
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 117

In data 06/12/2016  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 30.11.2016 n. 19/2016 prot. n.

141916 e dell’1.12.2016 n. 20/2016 prot. n. 143021,

recapitati al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:15 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 117

Am 06/12/2016  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

30.11.2016 Nr. 19/2016 Prot. Nr. 141916 und vom

d1.12.2016 Nr. 20/2016 Prot.Nr. 143021, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:15 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
SILVANO BARATTA * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
CHRISTOPH BAUR * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
GIOVANNI BENUSSI * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
ANDREA BONAZZA * ALESSANDRO HUBER * SANDRO REPETTO *
MATTEO PAOLO BONVICINI * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
SABRINA BRESADOLA * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
RENZO CARAMASCHI * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
MARCO CARUSO * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
DAVIDE COSTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
CLAUDIO DELLA RATTA * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
ALESSANDRO FOREST * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MARIA TERESA FORTINI * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
MONICA FRANCH * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *
MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *

Constatato che il numero dei presenti 38
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
38 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Vice Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Vizegeneralsekretärs, Herrn

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Juri ANRIOLLO – Marco CARUSO

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Johanna RAMOSER

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

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Hofer, Konder, Trigolo, Sigismondi (pres. 42 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Benussi, Bresadola, Lantschner, Tagnin, Visigalli, Volanti (pres. 36 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:
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CULTURA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE
CULTURA - 2016
NESSUNA SPESA 

KULTUR - ÄNDERUNG DER GEMEINDEORDNUNG
ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN IM
BEREICH DER KULTUR - 2016
KEINE AUSGABE
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Premesso che con delibera n. 558 del
17.10.2016 la Giunta municipale ha
approvato il passaggio della competenza
“Cura e gestione dei rapporti con il “Centro
della Pace” dall’Ufficio Partecipazione e
Decentramento all’Ufficio Cultura;

Mit Beschluss Nr. 558 vom 17.10.2016 hat
der Stadtrat den Übergang der
Zuständigkeit „Pflege der Beziehungen zum
Friedenszentrum“ vom Amt für
Bürgerbeteiligung und Dezentralisierung an
das Amt für Kultur genehmigt.

premesso altresì che la Commissione
consiliare alla Cultura nel seduta del
27.10.2016 si è espressa favorevolmente
all’emendamento presentato dal consigliere
Claudio Della Ratta concernente la modifica
dell’art. 2, punto 1, ultimo capoverso del
vigente regolamento per la concessione di
contributi nel settore della cultura con
l’inserimento della seguente dicitura in
grassetto:

“All’Associazione Cristallo sono applicate,
limitatamente alla gestione della
struttura, le medesime procedure di
concessione ed erogazione dei contributi
secondo le stesse modalità previste per le
istituzioni sopra indicate in quanto ad esse
assimilabili”;

Die Ratskommission für Kultur hat am
27.10.2016 den von Gemeinderat Claudio
Della Ratta eingereichten Änderungsantrag
positiv begutachtet; dieser bezieht sich auf
Art. 2, Absatz 1, letzter Abschnitt der
geltenden Gemeindeordnung für die
Gewährung von Beiträgen im Bereich der
Kultur und fügt folgenden fett gedruckten
Wortlaut hinzu:

„Für den Verein Cristallo wird,
eingeschränkt auf die Führung des
Gebäudes, dasselbe Verfahren angewandt,
das für die Gewährung und Zuweisung von
Beiträgen an die oben angeführten
Institutionen gilt.“

visto il regolamento per la concessione di
contributi nel settore culturale, approvato con
delibera n. 9/15193 dell’8 febbraio 2016 dal
Consiglio Comunale, con il quale la Giunta
municipale contribuisce a finanziare le attività
di enti culturali non aventi scopo di lucro;

Es wurde Einsicht genommen in die
Gemeindeordnung über die Gewährung von
Beiträgen im Bereich der Kultur, die vom
Gemeinderat mit Beschluss Nr. 9/15193
vom 8.02.2016 genehmigt wurde. Der
Stadtrat unterstützt mit dieser die
Tätigkeiten der Kultureinrichtungen ohne
Gewinnabsicht.

visto in particolare l’art. 2 (“Beneficiari”)
comma 1 del succitato regolamento;

Es wurde insbesondere in den Art. 2
(„Beitragsempfänger“), Absatz 1 der oben
genannten Gemeindeordnung Einsicht
genommen.

ritenuto opportuno inserire il “Centro per la
Pace” tra i beneficiari e modificare l’ultimo
capoverso dell’art. 2 comma 1 del
regolamento succitato, depositato agli atti
dell’Ufficio Cultura;

Es erweist sich als angebracht, das
“Friedenszentrum” zu den
Beitragsempfängern hinzuzufügen und den
letzten Abschnitt von Art. 2, Absatz 1 der
oben genannten Gemeindeordnung, die im
Amt von Kultur aufliegt, abzuändern.

considerata la particolare tipologia dell’attività
svolta dal „Centro per la Pace“, si ritiene
opportuno modificare anche l’articolo 3,
comma 2, inserendo alla fine un terzo inciso
come segue:

Da die vom “Friedenszentrum” abgewickelte
Tätigkeit in eine besondere Typologie fällt,
hält man es für angemessen, auch Art. 3,
Absatz 2 abzuändern und einen dritten
Abschnitt mit folgendem Wortlaut
hinzuzufügen:

„Al <Centro per la Pace>, in
considerazione della particolare

„Dem Friedenszentrum werden in
Anbetracht der besonderen ausgeübten
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tipologia dell’attività svolta, i contributi
per attività ordinaria possono essere
assegnati fino all’importo massimo del
95% della spesa preventivata, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 1, tenuto conto delle entrate
indicate.“

Tätigkeit Beiträge für die ordentliche
Tätigkeit bis zur Deckung von höchstens 95
% der veranschlagten Kosten gewährt,
unter Berücksichtigung von Art. 5, Absatz 1
und der angegebenen Einnahmen.“

preso atto dei pareri espressi dalla
Commissione consiliare alla Cultura nelle
sedute del 6 e 27 ottobre 2016;

Es werden die Gutachten der
Ratskommission für Kultur vom 6. und 27.
Oktober 2016 zur Kenntnis genommen.

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

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

Il  Consigliere Juri Andriolo viene sostituito
con il Consigliere Claudio Della Ratta quale
scrutatore.

Der Gemeinderat Juri Andriollo wird durch
den Gemeinderat Claudio Della Ratta als
Stimmzähler ersetzt.

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

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den
Beschlussantrag zur Genehmigung.
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Il Consiglio Comunale

Udita la relazione dell’Assessore Repetto; Es wurde der Bericht des Stadtrats Repetto
angehört.

visto l’art. 2 comma 1 del regolamento per la
concessione di contributi nel settore culturale;

Nach Einsichtnahme in den Art. 2, Absatz 1
der Gemeindeordnung für die Gewährung
von Beiträgen im Bereich der Kultur;

ritenuto opportuno provvedere all'integrazione
dell'articolo 2 comma 1 del succitato
regolamento, inserendo tra i beneficiari il
“Centro per la Pace” e alla modifica del
medesimo, inserendo all’ultimo capoverso la
seguente dicitura in grassetto:

“All’Associazione Cristallo sono applicate,
limitatamente alla gestione della
struttura, le medesime procedure di
concessione ed erogazione dei contributi
secondo le stesse modalità previste per le
istituzioni sopra indicate in quanto ad esse
assimilabili”;

Es wird für angebracht erachtet, Artikel 2,
Absatz 1 der oben genannten
Gemeindeordnung zu ergänzen und das
„Friedenszentrum“ zu den
Beitragsempfänger hinzuzufügen, sowie den
letzten Absatz desselben Artikels mit
folgendem Wortlaut abzuändern:

„Für den Verein Cristallo wird,
eingeschränkt auf die Führung des
Gebäudes, dasselbe Verfahren angewandt,
das für die Gewährung und Zuweisung von
Beiträgen an die oben angeführten
Institutionen gilt.“

considerata la particolare tipologia dell’attività
svolta dal „Centro per la Pace“, si ritiene
opportuno modificare anche l’articolo 3,
comma 2, inserendo alla fine un terzo inciso
come segue:

Da die vom “Friedenszentrum” abgewickelte
Tätigkeit in eine besondere Typologie fällt,
hält man es für angemessen, auch Art. 3,
Absatz 2 abzuändern und einen dritten
Abschnitt mit folgendem Wortlaut
hinzuzufügen:

„Al <Centro per la Pace>, in
considerazione della particolare
tipologia dell’attività svolta, i contributi
per attività ordinaria possono essere
assegnati fino all’importo massimo del
95% della spesa preventivata, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 1, tenuto conto delle entrate
indicate.“

„Dem Friedenszentrum werden in
Anbetracht der besonderen ausgeübten
Tätigkeit Beiträge für die ordentliche
Tätigkeit bis zur Deckung von höchstens 95
% der veranschlagten Kosten gewährt,
unter Berücksichtigung von Art. 5, Absatz 1
und der angegebenen Einnahmen.“

visti i pareri espressi dalla Commissione
consiliare alla Cultura nelle sedute del 6 e 27
ottobre 2016;

Es wurde Einsicht genommen in die
Gutachten der Ratskommission für Kultur
vom 6. und 27. Oktober 2016;

visti i pareri di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 01
febbraio 2005 n. 3/L;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des
D.P.Reg. vom 01. Februar 2005, Nr. 3/L.

delibera beschliesst
der Gemeinderat
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1. di integrare e modificare per i motivi
espressi in premessa l’art. 2, comma 1, del
vigente regolamento per la concessione di
contributi nel settore culturale, depositato
agli atti dell’Ufficio Cultura, nel senso di
aggiungere all’elenco il ”Centro per la Pace”
e di modificare l’ultimo capoverso come
segue: 

 “All’Associazione Cristallo sono
applicate, limitatamente alla
gestione della struttura, le
medesime procedure di concessione ed
erogazione dei contributi secondo le
stesse modalità previste per le
istituzioni sopra indicate in quanto ad
esse assimilabili”;

1. aus den eingangs genannten Gründen
Art. 2, Absatz 1 der geltenden
Gemeindeordnung für die Gewährung von
Beiträgen im Bereich der Kultur zu
genehmigen, die im Amt für Kultur
aufliegt, zu ergänzen und abzuändern, so
dass das „Friedenszentrum“ in die Liste der
Beitragsempfänger hinzugefügt und der
letzte Abschnitt mit folgendem Wortlaut
abgeändert wird:

„Für den Verein Cristallo wird,
eingeschränkt auf die Führung des
Gebäudes, dasselbe Verfahren
angewandt, das für die Gewährung und
Zuweisung von Beiträgen an die oben
angeführten Institutionen gilt.“

2. di integrare per i motivi espressi in
premessa, l’art. 3, comma 2, del medesimo
regolamento, inserendo un terzo capoverso
come segue:

“Al <Centro per la Pace>, in
considerazione della particolare
tipologia dell’attività svolta, i contributi
per attività ordinaria possono essere
assegnati fino all’importo massimo del
95% della spesa preventivata, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5,
comma 1, tenuto conto delle entrate
indicate.“

2. aus den eingangs genannten Gründen
Art. 3, Absatz 2 derselben
Gemeindeordnung zu ergänzen und einen
dritten Abschnitt mit folgendem Wortlaut
h i n z u z u f ü g e n :

„Dem Friedenszentrum werden in
Anbetracht der besonderen ausgeübten
Tätigkeit Beiträge für die ordentliche
Tätigkeit bis zur Deckung von höchstens
95 % der veranschlagten Kosten gewährt,
unter Berücksichtigung von Art. 5, Absatz
1 und der angegebenen Einnahmen.“

3. di pubblicare il regolamento modificato
all’Albo Pretorio, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 120 comma 3 dello
Statuto Comunale;

3. die vorgenannte Gemeindeordnung
gemäß Artikel 120 Absatz 3 der
Gemeindesatzung nach dem Tag, an dem
der vorliegende Beschluss rechtskräftig
wird, dreißig Tage lang an der Amtstafel zu
veröffentlichen;

4. di prendere atto che la suddetta
integrazione al regolamento non comporta
alcuna spesa per l’Amministrazione
Comunale.

4. zur Kenntnis zu nehmen, dass die
obgenannte Abänderung der
Gemeindeordnung keine Ausgaben für die
Gemeindeverwaltung bewirkt.

Contro la presente deliberazione ogni cittadino
può, entro il periodo di pubblicazione,

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jeder Bürger bzw. jede Bürgerin innerhalb
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presentare opposizione alla Giunta Comunale. der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben.

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

Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses Rekurs bei
der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese
il Presidente proclama che il Consiglio
comunale ha approvato con 20 voti
favorevoli, 4 voti contrari e 12 astenuti la
proposta di deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, daß nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlußentwurf mit 20 Jastimmen, 4
Gegenstimmen und 12 Enthaltungen
angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Vice Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Vizegeneralsekretär wie

folgt unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

JOHANN RAMOSER

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

 DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 12/12/2016 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

12/12/2016 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 23/12/2016  ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

23/12/2016   vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Vice Segretario Generale

Der Vize Generalsekretär

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


