuto 
comunale e dell’art. 35 e seguenti del 
regolamento sulla partecipazione é stata 
indetta tramite delibera consiliare n. 5 del 
04/02/2016 una consultazione popolare con 
la quale si é chiesto agli aventi diritto ai 
sensi del regolamento sulla partecipazione, 
se gli stessi fossero favorevoli o contrari alla 
stipula dell’accordo di programma 
rielaborato e sua successiva ratifica tramite 
il Commissario Straordinario.   Tale 
consultazione si è svolta regolarmente nel 
periodo stabilito tra il 29.03.2016 ed il 
04.04.2016, con il seguente esito: 
partecipanti alla consultazione: 34.027 su 
93.602 aventi diritto alla partecipazione per 
una percentuale pari al 36,35%: favorevoli 
21.911 (64,39%); contrari: 12.021 
(35,33%), opinioni nulle 56; schede bianche 
37; schede nulle 2, come indicate nel 
verbale di pubblico scrutinio del 05.04.2016 
e reso pubblico dal Commissario 
Straordinario in pari data. 
 

In Anwendung von Art. 60 des 
Gemeindestatuts und von Art. 35 und folgende 
der Verordnung über die 
BürgerInnenbeteiligung wurde durch den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 5 vom 04.02.2016 
eine Bevölkerungsbefragung einberufen, mit 
welcher die Teilnahmeberechtigten an dieser 
Befragung, die durch die entsprechende 
Gemeindeverordnung festgelegt sind, die 
Möglichkeit eingeräumt wurde, ihre Meinung 
darüber abzugeben, ob sie einer 
Unterzeichnung und nachfolgenden 
Ratifizierung der überarbeiteten 
Rahmenvereinbarung durch den 
außerordentlichen Kommissär zustimmend oder 
ablehnend gegenüber stehen. Besagte 
Bevölkerungsbefragung wurde ordnungsgemäß 
im dafür vorgesehenen Zeitraum vom 
29.03.2016 bis zum 04.04.2016 durchgeführt 
und hatte folgendes Ergebnis: Teilnehmer an 
der Befragung: 34.027 auf 93.602 
Teilnahmeberechtigten mit einem Prozentsatz 
von 36,35% an Teilnehmern: zustimmend: 
21.911 (64,39%); dagegen: 12.021 (35,33%); 
nichtige Meinungsäußerungen 56; weiß 
abgegebene Abstimmungszettel 37; nichtige 
Abstimmungszettel 2, wie aus der Niederschrift 
der öffentlichen Auszählung vom 05.04.2016 
hervorgeht und vom Außerordentlichen 
Kommissär öffentlich bekanntgegeben.         

In considerazione dell’esito della sopra uch aufgrund des Ergebnisses der oben 
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citata consultazione popolare in data 
12.04.2016 il Commissario Straordinario, il 
Presidente della Giunta Provinciale ed il 
legale rappresentante di KHB srl hanno 
stipulato l’Accordo di Programma, con tutti i 
rispettivi allegati al quale é stato attribuito il 
numero 46183 del repertorio comunale. In 
data 20 aprile 2016 il Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale ha adottato la delibera consiliare 
n. 28 procedendo alla ratifica dell’Accordo di 
Programma, relativi allegati e del PRU per 
l’areale di via Alto Adige, Garibaldi, 
Perathoner e viale Stazione ai sensi dell’art. 
55 quinquies LUB, mentre la Giunta 
Provinciale in data 26 aprile 2016 con 
propria delibera n. 435 ha provveduto essa 
stessa alla ratifica del medesimo accordo di 
programma. La pubblicazione dell’Accordo di 
Programma ratificato con tutti i rispettivi 
allegati e delle relative delibere di ratifica é 
avvenuta sul Bollettno Ufficiale Regionale di 
data 10 maggio 2016 con il supplemento n. 
6 al bollettino stesso, in pari data si é 
provveduto alla pubblicazione sui siti 
istituzionali della Provincia e del Comune 
delle rispettive delibere di ratifica e 
dell’Accordo di Programma rep. com. 46183, 
concludendosi cosí l’iter procedimentale 
previsto dall’art. 55 quinquies comma 7 
della LUB.  Le due Amministrazioni 
Pubbliche dovranno pertanto procedere 
entro il termine contrattuale determinato 
nell’Accordo di programma all’espletamento 
della procedura ad evidenza pubblica di cui 
all’art. 55 quinquies comma 8 della L.P. 
13/97 e ss.mm. 

angeführten Bevölkerungsbefragung haben am 
12.04.2016 der Außerordentliche Kommissär, 
der Landeshauptmann und der gesetzliche 
Vertreter der KHB Gmbh die 
Rahmenvereinbarung mit sämtlichen Anlagen 
unterzeichnet. Besagte Rahmenvereinbarung 
wurde im Gemeinderepertorium unter der 
Nummer 46138 eingetragen. Am 20. April 2016 
hat der Außerordentliche Kommissär in seiner 
Eigenschaft als Gemeinderat den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 28 gefaßt und 
damit die Rahmenvereinbarung, die 
entsprechenden Anlagen und den PSU für das 
Areal Südtiroler -, Garibaldi – und 
Perathonerstraße und Bahnhofsallee in 
Anwendung des Art. 55 quinquies 
Landesraumordnungsgesetz ratifiziert. Der 
entsprechende Ratifizierungsbeschluss durch 
die Landesregierung erfolgte am 26. April 2016 
mit dem Beschluss Nr. 435 mit welchem die 
selbige Rahmenvereinbarung ratifiziert wurde. 
Die Veröffentlichung der ratifizierten 
Rahmenvereinbarung mit allen entsprechenden 
Anlagen und den beiden 
Ratifizierungsbeschlüssen erfolgte im Amtsblatt 
der Region Trentino – Südtirol vom 10. Mai 
2016 mit der Beilage Nr. 6 zum Amtsblatt Nr. 
19. Mit dem selben Datum wurden auf den 
institutionellen Webseiten der Gemeinde Bozen 
und der Autonomen Provinz Bozen ebenfalls die 
ratifizierte Rahmenvereinbarung Gemeinderep. 
46183 und die beiden Ratifizierungsbeschlüsse 
veröffentlicht und damit der 
Verwaltungsvorgang nach Art. 55 quinquies 
Absatz 7 Landesraumordnungsgesetz 
abgeschlossen. Die beiden öffentlichen 
Verwaltungen sind nun vertraglich verpflichtet, 
innerhalb der in der Rahmenvereinbarung 
festgelegten Frist, das öffentliche 
Auswahlverfahren wie von Art. 55 quinquies 
Absatz 8 L.G. 13/97 i.g.F. vorgesehen, 
durchzuführen. 

Pianificazione Territoriale Amt für Raumplanung 
L’attività dell’Ufficio Pianificazione 
Territoriale si è incentrata su tre principali 
direttrici: 

1. l’attività istruttoria e di approvazione 
delle modifiche dei piani attuativi di 
iniziativa pubblica e privata , che 
avvengono attraverso il percorso 
tecnico-amministrativo definito dalla 
legge Urbanistica provinciale; 

2. l’attività istruttoria tecnica  ed 
amministrativa di modifica del Piano 
Urbanistico comunale; 

3. la creazione di un archivio digitale 
dei procedimenti urbanistici collegato 
al programma di gestione delle 
pratiche edilizie. 

 

Die Tätigkeit des Amtes für Raumplanung 
kreiste um folgende drei Schwerpunkte: 

1. Tätigkeiten zur Vorbereitung und 
Genehmigung der Abänderungen der 
Durchführungspläne aufgrund 
öffentlicher und privater Initiative, im 
Einklang mit den 
verwaltungstechnischen Vorgaben des 
Landesraumordnungsgesetzes; 

2. technische und verwaltungstechnische 
Vorbereitung der Abänderungen des 
BLP; 

3. Schaffung eines EDV-Archivs der 
urbanistischen Verfahren, das mit dem 
Programm zur Verwaltung der Bauakten 
verknüpft ist. 
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Per quanto attiene il primo punto, l’ufficio ha 
portato a conclusione l’approvazione di  
varianti a piani di attuazione di zone 
residenziali d’espansione e di zone di 
recupero, attraverso una fase tecnica 
istruttoria e di confronto con i tecnici 
proponenti e gli organi preposti all’esame 
valutativo ed infine, mediante il compimento 
della procedura amministrativa che prevede 
la fase della pubblicazione, dell’esame delle 
osservazioni e dell’approvazione definitiva. 
 

Was den ersten Punkt betrifft, hat das Amt die 
Verfahren für die Abänderung der 
Durchführungspläne für die verschiedenen 
Wohn- und Erweiterungszonen sowie für die 
Wiedergewinnungszonen abgewickelt. Das Amt 
kümmerte sich diesbezüglich um die technische 
Ermittlungsphase, um die Auseinandersetzung 
mit den Technikern, die den 
Änderungsvorschlag eingebracht hatten, und 
mit den Organen, die die Änderungen 
evaluieren, sowie um die Abwicklung des 
Verwaltungsverfahrens, das die Veröffent-
lichung der vorgeschlagenen Abänderung, die 
Überprüfung der eingegangenen Bemerkungen 
und die endgültige Genehmigung vorsieht.  
 

Il punto secondo ha comportato un grande 
impegno per l’adeguamento del Piano 
Urbanistico alla segnatura di legenda 
provinciale ed alle Norme di attuazione 
unificate, attraverso la verifica e il confronto  
tra le norme e la legenda del PUC in vigore 
per il Comune di Bolzano e quelle 
provinciali, sistemandone le coerenze e 
rilevandone le divergenze in modo da poter 
sottoporre al Commissario un documento 
chiaro ai fini dell’adeguamento provinciale. 
Tale documento è stato, quindi, approvato 
con atto deliberativo nr. 123 del 7 aprile 
2016. 
 

Was den zweiten Punkt anbelangt, wurde mit 
großem Einsatz an die Anpassung des BLP an 
die Signaturen der Landeslegende und an die 
vereinheitlichten Durchführungsbestimmungen 
gearbeitet. Zu diesem Zweck wurden die für 
den Bozner BLP geltenden Normen und die 
Legende des BLP mit jenen, die auf 
Landesebene Anwendung finden, verglichen, 
um Übereinstimmungen und Unterschiede 
herauszufinden und dem Gemeinderat ein 
klares Dokument zur Anpassung an die 
Landesvorgaben zu unterbreiten.  
Dieses Dokument wurde mit Beschluss Nr. 123 
vom 7. April 2016 genehmigt. 
 

L’ultimo punto ha riguardato 
preminentemente un’attività amministrativa, 
ma di particolare significato, in quanto 
attraverso il nuovo archivio digitale è 
possibile conoscere la “storia” di ciascuna 
particella catastale che è stata interessata 
da trasformazioni urbanistiche negli ultimi 
quindici anni, e poiché il programma di 
archiviazione dialoga con quello di gestione 
delle pratiche edilizie, è possibile avere 
conoscenza del quadro generale delle 
trasformazioni edilizie ed urbanistiche 
qualitative e quantitative di tutto il territorio 
comunale. 
 

Der letzte Punkt hat einen vornehmlich 
verwaltungstechnischen Charakter, ist aber von 
besonderer Bedeutung, da durch das neue 
EDV-Archiv die Möglichkeit besteht, die 
“Geschichte” einer jeden Katasterparzelle, die 
in den letzten 15 Jahren von urbanistischen 
Abänderungen betroffen war, einzusehen. Da 
das Archivierungsprogramm mit jenem zur 
Verwaltung der Bauakten verknüpft ist, ist es 
zudem möglich, eine allgemeine Kenntnis über 
den qualitativen und quantitativen 
urbanistischen Wandel im gesamten 
Gemeindegebiet zu erlangen. 

 

L´attività presso l´Ufficio Gestione del 
Territorio, oltre alla gestione delle istruttorie 
per il rilascio dei titoli concessori e 
autorizzatori, è stata caratterizzata dalla 
proposta di modifica di numerosi articoli del 
regolamento edilizio. 
Tale intervento di modifica regolamentare 
trae ragione dalla necessità: 

• di razionalizzare la normativa tecnica 
in materia igienico-sanitaria e di 
distanze; 

• di uniformare alcuni adempimenti 
procedurali alla prassi giá consolidata 
in ambito provinciale. 

Das Amt für die Verwaltung des Gemeinde-
gebietes hat neben der Abwicklung sämtlicher 
Vefahren für die Ausstellung von Bau-
konzessionen und Ermächtigungen auch 
zahlreiche Vorschläge zur Abänderung der 
Gemeindebauordnung ausgearbeitet. 
Diese Änderungen waren aus folgenden 
Gründen notwendig: 

• Überarbeitung der technischen 
Bestimmungen für den hygienisch-
sanitären Bereich und bezüglich der 
Abstände; 

• Anpassung einiger Verfahren an die 
Vorgehensweise bei der Landes-
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Trattandosi tuttavia di un provvedimento 
giunto al perfezionamento solo nelle ultime 
settimane del mandato commissariale, si è 
deciso di promuoverne la sola discussione 
presso i centri civici, senza ulteriori passaggi 
approvativi, al fine di sottoporre il testo alle 
valutazioni e determinazioni del nuovo 
eletto Consiglio Comunale.  
Si è, tutavia, reso necessario provvedere 
all’integrazione del vigente Regolamento 
edilizio, mediante l’inserimento in esso di 
due articoli già presenti nelle norme di 
attuazione del PUC e da quest´ultimo 
stralciati, in quanto attinenti alla materia 
edilizia e non urbanistica. 
Tale integrazione, adottata con atto 
deliberativo nr. 44 del 18 maggio 2016, si è 
resa necessaria per evitare un vuoto 
normativo relativamente alle materie dei 
parcheggi privati e degli edifici di particolare 
interesse documentario.  
 

verwaltung. 
Da dieses Vorhaben erst in den letzten Wochen 
der kommissarischen Verwaltung konkrete 
Formen angenommen hat, wurde beschlossen, 
seine Behandlung vorerst nur in den 
Stadtviertelräten festzusetzen. Die endgültige 
Genehmigung dieser Änderungen wird Aufgabe 
des neuen Gemeinderates sein.  
Es war weiters notwendig, in die geltende 
Bauordnung zwei Artikel einzufügen, die in den 
Durchführungsbestimmungen zum BLP 
enthalten waren. Da sie das Bauwesen 
betreffen und nicht die Raumordnung, wurden 
sie aus dem BLP gestrichen und in der 
Bauordnung übernommen.  
Diese Änderung wurde mit Beschluss Nr. 44 
vom 18. Mai 2016 genehmigt und war 
notwendig, um bezüglich der Bestimmungen 
über Privatparkplätze und über Gebäude von 
besonderem dokumentarischem Interesse einer 
rechtlichen Lücke vorzubauen. 

Ambiente Umwelt 
Servizi Energetici Ambiente Bolzano 
S.p.A. 
L'amministrazione commissariale attraverso 
un'azione di forte impulso, di concerto con 
la dirigenza della Società e attivando tavoli 
tecnici con le parti sociali e le 
rappresentanze sindacali ha promosso una 
sostanziale e progressiva azione volta ad 
allineare il sistema tariffario vigente ai reali 
dati di produzione. Contestualmente si è 
dato impulso a procedimenti volti a 
migliorare il servizio di pulizia della città in 
senso più generale attraverso interventi 
mirati sui siti sensibili e promuovendo 
alcune razionalizzazioni di carattere 
organizzativo. 
Tutto ciò ha consentito di tracciare alcune 
linee di indirizzo programmatorio a 
disposizione della futura amministrazione. 

Energie- Umweltbetriebe Bozen AG 
Im Zeitraum der kommissarischen Verwaltung 
wurde im Einvernehmen mit den 
Führungskräften der Gesellschaft und durch die 
Einsetzung von technischen Arbeitsgruppen mit 
den Sozialpartnern und den 
Gewerkschaftsvertretungen die Ergreifung von 
Maßnahmen unterstützt, die auf die Anpassung 
der geltenden Mülltarifordnung an die 
tatsächlich erzeugten Müllmengen abzielen. 
Gleichzeitig wurde die Einleitung von Verfahren 
unterstützt, die zur Verbesserung des 
Stadtreinigungsdienstes im Allgemeinen 
beitragen sollen. Hierzu zählen gezielte 
Maßnahmen an sensiblen Standorten sowie die 
Rationalisierung von einigen organisatorischen 
Aspekten. 
Dies hat die Verabschiedung einiger 
programmatischen Leitlinien ermöglicht, die der 
Stadtverwaltung zur Verfügung stehen werden. 

A fine 2015 sono stati approvati i nuovi 
contratti di servizio SEAB per i settore igiene 
urbana, acqua, canalizzazioni e parcheggi. A 
latere è stata approvata una lettera di 
impegni di SEAB per la realizzazione di un 
piano semestrale volto al miglioramento 
della pulizia in città. 
Le tariffe sono state ritoccate al ribasso 
utilizzando dei risparmi di gestione e si è 
avviato con SEAB e le attività economiche 
un percorso di revisione del sistema 
tariffario nella direzione di una maggiore 
trasparenza ed equità. 
 

Ende 2015 wurden die neuen Dienstverträge 
mit der SEAB AG für die Bereiche städtische 
Hygiene, Wasser, Kanalisation und Parkplätze 
genehmigt. Gleichzeitig wurde ein Schreiben 
genehmigt, das die von der SEAB AG 
übernommenen Verpflichtungen bezüglich der 
Ausarbeitung eines Halbjahresplanes zur 
Verbesserung der städtischen Hygiene enthält. 
Die Tarife wurden herabgesetzt und hierzu 
wurden erzielte Einsparungen verwendet. 
Zusammen mit der SEAB AG und dem Amt für 
Wirtschaftstätigkeiten wurde begonnen, an der 
Überarbeitung des Tarifsystems zu arbeiten, 
um mehr Transparenz und Gerechtigkeit zu 
garantieren. 
 

Infrastrutture di Telecomunicazioni Kommunikationsinfrastrukturen 
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Con Delibera di Consiglio nr. 93 del 
17.12.2009 il Regolamento edilizio 
comunale è stato integrato con l’art. 73 bis 
“Infrastrutture di telecomunicazione” ed il 
relativo Allegato B. 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 93 vom 
17.12.2009 wurde die Gemeindebauordnung 
durch Artikel 73-bis 
"Kommunikationsinfrastrukturen“ samt 
dazugehöriger Anlage B ergänzt. 

Con successiva Delibera di Consiglio nr. 22 
del 12.06.2014 sono state apportate delle 
modifiche alla “Disciplina della localizzazione 
delle infrastrutture di telecomunicazione” – 
Allegato B – al fine di adeguarla alla nuova 
normativa provinciale di cui al D.P.P. n. 36 
del 13 novembre 2013. 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 22 vom 
12.06.2014 wurden an der Anlage B der 
Gemeindebauordnung „Regelung zur 
Standortbestimmung von 
Kommunikationsinfrastrukturen“ einige 
Änderungen angebracht, um sie an die neuen 
Landesbestimmungen nach D.LH. Nr. 36 vom 
13. November 2013 anzupassen. 

Avverso il suddetto regolamento comunale i 
gestori di telefonia (Telecom, Wind, H3G e 
Vodafone) hanno promosso vari contenziosi 
dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Bolzano, sostenendo che il 
divieto ivi previsto di installazione e/o 
riconfigurazione degli impianti situati nel 
raggio di 100 mt dai siti qualificati come 
sensibili, non garantiva una copertura 
uniforme su tutto il territorio comunale. 

Gegen die genannte Gemeinderegelung haben 
die Telefonbetreiber (Telecom, Wind, H3G und 
Vodafone) verschiedene Streitverfahren vor 
dem Regionalen Verwaltungsgericht Bozen 
angestrengt, weil das in der Regelung 
vorgesehene Verbot der Errichtung und/oder 
des Umbaus von Anlagen, die sich im Umkreis 
von 100m von den als sensibel eingestuften 
Bereichen befinden, keine homogene 
Netzabdeckung auf dem gesamten 
Gemeindegebiet gewährleistet. 

Nell’ambito di detti contenziosi è stata 
disposta ed esperita una consulenza tecnica 
d’ufficio, in esito alla quale il consulente ha 
definitivamente rilevato che le norme 
regolamentari comunali non garantivano 
una copertura uniforme in tutte le parti del 
territorio, e che, nello specifico, 
sussistevano problemi per la zona del centro 
storico. 

Im Rahmen der genannten Streitverfahren 
wurde ein gerichtliches Gutachten angefordert 
und erstellt, aufgrund welches der 
Sachverständige endgültig festgestellt hat, dass 
die Gemeindebestimmungen keine homogene 
Netzabdeckung auf dem gesamten 
Gemeindegebiet garantieren und dass es in 
dieser Hinsicht Probleme in der Altstadt gibt. 

Poiché a fronte di tali risultanze delle 
consulenza tecnica vi era il concreto pericolo 
che il TRGA di Bolzano procedesse con 
l’annullamento dell’intero regolamento 
comunale sulla collocazione delle antenne di 
telefonia, si è reso necessario introdurre 
delle modifiche e/o dei correttivi in linea con 
quanto accertato in sede di indagine 
peritale. 

Da angesichts der Ergebnisse des gerichtlichen 
Gutachtens die konkrete Gefahr besteht, dass 
das Regionale Verwaltungsgericht Bozen die 
gesamte Gemeinderegelung zur Anbringung der 
Mobilfunkumsetzer annulliert, erweist es sich 
als notwendig, einige Änderungen und/oder 
Verbesserungen anzubringen, welche die im 
Zuge der Sachverständigenermittlung 
festgestellten Umstände berücksichtigen. 

Con Delibera di Consiglio nr. 51 del 
21.10.2015 sono state apportate le 
modifiche di seguito elencate. 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 51 vom 
21.10.2015 wurden folgende Änderungen 
angebracht: 

• Per il solo centro storico, come 
individuato nella planimetria allegata, 
che fa parte integrante della 
disciplina sulle localizzazioni, è 
prevista una possibilità di deroga, 
ammettendo l’installazione e/o la 
riconfigurazione richiesta dai gestori 
ancorché situata nel raggio di 
protezione del sito sensibile, per 
l’ipotesi in cui essi dimostrino che la 
copertura del segnale non sia 
realizzabile in altro modo. 

• Nur für die Altstadt, wie sie im 
beiliegenden Lageplan, der wesentlicher 
Bestandteil der Regelung zu den 
Standorten ist, ausgewiesen ist, wird 
eine Ausnahmeregelung ermöglicht. 
Diese sieht die von den Betreibern 
beantragte Errichtung und/oder einen 
entsprechenden Umbau auch im 
Schutzbereich der sensiblen Zonen, vor, 
wenn die Betreiber belegen können, 
dass die Netzabdeckung in keiner 
anderen Weise gewährleistet werden 
kann. 

• Riduzione a 75 mt del raggio fissato 
in 100 mt, eliminando al contempo le 

• Verringerung des Umkreises von 
derzeitig 100m auf 75m und 
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pertinenze esterne ai siti sensibili (p. 
es. cortile esterno alla scuola, etc.), 
considerando che sull’area 
pertinenziale i tempi di esposizione 
sono di gran lunga inferiori rispetto a 
quelli del sito stesso. 

• Ammissione su tutto il territorio 
comunale di  “riconfigurazioni” con 
modifica delle tecnologie utilizzate e 
delle relative frequenze anche per i 
pali esistenti situati nel raggio di 75 
mt dal sito sensibile, laddove non 
venga superato il valore di campo 
elettromagnetico generato esistente 
e già autorizzato. 

gleichzeitige Streichung des 
Außenzubehörsder sensiblen Bereiche 
(z.B. Schulhöfe usw.), da auf den 
Zubehörsflächen die Expositionszeit 
weitaus niedriger ist als imsensiblen 
Bereich selbst. 

• Auf dem gesamten Gemeindegebiet wird 
der sendetechnische Umbau mit 
Änderung der benutzten Technologie 
und der entsprechenden Frequenzen 
auch für die bestehenden Masten, die 
sich im Umkreis von 75m ab dem 
sensiblen Bereich befinden, erlaubt, falls 
der bestehende und bereits ermächtigte 
Wert des erzeugten 
elektromagnetischen Feldes nicht 
überschritten wird. 

 
• Infine, poiché uno dei criteri indicati 

dal Regolamento per la collocazione 
delle antenne è la preferenza per 
l’utilizzo dei siti pubblici, all’atto del 
rilascio dell’autorizzazione verrà 
verificato anche tale aspetto. 

• Da gemäß geltender Regelung eines der 
Kriterien für die Verteilung der Anlagen 
der Vorzug für die öffentlichen Standorte 
ist, muss angeführt werden, dass bei 
der Ausstellung der Ermächtigung auch 
dieser Aspekt überprüft wird. 

Le modifiche sopra indicate consentono ai 
gestori di ottenere la garanzia della 
copertura del segnale su tutto il territorio 
comunale e sono risultate pertanto 
indispensabili per evitare il pericolo concreto 
di annullamento dell´intero regolamento 
comunale previgente. 
Infatti il TAR di Bolzano ha dichiarato la 
cessata materia del contendere 
relativamente alla vecchia versione 
regolamentare, condannando, tuttavia, 
l´Amministrazione Comunale al pagamento 
delle spese di giudizio per un importo pari a 
circa 130.000- euro per 19 ricorsi. 
Si è reso, pertanto, necessario proporre 
appello avverso le suddette sentenze. 

Die obgenannten Änderungen ermöglichen es 
den Betreibern, die Netzabdeckung auf dem 
ganzen Gemeindegebiet zu gewährleisten. 
Dadurch könnte die konkrete Gefahr der 
Annullierung der gesamten geltenden 
Gemeinderegelung abgewandt werden. 
Was die alte Fassung der Regelung anbelangt 
hat nämlich das Regionale Verwaltungsgericht 
Bozen das Wegfallen des Streitgegenstandes 
erklärt. Die Gemeindeverwaltung wurde 
trotzdem zur Bezahlung der Prozesskosten von 
130.000.- Euro bezogen auf 19 Rekurse 
verurteilt. 
Aus diesem Grund erwies es sich als 
notwendig, die vorgenannten Urteile 
anzufechten. 

Teleriscaldamento Fernwärme 
Alperia inzierà a breve la posa delle 
tubazioni del teleriscaldamento in via Druso, 
nel tratto tra l’incrocio con via Resia e 
l’infrastruttura presente nel canale di 
servizio delle ex Semirurali in via Parma. 
Hanno presentato richiesta di variazione 
della tavola delle infrastrutture  allegata al 
PUC per la pianificazione dell’estensione  
della rete. 

Alperia wird in kurzer Zeit mit der Verlegung 
der Rohrleitungen für die Fernwärme in der 
Drususstraße beginnen, und zwar im Abschnitt 
zwischen der Kreuzung mit der Reschenstraße 
und der Infrastruktur im Dienstkanal bei den 
ehem. Semirurali in der Parmastraße. Es wurde 
eine Änderung des dem BLP beigelegten 
Infrastrukturenplans beantragt, um den Ausbau 
des Fernwärmenetzes zu ermöglichen. 

E’ stato approvato in linea tecnica il 
progetto esecutivo della centrale di 
teleraffrescamento prevista dal piano di 
attuazione della zona “Casanova/Kaiserau”, 
che consentirà la climatizzazione degli edifici 
pubblici della zona e del lotto C utlizzando il 
calore veicolato dalla rete di 
teleriscaldamento. 
 

Das Ausführungsprojekt für die im 
Durchführungsplan für die Zone 
"Kaiserau/Casanova" vorgesehene 
Fernkühlungszentrale wurde in technischer 
Hinsicht genehmigt. Diese Zentrale wird die 
Beheizung bzw. Kühlung der in dieser Zone und 
im Baulos C befindlichen öffentlichen Gebäude 
dank der Wärme aus dem Fernwärmenetz 
ermöglichen. 
 



 70 

Nuove piazze Neue Plätze 
Il progetto preliminare della piazza Anita 
Pichler (al Casanova) è stato approvato; è 
stato predisposto anche il progetto definitivo 
per il quale è in corso l’iter per l’ottenimento 
della Concessione Edilizia. E’ stata anche 
predispota ed approvata la proposta di 
variazione del PUC e del piano di attuazione 
della zona per venir incontro alle richieste di 
escludere dalla piazza Anita Pichler ogni 
forma di attraversamento veicolare. 

Es wurde das Vorprojekt für den Anita-Pichler-
Platz (Stadtviertel Casanova/Kaiserau)  
genehmigt. Es wurde auch das 
Ausführungsprojekt ausgearbeitet. Das 
Verfahren für die Ausstellung der Baukozession 
wurde eingeleitet. Es wurde ein Vorschlag für 
die Abänderung des BLPs und des 
Durchführungsplanes eingereicht und 
genehmigt, um den Anita-Pichler-Platz 
ausschließlich als Fußgängerzone zu gestalten. 

Risultato ecosistema urbano Ergebnisse "Ecosistema Urbano" 
Bolzano si è confermata ai vertici della 
qualità ambientale in Italia con il 4° posto 
nella classifica di Legambiente. Le migliori 
performance si sono regsitarte negli 
indicatori delle PM10, della depurazione 
acque, della quota di mobilità dolce. Tra le 
buone pratiche spicca il progetto “Tempi 
della citta” volto a innalzare la qualità della 
vita dei cittadini con interventi su tempi ed 
orari in città. 

In der von Legambiente hergestellten 
Rangordnung der umweltfreundlichen Städte 
Italiens liegt Bozen auf Platz 4. Die besten 
Ergebnisse wurden in den Bereichen 
Feinstaubbelastung (PM10), 
Abwasserreinigung, sanfte Mobilitätsformen 
verzeichnet. Unter den "Best Practices" 
zeichnet sich das Projekt "Zeiten der Stadt" 
besonders aus, das auf die Verbesserung der 
Lebensqualität der BürgerInnen dank 
Maßnahmen im Bereich der optimalen 
Gestaltung der Zeiten der Stadt abzielt.   
 

Educazione ambientale nelle scuole Umwelterziehung in den Schulen 
E` stato affidato all’Ecoistituto di Bolzano, 
mediante apposita gara, l’incarico triennale 
dell’educazione ambientale nelle scuole 
materne, elementari e medie. Saranno 
proposte iniziative gratuite strutturate in un 
pacchetto complessivo di 2.500 ore l'anno, 
che sarà messo a disposizione dei vari 
istituti scolastici suddivisi in tre grandi aree 
tematiche: Città, Natura e Vita Sostenibile. 
 Ogni area sarà articolata quindi in progetti, 
iniziative e unità didattiche, anche adattabili 
alle specifiche esigenze delle classi 
interessate.   
 

Infolge einer Ausschreibung wurde dem Öko-
Institut Bozen der dreijährige Auftrag für die 
Umwelterziehung in den Kindergärten sowie in 
den Grund- und Mittelschulen  erteilt.  Den 
verschiedenen Schulen werden unentgeltliche  
Initiativen (insgesamt 2.500 Stunden pro Jahr) 
über folgende Themenbereiche angeboten:  
Stadt, Natur, nachhaltige Lebensweise.  Zu 
jedem Themenbereich gehören Projekte, 
Initiativen und Unterrichtseinheiten, die flexibel 
entsprechend den Erfordernissen der einzelnen 
Schulklassen gestaltet werden können. 

Controlli ambientali Umweltkontrollen 
Sono oltre 1000 le sanzioni derivanti dai 
controlli svolti dalle guardie ecologiche 
nell’ultimo anno, in prevalenza nel settore 
dei rifiuti (600), oltre che nel settore del 
verde pubblico, conduzione dei cani, e nelle 
diverse forme di inquinamento (scarichi, 
rumore, emissioni).  

Infolge der von den Umweltwachen in 
verschiedenen Bereichen durchgeführten 
Kontrollen wurden mehr als 1.000 
Strafbescheide ausgestellt. Diese betrafen in 
erster Linie den Bereich der Abfälle (600 
Strafbescheide) und dann die Bereiche Parks, 
Hundeführung und Verschmutzungsformen 
(Abgase, Lärm, Emissionen).  

Contenimento colombi e zanzare Beschränkung des Taubenbestandes 
und der Mücken 

L’attività di presidio del territorio è 
proseguita anche nel settore del 
contenimento del numero di colombi, 
mediante pasturazione controllata e catture 
mirate. Contro la zanzare tigre è stata 
condotta da aprile ad ottobre una campagna 
larvicida su tutte le strade e aree pubbliche, 
compresi i parchi e giardini ed è proseguita 

Im Bereich der Überwachung des Territoriums 
wurden die Tätigkeiten zur Beschränkung des 
Taubenbestandes fortgeführt (kontrollierte 
Fütterung - gezieltes Einfangen der Tiere). Um 
die Verbreitung der Tigermücken zu 
kontrollieren, fand im Zeitraum vom April bis 
Oktober eine Vorbeugungskampagne mit 
larviziden Mitteln statt, mit dem Ziel, die 
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l’informazione alla popolazione per la 
prevenzione negli edifici privati. 

öffentlichen Straßen und Flächen, einschließlich 
Parks und Gärten, zu desinfizieren. Zudem 
wurden die Bürgerinnen und Bürger weiter 
darüber informiert, wie sie die Verbreitung der 
Tigermücken in privaten Gebäuden bekämpfen 
können.  

Approvazione del Piano d’Azione per 
l’abbattimento dell’inquinamento 
acustico da traffico veicolare. 
Con atto deliberativo del 20 aprile 2016 il 
Commissario Straordinario ha approvato il 
Piano d’Azione dell’agglomerato di Bolzano, 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 194/2005, 
concernente le misure per l´abbattimento 
dell´inquinamento acustico determinato dal 
traffico veicolare. Tale provvedimento si  
è reso necessario in considerazione del fatto 
che, in pendenza di una procedura 
d´infrazione per violazione della Direttiva 
Europea 2002/49/CE, avviata nei confronti 
dello Stato Italiano, il Ministero 
dell´Ambiente per il tramite dell´apposito 
ufficio della Provincia Autonoma, ha chiesto 
al Comune di Bolzano l´approvazione e 
l´invio del Piano d´Attuazione entro il 22 
aprile 2016.  

Genehmigung des Aktionsplanes für die 
Reduzierung des vom Straßenverkehr 
verursachten Lärms. 
Mit Beschluss vom 20. April 2016 hat der 
außerordentliche Kommissar den Aktionsplan 
Bozens gemäß GvD 194/2005 betreffend die 
Reduzierung des vom Straßenverkehr 
verursachten Lärms genehmigt.  Diese 
Maßnahme erwies sich  
als notwendig, da gegen Italien das 
Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Missachtung der Richtlinie 2002/49/EG 
eingeleitet wurde und das Umweltministerium 
über das zuständige Landesamt die Gemeinde 
Bozen aufgefordert hat, bis spätestens den 22. 
April 2016 den Aktionsplan zu genehmigen und 
ihn weiterzuleiten.  

Predisposizione bozza di 
Regolamento Comunale per lo 
svolgimento di attività rumorose 
temporanee. 

Entwurf der Gemeindeordnung für das 
Abhalten von vorübergehenden, 
lärmbelästigenden Tätigkeiten. 

Nel periodo di gestione commissariale, si è 
provveduto, altresí, a predisporre una boza 
di Regolamento per lo svolgimento di 
attività rumorose temporanee. 
Tale documento, sottoposto al preventivo 
parere dei Consigli di Quartiere, nonché alle 
valutazioni delle associazioni di categoria, è 
stato oggetto di varie osservazioni e 
richieste di modifica pervenute da più parti. 
Si è pertanto provveduto a recepire in larga 
parte le modifiche ed integrazioni proposte, 
rimodulando il testo base del Regolamento 
che viene così messo a disposizione del 
Consiglio Comunale per le valutazioni e le 
conseguenti determinazioni da parte dei neo 
eletti Consiglieri. 
 

Während der kommissarischen Verwaltung 
wurde der Entwurf der Gemeindeordnung für 
das Abhalten von vorübergehenden, 
lärmbelästigenden Tätigkeiten ausgearbeitet. 
Bezüglich dieser Verordnung, die den 
Stadtviertelräten zur Begutachtung und den 
Branchenverbänden zur Bewertung unterbreitet 
wurde, wurden verschiedene Stellungnahmen 
und Abänderungsanträge eingereicht. 
Die vorgeschlagenen Änderungen und 
Ergänzungen wurden zum größten Teil 
angenommen, so dass der Basistext 
überarbeitet werden konnte. Dieser Text wird 
dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt, der 
ihn begutachten und dann die entsprechenden 
Verfügungen verabschieden kann. 
 

Lavori Pubblici 
 

Öffentliche Arbeiten 

Progetto Sinfonia Projekt Sinfonia 
La riqualificazione energetica riguarda 3 lotti 
di edilizia abitativa di proprietà comunale. 
Via Passeggiata Castani 33 A-H: il progetto 
preliminare di importo pari a €  
4.901.582,87 è stato approvato dal 
Comitato Tecnico Provinciale in data 
16.11.2015 e in Consiglio Comunale in data 
01.12.2015, la relativa concessione edilizia 
in data 09.03.2016; 

Das Projekt sieht die energetische Sanierung 
dreier Wohngebäude im Eigentum der 
Gemeinde vor. 
Köstenweg 33 A-H: das Vorprojekt mit einer 
Ausgabe von € 4.901.582,87 wurde am 
16.11.2015 vom technischen Landesbeirat und 
am 01.12.2015 vom Gemeinderat genehmigt. 
Die entsprechende Baukonzession wurde am 
09.03.2016 ausgestellt; 
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via Parma 63-75: in data 16.11.2015 è 
stato approvato il piano di recupero, il 
progetto preliminare di importo pari a € 
5.692.649,57 è stato approvato dal 
Comitato Tecnico Provinciale in data 
14.12.2015 e in Consiglio Comunale in data 
19.01.2016, è stata inviata alla Ripartizione 
Urbanistica la relativa concessione edilizia in 
data 10.03.2016; 
via Aslago 25-35 : in data 16.11.2015 sono 
stati approvati i piani di recupero, il progetto 
preliminare di importo pari a € 5.968.430,57 
è stato approvato dal Comitato Tecnico 
Provinciale in data 18.01.2016 e in Consiglio 
Comunale in data 08.02.2016, è in fase di 
redazione il progetto per la richiesta di 
concessione edilizia. 
 

Parmastraße 63-75: Am 16.11.2015 wurde der 
Wiedergewinnungsplan genehmigt; das 
Vorprojekt mit einer Ausgabe von € 
5.692.649,57 wurde am 14.12.2015 vom 
technischen Landesbeirat und am 19.01.2016 
vom Gemeinderat genehmigt. Die 
entsprechende Baukonzession wurde am 
10.03.2016 an die Abteilung Urbanistik 
zugeschickt; 
Haslacher Straße 25-35: Am 16.11.2015 
wurden die Wiedergewinnungspläne 
genehmigt; das Vorprojekt mit einer Ausgabe 
von € 5.968.430,57 wurde am 18.01.2016 vom 
technischen Landesbeirat und am 08.02.2016 
vom Gemeinderat genehmigt. Derzeit wird am 
Projekt für die Ausstellung der Baukonzession 
gearbeitet. 

Spogliatoi Lido Umkleidekabinen Lido 
Esecuzione lavori in due fasi per consentire 
l'uso del Lido da maggio a settembre: I° 
fase da ottobre 2015 fino a maggio 2016, 
II° fase da settembre 2016 fino a maggio 
2017. 
I lavori edili vengono eseguiti dalla ditta 
Bettiol con sede a Bolzano, importo 
contrattuale € 3.016.200,00. 
I lavori di restauro vengono eseguiti dalla 
ditta DEON di Belluno, importo contrattuale 
€ 261.139,70. 
Gli arredi vengono forniti e posati dalla ditta 
DYCO di Frangarto (BZ), importo 
contrattuale € 921.889,00.  
 

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in zwei 
Phasen, um die Nutzung des Freibades vom Mai 
bis September zu ermöglichen. 1. Phase: 
Oktober 2015 bis Mai 2016; 2.Phase: 
September 2016 bis Mai 2017. 
Die Bauarbeiten werden von der Firma Bettiol 
mit Sitz in Bozen ausgeführt; Vertragspreis € 
3.016.200,00. 
Die Sanierungsarbeiten werden von der Firma 
DEON aus Belluno ausgeführt; Vertragspreis € 
261.139,70. 
Die Einrichtungsgegenstände werden von der 
Firma DYCO aus Frangart (BZ) geliefert und 
aufgestellt; Vertragspreis € 921.889,00.  

Riqualificazione officine distributore 
piazza Verdi 

Umgestaltung der Werkstätten der 
Tankstelle am Verdiplatz 

Autorizzazione del Commissario di data 
02.12.2015 sull’utilizzo di parte dei locali 
presso l’immobile di piazza Verdi come 
servizio di assistenza e di distribuzione pasti 
per i senza fissa dimora; esecuzione entro 
fine anno di lavorazioni di messa in 
sicurezza approvate dallo stesso 
Commissario con decisione di data 
15.12.2015. 
Con decisione del Commissario del 
26.01.2016 è stato approvato il progetto 
preliminare e in data 31.03.2016 rilasciata 
la concessione edilizia in base anche alle 
prescrizioni dell’ufficio beni architettonici ed 
artistici. 
In data 21 aprile 2016 è stata approvata la 
variazione di bilancio di € 250.000,00 e in 
data 5 maggio 2016 è stato approvato in 
linea tecnica il progetto esecutivo, al fine di 
richiedere i contributi provinciali. 
 

Ermächtigung des Kommissars vom 02.12.2015 
zur Benutzung eines Teils der Räumlichkeiten 
im Gebäude am Verdiplatz für die Betreuung 
und die Verteilung von Mahlzeiten an 
Obdachlose. Binnen Jahresende wurden die 
vom Kommissar mit Entscheidung vom 
15.12.2015 genehmigten Sicherungsarbeiten 
durchgeführt. 
Mit Entscheidung des Kommissars vom 
26.02.2016 wurde das Vorprojekt genehmigt. 
Am 31.03.2016 wurde die Baukonzession 
ausgestellt, die auch  die Vorschriften des 
Landesamtes für Bau- und Kunstdenkmäler 
berücksichtigt. 
Am 21. April 2016 wurde eine 
Haushaltsänderung von 250.000,00 € 
genehmigt. Am 5. Mai 2016 wurde das 
Ausführungsprojekt in technischer Hinsicht 
genehmigt, um die Gewährung von 
Landesbeiträgen zu beantragen. 
 

Nucleo Alzheimer presso Casa di Riposo 
don Bosco 

Alzheimer Abteilung beim Altersheim Don 
Bosco 

Sono proseguiti i lavori, si prevede la Die Arbeiten wurden fortgeführt und deren 
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conclusione nel corso del mese di agosto 
2016, con un’anticipazione di 8 mesi 
rispetto ai tempi contrattuali. Importo  
contratto € 3.638.284,38, approvata perizia 
di variante pari a € 322.225,46 con delibera 
n. 26 del 02.02.2016 (impresa Carronbau di 
Bolzano). 
 

Fertigstellung ist im August 2016 vorgesehen, 
d.h. 8 Monate vor dem vertraglich 
festgesetzten Frist. Vertragspreis € 
3.638.284,38; mit Beschluss Nr. 26 vom 
02.02.2016 wurde ein Varianteprojekt mit einer 
Ausgabe von € 322.225,46 genehmigt 
(Bauunternehmen Carronbau aus Bozen). 
 

Lotto A1 - Centro Anziani e alloggi 
protetti per anziani zona di espansione 
Resia 1 

Los A1 - Seniorenzentrum und geschützte 
Seniorenwohnungen in der 
Erweiterungszone Reschen 1 

Sono proseguiti i lavori, si prevede la 
conclusione nel corso del mese di ottobre 
2016. Importo  contratto € 3.428.000,00 
(impresa Sirem di Reggio Emilia). 
 

Die Arbeiten wurden fortgeführt und deren 
Fertigstellung ist im Oktober 2016 vorgesehen. 
Vertragspreis € 3.428.000,00 
(Bauunternehmen Sirem aus Reggio Emilia). 

Bocciodromo Bocciaanlage 
Sono stati avviati in data 22.02.2016 i lavori 
per la ristrutturazione degli uffici da 
destinare ad associazioni al primo piano del 
Bocciodromo: importo € 140.000,00 circa 
(impresa Nerobutto di Grigno-TN-). 
 

Am 22.02.2016 wurde mit dem Umbau der 
Ämter im ersten Stock der Anlage begonnen, 
die für Vereine bestimmt sind. Betrag ca. € 
140.000,00 (Bauunternehmen Nerobutto aus 
Grigno - TN) 
 

Maso Premstaller – interventi di 
manutenzione straordinaria 

Premstallerhof - außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten 

E´ stato approvato il progetto esecutivo con 
delibera di Giunta n. 787 del 22.12.2015, i 
lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
B.G.P. di Bressanone (BZ),  avvio presunto 
lavori maggio 2016. 
 

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 787 vom 22.12.2015 
wurde das Ausführungsprojekt genehmigt. 
Auftragnehmer der Arbeiten ist das 
Unternehmen B.G.P. aus Brixen (BZ). 
Mutmaßlicher Beginn der Arbeiten: Mai 2016. 

Campi da calcio Righi di via Cadorna Fußballplatz Righi in der Cadornastraße 
Con delibera n. 611 di data 12.11.2015 è 
stato approvato il progetto esecutivo per il 
rifacimento del manto sintetico per un 
importo di € 637.968,00,  i lavori sono stati 
aggiudicati all’impresa Sportbau di Bolzano, 
avvio lavori estate 2016. 
 

Mit Beschluss Nr. 611 vom 12.11.2015 wurde 
das Ausführungsprojekt für die Erneuerung des 
Kunstrasens für den Betrag von € 637.968,00 
genehmigt. Auftragnehmer der Arbeiten ist das 
Unternehmen Sportbau aus Bozen. Beginn der 
Arbeiten Sommer 2016. 

Casanova – alloggi protetti per anziani Kaiserau/Casanova - geschützte 
Seniorenwohnungen 

Con delibera n. 69 di data 23.02.2016 è 
stato approvato in linea tecnica il progetto 
esecutivo per un importo di € 6.885.119,30 
ed inviata la pratica in Provincia per la 
richiesta del contributo. 
 

Mit Beschluss Nr. 69 vom 23.02.2016 wurde 
das Ausführungsprojekt für den Betrag von € 
6.885.119,30  in technischer Hinsicht 
genehmigt. Die Akte wurde an die 
Landesverwaltung mit dem Beitragsgesuch 
übermittelt. 

Procedure aperte indette con bando  e 
pubblicate  

Mit Ausschreibungen eingeleitete und 
veröffentlichte offene Verfahren  

• Progettazione  parcheggio interrato 
piazza Vittoria  

• Progettazione parcheggio interrato 
presso la scuola elementare Wolf 

• Progettazione dei lavori di 
ristrutturazione scuola media Chini 

• Progettazione dei lavori di 
ristrutturazione dell’istituto musicale 
in lingua tedesca e ladina 

• Progettazione ristrutturazione scuola 
media Ada Negri 

• Projekt für die Tiefgarage am 
Siegesplatz  

• Projekt für die Tiefgarage bei der 
Grundschule Wolff  

• Projekt für den Umbau der Mittelschule 
Chini 

• Projekt für den Umbau des Instituts für 
Musikerziehung in deutscher und 
ladinischer Sprache 

• Projekt für den Umbau der "Ada Negri"-
Mittelschule 
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• Progettazione ritrutturazione ed 
amplimaneto della scuola  
elementare Longon e  media 
Archimede 

• Fornitura e posa di una cucina per 
scuola materna e asilo nido casanova 

29 le procedure di affidamento lavori  
 

• Projekt für den Um- und Ausbau der 
Grundschule Longon und der 
Mittelschule Archimede 

• Lieferung und Montage einer Küche für 
den Kindergarten und die 
Kindertagesstätte Casanova. 

Es wurden 29 Verfahren für die Vergabe von 
Arbeiten betreut. 

Edilizia Scolastica Schulbau 

L’Ufficio Edilizia Scolastica ha proseguito con 
le procedure relative a progetti già avviati 
relativi a interventi di manutenzione 
straordinaria e di recupero di nuovi spazi 
e/o di ampliamento delle strutture esistenti. 
 

Das Amt für Schulbau hat die Verfahren weiter 
betreut, die sich auf bereits in der 
Ausführungsphase befindlichen Projekte für 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten, für 
die Wiedergewinnung von Räumlichkeiten und 
/oder für den Ausbau von bestehenden 
Einrichtungen beziehen. 
 

Approvazioni di progetti esecutivi in 
linea tecnica per richiesta 
finanziamento 

• Scuola media Egger Lienz  
Eliminazione infiltrazioni € 420.000. Trattasi 
di intervento per portare all’esterno delle 
murature i pluviali ormai rovinati e 
ripristinare le zone ammalorate. 
 

Genehmigung von Ausführungsprojekten 
in technischer Hinsicht zwecks 
Einreichung des Gesuchs um 
Beitragsgewährung 

• Mittelschule Egger Lienz  
Beseitigung der Wassereinsickerungen € 
420.000 Es handelt sich um Arbeiten für die 
Verlegung der beschädigten Dachrinnen im 
Außenbereich des Mauerwerkes und für die 
Behebung von Putzschäden 

• Scuola materna Via Weggenstein 
Adeguamento edificio: per lavori € 490.000, 
cabina elettrica € 209.000, arredi € 
190.000. Trattasi del secondo lotto di lavori 
per adeguare l’edificio, nato come scuola, ad 
ospitare bambini della scuola per l’infanzia. 

• Kindergarten Weggensteinstraße 
Anpassung des Gebäudes: Arbeiten € 490.000, 
E-Kabine € 209.000, Einrichtungsgegenstände 
€ 190.000. Es handelt sich um das zweite Los 
der Arbeiten, um das ehem. Schulgebäude  in 
einen Kindergarten umzuwandeln.  
 

• Scuola elementare Goethe 
Sistemazione cucina: per lavori € 440.000, 
per arredi € 130.000. Trattasi di intervento 
per la messa a norma della cucina e 
miglioramento della funzionalità degli spazi. 
 

• Grundschule Goethe 
Instandsetzung der Küche: Arbeiten 440.000 €, 
Einrichtungsgegenstände 130.000 €. Die 
Arbeiten betreffen die Anpassung der Küche an 
die geltenden Bestimmungen und die 
Verbesserung der Funktionalität der 
verschiedenen Küchenbereiche. 
 

• Scuola elementare S.F. Neri 
Ampliamento magazzini e sistemazione 
barriere architettoniche € 600.000. Trattasi 
di intervento finalizzato ad ampliare i 
magazzioni della palestra che ospitano 
anche le attrezzature della vicina scuola 
dell’infanza e miglioramento degli accessi 
della scuola. 
 

• Grundschule S.F. Neri 
Ausbau der Lagerräume und Beseitigung der 
architektonischen Barrieren 600.000 € Die 
Arbeiten betreffen den Ausbau der Lagerräume 
der Turnhalle, wo auch Geräte des 
angrenzenden Kindergartens aufbewahrt 
werden, und die Verbesserung der Zugänge zu 
der Schule 
 

• Complesso scolastico delle Marcelline 
in convenzione con la Provincia di 
Bolzano. 

 E’ stato approvato in linea tecnica il 
progetto esecutivo e inviata alla Ripartizione 
Finanziaria l’ istanza per la domanda 
provinciale su fondo di rotazione per la 
scuola materna.   
 

• Schulkomplex Marcelline - Vereinbarung 
mit der Landesverwaltung. 

 Das Ausführungsprojekt wurde in technischer 
Hinsicht genehmigt; die Abteilung für 
Finanzwesen  wurde beauftragt, bei der 
Landesverwaltung  den Antrag auf Finanzierung 
des Kindergartens aus dem Rotationsfonds 
einzureichen.   
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Lavori da eseguire a seguito di gare 
espletate 

Arbeiten, die nach abgeschlossenen 
Ausschreibungen auszuführen sind 
 

• Scuola elementare Goethe 
Eliminazione infiltrazioni € 260.000. Trattasi 
di intervento concentrato sulle pareti 
esterne a piano terra che consentirà di 
eliminare il problema di umidità dei locali 
interrati concentrati specialmente nella zona 
cucina. 
 

• Grundschule Goethe 
Beseitigung der Wassereinsickerungen € 
260.000 Die Arbeiten betreffen das externe 
Mauerwerk im Erdgeschoss. Dadurch soll das 
Problem der Feuchtigkeit in den Räumen im 
Kellergeschoss, insbesondere in der Zone der 
Küche, gelöst werden. 
 

• Scuola media Ada Negri 
Adeguamento antincendio magazzini € 
73.990. Trattasi di intervento finale, legato 
al precedente adeguamento funzionale della 
scuola, che mette fine ai lavori di 
adeguamento elettrici/antincendio. 
 

• Mittelschule Ada Negri 
Anpassung der Lagerräume an die 
Brandschutzbestimmungen € 73.990 Im 
Anschluss an die bereits ausgeführten Arbeiten 
zur funktionalen Umgestaltung der Schule 
werden auch die Arbeiten zur Anpassung der 
Elektroanlage und der Schule an die 
Brandschutzbestimmungen fertig gestellt. 
 

Cantieri in corso 
• Zona di espansione Casanova 

Realizzazione di nuova scuola per l’infanzia 
ed asilo nido € 5.700.000. 
E’ prevista la costruzione di 4 sezioni di 
scuola per l’infanzia e 2 per l’asilo nido. Fine 
presunta dei lavori primavera 2017. 
 

Offene Baustellen 
• Erweiterungszone Casanova 

Realisierung des neuen Kindergartens und der 
neuen Kindertagesstätte 
Es sind 4 Kindergartensektionen und 2 
Sektionen für die Kindertagesstätte 
vorgesehen. Die Arbeiten werden 
voraussichtlich im Frühjahr 2017 beendet 
werden. 
 

Cantieri terminati Abgeschlossene Arbeiten 
• Scuola elementare Dante Alighieri 

Restauro facciate e serramementi € 
1.500.000 
I lavori riguardavano la tinteggiatura di 
tutta la facciata ed il rastauro di tutti i 
serramenti esterni. Sono stati portati a 
termine e collaudati. 
 

• Grundschule Dante Alighieri 
Sanierung Fassaden und Fenster € 1.500.000 
Dabei handelte es sich um den Anstrich der 
Fassaden und die Restaurierung aller Fenster. 
Die Arbeiten wurden abgeschlossen und 
kollaudiert. 
 

• Scuola elementare Dante Alighieri 
Adeguamento antincendio 3° lotto subentro 
a ditta fallita € 330.000. I lavori 
riguardavano il completamento delle 
lavorazioni lasciate in sospeso dal fallimento 
della ditta appaltatrice precedente. I lavori 
sono terminati ma non ancora collaudati. 
 

• Grundschule Dante Alighieri 
Anpassung an die Brandschutzbestimmungen - 
3. Los - Nachfolge des in Konkurs geratenen 
Unternehmens. Es handelte sich um Arbeiten, 
die nach dem Konkurs des Auftragnehmers 
abzuschließen waren. Die Arbeiten wurden 
fertig gestellt; sie sind aber noch nicht 
abgenommen worden. 
 

• Scuola per l’infanzia ed asilo nido 
Casanova 

Arredi: è stata espletata la gara d’appalto 
per la fornitura della cucina. E’ in corso la 
predisposizione della documentazione 
d’appalto per la fornirura di tutti gli arredi e 
sistemazioni esterne. 
 

• Kindergarten und Kindertagesstätte 
Casanova 

Einrichtungen: Es wurde die Ausschreibung für 
die Lieferung der Küche durchgeführt. Derzeit 
werden die Ausschreibungsunterlagen für die 
Lieferung aller Einrichtungsgegenstände und für 
die Freiraumgestaltung vorbereitet. 
 

Progettazioni in corso Laufende Planungstätigkeiten 
• Scuola materna Dante Alighieri 

(importo presunto lavori circa € 
6.000.000) 

• Kindergarten Dante Alighieri 
(mutmaßlicher Betrag der Arbeiten € 
6.000.000) 
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Il progetto prevede la ristrutturazione e 
l´ampliamento della struttura esistente che 
potrà ospitare 5 sezioni al posto delle 3 
attuali. È stato approvato il progetto 
preliminare. E’ stato portato a termine il 
progetto definitivo che verrà prossimamente 
consegnato per essere esaminato dalla 
commisisone edilizia. Consegna del progetto 
esecutivo entro l’anno. 
 

Das Projekt sieht den Um- und Ausbau der 
bestehenden Struktur, in welcher dann 5 
anstatt 3 Kindergartensektionen untergebracht 
werden können. Das Vorprojekt wurde 
genehmigt. Das endgültige Projekt wurde 
ausgearbeitet; es soll der 
Gemeindebaukommission zur Überprüfung 
unterbreitet werden. Die Abgabe des 
Ausführungsprojektes soll binnen Jahresende 
erfolgen. 
 

• Scuola elementare Pestalozzi 
(importo presunto lavori circa € 
500.000) 

Sostituzione serramenti esterni. Il progetto 
prevede la sostituzione di tutti i serramenti 
esterni che porteranno ad un contenimento 
energetico. Il progetto esecutivo sarà 
consegnato entro maggio 2016. 
 

• Grundschule Pestalozzi (mutmaßlicher 
Betrag der Arbeiten € 500.000) 

Ersetzung der Fenster Das Projekt sieht die 
Ersetzung aller Fenster vor, um 
Energieeinsparungen zu erzielen. Das 
Ausführungsprojekt wird binnen Mai 2016 
eingereicht werden.  
 

• Scuola media Schweitzer (importo 
presunto lavori € 4.100.000) 

Realizzazione nuova mensa e adeguamento 
antincendio. Il progetto prevede il recupero 
di alcuni locali interrati per la realizzazione 
di una nuova mensa e contemporaneamente 
l’adeguamento antincendio della parte di 
edificio in oggetto. Il progetto esecutivo sarà 
consegnato entro maggio 2016. 
 

• Mittelschule Schweitzer (mutmaßlicher 
Betrag der Arbeiten € 4.100.000) 

Bau der neuen Schulmensa und Anpassung an 
die Brandschutzbestimmungen. Das Projekt 
sieht die Wiedergewinnung einiger Räume im 
Kellergeschoss zur Realisierung der neuen 
Schulmensa und gleichzeitig die Anpassung des 
von diesen Arbeiten betroffenen Gebäudeteils 
an die Brandschutzbestimmungen  Das 
Ausführungsprojekt wird binnen Mai 2016 
eingereicht werden. 
 

• Scuola elementare M.L. King. 
(importo presunto € 800.000). 

Trattasi di recupero dei locali interrati da 
adibire a locali di supporto della scuola. E’ in 
corso il progetto preliminare. 
 

• Grundschule M. L. King  (mutmaßlicher 
Betrag der Arbeiten € 800.000) 

Es ist die Wiedergewinnung der Kellerräume 
vorgesehen, die dann als Nebenräume 
verwendet werden können. Derzeit wird am 
Vorprojekt gearbeitet. 
 

• Scuola media Stifter. 
E’ in corso una valutazione 
tecnico/economica relativa alla fattibilità di 
trasformare un attuale deposito biciclette in 
locale da adibire a mensa sacolastica. Nello 
specifico non verrebbe realizzata una cucina 
ma solo un locale dove i ragazzi possono 
consumare i pasti forniti dall’esterno. 
 

• Mittelschule Stifter 
Es wird in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht überprüft, ob ein derzeit als 
Fahrradlager verwendeter Raum in Mensaraum 
umgewandelt werden kann.  Es würde keine 
Küche realisiert, sondern nur ein Raum, in 
welchem die SchülerInnen die mitgebrachten 
Mahlzeiten verzehren können. 
 

Gara di servizi per scelta professionista 
- Commissioni qualità – prezzo 

Ausschreibung für die Auswahl von 
Freiberuflern - Kommissionen 
Qualität/Preis 

Sono in corso le commissioni qualità prezzo 
per la scelta dei professionisti che verranno 
incaricati per seguire le progettazioni sotto 
elencate: 
 

• Commissione per la riqualificazione 
della scuola media Ada Negri 
(terminata) 

• Commissione per la riqualificazione 

Es finden die Sitzungen der Kommissionen 
Qualität/Preis für die Auswahl der Freiberufler, 
denen der Auftrag für die Betreuung folgender 
Projekte erteilt werden wird: 
 

• Kommission für die Generalsanierung 
der Mittelschule Ada Negri 
(Kommissionsarbeit abgeschlossen) 

• Kommission für die Generalsanierung 
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della scuola elemenatre Chini (in 
corso) 

• Commissione per la riqualificazione 
ed ampliamento del comparto 
Archimede/Longon (in corso) 

• Commissione per l’adeguamento 
dell’Istituto musicale tedesco (in 
corso) 

 

der Grundschule Chini 
(Kommissionsarbeit läuft) 

• Kommission für die Generalsanierung 
des Schulkomplexes Archimede/Longon 
(Kommissionsarbeit läuft) 

• Kommission für die Anpassung der 
deutschen Musikschule 
(Kommissionsarbeit läuft) 

 
Manutenzioni Edifici e Opere Pubbliche 
Comunali  

Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde  

• Pianificazione, progettazione, 
esecuzione e contabilità dei lavori di 
manutenzione ordinaria, di 
manutenzione straordinaria di lieve 
entità e di pronto intervento di tutti 
gli edifici e relativi impianti di 
proprietà comunale o comunque 
affidati in gestione 
all’Amministrazione comunale. 

 

• Planung, Programmierung und 
Abrechnung von ordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten, 
außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten beschränkten 
Ausmaßes sowie von Noteinsätzen in 
sämtlichen Gebäuden, die der Gemeinde 
gehören oder von der Gemeinde geführt 
werden. 

 
• Progettazione, esecuzione, 

direzione, contabilità e collaudo dei 
lavori di pronto intervento, 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti 
tecnologici (termo-idraulici, di 
ventilazione, elettrici) e 
impianti/mezzi di estinzione e di 
rilevazione incendi di tutti gli edifici 
di proprietà comunale o gestiti 
dall’amministrazione comunale. 

 

• Planung, Durchführung der Arbeiten, 
Bauleitung, Abrechnung und Abnahme 
der Arbeiten für Noteinsätzen, für die 
Durchführung ordentlicher bzw. 
außerordentlicher Instandhaltung an 
den technologischen Anlagen (Thermo-
hydraulische Anlagen, 
Belüftungsanlagen, Elektroanlagen, 
Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen) in 
allen Gebäuden im Eigentum der Stadt 
Bozen oder die von der Stadtverwaltung 
betrieben werden 

 
• Gestione e conduzione degli impianti 

termici (circa 100 impianti), di 
condizionamento e di ventilazione 
(111 unità interne e 70 unità 
esterne per gli impianti non 
centralizzati e 19 gruppi frigoriferi 
per impianti centralizzati) in tutti gli 
edifici di proprietà comunale o 
gestiti dall’amministrazione 
comunale.  

 

• Betrieb der Heizanlagen (ca. 100 
Anlagen), der Klima-, und 
Belüftungsanlagen (111 interne 
Einheiten und 70 externe Einheiten für 
die nicht zentral gesteuerte Anlagen, 19 
Kühleinheiten für zentral gesteuerte 
Anlagen) in allen Gebäuden im Eigentum 
der Stadt Bozen oder die von der 
Stadtverwaltung betrieben werden.  

 

• Gestione dell’energia e iniziative 
varie nel settore, in stretta 
collaborazione con l’Ufficio comunale 
competente dell‘Energy 
Management. 

 

• Betrieb der Energieanlagen und 
verschiedene bereichsspezifische 
Initiativen in Zusammenarbeit mit dem 
für Energy Management zuständigen 
Gemeindeamt. 

 
• Gestione e manutenzione ordinaria 

degli impianti sportivi comunali o 
comunque affidati in gestione 
dall’Amministrazione comunale, 
adottando strategie manutentive 
aventi il fine di perseguire la 
sicurezza degli Impianti comunali, il 
massimo livello qualitativo, la 
sostenibilità ambientale, l’efficienza 

• Verwaltung und ordentliche 
Instandhaltung der Sportstätten, die der 
Gemeinde gehören oder von der 
Gemeinde geführt werden. Mit den 
Instandhaltungsmaßnahmen zielt man 
darauf ab, die Sicherheit der 
gemeindeeigenen Anlagen, die höchste 
Qualität, die ökologische Nachhaltigkeit 
und die Energieeffizienz derselben zu 
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energetica, nonché la conservazione 
ed il miglioramento del valore 
patrimoniale. 

 

garantieren sowie die Erhaltung und 
Erhöhung des Vermögenswertes zu 
erreichen. 

 
Sono stati n. 2.350 gli interventi di 
manutenzione ordinaria effettuati a seguito 
di segnalazioni pervenute in via telematica 
principalmente nei seguenti edifici: 

Infolge von telematisch eingereichten 
Meldungen wurden insgesamt 2.350 
Instandhaltungseinsätze durchgeführt, vor 
allem in folgenden Gebäuden:  

- Edifici scolastici (Asili Nido-Scuole 
Materne-Scuole Elementari e Medie) 
- Istituti musicali 
- Musei  
- Case comunali  
- Magazzini 
- Farmacie     
- Cimitero Comunale e Crematorio 
- Ludoteche 
- Impianti sportivi 
- Case di riposo 
- Teatri     
- Strutture commerciali 
- Biblioteche  
- Circoscrizioni/Decentramento 
- Uffici Giudiziari 
- Uffici Istituzionali 
- Ediifici Pubblici vari        
 

- Schulgebäude (Kinderhorte  - 
Kindergärten - Grund- und 
Mittelschulen) 

- Musikschulen 
- Museen  
- Gemeindewohnungen  
- Lagerräume 
- Apotheken     
- Friedhof und Einäscherungsanlage 
- Spielhäuser 
- Sportanlagen 
- Altersheime 
- Theater     
- Geschäftslokale 
- Bibliotheken  
- Stadtviertelräte/Dezentralisierungsämter 
- Gerichtsämter 
- Gemeindeämter 
- andere öffentliche Gebäude        

 
Gli interventi di natura straordinaria per 
garantire la funzionalità ed agibilità delle 
strutture sono stati complessivamente n. 
75.  

Es wurden 75 außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, um die 
Funktionalität und die Benutzbarkeit der 
Strukturen zu gewährleisten.  

Da segnalare ancora la predisposizione e 
l’allestimento dei seggi in occasione di 
Elezioni comunali, Referendum e 
Consultazione popolare. 

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass für die 
Vorbereitung und die Einrichtung der Wahlsitze 
anlässlich der Gemeindewahlen, der 
Volksabstimmung und der Volksbefragung 
gesorgt wurde. 

Opere di ristrutturazione, 
riqualificazione ed ampliamento dello 
Stadio Druso 

Renovierung, Aufwertung und Ausbau des 
Drususstadions 

Approvato con promemoria nr. 890/2015 
del 30.12.2015 il programma planimetrico, 
con l’allegata quantificazione della spesa 
complessiva di €. 13.900.000,00 di cui 
€.9.950.000,00 a carico della Provincia 
Autonoma di Bolzano ed €.3.950.000,00 a 
carico del Comune di Bolzano. 

Mit Promemoria Nr. 890/2015 vom 30.12.2015 
wurde das Raumprogramm mit beigelegter 
Quantifizierung der Gesamtsausgabe  
genehmigt. Diese beträgt € 13.900.000,00,  
wovon € 9.950.000,00 zu Lasten der 
Autonomen Provinz Bozen und € 3.950.000,00 
zu Lasten der Stadtgemeinde Bozen gehen. 

Protocollo d’Intesa tra Provincia Autonoma 
di Bolzano e Comune di Bolzano 
concernente le modalità di finanziamento 
dei lavori di ristrutturazione dello Stadio 
Druso (erogazione del contributo provinciale 
di €.6.000.000,00 con delibera di G.P. 1285 
del 03.09.2012, di €.2.125.000,00 con 
delibera di G.P. 1395 del 01.12.2015 ed 
€.1.825.000,00 con delibera di G.P. 241 del 
01.03.2016).   

Abschluss der Grundsatzvereinbarung zwischen 
Autonomer Provinz Bozen und Stadtgemeinde 
Bozen betreffend die Finanzierungsmodalitäten 
der Umbauarbeiten im Drususstadion 
(Gewährung folgender Landesbeiträge: € 
6.000.000,00  mit LR-Beschluss Nr. 1285 vom 
03.09.2012, € 2.125.000,00 mit LR-Beschluss 
Nr. 1395 vom 01.12.2015 und € 1.825.000,00 
mt LR-Beschluss Nr. 241 vom 01.03.2016).   

Elaborato progetto preliminare (da parte del 
R.T. Ralf Dejaco/Ingenieurteam Bergmeister 
e GMP International), approvato da parte 

Das Vorprojekt (erstellt von der 
Bietergemeinschaft von Freiberuflern Ralf 
Dejaco / Ingenieurteam Bergmeister und GMP 
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del Comitato Tecnico Provinciale in data 
29.02.2016. 

International) wurde am 29.02.2016 vom 
technischen Landesbeirat genehmigt. 

Verificato progetto preliminare in data 
17.02.2016 come previsto dal vigente  
Codice dei Contratti. 

Am 17.02.2016 wurde das Vorprojekt gemäß 
dem geltenden Vergabegesetzbuch überprüft. 

Approvato progetto preliminare da parte 
degli enti competenti (compresa 
Sovrintendenza ai Beni Culturali e 
Questura). 

Das Vorprojekt wurde von den zuständigen 
Körperschaften und Ämtern (einschl. 
Landesdenkmalamt und Polizeidirektion) 
genehmigt. 

Approvato in linea tecnica il progetto 
preliminare da parte del Consiglio Comunale 
(delibera nr. 19 del 08.03.2016). 

Genehmigung des Vorprojektes in technischer 
Hinsicht durch den Gemeinderat (Beschluss Nr. 
19 vom 08.03.2016). 

Predisposta la documentazione necessaria al 
rilascio della concessione edilizia con 
relativa presentazione all’Ufficio Gestione 
del Territorio – Servizio Edilizia. 

Vorbereitung der für die Ausstellung der 
Baukonzession erforderlichen Unterlagen und 
Weiterleitung derselben an das Amt für die 
Verwaltung des Gemeindegebietes - 
Dienststelle für Bauwesen). 

Sotto l´aspetto gestionale, si è optato, a 
seguito della naturale scadenza, in data 
31.12.2015, della concessione contratto di 
affidamento della gestione a soggetto terzo, 
di assumere a decorrere dal 1° gennaio 
2016 la gestione diretta della struttura 
sportiva. 
Tale determinazione è stata assunta dal 
Commissario in stretto accordo con la locale 
Questura, in considerazione dell´intervento 
massivo delle opere di ristrutturazione ed 
ampliamento con le naturali conseguenti 
implicazioni nell´utilizzo a medio termine 
della struttura sportiva medesima. 
Si evidenzia, inoltre, che in data 12 aprile 
2016 il Comune di Bolzano e la Provincia 
Autonoma hanno stipulato un protocollo 
d´intesa rubricato al numero 5975, con il 
quale i due enti disciplinano l´iter e il 
procedimento da seguire per l ´intervento di 
ampliamento e di ristrutturazione dell 
´impianto.   

Was die Führung der Sportanlage anbelangt, 
hat die Gemeinde beschlossen, nachdem der 
diesbezüglich mit einem Dritten abgeschlossene 
Konzessionsvertrag am 31.12.2015 verfallen 
war, ab dem 01.01.2016 die Anlage direkt zu 
verwalten. 
Dieser Entschluss wurde vom außerordentlichen 
Kommissar im Einvernehmen mit der 
Polizeidirektion Bozen gefasst, da bei den 
Renovierungs- und Ausbauarbeiten um sehr 
große Arbeiten handelt, die sich 
selbstverständlich auch auf die Benutzung der 
Anlage auswirken werden. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die 
Gemeinde Bozen und die Autonome Provinz 
Bozen am 12. April 2016 die 
Grundsatzvereinbarung Prot.-Nr. 5975 
abgeschlossen haben, in welcher die 
Körperschaften die für die Renovierung und den 
Ausbau der betreffenden Sportanlage 
einzuleitenden Verfahren festlegen und regeln.   

Riqualificazione del campo di atletica 
leggera in Via S. Geltrude 

Neugestaltung der Leichtathletikanlage 
am St.-Gertraud-Weg 

Il progetto e relativa esecuzione è stato 
elaborato da un gruppo di progettazione 
della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune 
di Bolzano. 
Obiettivo è quello di consentire la 
riqualificazione dell’Impianto di Atletica 
Leggera  per ottenere al termine dei lavori 
l’omologazione da parte della FIDAL – 
Federazione Atletica Leggera - per gare 
diurne “Classe B - Impianti completi outdoor 
ad anello da ml. 400  a 6 corsie”. 
L’opera consiste nel completo rifacimento 
della pista a 6 corsie, nella ridefinizione 
funzionale delle discipline conformemente a 
quanto previsto dalle più moderne 
disposizioni di impiantistica sportiva, nella 
posa di un nuovo manto sintetico 
prefabbricato, nel completo rifacimento 
impiantistico (illuminazione, impianto di 

Das Projekt wurde von einem 
verwaltungsinternen Planungsteam der 
Abteilung für öffentliche Arbeiten der 
Stadtgemeinde Bozen erstellt. 
Das Ziel ist eine Gesamtsanierung der 
Leichtathletikanlage, umvom  italienischen 
Leichtathletikverband Fidal eine Homologierung 
für die Austragung von Sportveranstaltungen 
bei Tageslicht der “Klasse B – Outdoor-Anlage 
mit 400-m-Rundbahn mit 6 Bahnen” zu 
erhalten.  
Es ist geplant, die Rundbahn mit den 6 Bahnen 
vollständig zu erneuern, eine neue Verteilung 
der Disziplinen gemäß den heute geltenden 
Bestimmungen für Sportanlagen vorzunehmen, 
einen neuen vorgefertigten Bodenbelag aus 
synthetischem Material zu verlegen, alle 
technischen Anlagen (Beleuchtung, 
Bewässerung und Drainage) vollständig zu 
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irrigazione e rete drenante).   
E’ inoltre prevista la realizzazione di una 
nuova struttura a servizio dei giudici e 
cronometristi, consistente in un 
prefabbricato su più piani da posizionare sul 
lato del parcheggio esternamente all’anello 
della pista, in prossimità della linea di 
arrivo. 
Ulteriori container per il deposito 
dell’attrezzatura sportiva a favore delle 
Società, nonché la nuova destinazione 
dell’area di ingresso (veicolare – pedonale) 
evidenziata con differente  pavimentazione e 
messa a dimora di nuove alberature, 
completeranno l’intervento di 
riqualificazione dell’impianto sportivo. 

sanieren.   
Neu ist weiters der mehrstöckige Fertigbau für 
die Kampfrichter und die Zeitnehmer auf der 
Seite des Parkplatzes außerhalb der Rundbahn 
und in unmittelbarer Nähe zur Ziellinie. 
Es sind weiters die Lieferung und Installation 
von weiteren Containern als Lager für die 
Sportgeräte und Ausstattungen der 
Sportvereine, die Neugestaltung des 
Eingangsbereichs (Trennung - markiert mit 
einem unterschiedlichen Bodenbelag - zwischen 
Parkfläche und Fußgängerbereich) und die 
Pflanzung neuer Bäume geplant. 

• In data 20.4.2016 stipulato con l’A.T.I. 
“Costruzioni Repetto S.r.l. (capogruppo) di 
Bolzano/Tagliapietra S.r.l. di Basiliano (UD)” 
 il contratto d’appalto dei lavori di 
riqualificazione del Campo di atletica leggera 
di via S.Geltrude, annotato alla rubrica 
comunale n. 5977. 
 

• Am 20.04.2016 wurde mit der 
zeitweiligen Bietergemeinschaft 
"Costruzioni Repetto S.r.l. 
(federführendes 
Unternehmen)/Tagliapietra S.r.l. aus 
Basiliano (UD) der Vergabevertrag Prot.-
Nr. 5977 für die Arbeiten zur 
Neugestaltung der Leichtathletikanlage 
am St.-Gertraud-Weg abgeschlossen. 

 
• Rilasciata concessione edilizia in data 
29.04.2016 (n.168/29016).  
 

• Die Baukonzession wurde am 
29.04.2016 (Nr. 168/2016) ausgestellt.  

 
• Notifica preliminare ai sensi dell’art.99 
del TU (D.Lgs. 81/2008) e s.m.i. inerente la 
comunicazione all’Ispettorato provinciale del 
lavoro dell’inizio dei lavori.  
 

• Vorankündigung gemäß Art. 99 des ET 
(GvD 81/2008) i.g.F. betreffend die 
Mitteilung des Arbeitsbeginns an das 
Arbeitsinspektorat des Landes.  

 
• Importo complessivo dei lavori €. 
1.800.000,00). 
 

• Gesamtbetrag der Arbeiten: € 
1.800.000,00. 

 
• Inizio dei lavori: 02.05.2016 con durata 
complessiva di 110 gg.. 
 

• Baubeginn: 02.05.2016 - Dauer der 
Arbeiten : 110 Tage. 

 
Manutenzioni edifici ed opere pubbliche 
comunali (e relativi servizi)  

Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde (samt 
dazugehöriger Dienste)  

• Teleriscaldamento 
Inizio attività predisposizione 
allacciamenti negli Edifici/Impianti 
Sportivi di proprietà comunale ubicati 
sul tracciato della rete di 
teleriscaldamento di nuova 
realizzazione (via Resia) 

 

• Fernwärme 
Vorbereitungsarbeiten für den Anschluss 
der gemeindeeigenen 
Gebäude/Sportanlagen, die sich bei der 
Trasse des Fernwärmenetzes befinden 
(Reschenstraße) 

 

• Servizio “emergenza freddo” 
Nei mesi di novembre-dicembre è 
stata individuata l’area di Via 
Agostini – zona produttiva Bolzano 
Sud - per montare ed allestire dei 
container per ospitare  il  "Servizio di 
Emergenza Freddo". Con personale 
interno sono stati effettuati tutti gli 
allacciamenti (elettrici, idrici, ecc.), 

• "Winterquartiere für Obdachlose" 
In den Monaten November-Dezember 
wurden auf dem Areal in der 
Agostinistraße - Gewerbegebiet Bozen 
Süd - Container aufgestellt, die als 
Unterkünfte für Obdachlose verwendet 
wurden. Verwaltungsinternes Personal 
hat für alle Anschlüsse (Elektrizität, 
Wasser usw.) und für die Gestaltung des 
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nonché sistemata l’intera zona 
interessata dal Servizio. 
Parallelamente allestito ulteriore 
dormitorio presso alcuni locali del 
Palasport di via Resia. 

 

gesamten, betroffenen Areals gesorgt. 
Gleichzeitig wurden weitere Not-
Schlafplätze in einigen Räumlichkeiten 
der Stadthalle in der Reschenstraße zur 
Verfügung gestellt. 

 
• Maratona di S. Silvestro “Boclassic” 

L’Ufficio ha predisposto il progetto, 
nonché diretto le fasi di installazione 
delle tribune della Maratona di 
S.Silvestro “BoClassic” in piazza 
Walther che, per il primo anno, ha 
modificato la zona di arrivo, 
consentendo sia il regolare 
svolgimento della manifestazione, 
quanto il prolungamento del 
Mercatino di Natale con tutti gli stand 
fino al 06 gennaio 2016.      

 

• Sylvesterlauf "Boclassic" 
Das Amt hat das Projekt ausgearbeitet 
und die Arbeiten für die Aufstellung der 
Zuschauertribünen am Waltherplatz 
geleitet. Zum ersten Mal wurden 
Änderungen am Zieleinlauf 
vorgenommen. Dadurch konnten die 
ordnungsmäßige Abhaltung der 
Sportveranstaltung  und die 
Verlängerung des Christkindlmarktes bis 
zum 06.01.2016 gewährleistet werden.     

 

Lavori di protezione caduta massi 
Cimitero 

Steinschlagschutzbauten am Friedhof 

La porzione nord – orientale del Cimitero di 
Bolzano è sovrastata da una parete rocciosa 
subverticale, la cui altezza raggiunge 150 
metri rispetto alla quota del cimitero stesso. 
In passato a più riprese si sono verificati 
distacchi di elementi rocciosi, che più volte 
hanno superato il muro di cinta e sono 
penetrati all’interno del cimitero. 
Per ridurre il pericolo è stato progettato un 
argine di protezione in terre armate, con 
lunghezza di ca. 220 m e altezza di ca. 7 m. 
I relativi lavori sono stati assegnati 
mediante una gara a procedura aperta, 
aggiudicata alla ditta Costruzioni Generali 
Susanna di Noventa di Piave (VE), con un 
importo contrattuale pari a € 869.006,01. 
Il relativo contratto è stato firmato il giorno 
2 ottobre, i lavori sono iniziati il giorno 9 
novembre ed hanno una durata prevista di 
200 giorni naturali e consecutivi. 
I lavori procedono speditamente, 
rispettando il cronogramma.  
 

Die steile Felswand oberhalb des nordöstlichen 
Teils des Bozner Friedhofs hat eine Höhe von 
150 m über den Friedhof. 
In der Vergangenheit haben sich mehrmals 
Felsblöcke von der Wand gelöst, die dann über 
die Einfriedungsmauer bis im Inneren des 
Friedhofs gelangt sind. 
Um die Gefahr zu minimieren wurde die 
Errichtung eines 220 Meter langen und 7 Meter 
hohen Dammes aus bewehrter Erde geplant. 
Die Arbeiten wurden mit offenem Verfahren an 
das Unternehmen  Costruzioni Generali 
Susanna S.r.l. aus Noventa di Piave (VE) 
zugeschlagen. Der Vertragspreis beläuft sich 
auf 869.006,01 € 
Der entsprechende Vertrag wurde am 2. 
Oktober unterzeichnet und die Arbeiten haben 
am 9. November begonnen. Sie sollen in 200 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen 
abgeschlossen werden. 
Die Arbeiten gehen schnell und entsprechend 
dem Terminplan voran. 
 

Strada Sill Zufahrtstraße zur Sill-Anlage 
La strada della Sill è situata nel territorio 
comunale di Renon e conduce al cosiddetto 
impianto del ghiaccio della Sill, situato nel 
territorio comunale di Renon, ma gestito e 
di interesse del Comune di Bolzano, in 
quanto molto frequentato da società di 
hockey su ghiaccio e da semplici 
appassionati di pattinaggio su ghiaccio. 
La suddetta strada era soggetta ed è stata 
interessata da fenomeni di crolli in roccia, 
per cui era assolutamente necessario 
effettuare degli interventi atti a ridurre il 
pericolo. 
In base ad un accordo di programma siglato 
da Comune di Bolzano, Comune di Renon e 

Die Zufahrtstraße zur Eissportanlage Sill 
befindet sich - wie auch die genannte Anlage - 
im Gebiet der Gemeinde Ritten. Die Anlage 
vom Gemeindeinteresse, die von den 
Eishockeyvereinen und von vielen 
Eislaufliebhabern benutzt wird, wird von der 
Gemeinde Bozen geführt. 
Auf der Zufahrtstraße sind mehrmals Steine 
gefallen. Es war daher notwendig, 
Sicherungsarbeiten durchzuführen, um 
mögliche Risiken zu minimieren. 
Auf der Grundlage einer 
Programmvereinbarung, die von der Gemeinde 
Bozen, der Gemeinde Ritten und der 
Autonomen Provinz Bozen unterzeichnet  
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Provincia Autonoma di Bolzano, gli 
interventi sono stati realizzati dal Comune di 
Bolzano, con un contributo dell’80% da 
parte della Provincia, e la relativa proprietà 
dovrebbe passare al Comune di Renon. 
Al momento sono in corso trattative tra 
Comune di Bolzano e Comune di Renon per 
la rettifica del confine comunale e 
l’inglobamento della strada e dei versanti 
rocciosi sovrastanti, sui quali sono state 
realizzate le opere di protezione, nel 
territorio comunale di Bolzano. 
 

worden war, wurden die Arbeiten von der 
Gemeinde Bozen mit einem Landesbeitrag in 
Höhe von 80% der Kosten durchgeführt. Die 
durchgeführten Arbeiten sollen ins Eigentum 
der Gemeinde Ritten übergehen. 
Es laufen derzeit Verhandlungen zwischen der 
Gemeinde Bozen und der Gemeinde Ritten für 
die Richtigstellung der Grenze und die 
Einverleibung der Straße und der darüber 
befindlichen Felswände, auf welchen die 
Schutzbauten realisiert worden sind,  dem 
Gemeindegebiet Bozen. 
 

A tale riguardo, si precisa che il Consiglio 
Comunale di Renon, con delibera nr. 21 del 
18 aprile 2016 ha approvato, con una 
maggioranza superiore ai ¾ dei Consiglieri 
assegnati, l´avvio della procedura per la 
modifica dei confini. 
Per quanto concerne, invece, il Comune di 
Bolzano, è stato predisposto il relativo atto 
deliberativo per essere sottoposto alle 
valutazioni e conseguenti determinazioni del 
neo eletto Consiglio Comunale. 

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass 
der Gemeinderat Ritten mit Beschluss Nr. 21 
vom 18. April 2016 und mit mehr als 3/4 der 
Ratsmitglieder die Einleitung des Verfahrens für 
die Änderung der Gemeindegrenzen genehmigt 
hat. 
Ihrerseits hat die Gemeinde Bozen einen 
entsprechenden Beschluss vorbereitet, der dem 
neu gewählten Gemeinderat zur Überprüfung 
und Genehmigung unterbreitet werden wird. 

Mobilità 
 

Mobilität 

Corsie preferenziali metrobus in via 
Druso 

Vorzugsspuren für den Metrobus in der 
Drususstraße 

È stato approvato in linea tecnica il progetto 
esecutivo per la realizzazione della corsia 
preferenziale per il trasporto pubblico in via 
Druso nel tratto compreso tra via Resia e 
via Mendola. La delibera di approvazione del 
progetto, unitamente a tutti gli allegati 
progettuali, è stata inviata in Provincia per 
l’ottenimento del contributo provinciale 
promesso dal Presidente della Giunta 
Provinciale. 

Das Durchführungsprojekt für die Verwirk-
lichung von Vorzugsspuren für die öffentlichen 
Verkehrsmittel in der Drususstraße im 
Abschnitt zwischen der Reschen- und der 
Mendelstraße wurde in technischer Hinsicht 
genehmigt. Der Beschluss, mit dem das Projekt 
samt Anlagen genehmigt worden ist, wurde 
nun an das Land weitergeleitet, damit der vom 
Landeshauptmann versprochene 
Unkostenbeitrag genehmigt werden kann. 

Allargamento di via Castel Flavon per 
estensione linee trasporto pubblico 

Verbreiterung des Küepachweges für die 
neue Streckenführung des Stadtbusses  

l lavori, consegnati il 5/10/2015, sono stati 
realizzati al 90%; approvata la perizia 
supplettiva e di variante, dovuta ad un 
imprevisto geologico,  riprenderanno e la 
loro ultimazione è prevista per la fine di 
maggio. 

Die Arbeiten wurden am 05.10.2015 übergeben 
und sind bereits zu 90% abgeschlossen. Das 
geologische Zusatz- und 
Abänderungsgutachten, das ausgearbeitet 
werden musste, wurde genehmigt. Die Arbeiten 
werden voraussichtlich Ende Mai 
abgeschlossen. 

Realizzazione della via Ressel Fertigstellung der Resselstraße 
I lavori, ripresi in data 15/2/2016 dopo la 
sospensione invernale sono in avanzata fase 
di realizzazione: la loro ultimazione è 
prevista per la prima settimana di giugno. 

Die Arbeiten wurden am 15.02.2016 nach der 
Winterpause wieder aufgenommen. Sie stehen 
kurz vor der Fertigstellung, die für die erste 
Juniwoche geplant ist. 

Ponte Roncolo Runkelsteiner Brücke 
La gara è stata bandita dopo l’accordo 
trovato con il comune di Renon che prevede 
una modifica dei confini tra i due comuni 
con annessione a Bolzano delle particelle 
attorno a castel Roncolo di proprietà del 
Comune di Bolzano ma territorialmente 
ricadenti nel comune di Renon. Se non ci 

Nach der Genehmigung einer Vereinbarung mit 
der Gemeinde Ritten, welche eine Änderung der 
Grenzen zwischen den Gemeinden Bozen und 
Ritten zum Gegenstand hat (die Parzellen rund 
um Schloss Runkelstein, das Eigentum der 
Stadt Bozen ist, waren bisher Eigentum der 
Gemeinde Ritten) konnte die Ausschreibung der 
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saranno problemi in relazione alla gara 
d’appalto, l’avvio dei lavori potrebbe 
avvenire entro la fine dell’estate. 
Si richiama sul punto quanto precisato per 
quanto concerne la parte di territorio sulla 
quale insiste la struttura SILL. 

Arbeiten vorgenommen werden. Falls keine 
größeren Probleme bei der Ausschreibung 
auftreten, kann innerhalb der Sommermonate 
mit den Arbeiten begonnen werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die 
Eigentumsverhältnisse auf den Parzellen 
verwiesen, auf denen die Eislaufanlage SILL 
besteht. 

Opere di urbanizzazione primaria Primäre Erschließungsarbeiten 
È stato approvato in linea tecnica il progetto 
eesecutivo delle opere di urbanizzazione 
primaria della zona produttiva di interesse 
comunale di completamento (zona Mila). 

Das Durchführungsprojekt für die primäre 
Erschließung der Gewerbezone/Auffüllzone von 
Gemeindeinteresse (Milagelände) wurde in 
technischer Hinsicht genehmigt. 

Manutenzione ponti Instandhaltung von einigen Brücken im 
Stadtgebiet 

È stato approvato il progetto esecutivo del 
risanamento di ponte “Fago”: i lavori sono 
stati appaltati e sono attualmente in corso. 
E’ stato altresì approvato il progetto 
esecutivo del risanamento delle passerelle di 
viale Europa. Sono stati affidati gli incarichi 
per il collaudo periodico dei ponti stradali e 
delle passerelle pedociclabili. I collaudi 
verranno svolti nella seconda metà di 
maggio e nella pima metà di giugno. 

Das Durchführungsprojekt für die Sanierung 
der Fagenbrücke wurde genehmigt. Die 
Arbeiten wurden vergeben und die Sanierung 
wird derzeit durchgeführt. Auch das Durch-
führungsprojekt für die Sanierung der 
Fußgängerüberführungen in der Europaallee 
wurde genehmigt. Es wurden die Aufträge für 
die periodische Kollaudierung verschiedener 
Straßenbrücken und Fußgänger- und 
Fahrradbrücken im Stadtgebiet vergeben. Die 
Kollaudierungen finden zwischen Mitte Mai und 
Mitte Juni statt. 

Manutenzione strade Instandhaltung von verschiedenen 
Straßen im Stadtgebiet 

Approvato il progetto esecutivo del 
rifacimento della pavimentazione di via 
Rencio, via Trento e via S. Osvaldo, 
appaltati i lavori di rifacimento della 
pavimentazione di via Cassa di Risparmio 
(tratto via Ospedale/via L. da Vinci), di 
p.zza Domenicani/via della Posta/p.zza 
Walther sono stati completati i lavori di 
consolidamento di un tratto della strada del 
Colle e di prossimo inizio quelli di 
consolidamento di un tratto della strada del 
Virgolo. 
 

Das Durchführungsprojekt für die Erneuerung 
des Bodenbelages in der Rentscher Straße, der 
Trientstraße und im Oswaldweg wurde 
genehmigt. Es wurden die Arbeiten für die 
Erneuerung des Straßenbelages der folgenden 
Straßen vergeben: Sparkassenstraße 
(Abschnitt zwischen der Spitalgasse und der 
Leonardo-da-Vinci-Straße), Dominikanerplatz, 
Postgasse, Waltherplatz. Ein Teilstück der 
Straße nach Kohlern musste gesichert werden, 
und demnächst werden Sicherungsarbeiten an 
einem Teilstück der Virglstraße durchgeführt.  
 

Sicurezza Urbana 
 

Sicherheit im Stadtgebiet 
 

E´ proseguita l'azione di controllo in tutti i 
settori di competenza della Polizia 
Municipale, con specifica attenzione nel 
campo della polizia stradale, dove è stato 
posto particolare impegno nel contrasto  di 
tutti quei comportamenti in cui si ravvisano 
rischi per la sicurezza degli utenti, e nella 
presenza costante ed attenta sul territorio 
per combattere il fenomeno degli 
insediamenti abusivi. 
Sotto il profilo dell'attività amministrativa 
strettamente connessa all'attività di polizia 
locale, con delibera nr 73 del 10/12/15 è 
stata predisposta una modifica del 
Regolamento di Polizia Urbana mediante 
l'inserimento di un nuovo articolo riportante 

In allen Bereichen, die in die Zuständigkeit der 
Stadtpolizei fallen, wurden regelmäßige 
Kontrollen durchgeführt. Insbesondere im 
Bereich der Verkehrssicherheit wurde versucht, 
den Handlungen entgegenzuwirken, die eine 
Gefahr für die Sicherheit der 
Verkehrsteilnehmer darstellen. Außerdem 
wurde das Stadtgebiet laufend kontrolliert, um 
dem Entstehen von illegalen Niederlassungen 
entgegenzuwirken. 
Hinsichtlich der Verwaltungstätigkeit der 
Stadtpolizei wurde mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 73 vom 10.12.2015 die Stadtpolizeiordnung 
abgeändert, u.z. wurde ein neuer Artikel 
eingefügt, der das Betteln auf der Straße 
verbietet. 



 84 

il divieto di accattonaggio. 
Con delibera nr 17 dell' 1/3/16 è stato 
invece modificato il Regolamento del Corpo 
di Polizia Municipale relativamente alla parte 
di previsione dei gradi di servizio. 
Ulteriore importante disposizione è stata 
adottata in merito all'azione di contrasto 
degli insediamenti abusivi con apposita 
ordinanza commissariale di data 10/3/16. 
 

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 17 vom 
01.03.2016 wurde hingegen die Dienstordnung 
des Stadtpolizeikorps abgeändert, u.z. 
bezüglich der Dienstgrade. 
Mit Verfügung des außerordentlichen Kom-
missars vom 10.03.2016 wurden wichtige 
Maßnahmen zur Bekämpfung von illegalen 
Niederlassungen erlassen. 
 

Approvazione del Regolamento sulla 
videosorveglianza per motivi di sicurezza 
urbana del Comune di Bolzano. 
Con atto deliberativo nr. 43 del 6 maggio 
2016, il Commissario Straordinario ha 
approvato il Regolamento sulla 
videosorveglianza per motivi di sicurezza 
urbana, al fine di garantire una maggiore 
efficacia e continuità nell´opera di controllo 
del territorio per prevenire atti delittuosi, 
offrendo cosí piú adeguati livelli di sicurezza 
alla popolazione. 
Il piano allegato all´atto deliberativo 
prevede l´installazione di telecamere per la 
videosorveglianza di siti sensibili del 
territorio comunale, compresa la 
remotizzazione delle immagini a favore delle 
centrali operative della Questura e del 
Comando Provinciale dell´Arma del 
Carabinieri. 
Predisposizione di integrazione al 
Regolamento di Polizia Urbana, per quanto 
attiene al decoro della Città. 
E´stato predisposto per le valutazioni e le 
determinazioni del neo eletto Consiglio 
Comunale una ipotesi di integrazione al 
Regolamento di Polizia Urbana per quanto 
attiene al decoro cittadino. 

Genehmigung der Gemeindeordnung über die 
Videoüberwachung aus Gründen der 
städtischen Sicherheit: 
Mit Beschluss Nr. 43 vom 6. Mai 2016 hat der 
außerordentliche Kommissar die 
Gemeindeordnung über die Videoüberwachung 
aus Gründen der städtischen Sicherheit 
genehmigt. Auf diese Weise kann das 
Stadtgebiet effizienter und durchgehender 
kontrolliert werden und es wird Straftaten 
vorgebeugt. Die Stadt wird auf diese Weise 
insgesamt sicherer. 
Der dem Beschlussakt beiliegende Plan sieht 
die Installierung von Videokameras an ver-
schiedenen sensiblen Punkten im Stadtgebiet 
vor. Die gesammelten Bilder werden bei der 
Einsatzzentrale der Quästur und der 
Landeskommandostelle der Carabinieri 
gespeichert. 
Abänderung der Stadtpolizeiordnung hin-
sichtlich des Erscheinungsbildes der Stadt: 
Der neu gewählte Gemeinderat wird über eine 
Abänderung der Stadtpolizeiordnung 
hinsichtlich des Erscheinungsbildes der Stadt 
abstimmen. Der entsprechende Text wurde 
bereits vorbereitet. 
 

Si riportano, infine, di seguito alcuni dati 
significativi dell´attività svolta nei mesi di 
gestione commissariale dalla Polizia 
Municipale. 

• 46.325 verbali di violazioni al CdS, 
di cui 11.089 derivanti dal controllo 
elettronico della zona a traffico 
limitato; 

• 570 verbali di violazione dei 
regolamenti comunali; 

• 73 patenti ritirate; 
• 71 verbali di denuncia trasmessi 

all'Autorità Giudiziaria; 
• 290 attività di polizia giudiziaria 

(indagini, interrogatori, notifiche); 
• 3 arresti effettuati; 
• 1720 controlli presso pubblici 

esercizi ed attività commerciali; 
• 18 sequestri per vendite abusive; 
• 454 controlli effettuati per contrasto 

mendicità; 
• 343 sanzioni contestate per 

Einige Daten über der Tätigkeit der Stadtpolizei 
während der kommissarischen Verwaltung: 

• 46.325 Protokolle über Verstöße gegen 
die Straßenverkehrsordnung, davon 
11.089 Geschwindigkeitskontrollen in 
Zonen mit einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung; 

• 570 Protokolle über Verstöße gegen 
Gemeindeordnungen; 

• 73 Führerscheine eingezogen; 
• 71 Anzeigen und ihre Weiterleitung an 

die Gerichtsbehörde; 
• 290 Untersuchungen, Befragungen und 

Zustellungen seitens der 
Gerichtspolizei; 

• 3 Festnahmen; 
• 1720 Kontrollen in Handels- und 

Gastbetrieben; 
• 18 Beschlagnahmen wegen unerlaubter 

Handelstätigkeit; 
• 454 Kontrollen zwecks Bekämpfung der 

Bettelei; 
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mendicità; 
• 410 ore di educazione stradale nelle 

scuole. 
 

• 343 Anzeigen wegen unerlaubter 
Bettelei; 

410 Stunden Verkehrserziehung in den 
Schulen. 
 
 

Sicurezza del lavoro e protezione 
civile  

Arbeitssicherheit und Zivilschutz  

Dal 05.11.2015 la Commissione Comunale 
Pubblici Spettacoli ha rilasciato 40 
autorizzazioni per manifestazioni 
temporanee e 4 certificati di agibilità, ai 
sensi dell’art. 7 della legge provinciale 
13/92. 

Seit dem 05.11.2015 hat die 
Gemeindekommission für öffentliche 
Veranstaltungen gemäß Art. 7 des L.G. 13/92 
40 Ermächtigungen für zeitweilige 
Veranstaltungen und 4 
Benutzungsbewilligungen erteilt. 

In particolare è stato rilasciato il certificato 
di agibilità per il Palazzo Mercantile, sede di 
un importante istituzione museale e si è 
modificato quello relativo alla Casa della 
Cultura Walterhaus, che ospita il teatro più 
importante della città di Bolzano, dopo il 
teatro comunale di piazza Verdi. Si è inoltre 
autorizzata l’attività per il cinema multisala 
Twenty, in grado di ospitare ca. 900 
persone. 

Es wurde die Benutzungsbewilligung für das 
Merkantilgebäude, Sitz des Merkantilmuseums, 
ausgestellt. Es wurde ferner die 
Benutzungsbewilligung für das Kulturheim 
Waltherhaus, wo das zweitwichtigste Theater 
Bozens nach dem Stadttheater am Verdiplatz 
seinen Sitz hat, abgeändert. Es wurde auch die 
Tätigkeit des Mehrsaalkinos im 
Einkaufszentrum Twenty ermächtigt, in 
welchem ca. 900 Personen Platz finden können. 

In ambito Protezione civile sono stati elargiti 
contributi ordinari e straordinari ai comandi 
dei Vigili del Fuoco Volontari e alle 
associazioni che operano nel settore del 
soccorso. 

Im Bereich "Zivilschutz" wurden ordentliche 
und außerordentliche Beiträge an die 
Freiwilligen Feuerwehren und an die Vereine 
gewährt, die im Bereich der Rettung tätig sind. 
 

Riparto contributi ai Vigili del Fuoco 
Volontari 

Beiträge an Freiwillige Feuerwehren 

 
Ordinari 
Corpo Bolzano 16.500 € 

Corpo Oltrisarco 12.000 € 

Corpo Gries 18.500 € 

Corpo San 
Giacomo 

  3.000 € 

Totale 50.000 € 
 

Ordentliche Beiträge 
Freiwillige 
Feuerwehr Bozen 

16.500 € 

Freiwillige 
Feuerwehr Oberau 

12.000 € 

Freiwillige 
Feuerwehr Gries 

18.500 € 

Freiwillige 
Feuerwehr Sankt 
Jakob 

  3.000 € 

Gesamtbetrag 50.000 € 
 

Straordinari 
Corpo Oltrisarco 37.000 € 

Corpo Gries 55.000 € 

Totale 92.000 € 
 

Außerordentliche Beiträge 
Freiwillige 
Feuerwehr Oberau 

37.000 € 

Freiwillige 
Feuerwehr Gries 

55.000 € 

Gesamtbetrag 92.000 € 
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Riparto contributi alle Associazioni Beiträge an die Vereine 

Ordinari 
Croce Rossa 
Italiana-Volontari 
del soccorso 

  3.500 € 

Associaz. Prov. Di 
Soccorso Croce 
Bianca 

  3.500 € 

Soccorso Alpino 
AVS 

  4.200 € 

Soccorso Alpino 
Bolzano 
C.N.S.A.S. 

  4.200 € 

CAI – Club Alpini 
Italiano 

     500 € 

Prov.A.N.A. Alto 
Adige 

  3.000 € 

Associazione 
Radioamatori 
Italiani 

     500 € 

Gruppo Operatori 
Emergenza Radio 
Bolzano 

   3.000 € 

Totale  22.400 € 
 

Ordentliche Beiträge 
Croce Rossa Italiana 
- Volontari del 
soccorso 

  3.500 € 

Landesrettungsverein 
Weißes Kreuz 

  3.500 € 

Bergrettungsdienst 
AVS 

  4.200 € 

Bergrettungsdienst 
C.N.S.A.S. Bozen 

  4.200 € 

CAI – Club Alpino 
Italiano 

     500 € 

Prov.A.N.A. Alto 
Adige 

  3.000 € 

Associazione 
Radioamatori Italiani 

     500 € 

Funknotrufgruppe 
Bozen 

   3.000 € 

Gesamtbetrag  22.400 € 
 

Straordinari 
Croce Rossa 
Italiana-Volontari 
del soccorso 

 5.000 € 

Soccorso Alpino 
Bolzano 
C.N.S.A.S. 

6.000 € 

Soccorso Alpino 
AVS 

1.400 € 

Totale  12.400 € 
 

Außerordentliche Beiträge 
Croce Rossa 
Italiana - Volontari 
del soccorso 

 5.000 € 

Bergrettungsdienst 
C.N.S.A.S. Bozen 

6.000 € 

Bergrettungsdienst 
AVS 

1.400 € 

Gesamtbetrag  12.400 € 

 
 
 
 
 

Cultura, Istituzioni e Fondazioni 
 

Kultur, Institutionen und Stiftungen 

L’Ufficio Cultura si è impegnato nel periodo 
ottobre 2015 - maggio 2016, oltre alla 

Die Abteilung für Kultur hat im Zeitraum 
Oktober 2015-Dezember 2016 zusätzlich zur 
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gestione della consueta attività ordinaria, 
nella promozione e nell’organizzazione di 
varie manifestazioni ed iniziative: 
• il 2 e 3 ottobre in collaborazione con 
l’associazione “Sagapò Teatro” e 
“Raccontamiunastoria” è stato organizzato il 
3° Festival internazionale di Storytelling, 
due giornate al Museo Civico dedicate alla 
narrazione basata sull’improvvisazione, che 
ha visto protagonisti Storytellers locali e 
stranieri. 
• l’11 ottobre è stato offerto ai detenuti 
della Casa circondariale di Bolzano un 
concerto di musica leggera  
• presentazione al Centro Trevi (10 
febbraio 2016) del documentario realizzato 
dal regista forlivese Alessandro Quadretti 
sulla strage di Vergarolla a Pola nel 
18.8.1946; 
• avvio della quarta edizione di “Female 
views”, in collaborazione con l’associazione 
“Filmclub”, intesa a dare spazio al cinema 
di e sulle donne, con aree tematiche 
opportunamente selezionate.  

Il Comune di Bolzano ha patrocinato il 
progetto vincente per la futura gestione di 
Casa della Pesa, selezionato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio. 

Con delibera di Consiglio n. 9 
dell’8.02.2016 è stato modificato ed 
integrato il regolamento per la concessione 
di contributi nel settore culturale. 

Per l’anno 2015 durante la gestione 
commissariale sono stati erogati 21 
contributi per un importo totale di € 
172.680,00. I più significativi sono stati i 
contributi concessi alle associazioni 
Lebenshilfe e Teatro Cristallo. 
Per l’anno 2016 sono stati erogati 48 
contributi ordinari (€ 347.000.-), 28 
contributi per progetto (€ 211.800.-), 3 
contributi per investimento (€ 2.200.-). I 
più significativi sono stati i contributi 
concessi all’Accademia Arte della diversità, 
alle associazioni Carambolage, Theater in 
der Hoffnung, Jazz, Transart e Filmclub, alle 
cooperative Leitmotiv e Franzlab, alla 
Fondazione A. Langer. 
Nonostante la spendig review è rimasto 
inalterato il budget storico riservato alle 
fondazioni ed istituzioni nelle quali il 
Comune è rappresentato (€ 3.086.440.-), 
pur in presenza di tagli fatti da altri enti. 
Con delibera di Consiglio n. 26 del 
7.04.2016 è stata approvata la modifica allo 
Statuto della Fondazione Teatro Comunale e 
Auditorium proposta dai soci fondatori 
(Comune e Provincia): sono state modificate 
le finalità, gli organi della Fondazione 

ordentlichen Tätigkeit die nachstehenden 
Veranstaltungen und Initiativen sowie Projekte 
ausgerichtet und unterstützt: 
• Am 2. und 3. Oktober wurde in 

Zusammenarbeit mit dem Verein „Sagapò 
Teatro“ und „Raccontamiunastoria„ das 3. 
Internationale Storytelling Festival 
ausgerichtet: Zwei Tage waren im 
Stadtmuseum der improvisierten Erzählkunst 
gewidmet, mit hiesigen und ausländischen 
Geschichtenerzählern. 

• Am 11. Oktober wurde den Häftlingen des 
Bozner Gefängnisses ein Konzert mit 
Unterhaltungsmusik dargeboten. 

• Vorstellung beim Trevi-Zentrum 
(10.02.2016) des Dokumentarfilms des 
Regisseurs Alessandro Quadretti aus Forlì 
über das am 18.8.1946 stattgefundene 
Massaker von Vergarolla in Pola. 

• Auftakt der vierten Auflage der Reihe 
“Female views” in Zusammenarbeit mit 
dem Verein “Filmclub”; es handelt sich um 
eine Initiative, die den Filmen von und über 
Frauen Sichtbarkeit verleihen will und 
einschlägige Themenbereiche behandelt.  

Die Gemeinde Bozen hat das Siegerprojekt für 
die künftige Führung des Waaghauses, das von 
der Stiftung Südtiroler Sparkasse erkoren 
wurde, gebilligt. 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 9 vom 8.2.2016 
wurde die Ordnung für die Gewährung von 
Beiträgen im Kulturbereich geändert und 
ergänzt. 
 
Im Jahr 2015 wurden im Laufe der 
kommissarischen Verwaltung 21 Beiträge zum 
Gesamtbetrag von € 172.680,00 gewährt. Die 
bedeutendsten Beiträge waren jene für die 
Lebenshilfe und dem Teatro Cristallo. 
Für das Jahr 2016 wurden 48 ordentliche 
Beiträge (€ 347.000.-), 28 projektbezogene 
Beiträge (€211.800.-), 3 Investitionsbeiträge (€ 
2.000.-) gewährt. Die bedeutendsten Beiträge 
waren jene an: Accademia Arte della diversità, 
Carambolage, Theater in der Hoffnung, Jazz, 
Transart, Filmclub, Leitmotiv, Franzlab, die A.-
Langer-Stiftung. 
Trotz der Spending Review ist das vorgesehene 
Budget für die Stiftungen und Institutionen, in 
welchen die Gemeinde vertreten ist, 
unverändert geblieben (€ 3.086.440.-), auch 
wenn andere Körperschaften Einsparungen 
vorgenommen haben. 
Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 26 vom 
7.04.2016 wurde die Abänderung der Satzung 
der Stiftung Stadttheater und Konzerthaus 
genehmigt, die von den Gründungsmitgliedern 
(Gemeinde und APB) vorgeschlagen wurde. 
Einer Änderung unterzogen wurden die 
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(conferenza dei direttori), il consiglio di 
amministrazione (da 14 a 5 membri) nonché 
le attribuzioni del Consiglio stesso, la 
conferenza dei direttori (ex novo), il 
direttore (compiti). 
È stata predisposta una proposta di 
convenzione tra Fondazione “Concorso 
Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni”, 
Conservatorio “Claudio Monteverdi” e 
Comune di Bolzano, al fine di disciplinare la 
partecipazione del Conservatorio (socio 
fondatore) alla realizzazione del Concorso 
pianistico internazionale, con la messa a 
disposizione gratuita delle sale di concerto e 
delle attrezzature, alla Fondazione. 
Le strutture apartenenti alla Ripartizione 
Cultura hanno provveduto all’attività 
istruttoria prodromica alla revisione 
straordinaria delle associazioni iscritte 
all’Albo, come disposta dagli artt. 7 e 8 del 
“Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle 
associazioni e degli organismi di 
partecipazione costituiti in forma 
associativa”, approvato con deliberazione 
consiliare n. 70 del 02/12/2015. 
 

Zielsetzungen, die Stiftungsgremien 
(Direktorenkonferenz), der Verwaltungsrat (von 
14 auf 5 Mitglieder) sowie die Kompetenzen 
des Verwaltungsrates selbst, die 
Direktorenkonferenz (neu), der Direktor 
(Aufgaben). 
Es wurde ein Vorschlag für eine Vereinbarung 
zwischen der Stiftung „Internationaler 
Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni“, 
Konservatorium „Claudio Monteverdi“ und der 
Gemeinde Bozen ausgearbeitet, um die 
Beteiligung des Konservatoriums 
(Gründungsmitglied) bei der Ausrichtung des 
Internationalen Klavierwettbewerbs zu regeln 
(mit kostenloser Bereitstellung der Konzertsäle 
und Ausstattung). 
Die zur Kulturabteilung gehörenden 
Einrichtungen haben die Verfahrensphase in die 
Wege geleitet, die der außerordentlichen 
Überprüfung der im Verzeichnis eingetragenen 
Vereine dient, wie es Art. 7 und 8 der 
„Gemeindeordnung über die Eintragung in das 
Verzeichnis der Vereine und der in Vereinsform 
gegründeten Beteiligungsorganisationen“ 
(genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 70 
vom 02.12.2015) vorsehen. 
 

Biblioteche  Bibliotheken 

L’ufficio Biblioteche si è impegnato nel 
periodo settembre 2015 - maggio 2016, 
oltre alla gestione della consueta attività 
ordinaria delle biblioteche comunali, nella 
promozione e nell’organizzazione di varie 
manifestazioni ed iniziative: 
Presso la Biblioteca Civica: 
• Settimana della biblioteca (dal 2 al 6 
novembre, nel periodo di chiusura della 
scuole) con una serie di laboratori per 
ragazzi presso la Biblioteca Civica; 
• un ciclo di 4 incontri dedicati alla figura 
di Pier Paolo Pasolini, (novembre – 
dicembre); 
• La presentazione del libro: Un'altra 
scuola; 
• ”The Magic of Stories” serie di incontri in 
lingua inglese, iniziati in dicembre ed ancora 
in corso; 
• serata dedicata a “Calvino e il comico”, 
con Raffaele Donnarumma (Università di 
Pisa); 
• serata con Eraldo Affinati, presentazione 
del suo libro su don Milani; 
• serata su Belli, con il Prof Merola; 
• presentazione del libro “Un dialogo 
infinito”, con Massimo Rizzante; 
• Incontri in lingua inglese presso la 
Biblioteca Civica; 
Presso la biblioteca Ortles: 
• presentazione del libro “Narrare l’Alto 
Adige”, con Toni Colleselli; 

Im Zeitraum September 2015 – Mai 2016 hat 
das Amt für Bibliotheken zusätzlich zur 
Abwicklung der ordentlichen Tätigkeit der 
Gemeindebibliotheken verschiedene 
Veranstaltungen und Initiativen ausgerichtet 
und unterstützt. 
In der Stadtbibliothek: 

• Bibliothekswoche (vom 2. bis 6. 
November, in der Schulferienwoche) mit 
einer Reihe von Werkstätten für Kinder 
und Jugendliche in der Stadtbibliothek; 

• eine Reihe von 4 Treffen zu Pier Paolo 
Pasolini (November-Dezember); 

• die Vorstellung des Buches „Un’altra 
scuola“; 

• „The Magic of Stories“ – eine Reihe von 
Treffen in englischer Sprache (Beginn im 
Dezember – noch nicht abgeschlossen); 

• ein Abend über „Calvino e il comico“ mit 
Raffaele Donnarumma (Universität 
Pisa); 

• ein Abend mit Eraldo Affinati, 
Vorstellung seines Buches über don 
Milani; 

• Vorstellung des Buches „Un dialogo 
infinito“ mit Massimo Rizzante; 

• Englischveranstaltungen bei der 
Stadtbibliothek. 

In der Bibliothek Ortler: 
• Vorstellung des Buches „Narrare l’Alto 

Adige“ mit Toni Coleselli; 
• Vorstellung des Buches „SELfservice“ 
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• presentazione del libro “SELfservice", 
con Christoph Franceschini; 
• presentazione del libro "Donne e fiori 
nelle leggende”, con Bruna Maria Dal Lago 
Veneri; 
• 3 incontri del Caffè delle lingue. 
In varie biblioteche, incontri, iniziative e 
letture per bambini e scuole. 
A partire da marzo 2016 é ripresa l’apertura 
festiva presso la biblioteca FIRMIAN, con 
l’attivazione dell’orario prolungato il giovedì, 
inoltre è stato installato un sistema RFID di 
antitaccheggio e gestione del prestito presso 
la medesima.  
E’ stato attivato il prestito interbibliotecario 
digitale. In tutte le biblioteche si è 
proceduto all’installazione degli apparecchi 
“contapersone”. 
Relativamente ai contributi concessi alle 
biblioteche private di interesse pubblico, è 
stato regolarmente liquidato a tutte le 
biblioteche il saldo del contributo concesso 
per il 2015, e sono stati approvati gli importi 
per il 2016, garantendo la stessa copertura 
degli anni precedenti e liquidando nel 
contempo l’anticipo per l’anno corrente. 
Il patrimonio complessivo di tutte le 7 
biblioteche comunali ammontava al 
31.12.2015 a 455.855 volumi, con un 
incremento di 5.153 libri rispetto al 2014 
(occorre tenere conto che nel corso del 2015 
le biblioteche di quartiere hanno operato 
una consistente revisione del patrimonio, 
con lo scarto di un numero significativo di 
volumi obsoleti o danneggiati). 
 
Per quanto riguarda le biblioteche 
succursali, vale la pena di sottolineare il 
risultato della nuova Biblioteca Firmian, che 
ha operato nel 2015 18.220 prestiti, rispetto 
ai 12.876 effettuati nel 2014 nella vecchia 
sede della Don Bosco. 
Avvio delle pratiche e predisposizione degli 
atti per l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza presso la Biblioteca Civica 
che però non ha avuto seguito sulla scorta 
della comunicazione fatta dalla Consigliera 
di parità, avv. Marcella Pirrone, che 
riportava la contrarietà del personale da lei 
sentito. Ogni valutazione in merito viene, 
pertanto, lasciata all’Amministrazione neo-
eletta . 
 

mit Christoph Franceschini; 
• Vorstellung des Buches „Donne e fiori 

nelle leggende“ mit Bruna Maria Dal 
Lago Veneri; 

• 3 Treffen im Sprachcafè. 
Treffen, Initiativen und Vorlesestunden für 
Kinder und Schulklassen in verschiedenen 
Bibliotheken. 
Ab März 2016 war die Bibliothek Firmian wieder 
an Feiertagen geöffnet und Donnerstag wurde 
wieder die verlängerte Öffnungszeit eingeführt. 
An der genannten Bibliothek wurde zudem ein 
RFID-System gegen Diebstahl und zur 
Verwaltung der Ausleihen installiert. 
Es wurde die digitale Fernleihe aus anderen 
Bibliotheken aktiviert. In allen Bibliotheken 
wurden Personenzählgeräte installiert. 
Was die Beiträge an private Bibliotheken, die 
von öffentlichem Interesse sind, angeht, so 
wurde an alle Bibliotheken der Saldo des für 
das Jahr 2015 gewährten Beitrags 
ordnungsgemäß ausbezahlt. Die Beträge für 
2016 wurden genehmigt, wobei das für die 
vorhergehenden Jahre gewährte Ausmaß 
gewährleistet werden konnte und gleichzeitig 
der Vorschuss für das laufende Jahr liquidiert 
wurde. 
Am 31.12.2015 belief sich der Gesamtbestand 
aller 7 Gemeindebibliotheken auf 455.855 
Bände, d.h. 5.153 Bücher mehr im Vergleich zu 
2014 (es ist zu berücksichtigen, dass die 
Stadtteilbibliotheken 2015 eine bedeutende 
Bestandsüberprüfung vorgenommen haben und 
eine große Anzahl an veralteten oder 
beschädigten Büchern ausgesondert haben). 
Unter den Stadtteilbibliotheken ist das Ergebnis 
der neuen Bibliothek Firmian hervorzuheben: 
Hier wurden 2015 18.220 Ausleihen getätigt, 
im Vergleich zu den 12.876 Ausleihen im 
Vorjahr im alten Sitz Don Bosco. 
Es wurden die notwendigen Verfahren 
eingeleitet und die Akten vorbereitet, um in der 
Stadtbibliothek ein Videoüberwachungssystem 
zu installieren. Dies konnte aufgrund der 
Mitteilung der Vertrauensrätin RA.in Marcella 
Pirrone, in welcher die Missbilligung des von ihr 
angehörten Personals wiedergegeben wurde, 
nicht umgesetzt werden. Eine weitere 
diesbezügliche Entscheidung wird daher den 
neu gewählten Stadtvertretern überlassen. 
 

Ufficio Servizi museali e storico-
artistici 
 

Amt für Museen und kunsthistorische 
Kulturgüter 

L’Ufficio Servizi museali e storico-artistici si 
è impegnato nel periodo ottobre 2015 - 
maggio 2016, oltre alla gestione della 
consueta attività ordinaria, nella promozione 

Das Amt für Museen und kunsthistorische 
Kulturgüter hat im Zeitraum Oktober 2015 – 
Mai 2016 neben der ordentlichen Tätigkeit auch 
verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie 
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e nell’organizzazione di varie manifestazioni 
ed iniziative. 

•  “Lunga Notte dei Musei” di Bolzano 
(27 novembre 2015). La 
manifestazione si è svolta con ampio 
successo di pubblico e ha coinvolto il 
Museo della Scuola, il percorso 
espositivo nel Monumento alla 
Vittoria e il Museo Civico. 

• “Oggetto del mese” in collaborazione 
con il Museo della Scuola, il Museo 
Civico e l’Archivio Storico. Si tratta di 
oggetti particolari che normalmente 
non sono esposti al pubblico e che 
vengono scelti sia per la loro 
importanza, sia perché in grado di 
suscitare curiosità nei visitatori.  

 

z.B.  
• “Die lange Nacht der Museen” in Bozen 

(27. November). Die Veranstaltung 
hatte großen Erfolg. Daran mitgewirkt 
haben das Schulmuseum, die 
Dokumentationsausstellung im  
Siegesdenkmal und das Stadtmuseum. 

• “Exponat des Monats” in 
Zusammenarbeit mit dem Schul-
museum, dem Stadtmuseum und dem 
Stadtarchiv. Es handelt sich um 
besondere Stücke, die normalerweise 
nicht ausgestellt werden. Sie werden 
sowohl wegen ihrer Bedeutung als auch 
wegen der Tatsache, dass sie die 
Neugierde der BesucherInnen wecken, 
ausgewählt und ausgestellt. 
 

Completata la gara per l’affidamento del 
servizio di sorveglianza e visite guidate per 
il triennio 2016-2018 alla Galleria Civica, 
Museo Civico, Monumento alla Vittoria, 
Museo della Scuola, Casa semirurale, ex-
Lager. La procedura si è regolarmente 
conclusa e il servizio ha preso il via a partire 
dal 1°gennaio 2016. 
Concluso il bando per la formazione di una 
lista di esperti per la catalogazione di beni 
culturali per tutti i servizi afferenti l’Ufficio, 
tranne l’Archivio storico. 

Zusätzlich dazu wurde die Ausschreibung für 
die Vergabe des Überwachungsdienstes und die 
Führungen durch die Einrichtungen für den 
Dreijahreszeitraum 2016-2018 durchgeführt: 
Stadtgalerie, Stadtmuseum, Siegesdenkmal, 
Schulmuseum, Semirurali-Haus, ehem. NS-
Lager. Das Verfahren wurde ordnungsgemäß 
abgeschlossen und der entsprechende Dienst 
startete am 1. Jänner 2016. 
Die Ausschreibung für die Einrichtung einer 
Liste von ExpertInnen im Bereich der 
Katalogisierung der Kulturgüter für alle Dienste 
(mit Ausnahme des Stadtarchivs), die das Amt 
koordiniert, wurde abgeschlossen. 

Monumento alla Vittoria – attività 
collaterali ed eventi 
 

Siegesdenkmal – Rahmenprogramm 
und Veranstaltungen 
 

• Indagine sul pubblico 
novembre/dicembre 2015 

• “EMYA Award 2016”: partecipazione 
al premio per il migliore museo 
europeo 2016 con ottenimento di 
menzione speciale della giuria (I 
fase: predisposizione application 
maggio 2015- II fase colloquio 
giudici: luglio 2015 - III fase: 
colloquio finale e cerimonia aprile 
2016) 

Si sono svolti i corsi di aggiornamento per 
insegnanti di ogni ordine e grado, 
riconosciuti e concordati con l’Intendenza 
scolastica di lingua italiana. 
 

• Erhebung der Besucherzahlen 
November/Dezember 2015 

• “EMYA Award 2016”: Teilnahme am 
Wettbewerb für das beste europäische 
Museum 2016; Ergebnis: besondere 
Erwähnung von Seiten der Jury (1. 
Phase: Vorbereitung der Application Mai 
2015- 2. Phase: Gespräch mit den 
Jurymitgliedern Juli 2015 – 3. Phase: 
Endgespräch und Prämierung April 
2016) 

Fortbildungskurse für Lehrpersonen aller 
Schulen in Absprache mit dem italienischen 
Schulamt. 
 

Servizio Archivio Storico 
 

Dienststelle Stadtarchiv 

• “Giornata della Memoria 2016” - 
collaborazione scientifica con la 
Cooperativa Teatrale Prometeo per la 
realizzazione dello spettacolo teatrale 
relativo all’eccidio nazista del 12 
settembre 1944 (rappresentazione il 

• “Tag der Erinnerung 2016”:  
wissenschaftliche Zusammenarbeit mit 
der Theatergenossenschaft Prometeo 
zur Ausarbeitung der Theatervorführung 
betreffend das Nazi-Massaker vom 12. 
September 1944 (Vorführung am 4. 
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4 marzo 2016 nel Bunker di via 
Fago) 

• formazione dei ragazzi in visita ad 
Auschwitz, assieme al Centro 
Giovanile Villa delle Rose (28/29 
gennaio 2016) 

März 2016 im Bunker in der 
Fagenstraße) 

• Bildungsangebot für SchülerInnen vor 
dem Besuch des KZ Auschwitz, in 
Zusammenarbeit mit dem Jugend-
zentrum Rosenbach (28.-29. Jänner 
2016) 

 

  

Riordino e catalogazione dei fondi 
archivistici 

• Ältere Gewerbeakten/Atti industriali 
1891-1922 (novembre-aprile) 

Neuordnung und Katalogisierung der 
folgenden Archivbestände 
 

• Ältere Gewerbeakten/Atti industriali 
1891-1922 (November-April)  

 

Digitalizzazione dei fondi 

• Bozener Partezettel (annunci 
mortuari) 1838-1944 

• Gästebücher (libri degli ospiti 
della Kaiserkrone di BZ) 1846-
1853 

• Lascito Franz Thaler 

Digitalisierung folgender Archivbestände 

• Bozener Partezettel (Todesanzeigen) 
1838-1944 

• Gästebücher (des Hotels Kaiserkrone 
Bozen) 1846-1853 

• Nachlass Franz Thaler 
 

Messa online di fondi storico-
archivistici di particolare pregio 

• Sistema Open access BOhisto – 
Bozen-Bolzano’s History Online  
(ca. 80.000 pagine in rete) 

• Inclusione del progetto nel 
programma READ transcribus 
(Recognition and Enrichment of 
Archival Documents), co-
finanziato dalla Comunità 
europea e in coordinamento con 
l’Università di Innsbruck 

Inventario dei fondi in rete SESAMO 

Online-Veröffentlichung von besonders 
wertvollen Archivbeständen 
 

• System Open Access BOhisto – Bozen-
Bolzano’s History Online  (ca. 80.000 
Seiten online) 

• Einfügung des Projekts in das Programm 
READ transcribus (Recognition and 
Enrichment of Archival Documents), das 
von der EU mitfinanziert wird, in 
Kooperation mit der Universität 
Innsbruck 

• Inventar der Bestände im Netz SESAMO  
 

Inoltre: 

• nell’ambito del progetto “Memoria 
in rassegna” riversamento del 
fondo audio-video da VHS in 
digitale; 

• pubblicazione, in concorso con la 
Fondazione Bruno Kessler di 
Trento, del volume “Communities 
and Conflicts in the Alps between 
late Middle Ages and early 
Modern Age” (Contributi/Beiträge 
30), editori Il Mulino di Bologna e 
Duncker & Humblot di Berlino; 

collaborazione con l’associazione culturale 
La Fabbrica del Tempo per la realizzazione 

Außerdem: 
 
• im Rahmen des Projektes “Erinnerungen 

Revue passieren lassen” wurde der VHS-
(Audio-Video)-Bestand auf digitale 
Träger übertragen; 

• in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Bruno Kessler aus Trient wurde der 
Band “Communities and Conflicts in the 

Alps between late Middle Ages and early 
Modern Age” (Contributi/Beiträge 30), 
Verl.: Il Mulino (Bologna) und Duncker & 
Humblot (Berlin), veröffentlicht; 

• In Zusammenarbeit mit dem 
Kulturverein La Fabbrica del Tempo 
wurde bei der FUB Bozen eine 
Ausstellung über die rationalistische 
Architektur mit entsprechendem 
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della mostra sull’architettura razionalista, 
presso la LUB di Bolzano (ottobre-novembre 
2015), con relativo catalogo e contributo 
scientifico dell’Archivio Storico. 

Ausstellungskatalog und wissen-
schaftlichem Beitrag des Stadtarchivs 
durchgeführt. 

 

Museo Civico 
 

Stadtmuseum 

• Inaugurazione mostra “Il Piccolo Re / 
Kleiner König” – inaugurazione il 25 
novembre 2015 (7000 visitatori) 

• Evento interculturale "Donne in 
cammino verso nuovi orizzonti", 
realizzato in cooperazione con la 
Cooperativa sociale BabeI in 
occasione della Giornata 
internazionale della donna (10 marzo 
2016).  

Con atto deliberativo n. 250 del 28 aprile 
2016 è stato approvato un protocollo 
d’intesa con la Societá del Museo per 
individuare criteri e metodologie per 
l’attribuzione del diritto di proprietá in capo 
ai beni depositati nel museo stesso e per 
poter inserire i beni negli inventari comunali 
con i criteri aggiornati della nuova 
contabilitá armonizzata. 
 

• 25.11.2015: Eröffnung der Ausstellung “Il 
Piccolo Re / Kleiner König” (7000 
BesucherInnen) 

• 10.03.2016: interkulturelle Veranstaltung 
"Donne in cammino verso nuovi orizzonti" 
(Frauen auf dem Weg zu neuen Horizonten) 
in Zusammenarbeit mit der 
Sozialgenossenschaft Babel anlässlich des 
Internationalen Frauentages.  

Mit Beschluss Nr. 250 vom 28. April 2016 
wurde das Vereinbarungsprotokoll mit dem 
Museumsverein genehmigt, in dem die Kriterien 
und Verfahrensweisen festgelegt werden, 
welche die Besitzverhältnisse bezüglich der im 
Stadtmuseum verwahrten Objekte regeln, und 
um diese Objekte – unter Beachtung der neuen 
Kriterien über die vereinheitlichte Buchführung 
- in die gemeindeeigenen Inventarlisten 
aufnehmen zu können.  
 

Servizi sociali e educativi 
 

Soziales und Schule 

In ambito sociale l’attività diretta da parte 
degli Uffici comunali competenti, che hanno 
operato sempre in stretto raccodo con la 
Provincia Autonoma di Bolzano ed il 
Commissariato del Governo, è stata in gran 
parte diretta a garantire i servizi primari ed 
un’attività di prevenzione e mediazione in 
favore di fasce sociali deboli e persone 
richiedenti protezione umanitaria che 
risultano ormai stanziali nella città 
capoluogo. 

 

Im Bereich des Sozialwesens haben die 
zuständigen Gemeindeämter stets mit der 
Autonomen Provinz Bozen und mit dem 
Regierungskommissariat zusammengearbeitet. 
Die meisten Tätigkeiten zielten auf die Erfüllung 
der primären Bedürfnisse ab und umfassen 
Maßnahmen im Bereich der Vorbeugung und 
der Vermittlung zu Gunsten der schwächeren 
Bevölkerungsgruppen und der 
AsylwerberInnen, die sich in der Hauptstadt 
aufhalten. 

 
La struttura prefabbricata per complessivi 
70 posti letto installata come ogni inverno ai 
Piani di Bolzano per dare un ricovero ai 
senzatetto locali durante la stagione 
invernale nel corso del mese di dicembre, è 
stata ben presto affiancata da una ulteriore 
batteria di container con ulteriori 40 posti 
letto che sono stati collocati a Bolzano Sud 
su area comunale dove sono state trasferite 
le persone senza tetto in esubero, dapprima 
accolte in emergenza presso il Palasport di 
Via Resia.  

Neben der Fertigbaustruktur mit insgesamt 70 
Schlafstellen, die jeden Winter am Bozner 
Boden als Winterquartier für die in der Stadt 
lebenden Obdachlosen errichtet wird, wurden 
im Dezember in Bozen Süd, auf einem Areal im 
Eigentum der Gemeinde, weitere Container mit 
40 Schlafstellen aufgestellt, wohin die 
Obdachlosen, die zunächst in der Stadthalle in 
der Reschenstraße untergebracht worden 
waren, verlegt wurden.  

 
La struttura di accoglienza ai Piani è stata 
smantellata al termine della stagione fredda 
con il mese di marzo, la conduzione di 
quella supplementare allestita a Bolzano 
Sud è passata con il mese di aprile alla 
Provincia Autonoma nel quadro del più 

Das Winterquartier am Bozner Bozen wurde im 
März zu Winterende geschlossen. Die Führung 
der Container in Bozen Süd wurde hingegen im 
April von der Landesverwaltung übernommen, 
und zwar im Rahmen des von der Provinz auf 
Landesebene geführten Planes für die 
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ampio piano di accoglienza dei richiedenti 
asilo gestito dalla stessa su scala 
provinciale.  

Aufnahme von Asylwerbern. 

Presso l’area verde ai Piani è stata 
assicurata continuità al progetto di 
animazione e mediazione tra i diversi utenti 
del parco, tra i quali figurano anche i 
profughi accolti presso l’adiacente ex 
caserma Gorio. 

In der Grünanlage am Bozner Boden wurde das 
Projekt fortgeführt, das Betreuungs- und 
Vermittlungstätigkeiten zu Gunsten der 
verschiedenen NutzerInnen des Parks, zu 
welchen auch die in der angrenzenden ehem. 
Kaserne Gorio untergebrachten Flüchtlingen 
zählen, vorsieht.  

Con diversi profughi accolti a Bolzano è 
stato stipulato un patto di avvio volontario 
al lavoro con il coinvolgimento di diversi 
uffici comunali e realtà della cooperazione 
sociale. L’ambito prevalente di impiego è 
stato nella cura e manutenzione del verde 
nei parchi cittadini. 

Mit verschiedenen in Bozen untergebrachten 
Flüchtlingen wurde eine Vereinbarung über 
Freiwilligenarbeit abgeschlossen. Daran 
beteiligt sind auch verschiedene Gemeinde-
ämter und Sozialgenossenschaften. Es wurden 
hauptsächlich Instandhaltungsarbeiten in den 
städtischen Parks ausgeführt. 

Il servizio di distribuzione pasti a 
persone in difficoltà, gestito da realtà locali 
appartenenti al terzo settore, è stato 
trasferito dal parco della stazione in 
posizione più prossima a quella che diverrà 
la sede definitiva del servizio che sarà 
effettuato al coperto presso l’ex distributore 
di benzina in Piazza Verdi. I lavori di 
allestimento della struttura che ospiterà 
anche altri servizi di distribuzione e 
orientamento per persone che vivono ai 
margini, sono attualmente in corso. 

Der Dienst für die Verteilung von 
Mahlzeiten an Personen in Notsituationen, der 
von hiesigen Nonprofit-Vereinen geleistet wird, 
wird nicht mehr am Bahnhofspark erbracht, 
sondern in der Nähe der ehem. Tankstelle am 
Verdiplatz, wo der Dienst im Inneren des 
Gebäudes seinen endgültigen Sitz haben wird. 
Das vorgenannte Gebäude, wo auch andere 
Dienste für Personen in Notsituationen erbracht 
werden sollen, wird derzeit umgebaut. 

L’attività di controllo del territorio è 
stata contrassegnata dall’emanazione di una 
nuova ordinanza volta a scongiurare la 
presenza di insediamenti abusivi di roulotte 
e camper o l’allestimento di ricoveri di 
fortuna. Quelli esistenti sono stati dapprima 
monitorati (Bolzano Sud, areale ferroviario, 
ecc.) e successivamente sgomberati, 
cercando sempre di affiancare all’azione 
delle Forze dell’Ordine un intervento di 
orientamento ai servizi sociali esistenti da 
parte di Azienda Servizi Sociali e delle 
associazioni che operano per contenere i 
fenomeni di nuove povertà e disagio sociale.  

Im Bereich der Kontrolle des Territoriums 
wurde eine neue Verordnung verabschiedet, 
durch welche die widerrechtlichen Ansiedlungen 
von Wohnwagen und Camper sowie die 
Errichtung von Notunterkünften verhindert 
werden sollen. Die bereits vorhandenen 
Ansiedlungen (Bozen Süd, Bahnhofsareal usw.) 
wurden zuerst überwacht und dann geräumt. 
Die Tätigkeiten der Ordnungskräfte wurden 
durch die Maßnahmen des Betriebs für 
Sozialdienste und der Vereine, die im Bereich 
der "neuen Armut" und der sozialen 
Ausgrenzung tätig sind, ergänzt.   
 

Con l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
è stato sottoscritto il contratto di servizio, 
definendo  obiettivi e risorse da assicurare 
per l’anno 2016, per grantire attraverso 
l’ente strumenale del Comune di Bolzano le 
prestazioni ed i servizi sociali nella città 
capoluogo. 
Ad A.S.S.B. è stata garantita l’operatività 
assicurando, all’indomani della cessazione 
dall’incarico del direttore generale 
precedentemente in carica, avvenuta alla 
fine del mese di novembre 2015, e dopo un 
periodo di due mesi di gestione ad interim 
della direzione generale di ASSB da parte 
del direttore della ripartizione 4. del 
Comune di Bolzano, la nomina della 
direttrice e vicedirettrice dell’Azienda, carica 

Mit dem Betrieb für Sozialdienste Bozen 
wurde der Dienstvertrag unterzeichnet, in 
welchem die Zielsetzungen bestimmt und die 
Ressourcen festgelegt wurden, die für das Jahr 
2016 zu garantieren sind, damit der Betrieb als 
Hilfskörperschaft der Gemeinde Bozen die in 
seine Zuständigkeit fallenden Dienstleistungen 
und Sozialdienste gewährleisten kann.    
Nach dem Ende November 2015 erfolgten 
Dienstaustritt des Generaldirektors des Betriebs 
und nachdem der Direktor der Abteilung 4 der 
Gemeinde Bozen die Generaldirektion dieser 
Einrichtung ad interim übernommen hat, 
wurden die Direktorin und die Vizedirektorin 
des Betriebs ernannt. Letztgenanntes Amt war 
seit Februar 2015 unbesetzt. Für die Auswahl 
der zu ernennenden leitenden Beamten wurde 
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questultima che risultava vacante dal 
febbraio del 2015. Entrambe le figure apicali 
sono state selezionate con procedura di 
selezione pubblica prevista ai sensi dell’art 
12 bis della L.P. 13/91, così come novellato 
dall’art. 4, comma 5, della L.P. 9/2014. 

ein öffentliches Auswahlverfahren gemäß Art. 
12bis des L.G. 13/1991, novelliert durch Art. 4, 
Abs. 5 des L.G. 9/2014 ausgeschrieben. 
 

L’attività dell’Osservatorio Comunale 
delle politiche sociali e della qualità 
della vita si è esplicato con la realizzazione 
di 3 progetti di ricerca sociale, con 
l’obiettivo di indagare il mutamento del 
contesto locale e il manifestarsi di nuovi 
bisogni. L’esperienza degli scambi 
interscolastici tra i diversi gruppi linguistici, 
il servizio di assistenza domiciliare, la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
nell’ambito del personale del Comune di 
Bolzano, i diversi temi affrontati. 

Die Beobachtungsstelle für Sozialpolitik 
und Lebensqualität hat drei Projekte im 
Bereich der Sozialforschung betreut, um die 
Veränderungen auf lokaler Ebene und das 
Auftreten neuer Bedürfnisse zu eruieren. Die 
Erfahrungen im Bereich des Schüler-
austausches an deutschen und italienischen 
Schulen, die Leistungen des Hauspflegedienstes 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 
der Gemeindeverwaltung Bozen sind die 
Themen der vorgenannten Projekte. 
 

Estensione Wifi 
 

Ausbau des WiFi-Netzwerkes 
 

Il Comune di Bolzano, durante la gestione 
commissariale, ha inteso perseguire la 
diffusione sul territorio cittadino di hotspot 
per promuovere la comunicazione mediante 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, con 
indubbie ricadute positive anche sulla 
collettività cittadina residente. 
 

Während der kommissarischen Verwaltung hat 
die Gemeinde Bozen an der Einrichtung 
weiterer Hot Spots (Internetzugriffspunkte) auf 
dem Gemeindegebiet gearbeitet, um die 
Kommunikation mittels der neuesten 
Technologien zu fördern. Dies hat unzweideutig 
zu positiven Auswirkungen für alle Stadtbürger 
und -bürgerinnen geführt. 

Il progetto di ampliamento della rete di nodi 
WiFi comunali esistente, attualmente in fase 
di implementazione, prevede la 
realizzazione di tre nuovi hotspot WiFi per 
servire rispettivamente il Parco Rosegger di 
via Marconi, il Parco delle Religioni di viale 
Trento, nonché l'area verde compresa tra lo 
stadio Druso, il Palamazzali e il fiume 
Isarco. 

Das Projekt für den Ausbau des bestehenden 
WiFi-Netzwerkes, das sich derzeit in der 
Umsetzungsphase befindet, sieht die 
Realisierung von drei neuen, öffentlichen 
Internetzugriffspunkten im Rosegger-Park 
(Marconistraße), im Park der Religionen 
(Trienter Straße) und in der Grünfläche 
zwischen dem Drususstadion, der Sporthalle 
"Palamazzali" und dem Eisack vor. 

Con il sostegno da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio, che ha assicurato la 
propria adesione al progetto, si amplierà 
così ulteriormente la possibilità di 
navigazione gratuita sul web, di particolare 
rilevanza per ampie fasce sociali, 
estendendo l’attuale rete di nodi WiFi diffusa 
nella città capoluogo e fruita anche dai tanti 
city users (studenti universitari, pendolari, 
nuovi concittadini immigrati, turisti, 
profughi, ecc.). 
 

Mit der Unterstützung der Stiftung Südtiroler 
Sparkasse, die ihrer Beteiligung am Projekt 
zugesichert hat, werden somit weitere 
Möglichkeiten für einen kostenlosen 
Internetzugriff, der für breitere 
Bevölkerungsschichten sehr wichtig ist, 
geschafft. Das derzeit in der Landeshauptstadt 
verfügbare WiFi-Netzwerk wird ausgebaut und 
den vielen city users (Universitätsstudenten, 
Pendler, neu eingewanderte BürgerInnen, 
Touristen, Flüchtlinge, usw.) zur Verfügung 
gestellt. 

Servizio farmaceutico comunale 
 

Städtischer Apothekendienst 
 

Nel periodo novembre 2015-aprile 2016 si 
registra un lieve incremento delle entrate 
pari al +0,4% del fatturato rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. 

Im Zeitraum November 2015-April 2016 wurde 
gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr ein 
leichter Zuwachs der Einnahmen gleich + 0,4% 
des Umsatzes verzeichnet.  

Il fatturato generato nel corso del semestre 
in oggetto ammonta a circa 4,3 milioni di € 
(iva esclusa) e gli utenti che si sono rivolti 
alle farmacie comunali per consigli o acquisti 
sono stati circa 170.000. 

Der im betreffenden Zeitraum erzielte Umsatz 
beläuft sich auf ca. 4,3 Millionen Euro (MwSt. 
ausgeschlossen). Ungefähr 170.000 Kunden 
haben die Gemeindeapotheken für Ankäufe 
oder Ratschläge aufgesucht. 
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E’ interessante notare che, seppur modesto, 
l’incremento in tale periodo è stato in 
controtendenza rispetto al mercato di 
riferimento che ha fatto registrare invece un 
calo dell’1,1%. Il mercato di riferimento 
considerato ai fini statistici è rappresentato 
dalle farmacie cittadine nell’immediato 
contorno geografico delle 6 farmacie 
comunali. Il trend negativo registrato nel 
periodo autunno-inverno di tutto il comparto 
farmaceutico territoriale è dovuto ad una 
stagione invernale in cui è stata 
praticamente assente o molto lieve la 
patologia influenzale. L’aggressività e la 
virulenza delle epidemie stagionali influenza 
sensibilmente il mercato ed i fatturati delle 
farmacie che risentono ovviamente dello 
stato di salute della cittadinanza. 

Es sei angemerkt, dass der verzeichnete, auch 
wenn sehr leichte Zuwachs nicht dem Trend 
des relevanten Marktes entspricht, der einen 
Rückgang von 1,1% zeigt. Der zu statistischen 
Zwecken in Anbetracht gezogene, relevante 
Markt ist jener der städtischen Apotheken, die 
sich im Umkreis der sechs Gemeindeapotheken 
befinden. Der negative Trend, der alle 
Apotheken Bozens im Herbst und Winter 
gekennzeichnet hat, ist auf eine milde 
Wintersaison zurückzuführen, in welcher keine 
oder sehr wenige Grippenerkrankungen 
vorgekommen sind. Der Markt wird stark von 
der Aggressivität und der Virulenz der 
saisonalen Epidemien beeinflusst so wie die 
Umsätze der Apotheken selbstverständlich von 
den allgemeinen Gesundheitszustand der 
Bevölkerung beeinflusst werden. 

Il fatturato del Servizio farmaceutico è 
cresciuto percentualmente di più del 2% per 
quello che riguarda i proventi da vendite di 
integratori e parafarmaci. Tali categorie 
merceologiche sono strategicamente 
importanti per le farmacie in quanto 
assicurano buona marginalità economica. 

Mit Bezug auf den Verkauf von 
Nahrungsergänzungsmitteln und 
parapharmazeutischen Produkten ist der 
Umsatz der städtische Apothekendienst um 
mehr als 2% gewachsen. Diese 
Warenkategorien sind für die Apotheken von 
strategischer Bedeutung, da sie gute Erlöse 
garantieren. 

Da un punto di vista amministrativo nel 
corso del semestre in oggetto le novità 
normative che hanno riguardato il servizio 
farmaceutico sono state numerose ed hanno 
portato alla revisione di tutte le procedure 
interne. Sono state adeguate a normativa 
vigente sia le modalità di acquisizione delle 
merci destinate alla rivendita che le 
procedure di controllo, rendicontazione e 
liquidazione delle conseguenti fatture per le 
forniture. 

Was die verwaltungstechnischen Aspekte 
anbelangt ist darauf hinzuweisen, dass im 
betreffenden Zeitraum viele gesetzlichen 
Neuerungen eingeführt worden sind, die die 
Überarbeitung aller internen Verfahren 
erfordert haben. Die Modalitäten für die 
Lieferung der zu verkaufenden Waren sowie die 
Verfahren für die Kontrolle, die Abrechnung und 
die Bezahlung der entsprechenden Rechnungen 
sind an die geltenden Gesetzesbestimmungen 
angepasst worden. 

Sono 30 le unità di personale impiegate 
nelle 6 farmacie di cui, 21 farmacisti, 2 
amministrativi e 7 commessi di farmacia.  

In den 6 Gemeindeapotheken sind 30 
Personaleinheiten tätig: 21 ApothekerInnen, 2 
Verwaltungsassistenten/-assistentinnen und 7 
VerkäuferInnen.  

Settore Scuola 
 

Bereich Schule 

Progetto “Un parco a Natale – Ein 
Weinachtlicher Park”  

Projekt “ Ein Weihnachtlicher Park - Un 
parco a Natale ”  

Il 3 dicembre 2015 è stata inaugurata la 
24^ edizione della mostra “Un parco a 
Natale” allestita presso il Parco della 
Stazione a Bolzano. Si tratta di un 
appuntamento atteso dalla scuole cittadine, 
che prevede ogni anno la scelta di una 
tematica, quale filo conduttore 
dell’iniziativa, alla quale si ispirano le opere 
prodotte dagli alunni partecipanti. Nel 2015 
si è optato per il tema “Ali-Flügel” e 
all’iniziativa hanno aderito 
complessivamente n. 68 classi delle scuole 
di ogni ordine e grado della Città, attraverso 
la produzione di opere artistiche, pittoriche 
e multimediali.  

Am 3. Dezember 2015 wurde die 24. Auflage 
der Ausstellung “Ein Weihnachtlicher Park” im 
Bahnhofspark Bozen eröffnet. Dabei handelt es 
sich um einen wichtigen Termin für die Schulen 
Bozens. Jedes Jahr wird ein besonderes Thema 
gewählt, von welchem sich die SchülerInnen für 
ihre Werke inspirieren lassen. 2015 stand die 
Veranstaltung unter dem Motto "Ali-Flügel". 
Insgesamt 68 Klassen der Schulen der Stadt 
haben daran teilgenommen und verschiedene 
Werke (Skulpturen, Malereien, Multimedia-
Werke) ausgestellt.  
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Progetto “Una canzone per…Ein Lied 
für…..” 

Projekt " Ein Lied für ... Una canzone per 
..." 

Si tratta di una rassegna di cori natalizi delle 
scuole di Bolzano, che viene realizzata 
nella’mbito delle numerose iniziative 
natalizie della Città. La rassegna ha avuto 
luogo il giorno 10 dicembre presso il teatro 
comunale di Gries, dove si sono esibiti con 
grande successo n. 4 cori scolastici delle 
scuole primarie Don Milani, Langer, Gandhi 
di Laives e  di Appiano. 
 

Es handelt sich um ein Weihnachtskonzert mit 
den Schulchören, das im Rahmen der vielen 
Veranstaltungen zu Weihnachten organisiert 
wird. Das Konzert fand am 10. Dezember im 
Stadttheater Gries statt. Die Kinder der 
Grundschulen "Don Milani" und "Langer" aus 
Bozen, "Gandhi" aus Leifers und der 
Grundschule Eppan haben Weihnachtslieder 
gesungen und das Konzert war ein großer 
Erfolg. 

Progetto “Teatro della scuola” Projekt "Theater der Schule" 
In ottemperanza a quanto disciplinato da un 
apposito protocollo di intesa con la Provincia 
autonoma di Bolzano è stato stipulato nel 
mese di dicembre 2015 un contratto con 
l’Associazione Theatraki per la realizzaione 
del progetto “ Teatro della scuola”, a seguito 
dell’espletamento di una procedura di gara. 
L’iniziativa prevede lo svolgimento di n. 55 
laboratori teatrali nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, sia di lingua 
italiana che tedesca, della Città e della 
provincia. A conclusione dell’anno scolastico 
2015-2016 i laboratori confluiranno in una 
rassegna teatrale conclusiva, nella quale le 
classi coinvolte presenteranno il frutto dei 
lavori svolti in spettacoli aperti alla 
cittadinanza. 

Gemäß einer eigenen mit der Autonomen 
Provinz Bozen getroffenen Vereinbarung und 
nach Durchführung einer entsprechenden 
Ausschreibung wurde im Dezember 2015  ein 
Vertrag mit dem Verein Theatraki für die 
Umsetzung des Projektes "Theater der Schule" 
abgeschlossen. Das Projekt sieht die 
Durchführung von 55 Theaterwerkstätten in 
den italienischen und deutschen Grund- und 
Mittelschulen der Stadt und des Landes vor. Am 
Ende des Schuljahres 2015/2016 wird eine 
Veranstaltung organisiert, bei welcher die 
Schulklassen, die am Projekt teilgenommen 
haben, ihre Theaterstücke aufführen. 

Progetto “Il soffio del testo” 
 

Projekt "Il soffio del testo" (Texte werden 
lebendig) 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado della Città è stato inaugurato il 
progetto “Il soffio del testo”, ciclo di letture 
interpretative per promuovere il piacere 
della lettura e l’amore per i libri. La 
realizzazione del progetto è stata affidata 
all’Associazione Teatroblu e all’esperta 
Sandra Passarello, che hanno pianificato la 
realizzazione complessivamente n. 300 
incontri nelle scuole cittadine e della 
provincia. 

In den Grund- und Mittelschulen der Stadt 
wurde das Projekt "Il soffio del testo" 
durchgeführt. Dabei handelte es sich um 
interpretierende Lesungen, die darauf abzielen, 
Freude am Lesen und die Liebe zu den Büchern 
zu wecken. Mit der Umsetzung des 
Leseprojektes wurden der Verein "Teatroblu" 
und Sandra Passarello beauftragt. Auf dem Plan 
standen insgesamt 300 Treffen in den Schulen 
der Stadt und des Landes. 

Progetto “Poetry Slam” Projekt "Poetry Slam" 
Nell’autunno del 2015 l’Ufficio Scuola e del 
Tempo Libero, in collaborazione con l’Ufficio 
Famiglia, Donna e Gioventù, ha avviato il 
progetto “Poetry Slam”, destinato alle 
studentesse e agli studenti delle scuole 
superiori della città di Bolzano, con 
l’obiettivo di valorizzare e promuovere i 
diversi linguaggi espressivi dei giovani. 
All’inizio dell’anno scolastico 2015-2016, per 
promuovere una maggiore partecipazione 
all’iniziativa da parte dei ragazzi/delle 
ragazze, l’Ufficio ha organizzato una serie di 
incontri e workshop, aperti anche agli 
insegnanti, centrati sulle seguenti 
tematiche: scrittura ed elaborazione di testi, 
interpretazione e performance.  

Im Herbst 2015 hat das Amt für Schule und 
Freizeit im Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Frau, Familie und Jugend das Projekt POETRY 
SLAM ein Live Lyrik-Wettbewerb für die 
Schülerinnen und Schüler der Oberschulen 
gestartet. Ziel der Veranstaltung ist es, die 
verschiedenen Ausdrucksformen der 
Jugendlichen aufzuwerten und zu fördern.  
Am Anfang des Schuljahres 2015/2016 hat das 
Amt, um mehr Dichter/Dichterinnen an der 
Teilnahme zum Poetry Slam anzuregen,  eine 
Reihe von Treffen und Workshops für die 
Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler 
organisiert. Die Themen waren: Texte 
schreiben und bearbeiten, Texte interpretieren, 
Perfomance.  
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Lunedì 7 marzo 2016 presso il Teatro 
Comunale di Gries ha avuto luogo la decima 
edizione del Poetry Slam delle scuole 
superiori della Città. 150 studentesse e 
studenti hanno assistito con entusiasmo alla 
sfida offerta dal Poetry Slam, un modo 
assolutamente nuovo e coinvolgente di 
proporre la poesia, un invito al pubblico di 
farsi esso stesso critica viva e dinamica, a 
giudicare, a scegliere. Si sono esibiti 16 
ragazzi e ragazze provenienti dal 
“Klassisches, Sprachen- und 
Kunstgymnasium W. von der Vogelweide”, 
dal Liceo Scientifico E. Torricelli, dal 
“Sozialwissenschaftliches Gymnasium und 
Fachoberschule für Tourismus R. Gasteiner” 
e dall’ Istituto per le Scienze Umane, i 
Servizi e il Turismo C. de Medici“. 
I poeti hanno presentato una loro poesia 
originale e sono stati giudicati da una giuria 
composta da cinque spettatori estratti a 
sorte tra gli studenti, uno per ogni scuola 
partecipante, più uno tra tutti i presenti. La 
gara di poesia si è svolta sotto la direzione 
di un Master of Cerimony, Hannes 
Waldmüller, secondo regole internazionali 
prestabilite.  

Am Montag, den 7. März 2016 fand im 
Stadttheater Gries die 10. Ausgabe des Poetry 
Slam für Oberschulen statt. 150 begeisterte 
SchülerInnen bildeten das Publikum des Poetry 
Slam, d.h. eine ganz neue Art, Poesie 
vorzutragen und zu interpretieren. 16 
Jugendliche haben sich auf die Bühne gewagt. 
Es waren SchülerInnen des "Klassischen 
Sprachen- und Kunstgymnasium Walther von 
der Vogelweide", des Realgymnasiums "E. 
Torricelli", des "Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasium und Fachoberschule für Tourismus 
R. Gasteiner" und des "Instituts für 
Sozialwissenschaften, Dienstleistung und 
Tourismus C. de Medici".  

Die TeilnehmerInnen durften nur ein 
Originalgedicht vortragen. Die Bewertung 
erfolgte durch eine Publikumsjury mit fünf 
VertreterInnen aus den teilnehmenden 
Schulen, plus einem Vertreter/einer Vertreterin 
des Publikums. Der Wettkampf der Worte 
wurde vom Master of Cerimony  Hannes 
Waldmüller, laut den internationalen Regeln 
des Poetry Slam, geleitet.   
 

Progetto “Bimbi in bici” Projekt "Wir Kinder radeln" 
L’Ufficio Scuola e del Tempo Libero e la 
Polizia Municipale hanno organizzato, in 
collaborazione con l’Ufficio Mobilità, l’Ufficio 
Tutela Ambiente e altri enti partner della 
città, la 12^ edizione dell’apprezzata 
iniziativa “Bimbi in Bici”, tappa 
fondamentale nel percorso di educazione 
stradale svolto nelle scuole insieme ai vigili 
di quartiere. Quest’anno parteciperanno 
all’evento complessivamente n. 32 classi IV 
e V delle scuole primarie della Città per un 
totale di circa 600 alunni/e.  

Das Amt für Schule und Freizeit und die 
Stadtpolizei haben in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Mobilität, für Umweltschutz und 
anderen Partnern der Stadt die 12. Auflage 
dieser sehr beliebten Veranstaltung organisiert. 
Sie ist als eine wichtige Etappe im Bereich der 
Verkehrserziehung in den Schulen in 
Zusammenarbeit mit den Stadtviertelpolizisten 
anzusehen. Heuer werden an der Veranstaltung 
32 Klassen (vierte und fünfte) der 
Grundschulen mit insgesamt 600 ShülerInnen 
an der Veranstaltung teilnehmen.  

Il progetto prevede lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

• Bicipatente 
Gli alunni potranno eseguire delle prove 
pratiche con la propria bicicletta all’interno 
di un campo scuola completo di segnaletica 
e semaforo sotto la direzione dei vigili. Alla 
fine del percorso coloro che rispetteranno le 
regole e i segnali stradali potranno ricevere 
la “Bici patente”, che verrà consegnata alle 
insegnanti in piazza, con i risultati 
conseguiti dai singoli alunni. Chi non avrà 
superato le prove, potrà partecipare l’anno 
successivo, sempre con tutta la classe.  
 

Es sind folgende Aktivitäten vorgesehen: 
 

• Fahrradführerschein 
Es wird ein Parcours mit Bodenmarkierung, 
Straßenschildern, Ampeln usw. aufgebaut. 
Unter derAnleitung der Stadtpolizisten üben die 
Kinder das Verhalten im Straßenverkehr. Am 
Ende der Übung erhält jedes Kind, das die 
Verhaltensregeln im Straßenverkehr  
eingehalten hat, den “Fahrradführerschein”. Die 
Verteilung der Führerscheine mit Angabe der 
von jedem Kinder erreichten Punktzahl erfolgt 
durch die Lehrkräfte. Wer die verschiedenen 
Prüfungsteile nicht bestanden hat, kann 
nächstes Jahr wieder mit seiner Klasse 
teilnehmen.  

• Percorso “Abilità in bici” 
I ragazzi potranno verificare con la propria 
bicicletta la loro abilità in un percorso 
realizzato per l’occasione attraverso prove di 

• "Parcours für Geschicklichkeits-
übungen" 

Auf einem eigens aufgebauten Parcours mit 
unterschiedlichen Hindernissen können die 
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equilibrio e di reazione nei confronti di 
ostacoli di varia natura. 

Kinder mit ihrem eigenen Fahrrad Gleich-
gewichts- und Reaktionsübungen machen.  

• Educazione ambientale 
Presso lo stand allestito dall’Ufficio Tutela 
Ambiente verranno proposti giochi 
educativi-interattivi riguardanti sia le 
modalità di spostamento e i diversi mezzi di 
trasporto, sia le problematiche ambientali, 
in particolare sul tema inquinamento e 
rumore. 

• Umwelterziehung 
Am Stand des Amtes für Umweltschutz werden 
interaktive, pädagogische Spiele 
vorgeschlagen, die die verschiedenen Fort-
bewegungsmöglichkeiten und Transportmittel, 
sowie Umweltprobleme, wie Verschmutzung 
und Lärmbelastung, betreffen. 

• Officina della bici 
Presso l’officina della bicicletta, allestita 
dalla Cooperativa Novum, sarà possibile 
sperimentare piccole riparazioni ed imparare 
ad effettuare gli opportuni controlli sul 
mezzo per la sua corretta manutenzione.  

• Fahrradwerkstatt 
In der Fahrradwerkstatt der Genossenschaft 
Novum ist es möglich, das eigene Fahrrad 
kontrollieren und kleine Reparaturen durch-
führen zu lassen und zu erfahren, wie das 
Fahrrad richtig instandgehalten wird.  

• Tutti in bus 
L’Azienda di trasporto pubblico locale SASA 
Spa-AG metterà a disposizione un autobus, 
dove gli operatori incaricati daranno 
indicazioni e spiegazioni sul comportamento 
da tenere sui mezzi pubblici. Verranno 
inoltre insegnate le modalità corrette 
dell’utilizzo della bicicletta nelle situazioni di 
accostamento di un autobus.  

• Alle im Bus  
Der städtische Autobusdienst SASA AG stellt 
einen Autobus zur Verfügung, in dem 
Mitarbeiter Erklärungen und Hinweise zum 
richtigen Verhalten in öffentlichen Bussen 
geben. Auch wird erklärt, wie man sich auf der 
Straße bzw. als Radfahrer, der neben einem 
Autobus fährt, verhalten soll.  
 

• SEAB S.p.A 
Si occupa dell’installazione di un erogatore 
di acqua di rete.  

• SEAB AG 
Sie kümmert sich um die Versorgung mit 
frischem "Bozner Wasser".  

• Mercato Generale di Bolzano 
Nello stand gli alunni verranno coinvolti in 
giochi sul tema ambientale, soprattutto 
riguardanti il consumo di prodotti stagionali 
(ortaggi e frutta) del nostro territorio. 

• Großmarkthalle Bozen 
An ihrem Stand werden SchülerInnen 
spielerisch mit den Umweltthemen und vor 
allem landwirtschaftlichen Produkten der Saison 
und aus der Region vertraut gemacht. 

• Cassa di Risparmio S.p.A. 
Collabora all’iniziativa con la messa a 
disposizione di gadget agli alunni/alle alunne 
partecipanti. 

• Sparkasse AG 
Sie stellt die Preise und kleine Erin-
nerungsgschenke für die SchülerInnen zur 
Verfügung, die an der Veranstaltung 
teilnehmen.  

Progetto “Pausa attiva” 
 

Projekt "Aktive Pause" 
 

L’Ufficio Scuola e del Tempo libero ha 
proposto anche per l’anno scolastico 
2015/2016 l’iniziativa denominata “Pausa 
attiva”, che rientra nell’obiettivo del piano 
strategico “Promozione per i bambini delle 
scuole elementari e medie di momenti di 
svago, gioco e attività motoria  durante la 
pausa tra la didattica del mattino ed il 
rientro a scuola nel pomeriggio”. Essa è 
potenzialmente rivolta a tutti gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado 
cittadine che intendono aderirvi.  

Le pause attive sono tempi “di pausa” 
durante i quali le attività, e i giochi vengono 
proposti dagli alunni stessi con il sostegno e 
l’assistenza di pedagogisti. Presupposti 
fondamentali per l’organizzazione di questa 
iniziativa sono la capacità da parte di 
personale qualificato bilingue di interpretare 

Auch für das Schuljahr 2015/2016 hat das Amt 
für Schule und Freizeit vorgeschlagen, die 
Initiative "Aktive Pause" anzubieten, die zu den 
Zielen des Strategischen Entwicklungsplanes 
„Förderung der Spielmomente und motorischen 
Tätigkeiten für die Kinder der Grund- und 
Mittelschulen während der Pause zwischen dem 
Vormittagsunterricht und dem 
Nachmittagsunterricht“ gehört. Die Zielgruppe 
sind alle SchülerInnen der Grund- und 
Mittelschulen, die daran teilnehmen wollen.  

Aktive Pausen sind „Pausen-Zeiten“, in denen 
die Tätigkeiten und Spiele der SchülerInnen 
von Pädagogen unterstützt, gefördert und 
betreut werden. Grundvoraussetzungen für die 
Organisation dieser Initiative sind die Fähigkeit 
des zweisprachigen qualifizierten Personals, die 
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen zu 
interpretieren und diese gemäß den 
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e sostenere i bisogni dei bambini e ragazzi, 
compatibilmente con le possibilità e le 
infrastrutture presenti nel luogo scolastico.  

Per l’anno scolastico 2015-2016 il progetto è 
stato affidato all’Associazione VKE ed è 
articolato in un’ora settimanale di pausa-
gioco, dopo il pranzo, presso le n. 70 classi 
delle n. 12 scuole interessate.  

vorhandenen Möglichkeiten zu unterstützen. 

Mit der Durchführung dieser Initiative im 
Schuljahr 2015/2016 wurde der Verein VKE 
beauftragt. Die Spielzeit pro Woche betrifft eine 
Stunde und zwar nach dem Mittagessen in den 
einzelnen Schulen (insgesamt 70 Klassen in 12 
Schulen).  
 

Settore Tempo libero 
 

Bereich "Freizeit" 
 

Festa dei Nonni 
In data 2 ottobre 2015 presso la  Scuola 
dell'Infanzia "Airone" di Bolzano è stata 
organizzata la Festa dei Nonni – edizione 
2015. In questa occasione è stata 
presentata la brochure, redatta dall’Ufficio 
Scuola e del Tempo libero, che raccoglie 
tutte le iniziative e gli eventi realizzati dalle 
Associazioni, dalle Circoscrizioni e 
dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano nel 
periodo 28.09.- 3.10.15 per celebrare 
questa ricorrenza civile diffusa in tutto il 
mondo, celebrata in onore della figura dei 
nonni e dell'influenza sociale degli stessi. 
L’opuscolo è stato distribuito alle 
associazioni, centri civici e biblioteche della 
Città. 

Fest der Großeltern 
Am 2. Oktober 2015 fand im Kindergarten 
Airone in Bozen das Fest der Großeltern statt. 
Während dieser Initiative hat das Amt für 
Schule und Freizeit eine eigene Broschüre 
vorgestellt, in welcher alle Veranstaltungen und 
Events beschrieben sind, die von den Vereinen, 
den Stadtvierteln und vom Betrieb für 
Sozialdienste Bozen im Zeitraum vom 
28.09.2015 bis zum 03.10.2015 zu Ehren der 
Großeltern und zur Unterstreichung der 
sozialen Bedeutung der Senioren organisiert 
werden. Die Broschüre wurde an Vereine, 
Bürgerzentren und Bibliotheken der Stadt 
verteilt. 
 

Carnevale 
Per il carnevale l’Ufficio scuola e del Tempo 
Libero ha raccolto le varie iniziative 
organizzate dalle Associazioni di Bolzano in 
una brochure consultabile sul sito WEB del 
Comune. La brochure in forma cartacea è 
stata messa a disposizione dei cittadini in 
tutte le scuole, nei centri civici e nelle 
biblioteche della Città.  

Fasching 
Das Amt für Schule und Freizeit hat auf der 
Internetseite der Gemeinde eine Broschüre mit 
der Programm aller Initiativen der Bozner 
Vereine veröffentlicht. Die gedruckte Version 
der Broschüre stand den Bürgern und 
Bürgerinnen in den Schulen, in den 
Bürgerzentren und in den Bibliotheken der 
Stadt zur Verfügung.  

Vacanze scolastiche 
Nell’autunno 2015 sul sito web istituzionale 
del Comune è stato pubblicato un opuscolo 
che raccoglie tutte le iniziative, realizzate 
dalle Associazioni cittadine durante i periodi 
di chiusura delle scuole. Si tratta di un 
strumento molto apprezzato dai genitori, 
che possono scegliere tra le numerose 
offerte , quelle più adatte ai propri figli 
nell’ottica di una buona conciliazione tra 
lavoro e famiglia. 

Schulferien 
Im Herbst 2015 wurde auf der Internetseite der 
Gemeinde eine Broschüre veröffentlicht, in 
welcher alle von den verschiedenen Vereinen 
angebotenen Initiativen für die Schulferien 
zusammengefasst sind. Es handelt sich um eine 
von den Eltern sehr geschätzte Initiative der 
Gemeinde, da dadurch den Familien bei der 
schwierigen Vereinbarung von Familie und 
Beruf wirksame Hilfe geleistet wird. 

Progetto Estate Bambini/Ragazzi 
Come ogni anno nel mese di febbraio 2016 
si è dato il via alle iscrizioni al progetto 
Estate Bambini/Ragazzi con l’introduzione di 
alcune novità nell’ottica di una migliore 
organizzazione delle attività dei n. 11 centri 
ludici. La più rilevante riguarda 
l’elaborazione di un accordo educativo, che 
è stato stipulato con la famiglia del bambino 
iscritto all’iniziativa, nel quale vengono 
definiti i diritti e doveri nel rapporto tra il 
team di animazione, i genitori e i 

Projekt Kinderferien/Kinderferien im 
Vorschulalter 
Wie jedes Jahr wurden auch heuer, und zwar 
ab Februar, die Anmeldungen für die Initiative 
Kinderferien/Kinderferien im Vorschulalter 
entgegengenommen. Es wurden einige 
Neuigkeiten eingeführt, um die Tätigkeiten in 
den 11 Spielzentren besser organisieren zu 
können. Die wichtigste Neuerung bestand in 
der Ausarbeitung einer 
Betreuungsvereinbarung, die mit der Familie 
jedes angemeldeten Kindes unterzeichnet wird 
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bambini/ragazzi. Nel mese di marzo 2016 è 
stato inoltre pubblicato l’opuscolo “Non solo 
estate ragazzi”, in versione bilingue 
italiano/tedesco, che raccoglie in modo 
strutturato le proposte ricreative delle 45 fra 
istituzioni, associazioni e cooperative, che 
contribuiscono insieme al Comune a rendere 
il panorama dell’offerta estiva della città 
capoluogo ancora più ricco ed attraente. 
 

und in welcher die Rechte und Pflichten im 
Austausch zwischen den Betreuern / 
Betreuerinnen, den Eltern und den Kindern / 
Jugendlichen geregelt und beschrieben  
werden. Im März 2016 wurde außerdem die 
zweisprachige Broschüre "Nicht nur 
Kinderferien" veröffentlicht. Diese Broschüre 
bietet den Familien einen umfassenden 
Überblick über sämtliche Freizeitangebote, die 
von 45 Vereinen, Körperschaften und 
Genossenschaften während der Sommermonate 
angeboten werden. 

Progetto Soggiorni climatici per anziani 
autosufficienti 
 
Nel mese di marzo 2016 si sono aperte le 
iscrizioni ai soggiorni climatici per anziani 
autosufficienti. Quest’anno verranno 
organizzati n. 4 turni marini e n. 1 turno 
termale , ai quali parteciperanno circa 750 
persone. 

Kuraufenthalte für selbständige Senioren 
 
Ab März 2016 wurden die Einschreibungen an 
den Kuraufenthalte für selbständige Senioren 
entgegen genommen. Heuer werden vier 
Meeraufenthalte und ein Kuraufenthalt mit 
insgesamt 750 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen organisiert. 
 

Settore Ristorazione scolastica 
 

Schulverpflegung 

Prenotazione pasti tramite carta dei 
servizi e tablet 
A partire dall’anno scolastico 2015-2016 
sono state installate n. 10 antenne 
/rilevatori all’ingresso degli Istituti superiori 
di via Cadorna a Bolzano per facilitare 
l’accesso al servizio di ristorazione scolastica 
presso la mensa HOB Kunter. Gli studenti 
possono in questo modo prenotare i pasti 
utilizzando la “carta dei servizi”.  
Nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado è stata invece introdotta una nuova 
modalità di prenotazione mediante l’uso di 
tablet. In questo modo l’Ufficio ha 
digitalizzato la gestione delle prenotazioni 
dei pasti allo scopo di ridurre le possibilità di 
errore e migliorare la qualità del servizio di 
front office. L’archiviazione digitale dei 
documenti consente inoltre di allegerire 
l’archivio cartaceo nonché un accesso in 
tempo reale alle informazioni. 

Bestellung der Mahlzeiten mit Bürgerkarte 
und Tablet-PC 
Zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 wurden 
in den Oberschulen in der Cadornastraße in 
Bozen 10 Antennen / Erhebungsgeräte, die die 
Bürgerkarte erkennen, aufgestellt, um die 
Inanspruchnahme des Schulverpflegungs-
dienstes in der Mensa der HOB Kunter zu 
ermöglichen. Die OberschülerInnen können nun 
die Mahlzeiten mit der Bürgerkarte bestellen.  
In den Grund- und Mittelschulen können 
hingegen die Mahlzeiten anhand von Tablet-PCs  
bestellt werden. Das Amt hat so die 
Digitalisierung der Bestellung der Mahlzeiten 
vorgenommen, um mögliche Fehler zu 
vermeiden und die Qualität des Frontoffice-
Dienstes zu verbessern. Die digitale 
Archivierung der Dokumente ermöglicht eine 
Verringerung des Papierarchivs sowie einen 
Echtzeit-Zugriff auf die erforderlichen 
Informationen. 

Pagamenti pasti 
Con il passaggio al nuovo Servizio di 
Tesoreria è stata introdotta la nuova 
modalità di pagamento dei pasti tramite 
bonifico bancario/ home banking allo scopo 
di avvicinare i servizi dell’Amministrazione 
comunale ai cittadini. 

Bezahlung der Mahlzeiten 
Mit dem neuen Schatzamtsdienst wurden neue 
Zahlungsmodalitäten eingeführt, und zwar 
mittels Banküberweisung/Home Banking, um 
die Dienste der Stadtverwaltung den Bürgern 
und Bürgerinnen näher zu bringen. 
 

Progetto gemellaggi e accoglienza 
“Bambini di Chernobyl” 
All’inizio dell’anno scolastico 2015-2016 le 
Direzioni scolastiche di Bolzano hanno 
inoltrato all’Ufficio Scuola e del Tempo libero 
richieste concernenti l’utilizzo gratuito del 
servizio mensa a favore di alunni ed 
insegnanti accompagnatori nell’ambito di 
scambi culturali e di gemellaggi che 

Projekt Partnerschaften und Aufnahme 
von Kindern aus Tschernobyl 

Am Anfang des Schuljahres 2015/2016 haben 
die Schuldirektionen Bozen beim Amt für 
Schule und Freizeit einen Antrag eingereicht, 
um Schülern und Schülerinnen sowie den 
Lehrkräften, die sie im Rahmen von kulturellen 
Austauschen oder Partnerschaften begleiten, zu 
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prevedono la fruizione gratuita del pasto. 
L’Amministrazione comunale riconosce le 
finalità didattiche ed educative dei progetti 
che prevedono gemellaggi e scambi culturali 
di visite tra classi di alunni delle scuole 
elementari e medie della città di Bolzano 
con studenti provenienti da altri comuni. Tali 
progetti prevedono tra l’altro l’ospitalità 
gratuita dei nostri ragazzi negli altri comuni 
che aderiscono all’iniziativa. Considerato 
inoltre che anche per l’anno 2016 
l’Associazione “Chernobyl Alto Adige – 
Südtirol Sez. di Bolzano organizza il 
soggiorno dei bambini bielorussi nella città 
di Bolzano, il Comune di Bolzano offre anche 
a loro la possibilità di usufruire 
gratuitamente del servizio di mensa 
scolastica. Quest’anno i bambini saranno 
ospitati presso l’Istituto Comprensivo 
Bolzano VI con un gruppo di 12 bambini e 1 
adulto/insegnante accompagnatore per il 
periodo dal 26.04.2016 al 01.06.2016. 

ermöglichen, die Schulverpflegung kostenlos in 
Anspruch zu nehmen. Die Gemeindeverwaltung 
erkennt die Unterrichts- und Erziehungsziele 
der Projekte an, die Partnerschaften und 
kulturelle Austausche zwischen SchülerInnen 
der Grund- und Mittelschulen der Stadt und  
SchülerInnen aus anderen Gemeinden 
vorsehen. Im Rahmen dieser Projekte werden 
auch unsere Jugendlichen von den anderen 
Gemeinden, die an der Initiative teilnehmen, 
kostenlos verpflegt. Auch 2016 organisiert die 
Sektion Bozen der Vereinigung "Chernobyl Alto 
Adige Südtirol" den Aufenthalt von Kindern aus 
Weißrussland in unserer Stadt und die 
Gemeinde bietet auch ihnen die Möglichkeit, die 
Schulverpflegung kostenlos in Anspruch zu 
nehmen. Heuer werden im Zeitraum vom 
26.04.2016 bis zum 01.06.2016 12 Kinder und 
eine erwachsene Person/Lehrkraft die Schulen 
des Schulsprengels Bozen VI besuchen. 
 

Settore famiglia, donna e gioventù 
 

Bereich Familie, Frau und Jugend 
 

L’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù ha dato 
continuità alla sua attività istituzionale, 
occupandosi della pianificazione, 
programmazione, coordinamento e 
conseguente valorizzazione delle risorse e 
degli interventi nei settori di competenza. 
Ha proseguito l’azione nei quartieri con 
l’obiettivo di creare senso di comunità 
(Spazio Famiglia a Firmian, progetto di 
sviluppo di Comunità a Casanova, 
consolidamento del progetto a Oltrisarco, 
consolidamento del progetto del Polo Ovest 
- polo socio educativo a Firmian, 
consolidamento del progetto ai Piani – 
Premstallerhof). 
 

Das Amt für Familie, Frau und Jugend ist 
wieder seinen Grundsatzaufgaben nachge-
kommen, die im Wesentlichen in der Planung, 
Projektierung, Koordinierung und damit in der 
Aufwertung der in den entsprechenden 
Fachbereichen genutzten Ressourcen und 
Maßnahmen bestanden. 
In den verschiedenen Stadtvierteln wurden die 
Tätigkeiten fortgeführt, um das Gemein-
schaftsgefühl zu verstärken (Familienzentrum 
in Firmian, Gemeinwesenentwicklung in 
Casanova, Konsolidierung eines 
entsprechenden Projekts in Oberau, 
Konsolidierung des Projekts West-Pol – Kinder- 
und Jugendeinrichtung in Firmian, 
Konsolidierung des Projekts Bozner Boden – 
Premstallerhof). 

Settore Giovani 
 

Bereich Jugend 
 

Per quanto concerne l’ambito delle politiche 
giovanili, l’azione dell’ufficio si è concentrata 
sulla realizzazione di progetti che stimolano 
l’espressività dei giovani e rispondono al 
desiderio di aggregazione, ponendo 
attenzione ai nuovi bisogni emergenti sul 
territorio. 
Fondamentale è stato il sostegno dei Centri 
Giovanili e delle diverse Associazioni del 
territorio che esprimono la richiesta di una 
maggiore e diversificata risposta ai bisogni 
manifestati,  sulla base di una analisi 
dettagliata di quanto viene ad oggi offerto ai 
nostri giovani. 
Particolare attenzione è stata posta a 
percorsi di cittadinanza attiva e a nuove 
forme di partecipazione dei giovani. 

Was die Jugendpolitik angeht, hat sich die 
Tätigkeit des Amtes auf die Förderung von 
Projekten konzentriert, welche die Aus-
druckskraft der Jugendlichen unterstützen und 
dem Wunsch nach Treffpunkten nachkommen. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde den neuen, 
auf Gemeindegebiet entstehenden Bedürfnissen 
geschenkt. 
Von grundlegender Bedeutung war die 
Unterstützung durch die Jugendzentren und die 
verschiedenen, in der Stadt tätigen Vereine; es 
wurden die Nachfrage nach einer vermehrten 
und vielfältigeren Zufriedenstellung der zutage 
getretenen Bedürfnisse reflektiert und das 
derzeitige Angebot für die Jugendlichen 
analysiert. 
Besondere Achtung wurde den Möglichkeiten 
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E’ proseguita la riflessione sull’attivazione 
della Consulta giovani quale strumento di 
partecipazione giovanile, con l’elaborazione 
di una proposta alla nuova Giunta 
comunale. 
E’ stato consolidato l’obiettivo della 
promozione del volontariato giovanile, per 
rafforzare e riconoscere l’impegno dei 
giovani nella società con la proposta della 
terza edizione dell’iniziativa Partycipate. 
Si è lavorato sul tema dell’educazione di 
genere attraverso laboratori proposti 
all’interno delle scuole e progetti in 
collaborazione con i centri e le associazioni. 
E’ inoltre proseguita la riflessione storica sul 
tema delle resistenze e della memoria 
attraverso il progetto del museo dei ragazzi 
in collaborazione con l’associazione 
Volontarius. 
E’ proseguita la collaborazione con 
l’associazione skateprojekt per la 
valorizzazione degli skatepark comunali 
attraverso la promozione di eventi e 
iniziative. 
Si è infine lavorato al consolidamento e allo 
sviluppo di progetti per migliorare le 
condizioni di sicurezza negli spazi pubblici 
urbani (L’amico del bar in P.zza delle Erbe, 
parchi pubblici) e a progetti di promozione 
della legalità (Murarte) e di prevenzione 
dell’abbandono scolastico (drop out).  
 

aktiver Bürgerbeteiligung und neuen Formen 
der Beteiligung von Jugendlichen geschenkt. 
Es wurde weiters über die Einrichtung eines 
Jugendbeirates als Mittel für die Beteiligung von 
Jugendlichen reflektiert. Ein entsprechender 
Vorschlag wird dem neuen Gemeindeausschuss 
unterbreitet werden. 
Die Förderung des jugendlichen Ehrenamts 
wurde im Hinblick auf die Stärkung des 
Engagements der jungen Leute in der 
Gesellschaft konsolidiert. Diesbezüglich wurde 
die dritte Auflage der Initiative Partycipate 
vorgeschlagen. 
Mittels Werkstätten in den Schulen und anderer 
Projekte in Zusammenarbeit mit Jugendzentren 
und Vereinen wurde das Thema der 
geschlechtergerechten Erziehung vertieft. 
Anhand des Projektes für das Jugendmuseum – 
in Zusammenarbeit mit dem Verein Volontarius 
- wurde auch die historische Reflexion über das 
Thema des Widerstandes und der Erinnerung 
fortgeführt. 
Es wurde die Zusammenarbeit mit dem Verein 
skateprojekt für die Aufwertung der im 
Gemeindegebiet vorhandenen Skateparks mit 
Events und anderen Initiativen fortgeführt. 
Außerdem wurde an der Konsolidierung und 
Fortentwicklung von Projekten zur Verbes-
serung der Sicherheit an öffentlichen Plätzen 
der Stadt (Freunde der Nacht am Obstmarkt, 
öffentliche Parkanlagen) sowie an Projekten zur 
Förderung der Gesetzlichkeit (Murarte) und des 
Schulbesuchs (drop out) gearbeitet.  

Di seguito un approfondimento in ordine ai 
progetti realizzati in questo ambito 

In der Folge eine detaillierte Beschreibung der 
in diesem Bereich umgesetzten Projekte 

Festa giovani volontari “PartYcipate”  
L’11 marzo 2016 al centro giovanile Pippo 
ha avuto luogo la terza edizione della festa 
"PartYcipate", organizzata dall' Ufficio 
Giovani del Comune di Bolzano, 
"Jugenddienst Dekanat Bozen" e numerose 
altre associazioni cittadine. 
L'iniziativa è annualmente dedicata ai 
volontari di età compresa tra i 14 e i 25 anni 
che svolgono servizio di volontariato presso 
le numerose associazioni bolzanine e 
rappresenta, in sostanza, un modo per 
permettere alla Città di Bolzano e alle 
associazioni coinvolte di ringraziare e 
valorizzare i giovani volontari e permettere 
loro di conoscersi, scambiare esperienze e 
incontrare altre persone coetanee che 
svolgono attività analoghe.   
PartYcipate è una iniziativa che viene 
organizzata grazie alla collaborazioni di 
numerose associazioni e Centri Giovanili del 
territorio sia di lingua italiana che di lingua 
tedesca:  
Associazione Auser, Centro Giovani Bunker, 
Centro Giovani Papperlapapp, Centro 

Fest der jungen Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen "Partycipate"  
Am 11. März 2016 fand im Jugendzentrum 
Pippo die dritte Auflage des Festes 
"PartYcipate" statt, das vom Amt für Jugend 
der Stadtgemeinde Bozen, vom Jugenddienst 
Dekanat Bozen und von vielen anderen 
städtischen Vereinen organisiert wurde. 
Diese Initiative ist derzeit den ehrenamtlich 
engagierten jungen Freiwilligen im Alter 
zwischen 14 und 25 Jahren gewidmet, die bei 
den Bozner Vereinen tätig sind. Es ermöglicht 
der Stadtgemeinde Bozen und den betroffenen 
Vereinen, sich bei den jungen Freiwilligen zu 
bedanken und ihren Einsatz aufzuwerten. Den 
Jugendlichen bietet es hingegen die 
Möglichkeit, andere gleichaltrige Freiwillige 
kennenzulernen und Erfahrungen 
auszutauschen.     
Die Initiative PartYcipate ist das Ergebnis der 
Zusammenarbeit zwischen vielen Vereini-
gungen und Jugendzentren der italienischen 
und deutschen Sprachgruppen, die auf dem 
Gemeindegebiet tätig sind:  
Verein Auser, Jugendzentrum Bunker, 
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Giovani Vintola 18, Associazione La Strada, 
Associazione La Vispa, Young Caritas, 
Volontarius, VKE, Jugenddienst Dekanat 
Bozen, Federazioni per la Sanità e il Sociale 
L’iniziativa ha avuto un grande successo, 
hanno partecipato circa 200 giovani 
volontari di 30 associazioni. 

Jugendzentrum Papperlapapp, Jugendzentrum 
Vintola 18, Verein La Strada-Der Weg,  Verein 
La Vispa, Young Caritas, Verein Volontarius, 
VKE, Jugenddienst Dekanat Bozen, 
Dachverband für Soziales und Gesundheit. 
Die Initiative genoss einen großen Erfolg und 
sah die Teilnahme von ca. 200 Freiwilligen aus 
30 Vereinen.  

Gruppo di lavoro Giovani Bz  
Presentati i risultati del lavoro svolto da un 
gruppo di ragazzi, che hanno ragionato sul 
tema della rappresentanza dei giovani 
nell’ambito del Comune di Bolzano. E’ stata 
confermata l’esigenza di istituire una 
Consulta Giovani, ma con regole e 
meccanismi nuovi 
A partire dal dicembre del 2014, un gruppo 
di una quindicina di ragazzi bolzanini, sulla 
base delle candidature ricevute per quella 
che inizialmente avrebbe dovuto essere la 
Consulta Giovani Comunale prevista dallo 
Statuto cittadino e con il sostegno 
dell'Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del 
Comune, ha lavorato per individuare un 
nuovo sistema per dare più voce ai giovani 
del capoluogo. L'obiettivo è stato quello di 
sviluppare un nuovo strumento di 
partecipazione da presentare entro il 2015.  
Il gruppo, una quindicina di ragazzi tra i 17 
e i 24 anni, è stato supportato lungo tutto il 
processo da un facilitatore selezionato 
tramite bando pubblico, mentre 
lo strumento di partecipazione, a seguito di 
una serie di riflessioni, è stato individuato in 
una Consulta Giovani Comunale con 
rinnovate regole e meccanismi. 
Operativamente il gruppo si è incontrato 
una quindicina di volte. Partendo dalla 
necessità di una condivisione più ampia 
possibile delle varie idee anche tra i giovani 
bolzanini, nonché per ottenere spunti e 
opinioni per valutare e migliorare le 
posizioni di partenza, è stato costruito un 
questionario come base per un sondaggio. 
Tra luglio e ottobre 2015, il sondaggio è 
stato diffuso dai ragazzi del gruppo 
attraverso varie reti di contatti (e-mail, 
social network ecc.) nonché, grazie ad un 
apposito volantino, anche presso scuole, 
università biblioteche, centri giovani e altre 
istituzioni cittadine. Dopo essersi visti a 
settembre per un aggiornamento sullo stato 
di avanzamento del sondaggio, i ragazzi ad 
ottobre si sono ritrovati per tirare le somme 
e per analizzarne l'esito. 
Gli obiettivi prefissati all'inizio del percorso 
sono stati difatto raggiunti.  
Il percorso svolto dal gruppo ed i risultati 
conseguiti sono stati presentati ufficialmente 
in occasione di una conferenza stampa nel 

Arbeitsgruppe Jugend Bz  
Es wurden die Ergebnisse der Arbeit 
vorgestellt, die eine Gruppe von Jugendlichen 
zum Thema der Vertretung der Jugendlichen in 
der Gemeinde Bozen durchgeführt hat. Dabei 
wurde bestätigt, dass das Bedürfnis besteht, 
einen Jugendbeirat einzurichten, der aber neue 
Regeln und eine neue Funktionsweise haben 
soll. 
Ab Dezember 2014 hat eine Gruppe von ca. 15 
Jugendlichen aus Bozen, die anhand der 
Bewerbungen für den anfänglich geplanten, von 
der Satzung der Gemeinde Bozen 
vorgesehenen Jugendbeirat ausgewählt 
wurden, mit der Unterstützung des Amtes für 
Familie, Jugend und Frau daran gearbeitet, 
einen neuen Weg zu finden, um den 
Jugendlichen der Landeshauptstadt eine 
stärkere Stimme zu verleihen. Ziel war es, eine 
neue konkrete Beteiligungsmöglichkeit zu 
schaffen und sie innerhalb 2015 vorzustellen.   
Die Gruppe aus Jugendlichen im Alter zwischen 
17 und 24 Jahren wurde während des 
gesamten Ausarbeitungsprozesses von einer 
Person begleitet, die durch einen einschlägigen 
öffentlichen Wettbewerb ausgewählt wurde. 
Das Instrument, das die Jugendlichen nach 
eingehender Diskussion als das beste für eine 
stärkere Beteiligung ansahen, war ein 
Jugendbeirat mit neuen Regeln und 
Funktionsweisen. 
Die Gruppe hat sich zirka 15 Mal getroffen, um 
zum angestrebten Ergebnis zu gelangen.  Um 
eine weitestmögliche Mitwirkung der Bozner 
Jugendlichen auch über die Gruppe hinaus zu 
gewährleisten und vielfältigere Vorschläge und 
Ideen für eine wirksame Ausgangsbasis zu 
sammeln, wurde ein Fragebogen erarbeitet, der 
zwischen Juli und Oktober von den 
Jugendlichen der Arbeitsgruppe an ihre 
Kontakte (E-Mail, Social Networks usw.) 
weitergereicht wurde und durch einschlägige 
Flugblätter auch in den Schulen, Bibliotheken, 
Jugendzentren und anderen Einrichtungen der 
Stadt öffentlich gemacht wurde. Im September 
traf sich die Gruppe, um den aktuellen Stand 
der Befragung zu besprechen und im Oktober 
wurden dann die Ergebnisse der Befragung 
analysiert und die sich daraus ergebenden 
Schlussfolgerungen gezogen. 
Die anfänglich festgelegten Ziele wurden 
tatsächlich erreicht.  
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mese di dicembre 2015. 
Le proposte avanzate dal gruppo di giovani 
vengono ora messe a disposizione 
dell'Amministrazione comunale con 
l'auspicio che, in seguito alla formazione dei 
nuovi organi di rappresentanza politica, 
possano essere recepite dalla prossima 
amministrazione cittadina. 
 

Die von der Gruppe durchgeführte Arbeit und 
die entsprechenden Ergebnisse wurden offiziell 
bei einer Pressekonferenz im Dezember 2015 
vorgestellt. 
Die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten 
Vorschläge stehen nun der Gemeinde-
verwaltung zur Verfügung und können – so ist 
es zu hoffen – nach Einrichtung der neuen 
politischen Vertretungsorgane von der 
Gemeinde aufgenommen und umgesetzt 
werden.  

Youth Shaping alpine municipalities. 
Giovani bolzanini in trasferta a Planken 
- Liechtenstein 
Con l’obiettivo di far conoscere alle nuove 
generazioni le Città Alpine, il Comune di 
Bolzano ha aderito al progetto 
internazionale: "Youth shaping alpine 
municipalities" promosso dalla rete 
internazionale delle "Città alpine dell'anno". 
 L'iniziativa si è svolta nel periodo  maggio 
2014-ottobre 2015  con l'intento di far 
incontrare una trentina di giovani, sette 
 operatori giovanili e i politici di città alpine, 
slovacche, italiane, tedesche e del 
Liechtenstein. Il progetto intende abilitare 
giovani cittadini ad una partecipazione attiva 
a livello locale e rafforzare la collaborazione 
ed il trasferimento di conoscenze sul tema 
della partecipazione giovanile tra i comuni. 
Dal 9 al 10 gennaio 2015 la delegazione 
bolzanina ha visitato la città di Idrija (SI) ed 
ha avuto la possibilità di discutere con il 
sindaco e i responsabili delle questioni 
giovanili. A febbraio, Bolzano ha ospitato 
per due giorni, un gruppo di Balzers. In tale 
occasione i ragazzi bolzanini hanno avuto la 
possibilità di presentare alcune buone 
pratiche della loro città. 
L'incontro finale del progetto, che si è svolto 
dall' 8 al 10 ottobre 2015 a Planken (LI), ha 
rappresentato un'opportunità per tutti i 
rappresentanti delle sette città alpine 
coinvolte di incontrarsi e confrontarsi. Nel 
corso dei diversi workshops organizzati, i 
partecipanti, seguiti da un mediatore 
esperto, hanno avuto la possibilità di 
confrontarsi sul tema della partecipazione 
giovanile nella propria città, come pure sul 
singolo progetto che ogni comune intende 
realizzare con i suoi giovani. Al termine dei 
workshops i ragazzi hanno avuto altresì la 
possibilità di presentare i propri progetti a 
tutto il gruppo dei partecipanti. Grazie a 
questi scambi i ragazzi hanno imparato a 
conoscere iniziative concrete di 
partecipazione giovanile come pure altre 
culture e tradizioni. 
"Youth Shaping Alpine Municipalities" 
(YSAM) è un progetto dell'associazione 

Youth Shaping Alpine Municipalities - 
Bozner Jugendliche auf Besuch in Planken 
- Liechtenstein 
Das Amt für Jugend der Gemeinde Bozen 
beteiligte sich am internationalen, vom 
Städtenetzwerk "Alpenstadt des Jahres" ins 
Leben gerufenen Projekt "Youth Shaping Alpine 
Municipalities". Ziel dieses Projektes ist es, 
dass die junge Generation die Alpenstädte 
kennenlernt. Dieses Projekt umfasste den 
Zeitraum von Mai 2014 bis Oktober 2015 und 
beinhaltete einige Treffen zwischen mehr als 
zwei Dutzend Jugendlicher, sieben 
JugendarbeiterInnen und PolitikerInnen aus 
sieben Gemeinden aus den slowenischen, 
italienischen, deutschen und Liechtensteiner 
Alpen. Das Projekt will junge Menschen für eine 
aktive Mitgestaltung auf lokaler Ebene 
befähigen, die Zusammenarbeit und den 
Wissenstransfer zur Jugendbeteiligung in 
Gemeinden stärken. 
Am 9. und 10. Jänner 2015 besuchte die 
Bozner Delegation die Stadt Idrija (SI), wo die 
Jugendlichen die Möglichkeit bekamen, sich mit 
dem Bürgermeister und den Verantwortlichen 
der Jugendarbeit über jugendrelevante Themen 
auszutauschen. Im Februar besuchte die 
Gruppe aus Balzers für zwei Tage Bozen. 
Hierbei konnten die Bozner Jugendlichen einige 
in ihrer Gemeinde bereits umgesetzte Projekte 
vorstellen. 
Das Abschlusstreffen fand vom 08. bis 10. 
Oktober in Planken (LI) statt und bot sich als 
gute Gelegenheit für alle Vertreter der sieben 
Städte sich zu treffen und Erfahrungen 
auszutauschen. Innerhalb verschiedenster 
Workshops wurden unter Begleitung eines 
Coaches Themen zur Jugendpartizipation 
erarbeitet, zudem konnte man sich über das 
gemeinsam mit den Jugendlichen in der 
jeweiligen Gemeinde umzusetzende Projekt 
austauschen. Am Ende der Workshops konnten 
die Jugendlichen ihre Projekte allen anderen 
Teilnehmern vorstellen. Dieser Austausch bot 
sich als eine gute Gelegenheit, konkrete 
Initiativen aus der Jugendpartizipation sowie 
neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. 
"Youth Shaping Alpine Municipalities" (YSAM) 
ist ein Projekt des Vereins Alpenstadt des 
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"Città Alpina dell'Anno", delle città ad essa 
aderenti Bolzano/I, Idrija/SI, Sonthofen/D e 
Trento/I e dei comuni di Balzers/LI, 
Planken/LI e Kranjska Gora/SI. La CIPRA, 
Commissione Internazionale per la 
Protezione delle Alpi, sostiene il progetto 
con le sue competenze. YSAM è finanziato 
dal Programma UE "Giovani in azione". 

Jahres, seiner Mitgliedsstädte Bozen/I, 
Idrija/SI, Sonthofen/D und Trento/I sowie der 
Gemeinden Balzers/LI, Planken/LI und Kranjska 
Gora/SI. Die Internationale 
Alpenschutzkommission CIPRIA unterstützt das 
Projekt fachlich. YSAM wird gefördert durch das 
EU-Programm "Jugend in Aktion". 
 

Voucher turistici per chi viaggia nelle 
regioni alpine 
Nel marzo del 2013, il Parlamento dei 
Giovani della Convenzione delle Alpi YPAC 
(Youth Parliament of Alpine Cities) ha 
presentato agli amministratori delle città 
associate, una decina di proposte tra cui la 
richiesta di favorire la mobilità turistica dei 
giovani tra le città alpine. 
Con questo spirito la Città di Bolzano, in 
collaborazione con la Città di Trento e le 
altre città aderenti all'Associazione "Città 
Alpina dell'Anno" ha promosso il progetto: 
"Pacchetto servizio per i giovani viaggiatori 
nelle regioni alpine". 
Tale iniziativa prevedeva la messa a 
disposizione di 10 voucher turistici che sono 
stati inviati ad ognuna delle città alpine 
associate, per dar modo ai giovani tra i 16 e 
i 29 anni di visitare le città aderenti, 
usufruendo gratuitamente nel corso del 
2015 di un pernottamento presso l'Ostello 
della Gioventù delle città del progetto.    

Touristenvoucher für reisende Jugendliche 
in der Alpenregion 
Im März 2013 hat das Jugendparlament zur 
Alpenkonvention YPAC (Youth Parliament of 
Alpine Cities) den politischen Vertretern der 
Alpenstädte 10 Vorschläge zur Förderung des 
Reisens der Jugendlichen zwischen den 
Alpenstädten vorgelegt. Basierend auf dieser 
Grundlage fördert die Stadt Bozen in 
Zusammenarbeit mit der Stadt Trient und 
anderen Alpenstädten das Projekt "'Mobility 
Package' für reisende Jugendliche in der 
Alpenregion".  
Das Projekt sieht die zur Verfügung Stellung 
von 10 Touristenvoucher vor, die jeweils den 
einzelnen Alpenstädten übermittelt werden. 
Damit erhalten die Jugendlichen im Alter 
zwischen 16 und 29 Jahren die Möglichkeit, im 
Laufe des Jahres 2015 kostenlos in den 
Jugendherberge der am Projekt teilnehmenden 
Städte zu übernachten.   
 

Settore famiglia 
 

Bereich Familie 

In tema di politiche familiari, grande 
attenzione ed impegno è stato rivolto al 
lavoro di accompagnamento alla stesura del 
regolamento di attuazione della legge 
provinciale 8/2013 nella parte relativa al 
sistema di finanziamento dei servizi alla 
prima infanzia (asili nido e microstrutture), 
che prevede tra l´altro il trasferimento ai 
Comuni della competenza sulle 
Tagesmütter. 
L’impegno del Comune ha l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente, compatibilmente 
con le risorse disponibili, il tasso di 
copertura territoriale assicurato con i servizi 
alla prima infanzia che già si attesta al 27% 
della popolazione di età inferiore ai 3 anni 
residente a Bolzano. 
E’ stata offerta collaborazione e consulenza 
in vista della realizzazione della nuova 
struttura di asilo nido a Casanova. 
Si è proseguito nell’impegno per il 
consolidamento e la creazione di spazi per 
l’aggregazione libera e informale delle 
famiglie e dei bambini (Spazio Famiglia 
Firmian) e si è lavorato soprattutto sul piano 
dell’informazione e della comunicazione di 
tutti quegli spazi che possono essere messi 

Im Bereich Familienpolitik wurde bei der 
Ausarbeitung der Durchführungsverordnung 
zum Landesgesetz 8/2013 für den Teil 
mitgearbeitet, welcher das Finanzierungs-
system der Dienste an die Kleinkinder 
(Kinderkrippen und Kindertagesstätten) betrifft. 
Es ist zudem die Übertragung der Zuständigkeit 
für die Tagesmütter auf die Gemeinden 
vorgesehen. 
Die Gemeindeverwaltung setzt sich zum Ziel, 
im Einklang mit den verfügbaren Ressourcen 
den derzeitigen Deckungsgrad (bezogen auf die 
ansässige Bevölkerung mit weniger als 3 
Jahren) von 27% der Dienste an die Kleinkinder 
weiter zu verbessern. 
Das Amt hat an den Vorbereitungen für die 
Eröffnung der neuen Kleinkindertagesstätte in 
Casanova/Kaiserau unterstützend mitgewirkt. 
Es wurde außerdem an der Konsolidierung und 
Schaffung von Orten für die spontane und 
informelle Zusammenkunft von Familien und 
Kindern (Familienzentrum Firmian) verstärkt 
gearbeitet , wobei all jene Orte, die den 
Familien zur Verfügung stehen, vermehrt 
bekannt gemacht wurden. 
Die Beratung, Fortbildung und Unterstützung 
der Eltern wurde sowohl über materielle 
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a disposizione delle famiglie. 
E’ proseguita l’attività di consulenza, 
formazione e sostegno dei genitori 
attraverso strumenti di sostegno materiale 
(Family + e Popo +), nonché di riflessione e 
approfondimento su tematiche legate alla 
genitorialità e al rapporto genitori/figli 
(Laboratori per genitori).  

Unterstützung (Family+ und Popo+) als auch 
über die Vertiefung von Themen zum Elternsein 
und zum Verhältnis Eltern/Kinder (Werkstätten 
für Eltern) ausgebaut. 

Laboratori per genitori di Figli 
adolescenti 
Anche nel periodo di gestione commissariale 
il Comune di Bolzano ha organizzato un ciclo 
di laboratori per genitori con figli 
adolescenti, che tende a fornire ai genitori 
un sostegno affinchè  possano 
accompagnare al meglio i  propri figli in 
questa fase delicata ed emozionante della 
loro crescita. I laboratori si sono sviluppati 
da dicembre 2015 a febbraio 2016 sempre 
di giovedì dalle 19.00 alle 21.00 nella sala 
conferenze dell'Antico Municipio - via Portici 
30. I laboratori si sono concentrati sulle 
seguenti tematiche: 
03.12.2015 - Sostanze, droghe ed altri 
rischi 
10.12.2015 - Genitori e figli/e un legame 
straordinario, un rapporto complesso 
17.12.2015 - Adolescenti e gioco d'azzardo - 
Un problema che spesso i genitori 
sottovalutano 
07.01.2016 - Innamorarsi e crescere 
28.01.2016 - I giovani e l'uso dell'alcol - 
Uso precoce dell'alcol 
04.02.2016 - Facebook, media e violenza di 
genere, cyberbullismo - i giovani e il 
rapporto con i media 
11.02.2016 - Ragazze a confronto con il 
mondo. 

Werkstätten für Eltern mit Kindern im 
Jugendalter 
Auch im Zeitraum der kommissarischen 
Verwaltung hat die Stadtgemeinde Bozen 
Werkstätten für Eltern von Kindern im 
Jugendalter organisiert, um sie in dieser 
heiklen und spannenden Lebensphase ihrer 
Kinder zu unterstützen. Die Werkstätten fanden 
von Dezember 2015 bis Februar 2016 jeweils 
Donnerstags von 19.00 bis 21.00 Uhr im 
Konferenzsaal des Alten Rathauses - 
Laubengasse 30 statt. Es wurde auf folgende 
Themen fokussiert: 
03.12.2015 - Substanzen, Drogen und andere 
Risiken 
10.12.2015 - Eltern und Kinder: ein besonderes 
und komplexes Verhältnis 
17.12.2015 - Jugendliche und das Glückspiel - 
Ein Problem, das Eltern oft unterschätzen 
07.01.2016 - Die Liebe und das 
Erwachsenwerden 
28.01.2016 - Früher Alkoholkonsum 
04.02.2016 - Facebook, Media, geschlechts-
spezifische Gewalt, Cybermobbing 
11.02.2016 - Mädchen in Gegenüberstellung 
mit dem Rest der Welt. 
 

Settore donna e promozione delle pari 
opportunità  
Costante è stato l’impegno espresso dal 
Comune di Bolzano che ha centrato la 
propria attività sulla promozione di modelli 
culturali che rispettino e valorizzino le 
specificità e il protagonismo del genere 
femminile. 
Particolare attenzione è stata dedicata agli 
stereotipi di genere diffusi attraverso i 
media e in generale dal mondo della 
promozione pubblicitaria in relazione al 
corpo delle donne. 
Grande attenzione è stata data alle giovani 
donne, alle donne migranti e al tema della 
violenza di genere (consolidamento della 
RETE antiviolenza). 
E’ proseguito il progetto di empowerment 
per donne come azione positiva in grado di 
dare risposte alle numerose donne che 
intendono rientrare nel mondo del lavoro 
dopo una pausa dovuta all'assistenza o alla 

Bereich Frau und Förderung der 
Chancengleichheit  
Die Gemeinde Bozen hat sich ständig für die 
Förderung kultureller Modelle eingesetzt, die 
den Respekt für und die Förderung von Frauen 
zur Grundlage haben. 
Ein besonderes Augenmerk galt den in den 
Medien propagierten Geschlechterstereotypen 
und im Allgemeinen der Stellung der Frau und 
ihres Körpers in der Werbung. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde auch den 
jungen Frauen, den Migrantinnen und dem 
Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt 
gewidmet (Konsolidierung des NETZWERKES 
gegen Gewalt). 
Es wurde die Konsolidierung des Projektes 
„Empowerment für Frauen“ vorangetrieben, um 
die zahlreichen Frauen, die nach einer Pause 
(wegen der Betreuung/Pflege von Familien-
mitgliedern) wieder zum Arbeitsplatz 
zurückkehren möchten, in ihren beruflichen 
Kompetenzen zu stärken und zu motivieren. 
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cura della famiglia al fine di migliorare le 
loro competenze professionali e 
motivazionali. 
E’ proseguito il lavoro di programmazione 
per la realizzazione della nuova casa delle 
donne. 
Tra i progetti attuati in questo ambito, 
meritano menzione i seguenti: 

Es wurde Unterstützung beim Verfahren für die 
Realisierung des neuen Frauenhauses geboten. 
Zu den in diesem Bereich umgesetzten Projekte 
zählen auch folgende Initiativen:  
 

Art’è Donna 
Dieci giovani artiste presentano nel foyer del 
municipio le loro opere grafiche, pittoriche e 
fotografiche 
Il Comune di Bolzano ha promosso ART è 
donna, progetto nato per sostenere giovani 
donne under 35 che si esprimono attraverso 
diverse discipline artistiche quali la pittura, 
la fotografia oppure la grafica. "ART è 
donna" intende valorizzare l'estro artistico al 
femminile e i tanti talenti delle giovani, che 
spesso faticano a trovare opportunità per far 
conoscere al pubblico i propri lavori. E' un 
sostegno concreto a ragazze creative che 
sperimentano nuove forme comunicative; 
tante hanno seguito percorsi accademici e 
vorrebbero quindi affermarsi anche 
professionalmente nel campo dell'arte. 
E’ stata la quarta edizione  e anche 
quest'anno il panorama espressivo offerto 
dalle partecipanti è risultato particolarmente 
interessante. Grazie a tecniche artistiche 
diverse, spesso mixate tra loro ed 
intrepretate con stili molto soggettivi, le 
artiste hanno dato voce ai loro sentimenti e 
vissuti personali. In alcune, particolarmente 
sviluppato il tema della femminilità, 
dell'essere donne, coniugato nelle sue più 
articolate sfaccettature. 
Ogni mese, da ottobre a maggio 2016, ogni 
artista ha organizzato una propria mostra 
personale nel foyer del municipio Bolzano, 
mentre in aprile, in occasione della Fiera del 
Tempo Libero, è stata proposta una mostra 
collettiva di tutte le opere. 
 

Kunst ist Frau 
10 junge Künstlerinnen, die sich in 
verschiedenen Formen der Kunst, wie Malerei, 
Fotografie oder Graphik ausdrücken, stellen im 
Foyer des Rathauses ihre Werke aus. 
Die Gemeinde Bozen organisiert die Initiative 
Kunst ist Frau, die ins Leben gerufen wurde, 
um junge Künstlerinnen unter 35, die sich in 
verschiedenen Formen der Kunst, wie Malerei, 
Fotografie oder Graphik ausdrücken, zu 
unterstützen. "KUNST ist Frau" stellt die 
weibliche Inspiration und die vielen Talente 
jener jungen Frauen in den Mittelpunkt, die sich 
oft schwer tun, Möglichkeiten zu finden, ihre 
Arbeiten einem breiteren Publikum 
vorzustellen. Konkrete Unterstützung für 
diejenigen, welche mit großer Ausdruckskraft 
Neues wagen. Viele Künstlerinnen haben eine 
akademische Ausbildung und möchten in der 
Kunst Fuß fassen. 
Dies war heuer die vierte Ausgabe der Initiative 
und die Künstlerinnen haben besonders 
interessante Werke ausgestellt. Mit 
verschiedenen Techniken, die oft zusammen 
verwendet und mit einem auch sehr 
persönlichen Stil interpretiert werden, haben 
die Künstlerinnen ihren Gefühlen und ihren 
Erfahrungen Ausdruck gegeben. Einige haben 
sich insbesondere dem Thema "Frau sein" 
gewidmet und seine zahlreichen Facetten 
entfaltet. 
Jeden Monat - von Oktober 2015 bis Mai 2016 - 
wurde im Foyer des Rathauses jeder Künstlerin 
Raum für eine eigene Werkausstellung 
gegeben. Mit einer Kollektivausstellung 
anlässlich der Freizeitmesse im April wurde die 
vierte Ausgabe der Reihe "Kunst ist Frau" 
abgeschlossen. 

One billion rising 
Anche la Città di Bolzano domenica 14 
febbraio alle ore 10.00 in piazza Walther, ha 
danzato sulle note di "Break the chain" 
composta da Tena Clark per dire che le 
donne (e gli uomini) vogliono un mondo 
sicuro e libero da ogni oppressione,  per 
fermare gli abusi e il dolore, per rompere le 
catene della violenza. 
E' l'iniziativa "One Billion Rising" che da 4 
anni si celebra in 1.000 città di tutto 
il mondo per manifestare contro la violenza 
di genere: la campagna One Billion Rising è 
nata da una idea della drammaturga Eve 

One billion rising 
Auch in Bozen wurde am 14. Februar 2016 am 
Waltherplatz zu Tena Clarks "Break the chain" 
(Spreng' die Ketten) getanzt, um darauf 
hinzuweisen, dass Mädchen und Frauen (aber 
auch Männer) ein Recht auf Gewaltfreiheit, 
Freiheit vor Missbrauch und Ausbeutung haben. 
Seit vier Jahren gibt es diese Veranstaltung in 
1.000 Städten weltweit. "One Billion Rising" 
setzt sich weltweit gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt ein. Die Idee 
stammt von Eve Ensler, ausgehend von einer 
UN-Studie, nach welcher jede dritte Frau 
mindestens einmal im Leben körperliche Gewalt 
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Ensler in seguito ad una sconvolgente 
statistica statunitense diffusa dall'Onu 
secondo la quale una donna su tre sul 
pianeta sarà oggetto di violenza nel corso 
della sua vita. 
"One Billion" - un miliardo di persone nel 
mondo che partecipano a questo atto 
simbolico di rifiuto e condanna di ogni forma 
di violenza, sopruso, maltrattamento e 
abuso contro il genere femminile. Un modo 
di essere solidali e dare forza alle troppe 
donne e bambine che nel mondo e nel 
nostro territorio, ancora subiscono le tante 
forme di violenza, da quella psicologica a 
quella fisica; matrimoni forzati e mutilazioni 
genitali, vittime da tratta per sfruttamento 
sessuale o lavorativo, maltrattamenti e 
abusi sessuali per arrivare fino al 
femminicidio. 
Tante le organizzazioni locali che si sono 
attivate insieme alla Città di Bolzano per 
organizzare insieme il flash-mob di 
domenica 14 febbraio: l'associazione di 
danza Motus, i Centri Giovani Bunker e 
Vispa Teresa, il movimento 
SeNonOraQuando, il centro Antiviolenza 
della Gea, la Casa degli Alloggi Protetti, 
l'associazione La Strada-Der Weg, il gruppo 
XYX (eXpress Your eXperience) e il Liceo 
Pascoli. 

erfährt. 
"One billion" bedeutet eine Milliarde und steht 
für eine Milliarde Personen auf der Welt, die an 
dieser symbolischen Initiativen teilnehmen, um 
sich jeder Form der Gewalt, der Ausbeutung, 
der Misshandlung und des Missbrauches zu 
widersetzen. Es ist eine Initiative, die allen 
ermöglicht, solidarisch mit den zu vielen Frauen 
und Mädchen zu sein, die auf der ganzen Welt 
und hierzulande Opfer vieler Gewaltformen sind 
(psychologische Gewalt, körperliche Gewalt, 
sexuelle Gewalt, Zwangsheirat, weibliche 
Genitalverstümmelung, Menschenhandel 
zwecks sexueller Ausbeutung, Misshandlungen 
und Femizid).  
In Bozen haben zahlreiche Vereine zusammen 
mit der Gemeindeverwaltung an der 
Organisation des Flashmobs am Sonntag, den 
14. Februar gearbeitet: der Tanzverein Motus, 
die Jugendzentren Bunker, Vispa Teresa, die 
Bewegung SeNonOraQuando, die Kontaktstelle 
gegen Gewalt Gea, das Haus der Geschützten 
Wohnungen, der Verein La Strada-Der Weg, die 
Gruppe XYX (eXpress Your eXperience) und das 
Pascoli-Gymnasium. 
 

Corsa cittadina per dire no alla violenza 
contro le donne 
Quarta edizione della Corsa Cittadina per 
dire No alla violenza sulle donne in 
programma domenica 22 novembre per le 
vie del centro storico del capoluogo con 
partenza e arrivo dall'area antistante il 
Museion. 
Come ha sottolineato il Commissario 
Straordinario, l'amministrazione cittadina è 
ormai da diversi anni impegnata 
attivamente sul tema della prevenzione e 
contrasto della violenza contro le donne, un 
fenomeno sociale ancora troppo diffuso 
anche nella nostra realtà locale. "Ben 
vengano perciò tutte quelle iniziative che 
servono a sensibilizzare l'opinione pubblica 
su un tema tanto importante quanto 
delicato". 
Testimonial d'eccezione dell'evento, la 
campionessa bolzanina Tania Cagnotto.  
Anche quest'anno la Rete dei servizi contro 
la violenza alle donne, in collaborazione con 
la Uisp e la Fondazione Museion, hanno 
organizzato per il quarto anno consecutivo 
in occasione del 25 Novembre, Giornata 
mondiale contro la violenza alle donne, la 
"Corsa per dire NO alla violenza sulle 
donne". 
La manifestazione, rivolta a tutta la 

Stadtrennen – Nein zur Gewalt an Frauen 
 
Die vierte Ausgabe des Stadtrennen „Nein 
zur Gewalt an Frauen“ fand am Sonntag, 
den 22. November statt, mit Start und 
Zieleinlauf vor dem Museion. Der Parkour 
schlängelte sich durch einige Straßen des 
Stadtzentrums 
Wie auch der außerordentliche Kommissar 
betonte, engagiert sich die Stadtverwaltung 
seit Jahren gegen Gewalt an Frauen. Er wies 
auch darauf hin, dass diese Problematik trotz 
der Bemühungen auch hierzulande noch viel zu 
präsent sei. "Deshalb sind alle Initiativen, die 
zur Sensibilisierung über dieses wichtige und 
heikle Thema beitragen, willkommen". 
Die erfolgreiche Bozner Turmspringerin Tania 
Cagnotto hat die Schirmherrschaft dieser 
Veranstaltung übernommen.  
Auch heuer wurde das Stadtrennen „Nein zur 
Gewalt an Frauen“ anlässlich des 
internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen 
am 25. November vom Netzwerk gegen 
geschlechtsspezifische Gewalt in 
Zusammenarbeit mit UISP und Stiftung 
Museion organisiert. 
Das Event richtete sich an alle Bozner 
Bürgerinnen und Bürger. Es hat einen großen 
Erfolg genossen, die Aufmerksamkeit der 
Medien auf sich gezogen und allgemeines 
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cittadinanza, ha riscosso grande successo in 
termini di partecipazione (media di 1.100 
iscritti), di visibilità mediatica e sostegno e 
notevole interesse da parte non solo dei 
bolzanini. 

Interesse geweckt. Am Stadtrennen haben 
durchschnittlich 1.100 Personen teilgenommen. 
 

Al via il progetto "Ci vuole coraggio per 
essere felici" 

Initiative “Es braucht Mut glücklich zu 
sein“ 

Dopo la positiva esperienza maturata lo 
scorso anno con le "Passeggiate 
Antiviolenza", nell'ambito dei progetti di 
prevenzione del disagio e promozione della 
sicurezza, il Comune di Bolzano attraverso 
l'Ufficio Famiglia Donna e Gioventù ha 
proposto una nuova iniziativa di teatro 
giornale e dialogo dal titolo: "Ci vuole 
coraggio per essere felici". 
Sono state complessivamente tre le azioni di 
teatro di strada realizzate tra l'autunno 
2015 e la primavera 2016: rappresentazioni 
di scene di teatro e discussioni pubbliche su 
temi definiti. Primi appuntamenti in centro 
città e nel quartiere Europa Novacella. 
Temi delle azioni sono stati la "Povertà" e il 
"Consumo". 
Il 7 marzo 2016 l’appuntamento sul tema 
“violenza contro le donne” in P.zza Walther 
e nelle piazze del centro storico 
L'iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con la cooperativa blufink e 
l'associazione teatrale Krah ForumTheater. 
Gli obiettivi sono molteplici: sensibilizzare e 
stimolare un confronto talvolta "irritante" 
rispetto al tema "povertà", far parlare la 
gente - stimolare la riflessione - scuotere, 
smuovere le coscienze, analizzare 
criticamente le montature e le verità 
mediatiche, riguadagnare il luogo pubblico 
quale luogo dello scambio di idee, dare vita 
ad un'altra forma di comunicazione. 
 

Nach der positiven Erfahrung, die im Vorjahr 
mit den "Rundgängen gegen Gewalt" 
gesammelt wurde, hat die Gemeinde Bozen 
über das Amt für Familie Frau und Jugend eine 
neue Initiative im Rahmen der Projekte zur 
Bekämpfung von Unbehagen und Förderung 
der Sicherheit ins Leben gerufen, d.h. eine 
Theateraktion mit anschließender 
Diskussion mit dem Titel: „Es braucht Mut 
glücklich zu sein“. 
Zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 
fanden drei Theateraktionen mit einer 
anschließenden, öffentlichen Debatte über 
vorgegebene Themen statt. Die ersten 
Veranstaltungen fanden in der Altstadt und im 
Stadtviertel Europa Neustift statt.  
Die Themen waren "Armut" und "Konsum". 
Am 7. März 2016 war die "Gewalt gegen 
Frauen" das Thema der Theateraktion, die am 
Waltherplatz und in der Altstadt stattfand. 
Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit der 
Genossenschaft blufink und dem Theaterverein 
KrahForumTheater organisiert. Ziel der 
Initiative ist es, für das Thema Armut zu 
sensibilisieren und zu irritieren, Menschen ins 
Gespräch zu bringen, zum Nachdenken 
anzuregen, aufzurütteln, Konstrukte und 
(medial) erzeugte Wahrheiten zu hinterfragen, 
den öffentlichen Raum als Ort des 
Gedankenaustausches zurück zu gewinnen, 
eine andere Kommunikation erlebbar zu 
machen und Menschen zu erreichen, die nicht 
in geschlossene Veranstaltungen gehen. 

Adozione del Regolamento per l´erogazione 
di vantaggi economici ad Enti ed 
Associazioni operanti nel settore della 
famiglia, della gioventù, dello sviluppo di 
comunità, delle pari opportunità, dei servizi 
educativi e del tempo libero.  

Einführung der Gemeindeordnung über die 
Gewährung von Beiträgen an Körperschaften 
und Vereine, die in den Bereichen Familie, 
Jugend, Entwicklung der Gemeinschaft, 
Chancengleichheit, Unterricht und Freizeit tätig 
sind. 

Con atto deliberativo nr. 10 del 8 febbraio 
2016, è stato approvato il nuovo 
Regolamento per l´erogazione di vantaggi 
economici ad Enti e Associazioni operanti in 
diversi settori educativi e sociali. 
Tale provvedimento è finalizzato a rendere 
maggiormente semplificato e trasparente il 
processo di assegnazione e di 
rendicontazione dei contributi elargiti dal 
Comune.  

Mit Beschluss Nr. 10 vom 8. Februar 2016 
wurde die neue Gemeindeordnung über die 
Gewährung von Beiträgen an Körperschaften 
und Vereine, die in den Bereichen Familie, 
Jugend, Entwicklung der Gemeinschaft, 
Chancengleichheit, Unterricht und Freizeit tätig 
sind, genehmigt. 
Auf diese Weise sollen die Verfahren für die 
Vergabe der Beiträge und die Abschluss-
rechnung über die von der Stadtgemeinde 
Bozen gewährten Beiträge vereinfacht und 
transparenter gemacht werden. 
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