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PPRREEMMEESSSSAA  VVOORRWWOORRTT  

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

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

Questa relazione al Consuntivo dell’esercizio 2006 
si propone, come di consueto, di esporre, nel modo 
più semplice e chiaro possibile, i dati più 
significativi dell’attività dell’Ente, riportando sia le 
risultanze finali che l’andamento dei dati finanziari 
registrati con riferimento alle precedenti annualità. 

Der vorliegende Bericht zur Abschlussrechnung für 
das Geschäftsjahr 2006 dient, wie üblich, der 
möglichst einfachen und deutlichen Erläuterung 
der bedeutendsten Angaben über die Tätigkeit der 
Körperschaft. Darin werden sowohl die 
Endergebnisse als auch die Tendenz der erfassten 
finanziellen Daten im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren angeführt. 
 

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

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

L’esame del conto consuntivo 2006 seguirà la 
seguente logica espositiva: 
1. Analisi del bilancio e della gestione finanziaria 

con particolare attenzione sul risultato di 
Amministrazione inteso come risultato 
economico (risultati di parte corrente anno 
2006) e come avanzo di Amministrazione. 
 

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

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

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

5. Analisi particolareggiata dei residui attivi e 
passivi  

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

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

 

Die Analyse der Abschlussrechnung 2006 gliedert 
sich folgendermaßen: 

1. Analyse der Bilanz und der Finanzgebarung unter 
besonderer Berücksichtigung des 
Verwaltungsergebnisses, d.h. der 
Erfolgsrechnung (Ergebnisse des laufenden 
Anteils im Jahr 2006) und des 
Verwaltungsüberschusses. 

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

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

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

5. Detaillierte Analyse der Einnahme- und 
Ausgabenrückstände.  

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

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

 

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

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

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 
VERWALTUNGSERGEBNIS

RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI 
COMPETENZA

RISULTATO DELLA 
GESTIONE DI  
COMPETENZA 
ERGEBNIS KOMPETENZ-
GEBARUNG 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE RESIDUI 

RISULTATO DELLA 
GESTIONE RESIDUI 
ERGEBNIS RÜCKSTÄNDE-
GEBARUNG 

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

 

II  RRIISSUULLTTAATTII  CCOONNTTAABBIILLII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  DDII  
AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

DDIIEE  BBUUCCHHHHAALLTTEERRIISSCCHHEENN  GGEEBBAARRUUNNGGSS--  
UUNNDD  VVEERRWWAALLTTUUNNGGSSEERRGGEEBBNNIISSSSEE  

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

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

 
  

 

  
Il risultato della gestione di competenza 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi 
dell’esercizio considerato e indica il contributo che 
emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2006). Si 
tratta di un risultato importante e con un preciso 
significato, in quanto consente di comprendere in 
modo sintetico ed immediato se e in quale misura la 
gestione del periodo ha comportato la generazione 
oppure l’assorbimento di risorse finanziarie. In altri 
termini vengono considerati i diritti (accertamenti) e 
gli obblighi (impegni) sorti nel periodo. 
Il risultato della gestione di competenza rileva, in 
particolar modo, la generale copertura finanziaria di 
tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia 
per la parte corrente, sia per la parte in conto 
capitale) a fronte di tutti gli accertamenti effettuati 
nel medesimo periodo. 

Das Ergebnis der Kompetenzgebarung gibt 
das zusammenfassende Finanzergebnis des 
untersuchten Haushaltjahres und den Beitrag 
wieder, der sich aus der Gebarung der 
Geldbewegungen bzgl. der Kompetenz des 
betreffenden Zeitabschnittes (2006) ergibt. Es 
handelt sich um ein wichtiges Ergebnis mit einer 
präzisen Bedeutung, da es ermöglicht, auf 
zusammenfassende und unmittelbare Weise 
feststellen zu können, ob und in welchem 
Ausmaß die Gebarung des Zeitabschnittes zur 
Erzeugung oder Aufnahme der Finanzmittel 
beigetragen hat. Es werden also die in diesem 
Zeitabschnitt sich ergebenen Rechte 
(Einnahmen) und Pflichten (Verbindlichkeiten) 
betrachtet. 
Das Ergebnis der Kompetenzgebarung stellt 
insbesondere die allgemeine finanzielle Deckung 
aller im Haushaltsjahr eingegangenen 
Ausgabenverpflichtungen (sei es für den 
laufenden Teil als auch für den Teil im 
Kapitalkonto) und die im selben Zeitraum 
erfolgten Einnahmen gegenüber. 

Può essere rappresentato dalle risultanze della 
seguente tabella 
 

Es kann gemäß folgender Berechnung ermittelt 
werden: 
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2006

INSG.

Accertamenti competenza + 212.403.732,09
Impegni competenza - 224.144.086,37
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -11.740.354,28

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 

2006

INSG.

Kompetenzeinnahmen + 212.403.732,09
Kompetenzverbindlichkeiten - 224.144.086,37
ERBEBNIS KOMPETENZGEBARUNG -11.740.354,28

BERECHNUNG KOMPETENZGEBARUNG

 
Il risultato negativo (- 11,7 milioni) della gestione di 
competenza è dovuto al fatto che i maggiori impegni 
(spese) rispetto agli accertamenti (entrate) 
effettuati nel corso del 2006 sono stati in parte 
finanziati non con le entrate dell’esercizio, ma con 
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente. In altri termini nel 2006 sono state 
sostenute spese per investimenti finanziati con 
risorse derivanti dagli esercizi precedenti. 

Das negative Ergebnis (- 11,7 Millionen) der 
Kompetenzgebarung ist darauf zurückzuführen, 
dass die im Vergleich zu den Einnahmen 2006 
vermehrt eingegangenen Verbindlichkeiten 
(Ausgaben) zum Teil nicht mit den Einnahmen 
des Haushaltsjahres sondern mit dem 
Verwaltungsüberschuss des Vorjahres finanziert 
wurden. In anderen Worten: Im Jahr 2006 
wurden Ausgaben für Investitionen mit Mitteln 
der vorhergehenden Haushaltsjahre finanziert.  

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

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

  
AVANZO ECONOMICO 2006 

(in migliaia di €uro) 
WIRTSCHAFTLICHE ÜBERSCHUSS 2006 

(in tausend €uro) 
ENTRATE   €. EINNAHMEN 

Accertamenti di competenza  Kompetenzveranlagungen 
   
Tit  1° : Tributarie 26.044 Tit. 1: Steuereinnahmen 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 102.041 Tit. 2: Zuweisungen (Land usw.) 
Tit  3° : Extratributarie 39.622 Tit. 3: Außersteuerliche Einnahmen 
             Una tantum -1.247            Einmalig 
Totale entrate correnti di competenza 166.460 Laufende Kompetenzeinnahmen insg.  
   

SPESE  AUSGABEN  
Impegni di competenza  Zweckbindungen 

   
Tit . 1 :° Correnti 149.489 Tit. 1: Laufende Ausgaben 
              Una tantum 4.565           Einmalig 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 10.396 Tit. 2: Tilgung von Darlehen 
              Una tantum 0            Einmalig 
Totale  spese correnti di competenza 155.320 Laufende Kompetenzausgaben insgesamt 
   

RISULTATO    ERGEBNIS 
Bilancio  corrente  di  competenza  Laufender Kompetenzhaushalt 

   
Totale entrate correnti 166.460 Laufende Einnahmen insgesamt 
Totale  spese correnti 155.320 Laufende Ausgaben insgesamt 
   
Risultato  gestione corrente  Ergebnis der laufenden Gebarung 

Avanzo  11.140 Überschuß 
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AVANZO ECONOMICO - WIRTSCHAFTLICHE ÜBERSCHUSS
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Il risultato di amministrazione indica, invece, 
l’ammontare delle risorse finanziarie prodotte 
(avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la 
gestione finanziaria passata del comune, relativa sia 
alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei 
residui attivi (riaccertati) e diminuito dei residui 
passivi (mantenuti). 

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

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

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

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

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

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

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

E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso 
rappresenta una fonte di autofinanziamento 
destinata agli investimenti e, in quanto tale, 
consente di risparmiare oneri finanziari ed ottenere 

Die Behauptung, dass der Bevölkerung für die 
Erzielung eines Überschusses unnötige Opfer 
abverlangt werden müsse, ist daher falsch, da 
dieser eine Quelle der Selbstfinanzierung für die 
Investitionen ist und es somit möglich ist, 
finanzielle Belastungen einzusparen und folglich 
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di conseguenza infrastrutture a minori costi. Infrastrukturen zu geringeren Kosten zu 
erhalten. 

L’avanzo di amministrazione 2006 ammonta a 
€ 22.156.281,11  

Der Verwaltungsüberschuss 2006 beläuft 
sich auf  22.156.281,11 €  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 

ESERCIZIO 
GESCHÄFTS-JAHR 2006 

RESIDUI  
RÜCKSTÄNDE 

COMPETENZA 
KOMPETENZ 

TOTALE 
GESAMTBETRAG 

    
Cassa / Kasse     1.1.2006   27.929.624,04 
Riscossioni 
Einhebungen  

76.085.791,95 139.840.748,52 215.926.540,47 

Pagamenti 
 Zahlungen  

70.346.686,82 152.751.951,91 223.098.638,73 

Risultato di cassa 
Kassenabschluß   20.757.525,78 

Residui attivi 
Einnahmerückst. 

73.544.672,34 72.562.983,57 146.107.655,91 

Residui passivi 
Ausgabenrückst. 

73.316.766,12 71.392.134,46 144.708.900,58 

Risultato residui 
Ergebnis Rückst. 

  1.398.755,33 

Avanzo  
disponibile 
Verfügbarer Überschuß  

  22.156.281,11 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 
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L’approfondimento delle sue componenti evidenzia 
che esso è originato, da un lato, dalla consistenza 
del fondo di cassa finale (pari ad € 20.757.525,78) 
e, dall’altro lato, da una mole dei residui attivi 
superiore a quella dei residui passivi determinata a 
chiusura dell’esercizio. 
 

Aus der eingehenden Untersuchung seiner 
Bestandteile ergibt sich, dass dieser einerseits 
vom Bestehen des Endkassafonds 
(20.757.525,78 €) und andererseits vom 
Ausmaß der Einnahmenrückstände abhängt, der 
größer ist als jener der Ausgabenrückstände bei 
Abschluss des Haushaltsjahres. 
 

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

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

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2005 non applicato al 
bilancio 2006

Das nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 
2005 auf den Haushaltsvoranschlag 2006 (1) 0,00 274.662,20 274.662,20

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 205.726,95 3.457.907,66 3.663.634,61
Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) 1.324.068,73 -1.567.170,41 -243.101,68
Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -399.337,15 3.048.269,45 2.648.932,30
Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -517.994,65 -14.176.980,00 -14.694.974,65
Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) 0,00 -11.675.422,74 -11.675.422,74
Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -102.843,04 -16.138.144,69 -16.240.987,73

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) 509.620,84 -37.051.540,73 -36.541.919,89

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 2.852.996,09 6.763.384,15 9.616.380,24
Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 3.722.027,24 28.858.691,60 32.580.718,84
Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 0,00 0,00
Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 88.295,03 16.138.144,69 16.226.439,72

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 6.663.318,36 51.760.220,44 58.423.538,80

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2006 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2006 (1+2+3) 7.172.939,20 14.983.341,91 22.156.281,11

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 26.723.696,19 26.723.696,19

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 212.403.732,09 212.403.732,09
Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 224.144.086,37 224.144.086,37

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio di 
bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss (2) 0,00 -11.740.354,28 -11.740.354,28

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) 509.620,84 0,00 509.620,84
Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 6.663.318,36 0,00 6.663.318,36

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 7.172.939,20 0,00 7.172.939,20

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2006 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2006 (1+2+3) 7.172.939,20 14.983.341,91 22.156.281,11
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GGEESSTTIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZAA    KKOOMMPPEETTEENNZZGGEEBBAARRUUNNGG  

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

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

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

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

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

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

 
Le entrate correnti di competenza nel 2006 sono 
risultate di € 167.707.057,62- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del 
103,03% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali. Si dimostra infatti 
che le previsioni di bilancio sono quasi uguali agli 
effettivi accertamenti. 

Im Jahr 2006 betrugen die laufenden 
Kompetenzeinnahmen. 167.707.057,62.- 
Euro, mit einem Realisierungsgrad 
(Veranlagungen / Voranschläge) von 103,03% 
Dieser Wert deutet auf einen sehr guten 
Zuverlässigkeitsgrad der ursprünglichen 
Voranschläge hin. In der Tat kann dadurch 
bewiesen werden, dass der Haushaltsvoranschlag 
beinahe mit den effektiven Veranlagungen 
übereinstimmt. 
 

Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è 
risultato del  68,75%, per cui 52,4 milioni di €, 
corrispondenti al 31,25% degli accertamenti sono 
stati riportate nel conto consuntivo come residuo 
attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia 
(€ 56.769.206,00), versato per il 38,30% nelle 
casse comunali.. 
 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado 
di riscossione sale al 89,63%. 
 
 
 
Le entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 
 
tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 22,05 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.  7,02 milioni 
Avanzo Amm. 2005 applic. agli investimenti : 
                                                   €. 22,56 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 

Der Einhebungsgrad dieser Einnahmen 
(Kompetenzeinhebung / Veranlagungen) betrug  
wiederum  68,75%, also 52,4 Mio. €., was 
31,25% der Veranlagungen ausmacht, wurden in 
der Abschlußrechnung als Einnahmerückstand 
eingetragen. 
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Rückstände die ordentliche Zuweisung vom 
Land (56.769.206,00 €) beinhalten, die in Höhe 
von 38,30% in die Gemeindekassen 
eingezahlt wurde. 
Wenn diese Einnahme als eingehoben betrachtet 
wird, dann steigt der Einhebungsgrad auf 
89,63%. 
 
 
Die außerordentlichen Einnahmen - Titel 4 und 
5 des Haushaltsplanes - haben sich bei folgenden 
festgestellten Werten stabilisiert. 
 
Tit. 4 = Kapitalzuweisungen:      22,05 ;Mio. €. 
Tit  5  = Darlehensaufnahmen:   7,02 Mio. €. 
auf Investitionen übertr. Verw.-Übersch. 2005: 
                                                22,56 Mio. €. 
 
Diese Einnahmen wurden zur Finanzierung der 
Investitionen verwendet. 
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GESTIONE DI COMPETENZA - KOMPETENZGEBARUNG
GRADO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI - VERA NLAGUNGSGRAD DER 

LAUFENDEN EINNAHMEN
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GESTIONE DI COMPETENZA - KOMPETENZGEBARUNG
GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI - EINHE BUNGSGRAD DER LAUFENDEN 
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ENTRATE CORRENTI 

 

 
LAUFENDE EINNAHMEN 

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

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

ENTRATE TRIBUTARIE STEUEREINNAHMEN 

Nel 2005 gli accertamenti complessivi sono stati di 
€ 26.044.107,66-, con un incremento del 6,68% 
corrispondente a €. 1.629.787,85.- in valore 
assoluto rispetto all’anno precedente 
 

Im Jahr 2005 betrugen die Veranlagungen 
insgesamt €. 26.044.107,66.- und sind also um 
6,68% meherer  als im Vorjahr, was einem 
absoluten Wert von 1.629.787,85 Euro 
entspricht.  

Il grado di autonomia tributaria (capacità di Der Grad an Steuerautonomie (Fähigkeit, 
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reperire gettito tributario) della gestione di 
competenza, (entrate tributarie/entr. correnti ) 
risulta essere del 15,53%. ed il carico tributario 
per abitante risulta essere pari a  € 261 -. 

Steueraufkommen zu erzielen) beläuft sich in der 
Kompetenzgebarung (Steuereinnahmen / 
laufende Einnahmen) auf 15,53 % und die 
Steuerbelastung pro Einwohner beträgt €. 
261 -.  

 
GRADO DI AUTONOMIA  GRAD AN STEUERAUTONOMIE 

TRIBUTARIA  
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TRIBUTI COMUNALI 
 

GEMEINDESTEUERN 
 

 2005 2006 
PREVISIONE 
VORANSCHLAG 

2006 
CONSUNTIVO 

ABSCHLUSSRECHN. 
1. I.C.I. (assestata) 

Gemeindesteuer auf Immobilien (stabilisiert) 18.267.686,77 
 

17.500.000,00 
 

19.301.178,05 
2. Imposta sulla pubblicità 

Werbesteuer 845.267,87 
 

700.000,00 726.662,56 
3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 

Gemeindezusatzsteuer auf die 
Flughafengebühren 0 

 
0 

 
3.986,93 

4. Imposta di soggiorno 
Aufenthaltssteuer 201,28 

 
200,00 

 
156,60 

5. Addizionale energia elettrica 
Zuschlag auf Stromverbrauch 860.745,14 

 
750.000,00 

 
991.282,80 

6. Diritti su affissioni 
Plakatierungsgebühren 137.799,25 

 
135.000,00 

 
129.147,97 

7. Addizionale comunale IRPEF 
Gemeindezuschlag auf das E.N.P. 2.500.000,00 

 
2.700.000,00 

 
2.700.000,00 

8. Recupero evasione  
Steuerhinterziehungseintreibung 1.799.317,26 500.000,00 

 
1.805.449,14 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 24.411.017,57 

 
22.285.200,00 

 
25.657.864,05 

 
 

ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE STEUEREINNAHMEN INSGESAMT 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2006 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2006

ICI - Immobiliensteuer

Imp. Soggiorno - 
Aufenthaltssteuer

Addiz. energia elettrica - 
Zuschlag auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF - 
Gemeindezuschlag IRPEF

Pubblicità e affissioni - 
Werbung und Plakatierung

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung und
Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag auf
Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

Imp. Soggiorno - Aufenthaltssteuer

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 
G.I.S. 

Gemeindesteuer auf Immobilien 

 

 

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

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

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

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

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

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

L'imposta ha pertanto prodotto nel 2006 un gettito 
complessivo di € 19.301.178,05. 
 

Die Gebühr hat 2005 ein Gesamtaufkommen von 
€. 19.301.178,05 eingebracht. 
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E N T R AT E  IC I - E IN N AH M E N  
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

WERBESTEUER UND 
PLAKATIERUNGSGEBÜHR 

 
 

 
L’imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso le varie forme di comunicazione visive o 
acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso 
attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi 
spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in 
questione dipende, come è facilmente intuibile, 
dall’andamento dell’economia, trattandosi di 
imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo 
chi svolge un’attività economica. 
Occorre osservare che l’Amministrazione comunale 
non si è avvalsa della facoltà concessa dalla 
finanziaria di aumentate le tariffe fino ad un 
massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento 
a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge 
finanziaria 2002) ha disposto l’esenzione dal tributo 
per le insegne di esercizio che contraddistinguono la 
sede ove si svolge l’attività, di superficie 
complessiva fino a 5 mq. Il mancato gettito è 
compensato da trasferimenti della Provincia. 
 
 
Con il 1° agosto 2006 il servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in 
concessione alla società Gestor spa. Alla società 
concessionaria fanno capo tutti gli oneri connessi al 
corretto e puntuale svolgimento del servizio stesso, 
compresa la manutenzione degli impianti e l’attività 
di accertamento dell’evasione. L’affidamento del 

Die Gemeindewerbesteuer wird auf die Verbreitung 
von Werbung in ihren verschiedenen visuellen oder 
akustischen Verbreitungsformen angewandt. Wenn 
auf den eigens vorgesehenen Gemeindeflächen mit 
Plakaten, Flugblättern oder in ähnlichen Formen 
geworben wird, wird eine Gebühr für öffentliche 
Anschläge geschuldet.  
Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt 
verständlicherweise von der Entwicklung der 
Wirtschaft ab, da es sich um Gebühren handelt, die 
nur von Wirtschaftstreibenden geschuldet werden. 
 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die 
Gemeindeverwaltung nicht von dem Recht Gebrauch 
gemacht hat, das im Finanzgesetz vorgesehen war, 
ab 1. Jänner 1998 die Gebühren bis zu maximal 20 
Prozent bzw. ab 1. Jänner 2000 bis zu maximal 50 
Prozent anzuheben. 
Art. 10 des Gesetzes Nr. 448 vom 28.12.01 
(Finanzgesetz 2002) sieht eine Befreiung für Schilder 
von Betrieben vor, die den Sitz des Betriebes oder 
die Örtlichkeit, an der die betrieblichen Tätigkeiten 
ausgeführt werden, kennzeichnen, sofern die Schilder 
nicht größer als 5 m² sind. Die fehlenden Einnahmen 
werden mit Geldern aus dem Landeshaushalt 
kompensiert. 
Mit 1. August 2006 wurde der Dienst zur Feststellung 
und Einhebung der Werbesteuer und für öffentliche 
Anschläge dem Unternehmen Gestor AG in 
Konzession übergeben. Der Konzessionsnehmer 
übernimmt sämtliche mit der ordnungsgemäßen und 
pünktlichen Durchführung des Dienstes verbundene 
Kosten, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen 
und der Überprüfung von eventuellen Fällen der 



 21

servizio è stato aggiudicato ad un aggio del 3,70% 
delle riscossioni. 
 

Steuerhinterziehung. Der Dienst wurde mit einem 
Aufschlag von 3,70% der Steuereinnahmen 
vergeben. 
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IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
AUFENTHALTSSTEUER 

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

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

Con l'introduzione dell’ICIAP, tale tributo è stato 
soppresso in tutto lo Stato, ad esclusione della nostra 
Regione che, come è noto, avendo competenza 
legislativa in materia, ha ritenuto opportuno 
mantenerlo. 
A seguito della legge citata l’imposta è stata 
mantenuta a livello locale solo per l’uso degli alloggi 
a scopo turistico, che determina un gettito di 
competenza del comune veramente esiguo fissatosi 
nel 2006 in €. 156,60.- decisamente inferiore al costo 
della sua gestione, considerazione che potrebbe far 
riflettere il legislatore sull’opportunità di abrogare 
tale balzello anche a livello locale. 
 

Mit der Einführung der Gemeindegewerbesteuer 
(ICIAP) wurde diese Steuer im gesamten 
Staatsgebiet abgeschafft, mit Ausnahme unserer 
Region, die bekanntlich auf diesem Gebiet 
gesetzgebende Zuständigkeit hat und es für 
angebracht hielt, sie beizubehalten. 
Infolge des zitierten Gesetzes wurde die 
Aufenthaltssteuer auf örtlicher Ebene nur für 
Wohnungen für den Fremdenverkehr 
beibehalten. Das Aufkommen, das der Gemeinde 
aus dieser Steuer zufließt, ist unerheblich und 
lag 2006 bei 156.60 €, was deutlich unter den 
Spesen für die Verwaltung dieser Steuer liegt 
und daher sollte die Überlegung angestellt 
werden, ob der Gesetzgeber diese Steuer nicht 
auch auf lokaler Ebene abschaffen sollte. 
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA 
ELETTRICA 

STROMVERBRAUCHSZUSCHLAG 

 
Questo tributo è stato istituito nel 1981 e produce un  
gettito che nel 2006 si è attestato su €. 
991.282,80.-  
L’art. 10, comma 9 della legge 13 maggio 1999 n. 
133 ha disposto, a decorrere dal 2000 l’abolizione 
dell’ addizionale in favore dei comuni sui consumi per 
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 
(6,5 Lire/Kwh). 
 

Diese Gebühr wurde 1981 eingeführt und bringt 
ein Aufkommen, welches im Jahr 2006. 
991.282,80.- Euro betrug.  
Der Art. 10, Komma 9 des Gesetzes Nr. 133 
vom 13 Mai 1999 beinhaltet ab Jahr 2000 die 
Abschaffung des Zuschlages zugunsten der 
Gemeinden auf den Verbrauch jeder Art in 
Räumlichkeiten und Plätzen verschieden von 
Wohnungen (6,5 Lire/kwh). 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF GEMEINDEZUSATZSTEUER AUF IRPEF 

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

Il gettito accertato, pari a 2,7 milioni di euro, è 
calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef 
forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2006. 

 

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

Die festgestellten Mehreinnahmen von 2,7 Millionen 
Euro wurden auf der Grundlage der Daten der IRPEF-
Steuern errechnet, die nach Schätzung des 
Finanzministeriums für 2006 erstellt wurden. 
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TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE 

 
Gli accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2006, ammontano in 
complessivi €. 102.040.592,24, determinando un 
grado di dipendenza finanziaria esterna (entrate 
da contributi + trasferimenti / entrate correnti) pari 
al  60,84 % . In sostanza il comune di Bolzano 
dipende per le spese di gestione per il 60,84 % da 
trasferimenti esterni. 
 

 
Die Einnahmenveranlagungen aus Beiträgen und 
laufenden Zuwendungen betragen im Jahr 2006 
insgesamt €. 102.040.592,24. Der Grad an 
auswärtiger, finanzieller Abhängigkeit 
(Einnahmen aus Beiträgen + Zuwendungen / 
lfde. Einnahmen) beträgt somit 60,84 %. Das 
bedeutet, daß die Stadtgemeinde Bozen für 
60,84 % der Betriebsausgaben von auswärtigen 
Zuwendungen abhängig ist. 
 
 

GRADO DI DIPENDENZA FINANZIARIA ESTERNA AUSWÄRTIGE, FINANZIELLE ABHÄNGIGKEIT 
ultimi 5 anni Letzte 5 Jahre 
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Il Comune di Bolzano dipende quasi esclusivamente 
dalla Provincia per quanto riguarda i contributi e i 
trasferimenti, tenuto conto che da essa sono 
derivati €. 101.870.220,24, su un totale di € 
102.040.592,24 che corrispondono  quindi al 
99,83% del totale delle entrate del Titolo II. 

Was Beiträge und Zuwendungen betrifft, ist die 
Stadtgemeinde Bozen fast ausschließlich vom 
Land abhängig, wenn berücksichtigt wird, daß 
von insgesamt € 102.040.592,24 so gut wie  € 
101.870.220,24.-, d.h. 99,83% aller 
Einnahmen vom Titel II, vom Land stammen. 

 

 
INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI BOLZANO SUL TOTALE DEI 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

INZIDENZ DER ZUWENDUNGEN DER AUTONOMEN 
PROVINZ BOZEN/SÜDTIROL AUF DIE 

GESAMTSUMME DER BEITRÄGE UND ZUWEISUNGEN 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN 

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

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

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

Das nachstehende Diagramm zeigt die Tendenz 
dieser Einnahmen in den letzten 5 Jahren: 
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Gli accertamenti 2006 si sono fissati su complessivi 
€ 39.622.357,72.-. 

Die Veranlagungen belaufen sich im Jahr 2006 
auf € 39.622.357,72.-. 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato 
di € 397,21.- 
 

Die außersteuerliche Belastung pro Einwohner 
beläuft sich auf 397,21 €. 

  
CARICO EXTRATRIBUTARIO AUSSERSTEUERLICHE BELASTUNG 

PER ABITANTE PRO EINWOHNER 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE 
ENTRATE CORRENTI 

 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZU DEN 
LAUFENDEN EINNAHMEN 

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

Was die laufenden Einnahmen betrifft, sieht das 
Verhältnis zwischen den Voranschlägen, den 
Veranlagungen und den Kompetenzeinnahmen in 
den letzten 5 Jahren wie folgt aus: 
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ENTRATE  TIT 3°  
EINNAHMEN TIT. 3  
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Il grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 
corretta risulta essere stata formulata la previsione 
di bilancio. Si fa notare che in tutti e tre i titoli di 
entrata, che in ultima analisi costituiscono le fonti 
per le spese correnti, tale rapporto risulta 
mediamente prossimo al 100%, valore che 
conferisce alle previsioni, una elevata attendibilità 
ed indica prudenza nella formulazione iniziale degli 
stanziamenti. 

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

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

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

Le riscossioni dei trasferimenti e contributi 
sono più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 
complesse, che si esauriscono di solito entro l’anno 
successivo. In questo titolo confluisce anche il 
trasferimento “pro-capite” ,dovuto al comune in 
forza di legge , ma versato solo in ragione della 

Der Einzug der Zuweisungen und Beiträge ist 
besonders problematisch, da er mit äußerst 
bürokratischen Prozeduren verbunden ist, die in 
der Regel erst innerhalb des darauffolgenden 
Jahres zu Ende geführt werden können. Diesem 
Titel fließt auch die der Gemeinde kraft Gesetz 
zustehende Zuweisung pro Einwohner zu, die 
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propria disponibilità di cassa, condizione che 
determina un basso indice di riscossione  e 
costituisce residui anche di notevole importo 
complessivo. 

 

 

 

allerdings nur aufgrund des eigenen 
Kassenbestandes gezahlt wird. Dieser Umstand 
führt zu einem niedrigen Einzugsindex und zum 
Entstehen von Rückständen zum Teil auch über 
beträchtliche Summen. 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 
E DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 

EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON 
LIEGENSCHAFTEN UND AUS 
INVESTITIONSBEITRÄGEN 

 

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

 

Titel IV der Einnahmen beinhaltet Posten 
diverser Art und Zweckbestimmung. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den letzten fünf Jahren wurde bei den 
Einnahmen des Titels 4 folgender Verlauf 
verzeichnet: 
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LE ACCENSIONI DI PRESTITI AUFNAHME VON DARLEHEN 

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

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

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

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

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

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

 
Come è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  
1) spese correnti 
2) spese di investimento 
ai quali si devono aggiungere le spese per  
3) rimborso prestiti 
4) partite di giro. 
 
La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2006, è risultata di €. 224.144.086,37. 
Come risulterà dalla successiva analisi, nel 2006 
si è registrato un aumento degli investimenti  di 
circa 2,49 milioni di €, e una diminuzione della 
spesa corrente di circa 2,01 milioni di €. 

La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 66,69% e del 21,70%  
rispettivamente per le spese correnti e per le 
spese in conto capitale. 

 
Wie bekannt sind die Ausgaben der Körperschaft 
in zwei Hauptgruppen unterteilt: 
1. Laufende Ausgaben  
2. Investitionsausgaben. 
Hinzuzufügen sind die Ausgaben für die 
3. Rückzahlung von Darlehen 
4. Durchlaufposten. 
 
Die 2006 verbuchte Kompetenzausgabe beträgt 
insgesamt € 224.144.086,37. 
Wie der nachstehenden Analyse zu entnehmen ist, 
wurde im Jahr 2006 ein Anstieg der Investitionen 
um ca. 2,49 Milionen € verzeichnet. Die laufende 
Ausgabe ist hingegen um ca. 2,01 Milionen € 
gesunken. 

Die Ausgabe besteht für 66,69% aus laufenden 
Ausgaben und für 21,70% aus 
Investitionsausgaben.  

SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA AUSGABEN - KOMPETENZGEBARUNG 

 Titolo Titel 
 stanziam. Definit. - 

endg. Ansätze 
 impegni - 

Zweckbindungen 
 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

156.252.736,09 149.489.351,94 125.558.703,62 23.930.648,32

56,63% 66,69% 82,20% 33,52%

77.500.835,89 48.642.144,29 4.435.774,37 44.206.369,92

28,09% 21,70% 2,90% 61,92%

10.395.734,83 10.395.734,83 10.395.734,83 0,00

3,77% 4,64% 6,81% 0,00%

31.755.000,00 15.616.855,31 12.361.739,09 3.255.116,22

11,51% 6,97% 8,09% 4,56%

Tot. 275.904.306,81 224.144.086,37 152.751.951,91 71.392.134,46

 Tit. 1 - Spese correnti- 
Lauf. Ausg. 

 Tit. 2 - Spese c/cap. 
Investitionsausg 

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

Darlehen 

 Tit. 4 - Partite di giro - 
Durchlaufp. 

 

0
2 0
4 0
6 0
8 0

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

T i t .  1 ° T i t .  2 ° T i t .  3 ° T i t .  4 °

m
i
l
i

o
n
i
/

M
i

o
.
 
€

S t a n z i a m . / A n s ä t z e I m p e g n i / Z w e c k b i n d u n g e n

P a g a m . / Z a h l u n g e n R e s i d u i / R ü c k s t ä n d e

 

Osservando i dati relativi al pagamento degli Angesichts der Angaben über die Bezahlung der 
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impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di realizzazione 
della spesa per quanto riguarda la parte corrente, 
mentre i pagamenti di competenza 2006, su 
impegni per l’investimento, risultano modesti, in 
parte perchè strutturalmente la spesa di 
investimento si realizza molti mesi dopo 
l’assunzione dell’impegno, ma prevalentemente 
perchè gli impegni vengono assunti a fine anno e 
quindi non possono che determinare forti residui. 

 

Kompetenzzweckbindungen kann behauptet 
werden, daß die Körperschaft ein mäßiges 
Ausgabevermögen hat, zumindest was die 
laufenden Ausgaben betrifft, während die 
Kompetenzzahlungen auf 
Investitionszweckbindungen im Jahr 2006 
bescheiden sind. Ein Grund dafür ist, daß die 
Investitionsausgaben viele Monate nach der 
Zweckbindung bestritten werden, aber der 
Hauptgrund ist, daß die Investitionsausgaben am 
Ende des Jahres angelastet werden und deshalb 
nichts anderes als erhebliche Rückstände ergeben 
können.  

 

SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN 

  

Le spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2006 in € 
149.489.351,94.-, per quanto riguarda gli 
impegni, e in €. 125.558.703,62 per quanto 
riguarda i pagamenti. 

Die laufenden Ausgaben entsprechen dem Titel 1 
des Haushaltsplans und betragen im Jahr 2004 €. 
149.489.351,94, was die Zweckbindungen 
betrifft, und €. 125.558.703,62 was die 
Zahlungen angeht. 

 

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

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

La separazione della spesa corrente, per 
intervento, mostra una incidenza del personale e 
degli interessi passivi pari rispettivamente al 
29,08%  e al  6,61% 

Die Einteilung der laufenden Ausgaben nach 
Ausgabekonto  zeigt, daß die Personalausgaben 
und die Passivzinsen jeweils 29,08% und  
6,61% ausmachen. 

Ne deriva che il coefficiente di rigidità della 
spesa ( personale + interessi/ spese correnti) 
risulta pari al  35,69%. 

Daraus ergibt sich, daß der Koeffizient der 
Ausgabenstarrheit (Personal + Zinsen / lfde 
Ausgaben) 35,69% beträgt. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al  43,93 %.  

Der Index über die Deckung der laufenden 
Ausgaben mit eigenen Mitteln 
(Steuereinnahmen und außersteuerliche 
Einnahmen) beträgt  43,93 %. 

La spesa corrente per abitante è invece pari a 
€. 1.498,63.- 

Die laufende Ausgabe pro Einwohner beträgt 
€. 1.498,63.  
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Grafico spesa corrente  per abitante Diagramm über die laufende Ausgabe pro 
Einwohner 
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Nel 2006 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) è 
stata pari al 95,67%, mentre la capacità di 
spesa (pagamenti di spesa / impegni ) del 
83,99%. 

Im Jahr 2006 betrug die Fähigkeit, laufende 
Ausgaben zweckzubinden (Zweckbindung / 
Ansatz) 95,67 %. Das Ausgabevermögen 
(Auszahlungen / Zweckbindungen) betrug 
83,99%. 

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

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

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

 

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

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

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

 
COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  

PER PROGRAMMI 
ZUSAMMENSETZUNG DER LAUFENDEN 

AUSGABEN NACH PROGRAMMEN 
 

Programma - Programm  Stanziamenti   Impegni - Veranlag.   Pagamenti - Z ahlungen  

1. Amministrazione generale - Allg. Verwaltung 40.117.587,61 37.752.597,75 30.343.412,53 

2. Giustizia - Rechtspflege 2.345.606,00 2.210.653,68 2.007.646,36 

3. Polizia locale - Ortspolizei 6.883.820,67 6.692.811,32 6.184.132,28 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 16.302.078,53 16.133.534,35 10.483.476,03 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

9.799.702,24 9.414.533,11 7.563.193,54 

6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 7.469.697,77 7.012.096,47 5.086.906,80 

7. Turismo - Fremdenverkehr 2.185.076,97 2.096.787,90 1.293.604,61 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

5.904.531,24 5.702.339,01 4.396.643,94 

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

9.469.167,50 9.102.837,74 6.927.483,28 

10. Attività sociali - Sozialwesen 47.100.951,92 44.899.316,68 43.357.247,93 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

1.012.165,00 995.694,45 832.727,23 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 7.662.350,64 7.476.149,48 7.082.229,09 



 32

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROG RAMMI - ESERCIZI 2005/2006
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN  UND PROGRAMME - JAHRE 

2005/2006
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SPESE  DI  INVESTIMENTO INVESTITIONSAUSGABEN 

  

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

 

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

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2006 sono 
ammontati complessivamente a € 48.642.144,29 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
487,64. 

 

 

Dem Titel II der Ausgaben wurden im Jahr 
2006 insgesamt € 48.642.144,29 angelastet. 
Pro Einwohner beträgt die Investitionsausgabe € 
487,64. 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO 

CAPITALE PER PROGRAMMI 
ZUSAMMENSETZUNG DER INVESTITIONEN 

NACH PROGRAMMEN 
 

Programma - Programm Stanziamenti Impegni - Veranlag. Pagamenti - Zahlun gen 

1. Amministrazione generale - Allg. Verwaltung 8.730.135,92 7.081.842,80 1.412.481,36 

2. Giustizia - Rechtspflege 250.000,00 164.690,58 38.577,33 

3. Polizia locale - Ortspolizei 96.500,00 56.112,70 18.354,53 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 27.851.601,34 14.238.951,37 454.397,98 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

2.830.000,00 1.954.655,16 242.345,94 

6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 6.221.774,39 3.367.059,55 849.883,24 

7. Turismo - Fremdenverkehr 326.920,00 159.889,96 0,00 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

14.160.047,49 10.987.706,00 809.707,52 

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

6.925.662,52 3.955.327,88 474.147,05 

10. Attività sociali - Sozialwesen 9.119.105,25 5.915.675,21 110.898,11 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

122.556,78 112.580,00 5.580,00 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 866.532,20 647.653,08 19.401,31 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2 006 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAH R 2006

Acquisizione di beni immobili - 
Ankauf Bzw.Schaffung von 

unbeweglichen Gütern

Trasferimenti di capitali - 
Kapitalzuweisungen

5%

Incarichi professionali esterni - 
Aufträge an Freiberufler

6%

Attrezz. Scientifiche - 
Wirtscahftlichen Geräten

8%

Espropri e servitù onerose - 
Enteignungen und Entgeltliche 

Grunddienstbarkeiten
2%

 
 



 34

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZION I/PROGRAMMI - ESERCIZI 
2004/2005

ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUN KTIONEN UND PROGRAMME - 
JAHRE 2004/2005
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Grafico  investimenti  per  abitante Diagramm über die 
Investitionsausgabe pro Einwohner 
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Nel 2006 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al  72,53 % mentre 
la capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni ) è stata del  9,12 %. 

Im Jahr 2006 betrug das 
Zweckbindungsvermögen (Zweckbindungen / 
Ansätze) 72,53 %. Die Ausgabevermögen 
(Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen) 
entsprachen  9,12 % 
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Questa bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si realizza 
principalmente a fine anno e quindi difficilmente, 
data la sua natura, si concretizza in pagamento 
nell’anno di competenza. 

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

L´Ente ha pertanto operato nel 2006  in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei piani 
di investimento piu´ realistici, modificando il 
bilancio di previsione ogni qual volta e´stato 
necessario, per adeguarlo alle nuove volontà e 
alla capacità tecnica di intervento. 

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

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

Im Jahr 2006 hat daher die Körperschaft eine 
wirkungsvollere Betriebspolitik angewandt, sie hat 
realistische Investitionspläne ausgearbeitet und 
den Haushaltsvoranschlag entsprechend den 
tatsächlichen Erfordernissen abgeändert, um ihn 
den neuen Bedürfnissen anzupassen. 
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INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 
 

 
INVESTITIONEN: BEMERKUNGEN 

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

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

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti sono 
costituite da: 

Die für Investitionen bestimmten, ordentlichen 
Quellen sind: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Veräußerung von Liegenschaften 

Investitionsbeiträge 

Darlehensschulden 

Verwaltungsüberschuß 

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

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

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente che 
nel caso del nostro ente è risultato pari a €. 22 
miloni circa nel 2005 applicato all’esercizio 2006. 

Eine wichtige Finanzierungsquelle, die für 
Investitionen bestimmt ist, stellt der 
Verwaltungsüberschuß aus dem Vorjahr dar. Im Fall 
der Gemeinde hat der Verwaltungsüberschuß im 
Jahre 2005 rund € 22 Mio erreicht, die auf den 
Haushalt 2006 übertragen wurden. 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO VERSCHULDUNGSSTAND 

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

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

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

• Sia previsto nel bilancio di previsione 
annuale o pluriennale; 

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

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

• Wenn diese in Aushaltsplan oder 
Mehrjahreshaushaltsplan vorgesehen ist; 

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

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

Kapitals und die Zahlung der Zinsraten erbracht 
wird; 

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

 

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

 

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

Anche nel 2007, in virtù dei risultati finanziari 
avuti nel 2006 il Comune potrà disporre di un 
avanzo di € 22,15 milioni circa evitando 
pertanto ancora un massiccio ricorso al credito. 

 

Auch im Jahr  2007 wird die Stadtverwaltung dank 
der finanziellen Resultate aus dem Jahr 2006 über 
einen Überschuß von ca. € 22,15 Millionen verfügen 
und dadurch vermeiden können, größere Kredite 
aufzunehmen. 

 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON 
DARLEHEN 

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

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

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

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

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

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

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

 
Infatti anche nel 2006, come per gli anni passati, la 
spesa per tali anticipazioni è risultata nulla. 

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

Auch im Jahr 2006, so wie in den vergangenen 
Jahren, betrug die Ausgabe für 
Kassenvorschüsse null. 

Nel 2006 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
10.395.734,83.  

Im Jahr 2006 wurden diese Ausgaben in Höhe 
von € 10.395.734,83 verzeichnet 
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LE PARTITE DI GIRO DURCHLAUFENDE POSTEN 

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non 
incidono in alcun modo nell’attività economica del 
Comune poichè registrano operazioni effettuate per 
conto terzi e quindi nel Bilancio di competenza 
devono riportare, in virtù della loro natura, il 
pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite 
(impegni di competenza). 

 

Durchlaufende Posten sind Geldbewegungen, 
die sich in keiner Weise auf die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Stadtverwaltung auswirken. Sie 
registrieren Operationen, die im Auftrag Dritter 
ausgeführt werden, und müssen aufgrund ihrer 
Beschaffenheit im Kompetenzhaushalt den 
Ausgleich der Einnahmen (Veranlagungen) und 
der Ausgaben (Kompetenzzweckbindungen) 
aufweisen. 

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

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

Nel 2006 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 15.616.855,31 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

Im Jahr 2006 wurden bei der Abschlußrechnung 
durchlaufende Posten in Höhe von € 
15.616.855,31 verzeichnet. Diese Summe 
wurde insgesamt bei Titel 6 der Einnahmen und 
bei Titel 4 der Ausgaben verbucht. 
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RREESSIIDDUUII  GGEEBBAARRUUNNGG  DDEERR  RRÜÜCCKKSSTTÄÄNNDDEE  

 
  

RESIDUI  ATTIVI EINNAHMERÜCKSTÄNDE 

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

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

Il conto consuntivo 2006 registra residui attivi per un 
totale di € 146.107.655,91 così ripartiti : 
 
 
Tributi e tasse                 €   7.953.423,07 
Trasferim. e contributi             €    42.149.116,70 
Extratrib.   €    21.083.746,29 
Alienaz. e Trasferim cap. €    44.575.076,02 
Mutui    €    21.247.067,43 
Servizi conto terzi  €     9.099.226,40 
  

Die Abschlußrechnung 2006 verzeichnet 
Einnahmerückstände in der Gesamthöhe von  € 
146.107.655,91 die folgendermaßen unterteilt 
sind: 
Abgaben und Steuern  €   7.953.423,07 
Zuweis. u. Beiträge  € 42.149.116,70 
Außersteuerl. Einn.   € 21.083.746,29 
Veräus. u. Kapitalzuw.   € 44.575.076,02 
Darlehen   € 21.247.067,43 
Diensten f. Rechnung Dritter €  9.099.226,40 
 

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

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

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

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

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

Die Eintreibung von Rückständen ist ein Gradmesser 
der Buchhaltungseffizienz und der Glaubwürdigkeit 
der Veranlagungen. In den letzten 5 Jahren wurden 
in Bezug auf die Eintreibung von Rückständen 
folgende Prozente verzeichnet: 
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RESIDUI PASSIVI AUSGABENRÜCKSTÄNDE 

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

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

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
130.544.810,31 così ripartiti : 
 
Spese correnti : €   29.107.552,74 
Spese di investimento: € 101.437.257,57 
 

Der Gesamtbetrag der Ausgabenrückstände, die 
sich aus beiden bedeutenden Ausgabentiteln 
ergeben, beläuft sich auf  130.544.810,31 € 
und ist wie folgt unterteilt: 
Laufende Ausgaben: €  29.107.552,74 
Investitionsausgaben: € 101.437.257,57 

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

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

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

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

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

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

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

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

Die gesamte Struktur des Haushaltsplanes 
basiert auf einer einfachen Regel: 

Der genehmigte Haushaltsplan muß mit der 
Kompetenz ausgeglichen sein.  

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

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

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

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

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

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

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

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

• disavanzo di Amministrazione complessivo 
superiore al 5% delle spese dei titoli I e III, 
con esclusione del rimborso di anticipazioni di 
cassa. ( Bolzano = avanzo €. 22,15 milioni) 

• Verwaltungsdefizit insgesamt höher als 5%     
der Ausgaben des I und III Titels, außer die 
Rückzahlung der Kassavorschüsse 
(Bozen = Überschuß  €. 22,15 mld) 

• Volume dei residui attivi di fine esercizio, per la 
parte corrente, esclusi quelli relativi all’ICI e ai 
trasferimenti provinciali, superiori al 21% delle 
entrate correnti ( Bolzano = 17,77%). 

• Aktive Rückstände bei der Abschlußrechnung, 
mit Ausnahme jener aus der Immobiliensteuer 
und aus Landeszuwendungen, höher als 21% 
der laufenden Einnahmen (Bozen =  17,77%) 

• volume dei residui passivi per la parte corrente 
superiori al 27% delle spese del titolo I  
(Bolzano = 19,47%).  

• Laufende passive Rückstände um 27% höher 
als die Ausgaben des I. Titels (Bozen = 
19,47%). 

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

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

• volume complessivo delle entrate proprie (titoli 
I e III) di importo inferiore al 37% delle 
entrate correnti. (Bolzano = 39,15 %). 

• Betrag der eigene Einnahmen (I. und III. Titel)  
insgesamt niedriger als 37% der laufenden 
Einnahmen (Bozen =  39,15 %). 

• spese per il personale a qualunque titolo in 
servizio, superiore nel complesso al 41% del 
totale delle spese correnti ( Bolzano = 
29,08%) 

• Ausgaben für das Personal, abgesehen von der 
Art des Dienstverhältnisses, insgesamt höher 
als 41% der laufenden Gesamteinnahmen 
(Bozen = 29,08%) 

• interessi passivi sui mutui superiori al 12% 
delle entrate correnti. (Bolzano = 5,85 %). 

• Passivzinsen für Darlehen höher als 12% der 
laufenden Einnahmen (Bozen = 5.85 %) 

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

  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di 
bilancio che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti 

Andere finanzielle Bilanzindikatoren zeigen: 

–  
den Grad an finanzieller Autonomie der 
Körperschaft 

– den örtlichen Steuerdruck 

– den Grad an Bilanzstarrheit 

– den Starrheitsgrad pro Einwohner 

– die Personalkosten 

– die Tendenz zur Investition 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

DELL’ENTE 
 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE DER 
KÖRPERSCHAFT 

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

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

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

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

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  

= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE                                                    
ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE 
= STEUEREINNAHMEN + AUSSERSTEUERL.EINN. 

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

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

 

 

 



 44

GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN ABHÄNGIGKEIT VOM LAND 
= LAUFENDE LANDESZUWENDUNGEN 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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Questo indice è speculare rispetto a quello 
precedente e dimostra che oltre il 60,74% delle 
entrate correnti deriva da trasferimenti provinciali 

Dieser Indikator widerspiegelt den 
vorhergehenden und zeigt außerdem, dass mehr 
als 60,74% der laufenden Einnahmen aus 
Überweisungen des Landes bestehen. 

  
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’indicatore rileva che il 37,98% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, 
cioè personale e rimborso dei mutui. 
 

Dieser Indikator zeigt auf, dass 37.98% der 
laufenden Einnahmen zur Deckung “starrer” 
Ausgaben dienen, d.h. Personalkosten und 
Rückzahlung von Darlehen. 
 

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

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

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 
= PERSONALAUSGABEN + RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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GLI INDICATORI GENERALI 
 

 
ALLGEMEINE INDIKATOREN 

 
 

COSTO DEL PERSONALE 
 

PERSONALKOSTEN 

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

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

 
milioni di €/ Mio. € 
 
 
voce di spesa 
 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Ausgabenposten 
 

 
dipendenti 

 
37,39 

 
38,89 

 
39,25 

 
40,43 

 
39.56 

 
40,73 

 
Bedienstete 

pensioni 0,61 0,22 0,23 0,27 0.30 0,29 Renten 
liquidazioni 1,44 0,98 1,17 1,15 1.81 2,25 Abfindungen 
 
TOTALI 
 

 
39,44 

 
40,09 

 
40,65 

 
41,85 

 
41.67 

 
43,27 

 

 
costo medio  

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
Durchschnittskosten 

unita’/anno       pro Einheit/Jahr 
        
pagamenti 
competenza 
residui 

 
33,54 
5,92 

 
35,65 
3,74 

 
38,26 
2,39 

 
38,41 
3,44 

 
37,25 
4,42 

 
38,32 
4,95 

Zahlungen 
Kompetenz 
Rückstände 
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Andamento della spesa del personale  

Impegni -  pagamenti 
Entwicklung der Personalausgabe 

Zweckbindungen – Zahlungen 
  

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

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

M
ilioni/ M

io €

 
 

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 

INVESTITIONSTENDENZ 

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

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

  
PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO INVESTITIONSTENDENZ 

= INVESTIMENTI 
SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 

= INVESTITIONEN 
LAUFENDE AUSGABEN + INVESTITIONEN 

 

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0

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

%

 
 

INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTITION PRO EINWOHNER 
= INVESTIMENTI 

ABITANTI 
= INVESTITIONEN 

EINWOHNER 
 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

€

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

 
ALLGEMEINE INDIKATOREN 2006 2005 2004 

Autonomia finanziaria 
Finanzautonomie 
 

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

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

 
39,15% 

 
37,17% 

 
38,56% 

Autonomia impositiva 
Steuerautonomie 
 

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

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

 
15,53% 

 
14,69% 

 
15,55% 

Pressione finanziaria 
Finanzdruck 
 

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

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

 
658,30 

 
625,92 

 
639,54 

Pressione tributaria 
Steuerdruck 
 

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

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

 
257,22 

 
229,23 

 
235,82 

Intervento provinciale 
Beitragsleistungen der 
Provinz 

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

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

 
732,61 

 
720,95 

 
724,95 

Intervento provinciale per 
funzioni delegate 
Beitragsleistungen der 
Provinz für übertragene 
Befugnisse 

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

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

 
 

298,65 

 
 

302,18 

 
 

273,54 

Incidenza residui attivi 
Anteil an Aktivrückständen 

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

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

 
34,16% 

 
32,36% 

 
31,35% 

Incidenza residui passivi / 
Anteil 
An Passivrückständen 

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

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

 
31,85% 

 
33,28% 

 
32,64% 

Indebitamento locale pro-
capite / Verschuldung pro 
Einwohner 

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

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

 
1.771,54 

 
1.741,16 

 
1.758,80 

Velocità riscossione entrate 
proprie/Tempo der 
Einhebung eigener 
Einnahmen 

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

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

 
0,79 

 
0,84 

 
0,84 

Rigidità spesa corrente 
Starrheit der laufenden 
Ausgabe 

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

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

 
 

37,98% 

 
 

37,36% 

 
 

36,51% 

Velocità gestione spese 
correnti 
Tempo der Gebarung 
laufender Ausgaben 

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

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

 
 

0,84 

 
 

0,81 

 
 

0,84 

Redditività patrimonio 
Ertragsfähigkeit des 
Vermögens 

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

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

 
67,76% 

 
3,45% 

 
4,57% 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

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

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

 
2.971,50 

 
3.275,86 

 
3.178,90 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

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

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

 
108,09 

 
48,22 

 
41,94 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

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

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

 
972,73 

 
57,90 

 
48,41 

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

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

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

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  
PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  22000066  

AANNAALLYYSSEE  DDEERR  
VVEERRMMÖÖGGEENNSSWWIIRRTTSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEENN  

GGEEBBAARRUUNNGG  22000066  

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

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

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

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

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

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

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

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

La gestione 2006 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 1.081.676,79. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto secondo 
lo schema approvato con D.P.G.R. 24 gennaio 
2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

Die Gebarung 2006 wurde mit einem positiven 
wirtschaftlichen Ergebnis von € 1.081.676,79. 
abgeschlossen. Die Posten, die in der gemäß der 
mit D.P.R.A. Nr. 1/L vom 24. Jänner 2000 
genehmigten Form erstellten Erfolgsrechnung, 
eingetragen werden müssen, können wie folgt 
zusammengefasst werden: 

 
CONTO ECONOMICO – ANNO 2006 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2006 

(Milioni/Mio. €) 
 

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

Risultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

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

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

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

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

1,082

-6,617

-8,614

3,035

154,386

E)

167,664

13,278

16,313

A)

B)

C)

D)

 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufgrund dieser Einteilung können die 
Gebarungsergebnisse von folgenden Posten 
ausgedrückt werden: 
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2006 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2006  

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione Einkünfte der Gebarung 167,66
proventi tributari Steuereinkünfte 25,99
proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 105,56
proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 6,88

proventi da gestione patrimoniale
Einkünfte aus der
Vermögensverwaltung 7,31

proventi diversi Sonstige Einkünfte 17,79

proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 4,13
incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Erhöhung des Anlagevermögens
aufgrund interner Arbeiten 0,00

variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,00
Costi della gestione Kosten der Gebarung 154,38
Personale Personal 43,38
Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 8,76
variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,01
Prestazioni di servizi Dienstleistungen 26,49
godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 2,81
trasferimenti Zuweisungen 53,92
imposte e tasse Steuern und Gebühren 2,57
quote ammortamento d'esercizio Abschreibungen 16,44
RISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNG 13,28
Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate

Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und
Betriebsbeteiligungen

3,03

RISULTATO DELLA GESTIONE
OPERATIVA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
16,31

Proventi finanziari Finanzeinkünfte 1,27
Oneri finanziari Finanzierungslasten 9,88
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

ERGEBNIS DER
FINANZGEBARUNG

-8,61

Proventi straordinari Ausserordentliche Einkünfte 5,95
Oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 12,57
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
DER AUSSERORDENTLICHEN
EINKÜNFTE UND LASTEN

-6,62

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO
ERFOLGSERGEBNIS

1,08
 

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

Aus folgender Graphik ist der von jedem 
Gebarungsbereich gelieferte Beitrag zur Bildung 
des Erfolgsergebnisses ersichtlich: 
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13.278.941,63

3.034.801,51

1.081.676,79

-8.614.389,58

-6.617.676,77

-10.000.000,00

-5.000.000,00

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00
€

Gest. caratt. /Ergebnis der
Gebarung
Risult. da az. partecipate/Erg. der
Betriebsbeteiligung
Gest. finanz./Finanzgebarung

Gest. straord./Ausserord.
Gebarung
RISULTATO
ECONOMICO/ERFOLGSERGEBNIS

 
 
Considerando distintamente i componenti positivi 
e negativi di reddito, è possibile illustrare 
l’incidenza di ciascuna area gestionale rispetto al 
totale dei proventi e dei costi di esercizio: 

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

 

PROVENTI D'ESERCIZIO/EINKÜNFTE DER GEBARUNG

94%

2%1% 3% Proventi d. gest./Einkünfte der
Gebarung

Proventi  da partecipate/Eink.
Beteiligung

Proventi
finanziari/Finanzeinkünfte

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

87%

0% 6%
7%

Costi della gestione/Kosten
der Geb.

Oneri da partecipate/Lasten v.
Beteilig.

Oneri
finanziari/Finanzierungslasten

Oneri
straordinari/Ausserordentl.
Lasten

 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA DAS ERGEBNIS DER GEBARUNG 

La gestione operativa si è chiusa con un risultato 
pari a € 16.313.743,14, pari al 10,57% dei costi 
della gestione operativa (costi della gestione + 
costi da aziende speciali e partecipate) 

Die Gebarung hat mit einem Ergebnis € 
16.313.743,14 abgeschlossen, was  10,57% der 
Gebarungkosten (Gebarungskosten + Kosten von 
Sonder- und verbundenen Betrieben) entspricht. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

DIE BEWERTUNGSRICHTLINIEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il conto del patrimonio 2006 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 
882.478.174,03, quale saldo delle voci 
sintetizzate nel seguente prospetto: 

Die Vermögensrechnung 2006 der Stadtgemeinde 
Bozen weist einen Endstand von di € 
882.478.174,03  auf. Der Betrag entspricht dem 
Saldo der Posten, die in folgender Übersicht 
enthalten sind: 



 58

 
CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2006 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2006 

(Milioni/Mio. €)  
 
 

01/01/2006 31/12/2006 01/01/2006 31/12/2006
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen

Debiti

Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

Ratei e risconti

218,76

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

565,73 717,68 360,69 421,85

Umlaufvermögen 185,24
141,45

0,20 0,05

882,48751,17 751,17

0,03

164,75

882,48

249 241,8

0,07

 
La classificazione delle voci consente di evidenziare 
alcuni rapporti tra le modalità d’impiego del capitale 
a disposizione del Comune (attività) e le 
corrispondenti fonti di finanziamento (passività). 

Die Klassifizierung der Posten verdeutlicht einige 
Aspekte der Verhältnisse zwischen dem Einsatz des 
der Gemeinde zur Verfügung stehenden Kapitals 
(Aktiva) und der entsprechenden 
Finanzierungsquellen (Passiva).   

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

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

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

Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

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

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

- IMMATERIELLE ANLAGEN: Zu dieser Kategorie 
zählen die Ausgaben für Beratungen, 
Ankauf von Software, Ausgaben für 
außerordentliche Instandhaltungen in 
Eigenregie, gewerbliche Patentrechte und 
Patentrechte für Geisteswerke usw. In 
dieser Kategorie sind ausdrücklich die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten 

angeführt, d.h. jene Kosten, deren Nutzen 
sich über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, 
auch wenn sie sich nicht im Erwerb von 
Gütern oder Rechten konkretisieren (z.B. 
Kosten für die Ausarbeitung von 
Bauleitplänen, Handelsplänen usw., Kosten 
für die außerordentliche Instandhaltung von 
Gütern Dritter). Es muss an dieser Stelle 
berücksichtigt werden, dass die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten in den 
Fällen, in denen sie der Vermehrung des 
Wertes und der Produktivität der einzelnen 
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immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad 
esempio: manutenzione straordinaria su 
beni immobili, spese di progettazione in 
economia). In questa categoria il conto del 
patrimonio 2006 della nostra 
amministrazione presenta un valore di € 
6.435.090,08. 

Vermögensposten dienen, den Anlagen 
zugeordnet werden müssen, auf die sie sich 
beziehen (z.B.: außerordentliche 
Instandhaltung von Liegenschaften, Kosten 
für Planungen in Eigenregie). In dieser 
Kategorie weist die Vermögensrechnung 
2006 unserer Gemeindeverwaltung einen 
Betrag von € 6.435.090,08 auf. 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria 
più rilevante. Rientrano in questa sezione i 
beni demaniali, i terreni e fabbricati 
appartenenti al patrimonio indisponibile 
dell’ ente, i terreni e fabbricati appartenenti 
al patrimonio disponibile dell’ ente, gli 
automezzi, le attrezzature, i mobili e 
macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri accessori quali: 
spese notarili, imposte di registro, spese di 
progettazione sia esterna che interna, IVA 
indetraibile. 
Tale voce comprende immobilizzazioni per 
un valore di € 466.104.430,50, cioè il 
64,95% della sezione immobilizzazioni. Del 
totale delle immobilizzazioni materiali 
l’84,41% (393 milioni €) riguarda le 
immobilizzazioni non disponibili (cioè facenti 
parte del demanio o del patrimonio 
indisponibile dell’ ente) mentre il 15,59% 
corrisponde al patrimonio disponibile del 
comune e alle immobilizzazioni in corso. 

- MATERIELLE ANLAGEN: Diese Kategorie ist die 
wichtigste Kategorie der Anlagen. Zu ihr 
gehören die Domänengüter, die 
Grundstücke und Gebäude, die zum 
unverfügbaren Vermögen der Körperschaft 
zählen, die Grundstücke und Gebäude, die 
Teil des verfügbaren Vermögens der 
Körperschaft sind, die Fahrzeuge, 
Ausstattungen, Büromöbel und Bürogeräte. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Grundstücke keine Ammortisierung 
vorgesehen ist. 
Bei der Festlegung der Kosten der 
materiellen Anlagen müssen auch die 
Zusatzkosten berücksichtigt werden, wie 
z.B. Notariatskosten, Registergebühren, 
Ausgaben für interne und externe 
Planungen, nicht absetzbare MwSt. 
Dieser Posten umfasst Anlagen im 
Gegenwert von € 466.104.430,50, was 
64,95% der Sektion “Anlagen” entspricht. 
Von der Gesamtsumme der materiellen 
Anlagen entfallen 84,41% (€ 393 Mio.) auf 
nicht verfügbare Anlagen (d.h. 
Domänengüter oder unverfügbares 
Vermögen der Körperschaft), und 15,59% 
auf die Anlagen im Bau und auf das 
verfügbare Vermögen der Gemeinde. 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice 
civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione 
dei titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
Per la nostra Amministrazione il totale della 
immobilizzazioni finanziarie è pari a € 
245.143.807,90, cioè il 34,16% della 
sezione immobilizzazioni. 
 

- FINANZIELLE ANLAGEN: Dieser Posten umfasst 
die Investitionen in Aktienbeteiligungen und 
Obligationstitel sowie Guthaben für mittel- 
und langfristige Finanzierungen. 
Hinsichtlich der Definition der abhängigen 
und verbundenen Gesellschaften siehe Art. 
2359 des Zivilgesetzbuches. 
Bezüglich der Bewertungsrichtlinien für Titel 
und Beteiligungen sei an dieser Stelle auf 
Art. 2426, Absätze 1, 3 und 4 des 
Zivilgesetzbuches verwiesen. 
In unserer Verwaltung belaufen sich die 
finanziellen Anlagen auf € 
245.143.807,90, d.h. 34,16% der Sektion 
“Anlagen”. 
 

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

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

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

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

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

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

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

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

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

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo 
cassa e i depositi bancari. Sono pari ad € 
20.757.525,78.- 

- BARMITTEL: Zu ihnen zählen der Kassenfonds 
und die Bankeinlagen. Sie belaufen sich auf 
€ 20.757.525,78.- 

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

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

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

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

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie 
dell’ente. E’ costituito dal saldo a pareggio tra 
l’attivo ed il passivo ovvero tra gli impieghi di 
capitale ed il passivo ed è suddiviso in Netto 
patrimoniale e Netto da beni demaniali. Il netto 
patrimoniale è espressione della consistenza 

� Eigenkapital: Das Eigenkapital hat 
unbegrenzte Fälligkeit, da es aus den eigenen 
Ressourcen der Körperschaft gebildet wird. Es 
ist das Ausgleichssaldo zwischen Aktiva und 
Passiva, d.h. zwischen den Kapitalanlagen und 
den Passiva, und besteht aus Eigenkapital und 
Eigenkapital aus Domänengütern. Das 
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patrimoniale netta dell’ente e rappresenta 
la sua capacità di autofinanziamento. 
Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto 
da beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta 
tenuto conto che i beni che fanno parte del 
demanio sono inalienabili e non possono formare 
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano (art 823 codice civile). 
 

Eigenkapital ist Ausdruck des 
Nettovermögens der Körperschaft und 
ihrer Eigenfinanzierungsmöglichkeiten. 
Das Eigenkapital unterscheidet sich vom 
Eigenkapital aus Domänengütern, da es sich um 
einen Wert handelt, der sich nicht eignet, das 
Nettoeigenkapital auszudrücken, da die Güter, 
die Teil der Domäne sind, unveräußerlich sind 
und Dritte keine Rechtsansprüche darauf 
geltend machen können, außer in den von den 
einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Formen 
und Beschränkungen (Art. 823 Zivilgesetzbuch). 

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

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

 
� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 

alla fine dell’ esercizio, distinte in: 
- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 

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

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

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

 

 
� Passiva, d.h. das Volumen der 

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

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

Verbindlichkeiten (innerhalb des Jahres 
eintreibbar); 

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

 
Il capitale esistente al 31/12/2006 risulta pertanto, 
così impiegato e finanziato: 

Das zum 31.12.2006 vorhandene Kapital wurde 
daher wie folgt eingesetzt und finanziert. 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2006 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2006 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

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

GGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTTEENN  MMIITT  BBEETTEEIILLIIGGUUNNGG  DDEERR  
SSTTAADDTTGGEEMMEEIINNDDEE  BBOOZZEENN  

 

Le società di capitali in cui il Comune detiene 
partecipazioni di varia entità e a diverso titolo 
sono attualmente 19: 

Zur Zeit ist die Gemeinde an folgenden 19 
Kapitalgesellschaften mit Anteilen verschiedener 
Höhe und Art beteiligt: 
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Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG 
Quota di partecipazione:  50% Beteiligungsquote:   50% 
Capitale sociale:   442.263.000,00 Gesellschaftskapital:   442.263.000,00 
 
Il bilancio al 31.12.2006 sarà approvato entro il 30 
giugno 2007. La società nel 2005 rileva un utile 
netto di 4,3 milioni di euro, registrando una 
diminuzione dell’11,02% rispetto all’anno 
precedente (- 533.496 euro) con dividendi a favore 
del Comune di Bolzano pari a 2.003.451,50. 
 

Die Bilanz zum 31.12.2006 wird innerhalb 30. Juni 
2007 genehmigt. Die Gesellschaft hat 2005 einen 
Reingewinn von 4,3 Millionen Euro verzeichnet. 
Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einer 
Reduzierung von 11.02% (- 533.496 Euro). Die 
Dividenden zugunsten der Stadtgemeinde Bozen 
betrugen 2.003.451,50 Euro. 

 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2002 4.591.063,00 

2003 6.724.344,00 

2004 4.843.150,00 

2005 4.309.654,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: SEAB Energie- und Umweltdienste Bozen AG: 
Quota di partecipazione: 99,00% Beteilligungsquote:  99,00% 
Capitale sociale:  8.090.000,00 Gesellschaftskapital:  8.090.000,00 
 
Il bilancio al 31.12.2006 sarà approvato entro il 30 
giugno 2007. L’utile netto dell’esercizio 2005 è pari 
a euro 582.604,35 con un incremento di 53,2% 
rispetto all’utile registrato nell’esercizio 2004 con 
dividendi a favore del Comune di Bolzano pari a 
300.000,00. 

Die Bilanz zum 31.12.2006 wird innerhalb 30. Juni 
2007 genehmigt. Der Reingewinn betrug 2005 Euro 
582.604,35 mit einer Erhöhung von 53,2% im 
Vergleich zum Jahr 2004 und Dividenden zugunsten 
der Stadtgemeinde Bozen von € 300.000,00. 

 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 
Gewinn / Verlust 

2002 1.937.355,00 

2003 129.043,21 

2004 380.208,00 

2005 582.604,35 
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Funivia del Colle S.r.l. Kohlerer Seilbahn AG 
Quota di partecipazione:  100,00% Beteiligungsquote:  100,00% 
Capitale sociale:   100.000,00 Gesellschaftskapital:  100.000,00 
 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 27.334,64 

2004 -13.061,00 

2005 -23.197,00 

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

Konsortium zur Verwirklichung und 
Verwaltung der Großmarkthalle Bozen AG 

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

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 -30.467,00 

2004 23.029,00 

2005 28.561,00 

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

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 210.956,34 

2004 105.785,94 

2005 110.692,70 

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

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 579.357,00 

2004 361.244,00 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano Allgemeines Lagerhaus Bozen 
Quota di partecipazione:  30,00% Beteiligungsquote :  30,00% 
Capitale sociale:   206.560,00 Gesellschaftskapital:  206.560,00 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 24.872,00 

2004 32.759,00 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 
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Autostrada del Brennero S.p.A. Brennerautobahn AG 
Quota di partecipazione: 4,23% Beteiligungsquote :         4,23% 
Capitale sociale:  55.472.175,00 Gesellschaftskapital:         55.472.175,00 
Dividendi esercizio 2005: 649.120,00 Dividenden Geschäftsjahr 2005       649.120,00 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 27.531.757,00 

2004 38.933.881,00 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 
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Selfin S.r.l. Selfin GmbH 
Quota di partecipazione:  4,61% Beteiligungsquote:   4,61% 
Capitale sociale:   364.812,00 Gesellschaftskapital:   364.812,00 
Dividendi esercizio 2005:  67.498,19 Dividenden Geschäftsjahr 2005  67.498,19 
 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 1.676.886,00 

2004 1.490.366,00 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 
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Unifarm S.p.A. Unifarm AG 
Quota di partecipazione:           1,33% Beteiligungsquote :     1,33% 
Capitale sociale:            1.430.000,00 Gesellschaftskapital:     1.430.000,00 
Dividendi esercizio 2005:           14.706,82 Dividenden Geschäftsjahr 2005   14.706,82 
 
 

Anni / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2003 3.074.413,00 

2004 3.639.904,00 

2005 5.605.937,00 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  11  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  PPRROOGGRRAAMMMM  11  AALLLLGG..  VVEERRWWAALLTTUUNNGG  

 

 

DIREZIONE GENERALE GENERALDIREKTION 

Le profonde trasformazioni di ordine economico e 
sociale in atto stanno rendendo sempre più 
complesso il compito fondamentale del governo del 
territorio che fa capo alle amministrazioni 
pubbliche. Per affrontare le nuove sfide imposte 
dalle rapide evoluzioni della tecnologia e dalle 
crescenti dinamiche dei mercati, le varie autorità 
stanno ricercando nuove modalità con strategie di 
pianificazione articolata, integrata e possibilmente 
negoziata, cercando di far partecipare il settore 
pubblico, quale elemento d’innesco e di facilitazione 
dello sviluppo. 

Die derzeitigen tiefgreifenden wirtschaftlichen 
und sozialen Änderungen lassen die 
grundlegende Arbeit der Führung des 
Territoriums der öffentlichen Verwaltungen 
immer komplexer werden. Um sich den  neuen 
Herausforderungen der rasch um sich greifenden 
technologischen Entwicklungen und der 
zunehmenden Dynamik der Märkte stellen zu 
können, versuchen die verschiedenen 
Körperschaften neue Strategien für eine genau 
gegliederte, allumfassende und möglichst auf der 
Grundlage von Verhandlungen getroffene Planung 
zu finden. Dabei wird versucht, den öffentlichen 
Bereich als auslösendes und förderndes Element 
der Entwicklung darin einzubinden.   

Le realtà diventano sempre più difficili da 
governare, perchè sono più complesse le relazioni 
tra le diverse funzioni economiche e sostenibilità 
sociale in un’ottica di medio periodo, superando lo 
schema concettuale della tendenza a gestire il 
contingente. 

Es wird immer schwieriger zu verwalten, weil die 
Beziehungen zwischen den verschiedenen 
wirtschaftlichen Funktionen und einer sozialen 
Nachhaltigkeit in mittelfristiger Hinsicht 
zunehmend komplexer werden. Die Tendenz, sich 
damit zu begnügen, einfach die anfallenden 
Aufgaben zu erfüllen, müsste überwunden 
werden.   

Così a fianco del tradizionale ruolo di produzione 
dei servizi indispensabili al benessere della 
collettività, si attiva anche un nuovo e più 
strategico ruolo di facilitare i processi decisionali e 
programmatori. 

So entwickelt sich neben der traditionellen Rolle 
der Bereitstellung von unerlässlichen Diensten für 
das Wohlergehen der Gemeinschaft auch die 
neue und strategischere Aufgabe, die 
entscheidungs-findenden und planerischen 
Prozesse zu erleichtern. 

Il Piano di Sviluppo Strategico sembra poter 
rispondere efficacemente a una domanda 
economica e sociale che non trova più risposta nel 
tradizionale metodo di lavoro della Pubblica 
Amministrazione. 

Der Strategische Entwicklungsplan scheint den 
wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen, die 
anhand der traditionellen Arbeitsmethode der  
Öffentlichen Verwaltung nicht mehr befriedigt 
werden können, wirksamer gerecht zu werden.  

Terminata la prima fase che ha visto il 
coinvolgimento delle parti sociali 
nell’individuazione, la definizione e la qualificazione 
partecipata della visione e del posizionamento 
strategico di Bolzano 2015, è proseguito l’iter 
amministrativo del progetto così articolato: 
- approvazione da parte della Giunta Municipale della 

delibera Piano di Sviluppo Strategico della Città di 
Bolzano: Visione, posizionamento ed azione 
strategica partecipata - approvazione in linea 
tecnica (n. 53/6791 del 31.1.2006); 

- presentazione alle commissioni consiliari: Esame 
degli obiettivi del Piano di Sviluppo Strategico 
della Città di Bolzano - analisi metodologico 
seguita e tempistica relativa, (15.3, 22.3, 29.3, 
20.4.2006); 

- presentazione del Piano di Sviluppo Strategico ai 
consiglieri comunali di opposizione (10.5.2006); 

- presentazione al Consiglio Comunale (17.5, 18.5 e 

Nachdem die 1. Phase, in der die Sozialpartner 
bei der Festlegung der Ausrichtung und 
strategischen Positionierung der Stadt Bozen im 
Jahre 2015 eingebunden worden waren, ist 
folgender Verwaltungsweg des Projektes weiter 
geführt worden: 
- Genehmigung vonseiten des Stadtrates des 

Beschlusses Strategischer Entwicklungsplan der 
Stadt Bozen: Vision, Positionierung und 
strategische Bürgereinbeziehung - 
Genehmigung in technischer Hinsicht (Nr. 
53/6791 vom 31.1.2006); 

- Vorstellung in den Ratskommissionen: 
Überprüfung der Zielsetzungen des 
Strategischen Entwicklungsplanes der Stadt 
Bozen - begleitete methodologische Analyse 
und entsprechender Zeitplan (15.3, 22.3, 29.3, 
20.4.2006); 

- Vorstellung des Strategischen 
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19.5.2006); 
- approvazione della delibera consiliare Piano di 

Sviluppo Strategico della Città di Bolzano: 
Visione, posizionamento ed azione strategica 
partecipata (n. 59/36867 del 19.5.2006); 

- riapertura dei cantieri di lavoro del Piano di 
Sviluppo Strategico (5.10.2006); 

- presentazione dello stato di avanzamento degli 
obiettivi del Piano di Sviluppo Strategico alla 
Commissione Consiliare Innovazione e Piano 
Strategico (15.3; 29.3; 22.3; 20.4; 13.9; 25.10; 
29.11). 

Entwicklungsplanes an die Gemeinderats-
mitglieder der Oppositionsparteien 
(10.05.2006); 

- Vorstellung im Gemeinderat (17.5, 18.5 und 
19.5.2006); 

- Genehmigung des Gemeinderatsbeschlusses 
Strategischer Entwicklungsplan der Stadt 
Bozen: Vision, Positionierung und strategische 
Bürgereinbeziehung - Genehmigung in 
technischer Hinsicht (Nr. 59/36867 vom 
19.5.2006); 

- Berichterstattung über den Stand der Erreichung 
der Ziele des Strategischen Entwicklungsplans 
in der Ratskommission für Innovation und 
Strategischen Plan (15.3; 29.3; 22.3; 20.4; 
13.9; 25.10; 29.11).  

Nel corso del 2006 inoltre il metodo sarà suscettibile 
di perfezionamento ma lo strumento di 
programmazione potrà essere utile nella misura in 
cui la parte politica se ne approprierà in modo più 
compiuto e convinto. 

Im Laufe des Jahres 2006 wurde die Methode 
weiter verbessert. Der Nutzen des  
Planungsinstruments wird jedoch davon abhängen, 
inwieweit und in welchem Ausmaß die politische 
Seite dieses übernehmen wird. 

Il Comune di Bolzano, prima amministrazione 
comunale in Italia, in linea con una recente Direttiva 
del Dipartimento della funzione Pubblica - Ministro 
per le riforme e le Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione del 20.12.2006 in tema di qualità 
dei servizi e miglioramento continuo, ha ottenuto da 
parte dell’European Foundation Quality Management 
il riconoscimento “Committed to Excellence” - 
Impegno verso l’eccellenza“, primo tra i livelli di 
eccellenza previsti dallo Schema E.F.Q.M. Tale 
articolazione costituisce una metodologia di 
riconoscimento con modalità coerenti a livello 
europeo, nei confronti delle organizzazioni 
impegnate in un percorso di crescita secondo il Total 
Quality Management (T.Q.M., Business Excellence). 

Die Stadtgemeinde Bozen hat als einzige 
Gemeindeverwaltung Italiens - in 
Übereinstimmung mit der Richtlinie der Abteilung 
für den öffentlichen Dienst - Minister für Reformen 
und Innovation in der Öffentlichen Verwaltung vom 
20.12.2006 bzgl. Qualität der Dienste und 
kontinuierliche Verbesserung - von der European 
Foundation Quality Management die Anerkennung 
„Committed to Ecxellence - Verpflichtung zur 
Ecxellence“ erhalten. Es handelt sich dabei um die 
erste der im Schema der EFQM vorgesehenen 
Stufen der Excellence. Diese Unterteilung stellt 
eine Methode zur konsequenten und europaweiten 
Anerkennung von Organisationen dar, die sich dem 
Total Quality Management (TQ.M., Business 
Excellence) verschrieben haben. 

I cinque livelli di eccellenza sono rappresentati da 
una struttura piramidale: i primi due gradini 
precedono e preparano la partecipazione ai premi 
della qualità (“Committed to Excellence” e 
“Recognized for Excellence”), mentre gli ultimi tre 
gradini corrispondono alle tre categorie già 
attualmente riconosciute nell'ambito dell’European 
Quality Award (“Finalist”, “Prize Winner”, “Award 
Winner”).  

Die fünf Stufen der Excellence sind wie eine 
Pyramide aufgebaut: Die ersten beiden Stufen 
(„Committed to Excellence” und „Recognized for 
Excellence”) sind Voraussetzung für die Teilnahme 
an der Verleihung der Qualitätspreise, während die 
letzten drei Stufen den derzeit im Rahmen des 
European Quality Award bereits anerkannten 
Kategorien entsprechen („Finalist”, „Prize Winner”, 
„Award Winner”).  

Il modello fornisce linguaggio e strumenti di 
management comuni, agevolando così la 
condivisione degli esempi di "buona pratica" fra 
settori diversi in tutta Europa. Il percorso di 
riconoscimento del miglioramento continuo delle 
proprie prestazioni è stato iniziato 
dall’Amministrazione Comunale di Bolzano nel 2002 
con la revisione dell'impianto strutturale dell'Ente 
per macroprocessi, con processi di formazione 
EFQM di supporto e con due autovalutazioni 
rispettivamente nel 2002/03 e nel 2004 in base ai 9 
criteri del modello EFQM. 

Das Modell ermöglicht es, Begriffe einheitlich zu 
definieren und gemeinsame 
Managementinstrumente festzulegen und trägt 
somit dazu bei, dass die verschiedenen Good-
Practice-Beispiele europaweit zugänglich gemacht 
und miteinander verglichen werden können. Die 
Stadtgemeinde Bozen hat ab 2002 durch die 
Überprüfung des organisatorischen Aufbaus der 
Körperschaft nach Makroprozessen, durch 
unterstützende EFQM-Ausbildungen sowie durch 
zwei Selbstbeurteilungen in den Jahren 2002/03 
und 2004 auf der Grundlage der neun Kriterien 
des EFQM-Modells den Weg für die Anerkennung 
der ständigen Verbesserung der eigenen 
Leistungen geebnet. 

In base al quadro complessivo delle proprie 
performance rispetto al modello di riferimento sono 

Auf diese Weise konnte ein Gesamtüberblick der 
eigenen Leistung erstellt und mit dem 
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state individuate le aree su cui intervenire, 
impostando un piano di miglioramento sistematico 
che ha permesso di identificare i punti di forza e le 
aree di attenzione. Il passo successivo è stata la 
candidatura nel 2006 da parte del Comune di 
Bolzano al livello “Committed to Excellence” con un 
processo di miglioramento nei seguenti tre progetti: 
1. Piano di sviluppo strategico della città 
2. Audit Famiglia e Lavoro  
3. Cruscotto degli indicatori, 
attestato a mezzo di un valutatore EFQM che ha 
riconosciuto e certificato positivamente la 
validazione finale dell’intero processo evidenziando 
come l’amministrazione abbia  raggiunto e spesso 
superato il profilo richiesto per le tre azioni in tutte 
le aree di valutazione. 

Bezugsmodell verglichen werden, um die Vorzüge 
und Schwachpunkte ausfindig zu machen und jene 
Bereiche festzulegen, für die dann ein Plan zur 
systematischen Verbesserung erarbeitet wurde. 
Der nächste Schritt war die Kandidatur der 
Stadtgemeinde Bozen für die Erlangung der Stufe 
“Committed to Excellence” durch einen 
Verbesserungsprozess in folgenden drei Projekten: 
1. Strategischer Entwicklungsplan der Stadt 
2. Audit Familie und Beruf 
3. Schaltpult der Indikatoren. 
Ein EFQM-Validator hat den gesamten Prozess 
positiv bewertet und bescheinigt, dass die 
Verwaltung in allen Bewertungsbereichen das für 
die drei Tätigkeiten erforderliche Profil erreicht und 
oft auch überholt hat.  
 

 

STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ AMT FÜR STATISTIK UND ZEITEN DER STADT 

 
Settore Statistica 

 
Bereich Statistik 
 

Nel corso del 2006 il settore statistica ha 
organizzato e coordinato 41 rilevamenti previsti 
dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) 
riguardanti i seguenti temi: consumi delle famiglie 
(12), rilevamento multifunzionale “Aspetti della vita 
quotidiana” (1), rilevamento multifunzionale “I 
cittadini e le loro attività ricreative” (4), “EU-Silc” 
(1), attività edilizia privata (11), popolazione 
presente e residente (12) nonché rilevazioni sulla 
produzione libraria, sul personale comunale e sul 
centro di monitoraggio dell’inquinamento (1 cad.). 
Inoltre, l’ufficio ha partecipato alla realizzazione 
tecnica ed organizzativa di ulteriori 8 indagini 
statistiche per autorità ed enti vari. 

Im Laufe des Jahres 2006 hat der Bereich Statistik 
41 vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 
vorgesehene Erhebungen zu unterschiedlichen 
Themen organisiert und koordiniert: Verbrauch der 
privaten Haushalte (12), Mehrzweckerhebung 
„Aspekte des täglichen Lebens“ (1), 
Mehrzweckerhebung „Die Bürger und ihre 
Freizeitgestaltung“ (1),  „EU-Silc“ (1), private 
Bautätigkeit (11), anwesende und ansässige 
Bevölkerung (12) sowie Erhebungen über die 
Buchproduktion, das Gemeindepersonal und für die 
Umweltbeobachtungsstelle (je 1).  Außerdem hat 
das Amt an der technischen und/oder 
organisatorischen Durchführung von insgesamt 8 
weiteren Erhebungen für verschiedene Behörden 
und Körperschaften mitgewirkt. 
 

Nel 2006 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo 
di sportello per informazioni di carattere statistico: 
sono state effettuate 47 analisi statistiche per 
persone private o enti, cui si aggiungono 27 analisi 
di dati per uffici comunali interni. Infine, sono stati 
forniti dati statistici a 75 clienti. 

2006 hat sich das Amt verstärkt zur Anlaufstelle für 
statistische Informationen entwickelt. In diesem 
Rahmen wurden 47 Statistiken für Privatpersonen 
bzw. Körperschaften erarbeitet  zusätzlich zu 27 
Datenauswertungen für gemeindeinterne Ämter. 
Außerdem wurden statistische Auskünfte an 75 
Kunden erteilt.  
 

La qualità del rilevamento dei prezzi al consumo (16 
rilevamenti effettuati) è stata ulteriormente 
incrementata: le banche dati con le informazioni 
relative ai prodotti di paniere e dei dati di 
rilevamento sono state rielaborate alla fine 
dell’anno e introdotte in un nuovo piano di 
accertamento. 
Con la pubblicazione mensile degli indici dei prezzi 
al consumo sui quotidiani e in internet (nel 2006 
sono state pubblicate complessivamente 288 
pagine) si sono raggiunti due scopi: da un lato 
l’opinione pubblica e i settori economici locali sono 
stati puntualmente informati sui tassi d’aumento dei 
prezzi, dall’altra sono drasticamente diminuite le 
telefonate per richiesta di informazione, che sono 
passate da 96 nel 2005 a 65 nel 2006. 
 

Die Qualität der Erhebung der Verbraucherpreise 
(insgesamt 16 durchgeführte Erhebungen) wurde 
weiter verbessert: die Datenbanken mit den 
Angaben zu den erhobenen Produkten und 
Erhebungseinheiten wurden am Jahresende 
überarbeitet und ein neuer Erhebungsplan erstellt.  
Durch die monatliche Veröffentlichung der 
Verbraucherpreisindizes in den Tagesmedien und im 
Internet (insgesamt 288 veröffentlichte Seiten 
2006) wurde erreicht, dass einerseits die 
interessierte Öffentlichkeit und die lokalen 
Wirtschaftskreise umgehend über die neuen 
Teuerungsraten informiert werden und andererseits 
die Fülle an telefonischen Auskünften, die im Amt 
anfielen, von 96 im Jahr 2005  auf 65 im Jahr 2006 
reduziert werden konnten. 
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Accanto alla rilevazione dei prezzi istituzionali nel 
2006 è stata condotta una nuova indagine 
comparativa ISTAT sul potere d’acquisto nelle 
regioni: nell’ambito di due periodi di indagine 
(giugno/luglio e novembre/dicembre) sono stati 
analizzati complessivamente 1.715 prodotti in 315 
punti vendita, relativi ai settori merceologici 
vestiario ed arredamento. 

Zusätzlich zur institutionellen Preiserhebung wurde 
2006 eine neue ISTAT-Erhebung zur Feststellung 
der Kaufkraft im Vergleich zwischen den Regionen 
durchgeführt, bei welcher, im Rahmen zweier 
Erhebungsperioden (Juni/Juli bzw. 
November/Dezember), insgesamt 1.715 Produkte in 
den Warenbereichen Bekleidung und Einrichtung bei 
315 Verkaufsstellen erhoben wurden. 
 

Particolare impegno è stato profuso nel 2006 nello 
svolgimento di rilevamenti del grado di 
soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
comunali. Complessivamente, 15.021 cittadini sono 
stati intervistati in merito all’aspetto qualitativo di 
18 servizi diversi. I dati rilevati sono stati 
successivamente analizzati ed elaborati. 

Ein erheblicher Arbeitsaufwand wurde 2006 in die 
Umfragen zur Zufriedenheit der Kunden mit 
Gemeindediensten investiert. Insgesamt wurden 
15.021 Bürger zu Qualitätsaspekten von 18 
verschiedenen Dienstleistungen befragt und die 
dabei erhobenen Daten ausgewertet bzw. 
analysiert.  
   

Nel 2006, particolare attenzione è stata dedicata 
anche alla pubblicazione di dati di rilievo statistico. 
Complessivamente sono stati pubblicati 5 opuscoli 
(“Sviluppo e struttura della popolazione della città 
di Bolzano e dei suoi quartieri - 2005”, pieghevole 
“Bolzano 2005”, “Sindaci e Giunte comunali dal 
1948”, “Consiglieri circoscrizionali dal 1995”), 18 
pubblicazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi offerti dal Comune nonché 18 
rapporti sui comunicati stampa. Inoltre, sono stati 
aggiornati e resi disponibili su internet i dati e gli 
indicatori statistici più rilevanti dei settori lavoro, 
formazione, popolazione, turismo, sanità/affari 
sociali, prezzi, territorio e ambiente, traffico e 
trasporti nonché economia per fornire ai cittadini un 
servizio d’informazione più completo (83 pagine 
pubblicate). 

Besonderes Augenmerk wurde auch 2006 auf die 
Publikation statistisch relevanter Daten gelegt. 
Veröffentlicht wurden insgesamt 5 Broschüren 
(„Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt 
Bozen und ihrer Stadtviertel - 2005“, Faltblatt 
„Bozen 2005“, „Bürgermeister und 
Gemeindeausschüsse seit 1948“, „Gemeinderäte 
seit 1948“, „Stadtviertelräte seit 1995“), 18 
Publikationen zu den Zufriedenheitsumfragen über 
die Gemeindedienstleistungen sowie 18 Berichte für 
Presseaussendungen. Des weiteren wurden die 
wichtigsten statistischen Informationen und 
Indikatoren aus den Bereichen Arbeit, Bildung, 
Bevölkerung, Fremdenverkehr, Gesundheit/Soziales, 
Preise, Raum und Umwelt, Verkehrs- und 
Transportwesen und Wirtschaft fürs Internet 
aufbereitet, um den Bürgern einen besseren 
Auskunftsdienst zu bieten (83 veröffentlichte 
Seiten). 
 

Per le elezioni politiche del 9. aprile 2006 ed il 
referendum del 25/26 giugno 2006, l’ufficio 
statistica ha provveduto senza intoppi ed assieme 
ad altri uffici comunali ad organizzare il 
rilevamento, l’analisi e la pubblicazione dei dati. 

Für die Parlamentswahlen am 9. April 2006 sowie 
für die Volksbefragung am 25./26. Juni 2006 hat 
das Statistikamt die Datenerhebung, 
-auswertung und -veröffentlichung organisiert und 
in Zusammenarbeit mit anderen Gemeindeämtern 
reibungslos durchgeführt. 
 

 
 
Settore Tempi della Città 
 

 
Bereich Zeiten der Stadt 

Nel corso dell’anno 2006 il settore Tempi della 
Città ha realizzato diversi progetti rivolti alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 
all’adattamento degli orari della città alle esigenze 
dei suoi abitanti. 
 

Im Laufe des Jahres 2006 hat der Bereich Zeiten 
der Stadt verschiedene Projekte durchgeführt, die 
die Vereinbarkeit der Zeiten des täglichen Lebens 
mit denen der Arbeit und die Anpassung der Zeiten 
der Stadt an die Bedürfnisse der Bevölkerung zum 
Ziel hatten.  
 

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

In erster Linie wurde das dreijährige Programm 
„Audit Familie und Arbeit“ fortgesetzt, um das 
Niveau der familienorientierten Organisation der 
Gemeindeverwaltung zu zertifizieren. 
 

E’ stato poi portata a termine la 1^ edizione del 
master post-universitario sulle politiche temporali 
e sulla mobilità sostenibile, organizzato a Bolzano 
insieme al Politecnico di Milano. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Politecnico Mailand 
wurde außerdem die erste Ausgabe des post-
universitäreren Masterlehrgangs über die Zeitpolitik 
und nachhaltige Mobilität organisiert.  
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Sono proseguite le sperimentazioni in alcune 
scuole per migliorare i tempi scolastici (spazio di 
accoglienza e attività nel tempo mensa e 
interscuola) con un programma di diffusione delle 
iniziative nelle altre scuole della città. Tali iniziative 
sono state segnalate dall’Osservatorio Nazionale 
sulla Famiglia e pubblicate nel libro “Buone 
pratiche e servizi innovativi per la famiglia”. 
 

Die Versuchsprojekte zur stärkeren Flexibilität der 
Schulzeiten (Aufenthaltsraum und Mittagspause) 
wurden weitergeführt und die Initiativen auf weitere 
Schulen der Stadt ausgedehnt. Diese Initiativen 
wurden von der staatlichen 
Familienbeobachtungsstelle hervorgehoben und im 
Buch „Buone pratiche e servizi innovativi per la 
famiglia“ veröffentlicht. 

E’ stato avviato il nuovo progetto “Bolzano: 10 
minuti da tutto” in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano – Facoltà di Scienze 
Informatiche e con il SIT. Con questo progetto si 
vuole realizzare un sistema di monitoraggio dei 
tempi di spostamento all’interno della città di 
Bolzano. Con gli stessi partner è stato 
contemporaneamente avviato anche un progetto 
per la costruzione di cartografia spazio-temporale. 
 

Das neue Projekt “Bozen: in 10 Minuten überall hin“ 
wurde in Zusammenarbeit mit der Freien Universität 
Bozen - Fakultät für Informatikwissenschaften und 
der Dienstelle für territoriale Informationssystem in 
die Wege geleitet. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, 
die Zeiten der Fahrten innerhalb der Stadt unter 
Kontrolle zu halten. Mit denselben Partnern wurde 
gleichzeitig auch ein Projekt für eine 
kartographische Darstellung von Zeit und Raum 
ausgearbeitet. 
 

Un altro nuovo progetto, partito nel corso del 
2006, è denominato “La città degli studenti al 
mattino”. L’obiettivo di questo progetto è di 
migliorare la qualità della vita al mattino, 
intervenendo sugli orari di ingresso e 
sull’accessibilità nelle scuole superiori e 
professionali. In quest’ambito sono stati attivati 
alcuni tavoli progettuali con le scuole e con le 
intendenze scolastiche, è stata realizzata 
un’indagine sugli studenti e sugli insegnanti ed è 
stata avviata la progettazione della struttura “ex 
Orso Pippo” da destinare agli studenti. 
 

Weiters wurde mit dem neuen Projekt „Die Stadt 
der SchülerInnen am Morgen“ im Laufe des Jahres 
2006 begonnen. Das Ziel dieses Projekts ist, die 
Verbesserung der Lebensqualität am Morgen und 
der Zugänglichkeit zu den Ober- und Berufsschulen 
für die SchülerInnen zu gewährleisten. Es fanden 
einige Planungstreffen mit den Schulen und den 
Schulämtern statt und es wurde eine Erhebung 
unter den SchülerInnen und LehrerInnen 
durchgeführt und dazu wurde auch die Planung des 
Saals „ehem. Bär Pippo“ für die SchülerInnen 
ausgearbeitet. 
 

In collaborazione con il Servizio Pianificazione 
Territoriale è stato svolto uno studio spazio-
temporale sul futuro quartiere CasaNova ed uno 
studio sull’accessibilità degli spazi pubblici 
nell’ottica della sicurezza urbana. 
 

In Zusammenarbeit mit der Dienststelle für  
Raumplanung wurde eine Studie von Zeit und Raum 
über das zukünftige Stadtviertel CasaNova und eine 
Studie über die Zugänglichkeit der öffentlichen 
Flächen im Sinne der urbanen Sicherheit 
durchgeführt. 
 

Per quanto riguarda l’attività di comunicazione 
dell’Ufficio, è stato realizzato un opuscolo dal titolo 
“E’ una questione di tempo!”, distribuito a tutte le 
famiglie di Bolzano, che illustra le politiche sui 
tempi della città. 
 

Im Rahmen der Mitteilungstätigkeit des Amtes 
wurde eine Broschüre mit dem Titel „Alles eine 
Frage der Zeit!“, die die Politik der Zeiten der Stadt 
vorstellt, veröffentlicht und an alle Bozner Familien 
geschickt.  

Infine è stato avviato un nuovo progetto chiamato 
“Time Code – Bolzano e i suoi tempi”, che vedrà la 
piena realizzazione nel corso del 2007, con il quale 
si vuole sensibilizzare i cittadini sul tema del tempo 
“a misura d’uomo”. 

Zuletzt wurde das neue Projekt „Time Code - Bozen 
und seine Zeiten“ eingeführt, das im Laufe des 
Jahres 2007 vervollständigt wird und das die 
BürgerInnen über das Thema der 
„menschengerechten“ Zeit zu sensibilisieren 
versucht. 

 

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE AMT FÜR ORGANISATION UND INNOVATION  

 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

 
BEREICH ORGANISATION UND INNOVATION  

Nel corso 2006 è proseguita l’attività ordinaria di 
formazione, quale fondamentale strumento 
manageriale per lo sviluppo delle risorse umane e di 
supporto ai processi operativi,  effettuata previa 
rilevazione ed analisi dei bisogni formativi dei 
singoli settori, una buona contestualizzazione dei 

Im Laufe des Jahres 2006 wurde die ordentliche 
Weiterbildungstätigkeit fortgesetzt; diese stellt 
ein grundlegendes Managerinstrument zur 
Entwicklung der Humanressourcen und zur 
Unterstützung der Tätigkeitsprozesse dar. Sie 
wird nach einer Erhebung und Analyse des 
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corsi stessi, e una verifica tramite test, interviste o 
giornate di follow up sul valore aggiunto dei corsi. 
 

Weiterbildungsbedarfs der einzelnen Bereiche 
durchgeführt, in das weitere Umfeld der Kurse 
selbst eingebettet und durch Tests, Interviews 
oder Follow-up-Treffen zur Feststellung des durch 
die Kurse erzielten „Mehrwerts“ überprüft.  

In sintonia con gli indirizzi del PSS, già a partire dal 
2006 l’Assessorato si è impegnato nella definizione 
del primo piano di formazione pluriennale, quale 
strumento innovativo per una programmazione a 
medio/lungo termine. Nel corso dell’esercizio 2006 
sono stati promossi e organizzati a tal fine alcuni 
incontri con le OO.SS., con l’obiettivo di definire le 
nuove modalità operative e con funzionari del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) per accordarci su un possibile 
utilizzo, nei limiti consentiti, del progetto Monitor, 
gestito e finanziato dal F.S.E.. 
 

Im Einklang mit den Leitlinien des SEP hat sich 
das Assessorat bereits ab dem Jahr 2006 für die 
Festlegung des ersten mehrjährigen Weiter-
bildungsplans eingesetzt. Dabei handelt es sich 
um ein innovatives Instrument für eine mittel- bis 
langfristige Planung. Im Laufe des 
Haushaltsjahres 2006 wurden zu diesem Zweck 
Treffen mit den Gewerkschaftsorganisationen 
organisiert, um die neuen Vorgangsweisen 
festzulegen. Ebenso fanden Besprechungen mit 
Beamten des Europäischen Sozialfonds (EFS) 
statt, um das vom EFS verwaltete und finanzierte 
Projekt Monitor – soweit dies gestattet ist – zu 
benutzen.  

Tra gli interventi formativi più rilevanti del 2006 si 
segnalano: il percorso rivolto ai funzionari dirigenti 
e direttivi in materia di gestione del personale e di 
valutazione delle prestazioni lavorative; le giornate 
di formazione organizzate congiuntamente con AFI 
IPL e le organizzazioni sindacali sul ruolo e 
l’importanza della formazione; i corsi in materia di 
sicurezza del lavoro; le giornate di formazione sul 
nuovo software di gestione del patrimonio 
immobiliare “Babylon” che sarà usato 
trasversalmente da vari settori dell’ente; i percorsi 
in materia di comunicazione rivolti sia al personale 
usciere che ausiliario delle scuole materne ed infine 
gli interventi sulla nuova e delicata normativa degli 
appalti di opere pubbliche e forniture di servizi, sulla 
responsabilità amministrativa e sulla riforma del 
mercato del lavoro. Complessivamente durante 
l’anno sono stati organizzati 220 corsi, e si sono 
avute n. 1761 partecipazioni relative a dipendenti di 
tutti i settori e profili professionali. 
 

Zu den bedeutendsten Bildungsmaßnahmen des 
Jahres 2006 zählen: Lehrgänge für leitende 
Beamte und Direktoren im Bereich 
Personalführung und Bewertung der 
Arbeitsleistungen; Bildungstage zur Rolle und 
Bedeutung der Weiterbildung, die gemeinsam mit 
dem AFI-IPL und den 
Gewerkschaftsorganisationen organisiert wurden; 
Kurse zur Sicherheit am Arbeitsplatz; 
Bildungstage über die neue Software zur 
Verwaltung des Liegenschaftsvermögens 
(Babylon), die von verschiedenen Bereichen der 
Körperschaft gemeinsam benutzt wird; Lehrgänge 
im Kommunikationsbereich für die Ausgeher und 
das Hilfspersonal in den Kindergärten und 
schließlich die Beiträge über die neuen und 
heiklen Bestimmungen für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge für Lieferungen und 
Dienstleistungen, über die 
Verwaltungsverantwortung und über die Reform 
des Arbeitsmarktes. Insgesamt wurden im Laufe 
des Jahres 220 Kurse organisiert bei denen 1761 
Teilnahmen (von Bediensteten aus allen 
Bereichen und Berufsbildern) verzeichnet wurden.  

Sotto il profilo organizzativo, si sta seguendo il 
complesso progetto della revisione della gestione 
documentale che comporta la necessità di rivedere 
sotto il profilo normativo, procedurale ed 
informatico l’intera gestione di tutti gli atti, dalla 
protocollazione fino alla loro definitiva archiviazione, 
al fine di garantire dei procedimenti amministrativi 
gestiti nel pieno rispetto delle regole, ma al 
contempo secondo criteri di efficienza e trasparenza 
e cercando, in linea con l’eccellenza amministrativa. 
 

Unter dem organisatorischen Gesichtspunkt wurde 
das komplexe Projekt der Überarbeitung des 
Systems zur Verwaltung der Unterlagen 
fortgeführt. Dafür ist es notwendig, alle Akten – 
von der Protokollierung bis zur endgültigen 
Archivierung – unter dem rechtlichen, 
verwaltungstechnischen und informatischen 
Aspekt zu überarbeiten, um zu gewährleisten, 
dass die Verwaltungsverfahren unter der vollen 
Einhaltung der Bestimmungen und zugleich 
entsprechend den Kriterien der Effizienz und 
Transparenz, d.h. im Einklang mit dem Prinzip der 
Verwaltungseffizienz, geführt werden.  

E’ in atto anche il progetto “Benessere 
organizzativo”, seguito in collaborazione con la 
ripartizione personale, che prevede una seconda 
indagine sul clima organizzativo tra tutti i 
dipendenti dell’ente, sulla base di un questionario e 
di una banca dati proposti direttamente dal 
Ministero della funzione pubblica. 

Gegenwärtig wird auch das Projekt zum Thema 
„Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ umgesetzt, das in 
Zusammenarbeit mit der Personalabteilung 
betreut wird und eine zweite Erhebung über das 
Organisationsklima unter allen Bediensteten der 
Körperschaft vorsieht. Dazu werden ein 
Fragebogen und eine Datenbank, die direkt vom 
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Il questionario è stato integrato con informazioni e 
domande sulla formazione, piano della qualità, audit 
famiglia e lavoro, ed è stata già fatta una 
somministrazione di prova del questionario stesso 
ad un gruppo ristretto di dipendenti. Nel corso del 
2007 è prevista la somministrazione del test a tutto 
il personale comunale. 
 

Ministerium für öffentlichen Dienst bereitgestellt 
werden, verwendet.  
Der Fragebogen wurde durch Informationen und 
Fragen über die Weiterbildung, den Qualitätsplan 
sowie Audit Familie und Beruf ergänzt und bereits 
mit einer begrenzten Anzahl an Bediensteten 
erprobt. Es ist geplant, den Fragebogen im Laufe 
des Jahres 2007 an alle Gemeindebediensteten zu 
verteilen.  

Per quanto attiene alla logistica, in un’ottica di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare e di 
contenimento dei costi, ci è stato assegnato verso 
fine 2006, nel rispetto delle competenza dei vari 
settori coinvolti, il ruolo di coordinamento di 
assegnazioni o trasferimenti logistici che 
interessano o potrebbero riguardare i servizi 
comunali. In tal senso è stata attivata l’agenda della 
logistica e sono già iniziati degli incontri promossi 
dall’Ufficio relativi al piano dei trasferimenti previsti 
per il triennio 2007-2009 e sarà approvata quanto 
prima una procedura per i trasferimenti logistici.  
 

Im Bereich Logistik wurde uns zum Zweck der 
Aufwertung des Liegenschaftsvermögens und der 
Kosteneinsparung gegen Ende des Jahres 2006 
unter Beachtung der Zuständigkeiten der 
verschiedenen betroffenen Bereiche die Rolle der 
Koordinierung der logistischen Übertragungen 
oder Zuweisungen erteilt, welche die 
Gemeindedienste betreffen oder betreffen 
könnten. Daher wurde die Agenda der Logistik in 
die Wege geleitet und das Amt hat Treffen 
organisiert, die den Plan für die im 
Dreijahreszeitraum 2007-2009 vorgesehenen 
Übertragungen betreffen; außerdem wird so bald 
wie möglich ein Verfahren für die logistischen 
Übertragungen genehmigt.  

 
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE 

 

GEBARUNGSKONTROLLE 

Nel 2006 il settore controllo di gestione, oltre a 
seguire la normale attività di monitoraggio delle 
attività, è stato particolarmente impegnato in 2 
importanti e complessi progetti speciali che 
riguardano l’intera amministrazione. 
Il primo progetto “Cruscotto di gestione” riguarda 
l’individuazione degli indicatori più significativi di 
ogni settore (ca. 170 rispetto ai complessivi 5453) 
ed è stato candidato per l’ottenimento del primo 
livello di eccellenza, riconosciuto da un validatore 
EFQM dell’AICQ nel dicembre 2006; rispetto a 
questo primo progetto si sono tenuti internamente 
7 incontri formativi  ai quali hanno partecipato 84 
persone. 
 

Im Jahr 2006 war der Bereich Gebarungskontrolle 
neben der ordentlichen Überwachung der 
Tätigkeiten besonders mit zwei wichtigen und 
komplexen Sonderprojekten beschäftigt, welche 
die gesamte Gemeindeverwaltung betreffen.  
Das erste Projekt („Führungsschaltbrett“) betrifft 
die Festlegung der bedeutendsten Indikatoren für 
jeden Bereich (ca. 170 bei insgesamt 5453) und 
wurde für den ersten „Level of Excellence“ 
vorgeschlagen, der im Dezember von einem 
EFQM-Validator des AICQ zuerkannt wurde. Für 
dieses erste Projekt haben sieben interne 
Weiterbildungstreffen stattgefunden, an denen 84 
Personen teilgenommen haben.  

L’altro complesso progetto del 2006 è stata 
informatizzazione dei processi di 
pianificazione/programmazione e controllo, che ha 
come risultato atteso la definizione e costruzione di 
un sistema informativo per le attività di 
pianificazione/programmazione e controllo. 

Das andere komplexe Projekt des Jahres 2006 
war die Informatisierung der Planungs- und 
Kontrollprozesse, dessen erwartetes Ergebnis die 
Festlegung und der Aufbau eines 
Informationssystems für die Planungs- und 
Kontrolltätigkeit ist.  

Il progetto che ha visto una buona collaborazione 
con la ripartizione „amministrazione delle risorse 
finanziarie“, consentirà di disporre entro la fine del 
2007 di un unico software gestionale per l’avvio 
della contabilità direzionale (sistema degli obiettivi) 
e della contabilità economico-analitica. Si segnala 
che il sistema utilizzerà come fonte di informazioni 
principale il software di contabilità „serfin“, 
opportunamente implementato e modificato e 
travaserà le informazioni nell’ applicativo „smart“, 
prodotto complementare alla contabilità finanziaria. 

Im Rahmen des Projekts wurde eng mit der 
Abteilung für die Verwaltung der Finanzmittel 
zusammengearbeitet und so wird es möglich sein, 
bis Ende 2007 eine einzige Verwaltungssoftware 
für die Inbetriebnahme der Gebarungskontrolle 
(System der Zielsetzungen) und der Kosten-
LeistungsBerechnung zur Verfügung zu haben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass das System als 
wichtigste Informationsquelle die 
Buchhaltungssoftware „serfin“ benutzen wird 
(diese wird zu diesem Zweck abgeändert und an 
die Bedürfnisse angepasst); die Informationen 
werden in das Anwendungssystem „smart“ 
übertragen (dabei handelt es sich um ein 
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Zusatzprodukt der Finanzbuchhaltung).  

Come prima importante e significativa 
conseguenza del progetto si evidenzia che è stato 
possibile definire il bilancio di previsione 2007 
assegnando ai diversi dirigenti/responsabili precise 
quote parte degli stanziamenti previsti, in modo 
tale che si potrà garantire certezza in ordine alle 
disponibilità previste; ossia non si correrà il rischio 
che più dirigenti/responsabili possano interagire 
sulla stessa previsione di spesa creando confusione 
in ordine al fabbisogno e priorità. 

Als erstes wichtiges und bedeutendes Ergebnis 
des Projekts kann darauf hingewiesen werden, 
dass es möglich war, den Haushaltsvoranschlag 
2007 festzulegen und dabei den einzelnen 
Direktoren/leitenden Beamten genaue Anteile der 
bereitgestellten Finanzmittel zuzuweisen, um die 
korrekte Verwaltung der verfügbaren Mittel zu 
gewährleisten. Das bedeutet, dass das Risiko 
ausgeschaltet werden konnte, dass mehrere 
Direktoren/leitende Beamte auf denselben 
Ausgabenvoranschlag Einfluss nehmen können 
und so Unsicherheiten in Bezug auf die benötigten 
Mittel und die Prioritäten entstehen.  

La revisione del sistema di 
pianificazione/programmazione e controllo 
consentirà inoltre l’avvio informatico del progetto 
„cruscotto degli indicatori“, che permetterà di 
monitorare durante l’esercizio l’andamento delle 
attività più rilevanti per l’Amministrazione 
comunale. 

Die Überarbeitung des Planungs- und 
Kontrollsystems wird außerdem die EDV-basierte 
Inbetriebnahme des Projekts „Schaltbrett der 
Indikatoren“ ermöglichen, durch das im Laufe des 
Haushaltsjahres die für die Gemeindeverwaltung 
wichtigsten Tätigkeiten überwacht werden 
können.  

 
Unità Speciale intersettoriale   
 

Bereichsübergreifende Sondereinheit 

L’azione dell’Unità Qualità e Innovazione  si è 
focalizzata nel corso del 2006 su due  linee 
fondamentali: 
1) qualità dei servizi e citizen satisfaction; 
2) progetti internazionali; 
 

Die Tätigkeiten der Sondereinheit für Qualität und 
Innovation haben sich im Jahr 2006 auf folgende 
zwei Bereiche konzentriert:  
 
1) Qualität der Dienstleistungen und Citizen 
Satisfaction, 
2) internationale Projekte. 
 

Qualità dei servizi e citizen satisfaction L’attività 
di citizen satisfaction ha misurato la capacità 
dell’Amministrazione Comunale di fornire ai 
cittadini/clienti servizi in linea con le loro attese al 
fine di cogliere eventuali esigenze attualmente non 
soddisfatte, comprendere il livello di gradimento 
degli utenti in merito a possibili miglioramenti e 
confrontare la valutazione interna (il punto di vista 
de dipendenti) rispetto a quella espressa dai 
cittadini. L’Unità si è avvalsa dell’integrazione di una 
pluralità di strumenti di ascolto, le interviste 
telefoniche o personali  condotte dai rilevatori in 
stretta collaborazione con l’ufficio  statistica, i focus 
group strategici e i focus group interni e le carte dei 
sevizi e gli standard di qualità intesi come patto tra 
l’amministrazione  e il cittadino utente.  

Qualität der Dienstleistungen und Citizen 
Satisfaction  
Mit der Tätigkeit der Citizen Satisfaction wurde die 
Fähigkeit der Gemeindeverwaltung, den 
Bürgern/Nutzern Dienste anzubieten, die deren 
Erwartungen entsprechen, gemessen, damit 
eventuell noch nicht befriedigte Bedürfnisse 
erkannt, der Zufriedenheitsgrad der Nutzer 
hinsichtlich möglicher Verbesserungen verstanden 
und die Bewertung der Bürger mit der internen 
Bewertung (dem Standpunkt der Angestellten) 
verglichen werden kann. Die Sondereinheit hat 
eine Vielzahl von Mitteln zur Erhebung eingesetzt: 
telephonische und persönliche Interviews, welche 
von den Interviewern in enger Zusammenarbeit 
mit dem Amt durchgeführt wurden, strategische 
und interne Focus Groups sowie die Dienstchartas 
und die Qualitätsstandards als Vereinbarung 
zwischen der Gemeindeverwaltung und den 
Bürgern, die einen Dienst in Anspruch nehmen. 
 

Sono state inoltre estrapolate alcune dimensioni per 
servizio che permettono  di verificare la percezione 
del servizio articolate in qualità relazionale, qualità 
tecnica, Qualità tecnico – strumentale, con 
estrapolazione del livello minimo accettabile, Qualità 
attesa e Qualità percepita, secondo i seguenti  
parametri - Aspetti tangibili - Affidabilità - Capacità 
di risposta - Competenza - Cortesia - Credibilità - 
Sicurezza - Accesso - Comunicazione - 

Außerdem wurden für die einzelnen Dienste einige 
Werte extrapoliert, die es gestatten, die 
Wahrnehmung des Dienstes zu überprüfen. Diese 
betreffen die Qualität der Beziehungen mit den 
Kunden, die technische Qualität bzw. jene der 
eingesetzten Instrumente (mit Extrapolierung des 
annehmbaren Mindestgrades), die erwartete und 
wahrgenommene Qualität entsprechend der 
folgenden Parameter: greifbare Aspekte, 
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Comprensione del cliente. .        secondo la Direttiva 
del Ministro per la F. P.  24.3.2004 – rilevazione 
della qualità percepita dai cittadini.  

Zuverlässigkeit, Fähigkeit, Bedürfnissen 
entgegenzukommen, Kompetenz, Höflichkeit, 
Glaubwürdigkeit, Sicherheit, Zutritt, 
Kommunikation, Verständnis der Kunden 
(entsprechend der Richtlinie des Ministeriums für 
ö. F. vom 24.03.2004 - Erhebung der von den 
Bürgern empfundenen Qualität). 

Elaborata la carta dei  Servizi Demografici in 
versione quadrilingue con n.  47 standard ed 
impegni di qualità (tempi di attesa e documenti 
necessari) articolati per i settori: Anagrafe, Stato 
Civile, Servizio Leva ed Affari Militari e n. 12 Fattori 
qualità con allegata piantina della città con 
indicazione dei Centri Civici. Customer satisfaction 
qualitativa 4 Focus Group per (Dirigenti, insegnanti 
e genitori e personale interno) e gruppo di lavoro 
per definizione Carta dei -servizi - Ristorazione 
Scolastica. Aggiornamento carta dei servizi Edilizia 
unitamente a customer quantitativa estensiva in 
collaborazione con Ufficio Statistica a 109 cittadini 
utenti,  aggiornamento carta dei servizi Polizia 
Municipale unitamente  a customer quantitativa 
estensiva 800 questionari, definizione questionari 
per customer soggiorni per anziani autosufficienti, 
aggiornamento Carta dei Servizi Sport con Focus 
Group con indagine qualitativa con associazione 
sportive e indagine quantitativa Lido 696 utenti, 
aggiornamento Carta dei Servizi Scuole per l’infanzia  
con  customer quantitativa estensiva su tutta 
l’utenza, aggiornamento carta dei servizi Tributi con 
customer quantitativa estensiva a 119 utenti, 
aggiornamento Carta dei Servizi Estate Bambini e 
Estate Ragazzi. 

Die Charta der Demographischen Dienste wurde in 
4-sprachiger Fassung mit 47 Qualitätsstandard 
und -verpflichtungen (Wartezeit und erforderliche 
Unterlagen) ausgearbeitet. Die Dienstcharta ist 
nach Bereichen (Meldeamt, Personenstand, 
Wehrdienst und Militärangelegenheiten) unterteilt, 
umfasst 12 Qualitätsfaktoren und enthält einen 
Stadtplan mit Angabe der Bürgerzentren. 
Qualitative Customer Satisfaction 4 Focus Group 
für Führungskräfte, Lehrpersonen, Eltern und 
internes Personal sowie Arbeitsgruppe für die 
Ausarbeitung der Dienstcharta - 
Schulausspeisungsdienst; Aktualisierung der 
Dienstcharta des Amtes für Bauwesen mit 
Customer Satisfaction-Umfrage in 
Zusammenarbeit mit dem Statistikamt (109 
Bürger/Nutzer); Aktualisierung der Dienstcharta 
der Stadtpolizei mit Customer Satisfaction (800 
Fragebogen); Festlegung der Fragebogen für 
Customer Satisfaction für Meeresaufenthalte für 
Senioren; Aktualisierung der Dienstcharta des 
Amtes für Sport mit Focus Group mit 
Qualitätserhebung mit Sportvereinen und für 
Freibad (696 Nutzer), Aktualisierung der 
Dienstcharta der Kindergärten mit Customer 
Satisfaction bzgl. der gesamten Nutzer; 
Aktualisierung der Dienstcharta des Amtes für 
Steuereinnahmen mit Customer Satisfaction (119 
Nutzer); Aktualisierung der Dienstcharta für 
Kinderferien. 
 

È proseguita la collaborazione con l’Accademia 
Europea di Bolzano nella sua attività di ricerca  e di 
monitoraggio del sistema Qualità  del Comune di 
Bolzano con la promozione delle carte dei servizi 
quali “buone pratiche” presso la sede universitaria di 
Innsbruck.  

Effettuati n. 2 incontri di formazione EFQM   con il 
personale dipendente coinvolto nei progetti di 
miglioramento E.F.Q.M.  nonchè a personale 
coinvolto nella elaborazione della carta dei Servizi. 

Presentazione e coordinamento candidatura al 1. 
livello E.F.Q.M. Impegno verso l’eccellenza  
Committed to Excellence e validazione secondo il 
criterio EFQM dei progetti di miglioramento 
presentati: 1. Piano di sviluppo strategico della città 
- 2. Audit Famiglia e Lavoro - 3. Cruscotto degli 
indicatori. Il Comune di Bolzano, unica 
amministrazione comunale in Italia, in linea con una 
recente Direttiva del Dipartimento della funzione 
Pubblica -  Ministro per le riforme e  le Innovazione 
nella Pubblica Amministrazione del 20.12.2006 in 
tema di qualità dei servizi e miglioramento continuo, 
ha ottenuto il ricoscimento “Committed to 
Excellence” primo tra i livelli di eccellenza previsti 
dallo schema E.F.Q.M., attestato a mezzo di un 

Fortgesetzt wurde auch die Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Akademie von Bozen bei ihrer 
Tätigkeit der Erforschung und Überwachung des 
Qualitätssystems der Stadtgemeinde Bozen mit 
der Förderung der Dienstchartas als „gute 
Verfahrensweise“ im Sitz der Universität 
Innsbruck. 

Es wurden 2 EFQM-Ausbildungskurse für das 
Gemeindepersonal, das mit den E.F.Q.M.-
Projekten zur Verbesserung und der 
Ausarbeitung der Dienstchartas beschäftig ist, 
durchgeführt. 

Vorstellung und Koordinierung der Kandidatur für 
1. Stufe E.F.Q.M. Verpflichtung zur Exzellenz 
Committed to Excellence und Überprüfung 
folgender Verbesserungsprojekte gemäß EFQM-
Kriterium: 1. Strategischer Entwicklungsplan der 
Stadt - 2. Audit Familie und Beruf - 3. Schaltpult 
der Indikatoren. Die Gemeinde Bozen hat als 
einzige Gemeindeverwaltung in Italien, die der 
Richtlinie der Abteilung für öffentlichen Dienst - 
Minister der Reformen und Innovation in der 
Öffentlichen Verwaltung vom 20.12.2006 zum 
Thema Dienstqualität und ständige Verbesserung 
nachgekommen ist, die Anerkennung 
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valutatore EFQM con visita in loco che in data 
20.12.2006 ha riconosciuto ed attestato 
positivamente la validazione finale dell’intero 
processo. Tale articolazione costituisce una 
metodologia di riconoscimento con  modalità 
coerenti a livello europeo, nei confronti delle 
organizzazioni impegnate in un percorso di crescita 
secondo il Total Quality Management,  TQM, 
Business.  Excellence). 

„Committed to Excellence” erhalten. Diese 
Bescheinigung über die erste der vom E.F.Q.M.-
Schema vorgesehenen Stufen wurde von einem 
EFQM-Prüfer nach einem Besuch vor Ort als 
Endbewertung des gesamten Prozesses am 
20.12.2006 zuerkannt. Diese Unterteilung stellt 
eine Methode zur konsequenten und 
europaweiten Anerkennung von Organisationen 
dar, die sich dem Total Quality Management 
(Total Quality Management TQM., Business 
Excellence) verschrieben haben. 

 
 
Progetti internazionali  

È terminato il progetto e mayor in collaborazione 
con l’Ufficio Informatica   finanziato dalla Comunità 
Europea del VI Programma Quadro (settore IST 
Information Society Tecnologies - eGovernment).  
nell’ambito della piattaforma comune europea con 
un incontro ad Aachen con il Consorzio. Risultato 
prototipo smart Card.   

In occasione del 9 maggio 2006 - festa dell’Europa -  
Una cinquantina di studenti di cinque scuole medie 
cittadine hanno partecipato ad una seduta "speciale" 
nella sala del Consiglio Comunale sui temi Ambiente, 
Dimensione europea della Città, Immigrazione, 
Lingue. alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco, 
del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio 
Comunale e di alcuni Assessori. Presenti all’incontro 
anche la coordinatrice Europa della Intendenza, la 
direttrice dell'Ufficio di Rappresentanza provinciale a 
Bruxelles e  la Presidentessa della Consulta 
Immigrati del Comune di Bolzano.  

Partecipazione all’iniziativa Key to Europe -  
“Istruzione e Formazione 2010”Eurac, 26 settembre 
2006, organizzata dalle Intendenze Scolastiche 
italiana, tedesca e ladina, da  Europe Direct e 
dall'Istituto Professionale per l'Industria e 
Artigianato, con uno stand denominato “Bolzano 
città d’Europa”.   
 

  

 
Internationale Projekte  

Das in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Informatik durchgeführte Projekt E-Mayor, das 
von der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen 
des 6. Rahmenprogramms (Bereich IST 
Information Society Technologies - E-
Government) finanziert wird, wurde mit einem 
Treffen in Aachen abgeschlossen. Ergebnis 
Prototyp Smart Card. 

Am 9. Mai 2006 (Europatag) haben ca. 50 Schüler 
von fünf Mittelschulen der Stadt zusammen mit 
dem Bürgermeister, Vizebürgermeister, 
Gemeinderatspräsident und -vizepräsidenten und 
einigen Stadträten an einer „Sondersitzung“ im 
Gemeinderatssaal zu den Themen Umwelt, 
europäische Ausrichtung der Stadt, Einwanderung 
und Sprachen teilgenommen. Beim Treffen waren 
auch die Europakoordinatorin des Schulamtes, die 
Direktorin des Außenamtes der Provinz in Brüssel 
und die Präsidentin des Ausländerbeirates der 
Gemeinde Bozen anwesend. 

Teilnahme an der Initiative „Key to Europe - 
Schul- und Ausbildung 2010“ an der Eurac am 26. 
September 2006, welche vom deutschen, 
italienischen und ladinischen Schulamt, von 
Europe Direct und der Berufsschule für Industrie 
und Handwerk organisiert worden war, mit einem 
Stand unter dem Motto “Bozen Stadt Europas”. 

. 
Nell’ambito dell’iniziativa degli Open Days 
organizzata dalla DG Politica Regionale della 
Commissione Europea e dal Comitato delle Regioni il 
Comune di Bolzano  nel 2006, nell’ambito del 
conglomerato dal tema “Regional Inovation for a 
better Europe” guidato dall’Ufficio di Bruxelles - 
Euregio,  ha partecipato agli Open Days, a livello di 
eventi decentrati, con le seguenti iniziative:  3° eBZ 
Workshop sull'e-Government - in collaborazione con 
la Libera Università di Bolzano - Facoltà di 
Informatica (11 - 12 ottobre) . Seduta del Consiglio 
Comunale dedicata ai temi Innovazione e Lavoro in 
Europa (12 ottobre). "Angoli Europa" con materiale 
divulgativo presso la Biblioteca Civica e le 
biblioteche succursali . "Angoli Europa" con 
materiale divulgativo presso Centri Civici.  
 

Im Rahmen der Initiative der Open Days, welche 
von der Generaldirektion der Regionalpolitik der 
Europäischen Kommission organisiert wurde, hat 
die Gemeinde 2006 an dem vom Euregio-Büro in 
Brüssel geleiteten Konglomerat zum Thema 
“Regional Innovation for a better Europe” im 
Bereich dezentrale Tätigkeiten mit folgenden 
Initiativen teilgenommen: 3° eBZ Workshop über 
e-Government in Zusammenarbeit mit der Freien 
Universität Bozen - Fakultät für Informatik (11.-
12. Oktober); Sitzung des Gemeinderates zum 
Thema Innovation und Arbeit in Europa (12. 
Oktober); „Angoli Europa“ mit 
Informationsmaterial in der Stadtbibliothek, den 
Zweigstellenbibliotheken und Bürgerzentren 
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UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E 
LOGISTICA 

AMT FÜR INFORMATIK UND LOGISTIK 

INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA 
 

INFRASTRUKTUREN FÜR LICHTLEITFASERN 

Nell’anno 2006 si è provveduto all’ampliamento 
della rete in fibra ottica, tramite la posa di cavi in 
f.o., l’installazione e la configurazione di nuovi 
apparecchi attivi; l’ampliamento ha consentito il 
collegamento a banda larga con la rete comunale 
della Circoscrizione Europa e l’Ufficio Decentramento 
in piazza Parrocchia e l’attivazione dei servizi di 
rete. Le apparecchiature di rete sono già 
predisposte per applicazioni con tecnologia VOIP. 
 
Allo stesso modo sono stati collegati alla rete 
comunale la Libera Università di Bolzano e 
l’Accademia Europea tramite due punti di accesso. 
Nel contempo la tratta tra ponte Druso e ponte 
Talvera è stata potenziata portandola a 144 fibre, in 
vista dell’estensione della rete urbana verso piazza 
Gries. 

2006 wurde das Lichtleitfaser-Netz erweitert: Es 
wurden Lichtleitfaserkabel gesetzt und die neuen 
aktiven Geräte wurden installiert und konfiguriert. 
Die Erweiterung hat es ermöglicht, die 
Breitbandverbindung zwischen dem Gemeindenetz 
und dem Stadtviertel Europa sowie dem Amt für 
Dezentralisierung am Pfarrplatz herzustellen und 
die Netzdienste zu aktivieren.  Die Netzgeräte sind 
bereits für VOIP-Anwendungen vorgerichtet.  
 
Gleichermaßen wurden auch die Freie niversität 
Bozen und die Europäische Akademie mittels zwei 
Zugriffspunkten mit dem Gemeindenetz 
verbunden. Der Abschnitt zwischen der 
Drususbrücke und der Talferbrücke wurde im 
Hinblick auf die Erweiterung des Stadtnetzes hin 
zum Grieser Platz verstärkt (Aufstockung auf 144 
Faser). 

  
RETI TELEFONICHE  TELEFONNETZE 

Nel corso del 2006 è stata unificata la rete 
telefonica delle scuole Don Dilani e Leonardo da 
Vinci, migliorando la fruibilità dei servizi e 
consentendo un risparmio sui costi telefonici. Nel 
corso dell’anno sono stati effettuate riparazioni e 
riconfigurazioni su diversi impianti telefonici presso 
scuole materne e altre scuole: in generale la 
manutenzione ordinaria di tutte le centrali 
telefoniche ha comportato un notevole impegno, per 
adeguare le configurazioni delle centrali alle mutate 
esigenze organizzative delle strutture comunali e 
scolastiche. A tal fine sono stati acquistati e 
installati 3 nuovi centralini telefonici (Scuole 
dell’infanzia Montessori e Città dei Bambini, impianti 
sportivi Sill). Presso le scuole Dolomiti e Casa del 
Bosco gli impianti telefonici sono stati 
completamente aggiornati in seguito ai lavori di 
ristrutturazione. La centrale telefonica principale 
MD110 è stata riconfigurata per l’instradamento 
delle chiamate ai cellulari in seguito al cambio di 
gestore della telefonia mobile. 
 
Sono stati mantenuti in funzione ben 83 terminali 
per la rilevazione delle presenze, permettendo 
la regolare timbratura presso le varie sedi comunali, 
la Giardineria Comunale, le Farmacie Comunali e 
tutte le scuole materne. Alcuni collegamenti sono 
stati spostati dalla rete telefonica tradizionale 
(utilizzata alla fine del 2006 da 24 terminali) a linee 
di tipo ADSL (59 terminali), consentendo un 
significativo risparmio sulle spese per il 
collegamento periodico per lo scambio dei dati con il 
server centrale. La gestione dei terminali è stata 
realizzata con il solo  personale dell’Ufficio, senza il 
ricorso ad onerosi contratti di manutenzione, 
tramite una adeguata scorta di terminali.   

2006 wurden die Telefonnetze der Schulen Don 
Milani und Leonardo da Vinci zusammengeführt, 
wodurch die die Nutzung der Dienste beachtlich 
verbessert und Telefonkosten eingespart wurden. 
Im Laufe des Jahres wurden Reparaturen und 
Rekonfigurationen an verschiedenen 
Telefonanlagen in Kindergärten und Schulen 
durchgeführt: im Allgemeinen hat die ordentliche 
Instandhaltung aller Telefonzentralen aufgrund 
ihrer Anpassung an die geänderten 
Organisationsbedürfnisse der Gemeinde- und 
Schulstrukturen einen beachtlichen Arbeitseinsatz 
erfordert. Zu diesem Zweck wurden 3 neue 
Telefonschaltzentralen (Kindergärten Montessori 
und Città dei Bambini, Sportanalgen bei der Sill) 
angekauft und installiert. Die Telefonanlagen der 
Schulen Dolomiti und Don Bosco wurden aufgrund 
der Sanierungsarbeiten vollständig erneuert. Die 
Hauptzentrale MD110 wurde neu konfiguriert, um 
nach dem Wechsel des Mobiltelefonbetreibers die 
Anrufe auf Handynummern zu ermöglichen. 
 
83 Stempeluhren für die Registrierung der 
Dienstanwesenheiten wurden in Betrieb 
gehalten, um die ordnungsgemäße Stempelung in 
den verschiedenen Sitzen der 
Gemeindeverwaltung, einschließlich der 
Stadtgärtnerei, der Gemeindeapotheken und aller 
Kindergärten zu ermöglichen. Einige Verbindungen 
wurden vom traditionellen Telefonnetz (24 
Terminals) auf die ADSL-Linie (59 Terminals) 
verlegt, womit eine bedeutende Einsparung bei 
den periodischen Verbindungen für den Austausch 
der Daten mit dem Zentralserver erzielt wurde. 
Die Verwaltung der Terminals wurde vom Personal 
des Amtes selbst durchgeführt, d.h. ohne Rückgriff 
auf kostspielige Instandhaltungsverträge, und zwar 
dank der Anschaffung eines ausreichenden Vorrats 
an Terminals. 
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INTERCONNESSIONI TELEMATICHE TELEMATISCHE VERBINDUNGEN 

Nel corso del 2006 è continuata la collaborazione 
con la scuola elementare Don Bosco per l’uso di  
servizi di videoconferenza: la videoconferenza 
collega la scuola all’abitazione di un’alunna, 
impossibilitata a seguire le lezioni per motivi di 
salute. E’ stata garantita l’assistenza tecnica del 
sistema e l’istruzione per insegnanti e familiari per il 
corretto uso dell’attrezzatura. 
 
E’ stata attivata una nuova linea a banda larga 
presso la Commissione elettorale circoscrizionale e 
realizzato il cablaggio degli uffici. In tal modo è ora 
possibile fornire alcuni servizi comunali standard 
quali p.es. il servizio di posta elettronica, di 
protezione antivirus e di navigazione in intranet. Il 
collegamento alla rete comunale consente un 
migliore utilizzo del programma gestionale Ascot-
Anagrafe e di dialogare agevolmente con gli uffici 
comunali di riferimento. 
 
E’ stato potenziato il collegamento internet dedicato 
alla posta elettronica tramite l’affitto di un nuovo 
server presso la server farm di Alpicom. 
 
Nel corso del 2006 è stata ampliata la rete che 
collega le 6 farmacie comunali e il competente 
servizio comunale, con l’adozione di linee ADSL; il 
progetto è stato approntato in collaborazione con 
Unifarm. È ora disponibile una banda adeguata per 
la consultazione on-line delle informazioni relative ai 
farmaci e lo scarico periodico dei dati contabili delle 
farmacie.  
 
È stato realizzato il cablaggio e il collegamento con 
la rete comunale della Biblioteca della donna in 
piazza Parrocchia. In questo modo il catalogo 
librario della biblioteca è stato reso disponibile al 
pubblico tramite l’Opac comunale. 
 
Durante la chiusura estiva delle scuole l’Ufficio ha 
provveduto all’ampliamento delle aule di informatica 
delle scuole Foscolo e Alfieri; altri lavori minori di 
cablaggio sono stati eseguiti presso la scuola 
dell’infanzia Montessori e presso il nuovo asilo di via 
del Ronco. 

Im Schuljahr 2006 wurde die Zusammenarbeit mit 
der  Volksschule Don Bosco für die Benutzung der 
Videokonferenzdienste weitergeführt. Die 
Videokonferenz verbindet die Schule mit der 
Wohnung einer Schülerin, die aus 
Gesundheitsgründen nicht am Unterricht 
teilnehmen kann. Es wurden der technische 
Kundendienst des Systems und die Anleitungen für 
die Lehrer und Familienangehörigen gewährleistet, 
damit die Geräte korrekt benutzt werden können.  
 
Es wurde eine neue Breitband-Linie bei der 
Bezirkswahlkommision in Betrieb genommen, 
deren Ämter verkabelt wurden. Auf diese Weise ist 
es jetzt möglich, einige Standarddienste der 
Gemeinde, wie z.B. E-Mail, Antivirus-Programme 
und Surfen im Intranet auch dort anzubieten. Die 
Verbindung mit dem Gemeindenetz ermöglicht 
eine bessere Nutzung des Verwaltungssystems 
„Ascot-Anagrafe“ und eine leichtere 
Kommunikation mit den jeweiligen 
Gemeindeämtern.  
 
Die Internetverbindung für die E-Mail wurde 
mittels Anmietung eines neuen Servers bei der 
Server Farm von Alpicom aufgestockt. 
 
206 wurde auch das Netz, das die 6 
Gemeindeapotheken mit dem zuständigen 
Gemeindedienst verbindet, mittels Einführung von 
ADSL-Linien erweitert. Das Projekt wurde in 
Zusammenarbeit mit Unifarma entwicklet. Jetzt 
steht eine angemessene Bandbreite zur Verfügung, 
um Online-Abfragen der Informationen betreffend 
die Pharmaka durchzuführen und regelmäßig die 
Buchhaltungsdaten der Apotheken 
herunterzuladen. 
 
Die Frauenbibliothek am Pfarrplatz wurde 
verkabelt und mit dem Gemeindenetz in 
Verbindung gesetzt. Der Bücherkatalog der 
Bibliothek ist somit durch den Gemeinde-OPAC 
öffentlich zugänglich. 
 
Während der Sommerschließung hat das Amt die 
Informatikräume der Schulen Foscolo und Alfieri 
erweitert. Kleinere Verkabelungsarbeiten wurden 
im Kindergarten Montessori und im neuen 
Kinderhort im Neubruchweg durchgeführt. 
 
 
 

 
PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE INFORMATISIERUNGSPROJEKTE 

Il progetto di telelavoro è stato supportato 
tecnicamente dall’Ufficio, permettendo ai colleghi di 
alcuni uffici di usufruire della possibilità del 
telelavoro: una nuova postazione è stata attivata 
presso l’abitazione di una collega, completa di 
attrezzature e linea a banda larga. 
 
Sono state costantemente aggiornate le pagine 

Das Telearbeitsprojekt wurde vom Amt auf 
technischer Ebene unterstützt, damit die Kollegen 
einiger Ämter von der Möglichkeit der Telearbeit 
gebrauch machen konnten. Es wurde ein neuer 
Arbeitsplatz in der Wohnung einer Kollegin 
eingerichtet, der über angemessene Gerätschaften 
sowie eine Breitbandlinie verfügt. 
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intranet del’amm.ne comunale, rendendo il servizio 
un utile e dinamico strumento di comunicazione a 
supporto del lavoro di tutte le strutture comunali. 
 
Attraverso la rete intranet sono state realizzate 
nuove applicazioni web-based, come la busta paga 
e il CUD in formato Pdf, e aggiornamenti al  
programma per la gestione del registro delle 
determinazioni (utilizzato nel 2006 da tutte le 
ripartizioni), alla gestione degli utenti dell’applica-
tivo Anagrafe-Web e al programma “sportello dei 
reclami”. 
 
Sono stati introdotti nuovi programmi esterni 
(Babylon per la gestione del patrimonio immobiliare, 
G-Office - una piattaforma realizzata dal Consorzio 
dei Comuni per applicazioni amministrative - 
San2005 per la gestione dei contratti), con relativa 
gestione degli utenti e banche dati centrali. Di 
crescente importanza l’impegno per le trasmissioni 
telematiche verso enti esterni (Ministeri, Inps, 
Provincia, ecc.) per le quali è stato garantito il 
supporto tecnico e l’aggiornamento dei rispettivi 
software.  
 
Anche nell’anno trascorso sono stati tenuti ca. 40 
corsi interni di informatica per un totale di 100 ore, 
presso la sala corsi in via Galilei, per una migliore 
conoscenza degli strumenti informatici in uso presso 
l’amministrazione comunale. 

Die Intranetseiten der Gemeindeverwaltung 
wurden laufend aktualisiert, womit der Dienst zu 
einem nützlichen und dynamischen 
Kommunikationsmittel geworden ist, das die Arbeit 
sämtlicher Gemeindestrukturen unterstützt.  
 
Im Intranet wurden außerdem neue „web-based“ 
Anwendungen eingeführt, wie der Gehaltszettel 
und das CUD-Steuermodell im PDF-Format. Das 
Programm für die Verwaltung des Registers der 
Verfügungen (das 2006 von allen Abteilungen 
benutzt wurde) wurde aktualisiert, es wurden die 
Benutzer der Software „Anagrafe-Web“ verwaltet 
sowie das Programm „Beschwerdenschalter“.  
 
Es wurden neue externe Programme eingeführt 
(Babylon für die Verwaltung des Immobilien-
vermögens, G-Office - eine Plattform, die vom 
Gemeindenverband für Verwaltungsanwendungen 
verwirklicht wurde - San2005 für die Verwaltung 
der Verträge). Die entsprechenden Benutzer und 
Datenbanken wurden vom Amt verwaltet.  
Wachsende Bedeutung kommt den EDV-
gestützten Datenübertragungen an externe 
Körperschaften zu (Ministerien, NISF, Land usw.), 
für welche technische Unterstützung geliefert 
wurde und deren Anwendungen aktualisiert 
wurden.  
 
Auch im letzten Jahr wurden 40 
verwaltungsinterne Mini-Informatikkurse für 
insgesamt 100 Stunden im Kurssaal in der 
Galileistraße abgehalten, um die Kenntnis der in 
der Gemeindeverwaltung gebräuchlichen EDV-
Systeme zu verbessern. 

 
SERVER E BACK OFFICE SERVER UND BACK OFFICE 

Nel corso del 2006 si è provveduto all’installazione e 
alla configurazione di una Tape-Library a 8 nastri 
per la centralizzazione del Backup dei server presso 
la Biblioteca civica; è stata contestualmente 
aggiornata la strategia di Backup e la programma-
zione delle procedure di salvataggio dei dati. È stato 
acquistato e configurato un server per la nuova 
versione del software Aleph in uso presso le 
biblioteche comunali.  
 
Nel 2006 è proseguito il consolidamento dei server 
centrali (3 server Windows sostituiti con uno solo). 
Le sostituzioni sono state realizzate contenendo al 
minimo l’interruzione dei servizi. Sono stati sostituiti 
i 6 server presso le farmacie comunali con nuove 
macchine; l’installazione è stata realizzata in 
collaborazione con Unifarm. 
 
Si è provveduto all’aggiornamento del software 
antivirus Trend Micro all’ultima versione; è stata 
garantita la propagazione automatica dell’aggiorna-
mento dei pattern file delle impronte virali su tutti i 
client e server in rete LAN. 
 
La riorganizzazione dei volumi Netware ha permesso 
la creazione di adeguati spazi disco per esigenze 
specifiche di alcuni uffici, come per es. la 
memorizzazione dei files grafici da parte degli utenti 

2006 wurde eine Tape-Library zu 8 Bändern für die 
zentrale Sammlung der Sicherungskopien 
(Backup) der Server der Stadtbibliothek installiert 
und konfiguriert, gleichzeitig wurde die Strategie 
für die Erstellung der Sicherungskopien und die 
Programmierung der Verfahren für die 
Datensicherung vollständig überarbeitet. Es wurde 
ein Server für die neue Version der Anwendung 
ALEPH angekauft und konfiguriert, die in den 
Gemeindebibliotheken benutzt wird.  
 
2006 wurde die Aufrüstung der Hauptserver 
fortgesetzt (3 Windows-Server wurden durch einen 
einzgen ersetzt). Die Ersetzung wurde ohne 
größere Unterbrechung der Dienste vorgenommen. 
In Zusammenarbeit mit Unifarm wurden auch die 6 
Server der Gemeindeapotheken durch neue 
ersetzt. 
 
Es wurde die neueste Version der 
Antivirussoftware Trend Micro installiert und die 
automatische Aktualisierung des Pattern Files der 
Viren in sämtlichen Clients und Servern des LAN-
Netzes gewährleistet.  
 
Dank der Reorganisation der Netware konnte auf 
der Festplatte neuer Speicherraum für die 
besonderen Bedürfnisse einiger Ämter eingerichtet 
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che fanno uso di applicativi CAD. 
 
Si è inoltre provveduto alla sostituzione di alcuni 
server minori, nonché all’aggiornamento alle nuove 
versioni dei sistemi operativi Linux e dei DBMS 
(Oracle e Postgres) per mantenere un alto standard 
di sicurezza informatica. 
 
È stato avviato un progetto per riorganizzare le 
modalità di gestione dei profili utenti. Tramite 
due server sarà possibile centralizzare e 
semplificare le modalità di autenticazione, accesso e 
utilizzo dei personal per gli utenti. Il sistema 
consentirà anche di abilitare e disabilitare gli utenti 
centralmente e di aumentare il grado di sicurezza 
del sistema. La fase progettuale di disegno e analisi 
si è conclusa con la stesura di un dettagliato 
documento operativo. 
 
In netto calo è risultato invece il numero di stampe 
eseguito dal Ced su moduli continui e modelli di 
varie dimensioni, come previsto da uno specifico 
obiettivo dell’Ufficio. I vari servizi hanno la 
possibilità di stampare in proprio gli elaborati in 
formato A4 e A3 su stampanti di rete, con 
significativo risparmio di tempo. In tale contesto si 
segnala la configurazione e il collegamento alla rete 
comunale di 4 nuove stampanti multifunzione.  

werden, z.B. für die Speicherung der graphischen 
Files durch die Benutzer von CAD-Anwendungen.  
 
Es wurden schließlich auch kleinere Server ersetzt 
und die Versionen der Betriebssysteme Linux und 
der DBMS (Oracle und Postgres) aktualisiert, um 
hohe EDV-Sicherheitsstandards beizubehalten.  
 
Es wurde ein Projekt zur Neuorganisation der 
Verwaltungsmodalitäten der Benutzerprofile 
gestartet. Zwei Server werden es ermöglichen, die 
Authentifizierung, den Zugang und die Benutzung 
der PCs durch die Benutzer zu zentralisieren und 
zu erleichtern. Das System wird außerdem die 
Möglichkeit bieten, von zentraler Stelle aus die 
Benutzer zu ermächtigen oder zu sperren und den 
Sicherheitsgrad des Systems zu steigern. Die 
Konzept- und Analysephase des Projektes wurde 
mit der Ausarbeitung eines detaillierten 
Tätigkeitsprogramms abgeschlossen.  
 
Stark reduziert hat sich hingegen die Anzahl des 
Ausdrucke, die das IC&T auf Fließformularen und 
Modellen verschiedener Art vorgenommen hat. 
Dies war ein spezifisches Ziel des Amtes. Die 
Dienststellen haben die Möglichkeit, die Ausdrucke 
im A4 und A3-Format durch Benutzung der 
Netzdrucker selbst vorzunehmen, was eine 
beträchtliche Zeiteinsparung erlaubt. Es wurden 4 
neue Multifuntionsdrucker konfiguriert und an das 
Gemeindenetz angeschlossen. 

 
PC E ASSISTENZA TECNICA PC UND TECHNISCHER KUNDENDIENST 

Nell’ambito del continuo aggiornamento del parco 
macchine informatico sono stati distribuiti ed 
installati oltre 90 personal computer. Altrettanti pc 
sono stati ritirati, in parte riconfigurati e in parte 
dichiarati fuori uso e consegnati all’Ufficio 
Patrimonio. Molteplici sono state anche le re-
installazioni di pc che risultavano non più adeguati 
per certi servizi ma ancora sufficienti per altri. 
Inoltre sono stati acquistati e installati 12 pc 
portatili di nuova generazione, stampanti di vario 
tipo e alcuni monitor LCD piatti, su indicazione 
dell’Ufficio sicurezza sul lavoro. 
 
Nel corso dell’anno sono stati aggiornati tutti i pc 
con sistemi operativi Windows-NT e precedenti, se 
necessario con contestuale aumento della memoria 
RAM, allineando l’intero parco macchine collegato 
alla rete comunale ai sistemi operativi Windows 
2000 o XP. 
 
Allo scopo di migliorare il servizio d’assistenza agli 
utenti e tracciare l’uso delle risorse impiegate, è 
stato aggiornato il sistema informatizzato di 
gestione del servizio di Help Desk (Tel. 2415 per 
chiamate per guasti o assistenza all’uso di 
programmi). È stata migliorata l’informazione sul 
servizio sia tramite messaggi vocali in segreteria 
telefonica che con l’apposita pagina intranet. 
 
Nel 2006 le chiamate o e-mail arrivate al Help Desk 
sono state 2552 in notevole aumento rispetto alle 
1943 richieste del 2005 (1734 nel 2004), come il 

Im Rahmen des laufenden Ausbaus der PC-
Ausstattung wurden mehr als 90 Computer 
verteilt und installiert. Genau so viele PCs wurden 
eingezogen und neu konfiguriert oder außer 
Gebrauch erklärt und beim Vermögensamt 
abgegeben. Es wurden auch zahlreiche 
Reinstallationen von PCs vorgenommen, die für 
bestimmte Dienste nicht mehr geeignet waren, 
aber für andere noch gut zu verwenden waren. Auf 
Hinweis vom Amt für Arbeitssicherheit wurden 
zudem 12 neue Modelle von tragbaren Computern, 
Drucker verschiedener Art und einige LCD-
Flachbildschirme angekauft und installiert. 
 
Im Laufe des Jahres wurden sämtliche PCs mit 
Betriebssystemen Windows-NT oder älteren 
Versionen aktualisiert. Falls notwendig  wurde 
deren RAM-Speicherplatz erweitert. Alle PCs im 
Gemeindenetz sind jetzt mit Windows 2000 oder 
XP ausgestattet.  
 
Um den Kundendienst zu verbessern und einen 
genauen Überblick über die eingesetzten 
Ressourcen zu erhalten, wurde der 
computergestützte Kundendienst Help Desk 
weiter verbessert (Tel. 2415 für 
Schadensmeldungen oder Hilfe bei der 
Verwendung von Programmen). Die Information 
über den Dienst wurde verbessert, u.z. anhand 
von mündlichen Mitteilungen und über eine eigens 
eingerichtete Intranet-Seite. 
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numero delle chiamate per l’assistenza specifica 
sulle stampanti che è aumentato a 196 rispetto alle 
162 chiamate del 2005 (170 nel 2004). 
 
Oltre alle chiamate per l’assistenza tecnica sono 
stati effettuati 413 interventi per l’installazione di 
nuovi programmi, configurazioni di rete e 
abilitazioni ai vari applicativi (375 nel 2005). 
 
Nell’anno trascorso l’Ufficio ha adottato un nuovo 
strumento per l’assistenza remota degli utenti, 
denominato UltraVNC. Ogni utilizzatore può essere 
coadiuvato a distanza dagli operatori del Ced, previo 
consenso del richiedente, e nel rispetto delle misure 
di sicurezza. 
 
In questo ambito si sottolinea l’adeguamento del 
sistema informatico alle misure di sicurezza 
previsto dal codice per la protezione dei dati 
personali. A fine marzo del 2006 è stato approvato 
dalla Giunta Comunale il primo Documento 
programmatico per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 
196/2003, alla cui stesura l’Ufficio ha  collaborato 
curando tutti i capitoli relativi alla sicurezza 
informatica. 
 
Particolarmente onerosa è stata l’assistenza agli 
utenti per il cambio delle password, nonostante la 
presenza di esaurienti informazioni nella apposita 
sezione intranet. Tale dato di fatto spiega il notevole 
aumento delle chiamate per assistenza al servizio di 
Help desk.  

2006 sind beim Help Desk 2552 Anfragen (via 
Telefon oder E-mail) eingegangen, d.h. es wurde 
ein hoher Anstieg im Vergleich zu den 1943 
Anfragen des Vorjahrs verzeichnet. Die Anfragen 
um Kundendienst für die Drucker haben gleichfalls 
zugenommen, und zwar von 162 auf 196 (Jahr 
2004 waren es 170). 
 
Neben den Anrufen um Inanspruchnahme des 
Kundendienstes wurden 413 Installationen von 
neuen Programmen, Netzwerkkonfigurationen und 
Zugriffe zu verschiedenen Anwendungen 
durchgeführt (2005: 375).  
 
Im vergangenen Jahr hat das Amt ein neues 
Programm für die EDV-Fernunterstützung 
(UltraVNC) eingeführt. Jeder Benutzer kann nach 
entsprechender Zusage und im Einklang mit den 
Sicherheitsmaßnahmen aus der Ferne von den 
EDV-Angestellten bei der Lösung von Problemen 
mit seinem PC unterstützt werden. 
 
Hierzu ist vor allem auf die Anpassung des EDV-
Systems an die vom Datenschutzkodex 
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen 
hinzuweisen. Ende März 2006 hat der 
Gemeindeausschuss das erste programmatische 
Dokument für die Sicherheit verabschiedet, das 
vom ges.vertr.D. 196/2003 vorgesehen ist. Das 
Amt hat bei der Erstellung des Dokuments die 
Abfassung sämtlicher Kapitel betreffend die EDV-
Sicherheit betreut.  
 
Besonders arbeitsaufwändig war die Unterstützung 
der Benutzer bei der Änderung der Passwörter 
trotz des Vorhandenseins ausführlicher 
Informationen in den eigens dafür eingerichteten 
Intranet-Seiten. Dies erklärt auch den 
beträchtlichen Anstieg der Anrufe für 
Unterstützung beim Helpdesk. 
 

 
PROGETTI E INNOVAZIONE PROJEKTE UND INNOVATION 

Considerata la crescente importanza che il tema e-
government riveste per l’Amministrazione 
comunale, nel corso del 2006 è stato continuato il 
programma “eBZ 2015”. Tra le attività espletate in 
tale ambito si segnala in particolare: 
• il progetto People (co-finanziato dal Ministero 

per l’Innovazione) per l'erogazione on-line dei 
principali servizi a favore di cittadini, 
professionisti e imprese;  

• la conclusione del progetto eMayor (finanziato 
dalla Commissione europea nell’ambito del VI 
Programma quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 
Tecnologico), che ha consentito lo sviluppo di un 
sistema di accesso sicuro a tutti quei servizi 
rivolti a cittadini e imprese che in futuro saranno 
disponibili tramite internet;  

• la collaborazione all’organizzazione del terzo 
eBZ-Workshop che si è tenuto dal 11 al 12 
ottobre del 2006. 

Le attività dei progetti e-government sono state 
realizzate in collaborazione e con la consulenza della 
Facoltà di Informatica della Libera Università di 

Angesichts der steigenden Bedeutung des E-
Government für die Gemeindeverwaltung wurde 
im Laufe des Jahres 2006 das Programm „eBZ 
2015“ fortgeführt. In diesem Bereich waren vor 
allem Folgende Tätigkeiten erwähnenswert: 

 das People-Projekt (mit Kofinanzierung durch 
das Ministerium für Innovation), für die 
Bereitstellung Online der wichtigsten Dienste für 
die Bürger, Freiberufler und Unternehmen,  

 Abschluss des Projektes eMayor (finanziert von 
der Europäischen Kommission und dem 4. 
Rahmenprogramm für Forschung und 
technologische Entwicklung), das die Entwicklung 
von sicheren Zugriffen auf die für die Bevölkerung 
und die Unternehmen eingerichteten Dienste 
ermöglicht hat, die in Zukunft über das Internet 
abrufbar sind, 

 Mitarbeit bei der Organisation des 3. eBZ-
Workshop, das vom 11. bis zum 12. Oktober 2006 
stattgefunden hat.  
Die Umsetzung der E-Government-Projekte 
erfolgte in Zusammenarbeit und mit der Beratung 
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Bolzano. 
 
Anche nel corso del 2006 l’Ufficio ha garantito il 
supporto tecnologico e sistemistico al portale 
internet del Comune di Bolzano, ha aggiornato il 
software per la gestione dinamica dei contenuti 
(utilizzato da varie redazioni decentrate) e il 
software dei server centrali, ha garantito 
l’assistenza tecnica agli utilizzatori, il test delle 
nuove funzionalità e l’adeguamento al nuovo layout 
grafico delle applicazioni già esistenti. 

der Fakultät für Informatik der Freien Universität 
Bozen. 
 
Auch im Jahr 2006 hat das Amt die Webseiten 
der Gemeindeverwaltung technisch und 
systemisch betreut, die Software für die 
dynamische Verwaltung der Inhalte aktualisiert 
(Benutzung durch verschiedenen dezentralisierte 
Redaktionsstellen) , die Software des Hauptservers 
aktualisiert, den technischen Kundendienst 
gewährleistet, die Tests der neuen Funktionen 
durchgeführt und die Anpassungen an das neue 
graphische Layout der bestehenden Anwendungen 
übernommen. 
 

 
VARIE VERSCHIEDENES 

Nel corso del 2006, anche a seguito anche 
dell’insediamento della nuova giunta, alcune 
strutture organizzative del Comune o parti di esse 
hanno trasferito la loro sede. Questo ha comportato 
per l’Ufficio il trasferimento delle postazioni di 
lavoro (computer e telefoni) e dei servizi, operazioni 
che sono state eseguite in tempi contenuti 
mantenendo al minimo le interruzioni per l’utenza. 
 
In aprile dell’anno scorso si sono tenute le elezioni 
politiche: in tale occasione è stato garantito il 
supporto informatico nelle varie fasi della 
consultazione. Allo stesso modo l’Ufficio ha 
supportato tutte le attività dell’amministrazione 
legate al Referendum costituzionale del 25-26 
giugno.  
 
Gli oneri maggiori per il Ced durante le elezioni 
riguardano l’assistenza tecnica alla predisposizione 
delle liste degli aventi diritto al voto, la stampa delle 
liste, la stampa di vari elaborati e delle tessere 
elettorali, il caricamento dei dati (affluenze al voto e 
risultati) nel sistema informatico, la pubblicazione 
degli stessi sul sito internet e il supporto tecnico a 
vari uffici comunali. 
 

2006 haben - auch im Anschluss an den 
Amtsantritt des neuen Gemeindeausschusses - 
einige Organisationsstrukturen der Gemeinde oder 
Teile davon ihren Arbeitssitz gewechselt. Für das 
EDV-Zentrum hat dies bedeutet, dass 
Arbeitsplätze (Computer und Telefone) und 
Dienste verlegt werden mussten. Diese Aufgaben 
wurden in kürzester Zeit erledigt, sodass die 
Unterbrechungen für die Benutzer sehr 
eingeschränkt werden konnten. 
 
Im April hat die Gemeinde mit 4 Internetschaltern 
an der Freizeitmesse in Bozen teilgenommen.  
 
Im April des vergangenen Jahres haben die 
gesamtstaatlichen politischen Wahlen 
stattgefunden: In den verschiedenen Phasen des 
Wahlvorganges wurde die EDV-gestützte 
Datenverarbeitung gewährleistet. Das Amt hat 
auch sämtliche Tätigkeiten betreffend das 
Verfassungsreferendum unterstützt, das am 25.-
26. Juni stattgefunden hat. 
 
Den größten Arbeitseinsatz für das EDV-Zentrum 
während der Wahlen erforderten der Kundendienst 
für die Erstellung der Listen der wahlberechtigten 
Bürger, der Druck der Wählerlisten, verschiedener 
Unterlagen und der Wahlausweise, das 
Einspeichern der Daten (Wahlbeteiligung und 
Ergebnisse), ihre Veröffentlichung auf der 
Webseite und der Kundendienst für verschiedene 
Gemeindeämter. 

 
SERVIZIO SOFTWARE APPLICATIVI 

 
DIENSTSTELLE FÜR ANWENDERSOFTWARE 

 
Il Servizio software Applicativi, composto da cinque 
persone, è venuto incontro alle esigenze 
organizzative di vari uffici comunali analizzando le 
procedure e realizzando i programmi atti risolverle, 
fornendo assistenza sia nel consolidato che 
nell’analisi di nuove necessità. 

Die Dienststelle für Anwendersoftware, die aus 
fünf Personen besteht, ist im Verlauf des Vorjahres 
weiterhin den organisatorischen Erfordernissen 
verschiedener Gemeindeämter nachgekommen 
und hat die Verfahren analysiert, für die ein 
Programm ausgearbeitet werden sollte. 
 

Le attività del Servizio Software Applicativo si 
possono suddividere in Assistenza, Manutenzione, 
Consulenza e Sviluppo.  

Die Tätigkeit der Dienststelle kann in folgende 4 
Bereiche unterteilt werden: Betreuung, 
Instandhaltung, Beratung und 
Programmentwicklung. 
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L’assistenza che occupa la maggior parte dell’attività 
del Servizio consiste nelle istruzioni fornite all’utente 
per risolvere i casi che man mano si presentano ed 
ai quali, pur essendo stato formato, non sa trovare 
soluzione, nella fornitura di dati estratti 
estemporaneamente dai vari archivi, nella creazione 
di stampe da farsi una tantum, nel farsi mediatore 
tra le esigenze dell’utilizzatore del software e la ditta 
fornitrice del programma, risolvendo, tramite 
quest’ultima, vari problemi ed infine 
parametrizzando e garantendo accessi e profili 
diversi alle varie strutture comunali che accedono 
allo stesso applicativo.   

Die Betreuung, die den Großteil der Tätigkeit 
einnimmt, besteht in den Anleitungen, die dem 
Nutzer für die Lösung der von Zeit zu Zeit 
auftretenden Probleme, die er selber nicht lösen 
kann, gegeben werden; in der Beschaffung von 
Daten der verschiedenen Archive; im ein einziges 
Mal durchzuführenden Druck von Unterlagen; in 
der Vermittlerrolle zwischen den Erfordernissen 
des Programmanwenders und der Firma, die das 
Programm liefert und anhand der verschiedene 
Probleme gelöst werden können, und 
schlussendlich in der Gewährleistung von 
Zugriffsrechten und Profilen für die verschiedenen 
Gemeindeeinheiten, die dasselbe Programm 
anwenden.  
 

La manutenzione si riferisce all’adattamento dei 
programmi, sviluppati in precedenza, alle nuove 
esigenze dei singoli uffici creando dei moduli 
aggiuntivi, adattando i report od implementando 
estrazioni dati per successive elaborazioni o 
trasmissioni. 

Die Instandhaltung bezieht sich auf die Anpassung 
der bereits früher ausgearbeiteten EDV-
Programme an die neuen Erfordernisse der 
einzelnen Ämter, indem Zusatzmodule geschaffen, 
die Report angepasst  oder die Datenextraktion für 
die darauf folgende Datenverarbeitung oder -
übermittlung implementiert wurden. 
 

La consulenza viene fornita per trovare soluzioni 
nell’informatizzazione proponendo 
contemporaneamente strade alternative alla 
consolidata prassi lavorativa allo scopo di snellirla, 
cercando di coinvolgere nell’utilizzo dello stesso  
gestionale altre strutture che possono condividere gli 
stessi dati, seppure con modalità diverse. 

Beratungstätigkeit wird geleistet, um Lösungen für 
die elektronische Datenverarbeitung und 
gleichzeitig Alternativen für die konsolidierte 
Arbeitsweise zu finden, damit diese beschleunigt 
werden kann. Dabei wird versucht, die Anwendung 
desselben Programms für andere Strukturen zu 
ermöglichen, damit auch diese - wenn auch auf 
unterschiedliche Art und Weise - auf die 
betreffenden Daten zugreifen können. 
 

Viene valutata a questo punto se sia opportuno 
sviluppare in casa la soluzione o cercarla sul mercato 
ed in tal caso aiutare l’utente alla scelta più 
opportuna. 

Es wird jedes Mal überprüft, ob ein Programm im 
Hause entwickelt werden kann/soll oder ob dies 
auf dem Markt angeboten wird. Manchmal werden 
die Nutzer auch bei der Suche nach der 
günstigsten Lösung unterstützt. 
  

Lo sviluppo dei programmi che comporta la fase di 
analisi, di scrittura del programma e di istruzione 
all’uso dello stesso è l’altra grossa attività del 
Servizio.   
Nel 2006 sono state effettuate le seguenti attività: 
 
- implementata una nuova versione del programma 
di gestione del Protocollo per permettere la 
creazione del Protocollo di emergenza ed il 
repertorio dei fascicoli. 
 

Ein weiterer großer Teil der Tätigkeit der 
Dienststelle besteht in der Programmentwicklung, 
Analyse, Ausarbeitung des Programms und 
Unterweisung zur Anwendung desselben.  
2006 wurden folgende Tätigkeiten durchgeführt: 
 
- Implementierung einer neuen Version des 
Programms für die Protokollverwaltung, um das 
Dringlichkeits-Protokoll und das Aktenverzeichnis 
verwirklichen zu können. 
 

Si è verificata la possibilità di comunicare tramite 
e_mail, ai singoli destinatari, i documenti protocollati 
in arrivo. 
 
- acquistato il programma di gestione per l’Ufficio 
Affari Generali e Contratti, si è provveduto 
all’installazione ed alla programmazione dei corsi. Si 
è fornita l’assistenza tecnica necessaria. 
 
- pianificata l’installazione del programma Geoffice, 
personalizzati i report ed istruito il personale dei 
Centri Civici per permettere l’immissione dei dati 
inerenti i cambi via direttamente nel programma di 
gestione anagrafica ed il rilascio al cittadino delle 

Es wurde die Möglichkeit überprüft, mittels E-mail 
die einzelnen Empfänger über die in Eingang 
protokollierten Unterlagen zu unterrichten. 
 
- Es wurde das Verwaltungsprogramm für das Amt 
für Allgemeine Angelegenheiten und Verträge 
erworben sowie für die Installation und die 
Organisation der entsprechenden Kurse gesorgt. 
Weiters wurde die notwendige technische 
Betreuung gewährleistet. 
 
-  Es wurde die Installation des Programms 
Geoffice organisiert, die Reports personalisiert und 
das Personal der Bürgerzentren entsprechend 
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ricevute di pratica avviata, distribuendo e di 
conseguenza diminuendo in tal modo, il lavoro 
dell’Ufficio Anagrafe. 
 
- gestito il collegamento dell’Anagrafe con la SEAB, 
per permettere ai vigili accertatori un utile controllo 
preventivo, tramite la consultazione dei contratti di 
fornitura e dei relativi consumi. 
 

ausgebildet, um die Daten bei Änderung der 
Straße direkt in das meldeamtliche Programm 
eingeben sowie dem Bürger die Bestätigung über 
die Einleitung des Verfahrens vor Ort aushändigen 
zu können. Auf diese Weise wird die Arbeit des 
Meldeamtes aufgeteilt und folglich reduziert. 
 
- Die Verbindung des Meldeamtes mit der SEAB 
wurde betreut, um den Feststellungsbeamten 
durch die Einsichtnahme in die Lieferungsverträge 
und in die Angaben des entsprechenden 
Verbrauchs eine nützliche Kontrolle zu 
ermöglichen. 
 

Sono stati presi i contatti con i tecnici della SEAB, 
impostato il collegamento tramite terminal server ed 
installato sw sui singoli pc (in collaborazione con 
l’Ufficio Servizi Informatici e Logistica) ed istruito il 
personale. 
 
- chiesto alla ditta Insiel una modifica da effettuarsi 
sul loro programma Ascot Anagrafe e sviluppato un 
programma aggiuntivo ad hoc per il ricavo e l’invio 
dei dati riguardanti i decessi, come richiesto dalla 
protezione Civile di Roma, ottenendo un risparmio di 
lavoro da parte dell’Ufficio Morti dello Stato Civile.  
 

Es wurde Kontakt mit den Technikern der SEAB 
aufgenommen, die Verbindung mittels 
Terminalserver eingerichtet, die Software auf den 
einzelnen PCs  installiert (in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Informatik und Logistik) sowie das 
Personal ausgebildet. 
 
- Die Firma Insiel wurde um eine Abänderung an 
ihrem Programm Ascot Anagrafe gebeten. Weiters 
wurde ein Zusatzprogramm für die Sammlung und 
Übermittlung der Daten bzgl. Verstorbene 
entwickelt, wie dies vom Zivilschutz Rom gefordert 
wurde, was wiederum zur Reduzierung des 
Arbeitsaufwandes des Totendienstes des 
Standesamtes geführt hat. 
 

- sviluppato un programma di controllo sulle 
immissioni delle anagrafiche doppie con evidenza 
dell’autore della seconda immissione in modo che 
questi possa imparare dovendo di persona 
provvedere alla correzione. 
 
- creata, per la Polizia Giudiziaria, una procedura per 
la gestione delle denunce, le segnalazioni, i sequestri 
ed i fermi consentendo ricerche incrociate e 
statistiche. Sono stati fatti l’import e la 
normalizzazione dei dati di quattro programmi 
precedentemente in uso.    
 
- variato il programma costruito per l’Ufficio 
Infrastrutture ed Arredo Urbano affinchè l’Ufficio 
Impegni possa consultare i dati relativi ai progetti.  
 

- Es wurde ein Programm entwickelt, mit dem die 
Eingabe von doppelten meldeamtlichen Daten 
überprüft und der Verantwortliche für die zweite 
Eingabe angegeben wird, damit dieser darauf 
hingewiesen wird und die Korrektur persönlich 
vornehmen kann.  
 
- Für die Gerichtspolizei wurde ein Verfahren für 
die Verwaltung der Anzeigen, der Meldungen, der 
Beschlagnahmungen und der Sperren entwickelt,  
um Querkontrollen und Statistiken zu ermöglichen. 
Die Daten von 4 vorher angewandten Programmen 
wurden importiert und angepasst. 
 
- Es wurde das für das Amt für Infrastrukturen und 
städtischer Einrichtung ausgearbeitete Programm 
abgeändert, damit der für die Verbuchungen 
zuständige Dienst die Daten der Projekte abrufen 
kann. 
 

- sviluppato un programma di consultazione dei dati 
della Contabilità Ascot, contabilità non più 
disponibile e sostituita dal programma Serfin, 
riguardante gli anni antecedenti il 2002. 
Si è potuto quindi dismettere il server utilizzato 
precedentemente e non più in manutenzione non 
sacrificando le esigenze dell’Ufficio Contabilità. 
 
- provveduto alla modifica del programma che 
effettua il controllo preventivo, la parametrizzazione 
e la creazione del file per il caricamento delle fatture 
del gas, dell’acqua e dei rifiuti in modo da snellire la 
procedura di pagamento diminuendo il lavoro 
dell’Ufficio Contabilità al quale l’Ufficio Patrimonio le 
fatture sarebbero state girate.  

- Es wurde ein Programm zum Abrufen der Daten 
der Zeit vor 2002 der Ascot-Buchhaltung, die nicht 
mehr verfügbar ist und vom Serfin-Programm 
ersetzt wurde, entwickelt. 
Daraufhin konnten der vorher verwendete Server, 
der nicht mehr instand gehalten werden kann, 
aufgelassen und die Erfordernisse des 
Buchhaltungsamtes erfüllt werden. 
 
- Es wurde das Programm abgeändert, das die 
vorherige Kontrolle, die Parametrisierung und die 
Schaffung der Datei für das Importieren der 
Rechnungen für Gas, Wasser und Abfall 
ermöglicht, um das Zahlungsverfahren zu 
beschleunigen und  den Arbeitsaufwand des 
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 Buchhaltungsamtes zu reduzieren.  
 

- chiesto al Consorzio di rifare il un programma che 
effettua il caricamento delle fatture attive e passive 
e dei documenti nella Contabilità Serfin ed in SMART. 
Dalla tempestività della comunicazione sia del nuovo 
tracciato record che delle funzionalità insite nella 
nuova release dipenderà il conseguente adattamento 
dei programmi gestionali utilizzati da vari uffici 
comunali e la possibilità di continuare nel 2007 il 
caricamento automatico dei dati.  
 
- fatta l’analisi del programma per la gestione dei 
Contributi alle Associazioni, richiesto dall’Ufficio 
Pianificazione sociale ma con auspicabile 
coinvolgimento di vari uffici comunali. 
 

- Der Gemeindeverband wurde um die 
Ausarbeitung eines neuen Programms für das 
Importieren der Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen und der Dokumente ins 
Buchhaltungsprogramm Serfin und ins SMART 
gebeten. Die Anpassung der von den 
verschiedenen Gemeindeämtern verwendeten 
Verwaltungsprogramme  und die Möglichkeit, 2007 
mit dem automatischen Importieren der Daten 
weiterzufahren, hängt sowohl von der 
Geschwindigkeit der Verbindung des neuen 
Datensatzes als auch von der Zweckdienlichkeit 
des neuen Relais ab. 
 
- Auf Antrag des Amtes  für Sozialplanung wurde 
das Programm für die Verwaltung der 
Vereinsbeiträge analysiert, wobei die 
verschiedenen Gemeindeämter einbezogen 
wurden. 
 

- analizzato ed iniziato lo sviluppo del programma 
per l’iscrizione in internet della banca delle donne, 
richiesto dall’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù, 
Centro Donna.  
 
- studiata e poi verificata la procedura di rilevazione 
degli interni delle abitazioni. Procedura abbandonata 
per l’inconsistenza delle situazioni rilevate.  
 
- integrato il programma degli Ordini di fornitura del 
Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili con la 
gestione dei prestiti di varie attrezzature. 
 
- rifatto il programma “2415” per la gestione del 
parco macchine, del software installato, e delle 
chiamate,  ad uso dell’Ufficio Servizi Informatici e 
Logistica con possibilità di consultazione da intranet. 
 

- Es wurde die Entwicklung des Programms für die 
Aufnahme der Frauendatenbank (Antrag des 
Amtes für Familie, Frau und Jugend und des 
Frauenzentrums) analysiert und in Angriff 
genommen. 
 
- Das Verfahren für die Erhebung der internen 
Nummern der Wohnungen wurde untersucht und 
verwirklicht.  
 
- Das Programm für die Lieferaufträge der 
Dienststelle für ordentliche Bauerhaltung wurde 
mit der Verwaltung der Anmietung verschiedener 
Ausstattungsgegenstände ergänzt. 
 
- Das Programm “2415” für die Verwaltung des 
Maschinenparks, der installierten Software und der 
Anrufe, das dem Amt für Informatik und Logistik 
zur Verfügung gestellt wurde und über Intranet 
abgerufen werden kann, wurde überarbeitet. 
 

- studiata, per l’Ufficio stipendi, una procedura per la 
consultazione delle buste paga in intranet per i 
dipendenti possibilitati al collegamento e la stampa 
delle buste per i rimanenti dipendenti, quelli cessati 
e quelli in aspettativa. 
Tale procedura sarà effettiva dentro i primi mesi del 
2007. 
 
- creato un programma per la gestione dei CD ROM 
di immagini per conto del Servizio archivio Storico. 
- supportato la Direzione Generale e l’Ufficio 
Organizzazione nell’attività di controllo di gestione 
adattando programmi, costruendo nuove funzionalità 
e  incrociando dati di varie procedure. 
 
 

- Für das Gehaltsamt wurde ein Verfahren 
ausgearbeitet, anhand dem den mit PC 
ausgestatteten Bediensteten der Zugriff auf den 
Gehaltszettel über Intranet, der Druck desselben 
für die übrigen, für die aus dem Dienst 
ausgeschiedenen und für die in Wartestand 
befindenden Bediensteten ermöglicht wird. 
Dieses Verfahren wird Anfang des Jahres 2007 
angewandt. 
 
- Es wurde ein Programm für die Verwaltung der 
CD ROM mit Bildern für das Stadtarchiv entwickelt.  
- Es wurden die Generaldirektion und das 
Organisationsamt bei der Führungskontrolle 
unterstützt, indem Programme angepasst, neue 
Funktionen eingerichtet und  Daten verschiedener 
Verfahren miteinander verknüpft wurden. 
 

- effettuato uno studio dettagliato per lo sviluppo di 
un articolato programma di gestione dei corsi per 
conto dell’Ufficio Organizzazione. 
 

- Für das Organisationsamt wurde eine genaue 
Studie für die Ausarbeitung eines detaillierten 
Programms für die Kursverwaltung durchgeführt. 
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- iniziata l’analisi per lo sviluppo di un programma 
sul Curriculum dei dipendenti. 
 
- studiata la fattibilità per la raccolta dei dati degli 
Incarichi e delle Consulenze. 
 
- analizzato il progetto di digitalizzazione dello Stato 
Civile secondo le indicazioni delle “Linee guida per la 
sperimentazione” del Ministero dell’Interno allo 
scopo di effettuare una gara per l’acquisto del 
materiale necessario e per il reperimento del 
personale al quale affidare la rilevazione e 
l’immissione dei dati. Allo scopo sono stati anche 
contattati i responsabili dei Comuni di Milano e di 
Verona che hanno già avviato un simile progetto e le 
ditte che li hanno supportati.  
 

- Begonnen wurde die Analyse für die Entwicklung 
eines Programms bzgl. des Curriculum der 
Bediensteten.  
 
- Es wurde die Durchführbarkeit der Einholung der 
Daten über Beauftragungen und 
Beratungsaufträge überprüft. 
 
- Das Projekt der Digitalisierung des 
Personenstandsregisters gemäß den Leitlinien des 
Innenministeriums wurde überprüft, um eine 
Ausschreibung für den Ankauf des erforderlichen 
Materials durchzuführen und geeignetes Personal 
für die Erhebung und die Eingabe der Daten finden 
zu können. Zu diesem Zweck sind auch die 
Verantwortlichen der Städte Mailand und Verona, 
die bereits ein ähnliches Projekt eingeleitet haben, 
und die Firmen, die sie dabei unterstützt haben, 
kontaktiert worden. 
 

- partecipato agli incontri del “Gruppo di lavoro piano 
di prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate 
di calore/pandemia influenzale” coordinato 
dall’Ufficio Sanità per la costituzione di un’anagrafe 
della fragilità, proponendo soluzioni informatiche sul 
trattamento dei dati estratti dal DB anagrafico. 
 
- partecipato al progetto “Cartografia spazio-
temporale”, organizzato dal servizio Tempi della 
Città proponendo soluzioni che utilizzano i 
programmi esistenti, eventualmente da modificare, 
ed il confronto con dati provenienti da vari archivi.  
 

Sono stati modificati parecchi programmi per 
adattarli a nuove esigenze, aggiungendo moduli, 
adeguando la reportistica o producendo export di 
dati verso altri uffici od applicazioni e per consentire 
elaborazioni estemporanee.   
 

- 2006 hat die Dienststelle auch an Treffen der 
Arbeitsgruppe für den Vorsorgeplan bzgl. der 
Auswirkungen der Hitze-/Grippewelle auf die 
Gesundheit teilgenommen, das vom Amt für 
Sanität koordiniert worden ist. Die Tätigkeit der 
Dienststelle bestand in der Schaffung eines 
Registers der Einwohner, die diesem Risiko am 
meisten ausgesetzt sind, indem Programme für die 
Verarbeitung der extrahierten Daten ausgearbeitet 
wurden. 
 
- Teilgenommen hat die Dienststelle auch an dem 
von der Dienststelle Zeiten der Stadt organisierten 
Projekt „Räumlich-zeitliche Kartographie“, indem 
Lösungen angeboten wurden, die sich auf die 
bestehenden - eventuell abzuändernden - 
Programme stützen, und Daten aus anderen 
Archiven miteinander verglichen wurden.  
 
Es wurden zahlreiche Programme abgeändert, um 
sie den neuen Erfordernissen anpassen zu können, 
indem Module hinzugefügt, die Reports angepasst, 
Daten für andere Ämter oder Anwendungen 
exportiert und eine improvisierte Verarbeitung  
ermöglicht wurden.  
 

Gran parte del lavoro è consistito in attività legate 
alla gestione dei dati anagrafici con l’assistenza al 
programma gestionale Ascot Anagrafe/Stato 
Civile/Elettorale/Bollini Zone Colorate, alla procedura 
INA/SAIA, alla procedura dei Codici Fiscali per 
l’Agenzia delle Entrate, al progetto Carta d’Identità 
Elettronica e gestione degli accessi al CNSD per il 
Ministero dell’Interno.  
Sono stati trasmessi dati alla SEAB per il controllo 
sulla consistenza dei nuclei famigliari ed alla 
Provincia per il controllo della “Banca dati provinciale 
assistibili”. 
 

Ein Großteil der Arbeit bestand in der 
Durchführung von Tätigkeiten, die mit der 
Verwaltung der meldeamtlichen Daten 
zusammenhängen. Dabei wurden die 
Verwaltungsprogramme Ascot im Bereich 
Meldeamt/Personenstand/Wahlamt/ Parkausweise 
für farbige Zonen, das Verfahren INA/SAIA sowie 
jenes für die Steuernummern für die 
Einnahmenagentur, das Projekt des elektronischen 
Personalausweises und die Verwaltung der 
Zugänge zum CNSD für das Innenministerium 
betreut. 
Der SEAB wurden Daten für die Überprüfung der 
Zusammensetzung der Familien und der 
Landesverwaltung für die Kontrolle der 
Landesdatenbank übermittelt. 
 

Oltre alla consueta assistenza riguardante il 
programma gestionale personale Ascot per gli Uffici 

Neben der üblichen Betreuung des 
Personalverwaltungsprogramms Ascot für das 
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Personale e Stipendi si è provveduto alla soluzione 
delle  problematiche legate al cambio di contratto ed 
all’adeguamento alle nuove strutture di bilancio. 

Personalamt und das Gehaltsamt konnten die mit 
der Vertragsänderung und der Anpassung an die 
neue Haushaltsstruktur verbundenen Probleme 
gelöst werden.  

 
 

ASSESSORATO  ALLA PARTECIPAZIONE ASSESSORAT FÜR DIE BÜRGERBETEILIGUNG 

Presso i 5 Centri Civici di Quartiere, nel corso del 
2006 nell’ambito dell’attività informativa e di 
relazione con il pubblico, sono state fornite 
complessivamente 35.249 informazioni sui servizi 
comunali e di altre enti, 1993 sui servizi dell’ASSB e 
2.699 informazioni sui quartieri, mentre sono stati 
raccolti  461 suggerimenti/ reclami dei 986 gestiti 
attraverso lo “Sportello reclami e suggerimenti” 
informatizzato dell’URP. Nell’ambito dei servizi 
anagrafici sono stati emessi 7.929 certificati e 
registrati 781 cambi di abitazione. Per i servizi 
amministrativi decentrati si sono rilevate 29.575 
prestazioni. In totale i contatti avuti con la 
cittadinanza sono stati ca. 79.000 di cui 7209 per il 
rilascio delle taxi-card e  per i relativi  rimborsi dei 
buoni taxi.  
 

Im Jahre 2006 lieferten die 5 Stadtviertelzentren 
im Rahmen ihrer Informationstätigkeit für die 
Bürger insgesamt 35.249 Auskünfte über die 
Dienste der Gemeindeverwaltung und von anderen 
Körperschaften, 1.993 Auskünfte über die Dienste 
des BSB und 2.699 Auskünfte über die 
Stadtviertel, während 461 der 986 beim PC-
„Beschwerdenschalter“ im ABÖ eingegangenen 
Vorschläge/Beschwerden verzeichnet wurden. Im 
Rahmen der meldeamtlichen Dienste wurden 
7.929 Bescheinigungen ausgestellt und 781 
Wohnsitzwechsel registriert. Was die 
dezentralisierten Verwaltungsdienste anbelangt, 
wurden insgesamt 29.575 Leistungen erbracht. 
Die Gesamtanzahl der Kontakte mit den Bürgern 
belief sich auf ca. 79.000, davon 7209 für die 
Ausstellung der Taxi-Cards und für die 
entsprechende Rückerstattung der 
Taxigutscheine.. 
 

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

Wie auch in den Vorjahren wurden 2006 die 
Bürgerzentren und Bürgerschalter bei der 
Durchführung wichtiger Dienste einbezogen, wie 
z.B. die Einholung der Einschreibungen für die 
Schulmensen, für die Teilnahme an den 
Kindersommerferien und an den 
Meeresaufenthalten für SeniorInnen. 
 

Per quanto riguarda quest’ultimo servizio l’Ufficio 
Decentramento, sia come ufficio coinvolto nel 
servizio che  nella sua competenza di Urp,  ha 
partecipato attivamente  alla progettazione del 
programma informatico introdotto nel 2006 per la 
gestione della raccolta delle domande di iscrizione e 
degli adempimenti successivi. Il  programma  ha 
portato effettivamente uno snellimento del lavoro 
apprezzato anche dagli utenti.  
 

Was letzteren Dienst betrifft, hat das Amt für 
Dezentralisierung in seiner Funktion als 
Dienststelle und als Bürgerschalter aktiv an der 
Ausarbeitung des EDV-Programms mitgearbeitet, 
das 2006 für die Verwaltung der Anträge und der 
nachfolgenden Verfahren eingeführt wurde. Das 
Programm hat tatsächlich zu einer zügigeren 
Arbeit geführt, was auch von den NutzerInnen 
positiv wahrgenommen wurde. 

Dal luglio 2006, in seguito all’introduzione di una 
specifica norma di legge, è stato assunto dai Centri 
Civici e dall’URP centrale il servizio di autentica degli 
atti di vendita dei veicoli già registrati al P.R.A.; le 
autentiche a cui si è provveduto sono state 177 sul 
totale di 279 registrate da questo servizio svolto in 
collaborazione con l’Ufficio Servizi Demografici.  
 

Seit Juli 2006 haben die Bürgerzentren und das 
Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit in Folge 
des Inkrafttretens einer entsprechenden 
einschlägigen Gesetzesbestimmung den Dienst für 
die Beglaubigung der Verkaufsverträge für 
Fahrzeuge, die bereits beim PRA eingetragen sind, 
übernommen. Von den insgesamt 279 
Beglaubigungen wurden 177 vom Amt für 
Dezentralisierung ausgestellt. 

Nell’ottica di favorire l’ alfabetizzazione informatica 
dei cittadini i Quartieri mettono a disposizione da 
alcuni anni postazioni gratuite  di autoconsultazione 
internet  nei Centri Civici; anche questa offerta 
continua a riscuotere un notevole successo; si è 
passati infatti da 3917 utilizzatori per l’anno 2005 a 
4753 nell’anno 2006 con un aumento del 21,34%.  
 

In allen Stadtviertelzentren wurde die Initiative zur 
Informatikschulung der Bevölkerung durch 
kostenlose Internet-Zugangsmöglichkeiten zur 
Selbstinformation weitergeführt. Auch diese 
Initiative hatte großen Erfolg, wie der Ansteieg von 
3917 NutzerInnen im Jahr 2005 auf 4753 
NutzerInnen im Jahr 2006 bezeugt (Zunahmen: 
21,34 %). 
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L’attività della sede centrale dell’Ufficio di Relazioni 
con il Pubblico – Sportello del Cittadino, nell’atrio del 
palazzo municipale di vicolo Gumer, ha avuto ca. 
26.000 contatti con i cittadini per informazioni e 
servizi. E’ proseguita la presenza settimanale  
presso l’URP dello “Sportello del consumatore” 
gestito da 2 associazioni di tutela dei consumatori,  
sulla base di una iniziativa comune dell’ Assessorato 
alle attività economiche e al turismo e 
dell’Assessorato alla Partecipazione.  
 

Der Bürgerschalter im Vorraum des 
Rathausgebäudes in der Gumergasse hatte 26.000 
Kontakte mit den Bürgern zwecks Information und 
Dienstleistungen zu verzeichnen. An einem Tag in 
der Woche war dank einer Initiative des 
Assessorates für Wirtschaft und Fremdenverkehr 
und des Assessorates für die Bürgerbeteiligung am 
Bürgerschalter  wieder der „Verbraucherschalter“ 
tätig, der von 2 Verbraucherschutzorganisationen 
verwaltet wird. 

A cura dell’URP, attraverso la collaborazione degli 
uscieri, è stata  gestita anche la sala di 
rappresentanza del Comune  i cui utilizzi nel corso 
del 2006 sono stati 81.  Sono stati coordinati anche 
l’utilizzo della saletta riunioni dell’atrio e del foyer 
del palazzo comunale adibito a spazio espositivo.  
 

Das Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit 
verwaltete zusammen mit den Ausgehen auch den 
Festsaal der Gemeinde, der 2005 81 Mal benutzt 
wurde. Außerdem wurde die Vormerkung des 
Sitzungssaales im Vorraum und im Foyer des 
Rathauses für Ausstellungszwecke koordiniert.  
 

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

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

In seguito all’effettivo miglioramento della qualità e 
anche per la costante azione promozionale 
effettuata presso l’ URP centrale e i Centri Civici 
verso i cittadini che richiedono informazioni, il 
numero dei visitatori del sito web del Comune nel 
2006 è aumentato del 49,65% rispetto all’anno 
precedente mentre per le pagine viste l’incremento è 
stato del 53,47.   
 

Dank der effektiven Qualitätsverbesserung und 
des ständigen Einsatzes des ABÖ und der 
Bürgerzentren, die die BürgerInnen über das 
Bestehen der Webseiten informiert haben, wurde 
eine Zunahme der Website-Besucher von 49,65% 
verzeichnet, während die Anzahl der Hits im 
Vergleich zum Vorjahr fast um 53.47% 
angestiegen ist. 

Nel 2006  è iniziato e terminato il grosso dei lavori 
per rendere il portale internet accessibile secondo le 
regole della legge Stanca.  A questo scopo è stato 
anche acquistato un sintetizzatore vocale per testare 
la reale possibilità di utilizzo da parte dei non 
vedenti ed ottimizzare così le prestazioni.   
 

Im Jahr 2006 wurde das Projekt für die 
Zugänglichkeit des Internetportals im Einklang mit 
dem Stanca-Gesetz zum Großteil umgesetzt. Zu 
diesem Zweck wurde auch ein 
Sprachsynthesesystem angekauft, um die 
Möglichkeit des Zugangs von blinden Benutzern zu 
den Webseiten zu testen und die entsprechenden 
LEsitungen zu verbessern. 
 

La collaborazione con il “Referente comunale per le 
problematiche dei disabili” ha inoltre incentivato  la 
rielaborazione dello “Sportello handicap” del portale 
rendendolo più funzionale ed interessante.  
 

Die Zusammenarbeit mit dem 
“Gemeindereferenten für die Probleme von 
Menschen mit Behinderung“ hat zudem die 
Überarbeitung des „Handicap-Portals“ gefördert 
und zu einer funktionelleren und interessanteren 
Gestaltung desselben geführt. 

Sul versante della partecipazione dei cittadini 
l’Assessorato, in questo primo anno di attività, si è 
preoccupato  in modo particolare   di creare i 
collegamenti con gli altri assessorati ed uffici 
comunali per cercare di sviluppare delle sinergie che 
consentano le necessarie attività comuni.   
 

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

In questo contesto e allo scopo di facilitare le scelte 
dell’Amministrazione, è stata commissionata una 
indagine sul rapporto fra immigrazione e 

In diesem Zusammenhang und um die 
Entscheidungen der Gemeinde zu erleichtern 
wurde eine Erhebung über den Zusammenhang 
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partecipazione alla vita sociale, nelle sue varie 
forme, nella città di Bolzano, particolarmente mirato 
agli immigrati di seconda generazione, ma non solo 
a loro.  
 

zwischen Immigration und Beteiligung am 
gesellschaftlichen Leben (in all seinen 
verschiedenen Formen) in Bozen in Auftrag 
gegeben. Im Mittelpunkt der Erhebung standen die 
Einwanderer zweiter Generation, aber nicht nur 
sie. 

In collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica – 
nell’ambito del progetto di rielaborazione del PUC -  
è iniziato un progetto che prevede  delle iniziative 
per favorire  l’informazione e la partecipazione attiva 
dei cittadini in merito al futuro assetto della città.   
 

In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Urbanistik wurde im Rahmen der Überarbeitung 
des BLPs ein Projekt gestartet, das die 
Durchführung von Initiativen vorsieht, die die 
Information und aktive Beteiligung der 
BürgerInnen bezüglich der zukünftigen Gestaltung 
der Stadt fördern sollen. 

Nel mese di ottobre, alla scopo di favorire l’ 
informazione dei cittadini ed il dibattito su una 
tematica di attualità, è stata  curata l’organizzazione 
del convegno “I diritti di partecipazione di cittadini 
immigrati fra consulte, cittadinanza e diritto di volto”  
con relatori  sia a livello locale che nazionale.   
 
 

Um die Information und die Debatte über ein 
aktuelles Thema zu ermöglichen, wurde im 
Oktober die Tagung „Die Beteiligungsrechte der 
eingewanderten BürgerInnen: Beiräte, 
Staatsbürgergerschaft und Wahlrecht“ organisiert. 
Es haben Referenten aus unserer Provinz uns aus 
dem Rest Italiens daran teilgenommen. 

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

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

Nel corso del 2006  i  Consigli di Quartiere, hanno 
tenuto complessivamente 92 sedute, hanno 
organizzato 7 assemblee popolari  e diversi altri 
incontri con la cittadinanza riferiti a tematiche di 
attualità.  
 

Im Laufe des Jahres 2006 haben die 
Stadtviertelräte an insgesamt 92 Sitzungen 
teilgenommen. Es wurden außerdem 7 
Bürgerversammlungen und verschiedene andere 
Treffen mit der Bevölkerung organisiert, bei denen 
allgemeine Fragestellungen besprochen wurden.  
 

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

Im Rahmen der Delegierung für die Verwaltung 
der Tätigkeiten in den gemeindeeigenen 
Schulhöfen haben es die Stadtviertelräte - wie in 
den letzten Jahren auch - für angebracht erachtet, 
ausschließlich für Sportvereine für eine kostenlose 
Nutzung anzusuchen, da es bereits viele andere 
Freizeitinitiativen gibt, die von anderen 
Körperschaften und Vereinigungen durchgeführt 
werden. Bezüglich der  Veranstaltungen in den 
Sommernächten wurden auch Vereine unterstützt, 
die zahlreiche Filme in den von den Bürgern sehr 
beliebten Freilichtkinos vorgeführt haben.   
 

Per quanto riguarda la loro competenza sul verde e 
sugli impianti sportivi di quartiere, i Consigli hanno  
deliberato diversi interventi, come per es.:  
il rifacimento della pavimentazione e del drenaggio 
dei vialetti al Parco Mignone, la fornitura e posa in 
opera di strutture per aree verdi nei quartieri 
Oltrisarco-Aslago ed Europa-Novacella,  
l’installazione di fioriere in P.zza Matteotti, la 
sistemazione di Parco Ortles, la manutenzione 
straordinaria dei campetti sportivi del Parco Europa, 
la realizzazione di un piccolo parco giochi all’incrocio 
Corso Italia/Via Mendola, la realizzazione di un 
corrimano al parco INCIS. 
 

Was ihre Zuständigkeit hinsichtlich der Einrichtung 
von Grünzonen und Sportanlagen in den 
Stadtvierteln anbelangt, haben die Stadtviertelräte 
verschiedene Beschlüsse gefasst, wie z. B. die 
Erneuerung des Bodenbelags und der 
Regenabflüsse im Mignoneparl, die Lieferung und 
Einrichtung von Anlagen für Grünflächen in den 
Stadtvierteln Oberau-Haslach und Europa-Neustift, 
die Einrichtung von Blumenbeeten am 
Matteottiplatz, die außerordentliche 
Instandhaltung der Sportplätze im Europa-Park, 
die Verwirklichung eines kleinen Spielplatzes an 
der Kreuzung zwischen der Italienallee und der 
Mendelstraße, die Verwirklichung eines Geländers 
im INCIS-Park. 
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I Quartieri hanno provveduto alla gestione delle sale 
polifunzionali a loro affidate ed  è stata espletata 
una  gara per l’affidamento dell’incarico ad una 
cooperativa per il servizio di apertura ed assistenza 
tecnica. Hanno provveduto inoltre alla gestione 
amministrativa delle salette dei centri civici,  spazi 
questi ultimi molto apprezzati dai cittadini perché 
autogestiti dagli utilizzatori.   
 

Die Stadtviertel haben die Führung der von ihnen 
verwalteten Mehrzweckssäle in den Bürgerzentren 
besorgt. Es wurde eine Ausschreibung für den 
Öffnungs- und technischen Unterstützungsdienst 
durchgeführt.  
Es wurden außerdem die verwaltungstechnischen 
Tätigkeiten betreffend die Kleinsäle abgewickelt, 
die bei den Bürgern sehr beliebt sind, da sie von 
den Benutzern selbst verwaltet werden. 

Per l’impianto di pattinaggio di Via Genova, per 
quanto riguarda la gestione  della pista ghiaccio, è 
stata effettuata  una integrazione al contratto per i 
due residui anni di concessione dell’impianto; questo  
sulla base della gestione sperimentata nella stagione 
invernale  2005/2006 ritenuta la più idonea fra 
quelle provate. 
 

Bezüglich der Rollschuhpiste in der Genuastraße 
wurde auch eine Ergänzung des bestehenden 
Vertrages für die zwei noch verbleibenden 
Konzessionsjahre durchgeführt, und zwar auf der 
Basis der Betriebsführung der Wintersaison 
2005/2006, die sich als die dazu am besten 
geeignete erwiesen hat.  

Sono state complessivamente  113  le iniziative  di 
carattere culturale o  ricreativo che nel corso 
dell’anno hanno visto o la loro promozione diretta da 
parte dei Quartieri o la partecipazione di questi 
ultimi a fianco  degli  Uffici Comunali o di  
Associazioni; spesso  gli spazi nei Centri Civici, dove 
esistono, si sono confermati un vero punto 
d’incontro per i cittadini.  
 

 Die Stadtviertel haben im Laufe des Jahres sowohl 
direkt als auch in Zusammenarbeit mit den 
Gemeindeämtern und den Vereinen insgesamt 113 
kulturelle und Freizeitinitiativen veranstaltet. Oft 
wurden die Räumlichkeiten in den Bürgerzentren 
benutzt, falls solche vorhanden waren, die somit 
zu Treffpunkten für die Bevölkerung wurden. 
 

Alcune delle iniziative più rilevanti sono state: 
diverse feste in P.zza Matteotti ed in altre piazze 
cittadine, la rassegna teatrale di Gries-San Quirino,  
il Teatro per la scuola e il Cinema organizzati ad 
Oltrisarco-Aslago in collaborazione con un 
‘associazione, i Venerdì lunghi, Oltrisarco pedala, 
Corrioltrisarco, il primo  Mercatino dei genitori ad 
Oltrisarco,  varie mostre nello spazio espositivo 
presso la Casa Altmann ed in particolare una 
organizzata con i Laboratori Protetti dell’ASSB,  vari 
concerti e spettacoli teatrali del Quartiere Europa-
Novacella presso il Teatro Cristallo, la Festa dei 
ponti e la Festa della Luna nel Quartiere Don Bosco. 
Numerose sono anche  state le iniziative portate 
avanti con le scuole. 
 
 

Zu den wichtigsten Initiativen gehören 
verschiedene Feste auf dem Matteottiplatz und an 
anderen Plätzen in der Stadt, die Konzerte und 
Theateraufführungen in Gries-Quirein, das Theater 
für die Schule und die Kinovorführungen in 
Oberau-Haslach in Zusammenarbeit mit dem 
Verein, die „langen Freitage“, die 
Fahrradveranstaltung in Oberau, die 
Rennveranstaltung „Corrisoltrisarco“ in Oberau, 
verschiedene Ausstellungen im Altmanngebäude, 
darunter insbesondere die, die in Zusammenarbeit 
mit den geschützten Werkstätten des BSB 
organisiert wurde, verschiedenen Konzerte und 
Vorführungen im Stadtviertel Europa-Neustift 
(Theater Cristallo), das „Fest der Brücken“ und das 
„Fest des Mondes im Stadtviertel Don Bosco. Es 
wurden auch zahlreiche Initiativen in 
Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführt. 
 

Con gli stanziamenti previsti nel  bilancio di ogni 
Quartiere per promuovere l’agio e rimuovere cause 
di disagio nel quartiere stesso,  sono state curate 
iniziative per il risanamento del territorio e per 
favorire l’agio sociale; queste ultime in  
collaborazione con gli educatori dell’ASSB e privati 
cittadini. 
 

Die im Haushalt für jedes Stadtviertel zur 
Förderung des Wohlgefühls und zur Beseitigung 
der Ursachen des Unbehagens vorgesehenen 
finanziellen Mittel wurden eingesetzt, um 
Initiativen zur Sanierung des Territoriums und zur 
Verbesserung der sozialen Eingebundenheit 
durchgeführt (in Zusammenarbeit mit den 
ErzieherInnen des BSB und mit 
PrivatbürgerInnen).  
 

In questo ambito e’ stata reintrodotta,   da parte dei  
Quartieri Europa-Novacella e Don Bosco la 
collaborazione con la Società Cooperativa Sociale  
EUREKA che ha garantito l’esecuzione di lavori di 
sorveglianza e piccola manutenzione nelle aree dei 
parchi gioco e dei piccoli impianti sportivi. Il lavoro 
della Cooperativa EUREKA   ha effettivamente 
prodotto un miglioramento della vivibilità degli spazi 
in cui opera rendendoli più sicuri e tranquilli. 

In diesem Bereich wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den Stadtvierteln Europa-Neustift und 
Don Bosco und der Sozialgenossenschaft EUREKA 
für die Durchführung der Überwachungs- und 
kleinen Instandhaltungsarbeiten auf den 
Spielplätzen und kleinen Sportanlagen wierder 
eingeführt. Die Tätigkeit der Genossenschaft hat in 
der Tat zur Erhöhung der Sicherheit und Ruhe in 
den genannten Anlagen geführt und somit zur 
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 Steigerung der Lebensqualität im Stadtviertel 
beigetragen.  

 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN UND 
VERTRÄGE 

L'Ufficio Affari Generali e Contratti, che accorpa le 
competenze dei vari settori dei servizi generali ed 
ausiliari in un unico grande ufficio, opera in stretta 
collaborazione con tutte le ripartizioni in cui si 
articola la struttura organizzativa del Comune e, di 
conseguenza, ha un’attività fortemente soggetta a 
variabili esterne e collegata a quella degli altri settori 
del Comune. 

Das Amt für Verträge und Allgemeine 
Angelegenheiten, das die Zuständigkeiten 
verschiedener Bereiche der allgemeinen Dienste 
und Hilfsdienste in einem einzigen großen Amt 
umfasst, führt seine Tätigkeit in enger 
Zusammenarbeit mit den Abteilungen der 
Gemeindeverwaltung aus und unterliegt 
dementsprechend den von außen bestimmten und 
mit der Tätigkeit der anderen Bereiche der 
Gemeinde zusammenhängenden Variabeln. 
  

Procedendo ad un’analisi degli indicatori più 
significativi dell’anno 2006 si può citare, per quanto 
riguarda l’attività del settore contratti, la stipula di 
diversi contratti di appalto di lavori come ad 
esempio: contratti d’appalto per la ristrutturazione 
dell’edificio “ex Gasteiner”, la ristrutturazione ed 
ampliamento delle scuole “Don Bosco” e “Dolomiti”, 
il restauro del chiostro dell’ex convento dei Padri 
Domenicani, la sistemazione di varie strade e piazze 
cittadine e la creazione di nuovi percorsi ciclabili. 
Per quanto invece riguarda i contratti di appalto di 
servizi si citano quelli relativi al servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 
alla concessione di spazi pubblici per la collocazione 
di impianti per le pubbliche affissioni destinati a 
privati ed a quello di Tesoreria. In totale i contratti di 
appalto stipulati, comprensivi degli atti aggiuntivi, 
sono stati 19. 
In relazione agli atti soggetti ad iscrizione tavolare 
sono stati stipulati 6 contratti di compravendita e 1 
contratto di  costituzione di servitù. 
L’anno 2006 ha visto inoltre il settore contratti 
impegnato, come di consuetudine, a dare assistenza 
a vari notai per la stipulazione di diversi contratti 
relativi a beni immobili di proprietà comunale, 
laddove non è possibile il rogito a cura del Segretario 
Generale, e, in particolar modo per gli atti costitutivi 
del diritto di superficie su parcheggi interrati per 
residenti, nonché per la costituzione di servitù di 
passaggio pubblico previste dal Piano di Attuazione, 
fornendo documentazione, dati tecnici e fungendo da 
collegamento con i vari uffici comunali interessati ed 
il privato.  
Sono state inoltre stipulate 146 scritture private 
soggette a registrazione e 442 scritture private non 
soggette a registrazione. 

Bei der Analyse der bedeutendsten Indikatoren des 
Jahres 2006 wird im Vertragsbereich auf den 
Abschluss verschiedener Unternehmer-
werkverträge, wie z.B. für den Umbau der ehem. 
Gasteiner-Schule, den Um- und Ausbau der 
Schulen Don-Bosco und Dolomiti, die 
Restaurierung des Kreuzganges des 
Dominikanerklosters, die Gestaltung verschiedener 
Straßen und Plätze sowie den Bau neuer Radwege 
hingewiesen. 
Was die Dienstverträge betrifft, werden jene bzgl. 
des Dienstes für die Feststellung und Einhebung 
der Werbesteuer und der Plakatierungsgebühr, die 
Überlassung von öffentlichen Flächen für die 
Anbringung von Anschlagtafeln für öffentliche 
Anschläge seitens von Privaten und des 
Schatzamtes genannt. 2006 wurden insgesamt 19 
Dienstverträge (einschließlich Zusatzakten) 
abgeschlossen.  
Was hingegen die im Grundbuch einzutragenden 
Akten anbelangt, so wurden 6 Kaufverträge und 1 
Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen.  
Weiterhin unterstützt wurden im Vorjahr die 
Notare beim Abschluss von verschiedenen 
Verträgen bzgl. Gemeindeliegenschaften und in 
den Fällen, in denen die notarielle Abfassung von 
Seiten des Generalsekretärs nicht möglich war und 
insbesondere bei der Einrichtung des 
Oberflächenrechts bei den Tiefgaragen für Anrainer 
sowie der Bestellung von vom Durchführungsplan 
vorgesehenen Dienstbarkeiten des öffentlichen 
Durchgangs- und Durchfahrtsrechts, indem 
Unterlagen und fachtechnische Informationen 
bereitgestellt und die Kontakte mit den 
betroffenen Gemeindeämtern und Privatpersonen 
gepflegt wurden.  
Es wurden außerdem 146 registrierungs- und 442 
nicht registrierungspflichtige Privaturkunden 
abgeschlossen. 
 

Parallelamente l’Ufficio ha provveduto a gestire le 
procedure di gara pubblica per l’aggiudicazione 
degli appalti, dalla fase di esperimento e di 
aggiudicazione fino alla stipulazione del contratto, 
aspetto fiscale compreso; è stata fornita consulenza 
ai vari uffici per l’elaborazione dei bandi di gara, in 
particolare per gli appalti a livello europeo, e si è 
provveduto alla verifica documentale delle 

Das Amt für Verträge hat parallel dazu die 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren für die 
Zuschlagserteilung - von deren Vergabe bis zu 
deren Vertragsabschluss (auch in steuerlicher 
Hinsicht) - betreut und die verschiedenen Ämter 
bei der Ausarbeitung der 
Wettbewerbsausschreibungen beraten, 
insbesondere bei Ausschreibungen auf 
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dichiarazioni prodotte in sede di gara e 
conseguente informazione all’ufficio proponente, in 
caso di falsa dichiarazione, con redazione delle 
relative osservazioni. 

europäischer Ebene. Weiters wurden auch die bei 
Wettbewerbsausschreibungen gelieferten 
Erklärungen auf deren Richtigkeit überprüft und, 
im Falle einer Falscherklärung, das vorschlagende 
Amt darüber informiert sowie die entsprechenden 
Berichte verfasst. 
 

Per quanto riguarda il settore archivio-protocollo si 
nota un costante incremento dell’attività: nel corso 
del 2006 sono stati protocollati 97.852 atti mentre la 
corrispondenza spedita è stata di 134.413 unità tra 
lettere, telegrammi e pacchi.  
In questo settore in particolar modo sono state 
impiegate notevoli risorse umane e di tempo per la 
prosecuzione del progetto dello studio del sistema di 
gestione del flusso documentario, che ha come 
obiettivo, in collaborazione con altri centri di 
responsabilità, la definizione e conseguente adozione 
del Manuale di gestione del protocollo informatico e 
del servizio archivistico comunale. 
A seguito dell’approvazione da parte 
dell’Amministrazione della riorganizzazione del 
proprio sistema di gestione del flusso documentario, 
avvenuta nel  dicembre 2005, è stato adottato il 
nuovo titolario di classificazione degli atti, che ha 
reso operativo il nuovo sistema di classificazione con 
il 1° gennaio 2006. Parte attiva nel gruppo di lavoro 
costituito ad hoc è stato il personale di questo 
settore, impegnato ad elaborare una proposta di 
riorganizzazione, che trasformasse l’obbligo di 
adeguamento alla normativa nazionale in una risorsa 
per l’Amministrazione a vantaggio dell’efficienza 
delle strutture organizzative, dei tempi di 
trattamento dei procedimenti e dell’ottimizzazione 
degli spazi da riservare all’archiviazione.  
Il lavoro è proseguito con andamento costante  nei 
settori delle attività ordinarie e consolidate quali 
quelle del settore messi il quale ha provveduto alla 
notifica di 15.136 atti ed all’effettuazione di 1202 
pubblicazioni e 4481 affissioni all'Albo pretorio. 

Im Bereich des Archiv- und Protokolldienstes kann 
eine konstante Zunahme der Tätigkeit verzeichnet 
werden: Im Jahr 2006 wurden 97.852 Unterlagen 
protokolliert und 134.413 Briefe, Telegramme, 
Pakete usw. verschickt. 
Dieser Bereich war besonders personal- und 
zeitaufwändig, vor allem was die Fortsetzung des 
Projektes zur Untersuchung des 
Dokumentenflusses betrifft. Dieses verfolgt das 
Ziel, in Zusammenarbeit mit anderen 
Verantwortungseinheiten das Handbuch zur 
Verwaltung des EDV-gestützten Protokolls und des 
Archivdienstes festzulegen und in der Folge 
anzuwenden. 
Nachdem die Neuorganisation des eigenen 
Verwaltungssystems des Dokumentenflusses von 
der Gemeindeverwaltung im Dezember 2005 
genehmigt worden war, wurde das im Aktenplan 
vorgesehene Einteilungssystem ab 1. Jänner 2006 
angewandt. Das Personal des Archivdienstes hat 
an der zu diesem Zweck eingesetzten 
Arbeitsgruppe mit einem Vorschlag zur 
Neuorganisation der Archivierung aktiv 
teilgenommen, damit der vorgeschriebene 
Aktenplan die Erfordernisse der Gemeindeämter 
hinsichtlich Effizienz, Zeitersparnis bei der 
Durchführung von Verfahren und Optimierung der 
für die Aufbewahrung der Unterlagen zur 
Verfügung stehenden Flächen erfüllt.  
Die Tätigkeit der Bereiche mit den ordentlichen 
Diensten wie jener der Gemeindeboten ist 
konstant geblieben. Es wurden 15.136 Akten 
zugestellt, 1202 Veröffentlichungen und 4481 
Anschläge an der Amtstafel durchgeführt. 

Nel corso dell’anno 2006 il settore delibere ha 
provveduto alla formalizzazione di 1071 delibere di 
Giunta e 131 delibere di Consiglio. 
Il settore assicurativo invece ha continuato a gestire 
le polizze a scadenza annuale: nel corso del 2006 
sono state presentate 87 denunce RCT, 2 denunce 
RC patrimoniale, 13 per incendio, allagamento e atti 
vandalici, 16 per RC Auto. Sono anche state 
contratte 11 polizze temporanee ordinarie, con 
relativo esperimento di gara, di cui 3 per infortunio, 
5 per la copertura di opere d’arte, 2 coperture “all 
risk” e quella contro il furto delle casseforti. 
Rilevante è stato anche l’impegno per il settore 
assicurativo nella predisposizione ed espletamento 
della gara europea, suddivisa in 4 lotti, per la 
collocazione delle coperture assicurative contro i 
rischi da incendio, RC auto (Libro matricola), 
infortunio amministratori comunali e Kasko 
personale in missione. L’ufficio è stato inoltre 
impegnato d’urgenza nell’esperimento di una 
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione 
del servizio di assicurazione del Comune di Bolzano 
contro i rischi della Responsabilità civile contro terzi 
e verso prestatori di lavoro per l’anno 2007, a 

Bereich Beschlüsse: Insgesamt wurden 1071 
Stadtratsbeschlüsse und 131 
Gemeinderatsbeschlüsse formalisiert. 
Im Versicherungsbereich wurden weiterhin die 
Polizzen mit jährlicher Fälligkeit verwaltet: Im 
Jahr 2006 wurden 87 Meldungen im Bereich 
Haftungspflicht gegenüber Dritten, 2 bzgl. 
Vermögenshaftpflicht, 13 bzgl. Feuer, 
Überschwemmungen und Vandalenakte und 16 
bzgl. Kfz-Haftpflicht eingereicht.  
Es wurden auch 11 ordentliche befristete Polizzen 
samt dazugehöriger Ausschreibung abgeschlossen: 
3 davon für Unfallversicherung und 5 für 
Kunstwerke. Erneuert wurde jene bzgl. 
Safediebstahl.  
Besonders aufwändig war die Tätigkeit des 
Versicherungsbereiches bei der Vorbereitung und 
der Durchführung der europaweiten 
Wettbewerbsausschreibung (4 Lose) für die 
Vergabe des Dienstes bzgl. Feuer- und 
Kraftfahrzeugversicherung, 
(Fahrzeugverzeichnis), Unfallversicherung für 
Gemeindeverwalter und Kaskoversicherung für 
Personal im Außendienst. Aufgrund der im 
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seguito di un’inaspettata disdetta anticipata del 
contratto, nel mese di ottobre, da parte della 
Compagnia assicuratrice, totalmente chiusa ad ogni 
possibilità di ulteriore trattativa. 

Oktober 2006 erfolgten unerwarteten vorzeitigen 
Kündigung des Vertrages seitens der 
beauftragten Versicherungsanstalt, die keinerlei 
Verhandlungsbereitschaft gezeigt hat, musste das 
Amt im Eilverfahren den Dienst zur Absicherung 
der Gemeinde Bozen gegen die Haftpflicht 
gegenüber Dritten und Arbeitnehmern für das 
Jahr 2007 erneut ausschreiben.  
 

Per quanto riguarda l’attività del settore traduzioni 
nel corso del 2006 sono state tradotte 2.199 
pratiche per un totale di 7.357 pagine. Oltre ai 
normali atti amministrativi e giuridici (delibere di 
Giunta Comunale e di Consiglio, determinazioni, 
prescrizioni per concessioni edilizie, ordinanze 
urbanistiche, igienico-sanitarie, ambientali, relazioni 
tecniche, pareri, convenzioni, ricorsi e memorie, 
bandi di concorso e gare d’appalto, verbali delle 
commissioni consiliari e dei consigli di quartiere, 
normale corrispondenza tra uffici e privati cittadini, 
anche in inglese e francese) ed al lavoro di 
consulenza linguistica, sono stati tradotti discorsi, 
articoli e presentazioni varie, relazioni e stime 
tecniche, prefazioni di Assessori, aggiornamenti di 
varie Carte di Servizio e risultati delle indagini sulle 
Customer Satisfaction, testi per il sito web del 
Comune nonché una serie di testi più lunghi e 
impegnativi come la Carta dei Servizi dell’Ufficio 
Servizi Demografici, il Titolario, il Report Piano 
sociale qualità della vita, l’aggiornamento del Report 
osservatorio casa, il Piano anziani, la revisione del 
Piano strategico di sviluppo, numerosi ricorsi per la 
tutela degli insiemi, proposte di modifica dello 
Statuto del Comune, documenti concernenti il 
Progetto “Oha!”, il Regolamento Edilizio Comunale 
rielaborato e i bandi e capitolati di gara di 5 grossi 
contratti assicurativi. A ciò si aggiungano, nei mesi 
di novembre ed aprile, le consuete traduzioni delle 
relazioni al bilancio di previsione e di quelle al 
bilancio consuntivo.  
In relazione all'indicatore “utenti ricevuti/ 
contattati”, riferito a tutto l'Ufficio 1.3, si evidenzia 
infine che detto valore, pur non riconducibile ad un 
valore numerico in termini di produzione di atti, è 
quello che più incide in termini di tempo dedicato e 
riguarda tutte le consulenze fornite in via preliminare 
ai vari servizi nella predisposizione di capitolati di 
gara o convenzioni di vario genere, i rapporti con le 
ditte e con l’utenza in generale per: informazioni 
sulla documentazione da produrre per la 
partecipazione alle gare, per la formalizzazione dei 
contratti, per l'istruttoria relativa ad atti di vario 
genere e sugli esiti delle gare d’appalto, oltre che 
informazioni relative al perfezionamento delle 
singole pratiche assicurative di denuncia di sinistri 
con particolare attenzione all’informazione ed al 
rapporto con il cittadino-utente, alle consulenze 
linguistiche e terminologiche per quanto riguarda il 
settore traduzioni ed infine all’adeguamento delle 
informazioni ai vari servizi sui prodotti postali e sulle 
modalità di loro utilizzo nell’ottica del contenimento 
della spesa (posta target e modalità alternative di 
spedizione pacchi). 
 

Was die Tätigkeit des Übersetzungsdienstes im 
Jahre 2006 anbelangt, so sind 2.199 Dokumente 
über insgesamt 7.357 Seiten übersetzt worden. 
Neben der Übersetzung von ordentlichen 
Verwaltungs- und Rechtsunterlagen 
(Gemeindeausschuss- und 
Gemeinderatsbeschlüsse, Verfügungen, 
Dienstanweisungen, Vorschriften für 
Baukonzessionen, Verordnungen im 
urbanistischen, sanitären und Umweltbereich, 
technische Berichte, Gutachten, Abkommen, 
Rekurse und Schriftsätze, Wettbewerbs-
ausschreibungen, Protokolle der 
Ratskommissionen und der Stadtviertelräte, 
allgemeiner Schriftverkehr zwischen den Ämtern 
und Bürgern, auch in Englisch und Französisch) 
und der Beratung in sprachlichen Angelegenheiten, 
wurden Unterlagen zu folgenden Bereichen 
übersetzt: Vorworte der Stadträte, Artikel und 
verschiedene Vorstellungen, Aktualisierungen von 
Dienstchartas und die Ergebnisse der Erhebung 
der Kundenzufriedenheit, Texte für die Web-Seite 
der Gemeinde sowie eine Reihe umfangreicherer 
und anspruchsvollerer Texte wie zB. die 
Dienstcharta des Amtes für Demographische 
Dienste, der Aktenplan, der Bericht über den 
Sozialplan für die Lebensqualität in Bozen, die 
Überarbeitung des Strategischen 
Entwicklungsplans, zahlreiche Rekurse bzgl. 
Ensembleschutz, Unterlagen zum Projekte Oha!, 
die überarbeitete Gemeindebauordnung sowie die 
Wettbewerbsausschreibung und die 
Vergabebedingungen von 5 umfangreichen 
Versicherungsverträgen. Zusätzlich zu diesen 
Unterlagen wurden im April und November die 
üblichen Berichte zum Haushaltsabschluss und -
voranschlag übersetzt.  
Bezüglich Indikator “empfangene/kontaktierte 
Nutzer” für das gesamte Amt 1.3 wird darauf 
hingewiesen, dass dieser Wert - auch wenn er 
nicht auf einen nummerischen Wert im Sinne der 
Ausarbeitung von Akten zurückgeführt werden 
kann, - sich in zeitlicher Hinsicht am meisten auf 
die Tätigkeit auswirkt und sämtliche 
Beratungstätigkeiten für die verschiedenen Ämter 
bei der Vorbereitung von 
Wettbewerbsausschreibungen oder Abkommen 
verschiedenster Art, den Kontakt mit den 
Unternehmen und den Nutzern im Allgemeinen für 
Informationen bzgl. der für die Teilnahme an den 
Ausschreibungen und die Formalisierung der 
Verträge notwendigen Unterlagen, die 
Information bzgl. verschiedener Unterlagen und 
der Ergebnisse der Ausschreibungen, die 
Vervollständigung der einzelnen 
Versicherungsakten für die Meldung von Schäden 
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mit besonderer Berücksichtigung der Information 
und der Beziehung Bürger-Nutzer, die sprachliche 
und terminologische Beratung 
(Übersetzungsdienst) und schließlich die 
konstante Information für die verschiedenen 
Dienste über die Postprodukte und die 
kostengünstigste Versandart (Posta target und 
alternativer Paketversand) betrifft.  
 

 

CONSULTA LADINA LADINISCHER BEIRAT 

La somma di € 28.000,00 impegnata per l’anno 
2006 dalla Consulta ladina (cap. 20 art. 99 
“Acquisti diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, 
stampati ed abbonamenti”; cap. 30 art. 99 
“Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 1 
“Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; 
cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è 
stata utilizzata per l’organizzazione di 
manifestazioni culturali quali:  
esibizione di Iaco Rigo e del suo gruppo: 
presentazione del progetto musicale "Iaco Rigo & 
his ethnical project" ai Prati del Talvera;  
organizzazione del Filmfestival “Ladiniafilm” in 
collaborazione con il Filmclub di Bolzano nel mese di 
novembre, ogni mercoledì per 4 settimane. La 
rassegna ha visto la proiezione di filmati che 
avevano a che fare con la Ladinia come zona 
geografica o come tematica e film che sono stati 
realizzati da autori ladini; 
il progetto “Bolzano incontra la Ladinia”, in 
collaborazione con la Comunanza ladina a Bulsan e 
con il “Museum ladin” di San Martino in Badia è 
stato organizzato per promuovere la cultura ladina 
e fornire uno scorcio sulla cultura ladina agli alunni 
delle scuole elementari e medie (sia in lingua 
italiana sia tedesca) del Comune di Bolzano; 
acquisto vocabolario ELI (European Language 
Institute) pubblicato dalla “Union Generela di Ladins 
dla Dolomites” insieme all’”Istitut Cultural Ladin 
Majon di Fascegn” in lingua ladina, che presenta in 
maniera piacevole e semplice il lessico di base della 
lingua ladina con verbi, aggettivi, avverbi e 
preposizioni; 
acquisto del gioco didattico “Boscele” omaggio che 
la Consulta ha dato alle scuole per promuovere 
l’apprendimento delle lingue nell’ambito del 
progetto “Bolzano incontra la Ladinia”; 
 
 
 
 
 
Su regolare richiesta dell’associazione ladina 
“Scriturs ladins Agacins” è stato concesso un 
contributo di €uro 3.000,00. 
 
 

Der vom Ladinischen Beirat für das Jahr 2006 
zweckgebundene Betrag von 28.000,00 € (Kap. 
20, Art. 99 “Verschiedene Ausgaben”; Kap. 20, 
Art. 8 - Spesen zur Verwaltung des Büros 
(Ökonomatspesen); Kap. 30, Art. 99 
“Verschiedene Ausgaben”; Kap. 30, Art. 1 
„Telefon“; Kap. 40, Art. 99 „Mieten“; Kap. 50, 
Art. 25 „Beiträge für kulturellen Tätigkeiten“) 
wurde für folgende Kulturveranstaltungen 
verwendet: 
Auftritt von Iaco Rigo und seiner Gruppe. 
Vorstellung des Musikprojekts „Iaco Rigo & his 
ethnical project“ auf den Talferwiesen; 
Organisation des Filmfestivals „Ladiniafilm“ in 
Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen, 
jeden Mittwoch im November für 4 Wochen. Die 
Filmreihe sah die Vorführung von Filmen, die 
mit Ladinien als geographischem Gebiet oder 
als Thema zu tun hatten, oder die von 
ladinischen Autoren gedreht wurden, vor; 
Das Projekt „Bozen trifft Ladinien“ wurde in 
Zusammenarbeit mit der Comunanza ladina a 
Bulsan und dem “Museum ladin” in St. Martin in 
Thurn durchgeführt, um die ladinische Kultur zu 
fördern und damit die SchülerInnen der Grund- 
und Mittelschulen (sowohl in italienischer als 
auch in deutscher Sprache) der Gemeinde 
Bozen einen Blick auf die ladinische Kultur 
werfen konnten; 
Ankauf de Wörterbuchs ELI (European Language 
Institute), das von der “Union Generela di Ladins 
dla Dolomites” zusammen mit dem ”Istitut 
Cultural Ladin Majon di Fascegn” veröffentlicht 
wurde. Dieses Wörterbuch erklärt auf 
angenehme und einfache Weise den 
Grundwortschatz der ladinischen Sprache mit 
Verben, Adjektiven, Adverben und 
Prepositionen; 
Ankauf des didaktischen Spiels „Boscele“, ein 
Geschenk des Beirats für die Schulen, um das 
Sprachenlernen im Rahmen des Projekts „Bozen 
trifft Ladinien“ zu unterstützen 
 
Auf ordnungsgemäßen Antrag des ladinischen 
Vereins „Scriturs ladins Agacins“ wurde ein 
Beitrag von 2.500,00 Euro gewährt.  
 
 

Sul Cap. 30 art. 99 sono stati spesati anche i 
gettoni di presenza per i membri della Consulta. 
 

Für die Ausgaben hinsichtlich der Sitzungsgelder 
für die Mitglieder des Beirates wurde das Kap. 
30, Art. 99 herangezogen. 
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SERVIZI  DEMOGRAFICI DEMOGRAPHISCHE  DIENSTE 

Nel corso del 2006 l’ufficio Servizi Demografici ha 
registrato un introito di Euro 34.113,00.- in diritti 
di segreteria, nonché Euro 2.945 - per l’utilizzo 
della Sala di Rappresentanza dell’antico Municipio - 
Via Portici 30, per la celebrazione dei matrimoni 
civili. 
 
Si è dato attuazione all'art. 7 del decreto-legge nr. 
223 del 4 luglio 2006, convertito e modificato con 
legge 4 agosto 2006, n. 248, che estende la 
possibilità di richiedere l'autentica della 
sottoscrizione degli atti di alienazione di beni 
mobili registrati e degli atti di costituzione di 
garanzia sugli stessi, anche agli uffici comunali. 
 
 Nel mese di aprile 2006, si è svolta l'elezione della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
Nel mese di giugno 2006 si é svolto il Referendum 
costituzionale ex articolo 138 della Costituzione. 
 

 Im Laufe des Jahres 2006 hat das Amt für 
Demographische Dienste Einnahmen in Höhe von 
Euro 34.113,00 aus Sekretariatsgebühren sowie 
Euro 2.945 für die Benutzung des Festsaales im 
Alten Rathaus, Laubengasse 30, (standesamtliche 
Trauungen) verzeichnet. 
 
Art. 7 des ges. vertr. Dekrets Nr. 223 vom 4. Juli 
2006, der mit Gesetz Nr. 248 vom 4. August 
2006 umgewandelt und abgeändert wurde, 
wurde umgesetzt. Besagter Artikel ermöglicht es 
auch den Gemeindeämtern, die Beglaubigung der 
Unterzeichnung im Fall von 
Eigentumsübertragungen beweglicher Güter 
sowie der entsprechenden Garantiebestellungen 
zu verlangen. 
 
Im April 2006 fanden die Wahl der 
Abgeordnetenkammer und des Senats statt.  
 
Im Juni 2006 fand das Referendum über Art. 138 
der Verfassung statt. 
 

 

UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO KABINETTSAMT DES BÜRGERMEISTERS 

Nel corso del 2006 l’Ufficio Gabinetto ha  
coadiuvato e dato impulso all’attività del Sindaco e 
del Vice Sindaco nella cura dei rapporti istituzionali 
con la Giunta e il Consiglio comunale, con le 
autorità e con la cittadinanza. 
 
Particolare cura è stata rivolta alle attività di 
organizzazione dell’agenda degli appuntamenti del 
Sindaco e del Vice Sindaco, per i cui incontri, sono 
stati presi contatti, avviate pratiche e ricercate 
documentazioni e all’organizzazione di visite 
ufficiali con predisposizione di interventi e discorsi. 
 
Sono stati avviati iter per la concessione di 
patrocini e fornite collaborazioni nell’organizzazione 
di manifestazioni e cerimonie di inaugurazione; 
 
Sono state convocate riunioni di maggioranza, 
commissione nomine, comitato dei garanti, con 
redazione relativi verbali e attivazione pratiche; 
 
Si è provveduto alla gestione delle spese di 
rappresentanza per acquisto doni e al 
coordinamento con i diversi uffici che usufruiscono 
delle spese medesime; 
 
E’ stato inoltre garantito il servizio di auto di 
rappresentanza per tutti gli organi istituzionali in 
occasione di cerimonie e trasferte varie. 
 

2006 hat das Kabinettsamt den Bürgermeister und 
den Vizebürgermeister bei der Abwicklung ihrer 
Amtsgeschäfte unterstützt. Es hat die 
institutionellen Kontakte mit dem Stadtrat und 
dem Gemeinderat, mit Behörden und Bürgern 
gepflegt. 
 
Insbesondere wurde für die Organisation des 
Terminkalenders des Bürgermeisters und des 
Vizebürgermeisters gesorgt, u.z. wurden für die 
verschiedenen Termine die notwendigen Kontakte 
geknüpft, die Akten bearbeitet und die Unterlagen 
zusammengestellt sowie öffentliche Besuche samt 
der Vorbereitung von Wortmeldungen und Reden 
organisiert.  
 
Es wurden die Verfahren für die Gewährung von 
Schirmherrschaften abgewickelt und bei der 
Organisation von Veranstaltungen und 
Eröffnungsfeiern mitgeholfen. 
 
Es wurden Sitzungen der Mehrheit, der 
Ernennungskommission und des Garantenkomitees 
einberufen und die entsprechenden 
Sitzungsprotokolle abgefasst sowie die Akten 
bearbeitet.  
 
Es wurden die Repräsentationsausgaben für den 
Ankauf von Geschenken verwaltet und die 
Koordinierung mit den verschiedenen Ämtern, die 
diese Ausgaben nutzten, durchgeführt.  
 
Es wurde weiters die Benutzung der Dienstwagen 
für alle institutionellen Organe bei Feierlichkeiten 
und verschiedenen Außendiensten gewährleistet.  
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Nel corso del 2006 sono stati concessi contributi 
agli istituti di culto inerenti i lavori di manutenzione 
straordinaria degli edifici pari a euro 400.000,00.-.  
 

Im Vorjahr wurden den Kultuseinrichtungen 
Beiträge für außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden in der 
Höhe von 400.000,00 Euro gewährt. 
 

Le cerimonie organizzate dall’ufficio Gabinetto 
sono le seguenti: 

• Giorno della Memoria, 27 gennaio 2006, 
in collaborazione con la Comunità Ebraica; 

• Giorno del Ricordo, 11 febbraio 2006, 
celebrata nel cortile del palazzo Municipale alla 
presenza delle autorità; 

• 60° Anniversario della Liberazione, 25 
aprile 2006, in collaborazione con l’Archivio 
Storico, l’ANPI ed il Comando truppe Alpine; 

• Festa della Repubblica, 2 giugno 2006 in 
collaborazione con il Commissario del Governo; 

• Concerti estivi presso il Teatro 
comunale: organizzazione invitati e cerimoniale;  

• Cerimonia in onore di 23 deportati uccisi 
nel compendio dell’ ex caserma Mignone, 12 
settembre 2006, in collaborazione con l’ANPI. 

• Ricordo dei Martiri dell’Ungheria e 
deposizione di una corona in loro onore, 24 ottobre 
2006, in collaborazione con le ACLI; 

• Cerimonie del 2 e 4 novembre 2006 in 
collaborazione con le Truppe Alpine; 

 
 

Das Kabinettsamt hat 2006 folgende 
Feierlichkeiten organisiert:  

• Tag des Gedenkens am 27. Januar 2006 in 
Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde  

• Tag der Erinnerung am 11. Februar 2006, im 
Hof des Rathauses im Beisein der 
Behördenvertreter  

• 60. Jahrestag der Befreiung am 25. April 
2006 in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, 
dem ANPI und den Alpini-Truppen 

• Fest der Republik am 2. Juni 2006 in 
Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissar 

• Sommerkonzerte im Neuen Stadttheater: 
Einladungen und organisatorische Abwicklung 

• Feier zu Ehren der 23 Deportierten, die auf 
dem Gelände der ehemaligen Mignone-Kaserne 
ermordet wurden, 12. September 2006, in 
Zusammenarbeit mit dem ANPI 

• Gedenken der Gefallenen in Ungarn mit 
Kranzniederlegung, 25. Oktober 2006, in 
Zusammenarbeit mit dem ACLI 

• Veranstaltungen am 2. und 4. November 
2006 in Zusammenarbeit mit den Alpini-Truppen. 
 
 

 
Ufficio Stampa 

 
Presseamt 

 
L’Ufficio Stampa nel corso del 2006 ha 

promosso, in particolare a beneficio dei mass 
media, l’attività d’informazione 
dell’amministrazione comunale (organi di 
rappresentanza, servizi ed uffici). Sono state 
consolidate strategie e modalità di comunicazione 
con i vari organi d’informazione (stampa, radio, tv, 
new media) attraverso la predisposizione e l’invio 
di comunicati stampa, news, info e foto in formato 
digitale e la realizzazione di conferenze ed incontri 
stampa. 

 

Das Presseamt hat im Laufe des vergangenen 
Jahres vor allem bei den Massenmedien die 
Informationstätigkeit für die Gemeindeverwaltung 
(Vertretungsorgane, Dienststellen und Ämter) 
betrieben. Die neuen Kommunikationsstrategien 
und -methoden mit den verschiedenen 
Informationsorganen (Presse, Radio, Fernsehen, 
neue Medien) wurden durch die Vorbereitung und 
die Zusendung von Pressemitteilungen, News, 
Informationen und Fotos auf digitalen 
Datenträgern sowie durch die Einberufung von 
Konferenzen und Pressegesprächen fortgesetzt 
und haben sich bewährt. 
 

L’ufficio ha quindi curato a cadenza bimestrale, 
la pubblicazione del Bollettino Comunale 
d’Informazione “Bolzano Notizie”  tirato in 45.000 
copie e distribuito a tutti i capifamiglia del 
capoluogo. E’ stata inoltre predisposta una 
pubblicazione della collana “Extra” dedicata alla 
nuova amministrazione cittadina. Tutto il materiale 
prodotto è stato trasferito, opportunamente 
adattato, in versione on line, sul sito comunale. 
Oltre all’ attività di supporto ai vari uffici comunali 
nel rapporto con gli organi d’informazione e di 
consulenza diretta ed indiretta, l’ufficio stampa  ha 
espletato la funzione di controllo della normativa in 
materia di spese di carattere pubblicitario dell’ente. 

 

Das Amt hat die Ausgabe des alle zwei Monate 
erscheinenden Gemeindeblattes „Bozner 
Nachrichten“ mit einer Auflage von 45.000 
Exemplaren betreut, das allen Familien der 
Landeshauptstadt zugesandt wird. Außerdem 
wurde eine Ausgabe der Beilage „Extra“ über die 
neue Stattverwaltung vorbereitet. Das gesamte 
produzierte Material wurde auch online auf der 
Webseite der Gemeinde veröffentlicht und 
entsprechend angepasst. Neben den vielen 
Tätigkeiten zur Unterstützung und direkten sowie 
indirekten Beratung der Gemeindeämter bei deren 
Umgang mit den Informationsorganen hat das 
Presseamt auch die Kontrolle über die Einhaltung 
der Bestimmungen im Bereich der Werbeausgaben 
der Körperschaft durchgeführt. 
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L’ufficio ha fornito servizio stampa per tutte le 
sedute del Consiglio e della Giunta Comunale. Al 
pari di quanto già accade con l’ufficio stampa della 
città di Innsbruck, avviato un proficuo rapporto di 
collaborazione con analogo servizio della città di 
Trento per quanto riguarda una finestra 
informativa sui rispettivi bollettini comunali. Tra i 
vari servizi, da segnalare il potenziamento 
dell’archivio fotografico digitale che ora può 
contare su migliaia di immagini adeguatamente 
catalogate.  
 

 

Das Amt hat den Pressedienst für die Sitzungen 
des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses 
geleistet. Es hat mit der für die Presse zuständigen 
Stelle der Stadt Trient eine Zusammenarbeit in die 
Wege geleitet, um auch Einblick in die 
Informationen des dortigen Gemeindeblattes zu 
gewähren, so wie dies bereits mit dem Presseamt 
der Stadt Innsbruck der Fall ist. Unter den 
verschiedenen Dienstleistungen ist vor allem die 
Potenzierung des Fotoarchivs hervorzuheben, das 
jetzt über tausende von katalogisierten Bildern 
verfügt. 
 

 

UFFICIO PERSONALE PERSONALAMT 

In attuazione del patto di stabilità per i Comuni 
della Provincia autonoma di Bolzano, si è 
provveduto a 2 modifiche della pianta organica nel 
corso dell’anno 2006 che hanno comportato una 
riduzione dell’organico. 
 
Nei limiti imposti dal predetto patto di stabilità 
sono stati espletati i seguenti concorsi: 
 
 
1 posto per traduttore/trice 
2 posti per vigile coordinatore (mobilità tra enti) 
4 posti per vigile/vigilessa urbano (mobilità tra 
enti) 
4 posti di geometra (mobilità tra enti). 
 
 
 
Sono stati firmati diversi accordi sindacali a livello 
decentrato tra cui quello sul rapporto di lavoro a 
tempo parziale al 87% e sul telelavoro. 
 
Durante l’anno 2006 sono stati avviati 23 
procedimenti disciplinari, 7 si sono conclusi con 
l’archiviazione, 6 con una censura, 2 si sono estinti 
a causa della cessazione del rapporto di lavoro, 1 è 
stato sospeso per accertamenti penali e 7 non si 
sono conclusi entro l’anno 2006. 
 

In Umsetzung des Stabilitätspakts für die 
Gemeinden der Autonomen Provinz Bozen wurden 
im Laufe des Jahres 2006 am Stellenplan zwei 
Abänderungen durchgeführt, die einen 
Stellenabbau bedeuteten. 
 
Im Rahmen der vom besagten Stabilitätspakt 
festgelegten Beschränkungen wurden folgende 
Wettbewerbe ausgelobt: 
 
1     Stelle für Übersetzer/in 
2 Stellen für Gemeindepolizisten mit 
Koordinierungsbefugnissen (Mobilität zwischen 
Körperschaften) 
4    Stellen für Stadtpolizist/innen (Mobilität 
zwischen Körperschaften)  
4 Stellen für Geometer (Mobilität zwischen 
Körperschaften). 
 
Es wurden verschiedene 
Gewerkschaftsvereinbarungen auf dezentraler 
Ebene abgeschlossen, darunter jene über den 
Teilzeitvertrag zu 87% und über die Telearbeit. 
 
Im Jahr 2006 wurden 23 Disziplinarverfahren 
eingeleitet, 7 endeten mit der Archivierung, 6 mit 
einem Verweis, 2 sind wegen der Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses erloschen, 1 wurde wegen 
strafrechtlicher Ermittlungen ausgesetzt und 7 
wurden noch nicht vervollständigt. 
 

Nel corso dell’anno 2006 sono stati esperiti 2  
tentativi di conciliazione che non hanno avuto esito 
positivo. Il procedimento di conciliazione, previsto 
per legge, è finalizzato alla risoluzione delle 
controversie in sede extragiudiziale e quindi alla 
riduzione del contenzioso. Il contenzioso si è 
notevolmente ridotto rispetto all’anno precedente. 
 

Im Laufe des Jahres 2006 wurden 2 
Schlichtungsversuche durchgeführt, die aber 
keinen positiven Ausgang hatten. Das gesetzlich 
vorgesehene Schlichtungsverfahren zielt darauf 
ab, Streitfälle außergerichtlich zu lösen und somit 
die Gerichtsstreitfälle zu reduzieren. Im Vergleich 
zum vorherigen Jahr konnte ein bemerkenswerter 
Rückgang der Anzahl der Gerichtsstreitfälle 
festgestellt werden. 
  

Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal d.lgs. 
626/96, l’Amministrazione Comunale ha sottoposto 
nel corso dell’anno 200 dipendenti alle visite 
periodiche presso il medico competente.  
 

Zum Zwecke der sanitären Untersuchungen lt. 
ges.vetr.D. Nr. 626/96 hat die 
Gemeindeverwaltung im Laufe des Jahres 200 
Angestellte den periodischen Visiten beim 
zuständigen Arzt unterzogen. 

Nella convenzione stipulata con il medico 
competente è previsto anche il servizio di 
assistenza psicologica per i dipendenti comunali. 

In der Vereinbarung mit dem zuständigen Arzt 
ist auch der Dienst der psychologischen 
Betreuung der Gemeindebediensteten 



 102

Questo servizio è finalizzato a prevenire, affrontare 
e risolvere eventuali conflitti e disagi sul posto di 
lavoro.  
 
Nell’anno 2006 è stato sperimentato un nuovo 
sistema di calcolo per la distribuzione della 
seconda rata del premio di produttività che ha 
unificato il momento della valutazione sia per 
l’attribuzione del premio di produttività sia per 
l’assegnazione degli aumenti individuali. Inoltre ai 
dirigenti ed ai responsabili di servizio è stato 
offerto un percorso formativo focalizzato sul 
metodo di valutazione. 
 

vorgesehen, mit dem allfälligen Konflikten und 
Problemen auf dem Arbeitsplatz vorgebeugt, 
diese aufgegriffen und gelöst werden sollen. 
 
Im Jahr 2006 wurde ein neues 
Berechnungssystem für die Aufteilung des 
zweiten Teils der Leistungsprämie eingeführt, 
welches die verschiedenen Phasen der 
Leistungsbeurteilung, Zuweisung der 
Leistungsprämie und der individuellen 
Gehaltserhöhung vereinheitlicht hat. Weiters 
wurde den Beamten und den 
Dienstverantwortlichen ein Bildungslehrgang 
über die Bewertungsmethode angeboten. 
 

Ai sensi della vigente contrattazione collettiva, e 
nel rispetto dei criteri per l’attribuzione degli 
aumenti individuali di stipendio, concordati con le 
Organizzazioni Sindacali, sono stati concessi, nel 
corso dell’anno 2006 a 320 dipendenti gli aumenti 
individuali. 
 

Im Sinne der Bestimmungen des 
Kollektivvertrages und mit Berücksichtigung der 
Kriterien für die Gewährung der individuellen 
Gehaltserhöhungen, welche mit den 
Gewerkschaften vereinbart wurden, erhielten im 
Jahr 2006 320 Angestellte individuelle 
Gehaltserhöhungen. 
 

Nell’anno 2006, in applicazione della disciplina 
contrattuale in materia di orario ridotto, sono stati 
trasformati 11 posti da tempo pieno a tempo 
parziale, 4 posto da tempo parziale a tempo pieno. 
In 7 rapporti di lavoro a tempo parziale l’orario di 
lavoro è stato aumentato ed in 1 caso l’orario di 
lavoro è stato ridotto.  
Al 31/12/2006 risultano 164 dipendenti con 
contratto a tempo parziale. 
 

Im Jahr 2006 wurden in Anwendung der 
Bestimmungen des Kollektivvertrages im Bereich 
Teilzeitarbeit 11 Vollzeit- in Teilzeitaufträge und 4 
Teilzeit- in Vollzeitauftrag umgewandelt. In 7 
Arbeitsverhältnissen mit Teilzeitauftrag wurde die 
Arbeitszeit erhöht und in einem Fall reduziert. 
Am 31.12.2006 verfügten 164 Angestellte über 
einen Teilzeitarbeitsvertrag. 
 

Si è provveduto a stipulare 2 nuove convenzioni 
per l’inserimento di persone disabili portatrici di 
handicap, oltre alle 11 già in atto con la Provincia 
di Bolzano, mentre 2 convenzioni sono state 
interrotte. 
La convenzione di affidamento ha lo scopo di 
migliorare e sviluppare le capacità lavorative non 
solo quelle pratico-manuali, ma anche il 
comportamento in situazioni critiche, la costanza 
ed il ritmo di lavoro, nonché la socializzazione, il 
mantenimento e il completamento dell’attività 
riabilitativa avviata dagli istituti di assistenza, di 
riabilitazione o formativi e la possibilità di vivere in 
ambienti di lavoro e di fare esperienze concrete di 
lavoro. 
Inoltre è stato stipulato un programma 
d’assunzione per la graduale copertura della quota 
d’obbligo ai sensi della legge 12.03.1999 n. 68. 
 

Zusätzlich zu den 11 bereits laufenden Abkommen 
mit der Provinz Bozen wurden 2 neue Abkommen 
zur Eingliederung von Personen mit Behinderung 
unterzeichnet. 2 Abkommen wurden hingegen 
ausgesetzt.  
Das Abkommen hat den Zweck, die 
Arbeitsfähigkeiten der Anvertrauten zu verbessern 
und auszubauen. Es handelt sich dabei nicht nur um 
die praktisch-manuellen Fähigkeiten, sondern auch 
um das Verhalten in kritischen Situationen, die 
Ausdauer und den Arbeitsrhythmus, die 
Sozialisierung, die Fortführung und Ergänzung der 
Rehabilitationstätigkeit, die in den Fürsorge-, 
Rehabilitation- oder Ausbildungszentren gestartet 
wurde, sowie die Möglichkeit, in einem 
Arbeitsumfeld tätig zu sein und konkrete 
Berufserfahrungen zu sammeln. 
Weiters wurde ein neues Aufnahmeprogramm zur 
stufenweisen Erfüllung der Pflichtquote im Sinne des 
Gesetzes Nr. 68 vom 12.03.1999 abgeschlossen. 
 

Un’attività svolta dalla Ripartizione Personale, 
finalizzata a realizzare momenti d’alternanza tra 
studio e lavoro e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, è costituita dalla stipulazione di 
convenzioni di stage con università nazionali ed 
internazionali, nonché con istituti scolastici. 
Nell’anno 2006 sono state stipulate 25 convenzioni 
di stage. 
 

Die Abteilung für Personalwesen setzt sich u.a. 
zum Ziel, Möglichkeiten der Abwechslung zwischen 
Studium und Arbeit zu bieten und durch die 
direkte Kenntnis der Arbeitswelt berufliche 
Entscheidungen zu erleichtern. Dazu schließt sie 
Praktikumsabkommen mit nationalen und 
internationalen Universitäten sowie mit 
Lehreinrichtungen ab. Im Jahr 2006 wurden 25 
Praktikumsabkommen unterzeichnet. 
 

Nell’anno 2006 sono stati collocati a riposo 18 Im Jahr 2006 wurden 18 Angestellte in Ruhestand 
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dipendenti. 
 

versetzt. 

Relativamente al servizio mensa, attuato tramite 
buoni pasto elettronici è stato registrato un ampio 
utilizzo dell’istituto, con piena soddisfazione degli 
utenti e per un importo a carico 
dell’amministrazione pari a 476.552,33.- €.  
 

Der Ausspeisungsdienst, der mittels elektronischer 
Essensgutscheine funktioniert, wurde ausgiebig 
genutzt und die Nutzer zeigten sich damit 
vollkommen zufrieden. Die jährlichen 
Transaktionen zu Lasten der Verwaltung betrugen 
insgesamt 476.552,33 €.  
 

Per il pagamento degli acconti sul trattamento di 
fine rapporto nell’anno 2006 sono stati spesi 
complessivamente  € 577.598,67 lordi. 
Sono pervenute 58 domande di cui 52 sono state 
accettate e 6 sono state rigettate, in quanto non 
soddisfacevano i requisiti previsti dalla 
contrattazione vigente. 
 

Für die Anzahlungen auf die Abfertigungen wurden 
2006 insgesamt 577.598,67 Euro (Bruttobetrag) 
ausgegeben.  
Insgesamt sind 58 Gesuche eingegangen, von 
denen 52 angenommen und 6 zurückgewiesen 
wurden, da die von den geltenden Bestimmungen 
vorgesehenen Voraussetzungen fehlten. 

Su richiesta dei servizi sono stati creati numerosi 
orari individuali che hanno reso possibile una 
presenza flessibile dei dipendenti in base alle 
concrete esigenze. In questi casi è stato possibile 
registrare una riduzione delle ore straordinarie, in 
quanto la presenza in servizio era più mirata e 
concentrata nei momenti di effettivo bisogno. 
 

Auf Anfrage der Dienststellen wurden zahlreiche 
individuelle Stundenpläne erarbeitet und gewährt, 
die eine flexible, den konkreten Bedürfnissen 
angepasste Anwesenheit der Angestellten 
ermöglicht haben. Auf diese Art und Weise konnte 
eine Reduzierung der Überstunden erzielt werden, 
da die Anwesenheit im Dienst zielgerichteter war 
und sich stärker den Zeitpunkten tatsächlicher 
Notwendigkeit angepasst hat. 

Nel corso dell’anno 2006 è stato stipulato 1 nuovo 
contratto individuale di telelavoro.  
 

Im Laufe des Jahres 2006 wurde 1 
Telearbeitsvertrag abgeschlossen. 

Tramite una gestione flessibile degli orari di lavoro 
ed il recupero delle ore straordinarie mediante 
l’utilizzo della banca delle ore, i dipendenti possono 
conciliare meglio il lavoro con le proprie esigenze 
private. Contestualmente l’Amministrazione ha 
risparmiato nell’anno 2006 il 14.2% di ore 
straordinarie a pagamento rispetto all’anno 2005 
grazie all’istituto della banca delle ore. 

Anhand einer flexiblen Verwaltung der 
Arbeitszeiten und des Ausgleichs von Überstunden 
über die Zeitbank können die Angestellten ihre 
privaten Bedürfnisse besser mit der Arbeit 
verbinden. Gleichzeitig konnte die Verwaltung 
2006 im Vergleich zum Jahr 2005 14,2% der 
Überstunden gegen Bezahlung einsparen. 

  
Anche nel corso dell’anno 2006 è proseguito il 
percorso triennale del progetto “Audit Famiglia e 
Lavoro”.  In maggio è stato organizzato un work 
shop sul tema telelavoro finalizzato a sensibilizzare 
la dirigenza su questa particolare forma flessibile di 
lavoro. Grazie anche al progetto Audit il Comune di 
Bolzano ha ottenuto come prima Amministrazione 
Comunale in Italia il riconoscimento di qualità da 
parte dell’European Fondation Quality Managment 
“Impegno verso l’eccellenza”. 
 

Im Laufe des Jahres 2006 wurde das dreijährige 
Projekt „Audit Familie und Arbeit“ fortgesetzt. Im 
Mai wurde ein Workshop zum Thema Telearbeit 
organisiert, um die Beamten über diese besondere 
flexible Arbeitsform zu sensibilisieren. Die 
Stadtgemeinde Bozen erhielt auch dank dieses 
Projekts als erste Gemeinde Italiens die 
Anerkennung European Fondation Quality 
Managment - Verpflichtung zur Excellence.  
 

 



 104

 

UFFICIO STIPENDI GEHALTSAMT 

Spesa del personale 
 

Personalkosten 
 

La spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2006, ammonta a com-
plessive Euro 43.279.705. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  
39.853.005 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 
880.000 Euro per il fondo produttività; 
46.700 Euro per integrazione pensioni al 
personale in quiescenza; 
250.000 Euro per regolarizzazioni contributive e 
2.250.000 Euro per il trattamento di fine rapporto e 
relativi acconti. 

Die in der Abschlussrechnung 2006 eingetragene 
Ausgabe für das Gemeindepersonal beträgt 
insgesamt Euro 43.279.705. 
Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen: 
39.853.005 Euro für Gehalt und entsprechende 
Zulagen; 
880.000 Euro für die Leistungsprämien; 
46.700 Euro für Pensionsergänzungen für das 
Personal in Ruhestand; 
250.000 Euro für Regelungen der Beiträge und 
2.250.000 Euro für Abfertigungen und entsprechende 
Anzahlungen. 
 

L'importo sopra riportato si riferisce a 1032 persone 
mediamente in servizio nel corso dell'anno, 
comprende il personale comandato presso il nostro 
ente e tiene conto oltre ai pagamenti effettuati 
entro il 31 dicembre 2006  anche dei residui passivi 
relativi al medesimo anno.  

Dieser Betrag bezieht sich auf 1032 Personen, die im 
Durchschnitt im Laufe des Jahres Dienst geleistet 
haben, schließt das an die Gemeinde abgestellte 
Personal ein und berücksichtigt neben den bis 31. 
Dezember 2006 durchgeführten Zahlungen auch die 
Ausgabenrückstände für dasselbe Jahr. 
 

Dal consuntivo 2006 degli oneri per il personale si 
può evidenziare una spesa per dipendente 
ammontante circa a 39.469 Euro annuali e 3.289 
Euro mensili. Detti importi sono comprensivi di 
contributi previdenziali e assistenziali. 

Aufgrund der aus dem Haushaltsabschluss für das 
Jahr 2006 hervorgehenden Personalkosten ergibt sich 
pro Angestellten eine Ausgabe von ca. 39.469 Euro 
jährlich und 3.289 Euro monatlich. Diese Beträge 
beinhalten Vor- und Fürsorgebeiträge. 
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CONSUNTIVO SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE 
ABSCHLUSSRECHNUNG DER AUSGABE FUR DIE BESOLDUNGEN 

ANNO 2006 
DES PERSONALS -  JAHR 2006 

                  

Livello Numero Voci fisse Assegni  Voci   TOTALE  Contributi TOTALE 

     familiari accessorie  RETRIBUZIONE   SPESA 
                

                

Gehaltsebene Anzahl Fixe Zulagen Familien- Fort-  GESAMTBE-   Beiträge GESAMTAUS- 

  

    zulagen laufende 
Zulagen 

   SOLDUNG 

  

GABE 

                  

2° 151  3.225.004  19.337  112.174    3.356.666  1.036.327  4.392.992  

3° 57  1.503.527  8.658  153.653    1.665.894  514.170  2.180.064  

4° 198  4.948.142  37.489  471.172    5.457.001  1.684.535  7.141.536  

5° 277  7.681.626  43.294  401.179    8.126.376  2.508.676  10.635.052  

6° 208  5.695.597  17.035  316.723    6.029.563  1.860.989  7.890.551  

7°  17  571.084    67.264    638.365  196.940  835.305  

8° 83  2.990.625  1.673  197.131    3.189.512  984.217  4.173.729  

9° 30  1.061.882    261.555    1.323.467  408.130  1.731.596  

Dirig. es.     
Leit. Beamte  7  449.971    83.808    533.787  164.640  698.427  

Giornalisti 
Journalisten 4  115.635    17.940    133.579  41.204  174.783  

TOT. 1.032  28.243.092  127.486  2.082.599    30.453.177  9.399.828  39.853.005  

         

Esclusi diritti di segreteria, premi di fine servizio  
Ausgenommen Sekrätariatszulage und Abfertigungsprämien  
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UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE AMT FÜR STEUEREINNAHMEN 

L’attività ordinaria dell’Ufficio Entrate Tributarie 
consiste nella consulenza e informazione dei cittadini 
in materia di tributi locali, ricezione denunce e 
autocertificazioni, elaborazione delle stesse, attività 
connesse alle domande di rimborso, attività di 
accertamento e recupero di imposta, verifica dei dati 
forniti dai contribuenti ed eventuale bonifica della 
banca dati tributaria e tutti i procedimenti 
amministrativi collegati alle attività citate. 

Die ordentliche Tätigkeit des Amtes für 
Steuereinnahmen besteht in der Beratung und 
Information der Bürger im Bereich örtliche 
Steuern, Annahme von Meldungen und 
Eigenerklärungen, Ausarbeitung derselben, mit 
den Anträgen um Rückerstattung 
zusammenhängende Tätigkeiten, Feststellung und 
Bekämpfung der Steuerflucht, Überprüfung der 
von den Bürgern angegebenen Daten und 
eventuelle Überarbeitung der Datenbank sowie in 
den gesamten mit den genannten Tätigkeiten 
zusammenhängenden Verwaltungsverfahren. 
  

 Oltre all’attività ordinaria nell’anno 
2006 l’Ufficio Entrate Tributarie ha proseguito i 
seguenti progetti: 

Neben der ordentlichen Tätigkeit hat das Amt 
für Steuereinnahmen im Jahr 2006 folgende 
Projekte durchgeführt: 

- PORTALE ICI: 
Il portale ICI offre l’opportunità di accedere ad una 
serie di servizi in modo immediato e semplice 
collegandosi al sito internet del Comune nell’apposita 
sezione ICI@web. Nell’anno 2005 sono stati 
registrati 7815 contatti internet su ICI@web. 

 ICI-Portal: 
Über das  ICI (GIS-)-Portal kann unverzüglich und 
auf einfache Weise eine Reihe von Diensten 
abgerufen werden, indem man sich auf der 
Webseite der Gemeinde in den eigenen Abschnitt 
ICI@web begibt. 2005 wurden 7.815 Besuche 
verzeichnet.  
 

- PAGAMENTO tramite modello F24:  
Il modello F24 consente ai contribuenti di versare 
con un unico modello oltre alle imposte erariali e ai 
contributi previdenziali e assicurativi, anche l’ICI. 

 BEZAHLUNG mittels F24-Vordruck: 
Der Vordruck F24 ermöglicht es den 
Beitragspflichtigen, mit einem einzigen Vordruck 
außer verschiedene Staatssteuern, Für- und 
Vorsorgebeiträge auch die 
Gemeindeimmobiliensteuer GIS einzuzahlen. 
 

- RidICI: 
Il servizio RidICI è un servizio innovativo che il 
Comune di Bolzano ha messo a disposizione dei 
contribuenti per poter pagare l’ICI tramite addebito 
dal proprio conto corrente bancario. 

 RidICI 
Der RidICI-Dienst ist ein innovativer Dienst, den 
die Gemeinde Bozen den Beitragszahlern zur 
Verfügung gestellt hat, um die GIS mittels 
Belastung vom eigenen Bankkonto entrichten zu 
können. 

- Progetto E.T.I.: 
Il progetto E.T.I. è stato avviato nel giugno del 2002 
ed è composto del servizio di ricerca evasione ICI e 
Tassa Rifiuti e di servizi informatici. Nell’anno 2005 
sono stati notificati 3038 avvisi di accertamento ICI 
e 759 avvisi di accertamento Tassa Rifiuti. A fronte 
di questi avvisi di accertamento sono stati presentati 
solamente 34 ricorsi in commissione tributaria.  

 Projekt E.T.I 
Das Projekt E.T.I. wurde im Juni 2002 eingeführt 
und besteht aus einem Dienst für die Eintreibung 
von hinterzogenen Steuern (GIS und Müllgebühr) 
und aus EDV-Diensten. 2005 wurden 3038 
Feststellungsmitteilungen für die GISund 759 für 
die Müllgebühren zugestellt, bei denen nur in 34 
Fällen Rekurse bei der Steuerkommission 
eingereicht wurden.  

- Newsletter: 
Tramite questo servizio di informazione i cittadini 
vengono informati via mail di scadenze, novità 
normative e quant’altro l’ufficio ritiene utile 
comunicare all’utenza.  

 Newsletter: 
Mit diesem Informationsdienst werden die Bürger 
über E-mail über die Fristen, neue 
Gesetzesbestimmungen und andere Neuigkeiten 
informiert, die das Amt für nützlich hält.  

- Conferenze informative ICI: 
In prossimità dei termini di scadenza ICI l’ufficio ha 
organizzato delle serate informative per i 
cittadini/contribuenti per approfondire alcuni 
argomenti in materia di ICI. 

 GIS-Informationsabende 
Vor den jeweiligen Fristen für die Einzahlung der 
GIS hat das Amt Informationstreffen für 
Bürger/Steuerpflichtige abgehalten, um einige 
Bereiche der Gemeindeimmobiliensteuer detailliert 
zu erörtern.  

- Verifica classamenti catastali: 
Questo progetto consisteva nella verifica del 
classamento catastale di immobili che hanno 
ottenuto rilascio di concessioni edilizie senza 
conseguente variazione catastale del classamento e 

 Überprüfung der Katasterklassen: 
Dieses Projekt besteht in der Überprüfung der 
Kataster-Klassifizierung der Liegenschaften, für 
welche die Baukonzession ausgestellt wurde, ohne 
dass die Kataster-Klasse anschließend angepasst 
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il recupero evasione ICI delle posizioni riscontrate 
non in regola. 

wurde, sowie in der Bekämpfung der GIS-
Steuerflucht in Fällen, die sich als nicht 
ordnungsgemäß erwiesen haben. 
 

- Bollettini ICI precompilati: 
Questo progetto consiste nell’invio dei bollettini Ici 
precompilati con gli importi da versare ad un 
campione di cittadini. Per l’anno 2006 sono stati 
inviati 6.137 bollettini precompilati. Il campione dei 
cittadini ai quali sono stati inviati i bollettini 
precompilati è stato selezionato tra i contribuenti che 
possiedono solamente l’abitazione principale ed una 
sola pertinenza, contribuenti che recentemente non 
hanno subito variazioni anagrafiche e/o catastali. 

 Ausgefüllte GIS-Vordrucke: 
Gegenstand dieses Projektes ist der Versand von 
GIS-Vordrucken an eine bestimmte Anzahl von 
Bürgern, auf denen der geschuldete Betrag bereits 
angeführt ist. Für das Jahr 2006 wurden 6.137 
ausgefüllte Vordrucke verschickt. Die Bürger, die 
im Rahmen dieser Stichprobe die betreffenden 
Vordrucke erhalten haben, wurden unter jenen 
Beitragspflichtigen ausgewählt, die nur eine 
Hauptwohnung und eine Zubehörsfläche besitzen 
und die in letzter Zeit keine meldeamtlichen 
und/oder katastermäßigen Änderungen erfahren 
haben. 

 

 

SERVIZIO ESTIMO DIENSTSTELLE FÜR SCHÄTZUNGEN 

Per quanto concerne il Servizio Estimo, anche nel 
corso del 2006 sono state effettuate (662) pratiche 
di cui:  
Stime/pareri beni immobili (245);  
Stime beni mobili (18);  
Dichiarazioni di fuori uso (190); 
Stati di consistenza (123); 
Diritti di prelazione (40); 
Riconfinazioni (2);  
Incarichi professionali (38). 
 

Die Dienststelle für Schätzungen hat auch 2006 
verschiedene Verwaltungsangelegenheiten (662) 
abgewickelt, u.z.: 
Schätzungen/Gutachten über unbewegliche Güter 
(245);  
Schätzungen von beweglichen Gütern (18);  
Erklärungen über Außergebrauchsetzungen 
(190); 
Erklärungen über den Bestand (123); 
Vorkaufsrechte (40); 
Festlegung neuer Eigentumsgrenzen (2).  
Aufträge an Freiberufler (38) vergeben. 
 

Vi è stata inoltre la collaborazione del Servizio 
anche per quanto riguarda l’effettuazione delle 
dichiarazioni di proprietà, calcoli per spese 
accessorie, rilievi tavolari e catastali, come pure 
consulenze in genere per vari uffici 
dell’Amministrazione comunale. 
 

Die Mitarbeit der Dienststelle wurde außerdem 
bei Eigentumserklärungen, bei der Berechnung 
der Zusatzkosten, bei Erhebungen beim 
Grundbuchsamt und beim Kataster in Anspruch 
genommen sowie bei verschiedenen Beratungen 
der Gemeindeämter. 
 
 

Lo scrivente Servizio in tal senso, ha provveduto  
con i propri tecnici ad eseguire consulenze tecniche 
di parte a favore del Comune di Bolzano in cause 
con terzi (3) già comprese nella voce stime/pareri 
beni immobili 

Das technische Personal der Dienststelle für 
Schätzungen hat außerdem bei Streitfällen mit 
Dritten technische Gutachten (3) zugunsten der 
Stadtgemeinde Bozen abgefasst. 
 

Infine il Servizio Estimo ha provveduto alla 
creazione di una banca dati aggiornata, ed in 
sinergia con lo sviluppo immobiliare, con possibilità 
di riscontro in tempo reale delle variazioni 
immobiliari riguardanti le stime sugli immobili  
(compravendite, locazioni, ecc…).  

Schließlich hat die Dienststelle eine aktualisierte 
und auf die Entwicklung des Immobilienstandes 
abgestimmte Datenbank eingerichtet, die es 
ermöglicht, in Echtzeit die Änderungen zu 
erheben, die Immobilienschätzwerte betreffen 
(An- und Verkäufe, An- und Vermietungen usw.). 
 

 

UFFICIO RISORSE PATRIMONIALI AMT FÜR VERMÖGENSGÜTER 

L’attività dell’Ufficio Risorse Patrimoniali è proseguita 
nei settori già di propria competenza per l’anno 
2006. 
Una suddivisione per macro aree di detta attività può 
essere fatta distinguendo la gestione del patrimonio 
immobiliare di proprietà comunale, la gestione del 

Das Amt für Vermögensgüter hat im Jahr 2006 die 
Tätigkeit in den eigenen Zuständigkeitsbereichen 
fortegesetzt. 
Die vier Haupttätigkeitsbereiche sind folgende: 
Verwaltung des gemeindeeigenen 
Immobilienvermögens; Verwaltung der 
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patrimonio mobiliare di proprietà comunale, la 
gestione dell’inventario immobiliare e mobiliare e la 
gestione dei rapporti immobiliari passivi.- 
 

gemeindeeigenen beweglichen Güter; Verwaltung 
des Inventars der unbeweglichen und beweglichen 
Güter sowie Verwaltung passiven 
Liegenschaftsverhältnisse. 

Sulla base di suddetta suddivisione nell’ordine può 
essere detto quanto segue: 
 

Ausgehend von der obigen Einteilung kann 
Folgendes berichtet werden: 

Gestione del patrimonio immobiliare di 
proprietà comunale 

Verwaltung der gemeindeeigenen Immobilien 

A fronte di 376 concessioni contratto e/o locazioni 
attive esistenti all’inizio del 2006, ne sono state 
rinnovate 37, stipulate 33 e cessate 34; inoltre sono 
state trasferite all’Ufficio Sport per competenza n. 9 
concessioni relative ad impianti sportivi. Il totale dei 
rapporti concessori/locatizi in gestione all’Ufficio 
Risorse Patrimoniali alla fine dell’anno 2006 sono n. 
366.  

Sono state inoltre gestite ulteriori pratiche 
amministrative per la regolarizzazione di occupazioni 
senza titolo, gestione di morosità, autorizzazioni al 
trasferimento di vincoli di pertinenzialità pari a n. 
135 e costituzione di diritti minori, permute, acquisti 
e vendita di beni immobili pari a n. 78 pratiche per 
un totale complessivo di n. 213. 

Nel corso dell’anno 2006 si è concluso per la parte 
inventariale l’inserimento dei dati tavolari e catastali 
degli immobili e per la parte gestionale dei contratti 
con i relativi atti amministrativi di riferimento, le 
fatture delle spese sostenute, dei dati anagrafici, le 
tabelle millesimali etc. Questo ha permesso di 
avviare la gestione contrattuale con il nuovo 
software “Babylon – Isthar” ed, in particolare, sono 
state contabilizzate le rendicontazioni a consuntivo 
sino al 30.09.2006 delle spese accessorie a carico 
dei locatari/concessionari. (vedasi relazione Ufficio 
Edilizia Abitativa) 

Sono state inoltre esperite due gare, un’asta 
pubblica per la vendita dell’ex farmacia comunale di 
via del Ronco e una gara informale per la vendita di 
un immobile in via Castel Roncolo e, ancora, tramite 
trattativa privata, si è proceduto all’alienazione di un 
ex fosso d’irrigazione in via Campofranco e di un 
relitto della vecchia via Cologna. Per la realizzazione 
delle necessarie infrastrutture primarie in zona C2 – 
Casanova è stato acquistato un terreno dai Padri 
Benedettini. Nell’ambito della regolarizzazione 
patrimoniale delle cabine elettriche sono stati 
costituiti n. 2 diritti di superficie a tempo 
determinato a favore dell’Azienda Energetica S.p.A., 
nonché un diritto d’uso trentennale a favore della 
stessa società. Attraverso una permuta con i Frati 
Minori Cappuccini è stata infine regolarizzata la 
cabina del gas insistente nel parco di via 
Wolkenstein, retrocedendo agli stessi un’area a suo 
tempo occupata da una cabina AE.  

Anfang 2006 liefen 376 Konzessionsverträge 
und/oder Mietverträge. Davon wurden 37 
erneuert, 33 unterzeichnet und 34 beendet. 
Zudem wurden 9 Konzessionen betreffend 
Sportanlagen an das Amt für Sport, welches dafür 
zuständig ist, übertragen. Ende 2006 beliefen sich 
die vom Amt für Vermögensgüter verwalteten 
Konzessions- und Mietverhältnisse auf 366. 
 
Es wurden auch weitere Verwaltungsakten für die 
Regelung von Besetzung ohne Rechtstitel, die 
Verwaltung von Säumigkeiten, die Ermächtigung 
zur Übertragung von Zubehörsbindungen (135) 
sowie die Einrichtung kleinerer Rechte, 
Umtauschverträge, Ankäufe und Verkäufe con 
Liegenschaften (78) verwaltet (insgesamt 213 
verwaltete Akten). 
 
Im Laufe des Jahres 2006 wurde in Bezug auf das 
Inventar die Eingabe der Grundbuch- und 
Kastasterdaten der Liegenschaften abgeschlossen. 
Was die Verwaltung der Verträge einschließlich der 
entsprechenden Verwaltungsakten betrifft, wurden 
die Rechnungen der erfolgten Ausgaben, die 
meldeamtlichen Daten, die Millimetertabellen usw. 
eingetragen. 
Es war somit möglich das neue Verfahren für die 
Verwaltung der Verträge mittels der Software 
„Babylon - Ishtar“ einzuleiten: Es wurden die 
Abschlussrechnungen (aktualisiert auf den STand 
vom 30.09.2006) der Nebenkosten zu Lasten der 
Mieter/Konzessionäre verbucht werden (s. Bericht 
Amt für Wohnbau). 
Es wurden außerdem zwei Ausschreibungen, eine 
öffentliche Versteigerung für den Verkauf der 
ehem. Gemeindeapotheke im Neubruchweg und 
eine informelle Ausschreibung für den Verkauf 
einer Liegenschaft in der Runkelsteinstraße, sowie 
eine private Verhandlung für die Veräußerung 
eines ehem. Bewässerungsgrabens in der 
Campofrancostraße und einer Ruine im alten 
Glaninger Weg durchgeführt. Für die 
Verwirklichung der notwendigen primären 
Erschließungsanlagen in der Zone C2 - Casanova 
wurde ein Grundstück der Benediktinerpater 
angekauft. Im Rahmen der Verfahren zur 
vermögensrechtlichen Regelung der Stromkabinen 
wurden 2 befristete Oberflächenrechte zu Gunsten 
der Etschwerke AG sowie ein dreißigjähriges 
Nutzungsrecht zu Gunsten derselben Gesellschaft 
eingerichtet. Durch einen Tauschvertrag mit den 
Kapuzinerpatern wurde schließlich auch die 
vermögensrechtliche Situation der Gaskabine im 
Park in der Wolkensteinstraße geregelt. Den 
Patern wurde im Tausch eine Fläche zugewiesen, 
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wo zuvor eine Stromkabine der Etschwerke stand. 
 

Gestione del patrimonio mobiliare di proprietà 
comunale: 

Verwaltung des beweglichen Vermögens der 
Gemeinde  

Nel settore di cui trattasi, si ritiene significativo 
evidenziare che sono stati assunti in inventario 897 
beni, sono stati nominati 22 nuovi consegnatari e 
sono stati scaricati 1.529 beni per fuori uso. 

Sono inoltre stati effettuati 40 interventi di 
assistenza a traslochi di beni mobili da e per il 
magazzino, oltre all’ organizzazione ed effettuazione 
di una vendita all’asta di beni mobili dimessi 
dall’amministrazione. 

 

Besonders hervorzuheben ist die Eintragung in das 
Inventar von 897 Gütern. Es wurden 22 neue 
Verwahrer ernannt und 1.529 nicht mehr benutzte 
Güter abgeschrieben. 
 
Es wurden außerdem bei 40 Umzügen von 
beweglichen Gütern aus oder zum Lager Hilfe 
geleistet und es wurde die Versteigerung von 
beweglichen Gütern, die von der Gemeinde nicht 
mehr benutzt wurden, organisiert und 
durchgeführt. 

Gestione dell’inventario immobiliare e 
mobiliare 
 

Veraltung des Inventars der unbeweglichen 
und beweglichen Güter 

Come da mandato del Consiglio Comunale, nell’anno 
2006 si è concluso il procedimento per raccordare le 
banche dati della Ragioneria Comunale e dell’Ufficio 
Risorse Patrimoniali. In questo modo sarà possibile 
procedere per l’anno 2007 ad un travaso 
automatizzato dei dati inerenti gli interventi eseguiti 
dagli uffici tecnici utilizzando disponibilitá finanziarie 
del titolo II° del bilancio su immobili di proprietà 
comunale e/o utilizzati dall’Amministrazione per un 
immediato aggiornamento del conto del patrimonio.   
In stretta collaborazione con la Ripartizione Risorse 
Finanziarie si è provveduto inoltre, con un carico di 
lavoro extraordinario, all’implementazione della 
banca dati inerenti i dati tavolari e catastali con 
relativi valori catastali e/o di acquisizione 
dell’immobile parzialmente già in possesso 
dell’ufficio nel nuovo software inserendo e trattando i 
dati in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa regionale. Pertanto giá il conto del 
patrimonio riferito all’anno 2006 terrà conto di tutti 
gli investimenti in conto capitale eseguiti 
dall’Amministrazione comunale sugli immobili di 
proprietá e/o in uso.  

E’ stata inoltre avviata una verifica sul campo 
tramite professionisti esterni, della consistenza del 
patrimonio immobiliare, che sarà conclusa nel corso 
del 2007 con l’obiettivo di individuare tutte le 
situazioni di criticità catastale, tavolare e di utilizzo 
del patrimonio stesso. 

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare sono 
continuate le verifiche circa l’opportunità di rivedere 
il programma di gestione inventariale di detti beni, ai 
fini di un loro raccordo con la contabilità finanziaria, 
che peraltro riguarda anche il programma di 
gestione dei beni immobili, ai fini di una più corretta 
elaborazione del conto del patrimonio. 

Auf Auftrag des Gemeinderates wurde 2006 das 
Verfahren zur Abstimmung der Datenbanken der 
Gemeindebuchhaltung mit denen des Amtes für 
Vermögensgüter abgeschlossen. Im Jahr 2007 
wird es somit möglich sein, die Daten betreffend 
die von den technischen Ämtern für die 
gemeindeeigenen und/oder von der Gemeinde 
benutzten Liegenschaften durch Zugriff auf die 
finanziellen Ressourcen des Titel II des Haushalts 
durchgeführten Eingriffe automatisch zu 
übertragen, um eine unmittelbare Aktualisierung 
der Vermögensrechnung zu gewährleisten. In 
enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für 
Finanzressourcen wurde zudem durch einen 
außerordentlichen Arbeitseinsatz die Datenbank 
der Grundbuch- und Katasterdaten mit den 
entsprechenden Kataster- und/oder Ankaufsdaten 
implementiert. Die Daten, über die das Amt zum 
Teil bereits verfügte, wurden gemäß des geltenden 
Regionalgesetzes in das neue Programm 
importiert. Die Vermögensrechnung 2006 wird 
deshalb bereits sämtliche Investitionen auf 
Kapitalkonto berücksichtigen, die die 
Gemeindeverwaltung für gemeindeeigenen 
und/oder von der Gemeinde benutzten 
Liegenschaften getätigt hat. 
Durch externe Freiberufler wurde vor Ort der 
Bestand an unbeweglichen Vermögensgütern 
überprüft. Die Erhebung wird im Laufe des Jahres 
2007 abgeschlossen und hat zum Ziel, Probleme 
betreffend die Grundbuch- und Katastersituation 
sowie die Benutzung des Vermögens selbst 
hervorzuheben. 
Was die beweglichen Vermögensgüter anbelangt, 
wurde die Überprüfung der Möglichkeit, das 
Programm für die Verwaltung besagter Güter zu 
revidieren, fortgesetzt, um sie mit der 
Finanzbuchführung zusammenzuführen. Dasselbe 
Problem betrifft auch das Programm für die 
Verwaltung der unbeweglichen Vermögensgüter, 
denn das Ziel ist eine korrektere Ausarbeitung der 
Vermögensrechnung. 
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Gestione dei rapporti immobiliari passivi 

 
Verwaltung der Anmietungsverträge 

I contratti passivi in gestione all’Ufficio Risorse 
Patrimoniali alla fine del 2006 risultano essere 57. 
Nell’anno 2006, in collaborazione con l’Ufficio 
Organizzazione, è stato avviato un progetto per la 
riallocazione degli uffici comunali siti attualmente su 
immobili non di proprietà dell’Amministrazione allo 
scopo di ridurre il numero complessivo di contratti 
passivi in essere. 

Die passiven Verträge, die vom Amt für 
Vermögensgüter verwaltet werden, beliefen sioch 
Ende 2006 auf 57. 
Im Jahr 2006 wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Organisation ein Projekt für die 
Umsiedlung der Gemeindeämter gestartet, die sich 
derzeit in Liegenschaften befinden, welche nicht 
Eigentum der Gemeinde sind, um die 
Gesamtanzahl der passiven Verträge zu 
reduzieren. 

 

UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA AMT FÜR WOHNBAU 

L’anno 2006 è stato caratterizzato per l’Ufficio 
Edilizia Abitativa da un intenso lavoro preparativo 
per avviare il passaggio dal vecchio software 
gestionale per la gestione del patrimonio 
immobiliare al software acquisito dalla ditta 
G.I.E.S. s.r.l. Difatti con il nuovo software di 
gestione dei rapporti concessori, l’Amministrazione 
Comunale è in grado, oltre a procedere alla mera 
determinazione e aggiornamento dei canoni di 
gestione, a calcolare utilizzando gli strumenti del 
preventivo – consuntivo – conguaglio, le spese 
accessorie di tutti gli immobili di proprietá 
comunale in base alle tabelle millesimali ed alle 
presenze presenti nelle singole strutture. Sia i 
canoni concessori che le spese accessorie vengono 
poi di conseguenza rateizzati dal software, che 
provvede alla bollettazione delle singole rate che 
l’Amministrazione Comunale incassa 
successivamente direttamente dai concessionari o 
affittuari tramite modulo “Freccia” o sistema di 
addebito “RID”. L’importo diretto delle quietanze di 
pagamento dal sito del tesoriere comunale nel 
software gestionale “Babylon-Isthar”, dove le 
singole entrate sono abbinate direttamente ai vari 
accertamenti, permette una diretta rendicontazione 
delle entrate comunali gestite dall’Ufficio Edilizia 
Abitativa alla Ragioneria Comunale. Il ciclo 
gestionale sopra descritto è stato messo in 
funzione dall’Ufficio in stretta collaborazione con 
l’Ufficio Risorse Patrimoniale con un notevolissimo 
sforzo durante tutto l’anno 2006 per garantire con 
il 1° gennaio 2007 il passaggio di gestione di tutti 
gli immobili di proprietá comunale dal vecchio 
software al nuovo applicativo. Lo sforzo non 
indifferente per avviare questo passaggio, oltre allo 
sviluppo del sistema, - preme evidenziare in questo 
contesto che il modulo di gestione delle spese 
accessorie è stato sviluppato ex novo in quanto in 
altre realtá comunali e provinciali non si procede ad 
una rendicontazione cosí immediata delle spese di 
gestione - è stato caratterizzato da un grande 
impegno lavorativo non per ultimo per 
l’inserimento di una notevole mole di dati raccolti 
tramite incarichi professionali nel nuovo 
programma per garantire una gestione delle 
entrate ed una rendicontazione alla controparte che 
ha in uso degli immobili comunali, con strumenti 
innovativi.       

Im Laufe des Jahres 2006 wurden intensive 
Vorarbeiten für dien Wechsel von der alten 
Verwaltungssoftware auf das neue Programm der 
Firma GIES GmbH für die Verwaltung des 
Immobilienvermögens durchgeführt. Dank dieser 
neuen Anwendung für die Verwaltung der Kon-
zessionen ist die Gemeinde imstande, nicht nur 
die Mietzinse zu berechnen und zu aktualisieren, 
sondern auch auf der Grundlage des 
Kostenvoranschlags, der Endabrechnung und des 
darauf folgenden Ausgleichs die Nebenkosten 
aller gemeindeeigenen Immobilien auszurechnen, 
und zwar anhand der Tausendsteltabellen und 
den Anwesenheiten in den einzelnen Strukturen. 
Sowohl für die Konzessionsgebühren als auch für 
die Nebenkosten berechnet das Programm die 
entsprechenden Monatsraten und erstellt die 
Rechnungen, die die Gemeindeverwaltung 
anschließend direkt von den Konzessionsnehmern 
oder den Mietern mittel dem System „Freccia“ 
oder mittels der automatischen Anlastung auf das 
Bankkonto (RID) einkassiert. Die direkte 
Importierung der Zahlungsquittungen aus dem 
Gemeindeschatzamt in das 
Verwaltungsprogramm „Babylon-Ishtar“, wo die 
einzelnen Einnahmen direkt mit den 
Feststellungen in Verbindung gesetzt werden, 
ermöglicht eine direkte Berichterstattung an die 
Gemeindebuchhaltung in Bezug auf die vom Amt 
für Wohnbau verwalteten Einnahmen.  Die oben 
beschriebene Verwaltungsroutine wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Vermögensressourcen eingeführt. Der 
Arbeitsaufwand, um innerhalb 1.1.2007 den 
Wechsel der Verwaltung aller Gemeinde-
liegenschaften von der alten zur neuen Software 
zu ermöglichen, war über das ganze Jahr 2006 
sehr groß. Es sei dabei darauf hingewiesen, dass 
das Arbeitsmodul für die Nebenkosten sogar ex 
novo entwickelt werden musste, da in anderen 
Gemeinden keine sofortige Rechnungslegung der 
Verwaltungskosten stattfindet. Für die Umstellung 
des gesamten Systems war eine ansehnliche 
Menge an Daten notwendig, die von beauftragten 
externen Fachkräften in das Prgramm eingespeist 
wurden, um auch den Vetragsparteien, die die 
Gemeindeliegenschaften benutzen, die 
Möglichkeit zu bieten, die Verwaltung der 
Einnahmen und die Rechnungslegung mittels 
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innovativer Instrumente durchzuführen. 
 

Per quanto riguarda la gestione degli alloggi di 
proprietá comunale è da evidenziare che con 
l’apposita graduatoria comunale si è provveduto 
nell’anno 2006 ad assegnare alloggi di proprietá 
comunale a 11 richiedenti, oltre ad evadere 7 
istanze di cambio alloggio. Nel settembre ed 
ottobre dell’anno 2006 sono stati riaperti i termini 
per il deposito delle istanze di assegnazione di 
alloggi di proprietà comunale ed in questo periodo 
sono stati consegnati all’Ufficio Edilizia Abitativa 
complessivamente 247 domande di assegnazione di 
alloggi comunali e 40 istanze per l’assegnazione di 
alloggio protetti per anziani, istanze attualmente in 
fase di valutazione.     
 

Über die eigene Rangordnung der Gemeinde 
wurden im Jahr 2005 an 11 Antragsteller 
gemeindeeigene Wohnungen zugewiesen und es 
wurden 7 Anträge um Wohnungswechsel erledigt. 
Im September und Oktober 2005 konnten neue 
Anträge um Zuweisung von gemeindeeigenen 
Wohnungen eingereicht werden und im Amt für 
Wohnbau sind in diesem Zeitraum insgesamt 247 
Anträge um Zuweisung von Gemeindewohnungen 
und 40 Anträge für die Zuweisung von 
geschützten Seniorenwohnungen eingegangen, 
die derzeit bewertet werden.  

Su 11 procedimenti di revoca dell’assegnazione 
dell’alloggio o di rilascio per occupazione senza 
titolo si sono potuti concludere 8 con lo sgombero 
dell’immobile o con un procedimento che ha potuto 
legittimare la presenza della persona nell’alloggio. 

Von 11 Verfahren zur Widerrufung der 
Zuweisung einer Wohnung bzw. zur Freigabe 
aufgrund der Besetzung ohne Rechtstitel 
konnten 8 abgeschlossen und die entsprechende 
Liegenschaft geräumt werden oder es wurde die 
Anwesenheit der Person in der Wohnung 
rechtlich geregelt.  

Inoltre si è provveduto alla presa in consegna di 37 
alloggi a seguito di disdette o cambi alloggi 
effettuati dai concessionari.  In questo contesto è 
anche da sottolineare il grande sforzo che è stato 
effettuato in collaborazione con l’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici e Manutenzione del Patrimonio 
Immobiliare nella ristrutturazione di una esigua 
cifra di appartamenti. Difatti nell’anno 2006 sono 
stati ristrutturati complessivamente 40 alloggi.  

Außerdem wurden 37 Wohnungen infolge von 
Absagen oder Wohnungswechseln der Mieter 
wieder in Besitz genommen. In diesem 
Zusammenhang ist auch die große Anstrengung 
zu erwähnen, die zusammen mit dem Amt für 
öffentliche Arbeiten, Gebäude und 
Instandhaltung des Immobiliarvermögens beim 
Umbau einer geringen Anzahl von Wohnungen 
unternommen wurde. Im Jahr 2006 wurden 
insgesamt 40 Wohnungen umgebaut.  

Nell’anno 2006 si è dato corso inoltre a 10 richieste 
di coabitazione, sono state depositate 16 istanze di 
successione nel rapporto concessorio con 
l’Amministrazione Comunale, sono state 
consegnate presso l’Ufficio Edilizia Abitativa 20 
nuove istanze di cambio alloggio e 17 istanze di 
concessione di un contributo comunale per 
interventi di manutenzione straordinaria presso 
alloggi comunali occupati dai rispettivi 
concessionari.     

2006 wurden außerdem 10 Gesuche um 
Zusammenleben in der gleichen 
Gemeindewohnung und 16 Anträge auf 
Nachfolge im Konzessionsvertrag mit der 
Gemeindeverwaltung bearbeitet. Beim Amt für 
Wohnbau sind 20 neue Anträge um 
Übersiedelung in eine andere Gemeindewohnung 
eingegangen, und 17 Mieter von 
Gemeindewohnungen haben Anträge für die 
Gewährung eines Gemeindebeitrages für 
außerordentliche Instandhaltungseingriffe in 
ihrer Wohnung eingereicht. 

Si evidenzia in oltre che nell’arco dell’anno 2006 gli 
addetti dell’Ufficio Edilizia Abitativa hanno emesso 
complessivamente numero 567 certificazioni di 
adeguatezza per alloggi siti sul territorio comunale, 
richiesti dai cittadini per procedimenti di 
ricongiungimenti familiari, rilascio di permessi e 
carte di soggiorno, per richieste alloggio IPES e 
comunali e per contributi e mutui provinciali per 
l’acquisto, la costruzione ed il recupero della prima 
casa. 

Im Laufe des Jahres 2006 haben die Mitarbeiter 
des Amtes für Wohnbau insgesamt 567 
Bescheinigungen über die Angemessenheit der 
Wohnungen auf dem Gemeindegebiet ausgestellt, 
die von Bürgern für die Abwicklung der Verfahren 
zur Zusammenführung von Familienmitgliedern, 
für die Ausstellung von Aufenthalts-
genehmigungen und -bescheinigungen, für 
Anträge auf Zuweisung einer Wohnung des 
Wohnbauinstitutes und auf Gewährung von Zins-
beiträgen des Landes für den Ankauf, den Bau 
und die Wiedergewinnung der Erstwohnung 
beantragt worden waren. 

Si è inoltre provveduto all’avvio del procedimento 
per la cancellazione di 5 vincoli iscritti ai sensi 
dell’art. 28 L.P. 15/72 su terreno destinato 
all’edilizia agevolata, al rilascio di 8 autorizzazioni 
alla vendita di appartamenti costruiti su terreno 
agevolato ai sensi dell’art. 86 comma 4 L.P. 13/98 

Außerdem wurden die Verfahren für die Löschung 
von 5 Vinkulierungen in die Wege geleitet, die im 
Sinne von Art. 28 des L.G. 15/72 auf 
Grundstücken für den geförderten Wohnbau 
lasteten, es wurden 8 Ermächtigungen für den 
Verkauf von Wohnungen ausgestellt, die im Sinne 
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e ss.mm. ed all’autorizzazione alla cessione di 1 
alloggio ceduto negli anni precedenti a riscatto da 
parte dell’Amministrazione Comunale per i quali il 
Comune di Bolzano ha un diritto di prelazione ai 
sensi dell’art. 13 L.P. 3/1963. 

von Art. 86 des L.G. 13/98 i.g.F. auf geförderten 
Grundstücken errichtet worden sind, und es 
wurden Ermächtigungen für die Abtretung von 1 
Wohnungen erlassen, die die Gemeinde-
verwaltung in den vergangenen Jahren gegen 
Ablöse abgetreten hat und bei denen die 
Gemeindeverwaltung im Sinne von Art. 13 des 
L.G. 3/1963 ein Vorkaufsrecht besitzt. 

Per quanto riguarda l’assegnazione del terreno 
destinato all’edilizia abitativa agevolata nella zona 
d’espansione “Bivio – Kaiserau”, l’anno 2006 è 
stato caratterizzato dalla verifica delle sostituzioni 
di richiedenti dimissionari dalle cooperative 
preassegnatarie e dall’incassco degli importi dovuti 
dall’IPES per i terreni preassegnati all’Istituto 
stesso, sia per poter procedere nell’anno 2007 
all’assegnazione definitiva di tutti gli otto lotti 
destinati a cooperative edilizie preassegnatarie di 
terreno destinato all’edilizia abitativa agevolata, 
che all’Istituto ed anche per aver potuto restituire 
entro il termine dovuto dalla normativa di 
riferimento i mutui concessi dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano per l’acquisizione primaria 
dei terreni.       

Was die Zuweisung von Flächen für den 
geförderten Wohnbau in der Erweiterungszone 
„Bivio - Kaiserau“ betrifft, wurden im Jahr 2006 
die Ersetzungen der aus den Genossenschaften, 
denen Grundstücke vorzugewiesen wurden, 
zurückgetretenen Antragsteller sowie die 
Einkassierung der Beträge, die das 
Wohnbauinstitut für die Vorzuweisung von 
Grundstücken schuldete, überprüft. Die 
Überprüfung war notwendig, um im Jahr 2007 die 
endgültige Zuweisung der acht Lose 
vorzunehmen, die den Baugenossenschaften und 
dem Wohnbauinstitut gewidmet sind, denen 
Grundstücke vorzugewiesen wurden, aber auch 
um innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen 
die von der Autonomen Provinz Bozen erstatteten 
Darlehen für den primären Erwerb der 
Grundstücke zurückerstatten zu können.   

 

 UFFICIO OPERE PUBBLICHE, EDIFICI E 
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN, GEBÄUDE 
UND INSTANDHALTUNG DES IMMOBILIAR-

VERMÖGENS  

Patrimonio Comunale Gemeindevermögen  
  
Nel corso del 2006 si sono avviati e conclusi i 
progetti e la ristrutturazione di 40 appartamenti di 
proprietà comunale. 

2006 wurden die Projekte und die Sanierung von 
40 gemeindeeigenen Wohnungen in die Wege 
geleitet und abgeschlossen. 

 
Sono stati eseguiti inoltre numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni 
ed uffici di proprietà comunale, tra i quali la 
sostituzione infissi del condominio comunale di via 
Rosmini, la sostituzione infissi del condominio 
comunale di Corso Libertà 13/a ed il rifacimento del 
tetto di via Dolomiti 4 – 4/a. 

 
Es wurden zahlreiche ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungseingriffe in 
Wohnungen und Büroräumen durchgeführt, die in 
Gemeindebesitz sind, unter anderem die 
Ersetzung der Fenster und Türen des 
Kondominiums in der Rosministraße, die 
Ersetzung der Fenster und Türen des 
Kondominiums in der Freiheitsstraße 13/a und die 
Sanierung des Daches des Gebäudes in der 
Dolomitenstraße 4 - 4/a.  

 
E’ stata affidata la progettazione dei lavori di 
ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale di 
via N. Sauro, 3 

 
Es wurden der Auftrag für die Projektierung der 
Arbeiten zur Sanierung des gemeindeeigenen 
Gebäudes in der N.-Sauro-Straße 3 vergeben.  

 
Sono stati eseguiti i lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici di 41 alloggi comunali.  
E’ stato affidato l’incarico per la progettazione 
dell’adeguamento degli impianti elettrici di ulteriori 
57 appartamenti comunali. 

 
In 41 gemeindeeigenen Wohnungen wurden 
Arbeiten zur Anpassung der Elektroanlagen 
durchgeführt. 
Es wurde der Auftrag für die Projektierung der 
Arbeiten für die Anpassung der Elektroanlagen in 
weiteren 57 gemeindeeigenen Wohnungen 
vergeben.  

 
E’ stato avviato dall’ufficio tecnico lo studio di 
fattibilità per l’installazione di ascensori su proprietà 
comunale destinata a residenza. 
 

 
Das Bauamt hat die Machbarkeitsstudie für den 
Einbau von Aufzügen in gemeindeeigenen 
Gebäuden, die für Wohnzwecke bestimmt sind, in 
die Wege geleitet. 
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E’ stata conclusa la progettazione dei nuovi 
serramenti esterni presso la sede Municipale di 
vicolo Gumer. 

Die Arbeiten für die Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen der Räume in den 
Erdgeschossen des Rathauses in der Gumergasse 
wurden abgeschlossen.  

 
Sono stati approvati i lavori di realizzazione degli 
spogliatoi e locali CED presso la sede Municipale di 
vicolo Gumer. 

 
Es wurden die Arbeiten für die Verwirklichung von 
Umkleideräumen und EDV-Räumen im Rathaussitz 
in der Gumergasse genehmigt.  

 
E’ stata affidata la progettazione dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche presso il Circolo 
Cittadino e le salette consiliari. 

 
Es wurde der Auftrag für die Projektierung der 
Arbeiten zur Entfernung der architektonischen 
Barrieren im Stadtclub und in den Ratssälen 
vergeben.  

 
E’ stato elaborato il progettazione definitivo del III° 
lotto del complesso comunale di via Galilei. 

 
Es wurde das Endprojekt für das dritte Baulos des 
Gemeindekomplexes in der Galileistraße 
ausgearbeitet.  

 
Sono stati iniziati i lavori di ristrutturazione 
dell’Ufficio Tributi e ultimati i lavori di 
climatizzazione nell’edificio ex Schgraffer. 

 
Es wurde mit den Umbauarbeiten im Amt für 
Abgaben und die Klimatisierung des ehemaligen 
Schgraffer-Gebäudes begonnen.  

 
E’ stato approvato il progetto e il finanziamento della 
sostituzione infissi degli alloggi di via Parma 

 
Es wurden das Projekt und die Finanzierung der 
Arbeiten zur Ersetzung der Fenster und Türen der 
Wohnungen in der Parmastraße genehmigt.  

 
Sono stati finanziati e ultimati i lavori di 
ristrutturazione del negozio di proprietà comunale di 
via Bottai 

 
Die Arbeiten für die Sanierung des 
gemeindeeigenen Ladens in der Bindergasse 
wurden finanziert und abgeschlossen.  

 
Nell’ambito degli interventi previsti presso l’edificio 
comunale di via Ortles 5 via Similaun 4/6 sono stati 
finanziati e iniziati i lavori di adeguamento degli 
ascensori.   

 
Im Rahmen der vorgesehenen Arbeiten am 
gemeindeeigenen Gebäude in der Ortlerstraße 5- 
Similaunstraße 4/6 wurden finanziert und es 
wurden die Arbeiten zur Anpassung der Aufzüge 
gestartet. 

 
Sono stati finanziati i lavori di restauro e 
risanamento dell’edificio “ex Agnello” e annesso 
fienile 

 
Es wurden die Restaurierungs- und 
Sanierungsarbeiten des Gebäudes “ehem. 
Agnello“ und des entsprechenden Heustalls 
fnanziert. 

 
Sono stati affidati gli incarichi di verifica di idoneità 
statica di alcuni impianti sportivi come richiesto dalla 
normativa vigente e gli incarichi professionali per la 
messa a norma degli edifici comunali 

 
Wie von den geltenden Bestimmungen 
vorgesehen wurden die Aufträge zur Überprüfung 
der statischen Eignung einiger Sportanlagen 
vergeben. es wurden auch die Aufträge für die 
Anpassung der Gemeindegebäude an die 
Vorschriften vergeben. 

  

 
Servizi Cimiteriali, Settore Assistenza, Servizio 
Farmaceutico, Giovani e Tempo Libero 

Friedhofsdienste, 
Betreuungseinrichtungen, 

Apothekendienst, Jugend und Freizeit 
  
E’ stato approvato il progetto e il finanziamento 
delle opere di finitura ed arredo del Blu Center. 
 

Es wurden das Projekt und die Finanzierung der 
Feinarbeiten und Einrichtungen des Blu Center 
genehmigt. 

Sono stati finanziati lavori vari di manutenzione 
straordinaria. In particolare sono stati finanziati e 
iniziati i lavori di realizzazione di 240 loculi ossario, 
finanziati e ultimati i lavori di realizzazione di scale 
scorrevoli presso l’ampliamento del cimitero. 

Es wurden verschiedene außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten finanziert. 
Insbesondere wurden die Arbeiten für die 
Verwirklichung von 240 Gebeinsnischen 
gestartet sowie die Arbeiten zur Verwirklichung 
von Rolltreppen in der erweiterten Zone des 
Friedhofs finanziert und abgeschlossen. 

  
Palazzo di giustizia Gerichtsgebäude  
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Sono stati realizzati numerosi interventi di 
risanamento e di adeguamento antincendio presso 
gli uffici della procura della repubblica e del 
Tribunale. 
 

In den Amtsräumen der Staatsanwaltschaft und 
des Landesgerichts wurden zahlreiche 
Sanierungsarbeiten und Anpassungen an die 
Brandschutzbestimmungen durchgeführt.  

  
Infrastrutture Infrastrukturen 

  
Relativamente all’autosilo BZ Centro sono state 
finanziate le opere di adeguamento del locale 
destinato a alla Stadtkapelle Bozen e le opere di 
sistemazione del 3° piano.  
 

Parkhaus BZ-Zentrum: Es wurden Arbeiten zur 
Anpassung des Raumes für die Stadtkappelle 
Bozen und die Instandsetzung des 3. 
Stockwerks fnanziert.  
 
 

E’ stata finanziata la quota parte del parco urbano 
della zona espansione Resia 1 a carico del Comune 
da pagare al Consorzio Work Firmian, a 
presentazione dei SAL 

Die Beträge für die Beteiligung der 
Stadtgemeinde Bozen am Stadtpark der 
Erweiterungszone Reschen 1, die dem 
Konsortium Work Firmian auszuzahlen sind, 
wurden nach Bestätigung der Bauabschnitte 
finanziert.   
 
 

  
  
Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2006 con indicato l’avanzamento dei 
lavori effettuati nel 2006 espresso in percentuale. 

Unten sind die Bauvorhaben aufgelistet, die 
2006 genehmigt und finanziert wurden. 
Ebenfalls angegeben ist der Baufortschritt in %, 
der 2006 erzielt wurde.  

  

 
 

OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 
Betrag des Beschlusses 

Avanzamento lavori in %  
Baufortschritt % 

Ristrutturazione alloggi comunali 
Sanierung gemeindeeigener Wohnungen 
 

€ 700.000,00 70% 

Ristrutturazione ufficio Tributi e 
climatizzazione ex Schgraffer 
Sanierung Amt für Abgaben und 
Klimaanlagen im ehem. Schgraffergebäude 
 

€ 550.000,00 60% 

Nuovi loculi ossario lato sud – est 
neue Gebeinnischen im südöstlichen Teil des 
Friedhofs 
 

€ 120.000,00 60% 

Lavori di finitura e arredi Blu Center 
Feinarbeiten und Einrichtung Blu Center 
 

€ 400.000,00 0% 

Autosilo BZ Centro - Lavori di adeguamento 
locale Stadtkapelle Bozen 
Parkhaus BZ Zentrum - Anpassung Raum 
Stadtkapelle Bozen 
 

€ 390.000,00 0% 

Autosilo BZ Centro - Sistemazione 
pavimentazione 3° piano 
Parkhaus BZ Zentrum - Instandsetzung des 
Bodenbelags des 3. Stockwerks 
 

€ 110.000,00 0% 

Sede Municipale vicolo Gumer – realizzazione 
spogliatoi presso locali CED 
Rathaussitz Gumergasse - Verwirklichung 
Umkleideräume und EDV-Räume 
 

€ 400.000,00 0% 
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Sostituzione infissi alloggi comunali di via 
Parma 
Ersetzung der Fenster und Türen der 
gemeindeeigenen Wohnungen in der 
Parmastraße 

€ 350.000,00 0% 

Ristrutturazione negozio di proprietà 
comunale in via Bottai 
Sanierung des gemeindeeigenen Ladens in 
der Bindergasse 
 

€ 293.000,00 100% 

Interventi di manutenzione straordinaria 
presso l’edificio di via Ortles 5 e via Similaun 
4/6 
außerordentliche Instandsetzung des 
Gebäudes in der Ortlerstraße 5 - 
Similaunstraße 4/6 
 

€ 160.000,00 30% 

Restauro e risanamento dell’edificio “ex 
Agnello” ed annesso fienile 
Restaurierung und Sanierung des Gebäudes 
“Ehem. Agnello“ sowie des Heuschuppens 

€ 1.970.000,00 0% 

 
2. OPERE APPROVATE E FINANZIATE 

NEGLI ANNI PRECEDENTI 
2. IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 

FINANZIERTE ARBEITEN 
  

 
Nel corso del 2006 sono stati sviluppati i seguenti 
lavori già approvati e finanziati negli anni 
precedenti: 

 
Im Laufe des Jahres 2006 wurden folgende 
Arbeiten ausgeführt, die in den Vorjahren 
genehmigt und finanziert worden waren: 

 
Sono stati conclusi i lavori di adeguamento 
antincendio presso i locali interrati della sede 
Municipale di vicolo Gumer. 

 
Die Arbeiten für die Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen der 
Kellergeschossräume des Rathaussitzes in der 
Gumergasse wurden abgeschlossen. 

 
Sono stati ultimati i lavori relativi all’eliminazione 
delle barriere architettoniche presso l’asilo nido di 
viale Venezia; 
 
E’ stata ultimata la ristrutturazione e l’arredamento 
per alloggi protetti per anziani nell’edificio di via 
Vintler nr. 4; 

 
Es wurden die Arbeiten für die Entfernung der 
architektonischen Barrieren beim Kinderhort in 
der Venediger Allee abgeschlossen. 
 
Es wurde die Arbeiten zur Sanierung und 
Einrichtung der geschützten Seniorenwohnungen 
in der Vintlerstraße 4 abgeschlossen. 

 

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione ed 
attrezzatura di una palestra interrata presso il 
complesso scolastico Tambosi. 

 
Es wurden die Arbeiten zur Verwirklichung und 
Ausstattung der unterirdischen Turnhalle des 
Schulzentrums Tambosi abgeschlossen. 

 
Sono stati ultimati i lavori di risanamento e di 
miglioria presso l’Hotel Città. 

 
Es wurden die Arbeiten zur Sanierung und 
Aufwertung des Stadthotels abgeschlossen. 

 
Sono stati iniziati e ultimati i lavori di realizzazione 
del centro interculturale delle donne presso il bar 
Vecchia Bolzano in piazza Parrocchia e progettati i 
relativi arredi 

 
Die Arbeiten für die Verwirklichung des 
interkulturellen Frauenzentrums bei der Bar 
Vecchia Bolzano am Pfarrplatz wurden gestartet 
und abgeschlossen. Die entsprechenden 
Einrichtungen wurden projektiert. 
 

 
Sono iniziati i lavori di restauro del chiostro dei 
Domenicani. 

 
Die Arbeiten zur Restaurierung des 
Dominikanerklosters wurden gestartet. 

 
Sono stati ultimati i lavori dell’impianto di 
climatizzazione della casa di riposo Don Bosco. 

 
Die Arbeiten für die Klimaanlagen im Altersheim 
Don Bosco wurden abgeschlossen. 
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Sono stati eseguiti i lavori inerenti la manutenzione 
straordinaria alla scuola elem. Don Milani 

Es wurde die außerordentliche Instandhaltung des 
Grundschule Don Milani durchgeführt. 

 
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola Elem . L. da Vinci 

 
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten an 
der Grundschule L. Da Vinci wurden 
abgeschlossen. 

 

E’ stata pagata al Consorzio Work Firmian, a 
presentazione dei SAL, la quota parte a carico 
del Comune per la realizzazione delle 
infrastrutture primarie all’interno della zona di 
espansione Resia 1. 

 

Dem Konsortium Work Firmian wurde nach 
Vorlage der Bestätigung der Bauabschnitte der 
Beteiligungsbetrag der Gemeinde für die 
Verwirklichung der primären Infrastrukturen in 
der Erweiterungszone Reschen 1 ausgezahlt.  

Vengono di seguito elencate le opere approvate 
e finanziate nel 2006 con indicato l’avanzamento 
dei lavori effettuato nel 2006 ed espresso in 
percentuale 

Unten sind die Bauvorhaben aufgelistet, die 2006 
genehmigt und finanziert wurden. Ebenfalls 
angegeben ist der Baufortschritt in %, der 2006 
erzielt wurde.  

 
 

OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 
Betrag des Beschlusses 

Avanzamento lavori in %  
Baufortschritt % 

• Costruzione di una palestra interrata nel 
complesso scolastico Tambosi 

• Bau einer unterirdischen Turnhalle im 
Schulbezirk Tambosi 

€ 2.855.226,49 100% 

• Scuola elementare don Milani 
• Grundschule Don Milani 

€ 629.000,00 100%  

• Ristrutturazione edificio di via Vintler nr. 
4 

• Umbau Gebäude Vintlerstr. 4 

 
€ 2.941.160,00 

 
100% 

• Ristrutturazione immobile ex Stuffer 
destinato ai senza tetto 

• Umbau ex-Stuffer-Gebäude für 
Obdachlose 

 
€ 3.222.799,00 

 
100% 

• Sede Municipale – ristrutturazione 
atri e adeguamento antincendio 

• Rathassitz - Umbau Eingangsräume 
und Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen 

 

€ 495.000,00 100% 

• Opere di ristrutturazione relative 
all’Hotel Città in piazza Walther. 

• Umbau Stadthotel (Waltherplatz) 

€ 150.000,00 100% 

• Installazione dell’impianto di 
climatizzazione presso la casa di riposo 
Don Bosco 

• Installierung der Klimaanlage im 
Altersheim Don Bosco 

€ 746.000,00 100% 

• Ristrutturazione bar “Vecchia 
Bolzano” da destinare a Frauencaffè del 
Centro Donna 

• Umbau der Bar Vecchia Bolzano zur 
Einrichtung des Frauencafés des 
Frauenzentrums 

€ 300.000,00 100% 

• Manutenzione straordinaria del 
chiostro dell’ex convento dei Padri 
Domenicani a Bolzano 

• Außerordentliche Instandhaltung des 
ehem. Dominikanerklosters in Bozen 

€ 470.00,00 80% 
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SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI E 
SERVIZIO IMPIANTISTICA 

DIENST FÜR DIE ORDENTLICHE 
INSTANDHALTUNG VON BAUTEN DIENST 

FÜR ANLAGEN 

 
Con il personale operaio del Servizio Manutenzione 
Opere Edili sono stati eseguiti ca. 4800 interventi di 
manutenzione di minore entità, la maggior parte dei 
quali realizzati negli edifici scolastici e negli impianti 
sportivi. 
Con ditte esterne sono stati eseguiti interventi di 
manutenzione straordinaria pari a € 600.000,00. 
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e 
personale all’allestimento di numerose 
manifestazioni richieste dall’assessorato alle attività 
commerciali. 

 
Das Arbeitspersonal des Diesntes für die 
ordentliche Instandhaltung von Bauten hat 
insgesamt ca. 4.800 kleinere 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, den 
Großteil davon in Schulgebäuden und 
Sportanlagen. 
Externe Firmen haben außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten über den Gesamtbetrag 
von 600.000 € durchgeführt. 
Die Dienststelle hat außerdem Mittel und Personal 
für die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen 
des Assessorats für Handelstätigkeiten zur 
Verfügung gestellt. 

 
Il Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 
L’attività viene concentra sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza degli impianti cercando al 
contempo di ridurre gli interventi dovuti a 
malfunzionamenti, ottenendo così il duplice effetto di 
garantire la vita tecnico-economica dell’impianto e 
non avere disservizi dovuti a guasti o “fermi di 
impianto”. 
 

 
Die Dienststelle für Anlagen befasst sich allgemein 
mit der ordentlichen und außerordentlichen 
Wartung der technischen Anlagen sowie mit deren 
Führung. 
Die Tätigkeit stellt die vorbeugende und 
planmäßige Wartung in den Mittelpunkt, um die 
größtmögliche Effizienz der Anlagen zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Eingriffe im 
Nachhinein zur Behebung von Schäden zu 
reduzieren. Es wird somit eine zweifache Wirkung 
erzielt: Es wird die technisch-wirtschaftliche 
Langlebigkeit der Anlagen garantiert und es 
Dienstmängel aufgrund von Schadensfällen oder 
Betriebsausfällen werden aufs Minimum reduziert.  
 

Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), 
sono gestiti direttamente dal Servizio Impiantistica. 
L’attività di gestione prevalente è quindi la 
conduzione degli impianti di riscaldamento. La 
stagione invernale 2005/2006 è stata la più fredda 
dell’ultimo decennio ed è stata circa il 10% più 
fredda rispetto alle stagioni invernali degli ultimi 4 
anni. Nonostante le temperature rigide dell’inverno, i 
consumi di gas non hanno subito impennate 
anomale (+8% circa rispetto alla stagione 
2004/2005) e, se raffrontati con la stagione 
2003/2004 sono risultati essere addirittura ancora 
inferiori (-6.5% circa). Si può pertanto affermare 
che l’obiettivo del risparmio energetico nella 
gestione degli impianti è stato sicuramente 
raggiunto. Se analizzato dal punto di vista dei costi 
poi tale risultato viene amplificato, in quanto il 
prezzo dei combustibili ha subito nel corso 
dell’ultimo anno, consistenti aumenti; in particolare 
il gas metano è aumentato di circa il 20%. 
 

Seit mehreren Wintern werden die zentralen 
Heizungen (ca. 90 Anlagen) direkt vom Dienst für 
Anlagen geführt. Die Führung der 
Heizungsanlagen stellt somit die vorwiegende 
Tätigkeit der Dienststelle dar. Der Winter 
2005/2006 war der kälteste des letzten 
Jahrzehnts und um ca. 10% kühler als die Winter 
der letzten 4 Jahre. Trotz der niedrigen 
Temperaturen wurde kein ungewöhnlicher Anstieg 
des Gasverbrauchs verzeichnet (+8% im Vergleich 
zur Wintersaison 2004/2005). Im Vergleich zur 
Wintersaison 2003/2004 war der Verbrauch sogar 
geringer (- 6,5%). Es kann deshalb behauptet 
werden, dass das Ziel der Energieeinsparung bei 
der Verwaltung der Anlagen mit Sicherheit 
erreicht wurde. Was die Kosten betrifft, hat dieses 
Ergebnis eine noch positivere Auswirkung, da die 
Preise der Heizstoffe im vergangenen Jahr 
beträchtlich gestiegen sind; das Erdgas ist um 
20% teurer geworden. 
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Inoltre, sempre per quanto riguarda l’aspetto 
economico, è opportuno ricordare che la gestione 
diretta degli impianti evita il ricorso a contratti di 
esercizio e manutenzione con “Terzo Responsabile” 
comportando, per tutti gli 85 impianti centralizzati 
seguiti direttamente dal Servizio Impiantistica, un 
risparmio per le casse dell’Amministrazione 
quantificabile per l’anno 2006 in non meno di 
100.000,00 euro/anno. 
 

Unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ist 
außerdem hervorzuheben, dass die dirkete 
Führung der Anlagen den Abschluss von 
Führungs- und Instandhaltungsverträgen mit 
Dritten überflüssig macht. Angesichts der 85 
Anlagen, die direkt vom Dienst für Anlagen 
betreut werden, hat die Gemeindeverwaltung 
somit im Jahr 2006 nicht weniger als 100.000 € 
eingespart. 

 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 

1) Procedure avviate nel corso dell’anno 2006 1) 2006 in Angriff genommene Verfahren 

Nel corso dell’anno 2006 l’Ufficio Amministrazione 
dei Lavori Pubblici ha avviato, ai sensi della L.P. 
15.4.1991, n. 10, diverse pratiche riguardanti 
procedure espropriative e di asservimento di aree 
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche 
nel rispetto delle previsioni di Piano Urbanistico 
Comunale e secondo gli indirizzi del bilancio di 
previsione. 

Im Laufe des Jahres 2006 hat das Amt für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten im Sinne des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 verschiedene Verfahren für die 
Enteignung von Arealen und für die 
Auferlegungen von Dienstbarkeiten auf Flächen 
eingeleitet, die für die Verwirklichung von 
öffentlichen Bauvorhaben unter Einhaltung der 
Bestimmungen des Bauleitplanes der Gemeinde 
und gemäß den Richtlinien des 
Haushaltsvoranschlages notwendig sind. 

Nella presente relazione si terrà conto delle 
pratiche per le quali nel corso del 2006 la Giunta 
Municipale ha provveduto ad adottare specifico 
atto deliberativo, con il quale sia stata approvata 
la spesa relativa all’indennità di esproprio o di 
asservimento, nonchè il deposito dell’indennità da 
versare ai proprietari espropriandi. 

Bei der Abfassung des vorliegenden Berichtes 
werden jene Akten berücksichtigt, für welche der 
Stadtrat im Laufe des Jahres 2006 einen eigenen 
Beschluss gefasst hat, mit welchem die Ausgabe 
für die Enteignungs- und Dienstbarkeits-
entschädigung, sowie für die Hinterlegung der 
Vergütung zugunsten der zu enteignenden 
Eigentümern genehmigt wurde. 

L’Ufficio ha curato anche procedure espropriative e 
di asservimento di competenza provinciale 
provvedendo alla notifica dei conseguenti decreti di 
stima, occupazione, esproprio ed alla pubblicazione 
della relativa documentazione. 

Dieses Amt hat auch Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsverfahren abgewickelt, die in die 
Zuständigkeit des Landes fallen, indem es sich 
um die Zustellung der Schätzungs-, Besetzungs- 
und Enteignungsdekrete und um die 
Veröffentlichung der diesbezüglichen Unterlagen 
gekümmert hat. 

Inoltre l’Ufficio ha avviato alcune procedure 
espropriative in esecuzione dell’art. 32 della L.P.15 
aprile 1991, n.10, ha introdotto la possibilità di 
emettere decreto di esproprio o di asservimento di 
immobili sui quali siano state realizzate opere 
pubbliche esistenti da più di 20 anni. 

Außerdem hat das Amt einige Enteignungs-
verfahren in Durchführung des Art. 32 des L.G. 
Nr. 10 vom 15. April 1991 eingeleitet. Der 
besagte Artikel sieht die Möglichkeit vor, dass 
man ein Enteignungs- oder Belastungsdekret für 
Liegenschaften ausstellen darf, auf denen 
öffentliche Bauten verwirklicht wurden, sofern 
die Bauten seit mehr als 20 Jahre bestehen. 

L’Ufficio ha inoltre attivato N.5 pratiche volte 
all’acquisizione prevista dall’art. 32 bis della L.P.15 
aprile 1991, n.10; 

Das Amt hat außerdem Nr.5 Verfahren zum 
Erwerb gemäss dem Art. 32 bis des L.G. Nr. 10 
vom 15. April 1991 angewandt. 

L’Ufficio ha altresì affidato incarichi professionali a 
Studi Tecnici per la predisposizione degli elaborati 
tecnici necessari per l’avvio delle procedure 
espropriative e di asservimento. 

Das Amt hat außerdem Technische Büros mit der 
Vorbereitung von technischen Unterlagen, die für 
die Einleitung der Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsverfahren notwendig sind, 
beauftragt. 
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Vengono di seguito elencate le procedure avviate 
nel corso del 2006 con indicazione dello stato di 
avanzamento della pratica espresso in termini 
percentuali: 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 
2006 genehmigten Vorhaben aufgelistet, mit 
Angabe des in Prozent ausgedrückten 
Baufortschrittes im Jahre 2006: 

 

 

PROCEDIMENTO – VERFAHREN 

 
Importo delibera/e 
Betrag Beschluss 

Avanzamento 
lavori in % 

Baufortschritt % 

42/art.32. Autorizzazione alla retrocessione di mq 
151 della p.f. 1167/2 in C.C. Gries al Sig. Gernot 
Seebacher con costituzione servitù di passaggio 
pubblico a piedi, con veicoli di ogni sorta ed 
accesso per la manutenzione a favore del Comune 
di Bolzano nella Strada Rio Molino. 

Ermächtigung zur Rückführung von 151 m² der Gp. 
1167/2 in K.G. Gries an Herrn Gernot Seebacher 
mit Auferlegung der Dienstbarkeit des öffentlichen 
Durchganges, der Durchfahrt mit Fahrzeugen 
jeglicher Art und Zufahrt für die Wartung 
zugunsten der Gemeinde Bozen in der 
Mühlbachpromenade. 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
 

95% 

 

302/6. Autorizzazione alla retrocessione della p.f. 
280/8 di mq 252 in C.C. Dodiciville al Sig. Markus 
Schmuck con costituzione servitù di passaggio 
pubblico a piedi a favore del Comune di Bolzano 
nella zona produttiva di interesse comunale 
“Comparto A” ai Piani di Bolzano 

Ermächtigung der Rückführung der Gp. 280/8 von 
252 m² in K.G. Zwölfmalgreien an Herrn Markus 
Schmuck mit Auferlegung der Dienstbarkeit des 
öffentlichen Durchganges zugunsten der Gemeinde 
Bozen im Gewerbegebiet von Gemeindeinteresse 
„Baubezirk A“ Bozner Boden. 
 

 

Entrata  
Einnahme 
€ 41.328,00 

 
 

100% 
 

81/Z. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa delle aree 
necessarie per la costruzione di marciapiedi e 
piste ciclabili in viale Druso tra via Resia e via 
Sorrento (I. lotto). Esproprio integrativo 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens der Flächen, 
die zum Bau von Gehsteigen und Fahrradwegen 
auf der Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos) notwendig sind. 
Zusätzliche Enteignung. 
 

€ 20.000,00 
 

50% 
 

275. SEAB. Realizzazione di fognatura, 
acquedotto e gasdotto in Via della Vigna e di 
fognatura in Via San Maurizio a Bolzano. 
Esproprio, asservimento ed occupazione 
temporanea d’urgenza. 

EUbB. Bau der Abwasser-, Trinkwasser- und 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

50% 
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Gasleitung im Weingartenweg und der 
Abwasserleitung im Moritzinger Weg in Bozen. 
Enteignung, Dienstbarkeit und zeitweilige 
Besetzung im Dringlichkeitsweg. 

57/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della Via 
Valdagno in C.C. Gries 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Valdagnostraße in K.G. Gries.(keine Ausgabe) 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

70% 

 

53/Art.32 Esproprio ai sensi dell’art.32 della 
L.P.15.4.1991, n.10 del sedime stradale della 
Viale Venezia in C.C.Gries 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Venediger Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

 

55/art.32 Esproprio ai sensi dell’art.32 della 
L.P.15.4.1991, n.10 dei sedimi stradali diversi 
della Via Col di Lana in C.C.Gries  

Enteignung gemäß Art.32 des L.G. Nr.10 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrunds der 
Col di Lana Strasse in K.G. Gries 

Nessuna spesa 
keine Ausgabe 

40% 

54/art. 32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della 
Via San Quirino in C.C. Gries 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke 
der Quireiner Straße in K.G. Gries. 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

70% 

 

52/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della 
Via Piave in C.C. Bolzano e C.C. Dodiciville. 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedenen Straßengrundstücke 
der Piavestraße in K.G. Bozen und K.G. 
Zwölfmalgreien.  

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

60% 

 

272/V. Realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria nella zona residenziale di 
espansione “Casanova” – Occupazione d’urgenza 
ex art. 30 della L.P. 10/’91 per l’esecuzione dei 
lavori relativi alla strada principale di accesso. 

Verwirklichung der primären Erschließungs-
arbeiten in der Wohnbauerweiterungszone 
„Kaiserau“ – Besetzung im Dringlichkeitsweg ex 
Art. 30 des L.G. Nr. 10/’91 für die Durchführung 
der Arbeiten betreffend die Hauptzufahrtsstraße. 
 

€ 7.000,00 70% 
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272/V. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria nella zona 
residenziale di espansione “Casanova”. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen für die Verwirklichung der 
primären Erschließungsarbeiten in der 
Wohnbauerweiterungszone „Kaiserau“. 

€ 172.200,00 30% 

 

13/D. Approvazione della relazione tecnica per 
l’avvio della procedura di asservimento relativa 
all’apertura del passaggio pubblico a piedi con 
relativo accesso per la manutenzione tra la Via 
Aslago e la Scuola Materna Cep in zona Aslago - 
Oltrisarco. 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Dienstbarkeitsverfahrens betreffend 
die Öffnung des öffentlichen Durchganges mit 
betreffendem Zugang der Wartung zwischen der 
Haslacher Straße und dem Kindergarten Cep in 
der Zone Haslach - Oberau. 

€ 11.000,00 50% 

 

134/bis/14. Approvazione della relazione tecnica 
per l’avvio della procedura espropriativa relativa 
all’acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione di una pista ciclabile in Via Maso 
della Pieve in C.C. Dodiciville 

Genehmigung des technischen Berichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens betreffend 
den Erwerb von Flächen, die für die 
Verwirklichung eines Fahrradweges in der 
Pfarrhofstraße in K.G. Zwölfmalgreien notwendig 
sind. 

€ 8.000,00 40% 

 

290/C. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della 
Via Weggenstein in C.C. Dodiciville 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Weggensteinstraße in K.G. Zwölfmalgreien. 

€ 72.000,00 30% 

 

136. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 del sedime stradale della 
Via Peter Mayr in C.C. Gries 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 des Straßengrundstückes der 
Peter Mayr Straße in K.G. Gries. 

€ 11.000,00 30% 

 

161/bis. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali della Via 

€ 50.000,00 30% 
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Palermo in C.C. Gries. 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der Straßengrundstücke der 
Palermostraße in K.G. Gries. 

 

81/X. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali del Viale 
Druso in C.C. Gries 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der Straßengrundstücke der 
Drususallee in K.G. Gries. 

€ 40.000,00 30% 

 

227. Acquisizione ai sensi dell’art. 32/bis della 
L.P. 15.4.1991, n. 10 dei sedimi diversi per un 
passaggio pubblico nei pressi del condominio 
“Rendelstein” in C.C. Dodiciville 

Erwerb im Sinne des Art. 32/bis des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 der verschiedenen Grundstücke 
für einen öffentlichen Durchgang beim 
Kondominium „Rendelstein“ in K.G. 
Zwölfmalgreien. 

€ 477.000,00 30% 

 

47/D/2. Costituzione di servitù di passaggio 
pubblico a piedi e con veicoli di ogni sorta a 
favore del Comune di Bolzano ed a carico delle 
aree necessarie alla pista ciclabile Bolzano – 
Castel Firmiano (I. lotto) di proprietà 
dell’Autostrada del Brennero S.p.a 

Auferlegung der Dienstbarkeit des öffentlichen 
Durchganges und der Durchfahrt mit Fahrzeugen 
jeglicher Art zugunsten der Gemeinde Bozen und 
zulasten der notwendigen Flächen für den 
Fahrradweg Bozen – Schloss Sigmundskron (I. 
Baulos) im Eigentum der Brennerautobahn A.G. 

€ 637,07 95% 

 

81/T/A. Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi 
dell’art. 16 della L.P. 15.4.1991, n. 10 della p.m. 
128 della p.ed. 4598 in P.T. 5277/II in C.C. Gries 
relativa alla zona di espansione “Druso 2” – lotto 
G2 

Erwerb zum symbolischen Wert gemäß dem Art. 
16 des L.G. 10 vom 15.4.1991 des M.A. 128 der 
Bp. 4598 in E.Zl. 5277/II in K.G. Gries betreffend 
die Erweiterungszone „Drusus 2“ – Baulos G2. 

€ 47,00 95% 

 

18/art.32. Esproprio ai sensi dell’art. 32 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 dei sedimi stradali diversi della 
Via Rencio in C.C. Dodiciville 

Enteignung gemäß Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 
15.4.1991 der verschiedene Straßengrundstücke 
der Rentschnerstraße in K.G. Zwölfmalgreien. 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% (riavvio da 
quella vecchia) 
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2) Procedimenti avviati e finanziati 
negli anni precedenti 

2) In den Vorjahren genehmigte und 
finanzierte Verfahren 

  

Nel corso del 2006 sono stati sviluppati i 
seguenti lavori già approvati e finanziati negli 
anni precedenti: 

Im Jahre 2006 wurden folgende Arbeiten 
durchgeführt, die in den Vorjahren 
genehmigt und finanziert worden waren: 

Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti 
con indicato l’avanzamento dei lavori effettuati 
nel 2006 ed espresso in percentuale. 

In der Folge werden die im Laufe der vorigen 
Jahre genehmigten und finanzierten 
Vorhaben aufgelistet, mit Angabe des in 
Prozent ausgedrückten Baufortschrittes im 
Jahre 2006: 

 
 

PROCEDIMENTO – VERFAHREN Importo 
delibera/e 
Betrag 

Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

7/2. Bonifica ed edificazione in via Alto Adige: 
occupazione d’urgenza ex art.30: apposizione 
tiranti. 

Bonifizierung und Verbauung Fläche Südtiroler 
Straße: dringliche Besetzung ex Art. 30: 
Verwirklichung Verankerungen. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
80% 

47/D/1. Acquisizione delle aree necessarie per 
la realizzazione della pista ciclabile Bolzano-
Castel Firmiano (I lotto).  

Ankauf Flächen für den Bau des Fahrradwegs 
Bozen-Schloss Sigmundskron (1. Los). 

 
€ 79.257,74 

 
95 % 

47/D/2. Asservimento delle aree necessarie 
per la realizzazione della pista ciclabile 
Bolzano-Castel Firmiano (I lotto). 

Servitutsauferlegung auf Flächen für den Bau 
des Fahrradwegs Bozen-Schloss Sigmundskron 
(1. Los). 

 
€ 33.173,74 

 
95 % 

 

48/8. Acquisizione arre per percorso pedonale 
e verde pubblico in zona Virgolo – Castel 
Flavon  - II tratto.  

Ankauf Flächen für Fußgängerweg und 
öffentliches Grün in der Zone Virgl – Haselburg 
– 2. Teilstück. 

 
€ 15.000,00 

 
 
 

 
95% 

59/B/1. Costruzione di n.4 bottini di posa 
(Valle del Lupo) e di due serbatoi (Colle dei 
Signori e Bagni S. Isisdoro) – esproprio. 

Bau von 4 Schächten (Wolfstal) und 2 
Speichern (Herrenkohlern u. Bad St. Isidor) – 
Enteignung. 

 
€ 25.822,84 
L. 50.000.000 

 
in attesa del progetto di 
variante della SEAB 

5% 
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59/B/2. Costruzione dell’acquedotto nella Valle 
del Lupo, Colle dei Signori, Colle dei Contadini, 
Bagni S. Isidoro – asservimento. 

Bau Wasserleitung Wolfstal, Herrenkohlern, 
Bauernkohlern, Bad St. Isidor – 
Servitutsauferlegung.  

 
€ 10.329,14 
L. 20.000.000 

 
in attesa del progetto di 
variante della SEAB 

5% 
 

48/9. Approvazione della relazione esplicativa 
per l’avvio della procedura espropriativa delle 
aree necessarie per la realizzazione del 
percorso pedonale e verde pubblico in zona 
Virgolo – Castel Flavon (III. Tratto). Esproprio 
e asservimento per il passaggio a piedi e 
l’accesso agli automezzi per la manutenzione.  

Genehmigung des Erläuterungsberichtes zur 
Einleitung des Enteignungsverfahrens der 
Flächen, die zur Verwirklichung des 
Fußgängerweges und des öffentlichen Grüns in 
der Zone Virgl – Haselburg notwendig sind (III. 
Baulos). Enteignung und Dienstbarkeit für den 
Durchgang und der Zufahrt der Kraftfahrzeuge 
für die Wartung. 

 
€ 25.000,00 

 
95% 
 

81/Z. Acquisizione aree ed ulteriore esproprio 
per la costruzione di un marciapiede e piste 
ciclabili in viale Druso tra via Sorrento e via 
Resia – I lotto. 

Ankauf der Flächen und zusätzliche 
Enteignungsverfahren für den Bau von 
Gehsteigen und Fahrradwegen auf der 
Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos). 

 
€ 630.000,00 

 
 

 
45% 
 

141. Rettifica e nuovo avvio per l’accesso alla 
zona residenziale ed al parcheggio di via 
Merano. 

Begradigung u. neues Verfahren für Zufahrt zu 
Wohnzone und Parkplatz in der Meraner 
Straße. 

 
€ 90.354,00 

 
95% 
 

141/G. Esproprio ed occupazione temporanea 
e d’urgenza ai sensi dell’art. 3 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 per la costruzione di una 
rotatoria al bivio Merano – Mendola.  

Enteignung und zeitweilige- und 
Dringlichkeitsbesetzung gemäß Art. 3 des L.G. 
Nr. 10 vom 15.4.1991 für den Bau des 
Kreisverkehres bei der Abzweigung Meran – 
Mendel.  

 
€ 200.000,00 

 
80% 

192/R/1. Esproprio aree per l’urbanizzazione 
secondaria in zona di espansione Resia 1 – 
lotto A3. 

 
€ 3.293.247,00 

 
95% 
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Enteignung der Flächen für die sekundären 
Erschließungsanlagen der Erweiterungszone 
Reschen 1 –Zusätzlich der Baulose A3. 

224/1. Costruzione della strada di pendice 
S.Maddalena di Sopra. 

Bau der Hangstraße Obermagdalena. 

 
€ 147.201,61 

 
80 % 

224/3. Costruzione del serbatoio e pozzetto di 
interruzione dell’acquedotto S.Maddalena / 
Rencio / S.Giustina. 

Errichtung des Hochbehälters und des 
Druckunterbrecherschachtes St. Magdalena / 
Rentsch / St. Justina. 

 
€ 12.554,75 

 
95 % 

242/tris Acquisizione aree zona di espansione 
C2 “Bivio-Casanova” (Gallmetzer). 

Enteignung der Flächen für die 
Wohnbauerweiterungszone C2 „Kaiserau – 
Bivio“ (Gallmetzer). 

 
€ 1.580.040,00 

 

 
100% 

 

242/tris Acquisizione aree zona di espansione 
C2 “Bivio-Casanova” (Rathiens). 

Enteignung der Flächen für die 
Wohnbauerweiterungszone C2 „Kaiserau – 
Bivio“ (Rathiens). 

 
€ 1.340.867,67 

 
100% 

 

219/G. Realizzazione di un argine di protezione 
da caduta massi con relativa strada di accesso 
in via S. Maurizio. Asservimento. 

Auferlegung einer Dienstbarkeit auf dem 
Flächen, die für die Verwirklichung eines 
Steinschlagschutzdammes mit betreffender 
Zufahrtstraße im Moritzinger Weg. 

 
€ 40.528,62 

 
95% 
 

228/2. Procedimento per ulteriori interventi di 
protezione caduta massi e consolidamento 
delle pareti rocciose sovrastanti la passeggiata 
S. Osvaldo. 

Verfahren für weitere Steinschlagschutzmaß-
nahmen u. Sicherung Felshänge an der 
Oswaldpromenade. 

 
€ 7.746,85 

 
100% 

 

284/C. Esproprio ed occupazione d’urgenza per 
la realizzazione di una zona di verde pubblico 
presso l’area ex Osteria “S. Maria” in via 
Visitazione.  

Enteignung und Besetzung im 
Dringlichkeitsweg für die Errichtung einer 
öffentlichen Grünzone im Umfeld des alten 
Wirtshauses. “Sankt Maria” im Mariaheimweg. 

 
€ 298.200,00 

 
95% 
 

4/art. 32. Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2568/3, C.C. Gries 

 
nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95% 
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Art. 32 – Enteignung Grundstück 
Dalmatienstraße, Gp. 2568/3, K.G. Gries 

27/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedime stradale e di verde pubblico in via 
Del Ronco in C.C. Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke und öffentliches Grün 
Neubruchweg K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
 

 
100% 

 

28/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P.n.10/’91 
di alcuni sedimi della via dei Combattenti – 
integrazione. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Frontkämpferstraße – 
Ergänzung. 

 
nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
 

 
95% 
 

29/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di via Thuille in C.C. 
Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Thuillestraße in K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
 

 
100% 

 

31/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2562/2 C.C. Gries in via Taramelli. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2562/2 
in K.G. Gries, Taramellistraße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
60% 

35/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di via Rovigo in C.C. 
Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Rovigostraße in K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 
 

 
100% 

 

36/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Dodiciville in 
C.C. Dodiciville. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke Zwölfmalgreien, K.G. 
Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

 

37/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f.2699 C.C. Dodiciville in via Pietralba. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2699 in 
K.G. Zwölfmalgreien, Weißensteiner Straße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 
 

 
100% 

 

42/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della strada Rio 
Molino in C.C. Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Mühlbachpromenade in 
K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
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43/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Zara in C.C. 
Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke der Zara Straße, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

 

44/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di viale Venezia in 
C.C. Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Venediger Straße, K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

47/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.ed. 2459 della via Luigi Cadorna in C.C. 
Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2459 
der Luigi Cadorna Straße, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi 

procedura 
originaria 2004 

 
100% 

 

48/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Francesco 
Crispi in C.C. Dodiciville. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Francesco Crispi Straße, 
K.G. Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

 

49/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Castel 
Flavon in C.C. Dodiciville. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Kuepachweg, K.G. 
Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

 

50/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Dalmazia in 
C.C. Gries. 

Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Dalmatienstraße, K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

 

 
 

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA AMT FÜR SCHULBAU 

Scuola elementare in zona Resia 1. Grundschule in der Zone Reschen 1 
E stata portata a termine la progettazione esecutiva 
della scuola elementare.  L’inizio dei lavori è previsto 
entro il 2007. L’importo dell’opera ammonta ad € 
11.453.329,16. All’interno dello stesso edificio verrà 
costruita anche la biblioteca di quartiere per un 
importo pari ad € 1.272.591,90. 

Die Phase der Durchführungsprojektierung wurde 
abgeschlossen. Die Arbeiten über einen Betrag 
von 11.453.329,16 € werden innerhalb 2007 
starten. Im Schulgebäude wird auch die 
Stadtviertelbibliothek eingerichtet werden. Die 
entsprechenden Arbeiten belaufen sich auf 
1.272.591,90 €.  
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Scuola elementare Rosmini italiana  di Via 
Fago. 
 

Italienische Volksschule Rosmini - 
Fagenstraße 
 

E’ stata in parte rivista la progettazione per 
adeguarla alle nuove esigenze dettate dall’uscita  del 
decreto sulle barriere architettoniche ed inserendo la 
sostituzione degli infissi. I lavori pari ad un importo 
di € 1.098.845,69 sono previsti nel corso del 2007. 

Die Projektierung wurde zum Teil überarbeitet, 
um sie an die neuen Vorgaben (Dekret über die 
architektonischen Barrieren) anzupassen und 
auch die Ersetzung der Fesnter und Türen 
einzufügen. Die Arbeiten werden im Laufe des 
Jahres 2007 stattfinden und belaufen sich auf 
1.098.845,69  €. 
 

Scuola elementare Don Bosco. Grundschule Don Bosco  
.  

Sono sttai portati a termine i lavori relativi al 2° 
lotto (opere al grezzo + serramenti) per un importo 
pari ad € 2.400.000 circa. 
Sono inoltre iniziati i lavori relativi al 3° lotto 
(piscina) per un importo pari ad € 3.200.000. 

Die Arbeiten des 2. Bauloses (Roharbeiten plus 
Fenster und Türen) über einen Betrag von ca. 
2.400.000 € wurden abgeschlossen. 
Es wurden außerdem die Arbeiten des 3. 
Bauloses (Schwimmbecken) über einen Betrag 
von 3.200.000 € gestartet. 
 

Scuola elementare Rosmini tedesca. Grundschule Rosmini mit deutscher 
Unterrichtssprache 

Sono stati finanziati i lavori relativi alla realizzazione 
della mensa. Importo dei lavori di circa € 1.300.000. 
 

Es wurde die Arbeiten für die Verwirklichung der 
Mensa finanziert. Betrag: ca. 1.300.000 €.  

Scuola elementare E. Fermi. Mittelschule E. Fermi  
 

Sono stati portati a termine i lavori per la 
realizzazione dell’aula magna. L’importo ammonta ad 
€ 400.000 circa. 
 

Es wurde die Arbeiten zur Errichtung der Aula 
Magna abgeschlossen. Betrag: ca. 400.000 € 

Scuola elementare Goethe. Grundschule Goethe  
 

E’ stata modificata la progettazione per far fronte 
alle nuove esigenze della scuola. L’importo dei lavori 
ammonta ad € 750.000 circa che verranno eseguiti 
nel corso del 2007. 
 

Die Projektierung wurde abgeändert, um den 
neuen Bedürfnissen der zu entsprechen. Die 
Arbeiten über einen Betrag von ca. 750.000 € 
werden im Laufe des Jahres 2007 durchgeführt. 

Scuola elementare Dante Alighieri. Volksschule Dante Alighieri  
E’ stato conferito l’incarico progettuale per la 
fornitura di arredi nei locali sottotetto. 
Inoltre sono stati sistemati alcuni difetti di 
lavorazioni risalenti al 1° lotto ed è stata adeguata la 
scala principale alle norme di sicurezza. 
E’ stata portata a termine la progettazione del 3° 
lotto per l’adeguamento antincendio. L’importo 
ammonta ad € 1.600.000. 

Es wurde der Projektierungsauftrag für die 
Lieferung von Einrichtungen für die 
Dachgeschossräume vergeben. 
Einige Mängel der Arbeiten des 1. Bauloses 
wurden behoben und die Haupttreppe wurden 
den Sicherheitsvorschriften angepasst. 
Die Projektierung des 3. Bauloses für die 
Anpassung an die Brandschutzvorgaben wurde 
abgeschlossen. Betrag: 1.600.000 € 
 

Scuola media A. Stifter. Mittelschule A. Stifter 
Sono stati finanziati i lavori per l’adeguamento 
antincendio per un importo pari ad € 360.000 circa 
che verranno realizzati nel corso del 2007. 

Die Arbeiten zur Anpassung an die 
Brandschutzvorschriften wurden finanziert und 
werden im Laufe des Jahres 2007 gestartet. 
Betrag: ca. 360.000 € 

Scuola media L. da Vinci.  Mittelschule L. Da Vinci 
E’ stata portata a termine la progettazione per la 
sistemazione delle facciate esterne e serramenti. 
L’importo è di € 1.500.000. 

Die Projektierung für die Sanierung der 
Außenfassaden sowie der Fenster und Türen 
wurde abgeschlossen. Betrag: ca. 1.500.000 €  

Scuola elementare G. Rodari. Grundschule G. Rodari  
E’ stata portata a termine la progettazione definitiva. 
Quella esecutiva continuerà e verrà portata a 
termine nel corso del 2007. 

Es wurde die endgültige Projektierung 
abgeschlossen. Die Planung des 
Ausführungsprojektes wird im Laufe des Jahres 
2007 abgeschlossen  

Scuola materna di Via Positano Kindergarten in der Positanostraße  
E’ stata espletata la gara per l’appalto dei lavori. Es wurde die Ausschreibung für die Vergabe der 
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L’inizio degli stessi è previsto nel corso del 2007. 
L’importo dei lavori è di € 3.410.926,92. 

Arbeiten durchgeführt. Die Arbeiten werden im 
Laufe des Jahres 2007 beginnen. Betrag: 
3.410.926,92 € 

Scuola materna St. Heinrich. Kindergarten St. Heinrich 
E’ stata portata a termine la progettazione definitiva 
per l’apertura della seconda sezione e la sostituzione 
dei pavimenti. L’importo dei lavori è di € 160.000. 

Die endgültige Projektierung für die Eröffnung 
der zweiten Sektion und die Ersetzung der Böden 
wurde abgeschlossen. Betrag: 160.000 € 

Scuola materna St. Johann. Kindergarten St. Johann 
E’ stata sistemata l’acustica nella mensa e nella sala 
destinata ad attività motorie. 

Die Akustik in der Mensa und im Saal für 
motorische Tätigkeiten wurde geregelt. 

Scuola materna CEP. Kindergarten CEP 
E’ stata portata a termine la progettazione per la 
sistemazione della cucina e degli spogliatoi. I lavori 
sono iniziati a fine 2006 e sono stati portati  a 
termine all’inizio del 2007. L’importo ammonta ad € 
420.000 circa. 

Die Projektierung für die Gestaltung der Küche 
und der Umkleideräume wurde abgeschlossen. 
Die Arbeiten haben Ende 2006 begonnen und 
werden Anfang 2007 abgeschlossen. Betrag: ca. 
420.000 €. 

Scuola materna in zona di espansione Resia 1. Kindergarten in der Erweiterungszone 
Reschen 1 

E’ stata portata a termine la progettazione esecutiva 
della scuola materna. L’inizio dei lavori è previsto 
per il 2007. L’importo dell’opera ammonta ad € 
4.179.022,90. 

Das Durchführungsprojekt des Kindergartens 
wurde fertiggestellt. Die Arbeiten werden 20007 
beginnen. Betrag: 4.179.022,90 € 

Scuola materna in zona di espansione 
Casanova. 

Kindergarten in der Erweiterungszone 
Casanova 

E’ stata finanziata la somma necessaria 
all’espletamento della gara di progettazione. 
L’importo ammonta ad € 350.000. 

Es wurde der Betrag für die Durchführung der 
Ausschreibung ür die Projektierung finanziert. 
Betrag: 350.000 € 

Scuola materna di Via Dolomiti. Kindergarten in der Dolomitenstraße 
Sono stati portati a termine i lavori relativi al 2° 
lotto. L’importo ammonta ad € 800.000 circa. 

Die Arbeiten des 2. Bauloses wurden 
abgeschlossen. Betrag: 800.000 €. 
 

Scuola media V. Alfieri. Mittelschule V. Alfieri 
E’ stato portato a termine il 2° lotto di lavori di 
importo pari ad € 1.600.000. E’ stato sistemato 
anche il cortile della scuola. 

Die Arbeiten des 2. Bauloses wurden 
abgeschlossen. Betrag: 1.600.000 €. Es wurde 
auch der Schulhof erneuert. 

Scuola media von Aufschnaiter. Mittelschule von Aufschnaiter 
E’ stata portata avanti la progettazione esecutiva 
relativa ai lavori di ristrutturazione che sarà portata 
a termine nel corso del 2007. 

Es wurde weiter an das Durchführungsprojekt für 
die Umbauarbeiten gearbeitet. Die Projektierung 
wird im Laufe des Jahres 2007 abgeschlossen. 

Scuola di rotazione di Via Weggenstein. Ausweichschule Weggensteinstraße 
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della 
palazzina di Via Weggenstein che si completeranno 
entro il 2007. L’importo ammonta ad € 5.000.000 
circa. E’ stata inoltre conferita e portata a termine la 
progettazione della palazzina sul retro. 

Die Arbeiten für den Umbau des Gebäudes in der 
Weggensteinstraße wurden gestartet und werden 
innerhalb 2007 abgeschlossen. Betrag: ca. 
5.000.000 €. Der Auftrag für die Projektierung 
des Gebäudes im Hinterhof wurde vergeben und 
abgeschlossen. 

Asilo nido in zona di espansione Resia 1. Kinderhort in der Erweiterungszone 
Reschen 1 

E’ stata portata a termine la progettazione esecutiva 
della scuola materna. L’inizio dei lavori è previsto 
per il 2007. L’importo dell’opera ammonta ad € 
4.527.274,81. 

Das Durchführungsprojekt wurde fertiggestellt. 
Die Arbeiten werden 2007 beginnen. Betrag: 
4.527.274,81 € 

Asilo nido in zona di espansione Casanova. Kinderhort in der Erweiterungszone 
Casanova 

E’ stata finanziata la somma necessaria 
all’espletamento della gara di progettazione. 
L’importo ammonta ad € 150.000. 

Es wurde der Betrag für die Durchführung der 
Ausschreibung für die Projektierung finanziert. 
Betrag: 150.000 € 

  
Attività di sviluppo. Entwicklungstätigkeiten 
Come attività di sviluppo l’ufficio ha eseguito un 
monitoraggio su tutti gli edifici scolastici per 
esaminare se gli stessi siano conformi a quanto 
previsto dal decreto nr. 38 del 19.08.2005 con 
relativa previsione di spesa ed interventi necessari. 

Das Amt hat sämtliche Schulgebäude hinsichtlich 
der Einhaltung der Vorgaben des Dekrets Nr. 38 
vom 19.8 überprüft und die notwendigen 
Eingriffe samt Ausgaben festgelegt. 

L’ufficio inoltre ha messo a disposizione un geometra Das Amt hat zudem vollzeitig einen Geometer 
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a tempo pieno per recuperare, riorganizzare ed 
integrare ove necessario tutte le certificazioni  
previste dalla normativa riguardanti gli edifici 
scolastici (licenze d’uso).  

zur Verfügung gestellt, um alle vom Gesetz 
vorgesehenen Zertifizierungen für die 
Schulgebäude (Benutzungslizenzen) 
einzusammeln, neu zu organisieren und bei 
Bedarf zu ergänzen. 

 

SICUREZZA DEL LAVORO E PROTEZIONE 
CIVILE 6.7 

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ UND 
ZIVILSCHUTZ 

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL ANNO 2006 
 

1) 2006 GENEHMIGTE UND FINANZIERTE 
ARBEITEN 

Nel corso del 2006 sono stati approvate e finanziate 
delibere e determinazioni  per un importo 
complessivo di  € 100.000,00, per consentire 
l’effettuazione di interventi urgenti ed 
improcrastinabili su macchinari, impianti ed edifici, 
atti a fronteggiare situazioni di emergenza e 
finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza 
dei dipendenti comunali.  

Im Laufe des Jahres 2006 wurden Beschlüsse 
genehmigt und mit insgesamt  100.000 € 
finanziert, um dringende und unaufschiebbare 
Arbeiten betreffend Maschinen, Anlagen und 
Gebäude durchführen zu können, dies um 
Notsituationen zu bewältigen und die Sicherheit 
der Gemeindeangestellten am Arbeitsplatz zu 
verbessern.  

  
Sono stati inoltre effettuati nel corso dell’anno 2006 
n° 336 ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni. In 
particolare: 

Im Laufe des Jahres 2006 wurden zudem 336 
Lokalaugenscheine vorgenommen, um die 
Einhaltung der Vorschriften für die 
Unfallvorbeugung am Arebitsplatz zu überprüfen. 
Insbesondere handelte es sich dabei um: 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER LOKALAUGENSCHEINE 

• Edifici Comunali 
• Gemeindegebäude 95 

• Giardineria 
• Stadtgärtnerei 10 

• Sale Teatrali 
• Theatersäle 19 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER LOKALAUGENSCHEINE 

• Edifici Scolastici 
• Schulgebäude 124 

• Impianti Sportivi 
• Sportanlagen 37 

• Officine. Magazzini, 
• Werkstätten und Lagerhallen 42 

• Biblioteche 
• Bibliotheken 9 

 
Durante il 2006 si è provveduto inoltre 
all’aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi. In particolare si è rivisto il documento di 
valutazione del “rischio rumore”, per adeguarlo ai 
nuovi limiti fissati dal Decreto Legislativo 195/06.  

 
Im Laufe des Jahres 2006 wurde das Dokument 
über die Einschätzung der Risiken aktualisiert. 
Insbesondere wurde das Dokument zur Bewertung 
des „Lärmrisikos“ überarbeitet, um es an die 
neuen Grenzen l. ges.vertr.D. 195/06 anzupassen. 

Si è inoltre incominciata la campagna di misure per 
valutare l’esposizione al rischio vibrazioni dei 
dipendenti comunali. 

Es wurde zudem die Erhebung zur Einschätzung 
der Aussetzung der Gemeindeangestellten an 
Vibrationen (Vibrationsrisiko) gestartet. 

Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 
2006 per i dipendenti comunali in merito alla salute 
e sicurezza sul lavoro. 

Im Einvernehmen mit dem Amt für Organisation 
wurde schließlich das Bildungsangebot für die 
Gemeindeangestellten im Bereich Gesundheit und 
Arbeitssicherheit ausgearbeitet. 

 

AVVOCATURA COMUNALE GEMEINDEANWALTSCHAFT 

Si riportano di seguito le nuove cause a repertorio 
nel 2006, divise per autorità giudiziaria e 
confrontate con i dati del 2005. 
E’ appena il caso di precisare che non vi può essere 

Nachstehend sind die neuen Streitfälle, getrennt 
nach Gerichtsbarkeit und im Vergleich zu 2005, 
angeführt, die 2006 ins Repertoire aufgenommen 
wurden.  



 131

comunque un rapporto diretto tra le cause iniziate 
in un determinato anno e quelle comples-sivamente 
seguite dall’ Ufficio, in quanto molti contenzioni 
hanno una durata pluriennale. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es 
keinen direkten Zusammenhang zwischen den 
neuen Streitfällen eines Jahres und den vom Amt 
insgesamt betreuten Fällen gibt, da viele Streitfälle 
mehrere Jahre dauern. 

-TRGA 21 cause (nel 2005 42 cause); 
-COMMISSIONE TRIBUTARIA I° GRADO  ----cause  
24 (nel 2005 26  cause)  - II ° GRADO  --7 cause  
(nel 2005  6); 
-TRIBUNALE 29 cause (nel 2005  33 cause) di cui 2 
ad avvocati esterni e 8 di competenza  delle 
Assicurazioni; 
- CONSIGLIO DI STATO 5 cause (nel 2005  14 
cause), di cui affidata ad Avvocato esterno; 
-CORTE DI CASSAZIONE 5 cause (nel 2005  7 
cause); 
-GIUDICE DI PACE 267 cause (nel 2005 317 
cause); 
 -CORTE D’APPELLO 8 cause (nel 2005  8 cause), di 
cui 1 affidata ad  un avvocati esterno e 2 di 
competenza delle Assicurazioni. 
 

- RVwG 21 Streitfälle (2005: 42 Streitfälle)  
- STEUERKOMMISSION 1. GRADES 24 
Streitfälle (2005: 26), - 2. GRADES 7 Streitfälle 
(2005: 6) 
- LANDESGERICHT 29 Streitfälle (2005: 33), 
davon 2 mit Beauftragung externer 
Rechtsanwälte und 8 im Zuständigkeitsbereich 
der Versicherungen 
- STAATSRAT 5 Streitfälle (2005: 14), davon 1 
mit Beauftragung verwaltungsexterner 
Rechtsanwälte 
- KASSATIONSGERICHT 5 Streitfälle (2005: 7),  
- FRIEDENSGERICHT 267 Streitfälle (2005: 317) 
- OBERLANDESGERICHT 8 Streitfälle (2005: 8), 
davon 1 mit Beauftragung eines externen 
Rechtsanwaltes und 2 im Zuständigkeitsbereich 
der Versicherungen. 
 

Si rileva che nonostante l’ancora elevato tasso di 
litigiosità (le nuove cause sono leggermente 
diminuite  da  455 a 372), l’Ufficio è riuscito a far 
fronte al notevole carico di lavoro, fatti solamente 
salvi i casi nei quali la Giunta Municipale ha deciso 
di non resistere in giudizio, motivando 
specificamente tale scelta. 
Sul totale delle cause definite con sentenza 
ammontante a 429 (401 nel 2005), ben 308 cause 
(286 nel 2005) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo, 73 (63 nel 2005) si 
sono risolte con esito complessivamente negativo, 
16 (26 nel 2005) procedimenti si sono conclusi con 
esito incerto e in ulteriori 32 (22 nel 2005) casi è 
stata dichiarata la cessata materia del contendere, 
dopo che i verbali impugnati erano stati annullati 
dagli uffici in via di autotutela. 
 

Trotz der - auch wenn rückgängigen - immer noch 
hohen Anzahl an Streitfällen (372 neue Streitfälle 
im Vergleich zu den 455 des Vorjahres) ist es dem 
Amt gelungen, das gesamte Arbeitspensum zu 
bewältigen, vorbehaltlich der Fälle, in denen der 
Gemeindeausschuss beschlossen hat, sich mit 
ausdrücklicher Begründung nicht auf eine Klage 
einzulassen. 
So hatten von insgesamt 429 mit einem Urteil 
abgeschlossenen Verfahren (2005: 401) 308 
Streitfälle (2005: 286) einen positiven, 73 (2005: 
63) einen negativen Ausgang, während 16 (2005: 
26) zum Teil gewonnen und 32 (2005: 22) 
Strafprotokolle von Amts wegen zum Selbstschutz 
annulliert wurden. 
 

Si sottolinea infine che l’attività di consulenza legale  
si è esplicata in  ben 133 pareri sulle più svariate 
materie e nell’attività di sostegno e collaborazione 
nelle cause curate dalle Assi-curazioni, oltre che in 
quella quotidianamente prestata a favore di tutti gli 
Uffici per garantirne il buon andamento, 
comprendente, solo per fare qualche esempio, 
pareri verbali, assistenza alle esecuzioni forzate, 
consulenza per pignoramenti presso terzi, ricerca di 
testi normativi, giurisprudenza e  materiale 
giuridico vario.   

Es wird außerdem auf die Beratungstätigkeit in 
Rechtsangelegenheiten verwiesen: So wurden 
insgesamt 133 Gutachten für sehr unterschiedliche 
Angelegenheiten erstellt und bei verschiedenen 
Versicherungsfällen Beratungstätigkeit geleistet. Es 
wurde weiterhin die täglich anfallende Beratung für 
sämtliche Abteilungen der Gemeindeverwaltung 
durchgeführt, um die einwandfreie 
Dienstabwicklung zu gewährleisten, wie z.B. 
mündliche Gutachten, Assistenz bei 
Zwangsvollstreckungen, Beratung bei Pfändungen 
bei Dritten, Suche nach Gesetzen, 
Rechtsprechungen und Rechtsunterlagen 
verschiedener Art. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  22  GGIIUUSSTTIIZZIIAA  PPRROOGGRRAAMMMM  22  RREECCHHTTSSPPFFLLFFEEGGEE  

 
 
La gestione degli immobili destinati a sede degli 
uffici Giudiziari, ha comportato, come negli scorsi 
anni, per quanto riguarda l’Ufficio Risorse 
Patrimoniali in relazione all’ordinaria 
amministrazione, il pagamento dei canoni derivanti 
dall’affitto dei locali per le varie sedi, spesa che per 
l’anno 2006 è stata quantificata in € 1.266.552,61. 
 

Die Verwaltung der Immobilien für die 
Gerichtsämter hat wie bereits in der Vergangenheit 
die Bezahlung der Mieten für die Räume in den 
verschiedenen Sitzen bedingt, die vom Amt für 
Vermögensgüter im Rahmen der ordentlichen 
Verwaltung durchgeführt wird. Diese Ausgabe 
belief sich im Jahr 2006 auf 1.266.552,61 €. 
 

  
Nel corso del 2006 sono stati pagati inoltre dal 
Ministero della Giustizia un acconto, di € 
1.134.695,00 per le spese sostenute dal Comune per 
il mantenimento degli uffici sedi di Uffici Giudiziari 
per l’anno 2005, nonché il saldo del contributo per 
l’anno 2002 e per il 2003, per complessivi € 
1.335.279. 
 

2006 wurde außerdem vom Ministerium für Justiz 
eine Anzahlung von 1.134.695,00 € für die von der 
Gemeinde im Jahr 2004 getragenen Ausgaben zum 
Unterhalt der Sitze von Gerichtsämtern geleistet, 
sowie die Saldozahlung des Beitrages für die Jahre 
2002 und 2003 (insgesamt 1.335.279 €).  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  33  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  PPRROOGGRRAAMMMM  33  OORRTTSSPPOOLLIIZZEEII  

 
 

POLIZIA MUNICIPALE STADTPOLIZEI 

 
Nel corso del 2006 la Polizia Municipale è stata 
impegnata nelle molteplici attività di istituto, con 
impegno prevalente nel settore della circolazione 
stradale ed il puntuale obiettivo di garantire una 
sempre maggior sicurezza. 
Al riguardo si è registrato un nuovo calo nel numero 
degli infortuni stradali che conferma il trend positivo 
degli ultimi anni. 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la 
vigilanza degli agenti di Polizia Municipale nei parchi 
e nei giardini pubblici.  
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, e 
sempre attiva si è rivelata la collaborazione con le 
circoscrizioni e le forze di polizia.  
L’attività di contrasto nei confronti di tentativi di 
insediamenti abusivi di nomadi e di extracomunitari 
è proseguita con sistematicità ed ha consentito di 
contrastare efficacemente il fenomeno. 
Sempre intensa e puntuale l’attività nelle scuole, con 
l’obiettivo di una sempre maggiore sensibilizzazione 
degli scolari nei confronti dell’educazione stradale. 
Sono stati effettuati controlli a beneficio dell’ASSB 
per verificare la veridicità di dichiarazioni rese, con 
interessanti risultati che hanno consentito di 
contenere i costi sociali. 

Die 2006 durchgeführte Tätigkeit erfolgte in 
zahlreichen Zuständigkeitsbereichen, wobei der 
tägliche Einsatz im Verkehrsbereich an vorderster 
Stelle trat, um eine ständig zunehmende 
Sicherheit im Verkehr gewährleisten zu können.  
Die Anzahl der Unfälle konnte weiter reduziert 
werden, was den in den letzten 2 Jahren 
festgestellten positiven  Trend betätigt. 
Um mehr Sicherheit in der Stadt zu schaffen, 
haben die Stadtpolizisten der Überwachung von 
Parkanlagen und Gärten noch größere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Die Präsenz der Stadtviertelpolizisten war 
konstant, die Zusammenarbeit mit den 
Stadtviertelräten und den anderen 
Ordnungskräften intensiv. 
Von Bedeutung war nach wie vor die 
Beobachtungstätigkeit zur Unterbindung von 
widerrechtlichen Niederlassungen von Nomaden 
und Personen aus Nicht-EU-Ländern, dank der das 
Problem eingeschränkt werden konnte.  
Mittlerweile zur Tradition gehört die stets intensive 
Tätigkeit in den Schulen, um die Sensibilisierung 
der Schüler im Bereich der Verkehrserziehung zu 
erzielen. 
Es wurden auch Kontrollen für den BSB 
durchgeführt, um den Wahrheitsgehalt einiger 
vorgelegten Erklärungen zu überprüfen. Anhand 
der Ergebnisse konnten in manchen Fällen die 
Sozialkosten  eingedämmt werden. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  44  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  PPRROOGGRRAAMMMM  44  ÖÖFFFFEENNTTLLIICCHHEERR  UUNNTTEERRRRIICCHHTT  

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA KINDERGÄRTEN 

Nel 2006 si sono iscritti alle scuole dell’infanzia 
2.105 bambini, con un aumento di circa 30 unità 
rispetto all’anno precedente. 

2006 wurden 2.105 Kinder in Kindergärten 
eingeschrieben, d.h. ca. 30 mehr als 2005. 

Per sopperire alla mancanza di posti, in seguito 
anche alla chiusura della scuola a gestione affidata 
Kofler per ristrutturazione, sono state istituite 4 
nuove sezioni e precisamente: 

• una sezione aggiuntiva presso la scuola St. 
Johann 

• una sezione distaccata della scuola Arcobaleno 
situata nella vecchia sede in via del Ronco 

• una sezione aggiuntiva presso la scuola St. 
Heinrich 

• l’apertura di un prefabbricato presso l’ospedale 

Aufgrund der Knappheit der Stellen und der 
Schließung wegen Umbaus des privat verwalteten 
Kindergartens “Kofler” entstanden 4 neue 
Sektionen, und zwar: 

• eine Zusatzabteilung im Kindergarten St. 
Johann 

• eine Außenabteilung im Kindergarten 
Arcobaleno im alten Sitz im Neubruchweg 

• eine Zusatzabteilung im Kindergarten St. 
Heinrich 

• die Eröffnung eines Fertigbaus beim 
Krankenhaus. 

Le rette fissate per i bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia del Comune sono rimaste invariate 
rispetto al precedente anno scolastico. 

Die Gebühren für die eingeschriebenen Kinder 
blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 

Ammontano a 71,00 Euro mensili per bambino e a 
87,00 Euro mensili per la frequenza del tempo 
prolungato. Sono stati modificati i criteri per la 
concessione di contributi per i figli a carico e per i 
rimborsi in seguito a malattie. 

 Sie belaufen sich auf 71,00 Euro im Monat für ein 
Kind und auf 87 Euro im Monat für ein Kind im 
Ganztagskindergarten. Die Kriterien für die 
Gewährung der Beiträge für die zu Lasten lebenden 
Kinder und für die Rückerstattungen wegen 
Krankheiten wurden abgeändert. 

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA DIREKT VERWALTETE KINDERGÄRTEN 

Interventi di adeguamento locali e forniture di 
beni/servizi 

Instandhaltung und Umbauarbeiten 

Nell’anno 2006 sono stati eseguiti alcuni interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
ristrutturazione con rilevante impatto qualitativo 
nelle seguenti scuole dell’infanzia: 

Im Jahr 2006 wurden verschiedene ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten sowie 
Umbauarbeiten durchgeführt, die die Qualität der 
nachfolgenden Kindergärten erheblich verbessert 
haben: 

Casa dei Bambini “Montessori”, via Parma – 
sostituzione dei pavimenti, delle porte e 
ristrutturazione del corridoio principale; fornitura di 
arredi nuovi; 

Casa dei Bambini “Montessori”, Parmastraße - 
Ersetzung des Bodenbelags, der Türen und Umbau 
des Hauptflurs; Lieferung neuer Einrichtungen; 

Melarancia – sostituzione dei serramenti; Melarancia - Ersetzung der Türen und Fenster; 

Tutti i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei 
requisiti e dei tempi di esecuzione indicati in fase di 
programmazione, soddisfacendo le aspettative dei 
clienti istituzionali, oltre a ottemperare le norme 
cogenti inerenti l’igiene, la sicurezza e gli ambienti 
di lavoro. 

Sämtliche Arbeiten wurden unter Einhaltung der  
vorgegebenen Fristen und Vorlagen durchgeführt 
und somit wurden die Erwartungen der Bürger 
erfüllt. Natürlich wurden auch die Hygiene-, 
Sicherheits- und Arbeitsplatzvorschriften  
eingehalten. 

E’ iniziata la progettazione della scala esterna per Es wurde mit der Projektierung der Außentreppe, 
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collegare le aule della scuola St. Heinrich con il 
locale movimento nel seminterrato. 

die die Klassenräume im Kindergarten St. Heinrich 
mit dem Bewegungsraum im Erdegschoss 
verbindet, begonnen.  

Alla scuola dell’infanzia Dolomiti sono terminati i 
lavori di ristrutturazione, permettendo la regolare 
riapertura a settembre.  
Le 5 sezioni, la cucina e tutti i locali accessori sono 
stati arredati in tempo utile. Solo il giardino è stato 
consegnato in ritardo di 2 settimane.  

Im Kindergarten Dolomiti wurden die 
Umbauarbeiten abgeschlossen und der 
Kindergarten hat im September seine ordentliche 
Tätigkeit aufgenommen. 

Die 5 Sektionen, die Küche und die Zubauten 
wurden rechtzeitig eingerichtet. Nur die Arbeiten 
für den Garten wurden mit 2 Wochen Verspätung 
abgeschlossen. 

Alla scuola dell’infanzia Casa del Bosco sono iniziati 
i lavori di ristrutturazione della cucina e dei relativi 
servizi igienici. E’ stata conclusa la gara per la 
fornitura degli arredi e delle attrezzature della 
cucina. 

Im Kindergarten Casa del Bosco wurde mit den  
Arbeiten für den Umbau der Küche und der 
entsprechenden Sanitäranlagen begonnen. Die 
Ausschreibung für die Lieferung der Möbel- und 
Kücheneinrichtungen wurde abgeschlossen. 

Si è inoltre proceduto all’acquisto, con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per diverse 
scuole dell‘infanzia. 

Mit Landesbeitrag wurden außerdem weitere 
Kindergärten eingerichtet und ausgestattet. 

Per tutte le scuole sono state effettuate le gare per 
le consuete forniture annuali del materiale didattico 
e di cancelleria, del vasellame e delle stoviglie, del 
materiale farmaceutico e della biancheria. 

Für sämtliche Kindergärten wurden die 
Ausschreibung für die jährliche Lieferung des 
üblichen Unterrichts- und Büromaterials, Geschirrs, 
Verbandmaterials und der Tischwäsche 
durchgeführt. 

Si è provveduto ad espletare la gara per la 
fornitura del vestiario a tutto il personale delle 
scuole, cuochi, inservienti e del magazzino. 

Weiters wurde die Lieferung der Kleidungsstücke 
für das gesamte Personal der Kindergärten, für 
Köchinnen, Hilfspersonal und Fahrer 
ausgeschrieben. 

E’ stato esteso l’appalto per il servizio di pulizia in 
alcune scuole. In ogni scuola resta comunque in 
servizio anche personale comunale con l’incarico di 
svolgere la pulizia negli ambienti più a rischio (p. 
es. servizi igienici).  

Zu einigen Kindergärten wurde der nach außen 
vergebene Reinigungsdienst ausgeweitet. Das 
Reinigungspersonal der Gemeinde ist nach wie vor 
für die Reinigung in den Bereichen zuständig, die 
am meisten der Hygiene bedürfen (z.B. WC-
Anlagen). 

Ai direttori didattici è stato assegnato un contributo 
da destinare alle singole scuole per la sostituzione 
del materiale didattico e per l’acquisto di materiale 
ludico. 

Den Kindergartenleiterinnen wurde ein Beitrag 
zugewiesen, der für Ankäufe von Unterrichts- und 
Spielmaterial verwendet werden muss. 

Si è proseguito nell’applicazione del Decreto 
Legislativo 155/97 che impone obblighi a coloro 
che in qualsiasi modo operano nel settore 
alimentare, ristorazione collettiva compresa. 

Es wurde weiterhin an der Umsetzung des ges. 
vertr. Dekretes 155/97 gearbeitet, das all jenen, 
die im Lebensmittelsektor arbeiten, die Einhaltung 
von  besonderen Pflichten vorschreibt. 

Tali obblighi, che consistono nello svolgimento di 
operazioni di autocontrollo delle proprie 12 
“industrie - cucine”, hanno impegnato il Servizio 
nell’esame di tutte le fasi che l’alimento attraversa 
dall’arrivo fino alla somministrazione e 
nell’individuazione dei punti critici sotto il profilo 
igienico, per introdurre poi le necessarie procedure 
di sicurezza sui punti critici secondo i principi del 
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point). 

Zu diesen Pflichten gehört die eigenständige 
Kontrolle der eigenen 12 "Großküchen". Das Amt 
hat daher sämtliche Verarbeitungsvorgänge 
überprüft, denen die Lebensmittel von der 
Lieferung bis zum Verzehr unterzogen werden, um 
die in hygienischer Hinsicht kritischen Punkte 
ausfindig zu machen und auf der Grundlage der 
HACCP-Richtlinien (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen. 
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Al professionista incaricato della realizzazione dei 
manuali di autocontrollo, oltre al lavoro di stesura 
dei manuali per le nuove cucine, è stato assegnato 
l’incarico di riesaminare il lavoro svolto nell’anno 
precedente con l‘aggiornamento e la formazione di 
tutto il personale addetto alle cucine e del 
personale di nuova assunzione. 

Dem Freiberufler, der mit der Erstellung der 
Handbücher für die Selbstkontrolle und jener für 
die neuen Großküchen beauftragt worden war, 
wurde die erneute Überprüfung der im Vorjahr 
durchgeführten Arbeit und die Ajournierung und 
Weiterbildung des gesamten Küchenpersonals und 
der neu aufgenommenen Angestellten anvertraut. 

E‘ proseguito il controllo microbiologico negli 
ambienti di lavoro, con attrezzature proprie, 
incaricando i responsabili delle industrie alimentari.  

Die mikrobiologische Untersuchung in den 
Arbeitsräumen mit eigenen Vorrichtungen wurde 
weitergeführt, indem die Verantwortlichen der 
Lebensmittelindustrie beauftragt wurden. 

Anche le gare per gli acquisti dei generi alimentari 
sono state effettuate nel rispetto delle nuove 
disposizioni europee riguardanti la tutela della 
qualità e dell’igiene dei prodotti alimentari 
(etichettatura, rintracciabilità, presenza di 
ingredienti geneticamente modificati e altri che 
possano nuocere alla salute). 

Auch die Ausschreibungen für den Ankauf von 
Lebensmitteln wurden im Einklang mit den neuen 
europäischen Vorschriften zur Gewährleistung der 
Qualität und der Hygiene der Lebensmittelprodukte 
(Etiketten, genetisch veränderte Inhaltsstoffe oder 
Zutaten, die die Gesundheit gefährden könnten) 
durchgeführt. 

Considerato l‘impatto positivo è proseguita 
l’introduzione di ulteriori generi alimentari biologici. 
E‘ stato inoltre confermata la fornitura  di  prodotti 
biologici dal Consorzio CTM Altromercato  per 
rendere concreto l’impegno dell’Amministrazione a 
sostegno del Commercio equo e solidale. 

Die positive Erfahrung des Vorjahrs hat das Amt  
dazu bewogen, weitere biologische Lebensmittel 
einzusetzen. Das Konsortium CTM Altromercato 
wurde wieder mit der  Lieferung von biologischen 
Produkten beauftragt, um das Engagement der 
Stadtgemeinde zu Gunsten des gerechten Handels 
konkret umzusetzen. 

E‘ proseguita l’adozione del menù unico per tutte le 
scuole dell‘infanzia. Sulla base dell’esperienza dello 
scorso anno ed in collaborazione con i cuochi e la 
dietista dell’ASL, sono state apportate alcune 
modifiche ai menù. 

Auch im Vorjahr hatten alle Kindergärten einen 
einheitlichen Speiseplan. Auf der Grundlage der 
2005 gesammelten Erfahrung und in 
Zusammenarbeit mit den Köchinnen und der 
Diätassistentin der BSB wurden diesbezüglich 
einige Änderungen vorgenommen. 

Per il personale docente è iniziata la realizzazione 
di un opuscolo informativo sulle varie criticità 
relative agli aspetti igienici da osservare nelle 
cucine.  

Es wurde eine Informationsbroschüre für das 
Lehrpersonal über die verschiedenen kritischen 
Aspekte der hygienischen Vorschriften, welche in 
den Küchen eingehalten werden müssen, 
ausgearbeitet. 

Il numero degli infortuni che si sono verificati nel 
corso del 2006 tra i dipendenti comunali delle 
scuole dell‘infanzia è pari a 12. 

Im Laufe des Jahres 2006 mussten 12 Unfälle des 
Gemeindepersonals der Kindergarten verzeichnet 
werden. 

L‘attività del servizio è stata conforme alla norma 
ISO e pertanto all’ufficio è stata confermata, in 
seguito alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità. 

Die Tätigkeit des Dienstes erfolgte in 
Übereinstimmung mit den ISO-Vorschriften und 
daher wurde nach einer Überprüfung durch die 
zuständige  Körperschaft die Qualitätszertifizierung  
weiter bestätigt. 
 

Viene effettuato in tale contesto un continuo 
monitoraggio nelle scuole per verificare 
l‘applicazione delle procedure e per il corretto 
utilizzo della modulistica. 

In den Kindergärten wird zur Überprüfung der 
Anwendung dieser Verfahren und der korrekten 
Verwendung dieser Vordrucke eine ständige 
Überwachungstätigkeit ausgeübt. 

Con apposito questionario è stato monitorato il 
grado di soddisfazione delle famiglie. La risposta è 
stata complessivamente buona e pari al 64,8% dei 
bambini iscritti, il livello di soddisfazione per il 
servizio fruito si è ancora migliorato rispetto 
all’anno precedente: la media dei giudizi è infatti 

Mit eigens erstelltem Vordruck wurde der 
Zufriedenheitsgrad der Familien überprüft. Die 
Rücklaufquote war im Allgemeinen gut und betraf 
64,8% der eingeschriebenen Kinder. Die Familien 
sind mit dem erbrachten Dienst noch zufriedener 
als im vorherigen Jahr: Der Durchschnitt der 
abgegebenen Bewertung ist von 8,32 auf 8,4 
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salita da 8,32 a 8,4 su una scala che va da 1 a 10.  angestiegen (Werteskala von 1 bis 10). 

E’ stata rinnovata la Carta dei Servizi e consegnata 
in dicembre a tutte le famiglie dei bambini che 
dovranno iscriversi alla scuola dell’infanzia. 

Die Dienstcharta für die von der Gemeinde 
geführten Kindergärten wurde aktualisiert  und im 
Dezember den Familien der Kinder übergeben. 

Scuole dell’infanzia affidate Privat verwaltete Kindergärten 

Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad altri 
enti gestori sono complessivamente sette e il 
Comune si è impegnato a finanziarne la 
conduzione. Questo intervento è stato ritenuto 
vantaggioso, poiché consente di dare più ampia 
risposta alle crescenti richieste della cittadinanza. 
Le scuole in affidamento hanno coinvolto un’utenza 
di circa 498 bambini inseriti in 21 sezioni. Si è 
riusciti in questo modo a garantire un buon grado 
di soddisfazione dell’utenza. 

Auch 2006 wurden sieben Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag von anderen Körperschaften 
geführt. Die Gemeinde hat deren Finanzierung 
übernommen, da damit den steigenden 
Bedürfnissen der Bürger entgegen gekommen 
werden kann. Die 21 Sektionen der Kindergärten 
mit Verwaltungsauftrag wurden von 498 Kindern 
besucht. Auf diese Weise konnte der gute 
Zufriedenheitsgrad der Eltern erhalten  werden. 

Scuole dell’infanzia private Private Kindergärten 

Come di consueto le scuole materne private 
Marcelline e Waldorf hanno ricevuto un contributo 
(134,00 Euro a bambino) suddiviso 
proporzionalmente al numero dei bambini 
frequentanti ciascuna scuola e che nel 2006 è stato 
pari a Euro 9.011,50.- 

Wie üblich haben die Privatkindergärten Marcelline 
und Waldorf einen Beitrag erhalten (134,00 Euro 
pro Kind), der im Verhältnis zur Anzahl der 
betreuten Kinder berechnet wird. 2006 betrug der 
Beitrag insgesamt Euro 9.011,50 Euro. 

 
 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI AMT FÜR UNTERRICHT 

EDIFICI SCOLASTICI ED ARREDI SCHULGEBÄUDE UND SCHUL-EINRICHTUNGEN 
  
Nel 2006 sono stati eseguiti numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria in tutti gli edifici scolastici di 
proprietà comunale (18 scuole elementari e 11 
scuole secondarie di primo grado). 

In allen gemeindeeigenen Schulgebäuden (18 
Grundschulen und 11 Mittelschulen) wurden im 
Laufe des Jahres 2006 zahlreiche ordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

  
Sono proseguiti gli interventi di ristrutturazione 
nella scuola elementare “Don Bosco”. 

Es wurde mit den Arbeiten zur Sanierung der 
Grundschule „Don Bosco“ fortgesetzt. 

  
Sono stati completati i sottoindicati interventi: 
 

Die unten angeführten Arbeiten wurden 
abgeschlossen: 

- ristrutturazione della palestra e realizzazione 
dell’aula magna presso la scuola media “V. Alfieri”; 

- Umbau der Turnhalle und Errichtung der Aula 
Magna in der Mittelschule “V. Alfieri”; 

- realizzazione dell’aula magna presso la scuola 
media “E. Fermi”; 

- Errichtung der Aula Magna in der Mittelschule “E. 
Fermi“; 

- realizzazione palestra presso la scuola elementare 
“A. Tambosi”. 

- Errichtung der Turnhalle in der Grundschule “A. 
Tambosi“. 

  
Sono stati realizzati i sottoindicati interventi di 
manutenzione straordinaria: 

Es wurden die unten angeführten Arbeiten zur 
außenordentlichen Instandhaltung durchgeführt: 

  
- messa in sicurezza della scala principale della 
scuola elementare e media “Dante A.”; 
- sistemazione dell’area esterna e del campetto 
sportivo e ampliamento cablaggio della scuola 
media “U. Foscolo”; 
- sostituzione pavimentazione contenente amianto 
in varie aule, sistemazione e montaggio nuove porte 
antincendio, realizzazione nuovo cancello carrabile 
automatizzato e realizzazione cablaggio presso la 
scuola media “V. Alfieri”; 

- Sicherungsmaßnahmen der Haupttreppe in der 
Grund- und Mittelschule „Dante A.“; 
- Gestaltung der Außenbereiche und des 
Sportplatzes und Verkabelung in der Mittelschule 
„U. Foscolo“; 
- Ersetzung des asbesthaltigen Bodenbelags in 
verschiedenen Klassenräumen, Gestaltung und 
Montage der neuen feuersicheren Türen, Errichtung 
eines neuen, automatisierten Zufahrtstors und 
Instandsetzung der Verkabelung in der Mittelschule 
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- installazione impianto di allarme presso la scuola 
media “A. Schweitzer”; 
- sostituzione pavimentazione contenente amianto 
in varie aule e rifacimento dell’impianto di 
rilevazione incendi presso la scuola elementare 
“M.L. King”; 
- sistemazione copertura tetto edificio scolastico 
presso la scuola elementare “K.F. Wolff”; 
- Eliminazione di materiale contenete amianto dei 
davanzali di alcune aule della scuola elementare 
“Don Milani”; 
- interventi di tinteggiatura presso varie scuole 
elementari e medie e manutenzione varia con 
revisione generale di tutte le strutture. 

„V. Alfieri“; 
- Installation einer Alarmanlage in der Mittelschule 
„A. Schweitzer”; 
- Ersetzung des asbesthaltigen Bodenbelags in 
verschiedenen Klassenräumen und Erneuerung der 
Brandschutzmeldeanlage in der Grundschule „M. L. 
King“; 
- Gestaltung der Dachdecke des Schulgebäudes in 
der Grundschule „K.F. Wolff“; 
- Beseitigung des Asbestmaterials der Brüstungen 
einiger Klassenräume in der Grundschule „Don 
Milani“; 
- Malerarbeiten in den verschiedenen Grund- und 
Mittelschulen und Instandhaltung mit allgemeiner 
Überprüfung aller Einrichtungen. 

  
Nel corso dell’anno sono proseguiti i progetti per la 
realizzazione dei lavori del comparto scolastico 
Resia 1, delle scuole elementari “Dante A.”, “J.W. 
von Goethe”, “A. Rosmini (in l. ital.)”, “G. Rodari” e 
della scuola media “J. von Aufschnaiter”. 

Im Laufe des Jahres wurden die Arbeiten des 
Schulbezirkes Reschen 1 der Grundschulen „Dante 
A.“, „J. W. von Goethe“, „A. Rosmini (in ital. Spr.)“, 
„G. Rodari” und der Mittelschule „J. von 
Aufschnaiter“ fortgesetzt. 

  
Sono stati avviati gli interventi di ristrutturazione 
dell’ex scuola di via Weggenstein, che sarà destinata 
a sede provvisoria della scuola media “J. von 
Aufschnaiter” durante gli interventi di 
ristrutturazione. 

Es wurde mit den Sanierungsarbeiten der ehem. 
Schule in der Weggensteinstraße, welche als 
provisorischer Sitz für die Mittelschule „J. von 
Aufschnaiter“ während des Umbaus dieser letzten 
dienen wird, begonnen.  

  
Oltre ai numerosi acquisti di modesta entità sono 
state effettuate secondo le necessità le seguenti 
forniture: 

Neben zahlreichen Ankäufen kleineren Ausmaßes 
wurden nach Bedarf folgende Lieferungen 
ausgeführt: 

  
ELEMENTARI: GRUNDSCHULEN: 
  
“DANTE A.”: integrazione tende; “DANTE A.”: Ergänzung von Vorhängen; 
“M. LONGON”: integrazione banchi e sedie, armadi; „M. LONGON“: Ergänzung von Bänken und Stühlen, 

Schränken; 
“S.G.BOSCO”: integrazione banchi e sedie; “S.G. BOSCO”: Ergänzung von Bänken und Stühlen; 
“A. MANZONI”: integrazione arredi vari, banchi e 
sedie, guardaroba 

„A. MANZONI“: Ergänzung von verschiedenen 
Einrichtungen, Bänken und Stühlen, Garderobe; 

“J.W. von GOETHE”: integrazione armadi; „J.W. von GOETHE“: Ergänzung von Schränken; 
“A. ROSMINI”: integrazione appendiabiti e arredi 
diversi; 

“A. ROSMINI”: Ergänzung von Kleiderständern und 
verschiedenen Einrichtungen. 

  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Es wurde eine freihändige Vergabe für die Lieferung 
der unten angeführten Einrichtungen durchgeführt: 

  
- Arredo biblioteca di documentazione progetto 
europeo e integrazione biblioteca insegnanti e 
parete attrezzata aula scolastica della scuola 
elementare “DANTE A.” 

- Einrichtung für die Dokumentarbibliothek - 
europäisches Projekt und Ergänzung Bibliothek 
Lehrpersonal und Schrankwand Klassenraum in der 
Grundschule „DANTE A.“. 

  
MEDIE: MITTELSCHULEN: 
  
“L. da VINCI”: integrazione banchi, sedie, arredi vari 
e lavagna 

„L. da VINCI“: Ergänzung von Bänken, Stühlen, 
verschiedenen Einrichtungen und Tafel; 

“U. FOSCOLO”: integrazione banchi e sedie, 
fornitura impianto volley; 

„U. FOSCOLO“: Ergänzung von Bänken und 
Stühlen, Lieferung Volleyballanlage; 

“A. NEGRI”: integrazione banchi e sedie, fornitura 
sgabelli; 

„A. NEGRI“: Ergänzung von Bänken und Stühlen, 
Lieferung von Hockern; 

“ARCHIMEDE”: integrazione banchi e sedie; „ARCHIMEDE“: Ergänzung von Bänken und Stühlen; 
  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Es wurde eine freihändige Vergabe für die Lieferung 
der unten angeführten Einrichtungen durchgeführt: 
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- Arredo completo biblioteca per la scuola media 
“DANTE A.” 

- Lieferung der gesamten Einrichtung für die 
Bibliothek in der Mittelschule „DANTE A.“. 

  
In base all’accordo sottoscritto in data 06.12.2004, 
il servizio di custodia e la pulizia delle scuole 
(compresi i cortili e gli spazi verdi) sono di 
competenza dell’Amministrazione Provinciale. 

Aufgrund der am 06.12.2004 unterzeichneten 
Vereinbarung ist die Zuständigkeit für den 
Aufsichts- und Reinigungsdienst in den Schulen 
(Schulhöfe und Grünfläche inbegriffen) der 
Landesverwaltung übertragen worden. 

Dal 1° gennaio 2005, quindi, tutti i custodi e bidelli 
in servizio presso le scuole elementari cittadine sono 
stati trasferiti alla Provincia Autonoma di Bolzano, 
così come i relativi contratti per i servizi di pulizia 
nelle cinque scuole elementari gestite in appalto. 

Ab 1. Januar 2005, wurden die in den städtischen  
Grundschulen angestellten Hauswarte und 
Schuldiener und die entsprechenden  
Reinigungsdienstverträge in den fünf verpachteten 
Schulgebäuden der Autonomen Provinz Bozen 
übertragen. 

Tale riorganizzazione è stata dettata dall’esigenza di 
rendere più lineare, coordinata ed efficiente la 
gestione delle scuole e di tutto il personale ivi 
operante, valorizzando il ruolo dei Dirigenti 
scolastici. 

Diese Neuorganisation ist notwendig geworden, um 
die Führung der Schulen und des an den Schulen 
tätigen Personals effizienter zu gestalten. Daraus 
ergab sich eine Aufwertung der Rolle der 
Schuldirektoren. 

A carico dell’Amministrazione comunale sono stati 
previsti per l’anno 2006 i costi derivanti 
dall’assunzione di tali servizi da parte della Provincia 
per un importo complessivo di € 2.974.922,91, che 
viene detratto dai trasferimenti correnti per l’anno 
2006. 

Zu Lasten der Gemeindeverwaltung gingen für das 
Jahr 2006 die aus der Übertragung an das  Land 
hervorgehenden Kosten mit einem Gesamtbetrag 
von 2.974.922,91 €. Besagter Betrag wird von den 
laufenden Zuwendungen für das Jahr 2006 
abgezogen. 

  
In base al D.P.G.P. 12.11.2001, n. 72, a partire 
dall’11 gennaio 2002, la competenza al rilascio delle 
autorizzazioni per l’utilizzo degli edifici scolastici per 
iniziative extrascolastiche è passata in capo ai 
dirigenti d’Istituto, con l’obbligo di versare all’ente 
proprietario, il Comune di Bolzano, per quanto 
riguarda le scuole elementari e medie, il 50% dei 
fondi riscossi. 

Im Sinne des D.L.H. Nr. 72 vom 12.11.2001 ist seit 
11. Jänner 2002 die Zuständigkeit für die 
Ausstellung der Genehmigungen für die Nutzung 
der Schulgebäude für außerschulische Initiativen 
den Direktoren übertragen worden. Dabei wurde 
auch die Verpflichtung der Grund- und 
Mittelschulen festgehalten, der Gemeinde Bozen als 
Eigentümerin 50% der eingenommen Beträge zu 
überweisen. 

  
CONTRIBUTI VARI PER L’ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

VERSCHIEDENE BEITRÄGE FÜR GRUND- UND 
MITTELSCHULEN 

  
QUOTA ALUNNO BEITRAG PRO SCHÜLER 
  
Con riferimento alle circolari n. 73 e 74 emanata dal 
Consorzio dei Comuni in data 05.08.2004, la Giunta 
Municipale ha approvato in favore delle Direzioni 
Didattiche del capoluogo l’erogazione di un importo 
forfettario per alunno di € 55,00; tale contributo è 
destinato alla copertura delle seguenti spese: 
materiale d’uso, materiale didattico, materiale di 
pulizia, spese di manutenzione degli apparecchi, 
spese di telefono, spese amministrative delle 
Direzioni Didattiche.  

Aufgrund der Rundschreiben des 
Gemeindenverbandes Nr. 73 und 74 vom 
05.08.2004 hat der Gemeindeausschuss die 
Auszahlung eines Pauschalbetrages von € 55,00 pro 
Schüler zugunsten der Schuldirektionen in der 
Landeshauptstadt genehmigt. Dieser Beitrag ist zur 
Deckung folgender Spesen bestimmt: Verbrauchs-, 
Lehr- und Reinigungsmaterial, Ausgaben für die 
Instandhaltung von Geräten und für 
Telefonrechnungen, Verwaltungsausgaben der 
Schuldirektionen. 

  
Per l’anno scolastico 2006/2007 sono stati erogati 
alle scuole i seguenti importi: 

Den Schulen wurden für das Schuljahr 2006/2007 
folgende Beträge ausbezahlt: 

  
- scuole elementari: € 230.725,00 - Grundschulen: € 230.725,00 
- scuole medie: € 125.345,00. - Mittelschulen: € 125.345,00. 
  
  
QUOTA MANUTENZIONE BEITRAG FÜR INSTANDHALTUNGSARBEITEN 
  
Al fine di assicurare alle scuole un’azione diretta ed 
immediata per interventi di piccola manutenzione, la 
Giunta Municipale delega, in base all’art. 4 della L.P. 

Um den Schulen die Möglichkeit zu geben, sofort 
und direkt für kleinere Instandhaltungsarbeiten zu 
sorgen, beschloss der Gemeindeausschuss 
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16 ottobre 1992 n. 37, “Nuove norme in materia di 
patrimonio scolastico”, gli istituti di istruzione 
primaria e secondaria di primo grado a provvedere 
direttamente a modesti interventi di manutenzione 
degli edifici scolastici in uso, assegnando loro i fondi 
necessari, secondo criteri predeterminati.  

aufgrund des Art. 4 des L.G. Nr. 37 vom 16. 
Oktober 1992 „Neue Bestimmungen im Bereich des 
Schulvermögens“, die Grund- und Mittelschulen zur 
direkten Durchführung von kleineren 
Instandhaltungsarbeiten nach Zuweisung der 
notwendigen Geldmittel und auf der Grundlage 
vorher festgelegter Kriterien zu ermächtigen. 

  
Sono quindi stati erogati alle scuole i seguenti 
importi: 
- scuole elementari: € 42.762,24 
- scuole medie: € 27.113,79. 

Den Schulen wurden folgende Beträge ausbezahlt: 
- Grundschulen: € 42.762,24 
- Mittelschulen: € 27.113,79. 

  
Tali fondi vengono utilizzati dalle scuole per lo più 
per interventi di pulizia grondaie, fognature e 
pozzetti, riparazione e sostituzione serrature e 
chiavi, lavaggio tende, trasloco ed acquisto piccoli 
arredi. 

Besagte Beiträge werden von den Schulen für die 
Säuberung der Regenrinnen, der Kanalisation und 
der Ablaufschächte, die Reparatur und Ersetzung 
von Schlössern und Schlüsseln, die Reinigung der 
Vorhänge sowie den Umzug und den Ankauf von 
kleinen Einrichtungsgegenständen benutzt. 

  
SCUOLE PRIVATE PRIVATSCHULEN 
  
Nel corso del 2006 sono stati erogati contributi a 
favore delle scuole private dell’obbligo che 
accolgono alunni della città che altrimenti sarebbero 
tenuti a frequentare le corrispondenti scuole 
elementari e medie statali, alle quali deve 
provvedere il Comune, per un importo complessivo 
di € 21.196,27, di cui: 

Im Laufe des Jahres 2006 wurden den privaten 
Pflichtschulen Beiträge gewährt. Diese Schulen 
werden von Schülern besucht, die ansonsten die 
entsprechenden staatlichen Grund- und 
Mittelschulen besuchen würden, für die die 
Stadtgemeinde zuständig ist. Die Beiträge belaufen 
sich auf insgesamt € 21.196,27 und entfallen auf 
folgende Schulen: 

  
€ 4.198,81 alla scuola elementare “Marcelline”, € 4.198,81 Grundschule „Marcelline“, 
€ 6.066,94 alla scuola media “Marcelline”, € 6.066,94 Mittelschule “Marcelline”, 
€ 5.014,00 alla scuola media “Rainerum”, € 5.014,00 Mittelschule “Rainerum”, 
€ 5.916,52 alla scuola media “St. Anton” dei Padri 
Francescani. 

€ 5.916,52 Mittelschule “St. Anton” der 
Franziskaner Patres. 

Si precisa che tali contributi sono ripartiti in base al 
numero degli alunni frequentanti e residenti nel 
Comune di Bolzano. 

Diese Beiträge werden auf der Grundlage der 
Anzahl der Schüler berechnet, die diese Schulen 
besuchen und die in der Gemeinde Bozen ansässig 
sind. 

  
QUOTA CONSORTILE PER SCUOLA ELEMENTARE DI 
S.GIACOMO 

KONSORTIALQUOTE FÜR DIE GRUNDSCHULE VON 
ST. JAKOB 

  
I Comuni di Bolzano e Laives sono riuniti in un 
Consorzio per la gestione della scuola elementare di 
S. Giacomo. 
Nell’anno 2006 è stato impegnato, quale quota a 
carico del Comune di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2006, l’importo presunto di € 82.665,00, 
in attesa della chiusura dell’esercizio finanziario e 
della definitiva approvazione e comunicazione del 
rendiconto delle spese da parte del consorzio tra i 
Comuni di Laives e Bolzano per la scuola elementare 
di S. Giacomo. 

Die Gemeinden von Bozen und Leifers haben sich 
für die Verwaltung der Grundschule St. Jakob zu 
einem Konsortium zusammengeschlossen. 
Im Jahr 2006 wurde in Erwartung der endgültigen 
Genehmigung und Übermittlung der 
Kostenabschlussrechnung von Seiten des 
Konsortiums der Gemeinden Bozen und Leifers für 
die Grundschule St. Jakob der mutmaßliche Betrag 
von 82.665,00 € als Kostenanteil zu Lasten der 
Gemeinde Bozen im Geschäftsjahr 2006 
verpflichtet. 

 
TEATRO NELLE SCUOLE (CONVENZIONE) THEATER AN DEN SCHULEN (VERTRAG) 
  
L’Amministrazione ha proposto nel 2006 la 
diciottesima edizione dell’iniziativa “Teatro nelle 
scuole”, attraverso una convenzione con 
l’Associazione “Theatraki”. Gli Istituti scolastici della 
città (Scuole elementari e medie) hanno avuto la 
possibilità di allestire una o più rappresentazioni 
teatrali. Ogni progetto è stato seguito da un 

Im Jahr 2006 fand die Initiative „Theater an den 
Schulen” zum achtzehnten Mal statt. Dazu wurde 
eine eigene Vereinbarung mit dem Verein 
„Theatraki“ abgeschlossen. Die Schulen der Stadt 
(Grund- und Mittelschulen) hatten die Möglichkeit, 
ein oder mehrere Theaterstücke aufzuführen. Jedes   
Projekt wurde unter Mitwirkung eines von der 
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animatore teatrale incaricato dell’Associazione 
Theatraki , che ha lavorato con i ragazzi per circa 
sei mesi fino alla rappresentazione dello spettacolo. 

Vereinigung Theatraki beauftragten 
Theateranimateurs umgesetzt, der mit den Kindern 
etwa sechs Monate lang bis zur Aufführung 
zusammenarbeitete. 

  
Nel 2006 alla rassegna “Teatro della scuola” hanno 
aderito 14 scuole in lingua italiana e 10 in lingua 
tedesca con un totale di 54 classi. Gli spettacoli 
sono stati 74 e 13 gli  animatori teatrali impegnati. 
Bambini e ragazzi, anche quest’anno hanno avuto 
l’opportunità di esprimere liberamente, se stessi, la 
propria personalità su un palcoscenico, diventato 
ormai un luogo comunicativo, i più timidi hanno 
avuto l’occasione di rivelare alcuni aspetti del 
proprio carattere e i più vivaci hanno imparato a 
sfogare la propria energia rispettando regole e 
vincoli precisi, tipici dell’arte teatrale. 
 
 

An der Theaterwerkstatt nahmen im Jahr 2006 14 
Schulen mit italienischer Unterrichtssprache und 10 
Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
(insgesamt 54 Klassen) teil.  Es wurden 74 
Theaterstücke aufgeführt und insgesamt waren 13 
Theateranimateure im Einsatz. 
Kinder und Jugendliche konnten auch dieses Jahr 
ihre Persönlichkeit auf einer Bühne, die eine 
Kommunikationsgelegenheit geworden ist, frei 
äußern.  Auch die Schüchternen hatten die 
Möglichkeit, einige Aspekte ihres Charakters zu 
äußern und die Lebhafteren, ihre Energien unter 
Einhaltung von Regeln und bestimmten Pflichten, 
welche typisch für die Theaterkunst sind, 
auszulassen.  

 
EDUCAZIONE ALLA LETTURA ERZIEHUNG ZUM LESEN 
  
Il progetto didattico-pedagogico di Educazione alla 
lettura riservato alle scuole elementari e medie 
inferiori è stato regolarmente svolto in base alla 
Convenzione con la Piccola Società Cooperativa 
Teatro Blu. 

Das didaktisch-pädagogische Projekt “Erziehung 
zum Lesen”, welches den Grund- und Mittelschulen 
vorbehalten ist, wurde gemäß dem Abkommen mit 
der „Piccola Società Cooperativa TeatroBlu” 
abgewickelt. 

Tale iniziativa prevede un ciclo di 2 o 3 incontri per 
ogni classe dove, attraverso “letture interpretate” 
realizzate da attori/narratori, gli alunni possono 
avvicinarsi alla lettura. 

Diese Initiative sieht eine Reihe von 2 oder 3 
Treffen pro Klasse vor, wo die Schüler durch 
“interpretierte Lektüren” von Schauspielern bzw. 
Erzählern an die Lektüre von Büchern herangeführt 
werden. 

La proposta è stata accolta con molto entusiasmo 
da n. 12 scuole elementari e n. 9 scuole medie 
inferiori, che hanno inserito tale attività nella 
propria programmazione curricolare.  

Das Projekt fand bei 12 Grundschulen und 9 
Mittelschulen großen Anklang, und wurde ins 
Lehrprogramm aufgenommen. 

  
Nell’anno 2006 sono stati realizzati n. 265 incontri 
di lettura. Hanno aderito all’iniziativa in totale 39 
classi delle scuole medie in lingua italiana e tedesca 
e 69 classi delle scuole elementari. 

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 265 Treffen 
durchgeführt. An dieser Initiative haben sich 
insgesamt 39 Klassen der Mittelschulen mit 
italienischer und deutscher Unterrichtssprache und 
69 Klassen der Grundschulen beteiligt. 

 
MOSTRA DI NATALE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 
  
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha proposto 
alle scuole della città di realizzare per il periodo dal 
04.12.2006 al 07.01.2007 tre mostre dal titolo 
“Come un sogno”, che sono state allestite nei 
giardini di tre quartieri cittadini (Piazza Stazione, 
Piazza Mazzini e piazzale ex Fiera via Roma). 

Dieses Jahr hat die Gemeindeverwaltung den 
Schulen in der Stadt vorgeschlagen, im Zeitraum 
vom 04.12.2006 bis zum 07.01.2007 drei 
Ausstellungen mit dem Titel “Wie ein Traum” zu 
organisieren, die in den Parkanlagen von drei 
Stadtvierteln (Bahnhofplatz, Mazziniplatz und Platz 
vor dem ehem. Messe-Areal/Romstraße) gezeigt 
werden. 

Oltre al notevole livello artistico dei lavori realizzati 
dai ragazzi, le mostre sono state l’occasione per 
trasformare alcuni angoli della città in magici parchi 
di Natale. 

Neben dem bemerkenswerten künstlerischen 
Niveau der Schülerarbeiten haben die 
Ausstellungen drei verschiedene Grünanlagen in 
magische Weihnachtsparks verwandelt. 

  
Hanno partecipato complessivamente 59 classi delle 
scuole elementari, medie, superiori e 1 laboratorio 
protetto, con un aumento rispetto all’anno 
precedente di ben 24 classi. 

59 Klassen von Grund-, Mittel- und Oberschulen 
und 1 geschützte Werkstatt beteiligten sich an 
dieser Initiative, was im Vergleich zum Vorjahr 
einer Zunahme von 24 Klassen entspricht. 
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In questa edizione sono state coinvolte in modo 
particolare le Scuole Superiori cittadine per la 
realizzazione di un progetto ampliato in diversi 
ambiti disciplinari, puntando alla fusione di tutte le 
risorse per un maggiore arricchimento di questa 
opportunità di laboratori e di scambi comuni 

Dieses Mal wurden insbesondere die städtischen 
Oberschulen bei der Durchführung eines Projekts 
miteinbezogen, welches die verschiedenen 
Schulbereiche entwickeln und die Vereinigung aller 
Ressourcen erreichen sollte, damit diese 
Möglichkeit der Werkstattarbeit und des 
Austausches davon bereichert werden.  

  
I lavori artistici dei ragazzi hanno riscontrato un 
entusiastico successo ed hanno confermato ancora 
una volta la creatività e l’amore che i nostri piccoli e 
grandi artisti riescono ad esprimere.  

Die von den Schülern hergestellten Kunstwerke 
sind auf sehr große Zustimmung gestoßen, was 
neuerlich die Kreativität und Hingabe verdeutlicht 
hat, die große und kleine Künstler zu äußern in der 
Lage sind. 

  
E’ stata inoltre prevista la pubblicazione di un CD, 
realizzato a cura del Liceo artistico “G. Pascoli”, che 
raccoglierà la documentazione fotografica 
dell’ottimo lavoro realizzato dai ragazzi partecipanti. 

Es ist außerdem die Veröffentlichung einer CD, 
herausgegeben vom Kunstgymnasium „G. Pascoli“, 
vorgesehen, auf der  die Fotounterlagen zur 
ausgezeichneten Arbeit der teilnehmenden 
Jugendlichen gesammelt werden.  

 
UNA CANZONE PER ... EIN LIED FÜR... 
  
Nel mese di dicembre 2006 su proposta 
dell’Amministrazione comunale, 14 cori di alunni di 
altrettante Scuole Elementari e Medie cittadine e 
degli Istituti Musicali hanno trovato spazio nelle 
chiese dei propri quartieri per inviare il proprio 
messaggio musicale di augurio e di pace. 

Im Dezember 2006 fanden auf Anregung der 
Stadtverwaltung die Konzerte von 14 Kinderchören 
aus Grund- und Mittelschulen sowie Musikinstituten 
Bozens statt, die Weihnachtslieder in den Kirchen 
der eigenen Stadtviertel sangen, und somit ihre 
Weihnachts- und Friedenswünsche überbrachten.  

Alle scuole ed Istituti partecipanti è stato concesso 
un contributo di € 150,00 che i bambini hanno 
devoluto per scopi umanitari. 

Den Schulen und Instituten, die sich an der 
Initiative beteiligten, wurde ein Beitrag von € 
150,00 gewährt. Dieser Betrag wurde von den 
Kindern für wohltätige Zwecke gespendet. 

Il numeroso pubblico ha assistito ai concerti con 
grande commozione e partecipazione. 

Die Konzerte waren gut besucht und viele Besucher 
waren von den Liedern der Kinder begeistert. 

 
ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI SPIELEN IN DEN SCHULHÖFEN 
  
A grande richiesta è proseguita la collaborazione 
con il VKE per un programma settimanale di 
interventi di animazione nei cortili scolastici durante 
tutto l’anno scolastico. 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde weiterhin in 
Zusammenarbeit mit dem VKE und mit den Schulen 
die Initiative "Spielen in den Schulhöfen" nach 
einem wöchentlichen Programm veranstaltet, das 
das gesamte Schuljahr abdeckte. 

In considerazione degli spazi le attività ludiche 
proposte sono soprattutto giochi di movimento e di 
socializzazione. 

Es handelt sich dabei um Spiele, die hauptsächlich 
Bewegung und soziale Eingliederung der Kinder in 
die vorgesehenen Freiräume fördern. 

Nel complesso 10 scuole elementari (M. Longon, 
E.F. Chini, S.F. Neri, R. Stolz, Don Milani, J.W. von 
Goethe, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. Wolff, 
St.Quirein) e 2 scuole medie (J.v.Aufschnaiter e U. 
Foscolo). 

Es haben sich insgesamt 10 Grundschulen (M. 
Longon, E.F. Chini, S.F. Neri, R. Stolz, Don Milani, 
J.W. von Goethe, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. 
Wolff, St.Quirein) und 2 Mittelschulen (J. v. 
Aufschnaiter e U. Foscolo) beteiligt. 

I cortili in orario extra-scolastico sono comunque 
aperti a tutti i bambini della città. 

Außerhalb der Schulzeiten sind die Schulhöfe allen 
Kindern der Stadt zugänglich. 

  
 
POESIA NELLE SCUOLE DICHTUNG IN DER SCHULEN 
  
Anche quest’anno è stato organizzato per gli 
studenti delle scuole superiori un vero e proprio 
“SPECIAL SLAM”, ovvero una gara di poesia. 

Auch dieses Jahr fand für die SchülerInnen der 
Oberschulen ein richtiger „SPECIAL SLAM“, d.h. 
Dichtungswettbewerb, statt. 

I poeti, provenienti da diversi paesi, hanno letto su 
un palco i loro versi in diverse lingue: italiana, 
tedesca, francese e inglese, e sono stati giudicati da 
una giuria, composta di cinque spettatori estratti a 
sorte dal pubblico, composto da circa 200 studenti 

Die Gedichte wurden auf der Bühne  von Dichtern 
aus verschiedenen Länder und in verschiedenen 
Sprachen gelesen: Italienisch, Deutsch, Französisch 
und Englisch und von einer Kommission beurteilt, 
die aus fünf vom Publikum ausgelosten Zuschauern 
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entusiasti. (200 Schüler)  bestand. 
Il tutto si è svolto sotto la direzione di un Emcee, il 
Master of Cerimony, come dicono in America, 
mutuando il termine dallo slang Hip Hop e secondo 
regole stabilite. 

Das Ganze wurde unter der Leitung von einem 
Emcee, dem Master of Cerimony, wie die 
Amerikaner sagen (das Wort kommt aus dem Hip-
Hop-Slang) und  laut bestimmten Regeln 
abgewickelt. 

  
E’ stata inoltre proposta nel mese di dicembre, in 
collaborazione con l’Ufficio Cultura, una conferenza 
dal titolo “LA RELAZIONE ETICA” – Idee ed 
esperienze a confronto nel mondo di oggi, 
un’occasione particolarmente importante di dialogo 
e confronto offerta ai ragazzi delle scuole superiori e 
a tutta la cittadinanza. 

Im Monat Dezember wurde außerdem in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Kultur eine 
Tagung mit dem Titel „LA RELAZIONE ETICA - Idee 
ed esperienze a confronto nel mondo d’oggi“ 
organisiert. Dies war eine besonders wichtige 
Gelegenheit zur Kommunikation und zum 
Austausch, die den Jugendlichen der Oberschulen 
und der gesamten Bevölkerung angeboten wurde. 

  
L’attività è proseguita con 8 laboratori di scrittura 
creativa, fantastica e immaginifica e incontri, nei 
quali alunne ed alunni di alcune scuole elementari e 
medie della città si sono cimentati con poesia, 
racconti, favole, musica e ritmo con scrittori e poeti 
di fama internazionale, quali: Mauro Chechi, Lorenza 
Franzoni e Alessandra Berardi. 

Im Rahmen des Festivals wurden 8 kreative 
Schreibwerkstätten und Treffen mit den 
Schülerinnen und Schülern der Grund- und 
Mittelschulen veranstaltet, die sich zusammen mit 
international bekannten Dichtern und Schriftstellern 
mit Dichtung, Musik und Rhythmus 
auseinandersetzten. 
Zu den bekanntesten Gästen zählten: Mauro 
Chechi, Lorenza Franzoni und Alessandra Berardi. 

  
Quest’anno è stato nuovamente avviato un progetto 
di laboratorio di poesia nelle scuole in lingua 
tedesca, in collaborazione con il Jukibuz del 
Südtiroler Kulturinstitut. 

Heuer wurde wieder zusammen mit dem Jukibuz 
des Südtiroler Kulturinstituts eine Lyrikwerkstatt in 
den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
eingeführt. 

  
Tema dei laboratori era: raccontare, imparare e 
creare. 

Thema der Werkstätten war: Erzählen, Lernen und 
Schöpfen. 

I ragazzi hanno potuto ascoltare, stupirsi, 
comprendere, hanno potuto muoversi, lasciare 
spazio alla creatività e farsi trascinare da Maria 
Blazejorsky, illustratrice, autrice e narratrice 
viennese. 

Die Schüler konnten zuhören, sich wundern, 
verstehen und sich bewegen. Der Kreativität der 
Schüler wurde freier Lauf gelassen und sie wurden 
von Maria Blazejorsky, einer Wiener Illustratorin, 
Autorin und Erzählerin, mitgerissen. 

Hanno imparato a riconoscere i propri desideri e i 
propri bisogni, a valutare le proprie capacità, a 
trovare il modo per realizzare i propri sogni e 
raggiungere i propri obiettivi. 

Die Schüler haben gelernt, ihre Wünsche und ihre 
Bedürfnisse zu erkennen, ihre Tüchtigkeit zu 
bewerten und ihr Mittel zu finden, mit denen sie 
ihre Träume verwirklichen und ihre Ziele erreichen 
können. 

  
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo ed 
interesse dalle scuole partecipanti: J.W. von Goethe, 
K.F. Wolff, A. Rosmini e E.F. Chini.  

Die Initiative war in den beteiligten Schulen (J.W. 
von Goethe, K.F. Wolff, A. Rosmini und E.F. Chini) 
ein großer Erfolg. 

 
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE ANIMATION IM KRANKENHAUS 
  
E’ proseguita ed è stata potenziata l’attività di 
pittura svolta da un’animatrice presso i reparti di 
pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile 
di Bolzano, con l’obiettivo di rendere meno 
traumatico il periodo di ospedalizzazione delle 
bambine e dei bambini ricoverati. 

In der Kinderabteilung des Bozner Krankenhauses 
führte eine Animatorin verwehrt Maltätigkeiten 
durch, um den Krankenhausaufenthalt der Kinder 
weniger schmerzhaft und traumatisierend zu 
machen. 

  
Vista l’importanza di creare una situazione di lavoro 
in comune e di caloroso interscambio, in un clima 
piacevole e sereno, tra i bambini e ragazzi, che 
vivono un’esperienza particolare di malattia e 
degenza in ospedale, offrendo loro la possibilità di 
entrare, dipingendo, in un processo dinamico e 
giocoso, a loro congeniale e nel quale si trovino a 
loro agio, dall’anno scorso è stato ampliato il corso 

Der Kurs für Aquarellmalerei wurde  ausgeweitert 
und fand auch zweimal pro Monat am Samstag 
(Tag ohne Schule) statt, damit sich eine 
gemeinsame Arbeitssituation und ein geborgener  
Austausch in einem angenehmen und ruhigen Klima 
zwischen Kindern und Jugendlichen entwickeln 
konnte, die eine besondere Krankheitserfahrung 
und einen Krankenhausaufenthalt erleben. Den 
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di pittura ad acquarello coprendo anche due sabati 
al mese (giorno senza scuola). 

Kindern wurde durch die Malerei die Möglichkeit 
gegeben, an einem für sie geeigneten, 
dynamischen und spielerischen Verfahren 
teilzunehmen, bei dem sie sich wohl fühlen können.  
 

 
Progetti “TEMPI DELLA CITTA’” Projekte “ZEITEN DER STADT” 
  
Anche quest’anno è proseguita l’accoglienza dei 
bambini al mattino nella scuola elementare “Don 
Milani”. 

Auch dieses Jahr wurden die Kinder vor dem 
offiziellen Schulbeginn in der Grundschule “Don 
Milani” aufgenommen. 

Questa iniziativa, inaugurata nell’anno 2004 in 
collaborazione con l’Ufficio Tempi, rappresenta il 
primo esempio in città di un servizio, offerto da una 
scuola, per accogliere i bambini al mattino prima 
dell’inizio delle lezioni. 

Es handelt sich hier um die erste Initiative dieser 
Art in der Stadt Bozen und sie bietet den Schülern 
die Gelegenheit, die Zeit vor dem offiziellen 
Unterrichtsbeginn sinnvoll zu verbringen. 

I bambini sono accolti in una nuova aula 
appositamente arredata e attrezzata, per 
permettere loro di trascorrere piacevoli momenti in 
compagnia prima dell’inizio delle lezioni, con la 
presenza di un insegnante. 

Die Kinder können sich in einem eigens für diesen 
Zweck eingerichteten Raum aufhalten, wo sie von 
Lehrern betreut werden und auf den Beginn des 
Unterrichts warten. 

 
“SCOMMETTIAMO CHE…” "WETTEN DASS …" 
  
Anche nell’anno 2006 è stata realizzata, in 
collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambiente, 
l’Ufficio Impiantistica e l’Ökoinstitut, l’iniziativa 
“SCOMMETTIAMO CHE…”, volta ad incentivare il 
risparmio energetico nelle scuole. 

Auch 2006 wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Assessorat für Umweltschutz, Amt für Anlagen und 
dem Ökoinstutut die Initiative "WETTEN DASS …" 
durchgeführt, um die Schüler zum Energiesparen in 
der Schule anzuregen. 

Hanno partecipato 49 classi delle scuole cittadine. Daran haben sich 49 Schulen der Stadt beteiligt. 
  
EDUCAZIONE STRADALE VERKEHRSERZIEHUNG 
  
E’ proseguita l’attività di Educazione Stradale e della 
promozione dei “Percorsi Sicuri”. In collaborazione 
con la Motorizzazione Civile ed il corpo dei Vigili 
Urbani di Bolzano sono state programmate iniziative 
nei cortili delle scuole elementari e medie, con 
l’utilizzo di campi scuola mobili. 

Das Amt hat seine Tätigkeiten im Bereich Verkehrs-
erziehung und “Sichere Schulwege” fortgesetzt. In 
Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrzeugamt und 
der Stadtpolizei von Bozen wurden Initiativen in 
den Höfen der Grund- und Mittelschulen geplant, 
wobei mobile Schulsportplätze verwendet wurden. 

Lo scopo è far interiorizzare a bambine e bambini 
comportamenti e strategie, che garantiscano la loro 
sicurezza sulla strada insieme ad una forte presa di 
coscienza delle loro responsabilità in tema di tutela 
ambientale e di rispetto del Codice Stradale. 

Ziel ist es, den Mädchen und Buben 
Verhaltensweisen und Strategien anzutrainieren, 
damit ihr Verhalten im Verkehr sicherer wird und 
um ihnen ihre Verantwortung für die Umwelt 
bewusst und sie mit den Regeln der 
Straßenverkehrsordnung vertraut zu machen. 

  
BIMBI IN BICI WIR KINDER RADELN 
  
La manifestazione, organizzata in collaborazione con 
la Polizia Municipale, l’Ufficio Tutela Ambiente, il 
Mobility Manager e la Provincia, è dedicata alle 
alunne e agli alunni delle quarte e quinte classi delle 
scuole elementari e vuole sensibilizzare sia al 
corretto utilizzo della bicicletta e al rispetto del 
codice della strada, che su alcuni temi in materia 
ambientale. 

Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit 
der Stadtpolizei, dem Amt für den Schutz der 
Umwelt, dem Mobility Manager und dem Land 
organisiert. Die Initiative richtete sich an die 
Schüler und die Schülerinnen  der Grundschulen, 
um sie für die ordnungsmäßige Nutzung des 
Fahrrads und die Einhaltung der Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung sowie für einige Themen 
im Bereich Umwelt zu sensibilisieren. 

Visto il successo riscontrato negli anni scorsi, 
quest’anno l’iniziativa è stata ampliata a quattro 
giornate e ha visto la partecipazione di ben 857 
alunni di tutte le scuole elementari cittadine. 

Angesichts des großen Erfolgs der Vorjahre wurde 
dieses Jahr die Initiative auf vier Tage ausgeweitet. 
Daran haben 857 SchülerInnen aller Grundschulen 
in der Stadt teilgenommen. 

 
OPUSCOLO “LUOGHI DI APPRENDIMENTO” BROSCHÜRE "LERNORTE" 
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E’ stato pubblicato per la quinta volta l’opuscolo 
informativo per le scuole “Luoghi di 
apprendimento”, che riassume tutte le offerte del 
Comune rivolte al mondo della scuola, con la 
specificazione di tutti i contenuti e l’indicazione dei 
rispettivi referenti. 
 

Die Informationsbroschüre "Lernorte" wurde zum 
fünften Mal veröffentlicht. Sie richtet sich an die 
Schulen der Stadt und fasst sämtliche Angebote der 
Gemeinde für die Schulen mit Kurzinformationen 
und der Angabe der Bezugspersonen zusammen. 

L’opuscolo vuole essere un contributo all’impegno 
della Città nel favorire il dialogo e la collaborazione 
tra scuola, territorio ed Amministrazione ed offrire 
un agile contributo per la programmazione didattica 
annuale, facilitando, nel contempo, la 
partecipazione e lo svolgimento delle diverse 
iniziative. 

Die Broschüre soll ein weiterer Beitrag zur 
Verbesserung der Kommunikation und Zusammen-
arbeit zwischen Schule, Territorium und Gemeinde-
verwaltung sein und sie soll Anregungen für die 
jährliche Planung der Schulprogramme bieten. 
Gleichzeitig wird die Teilnahme an und 
Durchführung der verschiedenen Initiativen 
erleichtert.  

Possiamo sicuramente affermare che questa quinta 
edizione ha avuto una maggiore diffusione e 
conoscenza da parte di tutte le scuole, che ne hanno 
apprezzato la completezza e chiarezza, ed hanno 
con entusiasmo e sempre in maggior numero 
aderito alle diverse iniziative proposte. 

Diese fünfte Auflage hat mit Sicherheit eine 
stärkere Verbreitung in den Schulen gehabt als die 
erste. Besonders geschätzt wurden die 
Ausführlichkeit und Klarheit der Informationen. Die 
Teilnahme an den verschiedenen angebotenen 
Initiativen war rege. 

 
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCIENTIFICO-
DIDATTICHE 

BEITRÄGE FÜR WISSENSCHAFTLICH-
DIDAKTISCHE INITIATIVEN 

  
Anche nel 2006 sono state sostenute, con 
contributi, le attività extrascolastiche, attività 
scientifico-didattiche ed a titolo sperimentale: 

Auch im Jahr 2006 wurden außerschulische Tätig-
keiten, wissenschaftlich-didaktische Initiativen und 
Versuchsprojekte mit Beiträgen unterstützt: 

  
- Filmclub per una rassegna di 2 film in lingua 
tedesca per tutte le scuole elementari e medie di 
Bolzano (hanno partecipato 20 classi); 

Filmclub: Filmreihe (2 Filme) in deutscher Sprache 
für alle Grund- und Mittelschulen der Stadt Bozen 
(es haben 20 Klassen daran teilgenommen). 

  
- partecipato con contributo al progetto “BZ 
DIGITAL CITY” in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano, per l’elaborazione di 
interventi strategici di carattere informatico. 

- Die Gemeinde hat einen Beitrag für das Projekt 
„BZ DIGITAL CITY“ der Freien Universität Bozen 
gewährt; Ziel des Projekts waren strategische EDV-
Maßnahmen. 

  
Sono stati concessi contributi alle scuole: Folgenden Schulen wurden Beiträge gewährt: 
  
- Istituto Comprensivo Bolzano I – Centro Storico 
per un progetto sulla sicurezza nella scuola; 

- Schulbezirk Bozen I - Stadtzentrum für ein Projekt 
der Sicherheit in der Schule; 

  
- Ass. Micologica Bresaola per l’organizzazione di un 
progetto didattico per le scuole sulla vita dei funghi 
e sulla loro funzione; 

- Mykologiescher Verein Bresadola für die 
Durchführung eines Schulprojekts für die Schulen 
über das Leben der Pilze und ihre Funktion; 

  
- Schulsprengel Bozen-Europa per un progetto 
teatrale musical, un progetto per il sostegno 
dell’apprendimento sociale, della comunicazione 
linguistica e dei processi del pensiero. 

- Schulsprengel Bozen-Europa für ein Projekt über 
ein Musical-Theaterstück, ein Projekt für die 
Unterstützung des sozialen Lernens, der 
Sprachkommunikation und der Denkprozesse.  

 
MANIFESTIAMO LA LETTURA EIN BUCHPLAKAT FÜR DIE STADT 
Per l’anno scolastico 2005/2006 è stato introdotto 
un nuovo progetto “Manifestiamo la lettura”, in 
collaborazione con l’Istituto Pedagogico in lingua 
italiana. L’iniziativa, rivolta alle scuole elementari e 
medie in lingua italiana, era finalizzata alla 
promozione della lettura intesa come piacere. Alle 
classi partecipanti sia delle scuole elementari che 
medie (in totale 56) è stata recapitata una “scatola” 
di libri (circa 25, di cui alcuni in lingua tedesca). 
Dopo la lettura dei libri, gli alunni sono stati invitati 
ad esprimere un proprio giudizio e a dare forma ad 

Im Schuljahr 2005/2006 wurde das neue Projekt 
“Ein Buchplakat für die Stadt“ in Zusammenarbeit 
mit dem Pädagogischen Institut in italienischer 
Sprache eingeführt. Die Initiative richtet sich an die 
Grund- und Mittelschulen mit italienischer 
Unterrichtssprache und verfolgt das Ziel der 
Leseförderung als Genuss. Den teilnehmenden 
Klassen der Grund- und Mittelschulen (insgesamt 
56) wurde eine Schachtel mit Büchern (ca. 25, 
einige davon auf Deutsch) geschickt. Nachdem die 
SchülerInnen die Bücher gelesen hatten, sollten sie 
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una particolare modalità di ri-narrazione: 
l’elaborazione di un manifesto, seguendo le modalità 
della “pubblicità progresso”, scegliendo un testo che 
potesse essere rappresentativo riguardo alla lettura 
come forma di piacere. I libri successivamente sono 
rimasti nelle biblioteche scolastiche ed i manifesti 
sono stati affissi sia in spazi pubblici esterni ed 
interni. 

ihre Meinung äußern und unter Anwendung einer 
besonderen Technik die Bücher wieder erzählen: 
Ausarbeitung eines Plakates gemäß der Leitlinien 
der „Pubblicità progresso“ und mit einem Text, der 
die Literatur als Genuss vorstellen sollte. Die 
Bücher wurden dann in den Schulbibliotheken zur 
Verfügung gestellt und die Plakate erschienen in 
öffentlichen externen und internen Flächen. 

 
PIANO STRATEGICO STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN 
  
Nell’anno 2006 l’Ufficio Servizi Educativi ha 
partecipato anche al piano strategico, individuando 
alcuni obiettivi per i prossimi anni, secondo le 
seguenti linee guida: 

2006 hat sich das Amt für Unterricht auch am 
Strategischen Entwicklungsplan beteiligt und 
gemäß folgender Richtlinien wurden einige Ziele für 
die kommenden Jahre, herausgearbeitet: 

- migliorare la motricità dei bambini (progetti: Bimbi 
in bici, Pittura in Ospedale, Manifestiamo la lettura); 

- Verbesserung der Beweglichkeit der Kinder 
(Projekte: Wir Kinder radeln, Im Krankenhaus 
malen, Ein Buchplakat für die Stadt); 

- promuovere le occasioni di gioco a tutte le età 
(progetti: Attività estive, Festa dei nonni, Pausa 
Attiva, Mensa-Interscuola A. Manzoni); 

- Förderung der Spielgelegenheiten aller 
Altersgruppen (Projekte: Sommertätigkeiten, 
Großeltern-Tag, aktive Pause, 
Schulausspeisungsdienst - Mittagspause A. 
Manzoni); 

- potenziare il lavoro in rete fra scuole di livelli 
diversi e fra scuola e le altre risorse della comunità 
(progetti: Mappatura iniziative estive, Regolamento 
servizio di refezione scolastica, Carta dei servizi). 

- die Vernetzung der Schulen verschiedener Stufen 
und zwischen Schule und anderen Ressourcen der 
Stadtgemeinschaft (Projekte: Kartierung der 
Sommertätigkeiten, Ordnung des 
Schulausspeisungsdienstes, Dienstcharta). 
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Refezione ed Assistenza Scolastica - Schulausspeisung und –fürsorge 
 
 

VOCI  2005 2006 Variazioni  

POSTEN  Anno solare  
Kalenderjahr 

Anno solare 
Kalenderjahr 

Veränderungen % 

      

Numero pasti   
Anzahl der Mahlzeiten 

 415.723 462.449 +46.726 +11,24

% 

      

Pagamento pasti 
Bezahlung der Mahlzeiten 

 1.656.691,09 1.834.665,81 +177.974,72 +10,74

% 

      

Personale ufficio 
Amtspersonal 

 98.136,16 150.469,41   

      

Collaboratori 
Aufsicht 

 23.321,61 15.762.33 -7.559,28 -

67,58% 

      

Varie (manutenzione, acquisti, Agea, 
Carisp, rimborsi) 
Diverses 

 24.662,16 32.030,06 +7.367,90  

      

Investimenti 
Investitionen 

 // 61.500,00   

      

Spesa totale 
Gesamtkosten 

 1.802.811,03 2.094.427,61  +16,17

% 

      

Entrata utenti 
Kostenbeitrag der Benutzer 

 857.023,99 1.052.851,41 +195.827,42 +22,85

% 

      

Contributo provinciale 
Landesbeiträge 

 1.008.827,00 977.226,64   

      

Contributo AGEA 
AGEA-Beiträge 

 16.218,79 13.930,71   

      

Entrata totale 
Gesamteinnahmen 

 1.882.069,78 2.044.008,76 +161.938,98 +8,6% 

      

Deficit/Profitto 
Fehlbetrag/Ertrag 

 - 79.258,75 -50.418,85  -
36,38% 

      

Costo medio 
Durchscnittskosten 

 € 4,34 € 4,52 (spesa totale/n. 

pasti) 

+4,14% 

      

Deficit/profitto medio per pasto 
Fehlbetrag/Ertrag im Durchschnitt je 
Mahlzeit 

 € -0,20 € -0,10 (deficit-profitto/n. 

pasti) 
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RISTORAZIONE SCOLASTICA SCHULAUSSPEISUNGEN 

  
GESTIONE DEL SERVIZIO ED INVESTIMENTI FÜHRUNG DES DIENSTES UND 

INVESTITIONEN 
  
Nel 2006 il servizio di ristorazione scolastica ha 
continuato ad evolversi, aggiungendo ulteriori 
innovazioni nella gestione dell’organizzazione del 
servizio, dei metodi di controllo dei pagamenti 
nonché delle prenotazioni pasti da parte delle 
famiglie. 
E’ stata riaffermata e potenziata la 
collaborazione con i Centri Civici e lo Sportello 
del Cittadino, nonché con l’Azienda Servizi 
Sociali/Distretti Socio-Sanitari cittadini, con i 
quali è stato firmato un protocollo d’intesa per la 
concessione di esenzioni dal pagamento della 
mensa. 
La collaborazione con il nuovo tesoriere si è 
evoluta ed il servizio al cittadino è notevolmente 
migliorato rispetto al passato, sia in termini di 
informazione allo sportello da parte del 
personale bancario, ma anche dal punto di vista 
della comunicazione in generale e della gestione 
anche tecnica del servizio di pagamento. 
 

2006 wurde der Schulausspeisungsdienst weiter 
entwickelt und es wurden weitere Innovationen 
bei der Organisation des Dienstes, der Kontrolle 
der Zahlungen und der Vormerkung der 
Mahlzeiten durch die Familien eingeführt. 
Die Zusammenarbeit mit den Bürgerzentren und 
dem Bürgerschalter, mit dem Sozialbetrieb und 
den Gesundheitssprengeln, mit denen ein 
Vereinbarungsprotokoll für die Gewährung der 
Befreiung von den Mensagebühren unterzeichnet 
worden war, wurde verstärkt weitergeführt.  
Die Zusammenarbeit mit dem neuen Betreiber 
des Schatzamtsdienstes hat sich weiter entwickelt 
und der Dienst an den Bürgern wurde im 
Vergleich zur Vergangenheit deutlich verbessert: 
sowohl in Bezug auf die durch das Bankpersonal 
am Schalter erteilten Informationen als auch auf 
die Kommunikation ganz allgemein sowie auf die 
Führung (auch in technischer Hinsicht) des 
Zahlungsdienstes.  
 
 

SERVIZI ALL’UTENZA 
Nel corso dell’anno sono stati migliorati e 
standardizzati i servizi dedicati alle famiglie degli 
studenti che frequentano le mense scolastiche: 
 
1. è stato riconfermato e rifinito il sistema di 

informazione via SMS a tutti gli utenti, con 
l’indicazione degli importi presenti sulle 
Schoolcard ed ogni altra informazione utile 
per il servizio; questo sistema è attivo sui 
telefoni cellulari di circa l’80% degli utenti; 

 
2. è stata perfezionata la pagina WEB dedicata 

ai genitori per la visualizzazione del credito 
residuo sulle Schoolcard, e per la verifica di 
tutte le informazioni relative ai loro figli 
(diete, tariffe, crediti, dati anagrafici ecc.) a 
più del 10% dell’utenza complessiva; inoltre 
sono state inserite nella medesima pagina 
tutte le informazioni utili, le circolari alle 
famiglie, ed i menu convenzionali e biologici 
in distribuzione nelle mense scolastiche. 

 
3. è stato studiato un sistema di ricarica diretta 

delle Schoolcard tramite gli sportelli 
Bancomat del tesoriere, sia in città che in 
provincia. L’attivazione è poi avvenuta 
all’inizio del 2007. 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE BENUTZER 
Im Laufe des letzten Jahres wurden die Dienste 
für die Familien der Schüler, welche die Schul-
mensen besuchen, verbessert und standardisiert.  
 
1. Für sämtliche Nutzer wird das neue 

Informationssystem mittels SMS 
weitergeführt; damit können das Restguthaben 
der Schoolcard und weitere nützliche 
Informationen des Dienstes mitgeteilt werden. 
Ca. 80% der Nutzer haben dieses System auf 
ihren Handys aktiviert.  

2. Es wurde die WEB-Seite für die Eltern 
verbessert, wo sie das Restguthaben der 
Schoolcard und sämtliche Informationen über 
ihre Kinder – spezielle Diät, Tarife, Guthaben, 
persönliche Daten usw. – abrufen können 
(mehr als 10% der gesamten Nutzer). 
Außerdem wurden auf derselben Webseite alle 
nützlichen Informationen, die Rundschreiben 
an die Familien und die in den Schulen 
verabreichten Mahlzeiten mit konventionellen 
und biologischen Nahrungsmitteln eingefügt.   

3. Es wurde ein System für das direkte Aufladen 
der Schoolcards über die Geldautomaten 
(Bancomat) des Schatzamtsdienstes sowohl in 
der Stadt als auch im ganzen Lande 
ausgearbeitet. Die Inbetriebnahme ist Anfang 
2007 erfolgt.  

 
 
In considerazione di queste evoluzioni dei sistemi 
e dell’organizzazione del servizio, la spesa totale, 
comprensiva delle voci pagamento pasti, 
personale ufficio, collaboratori (compreso anche 
il consulente Auditing) e varie (manutenzione, 
forniture di attrezzature e stoviglie, spese 

 
In Anbetracht dieser Entwicklung der Systeme 
und der Organisation des Dienstes beläuft sich die 
Gesamtausgabe inklusive der Posten Bezahlung 
der Mahlzeiten, Amtspersonal, Aufsicht 
(einschließlich des hygienisch-sanitären Beraters) 
und Verschiedenes (Instandhaltung, Lieferung von 
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correnti varie) ammonta complessivamente a € 
2.094.427,61 (+16,17% ca) per i seguenti 
motivi: 
 

Einrichtung und Geschirr sowie verschiedene 
laufende Ausgaben) auf insgesamt 2.094.427,61 
€ (+ ca. 16,17%), u. zw. aus folgenden Gründen: 
 

A) il numero degli iscritti e la quantità delle 
frequenze al servizio hanno avuto un 
incremento notevole (+32% degli iscritti) e di 
conseguenza si è avuto un aumento dei pasti 
distribuiti pari all’ 11,24% rispetto all’anno 
scolastico precedente; inoltre il costo del 
singolo pasto ha subito il consueto incremento 
dovuto all’adeguamento ISTAT; 

 
B) sono stati effettuati regolari interventi di 

manutenzione su attrezzature/arredi in uso 
nelle mense e nelle cucine, ed alcuni piccoli 
acquisti di arredi e stoviglie, mantenendosi 
comunque in linea con le spese dell’anno 
precedente; sono inoltre stati effettuati i 
necessari investimenti in alcune cucine, per un 
totale di € 61.500,00 (acquisto attrezzature ed 
apparecchiature specifiche); 

 
C) il numero dei collaboratori che effettuano i 

previsti sopralluoghi in tutte le mense è 
diminuito rispetto all’anno precedente, con 
conseguente diminuzione dei costi, pur 
mantenendo il numero di controllo effettuati in 
tutto l’anno (711). 

 

A) Die Anzahl der Eingeschriebenen (+ 32%) und 
der Inanspruchnahmen des Dienstes hat 
beträchtlich zugenommen. Daraus ergibt sich 
eine Zunahme der verteilten Mahlzeiten um 
11,24% im Vergleich zum vorhergehenden 
Schuljahr. Außerdem haben die Kosten für jede 
einzelne Mahlzeit wie gewöhnlich aufgrund der 
ISTAT-Anpassung zugenommen. 

B) Es fanden die ordentlichen Instandhaltungs-
arbeiten an der in den Mensen und Küchen 
benutzten Ausstattung/Einrichtung statt und es 
wurden einige Einrichtungsgegenstände und 
Geschirr angekauft, wofür keine besondere 
Abweichung zu den Ausgaben der vorherigen 
Jahre zu verzeichnen war. Außerdem wurden 
für insgesamt 61.500,00 € die notwendigen 
Investitionen in einigen Küchen durchgeführt 
(Ankauf der Ausstattung und spezifischer 
Geräte). 

C) Die Anzahl der Mitarbeiter, die abwechselnd  
die vorgesehenen Lokalaugenscheine in den 
Ausspeisungen durchführen, hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr verringert. Aus diesem 
Grund sind auch die Ausgaben 
zurückgegangen, obwohl die Anzahl der im 
Jahr durchgeführten Kontrollen (711) gleich 
geblieben ist. 

 
L’entrata totale, distinta tra contributi provinciali 
(€ 977.226,64), pagamento quote utenti (€ 
1.052.851,41) e contributo AGEA - Agenzia per 
le Erogazioni in Agricoltura (€ 13.930,71) è 
complessivamente aumentata di € 161.938,98 
(+8,6%), a conferma di quanto dinanzi 
evidenziato in relazione alle spese. 
 

Die Gesamteinnahme ergibt sich aus 
Landesbeiträgen (€ 977.226,64), aus dem 
Kostenbeitrag zulasten der Benutzer (€ 
1.052.851,41) und aus dem Beitrag der AGEA – 
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (€ 
13.930,71) und ist insgesamt um € 161.938,98 
(+ 8,6 %) gestiegen.  

In ragione dei sopracitati motivi il deficit, che 
ammonta a € 50.418,85, è diminuito rispetto 
all’anno precedente del 36,38%. 
 

Aus den erwähnten Gründen ist das Defizit, 
welches sich auf € 50.418,85 beläuft im Vergleich 
zum vorangegangen Jahr um 36,38 % 
zurückgegangen. 
  

Durante l’anno la ditta “S.R. Servizi di 
Ristorazione S.p.A.” ha rispettato quanto 
previsto dal contratto d’appalto, tra cui: 
 
- il proseguimento della fornitura di menu 

parzialmente biologici presso le scuole 
elementari e medie Dante Alighieri, le 
scuole elementari tedesche J.H. Pestalozzi e 
J.W. Goethe, la scuola elementare E.F. Chini 
in entrambe le sezioni, italiana e tedesca; 

- la distribuzione dell’opuscolo redatto dalla 
ditta S.R. S.p.A. “Alla Scoperta degli 
alimenti” distribuito ai nuovi utenti delle 
mense scolastiche, nel quale si delineano le 
nozioni base per un’alimentazione 
equilibrata; 

- disponibilità ad incontrare i genitori degli 
utenti delle mense scolastiche, i docenti ed i 
dirigenti scolastici, per presentare 
l’organizzazione del servizio, le modalità 

Die Firma „S.R. Servizi di Ristorazione AG” hat die 
im Verdingungsvertrag enthaltenen Bedingung 
eingehalten, u. zw.:  
 
- Fortsetzung der Lieferung von teilweise 

biologischen Mahlzeiten für die Grund- und 
Mittelschulen Dante Alighieri, die deutschen 
Grundschulen J. H. Pestalozzi und J. W. 
Goethe sowie für die Grundschule E. F. Chini 
(sowohl für die italienische als auch die 
deutsche Sektion);  

- Verteilung der von der Firma S.R. AG 
ausgearbeiteten Broschüre „Guten Appetit 
beim gemeinsamen Mittagstisch“ an alle 
Benutzer der Schulausspeisungen, in der die 
Grundkenntnisse für eine ausgeglichene 
Ernährung vermittelt werden;  

- Treffen mit den Eltern, Lehrern und 
Schuldirektoren zur Vorstellung der 
Organisation des Dienstes, der Arbeitsweisen 



 150

operative del personale delle mense e per 
confrontarsi sulle tematiche relative alla 
ristorazione scolastica nonché per spiegare 
meglio il significato di “cibo biologico” e di 
“educazione alimentare”. 

 
Inoltre la ditta appaltatrice si è impegnata a 
rispettare quanto presentato nel suo Piano di 
Miglioramento qualitativo del servizio, 
presentato all’inizio dell’a.s. 2006/2007, nel 
rispetto di quanto evidenziato dall’attività di 
Auditing svolta durante l’anno 2006. 

des Personals der Schulausspeisungen und zur 
Vermittlung der Bedeutung von biologischen 
Nahrungsmitteln und der Ernährungs-
erziehung. 

 
Außerdem hat sich die beauftragte Firma 
verpflichtet, den von ihr vorgelegten Plan zur 
qualitativen Verbesserung des Dienstes 
einzuhalten. Dieser wurde am Beginn des 
Schuljahres 2006-07 eingereicht und entspricht 
dem im Laufe des Jahres 2006 durchgeführten 
Auditing.  

 
 

CONTROLLO QUALITA’ 
 
Particolare attenzione è stata posta a questo 
aspetto del servizio: a partire dalla primavera 
2006 è stato iniziato un percorso di qualità 
tramite un consulente che ha svolto un’attività di 
Auditing di 3ª parte nelle mense scolastiche 
cittadine. Questa operazione ha evidenziato 
alcuni punti di rischio, sia dal punto di vista 
strutturale che da quello organizzativo. Quindi è 
stato realizzato un Piano di Miglioramento che 
impegna la ditta appaltatrice al rispetto di alcune 
prescrizioni e direttive da noi ritenute necessarie 
per lo sviluppo qualitativo del servizio di 
ristorazione scolastica. 
Pertanto i controlli nelle mense scolastiche sono 
stati eseguiti con maggiore frequenza; oltre a 
quelli giornalieri effettuati dall’amministrazione 
comunale anche tramite un consulente incaricato 
ed alcune collaboratrici debitamente formate, 
sono stati effettuati controlli più approfonditi 
anche da parte del personale della ditta 
appaltatrice, con riferimento allo stoccaggio, alla 
corrispondenza dei prodotti forniti alle schede 
tecniche, alla preparazione dei menu secondo le 
norme igienico-sanitarie ed in conformità del 
ricettario; inoltre il comitato mensa formato da 
genitori, insegnanti e dirigenti scolastici ha 
continuato la sua opera di monitoraggio costante 
nelle singole mense scolastiche. 

 
QUALITÄTSKONTROLLE 

 
Diesem Aspekt des Dienstes wurde besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet: Ab dem Frühjahr 
2006 wurden auch dank eines externen Beraters, 
der in den Schulmensen die Auditing-Tätigkeit 
durchgeführt hat, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Qualität in die Wege geleitet. Dabei kamen 
einige sowohl strukturelle als auch 
organisatorische Risikobereiche ans Tageslicht 
und darauf aufbauend wurde ein 
Verbesserungsplan ausgearbeitet, der die 
beauftragte Firma verpflichtet, einige Vorschriften 
und Leitlinien einzuhalten, die von uns als nötig 
erachtet werden, um die qualitative Entwicklung 
des Schulausspeisungsdienstes zu verbessern.  
Daher wurden häufiger Kontrollen in den 
Schulmensen durchgeführt. Neben den täglichen 
Kontrollen, die von der Gemeindeveraltung auch 
durch einen beauftragten Berater und einige 
eigens ausgebildete Mitarbeiterinnen durchgeführt 
wurden, haben eingehendere Kontrollen vonseiten 
des Personals der beauftragten Firma 
stattgefunden, welche die Lagerung, die 
Übereinstimmung der gelieferten Produkte mit 
den Datenblättern sowie die Zubereitung der 
Mahlzeiten unter Einhaltung der gesundheits-
hygienischen Vorschriften und nach den 
vorgegebenen Rezepten betrafen. Außerdem hat 
das aus Eltern, Lehrpersonen und Direktoren 
bestehende Mensakomittee seine Tätigkeit der 
Überwachung in den einzelnen Schulmensen 
fortgesetzt.  

  
Sono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici su 
campioni di alimenti cotti o crudi, sulle superfici 
di lavoro nonché tamponi sulle apparecchiature, 
presso laboratori di analisi autorizzati, come 
espressamente previsto dal nuovo capitolato 
d’appalto, per un totale di n. 180 analisi 
nell’anno solare 2006.  

Außerdem wurden in ermächtigten Analyselabors  
die üblichen mikrobiologischen, bakteriologische 
und chemischen Kontrollen an Proben gekochter 
oder roher Lebensmittel sowie an den 
Arbeitsflächen und Geräten vorgenommen, wie 
dies im Leistungsverzeichnis vorgesehen ist. 2006 
wurden insgesamt 180 Laboranalysen 
durchgeführt. 

 
Si rileva che non è stata riscontrata alcuna non 
conformità.  
 

 
Dabei konnte keinerlei Verstoß festgestellt 
werden.  

Questo complesso sistema di ispezione e 
controllo si è dimostrato adeguatamente 
efficace, ed ha permesso di intervenire 
tempestivamente per migliorare l’organizzazione 
del servizio. 

Dieses komplexe Kontrollsystem erwies sich als 
auf angemessene Weise effizient und hat es 
erlaubt, die verschiedenen täglichen Probleme 
rechtzeitig zu lösen. 
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INDAGINI CONOSCITIVE 
 

 
STUDIEN 

Nel corso dell’anno 2006 è stata condotta, da 
parte della ditta appaltatrice, in collaborazione 
con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, un’indagine 
conoscitiva per verificare il gradimento degli 
utenti delle mense scolastiche, nonché la qualità 
del servizio, del pasto e dell’ambiente. 
I risultati hanno fornito un quadro piuttosto 
soddisfacente della qualità del pasto, del servizio 
e dell’ambiente. 
La valutazione generale finale è stata di una IQP 
(Indice di Qualità Percepita) pari a 6,7 (media 
tra personale di cucina, ambiente e pietanze).  

Im Laufe des Jahres 2006 wurde von der 
beauftragten Firma in Zusammenarbeit mit dem 
Sanitätsbetrieb Bozen eine Studie zur 
Überprüfung der Zufriedenheit der Benutzer der 
Schulmensen und der Qualität des Dienstes, der 
Mahlzeiten und der Räume durchgeführt. 
Das Ergebnis hat gezeigt, dass die Qualität der 
Mahlzeiten, des Dienstes und der Räume durchaus 
zufriedenstellend ist.  
Die allgemeine Bewertung erzielte einen Index 
der wahrgenommenen Qualität von 6,7 
(Mittelwert für Küchenpersonal, Räume, Speisen). 

  
INIZIATIVE PER EDUCAZIONE ALIMENTARE 
E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 

MENSE 
 

INITIATIVEN ZUR ERNÄHRUNGSERZIEHUNG 
UND FUNKTIONELLE VERBESSERUNG DER 

MENSEN 
 

E’ proseguito, con alcune azioni correttive ed un 
regolare monitoraggio, il progetto 
interdisciplinare presso la scuola elementare A. 
Manzoni. 

Das fächerübergreifende Projekt in der 
Grundschule A. Manzoni wurde fortgesetzt und 
durch einige Korrekturmaßnahmen und eine 
ordentliche Überprüfung ergänzt.  

Questo progetto è indirizzato a tutti gli alunni 
delle classi prime dell’a.s. 2006/2007, per 
aiutarli a superare il delicato passaggio dalla 
scuola materna all’elementare, consentendo loro 
di relazionarsi nella maniera corretta in un nuovo 
ambiente, e stimolando esperienze di 
socializzazione, conoscenza e sviluppo delle 
capacità motorie. 

Dieses Projekt ist auf alle Schüler der ersten 
Klassen des Schuljahres 2006-07 abgestimmt, um 
ihnen bei Schwierigkeiten infolge des Übergangs 
vom Kindergarten zur Grundschule zu helfen. Auf 
diese Weise können sie in einem neuen Ambiente 
soziale Bindungen eingehen, ihre Kenntnisse 
erweitern und die motorischen Fähigkeiten weiter 
entwickeln. 

Un intervento mirato di educazione alimentare 
realizzato in collaborazione con l’Intendenza 
Scolastica Italiana ed il servizio di ristorazione 
scolastica del Comune, atto a sviluppare negli 
alunni una maggior consapevolezza del rapporto 
con il cibo e prevenire i disturbi alimentari, oggi 
sintomo di disagio nel mondo giovanile. 

Es handelt sich um eine gezielte Maßnahme für 
die Ernährungserziehung, die in Zusammenarbeit 
mit dem italienischen Schulamt und dem 
Schulausspeisungsdienst der Gemeinde 
durchgeführt wird. Dadurch soll bei den Schülern 
ein größeres Bewusstsein für eine 
gesundheitsbewusste Ernährung geschaffen 
werden, um Ernährungsstörungen zu vermeiden, 
die heute ein Zeichen des Unbehagens der Kinder 
und Jugendlichen sind. 

Anche altri istituti comprensivi hanno seguito nel 
corso dell’anno dei percorsi di educazione 
alimentare similari, prendendo spunto proprio da 
questo progetto scolastico. 

Verschiedene weitere Schulsprengel haben das 
Thema "Ernährungserziehung" anhand ähnlicher 
Programme vertieft und dabei das genannte 
Projekt als Grundlage herangezogen.  

Dal punto di vista ambientale il Comune si è 
impegnato in una serie di cambiamenti e 
migliorie delle aree mensa, per l’ottimizzazione 
degli spazi ed il soddisfacimento delle esigenze 
degli utenti (alunni ed insegnanti), con l’obiettivo 
di creare un ambiente favorevole alla 
socializzazione ed allo sviluppo dell’attività 
educativo-pedagogica. 
 

Was das Umfeld betrifft, hat die Stadtgemeinde 
eine Reihe von Verbesserungen an den 
Mensaräumen durchgeführt, um die Räume 
optimal zu gestalten und sie den Bedürfnissen der 
Benutzer (Lehrpersonal und Schüler) besser 
anzupassen. Ziel ist die Schaffung eines Umfeldes, 
das den Kontakt und die Durchführung von 
erzieherischen und pädagogischen Tätigkeiten 
fördert. 
 

 
OBIETTIVI SPECIALI 
 
CARTA DEI SERVIZI 
Il 2006 ha visto anche l’inizio del percorso per la 
realizzazione della Carta dei Servizi della 
Ristorazione Scolastica, che ha coinvolto tutti gli 

BESONDERE ZIELSETZUNGEN  
 
DIENSTCHARTA 
2006 wurde auch mit der Verwirklichung der 
Dienstcharta für die Schulausspeisungen 
begonnen, in die alle am Dienst Beteiligten 
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addetti al servizio. 
Con questo strumento di sviluppo della qualità, 
di valutazione delle prestazioni e di crescita 
organizzativa del servizio, il Comune si impegna 
con i cittadini a garantire uno standard di qualità 
nella prospettiva del miglioramento continuo. 
La Carta dei Servizi costituisce un impegno di 
qualità valutabile ed esigibile ed un’opportunità 
per i cittadini di contribuire a controllare e 
correggere il servizio, ad innovarlo e farlo 
evolvere. 

eingebunden sind.  
Mit diesem Instrument zur Entwicklung der 
Qualität, zur Bewertung der erbrachten 
Leistungen und der Verbesserung der 
Organisation verpflichtet sich die Gemeinde 
gegenüber den Bürgern, einen auf ständige 
Verbesserung ausgerichteten Qualitätsstandard zu 
gewährleisten.  
Die Dienstcharta stellt eine Qualitätsverpflichtung 
dar, die bewertet und eingefordert werden kann. 
Sie ist eine Gelegenheit für die Bürger, einen 
Beitrag bei der Kontrolle und Verbesserung des 
Dienstes zu leisten und ihn weiter zu entwickeln 
und zu erneuern.  
 

 
ALTRE ATTIVITA’ 

 
Come ogni anno, anche nel 2006 l’Ufficio Servizi 
Educativi e del Tempo Libero ha fatto da tramite 
tra le scuole dell’obbligo e la Provincia Autonoma 
di Bolzano per l’inoltro delle richieste di 
istituzione di trasporti speciali dai luoghi di 
residenza degli studenti alle diverse scuole di 
Bolzano. 

 
WEITERE TÄTIGKEITEN 

 
Wie jedes Jahr hat das Amt für Unterricht und 
Freizeit auch 2006 bei der Einreichung der 
Gesuche für die Sondertransporte vom Wohnort 
der Schüler zur Schule in Bozen als Vermittler 
zwischen den Pflichtschulen und der Autonomen 
Provinz Bozen gedient. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  55  CCUULLTTUURRAA  EE  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  PPRROOGGRRAAMMMM  55  KKUULLTTUURR  UUNNDD  KKUULLTTUURRGGÜÜTTEERR  

 

UFFICIO CULTURA AMT FÜR KULTUR 

 

L’Ufficio Cultura ha perseguito anche nell’anno 
2006 i propri scopi istituzionali, tesi sia alla 
promozione e organizzazione di manifestazioni 
divenute ormai appuntamenti fissi nell’ambito del 
calendario delle iniziative culturali della città di 
Bolzano, che alla realizzazione di nuovi eventi. Nel 
dettaglio si tratta delle iniziative qui sotto elencate: 

 

Das Amt für Kultur hat auch 2006 seine 
institutionellen Ziele verfolgt, u.z. im Rahmen der 
Förderung und Organisation von Veranstaltungen, 
die mittlerweile zu Fixpunkten im jährlichen 
Kulturangebot der Stadt Bozen geworden sind, 
sowie im Rahmen neuer Initiativen. Es handelt sich 
hierbei um folgende Veranstaltungen: 

Nel 2006 è stato dato corso alla terza edizione di 
“Bolzano Festival Bozen”, un progetto al quale si 
pensava da molto tempo con lo scopo di riunire, in 
un’unica cornice, quattro rassegne indipendenti 
(Musica e Gioventù, Concorso Busoni, Accademia 
Mahler e Antiqua), facilitando in tal modo la 
comunicazione dei più importanti eventi musicali 
cittadini ed ottimizzandone le risorse, con lo scopo 
di rafforzare a livello internazionale la risonanza 
della città di Bolzano secondo quanto previsto dalle 
linee guida del ”Piano di Sviluppo Strategico 
Bolzano 2015”. Il Festival nell’anno 2006 è stato 
arricchito da una straordinaria anticipazione 
costituita dalla rassegna primaverile, svolta presso 
il Palasport di via Resia, e che ha visto il ritorno dei 
Maestri Claudio Abbado e Vladimir Ashkenazy, 
grandi direttori d’orchestra di casa a Bolzano che 
hanno diretto rispettivamente il 19 aprile la 
G.M.J.O. in un programma che prevedeva 
l’esecuzione del Pelleas e Melisande di Arnold 
Schönberg e la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler , 
con la Mezzosoprano Monica Bacelli, ed il 21 aprile 
l’E.U.Y.O. nel concerto che prevedeva 
l’interpretazione di “Ein Heldenleben” di Richard 
Strauss ed il concerto per violino di Johannes 
Brahms con il solista Ryu Goto. Oltre a questi 
appuntamenti gruppi della G.M.J.O. hanno 
presentato il 14 aprile al Teatro Cristallo un 
concerto con musiche di Ewald. Dworak e Mozart 
con ingresso libero ed introduzione del Maestro 
Fabio Neri, particolarmente gradito dal quartiere 
Europa Novacella. La G.M.J.O ha svolto nella nostra 
città sia il periodo di preparazione alla tournèe 
primaverile che quello di preparazione alla tounèe 
estiva, e l’E.U.Y.O. le prove della tournèe estiva; le 
due orchestre sono state presenti 
contemporaneamente in città e questo ha 
comportato uno sforzo organizzativo e logistico non 
indifferente per l’Ufficio. 

Im Jahr 2006 ging die dritte Ausgabe von “Bolzano 
Festival Bozen” über die Bühne. Dieses Projekt war 
schon seit geraumer Zeit mit dem Ziel geplant 
worden, vier unabhängige Veranstaltungen (Musik 
und Jugend, Busoni-Wettbewerb, Mahler-Akademie 
und Antiqua) in einen einzigen Rahmen zu bringen 
und dadurch die Werbung für die wichtigsten 
Musikevents der Stadt zu erleichtern und die 
Ressourcen optimal zu nutzen, um auf internatio-
naler Ebene die Bekanntheit der Stadt Bozen zu 
steigern, wie dies in den Leitlinien des 
„Strategischen Entwicklungsplans der Stadt Bozen 
2015“ vorgesehen ist. 2006 wurde das Festival 
durch eine außergewöhnliche Vorwegnahmen – die 
Frühjahrsveranstaltung – ergänzt, die in der 
Stadthalle in der Reschenstraße stattgefunden hat. 
Dabei konnten die beiden großen, in Bozen 
wirkenden Orchesterdirigenten, Maestro Claudio 
Abbado und Maestro Vladimir Ashekenazy, 
bewundert werden, die am 19. April das G.M.J.O. 
(Aufführung von Pelleas und Melisande von Arnold 
Schönberg und die Fünfte Symphonie von Gustav 
Mahler mit der Mezzosopranistin Monica Bacelli) 
bzw. am 21. April das E.U.Y.O. (Interpretation von 
„Ein Heldenleben“ von Richard Strauss und das 
Konzert für Violine von Johannes Brahms mit der 
Solistin Ryu Goto) dirigierten. Außerdem haben 
Gruppen des G.M.J.O. am 14. April im Teatro 
Cristallo ein Konzert mit Musik von Ewald Dworak 
und Mozart mit freiem Eintritt und einer Einleitung 
des Maestro Fabio Neri aufgeführt, das vom 
Publikum des Viertels Europa Neustift sehr 
geschätzt wurde. Das G.M.J.O. hat in unserer Stadt 
die Vorbereitung sowohl für die Frühjahrs- aus 
auch für  die Sommertournee, und das E.U.Y.O. die 
Proben für die Sommertournee durchgeführt. Die 
beiden Orchester wurden zugleich in der Stadt 
vorgestellt, was eine beträchtliche organisatorische 
und logistische Anstrengung mit sich geführt hat.  

La rassegna Estiva di “Musica e Gioventù”, che si 
svolge annualmente sotto l’Alto patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana ha visto 
susseguirsi i concerti dell’E.U.Y.O. a Castel 
Mareccio con musiche di Ravel, Stravinsky e 

Im Rahmen der Sommerveranstaltung „Musik und 
Jugend“, die jährlich unter der Schirmherrschaft 
des Präsidenten der Republik Italien stattfindet, 
standen Konzerte des E.U.Y.O. in Schloss Maretsch 
mit Musik von Ravel, Stravinsky und Wagner (29. 
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Wagner (29 luglio) , e nel mese di agosto (6 e 8 
agosto) al Teatro Comunale, sotto la direzione di 
Vladimir Ashkenazy, con musiche di Schnittke, 
Mozart, Sostakovic e Mahler ed il violino solista di 
Janine Jansen; purtroppo il programmato concerto 
all’aperto previsto nella Piazza di S. Maria in Augia 
non è stato eseguito a causa delle cattive 
condizioni metereologiche. La G.M.J.O. sotto la 
bacchetta di Philippe Jordan ha suonato al Teatro 
Comunale il 16 e 18 agosto, con musiche di 
Webern, Alban Berg, Strauss, Chausson, 
Sostakovich e Mahler, e la partecipazione solistica 
della Mezzosoprano Susan Graham. Inoltre presso 
il Teatro Cristallo è stato organizzato un concerto di 
gruppi della G.M.J.O. con ingresso libero ed 
introduzione del Maestro Fabio Negri, che è stato 
particolarmente gradito dal quartiere. 

Juli) und am 6. und 8. August im Stadttheater – 
unter der Leitung von Vladimir Ashkenazy – mit 
Musik von Schnittke, Mozart, Sostakovic und 
Mahler sowie als Solistin der Geigerin Janine 
Jansen auf dem Programm; das geplante 
Freiluftkonzert auf dem Platz in Maria in der Au 
konnte aufgrund des Schlechtwetters leider nicht 
stattfinden. Das G.M.J.O. hat unter der Leitung von 
Philippe Jordan am 16. und 18. August im 
Stadttheater gespielt, dabei wurde Musik von 
Webern, Alban Berg, Strauss, Chausson, 
Sostakovich und Mahler aufgeführt und als Solistin 
nahm die Mezzosopranistin Susan Graham teil. 
Außerdem wurde im Teatro Cristallo ein Konzert 
mit Gruppen des G.M.J.O. mit freiem Eintritt und 
einer Einleitung des Maestro Fabio Negri 
organisiert, das im Stadtviertel ein großer Erfolg 
war.  

Anche quest’anno il Festival ha accolto la 
collaborazione di MusicaAntiqua, la cui rassegna è 
arrivata alla sua quindicesima edizione con otto 
anni di accademia estiva; nell’ambito del 
programma è stato portata a Bolzano la prima 
esecuzione in Italia dell’oratorio “Der Mensch, ein 
Göttesmörder” di Leopold Mozart partitura scoperta 
e pubblicata solo recentemente, oltre ad una serie 
di otto concerti di musica tra il XVI ed il XVIII 
secolo, ampliando così l’ampiezza dello spettro 
artistico e culturale del Festival dal Rinascimento al 
contemporaneo. 

Auch dieses Jahr wurde im Rahmen des Festivals 
mit MusicaAntiqua zusammen gearbeitet, das zum 
15. Mal stattgefunden hat und mit acht Jahren 
Sommerakademie aufwarten kann. Im Rahmen 
dieses Programms fand die Erstaufführung in 
Italien der Oper „Der Mensch, ein Göttesmörder“ 
von Leopold Mozart statt; diese Partitur wurde erst 
kürzlich entdeckt und veröffentlicht. Daneben 
wurde eine Konzertreihe mit Musik aus dem 16. bis 
18. Jh. organisiert und auf diese Weise der 
künstlerische und kulturelle Umfang des Festivals 
von der Renaissance bis zur Gegenwart 
ausgeweitet.  

La fondamentale e collaudata partnership con il 
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 
si è espressa in Bolzano FestivalBozen nel 2006 
con l’anno delle preselezioni nella nuova formula 
biennale, e nell’architettura di un programma di 
solisti di altissimo livello, pianisti “poeti” che hanno 
proposto un dialogo generazionale che si è snodato 
tra personalità artistiche di altissimo livello che 
negli anni sono state protagoniste delle passate 
edizioni del Concorso; così Brendel, Kobrin, 
Aimard, Goode, ed il prezioso cammeo di Andaloro 
e Ohlsson con l’orchestra Haydn diretta da Michael 
Güttler, ed i concerti di presentazione dei 24 
pianisti selezionati per la fase conclusiva del 56. 
Concorso che si svolgerà nel 2007. 

Dank der grundlegenden und erprobten 
Zusammenarbeit mit dem internationalen 
Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni kam 2006 mit 
den Vorausscheidungen für diese nunmehr alle 
zwei Jahre stattfindende Veranstaltung wieder 
BolzanoFestivalBozen sowie ein Programm mit 
Solisten von höchstem Rang – wahren „Poeten“ des 
Klavierspiels – zustande. Diese boten einen Dialog 
zwischen den Generationen mit Künstler-
persönlichkeiten höchsten Ranges, welche die 
vergangenen Ausgaben des Wettbewerbs 
entscheidend geprägt haben. Zu nennen sind 
beispielsweise Brendel, Kobrin, Aimard, Goode und 
das Camée von Andaloro und Ohlsson mit dem 
Haydn-Orchester unter der Leitung von Michael 
Güttler sowie die Vorstellungskonzerte der 24 
Pianisten, die für den 2007 stattfindenden 56. 
Wettbewerb ausgewählt wurden.  

Il Festival ha ospitato anche un concerto 
straordinario dell’Accademia d’Archi di Bolzano, un 
concerto dell’Accademia Neue Musik di Bolzano e 
tre concerti organizzati da Musica in Aulis, e si è 
chiuso poi con il concerto finale dei corsi di alto 
perfezionamento ed i concerti di musica da camera 
per diverse formazioni della Fondazione Mahler 
Musica e Gioventù.  

Im Rahmen des Festivals wurde auch ein 
Sonderkonzert der Bozner Streicherakademie, ein 
Konzert der Akademie „Neue Musik“ aus Bozen und 
drei von „Musica in Aulis“ organisierte Konzerte 
aufgeführt. Das Festival fand mit dem Abschluss-
konzert des hochrangigen Weiterbildungskurses 
und den Kammermusik-Konzerten für 
verschiedenen Formationen der Mahlerstiftung und 
der Stiftung „Musik und Jugend“ seinen Abschluss.   

Il riscontro di pubblico di queste iniziative è stato 
abbastanza soddisfacente, anche in paragone agli 
anni precedenti, dimostrando che l’obiettivo di 
elevare la qualità delle manifestazioni culturali è 

Der Publikumserfolg dieser Veranstaltungen war 
ziemlich groß, auch im Vergleich mit den 
vergangenen Jahren, und dies beweist, dass das 
bereits in den letzten Jahren angestrebte Ziel der 
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stato raggiunto. Qualitätsverbesserung erreicht worden ist. 

Il numero di biglietti d’ingresso per i sei concerti 
sinfonici a pagamento organizzati dal Comune 
nell’ambito del Festival è stato di 4030, con una 
leggera flessione rispetto al dato degli anni 
precedenti (4355 biglietti nel 2005 e 4642 nel 
2004), attestandosi più o meno ai livelli degli anni 
precedenti (2003: 4068 biglietti per cinque 
concerti; 2002: 3.605 biglietti per tre concerti; 
2001: 2680 biglietti per cinque concerti). La 
determinazione delle entrate derivanti da concerti 
mostra un incasso, comprensivo degli sponsors, 
incrementato rispetto all’anno precedente, con un 
totale di 219.000 euro (incasso 2005: 155.386 
Euro (incasso 2004: 263.118.- Euro; incasso 2003: 
177.010,86.- Euro; incasso 2002: 155.821,80- 
Euro); gli incassi complessivi da manifestazioni, 
vendita libri (Abram) e noleggio sedie  sono pari a 
219.158,79 euro. 

Für die sechs Symphoniekonzerte gegen 
Bezahlung, welche von der Gemeinde im Rahmen 
des Festivals organisiert wurden, konnten 4030 
Eintrittskarten verkauft werden, was leicht unter 
den Zahlen für die vorangegangenen Jahre liegt 
(4355 Karten 2005 und 4642 im Jahr 2004), aber 
mehr oder weniger den vorherigen Jahren 
entspricht (2003: 4068 Karten für fünf Konzerte; 
2002: 3.605 Karten für drei Konzerte; 2001: 2680 
Karten für fünf Konzerte). Aus der Festlegung der 
Einnahmen aus den Konzerten einschließlich des 
Sponsorings geht hervor, dass die Einnahmen mit 
219.000,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr 
zugenommen haben (Einnahme 2004: 263.118,00 
Euro; Einnahme 2003: 177.010,86 Euro; Einnahme 
2002: 155.821,80 Euro). Die Gesamteinnahmen 
aus den Veranstaltungen, dem Buchverkauf 
(Abram) und Vermietung von Stühlen belaufen sich 
auf 219.158,79 Euro.  

Nella cornice di “Bolzano Estate 2006” l’Ufficio 
Cultura ha coordinato e seguito la logistica di 44 
manifestazioni (nel 2005 sono state 37 e nel 2004 
sono state 32) . 

Im Rahmen von „Bozner Sommer 2006“ hat das 
Amt für Kultur 44  Veranstaltungen koordiniert und 
logistisch betreut (im Jahr 2005 waren es 37 und 
2004 waren es 32). 

Nell’ambito delle attività dirette promosse 
dall’Ufficio Cultura è stato finanziato, in 
collaborazione con l’Ufficio Decentramento, il 
corteo dei carri, che, in occasione del Carnevale,  
ha attraversato le vie cittadine, e, in occasione del 
“mese della fotografia” in collaborazione con la 
Ripartizione Cultura Italiana della Provincia e con il 
Circolo Tina Modotti e l’Istituto Superiore di Storia 
della Fotografia, la mostra dedicata a Mario 
Lasalandra. 

Im Bereich der vom Amt für Kultur durchgeführten 
Tätigkeiten wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Dezentralisierung der Wagenumzug 
finanziert, der während des Karnevals die Straßen 
der Stadt durchquert hat; im Rahmen des „Monats 
der Fotografie“ wurde in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für italienische Kultur des Landes, dem 
Verein Tina Modotti und dem Istituto Superiore di 
Storia della Fotografia die Ausstellung über Mario 
Lasalandra finanziert.  

Inoltre, in collaborazione con il servizio Turismo, è 
stato finanziato il programma di animazione 
culturale in Piazza Walther in occasione del 
Mercatino di Natale, comprendenti una ventina di 
appuntamenti musicali, ed il presepe vivente. 

In Zusammenarbeit mit dem Dienst für Tourismus 
wurde außerdem das Programm für das kulturelle 
Angebot am Waltherplatz während des 
Christkindlmarktes finanziert, zu dem musikalische 
Veranstaltungen und die lebende Krippe zählen.  

E’ stato dato un supporto finanziario e logistico allo 
spettacolo “Morandi Show”, che trasmesso in 
diretta televisiva dal Palasport con una serie di 
collegamenti esterni ed interviste ha portato la 
città di Bolzano con le sue connotazioni culturali e 
turistiche in prima serata su RAI1. 

Die Aufführung „Morandi Show“ wurde finanziell 
und logistisch unterstützt. Die Show wurde vom 
Fernsehn live aus der Stadthalle übertragen und es 
haben mehrere Schaltungen nach Außen sowie 
Interviews stattgefunden. Auf diese Weise wurde 
die Stadt Bozen mit ihrem kulturellen und 
touristischen Angebot im Hauptabendprogramm 
der RAI1 präsentiert.   

Nell’ambito della collaborazione Comune/Provincia 
nella programmazione degli eventi previsti presso il 
Teatro “Cristallo” sono stati finanziati tre 
appuntamenti, tra cui uno spettacolo/studio, 
appositamente prodotto dalla Piccola Società 
Cooperativa Teatroblù e tratto dall’Inferno di 
Dante, con l’obiettivo di avvicinare i giovani, ed in 
particolare gli studenti delle scuole superiori, ai 
classici della letteratura italiana, affrontando il 
testo con modalità vicine al gusto ed alle esigenze 
dell’ascolto proprie di un pubblico giovane senza 
che questo escluda  

Im Rahmen der Zusammenarbeit zw. Gemeinde 
und Land bei der Planung der Veranstaltungen im 
Teatro Cristallo wurden drei Aufführungen 
finanziert, darunter eine Studienaufführung, die 
eigens für den Verein Teatroblù produziert wurde 
und die Dantes Inferno entlehnt wurde; Ziel war 
es, den Jugendlichen und insbesondere den 
Schülern der Oberschule die italienischen Klassiker 
näher zu bringen, indem der Text auf eine Art und 
Weise angegangen wurde, die dem Geschmack und 
den Bedürfnissen des jungen Publikums gerecht 
werden.  

In collaborazione con il Museo Civico, l’Ufficio 
Gabinetto e l’Associazione Culturale “La stanza” in 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum, dem 
Bürgermeisteramt und der Kulturvereinigung „La 
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occasione della settimana di sensibilizzazione 
all’Europa promossa dalla Commissione EU e 
nell’ambito degli obiettivi “Agenda Bolzano Europa” 
presso la sede della Regione Trentino-Alto Adige a 
Bruxelles è stata portata la mostra “Grand Tour: 
dalle Dolomiti all’Etna” 

Stanza“ im Rahmen der von der Europäischen 
Kommission geförderten Woche zur  
Sensibilisierung für Europa sowie im Rahmen der 
Ziele „Agenda Bozen Europa“ wurde im Sitz der 
Region Trentino-Südtirol in Brüssel die Ausstellung 
„Grand Tour: von den Dolomiten zum Ätna“ 
organisiert.  

Presso la sala di Rappresentanza del Comune il 14 
dicembre è stata organizzata la conferenza “La  
relazione etica”; Don Matteo Mioni (Case della 
carità - Reggio Emilia), Alessandro Bosi (Docente 
Università di Parma), Umberto Curi (scrittore e 
filosofo) hanno affrontato il difficile tema delle 
questioni e delle scelte etiche e di vita intrecciate 
alle convinzioni, ai valori ed alle esperienze, 
talvolta conflittuali, di relazione tra persone con 
radici umane e culturali molto diverse tra loro, 
sottolineando l’importanza del dialogo e del 
confronto tra voci diverse come occasione non solo 
di riflessione teorica. 

Im Festsaal der Gemeine wurde am 14. Dezember 
die Tagung „La relazione etica“ organisiert. Don 
Matteo Mioni (Case della carità – Reggio Emilia), 
Alessandro Bosi (Dozent an der Universität Parma) 
und Umberto Curi (Schriftsteller und Philosoph) 
sprachen über das schwierige Thema der Fragen 
und Entscheidungen betreffend Ethik und Leben, 
die mit den Überzeugungen, Wertvorstellungen und 
den – manchmal konfliktträchtigen – Erfahrungen 
mit der Beziehung zwischen Personen mit sehr 
unterschiedlichen menschlichen und kulturellen 
Wurzeln verbunden sind. Dabei wurde auf die 
Wichtigkeit des Dialogs und des Vergleichs 
zwischen unterschiedlichen Anschauungen als 
Gelegenheit für eine nicht nur theoretische 
Überlegung hingewiesen.  

Nell’ottica della collaborazione sempre più profonda 
tra Cultura e Turismo e con lo scopo di una 
migliore comunicazione a livello nazionale ed 
internazionale della nostra città sono state 
realizzate la pubblicazione “Le stagioni in città”, 
dedicata agli eventi culturali, turistici ed 
enogastronomici bolzanini e una cartolina video 
dedicata a Bolzano su “Venice Channel”. 

Unter dem Blickwinkel einer immer engeren 
Zusammenarbeit zwischen Kultur und Tourismus 
sowie mit dem Ziel, die Kommunikation unserer 
Stadt auf nationaler und internationaler Ebene zu 
verbessern wurde die Publikation „Le stagioni in 
città“ veröffentlicht, die den kulturellen, 
touristischen und enogastronomischen 
Veranstaltungen in Bozen gewidmet ist. Außerdem 
wurde eine Video-Postkarte zu Bozen über auf 
„Venice Channel“ produziert.   

Infine per quanto concerne l’attività amministrativa 
gli Uffici 7.1 e 7.2 hanno redatto n. 537 atti (nel 
2005  erano 471), ha seguito le fasi di concessione 
di 195 tra contributi ordinari e straordinari (nel 
2005 173), ha espletato l’iscrizione all’albo di 19 
associazioni (5 nel 2005 e 12 nel 2004)ed ha 
seguito inoltre i lavori delle 20 sedute della 
Commissione Cultura  (5 nel 2005) e delle 4 
riunioni del cantiere area tematica “Politiche 
culturali e turistiche” del Piano Strategico della 
Città che si sono svolte nel corso dell’anno. 

Schließlich haben die Ämter 7.1 und 7.2 in 
verwaltungstechnischer Hinsicht 537 Akten (2005 
waren es Akten 471) bearbeitet, 195 ordentliche 
und außerordentliche Beiträge vergeben (173 im 
Jahr 2005), 19 Vereine in das Gemeindeverzeichnis 
eingetragen (21 im Jahr 2005) und an 20 
Sitzungen der Ratskommission für Kultur (5 im 
Jahr 2005) und an 4 Sitzungen der Werkstatt 
„Kultur- und Fremdenverkehrspolitik“ des 
Strategischen Entwicklungsplanes der Stadt 
teilgenommen, die im Laufe des Jahres 
stattgefunden haben. 

La gestione delle strutture che dipendono 
dall’Ufficio Cultura ha visto: 

Die Einrichtungen, die vom Kulturamt geführt 
werden, waren wie folgt ausgelastet: 

• 310 giorni di apertura del Teatro Comunale • das Stadttheater war an 310 Tagen geöffnet 

• 136 giorni di utilizzo dell’Auditorium Comunale • das Konzerthaus war an 136 Tagen geöffnet. 
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AUDITORIUM DI VIA ROEN 2005 2006 AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

Totale giorni utilizzo da parte di 
Associazioni o Enti 

135 136 Gesamtanzahl der Benutzungstage durch 
Vereine oder Einrichtungen 

DI CUI  Spettacoli teatrali 78 74 DAVON Theateraufführungen 

    

 Spettacoli musicali 4 11 Musikaufführungen 

    

 Dibattiti-convegni e 
 Proiezioni diapositive 
 e filmati 

 

18 

 

26 

Diskussionsrunden, Tagungen und Dias- 
und Filmvorstellungen 

    

 Attività varie 11 9 Verschiedene Tätigkeiten 

    

 Prove e allestimenti 24 16 Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che in alcuni giorni alla 
mattina ha luogo uno spettacolo e nel 
pomeriggio un altro oppure hanno 
luogo prove) 

  (Es ist zu berücksichtigen, dass an 
einigen Tagen am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder Proben 
stattgefunden haben) 

Giorni chiusura 30 30 Schließungstage 

Totale spettatori 20.670 21.050 Gesamtanzahl Zuschauer 

 

 2005 2006  
Totale imponibile € 14.123,16.- € 13.401,00 Besteuerungsgrundlage 

IVA € 2.824,63.- € 2.680,20 MwSt. 

 

AUDITORIUM DI VIA ROEN AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato la Sala 

LISTE DER VEREINE oder EINRICHTUNGEN, die 
den Saal benutzt haben 

ANPI 
ASSOCIAZIONE ALPINI 
ASSOCIAZIONE BOLZANO SUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA 
ASSOCIAZIONE TANGARA’ 
AVIS 
CAI  Sezione Bolzano 
CINECLUB BOLZANO 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CIRCOLO VERDE ETÁ 
CIRCOLO VIRGILIANO  
CIRCOSCRIZIONE GRIES – S. QUIRINO/STADTVIERTEL GRIES - QUIREIN 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – Biblioteca Civica/Stadtbibliothek 
CRISTIANI EVANGELICI 
DEUTSCHES SCHULAMT 
FILMFESTIVAL DELLA MONTAGNA 
GRIESER THEATERVEREIN  
CONFCOOPERATIVE 
LAPSUS 
SCUOLA ARCHIMEDE – LONGON 
SUEDTIROLER KULTURINSTITUT 
STUDIO NEW ART 
TESTIMONI DI GEOVA 
THEATRAKI 
VBB 
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TEATRO COMUNALE DI GRIES 2005 2006 GRIESER STADTTHEATER 

Totale giorni apertura per 
funzionamento 

311 310 Gesamtzahl der Öffnungstage 

Totale giorni chiusura 45 46 Gesamtzahl der Schließungstage 

Totale giorni apertura per spettacoli 

 

di cui Spettacoli effettivi 

 Prove ed allestimenti 

172 

 

152 

20 

99 

 

91 

8 

Gesamtzahl der Öffnungstage für 
Veranstaltungen 
 
davon Aufführungen 

Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che talvolta nello stesso 
giorno hanno luogo più spettacoli e/o 
prove) 

  (es ist zu berücksichtigen, dass an 
einigen Tagen am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder 
Proben stattfinden) 

Spettacoli teatrali 136 80 Theateraufführungen 

Altre manifestazioni 
(Danza/Conferenze) 

10 5 Andere Veranstaltungen (Tanz, 
Tagungen) 

Spettacoli musicali 4 6 Musikveranstaltungen 

Totale spettatori 29.995 24.267 Gesamtanzahl Zuschauer 

 

 2005 2006  

Totale imponibile € 63.327,25 € 35.215,50 Besteuerungsgrundlage 

Introiti Guardaroba € 522,00 € 305,42,00 Einnahmen aus der Garderobe 

IVA (Teatro e guardaroba) € 12.808,45 € 7.104,18 MwSt. (Theater u. Garderobe) 

 
IVA GUARDAROBA  IVA TEATRO 
MwSt. GARDEROBE     € 61,08 MwSt. THEATER    € 7.043,10 
 
ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato il Teatro 

VERZEICHNIS DER VEREINE bzw. 
EINRICHTUNGEN, die das Theater benutzt haben 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIST CLUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FREIES THEATER 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I COMMEDIANTI” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA  
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO SPAZIO 
ASSOCIAZIONE L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA 
ASSOCIAZIONE LOVERA 
ASSOCIAZIONE TRANSART 
ATHESIA 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CIRCOLO CULTURALE ROMANO GUARDINI 
CIRCOLO VIRGILIANO ALTO ADIGE 
COFFEE AND RECORDS 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ass.to alla Scuola/Assessorat für Schule u. Unterricht 
CIRCOSCRIZIONE GRIES 
ECOISTITUTO 
INTENDENZA SCOLASTICA IN LINGUA TEDESCA/ DEUTSCHES SCHULAMT 
ISTITUTO MUSICALE 
ISTITUTO CLAUDIA DE MEDICI 
LICEO PEDAGOGICO PASCOLI 
LIEDERSZENE SÜDTIROL 
PROVINCIA DI BOLZANO/AUTONOME PROVINZ BOZEN - Ufficio Giovani/Jugendamt 
ROVINCIA DI BOLZANO/AUTONOME PROVINZ BOZEN Politiche Sociali 
SYNERGIA 
TEATRO STABILE DI BOLZANO 
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TELETHON 
TESTIMONI DI GEOVA 
THEATRAKI 
 

 

 

UFFICIO SERVIZI MUSEALI E STORICO-
ARTISTICI 

AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE 
KULTURGÜTER 

 
Archivio storico Stadtarchiv 

Nel corso del 2006 l’Archivio Storico ha 
naturalmente perseguito anzitutto le proprie 
funzioni istituzionali, provvedendo alla 
conservazione, inventario e riordino della 
documentazione, nonché alla sua consultabilità ed 
all’assistenza ai consultatori. 

Im Laufe des Jahres 2006 hat das Stadtarchiv 
seine eigenen institutionellen Verpflichtungen 
erfüllt, die vor allem in der Konservierung, 
Inventarisierung und Neuordnung der Unterlagen 
sowie in deren Benutzung und Hilfeleistung 
zugunsten der Benutzer bestehen. 

Conservazione e restauro del patrimonio 
archivistico 

Konservierung und Restaurierung des 
Archivbestandes  

La consueta attenzione è stata dedicata alla 
conservazione e tutela del materiale. 

Tra le azioni volte a garantire una corretta 
conservazione del materiale archivistico, oltre ad 
interventi di restauro, ricondizionamento e 
microfilmatura, si è provveduto all’acquisto di una 
moderma strumentazione per il monitoraggio delle 
condizioni microclimatiche presso l’archivio 
(termoigrometri). 

Conclusa la digitalizzazione dei disegni delle 
concessioni edilizie fino al 1933, è stato affidato un 
nuovo incarico per le annate successive e, grazie 
alla collaborazione del servizio Software applicativi, 
le immagini digitali sono ora collegate al data base 
dell’inventario delle concessioni. 

Nell’ambito del progetto Bicanet è proseguito il 
lavoro di digitalizzazione dei Ratsprotokolle. 

Die üblichen Maßnahmen zur Sicherung und 
Konservierung des Materials wurden fortgesetzt.  

Im Rahmen der Tätigkeiten zur Gewährleistung 
einer korrekten Konservierung des Archivmaterials 
wurden abgesehen von den 
Restaurierungsarbeiten, der Aufwertung und den 
Mikrofilmaufnahmen auch moderne Geräte 
(Thermo-Hygrometer) zur Überwachung des 
Mikroklimas in den Archivräumen angekauft. 

Nach Abschluss der Digitalisierung der 
Zeichnungen für die Baukonzessionen bis zum Jahr 
1933 wurde ein neuer Auftrag für die 
darauffolgenden Jahre erteilt. Dank der 
Zusammenarbeit mit dem Dienst für 
Anwendungssoftware sind jetzt die digitalen Bilder 
mit der Datenbank für die Erfassung der 
Konzessionen verbunden.  

Im Rahmen des Projekts Bicanet wurde die 
Digitalisierung der Ratsprotokolle fortgesetzt.  

Inventario: Inventar:  

Relativamente all’attività di inventario, sono 
proseguiti i progetti di inventario: 

In Bezug auf die Inventartätigkeit wurden die 
Inventarprojekte fortgesetzt:  

• degli atti deliberativi degli organi municipali, in 
particolare delle delibere podestarili degli anni 
‘20 e dei Magistratsprotokolle della seconda 
metà dell’Ottocento, proseguendo nell’attività di 
indicizzazione informatica delle deliberazioni 

• Beschlüsse der Gemeindeorgane, insbesondere 
der Podestà-Beschlüsse der 20er Jahre und der 
Magistratsprotokolle aus der zweiten Hälfte des 
19. Jh., mit Weiterführung der Aufnahme in den 
EDV-unterstützten Index der Beschlüsse 

• delle concessioni edilizie. • Baukonzessionen 

• del fondo fotografico dei Lavori Pubblici • Fotobestand des Amtes für öffentliche Arbeiten  

• degli atti del periodo Napoleonico • Akten aus der napoleonischen Zeit 

• delle carte del periodo 1943-1945 • Schriftstücke aus dem Zeitraum 1943-1945 

• è stato terminato l’inventario del fondo delle 
cartoline storiche 

• die Inventur des Bestandes von historischen 
Ansichtskarten wurde abgeschlossen  

• sono stati affidati incarichi esterni per 
l’inventario e la catalogazione dell’archivio dei 
disegni dei Lavori Pubblici, nonché per il 

• es wurden die externen Aufträge für die Inventur 
und Katalogisierung des Archivs der 
Zeichnungen des Amtes für öffentliche Arbeiten 
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riordino e l’inventario sommario di una serie di 
fondi archivistici provenienti da vari uffici 
(soprattutto Personale e Lavori Pubblici) 

sowie für die Neueinordnung und Kurzinventur 
einer Reihe von Archivbeständen aus 
verschiedenen Ämtern (vor allem Personal und 
öffentliche Arbeiten) vergeben.  

Studio e ricerca storica: Forschungstätigkeit: 

Dopo la pubblicazione del primo volume dei regesti 
dei documenti più antichi della città di Bolzano, si è 
provveduto alla redazione della seconda parte di 
regesti, dal 1401 al 1500, nonché degli indici, in 
vista della stampa del secondo volume  del progetto 
di ricerca Bozen Süd – Bolzano nord. 

Nach der Veröffentlichung des ersten Bandes der 
Regesten zu den ältesten Dokumenten der Stadt 
Bozen wurde der zweite Band betreffend den 
Zeitraum 1401 bis 1500 sowie das 
Inhaltsverzeichnis abgefasst. Der zweite Band des 
Forschungsprojekts Bozen Süd - Bolzano nord soll 
bald gedruckt werden.   

Nell’ambito del progetto di ricerca sul periodo 
fascista a Bolzano è stato incrementato l’archivio 
delle videointerviste. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts über die 
faschistische Zeit in Bozen wurde das Archiv der 
Videointerviews aufgestockt.  

È stata conclusa una complessa ricerca sulle figure 
dei 23  martiri del 12 settembre, uccisi nel 1944 
presso la Caserma Mignone. 

Es wurde eine komplexe Untersuchung über die 23 
Opfer, die am 12. September 1944 in der Mignone-
Kaserne ermordet wurden, abgeschlossen.  

Manifestazioni culturali e celebrative Kulturveranstaltungen und Feierlichkeiten  

In collaborazione con altri uffici comunali, altri Enti 
ed Associazioni, sono state organizzate 
manifestazioni culturali in occasione delle Giornate 
della Memoria (27 gennaio) e della Liberazione (25 
Aprile). 

In Zusammenarbeit mit anderen Gemeindeämtern, 
anderen Körperschaften und Vereinen wurden 
anlässlich des Tages des Gedenkens (27. Januar) 
und der Befreiung (25. April) verschiedene 
Kulturveranstaltungen organisiert.  

In collaborazione col Gruppo di Ricerca per la Storia 
regionale (Arbeitsgruppe Regionalgeschichte) è 
stata organizzata una conferenza di presentazione 
al pubblico degli Atti del Ciclo di Conferenze “Tra 
Roma e Bolzano”. 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe für 
Regionalgeschichte wurde eine Tagung zur 
öffentlichen Vorstellung der Akten der 
Tagungsreihe „Zwischen Rom und Bozen“ 
organisiert.  

Sempre in collaborazione col Gruppo di Ricerca per 
la Storia regionale sono stati presentati al pubblico 
con una conferenza gli atti, pubblicati sulla rivista 
Storia e Regione / Geschichte u. Region, del 
Convegno Scrittura Città Territorio (Schrift Stadt 
Region) tenutosi nel novembre 2004. 

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe für Regionalgeschichte wurden bei 
einer Tagung dem Publikum die Akten der Tagung 
„Schrift Stadt Region“ (November 2004) 
vorgestellt, die in der Zeitschrift „Storia e Regione 
/ Geschichte u. Region“ veröffentlicht wurden.  

Progetto di studio e ricerca sul Lager di 
Bolzano 

Studien- und Forschungsprojekt über das 
Bozner Lager 

Nell’ambito del progetto di studio e ricerca sul 
Lager di Bolzano, sono state svolte le seguenti 
attività: 

Im Rahmen des Studien- und Forschungsprojekt 
über das Bozner Lager wurden folgende 
Tätigkeiten durchgeführt:  

1) in occasione della Giornata della Memoria: 
organizzazione Convegno “Città della Memoria”, 
con coinvolgimento di comuni ed istituti italiani 
e stranieri che hanno dedicato particolare 
attenzione alla tematica (gennaio 2006 

1) zum Anlass des Tages des Gedenkens wurde die 
Tagung „Städte der Erinnerung“ organisiert, in 
welche Gemeinden und Institute aus Italien und 
dem Ausland eingebunden wurden, die diesem 
Thema besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
haben (Januar 2006) 

2) in occasione della festa della Liberazione: 
manifestazione di incontro ex deportati a 
Bolzano (Aprile 2006). 

2) zum Anlass des Festes der Befreiung: 
Veranstaltung für die Begegnung mit ehemaligen 
Deportierten des Bozner Lagers (April 2006) 

3) partecipazione alla manifestazione 
internazionale di Mauthausen.  

3) Teilnahme an der internationalen Veranstaltung 
von Mauthausen  

4) celebrazione dell’anniversario dell’eccidio del 12 
settembre 1944 (incontro con i familiari dei 23 
fucilati  e presentazione della ricerca sull’eccidio 
effettuata dall’Archivi o Storico). 

4) Gedenkfeier zum Jahrestag des Gemetzels vom 
12. September 1944 (Treffen mit den 
Angehörigen der 23 Erschossenen und 
Vorstellung der vom Stadtarchiv durchgeführten 
Forschung zum Gemetzel)   

5) realizzazione di pagine web con immagini e testi 5) Einrichtung einer Webseite mit Bildern und 
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relativi ai fondi documentari donati dalle 
famiglie Musy e Pesatane. 

Texten zu den Dokumentenbeständen, die von 
den Familien Musy und Pesatane geschenkt 
wurden 

6) collaborazione con l’Università di Innsbruck per 
la pubblicazione di un testo di Aldo Pantozzi sul 
tema della deportazione. 

6) Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck 
für die Veröffentlichung eines Textes von Aldo 
Pantozzi zum Thema der Deportation  

7) realizzazione di videointerviste a ex deportati. 7) Durchführung von Videointerviews mit 
ehemaligen Deportationsopfern 

8) Organizzazione, in collaborazione con il Comune 
di Nova Milanese, della 6. edizione de “La 
Memoria in Rassegna”, rassegna di video sul 
tema della deportazione prevista per il 2007 

8) Organisation der 6. Ausgabe von „Erinnerungen 
Revue passieren lassen“ in Zusammenarbeit mit 
der Gemeine Nova Milanese; die Schau mit 
Videos zum Thema der Deportation ist 2007 
vorgesehen  

Pubblicazioni:  Veröffentlichungen:  

Sono stati stampati gli Atti del Ciclo di Conferenze 
“Tra Roma e Bolzano”, organizzato in collaborazione 
col Gruppo di Ricerca per la Storia regionale 
(Arbeitsgruppe Regionalgeschichte).  

Es wurden die Akten der Tagungsreihe „Zwischen 
Rom und Bozen“ gedruckt, die in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe Regionalgeschichte 
organisiert wurde.  

L’Archivio ha proseguito nella collaborazione al 
progetto per la riorganizzazione della gestione del 
flusso documentario del comune e per la stesura del 
manuale di gestione del sistema archivistico. 

Das Stadtarchiv hat weiterhin am Projekt für die 
Neuorganisation der Verwaltung des Dokumenten-
flusses der Gemeinde und für die Ausarbeitung des 
Handbuches für die Protokollführung mitgearbeitet.  

Biblioteca dell'Archivio Storico: Bibliothek des Stadtarchivs 

Il patrimonio librario della biblioteca è stato 
incrementato ed aggiornato. 

Der Bestand der Fachbibliothek wurde ausgebaut 
und auf dem Laufenden gehalten. 

Attività didattica:  Didaktische Tätigkeit:  

Sono state svolte dal personale dell’archivio 
conferenze e visite guidate dedicate a classi 
scolastiche o a gruppi appartenti ad associazioni 
con tema l’archivio e la storia della città e, spesso, 
visite guidate e incontri relative al tema del Lager di 
Bolzano.  

Das Personal des Archivs hat Tagungen und 
Führungen für Schulklassen und für Gruppen mit 
Mitgliedern von Vereinen, die sich mit dem Thema 
der Archivierung und der Geschichte der Stadt 
befassen, veranstaltet; häufig wurden auch 
Führungen und Begegnungen zum Thema des 
Lagers in Bozen durchgeführt.  

Galleria Civica, ex-convento dei Domenicani e 
Piccola Galleria 

Stadtgalerie, ehem. Dominikanerkloster und 
Kleine Galerie 

La Galleria Civica ha proseguito l’attività di 
organizzazione di mostre temporanee: 

In der Stadtgalerie werden weiterhin 
Wechselausstellungen organisiert. 

• “La collezione Fabio Boccagni”. Esposizione di 
circa 50 opere di pittura e scultura provenienti 
dalla collezione privata di Fabio Boccagni, noto 
appassionato d’arte e collezionista,  animatore 
dell’Associazione culturale “Tempo reale”. La 
mostra ha realizzato un percorso nell’arte del 
Novecento dall’Informale alla Pop Art, al 
recupero dell’astratto e del monocromo negli 
ultimi decenni del secolo. In occasione della 
mostra è stato anche organizzato un concerto 
per violino e percussioni dal titolo “Strings 
drumming” con la partecipazione di Marcello 
Fera e Robin Schulkowskj. 

• „Die Fabio Boccagni-Sammlung“. Ausstellung 
von ca. 50 Gemälden und Skulpturen aus der 
Privatsammlung des berühmten Kunstliebhabers 
und Sammlers Fabio Boccagni, der auch die 
treibende Kraft hinter dem Kulturverein „Tempo 
reale“ ist. Die Ausstellung zeigte einen 
Querschnitt durch die Kunst des 20. Jh., von der 
informellen Kunst bis zur Pop Art, bis zur 
Neuentdeckung des Abstrakten und der 
Monochromie in der Kunst der letzten Jahrzehnte 
des Jahrhunderts. Im Rahmen der Ausstellung 
wurde auch das Konzert für Violine und 
Schlagzeug „Strings drumming“ mit Marcello 
Fera und Robin Schulkowskj organisiert.  

• “Alpinismo acrobatico. Le Dolomiti e 
l’invenzione dell’arrampicata”. Mostra con 
fotografie storiche con l’intento di documentare 
la veloce evoluzione che, nel corso di pochi 
lustri prima della guerra mondiale, interessò sia 
l’alpinismo sia le forme della sua 

• „Bergakrobaten. Die Dolomiten und die 
Erfindung des Kletterns“. Es handelt sich um 
eine Ausstellung mit historischen Fotographien 
über die rasante Entwicklung des Alpinismus vor 
dem Weltkrieg sowie über die fotographische 
Dokumentation der alpinistischen Leistungen – 
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documentazione fotografica, sotto il profilo 
tecnico e sotto quello teorico. In particolare 
sono stati presi in esame tre fotografi-alpinisti: 
Guido Rey, Joseph March jr. ed Emil Terschak. 
La mostra è stata accompagnata da un catalogo 
curato da Augusto Golin, con testi di Reinhold 
Messner, Ermanno Filippi, Hans Heiss, Giuseppe 
Garimoldi e Paola Lugo. 

sowohl unter dem technischen als auch unter 
dem theoretischen Gesichtspunkt. Besonderes 
Augenmerk wurde den drei Fotographen und 
Alpinisten Guido Rey, Joseph March jr. und Emil 
Terschak geschenkt. Zur Ausstellung ist auch ein 
von Augusto Golin kuratierter Katalog mit 
Texten von Reinhold Messner, Ermanno Filippi, 
Hans Heiss, Giuseppe Garimoldi und Paola Lugo 
erschienen.  

• “Per l’arte. Nicolò Rasmo (1909-1986)”. La 
mostra ricorda la figura e l’opera di Nicolò 
Rasmo, grande storico dell’arte e 
soprintendente alle belle arti, nel ventennale 
della morte. In un percorso alla scoperta 
dell’uomo, della sua attività di studio e del suo 
impegno nella tutela dei beni culturali, sono 
state esposte una serie di opere d’arte dall’alto 
medioevo al Settecento, cinque di esse 
accompagnate dalla registrazione di 
trasmissioni radiofoniche RAI, effettuata dallo 
stesso Rasmo. Oltre ad un piccolo catalogo di 
accompagnamento, è stato realizzato un video, 
acquisito e messo in onda anche dalla sede RAI 
di Bolzano. In collaborazione con il Lab*doc 
Storia/Geschichte della Soprintendenza 
scolastica è stato predisposto un testo relativo 
alla mostra, pubblicato nella rivista STORIAE, 
ampiamente diffusa nelle scuole di tutta la 
provincia. Sono state effettuate visite guidate 
per adulto e studenti e attività didattica 
specifica per i bambini delle scuole materne ed 
elementari. La mostra è stata quindi richiesta 
dal castello del Buonconsiglio a Trento, dove 
verrà esposta nella primavera 2007. 

• „Für die Kunst. Nicolò Rasmo (1909-1986)“. Die 
Ausstellung wurde im Gedenken an die Person 
und das Werk des vor 20 Jahren verstorbenen 
großen Kunsthistorikers und Landeskonservators 
Nicolò Rasmo organisiert. Präsentiert wurden 
seine menschlichen Facetten, seine 
Forschungstätigkeit und sein Einsatz für den 
Schutz der Kunstdenkmäler. Es wurde eine Reihe 
von Werken aus dem Hochmittelalter bis zum 
18. Jh. gezeigt, von denen fünf zusammen mit 
Aufzeichnungen von Radiosendungen der RAI 
begleitet waren, die Rasmo selbst gestaltet 
hatte. Neben einem kleinen Begleitkatalog 
wurde auch ein Video realisiert, das von der RAI 
Bozen angekauft und ausgestrahlt wurde. In 
Zusammenarbeit mit Lab*doc Storia/Geschichte 
des Hauptschulamtes wurde ein Text zur 
Ausstellung vorbereitet, der von der in den 
Schulen weit verbreiteten Zeitschrift STORIAE 
abgedruckt wurde. Es wurden Führungen für 
Erwachsene und Schüler sowie spezifische 
didaktische Tätigkeiten für die Kinder der 
Kindergärten und Grundschulen durchgeführt. 
Der Castello del Buonconsiglio hat beantragt, die 
Ausstellung auch dort zu zeigen und daher wird 
sie im Frühjahr 2007 noch ein Mal in Trient zu 
sehen sein.   

• La Galleria ha inoltre ospitato e contribuito ad 
organizzare la mostra: 

• Die Stadtgalerie hat außerdem folgende 
Ausstellung beherbergt und sich an ihrer 
Organisation beteiligt:  

• “Note di viaggio in chiave di violino”. Realizzata 
dalla provincia di Trento e dal Museo di Riva del 
Garda, è stata organizzata a Bolzano 
dall’Istituto musicale “Vivaldi”. La mostra ha 
analizzato l’ambiente musicale del Trentino e 
dell’Alto Adige al tempo del viaggio di Mozart, 
esponendo uno dei pochissimi ritratti del 
musicista fanciullo considerato autentico, 
ritrovato recentemente in una locale collezione 
privata. In occasione della mostra sono state 
organizzate conferenze e concerti, sempre nei 
locali della Galleria. 

• „Auf musikalischer Reise in das Trentino und 
nach Südtirol.“ Diese Ausstellung wurde von der 
Provinz Trient und dem Museum von Riva del 
Garda verwirklicht und ist in Bozen vom 
Konservatorium „Vivaldi“ organisiert worden. In 
der Ausstellung wurden das musikalische Umfeld 
des Trentinos und Südtirols zur Zeit der Reisen 
Mozarts präsentiert und es wurde eines der sehr 
wenigen als authentisch geltenden Jugend-
portraits von Mozart gezeigt, das erst kürzlich in 
einer lokalen Privatsammlung gefunden wurde. 
Für die Ausstellung wurden in den 
Räumlichkeiten der Galerie Tagungen und 
Konzerte organisiert.  

• In occasione della mostra “Gottfried Hofer” 
tenutasi a Madonna di Campiglio e che verrà 
portata a Bolzano nel 2007 in quanto il pittore è 
bolzanino d’origine, è stato predisposto un testo 
scientifico per il catalogo ed è stata effettuata 
una conferenza dedicata, in particolare, ai 
dipinti della sala del consiglio del Municipio, 
dipinti dall’Hofer. 

• Für die Ausstellung „Gottfried Hofer“, die in 
Madonna di Campiglio zu sehen war und 2007 
auch in Bozen vorgestellt wird, da der Maler aus 
dieser Stadt stammt, wurde ein Fachtext für den 
Katalog abgefasst und es wurde ein Vortrag 
abgehalten, der in erster Linie den von Hofer 
gemalten Bildern im Ratssaal des Rathaus 
gewidmet war.  

• E’ stato predisposto il progetto di massima della • Es wurde das Vorprojekt für die Ausstellung 



 163

mostra “Massimo Rao”, che si terrà nel 2007. „Massimo Rao“, die 2007 zu sehen sein wird, 
ausgearbeitet.   

Il Chiostro dei Domenicani è rimasto per parte 
dell’anno chiuso al pubblico, causa lavori di restauro 
che hanno interessato le facciate interne 
dell’edificio, consentendo uno straordinario 
recupero degli intonaci storici, della meridiana, 
dell’ubicazione delle finestre originali ecc. 

Per affrontare al meglio il delicato intervento di 
restauro, è stata effettuata una ricerca storico-
artistica e documentaria sull’edificio. 

Das Dominikanerkloster war während einiger Zeit 
im Jahr für das Publikum nicht zugänglich, da 
Restaurierungsarbeiten an der Innenfassade des 
Gebäudes durchgeführt wurden, durch die ein 
beachtlicher Teil der ursprünglichen Verputzes, 
der Sonnenuhr, der ursprünglichen Position der 
Fenster usw. gerettet werden konnten.  

Um die heiklen Restaurierungsarbeiten so gut wie 
möglich durchführen zu können wurde das 
Gebäude einer kunsthistorischen und 
dokumentarischen Untersuchung unterzogen.  

Anche la Piccola Galleria di via Dr. Streiter ha 
continuato regolarmente la propria attività. Nel 
corso dell’anno sono state allestite  23 mostre 
temporanee di vari artisti e associazioni sia di 
Bolzano sia provenienti da altre località italiane. La 
galleria incontra il particolare gradimento degli 
utenti, sia per l’ambiente accogliente sia per 
l’ubicazione nel centro cittadino, e continua a 
essere molto richiesta. 

Auch die Kleine Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse 
hat ihre Tätigkeit ordnungsgemäß weitergeführt.  
Im Laufe des Jahres fanden 23 Ausstellungen von 
verschiedenen Künstlern und Vereinen aus Bozen 
und von anderen italienischen Städten statt. Die 
Galerie erfreut sich besonderer Beliebtheit, sowohl 
aufgrund des einladenden Ambientes als auch 
wegen des Standorts in der Altstadt. Die Nachfrage 
ist nach wie vor groß. 

Servizi museali e storico-artistici  Museen und kunsthistorische Kulturgüter  

La Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger ha visto, 
nel corso dell’anno, nuovamente aumentare il 
numero dei suoi utenti, grazie soprattutto alla 
disponibilità on line dei cataloghi dei fondi 
conservati. Oltre alla consultazione dei materiali, 
viene ora offerto regolarmente un servizio di 
consulenza al pubblico particolarmente qualificato, 
fondamentale per orientare correttamente le 
ricerche. 

Die Rasmo-Zallinger-Stiftung befindet sich im 
Moment im Stadtarchiv, da das Stadtmuseum 
saniert wird. Der Bestand ist weiterhin für Forscher 
zugänglich und es wird auch die Beratung 
gewährleistet. Die EDV-gestützte Erfassung und 
sorgfältige Verwahrung der Fotografien wird 
fortgesetzt. Auf diese Weise sollen die Fotos 
fachgerecht konserviert und gleichzeitig leicht und 
schnell zugänglich gemacht werden. 

Particolarmente significativo il rapporto con gli 
studenti universitari: una studentessa 
dell’Università di Parma ha effettuato uno stage 
presso la Fondazione; per alcune tesi il materiale 
della Fondazione ha dato un contributo importante 
alla ricerca. 

Von großer Bedeutung ist das Verhältnis mit den 
Universitätsstudenten: Eine Studentin von der 
Universität Parma hat ein Praktikum bei der 
Stiftung abgeleistet und für einige Diplomarbeiten 
war das Material der Stiftung ein wichtiger 
Bestandteil der Forschung.  

Si è continuato nell’inventario informatico e nel 
ricondizionamento delle fotografie, atto a garantirne 
un’ottimale conservazione e una più rapida e 
capillare fruizione delle stesse. 

E’ stata revisionata parte delle schede della “Lettera 
C” del dizionario degli artisti atesini di Nicolò 
Rasmo. 

Die EDV-gestützte Erfassung und sorgfältige 
Verwahrung der Fotografien wurde fortgesetzt. Auf 
diese Weise werden die Fotos fachgerecht 
konserviert und gleichzeitig leicht und schnell 
zugänglich gemacht. 

Ein Teil der Datenblätter zum „Buchstaben C” des 
Lexikons der Künstler Südtirols von Nicolò Ramo 
wurde überarbeitet.  

E’ stato inoltre predisposto il programma di 
massima del convegno che verrà organizzato nel 
2007, incentrato sulla figura di Nicolò Rasmo. 

Außerdem wurde das Vorprojekt für die Tagung 
erarbeitet, die im Jahr 2007 organisiert wird und 
Nicolò Rasmo gewidmet ist.  

Il Museo della Scuola-Schulmuseum, in attesa della 
nuova collocazione e del riallestimento del percorso 
espositivo negli appositi spazi previsti presso il 
Museo Civico, ha continuato la propria attività di 
visite guidate al percorso espositivo. Il Museo è 
stato invitato a partecipare alla popolare 
trasmissione televisiva “Domenica in”, allestendo 
nello studio della RAI di Roma, un aula arredata con 
materiali provenienti dalle sue collezioni. 

Das Schulmuseum – Museo della Scuola hat in 
Erwartung der neuen Unterbringung und der 
Neugestaltung des Ausstellungsrundganges auf 
den im Stadtmuseum vorgesehenen Flächen 
weiterhin Führungen durch den 
Ausstellungsrundgang durchgeführt. Das Museum 
wurde zur bekannten Fernsehsendung „Domenica 
in“ eingeladen und hat im Fernsehstudio der RAI in 
Rom einen Raum mit Gegenständen aus den 
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eigenen Sammlungen eingerichtet.  

Nell’ambito del progetto “Luoghi della Memoria” è 
stata predisposta per la realizzazione una seconda 
serie di tabelle esplicative da apporre a monumenti 
e luoghi cittadini di particolare interesse storico. 

Sono stati inoltre predisposti i testi di due nuovi 
percorsi tematici, da affiancare a quelli già esistenti 
(Medioevo, Settecento e Industria), il primo 
concernente l’architettura del periodo fascista, il 
secondo relativo alla tematica dell’acqua. 

E’ stato dato l’incarico per una serie di sondaggi 
effettuati sulle murature interne ed esterne di Casa 
della Pesa, al fine di conoscere meglio la storia 
costruttiva dell’edificio e le zone affrescate ancora 
conservate sotto lo scialbo. E’ stato inoltre 
approntato un approfondito lavoro di ricerca storica 
e storico-artistica, a supporto di tale indagine. 

Im Rahmen des Projekts „Historische Stätten und 
Objekte“ wurde die Realisierung einer zweiten 
Reihe von Erklärungstafeln vorbereitet, die an 
Denkmälern und Orten der Stadt mit besonderer 
historischer Bedeutung angebracht werden.  

Außerdem wurden die Texte für zwei neue 
Themenrundgänge (neben den bereits 
existierenden über das Mittelalter, das 18. Jh. und 
die Industrialisierung) vorbereitet; der erste davon 
betrifft die faschistische Architektur, der zweite das 
Thema Wasser.  

Es wurde der Auftrag für eine Erhebungsreihe 
erteilt, die am internen und externen Mauerwerk 
des Waaghauses durchzuführen ist, um Näheres 
über die Baugeschichte des Gebäudes und die noch 
unter dem Verputz erhalten gebliebenen Fresken 
zu erfahren. Außerdem wurde eine umfangreiche 
geschichtliche und kunsthistorische Untersuchung 
zur Unterstützung dieser Erhebungen vorbereitet. 

E’ stato stampato e diffuso il volume degli Atti del 
convegno sulla pittura del Trecento a Bolzano, 
tenutosi nell’autunno del 2002.  

Des Weiteren werden die Akten der Tagung 
"Trecento. Gotische Maler in Bozen" veröffentlicht, 
die im Oktober 2002 stattgefunden hat. 

In collaborazione con il Lab*doc Storia/Geschichte 
della Soprintendenza scolastica della Provincia di 
Bolzano è stato pubblicato un dossier della rivista 
STORIAE dedicato alle chiese di Bolzano. Il dossier 
è stato concepito come materiale didattico per le 
scuole. Presenta il duomo e la chiesa dei 
Domenicani sotto il profilo storico e storico-
artistico, ma soprattutto propone un’approfondita 
illustrazione di una serie di immagini emblematiche 
(affreschi, sculture, oreficerie), di cui viene spiegato 
il contenuto iconografico e il rapporto con la storia 
della città. 

In Zusammenarbeit mit Lab*doc Storia/Geschichte 
des Hauptschulamtes des Landes wurde in der 
Zeitschrift STORIAE ein Dossier über die Kirchen 
von Bozen veröffentlicht. Dieses Dossier dient als 
Unterrichtsmaterial für die Schulen. Darin werden 
geschichtliche und kunsthistorische Aspekte des 
Doms und der Dominikanerkirche vorgestellt, vor 
allem aber sind darin auch detaillierte Abbildungen 
einer Reihe von repräsentativen Werken (Fresken, 
Skulpturen, Goldschmiedearbeiten) enthalten und 
es wird ihre ikonographische Bedeutung sowie ihr 
Verhältnis zur Stadtgeschichte dargelegt.  

Sempre in collaborazione con il Lab*doc è stato 
realizzato un calendario multiculturale illustrato con 
immagini degli affreschi trecenteschi conservati a 
Bolzano, per il quale sono stai predisposti i testi di 
accompagnamento. 

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Lab*doc wurde 
ein multikultureller illustrierter Kalender mit 
Bildern von in Bozen erhalten gebliebenen Fresken 
aus dem 14. Jh. verwirklicht, für den die 
Begleittexte abgefasst wurden.  

L’Università di Ferrara ha richiesto e ottenuto il 
patrocinio del Comune di Bolzano per un convegno 
dedicato al collezionismo nelle piccole città, cui la 
dott.ssa Spada ha partecipato con una relazione 
incentrata sulle collezioni del Magistrato Mercantile 
e il loro stretto rapporto con la città di Bolzano. 

Die Universität Ferrara hat die Schirmherrschaft 
der Stadtgemeinde Bozen für eine Tagung über die 
Sammlungen in den Kleinstädten beantragt und 
erhalten. Dr. Spada hat daran mit einem Bericht 
über die Sammlungen des Merkantilmagistrats und 
dessen engem Verhältnis mit der Stadt Bozen 
teilgenommen.  

Il 24 settembre, in occasione della Giornata europea 
del patrimonio storico-artistico, in collaborazione con 
la Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia 
autonoma di Bolzano, è stata organizzata l’apertura 
della parte antica del Municipio. Nell’occasione è 
stata allestita una mostra con i bozzetti preparatori 
eseguiti dal pittore Gottfried Hofer per l’esecuzione 
dei dipinti che decorano la sala del consiglio e sono 
state effettuate visite guidate. 

Am 24. September wurde aus Anlass des 
europäischen Tages des Denkmals in 
Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt der 
Provinz Bozen die Öffnung des alten Teils des 
Rathauses organisiert. Bei dieser Gelegenheit 
wurde eine Ausstellung mit Vorentwürfen des 
Malers Gottfried Hofer für die Durchführung der 
Malereien im Ratssaal vorbereitet und es wurden 
Führungen durchgeführt. 

 

Museo civico Stadtmuseum 

Nell’anno di riferimento, il Museo civico di Bolzano è Im Berichtsjahr war das Stadtmuseum Bozen 
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stato aperto al pubblico 30 giorni in tutto per effetto 
dei lavori di ristrutturazione e dell’attività edilizia 
dell’AEC S.p.A. (cabina elettrica sotterranea nel 
cortile interno, demolizione della scala di 
emergenza). Nonostante ciò sono stati registrati 
4424 visitatori. 

wegen der Auswirkungen der internen 
Umbauarbeiten und der Bautätigkeit der 
Etschwerke AG (Unterirdische E-Kabine im 
Innenhof, Abbruch der Fluchtleiter) nur an 30 
Tagen geöffnet, verzeichnete nichtsdestotrotz aber 
4424 Besucher. 

Dopo aver sistemato provvisoriamente i locali al 
piano rialzato ed ottenuta la licenza d’uso per la 
torre, è stato possibile riprendere quella che fino al 
2003 era stata un’intensa attività espositiva. E’ stata 
quindi organizzata la mostra “Obiettivo su Bolzano”, 
affinché il Museo civico potesse essere nuovamente 
presente sulla scena pubblica. Accanto alle 164 
fotografie storiche esposte al piano rialzato sono 
state proposte anche la visione del Museo secondo 
l’artista Paul Thuile e la visita della torre con vista 
panoramica sulla città. In occasione della mostra è 
stato pubblicato il catalogo “Bolzano. 100 anni di 
fotografie”. La mostra e la torre sono state 
letteralmente prese d’assalto nella “Lunga notte dei 
Musei” del 1.12.2006: in quell’occasione furono 
registrati 2088 visitatori. 

Nachdem die Räumlichkeiten im Hochparterre 
provisorisch adaptiert und auch für den Turm die 
Benutzungserlaubnis vorlag, konnte die bis 2003 
rege Ausstellungstätigkeit, im Hause wieder 
aufgenommen werden. Um in der Öffentlichkeit 
wieder präsent zu sein, organisierte das 
Stadtmuseum die Ausstellung „Bozen im Blick“, die 
neben 164 historischen Fotografien im 
Hochparterre im Turm auch die 
Auseinandersetzung des Künstlers Paul Thuile mit 
dem Museum und dem Panoramablick vom Turm 
aus auf die Stadt umfasste. Zur Fotoausstellung 
erschien der Katalogband „Bozen. 100 Jahre 
Fotografie“. Ausstellung und Turm wurden in der 
Langen Nacht der Museen am 01.12.2006 förmlich 
gestürmt – es wurden 2088 Besucher registriert. 

Per quanto riguarda l’attività organizzativa del 
Curatorio neo eletto sono state convocate in totale 4 
riunioni. Il Curatorio ha portato avanti la propria 
attività di sostegno al Museo oltre ad esaminare 
questioni inerenti il programma attività ed 
espositivo, nonché gli elementi essenziali 
concernenti il metodo di gestione del Museo.  Tema 
di fondamentale importanza all’interno della seduta 
del Curatorio sono stati sia i complessi lavori di 
ristrutturazione connessi allo spostamento della 
cabina dell’AEC S.p.A., sia il completo rinnovo 
concettuale, che ha come traguardo ben visibile la 
riorganizzazione dei piani espositivi.  Al fine di 
permettere una valutazione tecnica del progetto per 
la risistemazione del cortile del Museo, nonché 
contribuire alla progettazione dei lavori in essere per 
la completa riorganizzazione del Museo sono 
proseguiti i contatti con una museologa di Bologna, 
docente in questa materia presso la locale università 
(Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte di 
Bologna). 

Für die Sitzungstätigkeit des neu ernannten 
Kuratoriums wurden insgesamt 4 Sitzungen 
organisiert. Das Kuratorium hat seine das Museum 
unterstützende Tätigkeit fortgesetzt und dabei 
grundsätzliche Fragen zum Tätigkeits- und 
Ausstellungsprogramm und Grundlagen zur 
Führungsweise des Museums erörtert. 
Wesentliches Thema in der Sitzung des 
Kuratoriums waren die tief greifenden 
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Verlegung der benachbarten E-Zentrale der 
Etschwerke AG und die damit einher gehende 
konzeptionelle Gesamterneuerung, die als ein 
sichtbares Ziel die Neugestaltung der 
Ausstellungsstockwerke hat. Zur fachlichen 
Bewertung der vorliegenden Planungsunterlagen 
für die Neugestaltung des Museumshofes und zur 
Unterstützung der laufenden Planungen für die 
umfassende Neugestaltung des Museums wurde 
weiterhin eine Museologin aus Bologna, die auch 
Dozentin dieses Faches an der dortigen Hochschule 
(Scuola di Specializzazione in Storia dell‘Arte) ist, 
herangezogen. 

Sgombero di depositi e sale espositive: Le collezioni 
precedentemente raggruppate e depositate, a causa 
dei lavori di rinforzo delle intercapedini, sono state 
nuovamente spostate e imballate con cura, il che ha 
tenuto impegnato soprattutto il personale. A tal 
scopo sono stati sgomberati dei locali di deposito 
provvisori e sicuri.   

Räumung von Depots und Ausstellungsräumen: 
Die wegen der statischen Verstärkungen der 
Zwischendecken konzentriert gelagerten 
Sammlungen mussten wegen der 
Wiederherstellung der Ausstellungsräume im 
Hochparterre teilweise noch verstellt werden und 
wurden neu und sorgfältig verpackt, was 
besonders personelle Ressourcen band. Dafür 
wurden provisorische Lagerräume erneut geräumt 
und gesichert. 

Progetto museale e progetto per la riorganizzazione: 
A questo settore d’intervento sono stati dedicati 
tempo ed energie ed esso ha richiesto un notevole 
impegno di personale, in particolare di quello a 
livello accademico. Un gruppo di lavoro composto 
dai progettisti, dal coordinatore dei lavori, dal 
direttore del Museo e da due consulenti in ambito 
museale, ha concluso, nel febbraio 2006, 

Museumskonzept und Vorprojekt für die 
Erweiterung: Dieser Tätigkeitsbereich nahm 
besonders viel Zeit und Energie in Anspruch und 
band erhebliche Personalressourcen, besonders auf 
Akademikerebene. Auf der Basis des 
Siegerprojektes vom Oktober 2004 wurde bis 
Februar 2006 in einer Arbeitsgruppe, bestehend 
aus den Projektanten, dem Koordinator der 
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l’elaborazione di un progetto volto a rispondere in 
maniera ottimale alle necessità del futuro museo 
partendo dal progetto vincitore del concorso di 
architettura dell’ottobre 2004. Il progetto è stato 
approvato in aprile della Giunta comunale ed il 28 
novembre 2006 è passato in Consiglio comunale con 
un’ampia maggioranza. 

Bauarbeiten, dem Direktor des Museums und 
zweier Konsulenten für museologische Aspekte und 
die architektonische Gestaltung, ein Vorprojekt 
weiterentwickelt, das in optimaler Weise den 
Erfordernissen des zukünftigen Museums 
entgegenkommt. Dieses Projekt wurde im April 
vom Ausschuss der Stadt und am 28.November 
2006 vom Gemeinderat mit großer Mehrheit 
abgesegnet. 

E’ proseguito il restauro dei pezzi della collezione 
espositiva. In concomitanza all’esame ed alla 
registrazione delle raccolte sono state poste in 
restauro circa 1.400 stampe su carta; 106 di queste 
sono state utilizzate e presentate al vasto pubblico 
per la predetta mostra già a novembre.  Una 
specialista ha visionato un fondo di circa 60 
immagini su vetro e stilato una relazione sui danni. 
Il restauro di circa 50 immagini su vetro è stato 
affidato a quest’ultima. 

Durante la fase di registrazione del patrimonio 
fotografico, il personale interno appositamente 
istruito ha visionato e pulito all’occorrenza con 
polvere di gomma circa 400 grafiche.  

Die Restaurierung von Ausstellungsstücken wurde 
fortgeführt. Im Rahmen der Sichtung und 
Erfassung der Sammlungen wurden ca. 1400 
Fotoabzüge aus Papier zur Restaurierung 
übergeben, von denen 106 sofort im November in 
der genannten Fotoausstellung dem breiten 
Publikum präsentiert wurden. Eine Spezialistin hat 
den Bestand an über 60 historischen 
Hinterglasbildern gesichtet und einen 
Schadensbericht verfasst, sie wurde mit der 
Restaurierung von ca. 50 Hinterglasbildern 
beauftragt. 

Im Rahmen der Erfassung des Grafikbestandes 
wurden von angeschultem internen Personal ca. 
400 Blätter gesichtet und soweit notwendig mit 
Gummipulver gereinigt. 

Nuove acquisizioni: la preparazione della mostra 
fotografica ha portato all’acquisizione in blocco di 
circa 350 foto da parte del museo; foto che fanno 
parte del fondo dell’ex-fotografo bolzanino Wolfgang 
Knoll.  

Su richiesta di alcuni musei e istituzioni culturali si è 
provveduto all’organizzazione del prestito di opere 
d’arte per le seguenti 12 mostre e manifestazioni: 
„Gottfried Hofer“ (Madonna di Campiglio); „Grand 
Tour. Dalle Dolomiti all’Etna“ (Catania, Bruxelles); 
„Anni Egösi“ (Südtiroler Künstlerbund); „Dea – 
guaritrice – strega “ (Museo della donna, Merano); 
„Viele Grenzen, viele Herren“ (Lienz, Schloss Bruck); 
„Brunopolis – Brunico 750 anni città “ (Brunico); 
„Carl Moser” (Castelbello); „San Martino“ (Illeggio, 
UD); „San Nicola“ (Bari); Mostra Arge-Alp 
“Attraverso le Alpi. Uomini-Vie-Scambi nell’antichità” 
(S. Gallo - CH); „Mozart“ (Riva del Garda); „Castelli 
nel Burgraviato e in Venosta” (Bolzano, Cassa di 
Risparmio dell’Alto Adige).  

Neuerwerbungen: Als Reaktion auf die 
Vorbereitungen der Fotoausstellung gelangte ein 
Block von ca. 350 Bildern aus dem Bestand des 
ehemaligen Bozner Fotografen Wolfgang Knoll in 
das Museum.  

Auf die Anfrage einiger Museen und kultureller 
Institutionen wurde für die Organisation der 
Leihgaben von Kunstwerken für folgende 12 
Ausstellungen und Veranstaltungen gesorgt: 
„Gottfried Hofer“ (Madonna di Campiglio); „Grand 
Tour. Von den Dolomiten zum Ätna“ (Catania, 
Brüssel); „Anni Egösi“ (Südtiroler Künstlerbund); 
„Göttin, Hexe, Heilerin“ (Frauenmuseum Meran); 
„Viele Grenzen, viele Herren“ (Lienz, Schloss 
Bruck); „Brunopolis – 750 Jahre Bruneck“ 
(Bruneck); „Carl Moser” (Kastelbell); „San Martino“ 
(Illeggio, UD); „San Nicola“ (Bari); Arge-Alp 
Ausstellung „Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren“ (St.Gallen - CH); „Mozart“ (Riva del 
Garda); „Burgen im Burggrafenamt und Vinschgau” 
(Bozen, Südtiroler Sparkasse). 

Nell’ambito dell’attività di pubblicazione e di ricerca 
scientifica durante il periodo di chiusura ed in vista 
del nuovo allestimento della collezione, si presenta 
la possibilità di catalogare scientificamente tutte le 
opere culturali presenti nel museo. Tale lavoro è alla 
base di ogni museo gestito in modo moderno ed 
efficiente e per ciò terrà impegnata una gran parte 
delle energie durante i prossimi anni (fino al 2012).  
Nel 2006 sono stati acquisiti per la catalogazione tre 
collaboratori esterni, che assieme hanno trattato più 
di 1900 nuove cartelle riguardanti la collezione 
grafica e quella di arte popolare. 

Während der teilweisen Schließungsphase und im 
Vorfeld der Neuaufstellung der Sammlung bietet 
sich auf dem Gebiet der Veröffentlichungs- und 
wissenschaftliche Tätigkeit besonders die 
wissenschaftliche Katalogisierung sämtlicher im 
Museum aufbewahrter Kulturgüter an, die als 
Grundlage eines modernen und effizient geführten 
Museumsbetriebes auch in den kommenden Jahren 
(bis 2012) ein Schwerpunkt des Arbeitspensums 
sein wird. 2006 konnten drei externe Mitarbeiter 
für die Katalogisierung gewonnen werden, die 
zusammen über 1900 neue Karteiblätter, 
betreffend die Grafik- und die 
Volkskunstsammlung, anlegten. 

Per quanto riguarda le relazioni con il pubblico, in 
novembre, è stata data una nuova veste al sito 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde im 
November die Internetseite des Museums 
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internet del Museo e sono stati apposti sull’edificio 
del Museo due grandi trasparenti con la scritta 
programmatica “Museo in corso - Il cantiere del il 
nuovo Museo Civico di Bolzano”. 

ajourniert; ebenso wurden im November am 
Museum zwei große Transparente mit der 
programmatischen Aufschrift „Museum im Wandel 
– Die Baustelle für das neue Stadtmuseum“ 
befestigt. 

 

UFFICIO BIBLIOTECHE AMT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN 

L’ufficio biblioteche ha perseguito anche nell’anno 
2006 i propri scopi istituzionali, che riguardano 
l’informazione e la formazione, la promozione alla 
lettura, la conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio e la documentazione storica locale. 

Das Amt für Bibliothekswesen hat auch letztes Jahr 
die eigenen institutionellen Zwecke verfolgt, 
welche in der Deckung der Bedürfnisse bzgl. 
Information und Ausbildung, Förderung der 
Lesekultur, Kenntnis und Aufwertung des 
Bestandes und der lokalen geschichtlichen 
Dokumentation bestehen. 

Per la realizzazione degli stessi l’ufficio ha avuto a 
disposizione un importo complessivo di euro 
380.270,00.= suddividendo le spese delle attività 
di propria competenza nel modo seguente: 

Zu diesem Zweck stand dem Amt ein Betrag von 
insgesamt 380.270,00 € zur Verfügung, wobei die 
eigenen Tätigkeiten folgendermaßen unterteilt 
wurden:  

 
ACQUISTO OPERE/MEDIA 209.187,00  ANKAUF VON WERKEN / MEDIEN 209.187,00 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE E 
CONVEGNI 

16.806,00  VERANSTALTUNGEN, 
AUSSTELLUNGEN, TAGUNGEN 

16.806,00 

PUBBLICITÀ 10.347,00  WERBUNG 10.347,00 
INCARICHI E COLLABORAZIONI 9.208,00  AUFTRÄGE FÜR MITARBEIT 9.208,00 
RILEGATURA, RESTAURO, 
CATALOGAZIONE PREGRESSO E 
SPESE VARIE 

54.572,00  BINDEN VON BÜCHERN, RES-
TAURIERUNG, KATALOGISIE-
RUNG UND VERSCHIEDENE 
AUSGABEN  

54.572,00 

ACQUISTI DIVERSI 3.000,00  VERSCHIEDENE ANKÄUFE 3.000,00 
GETTONI DI PRESENZA 1.000,00  SITZUNGSGELDER 1.000,00  
CONTRIBUTI 76.150,00  BEITRÄGE  76.150,00 
 
 

acquisto 
opere/media

56%

acquisti diversi
1%

rilegatura, 
restauro, 

catalogazione 
pregresso e 
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14%
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pubblicità

3%
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4%
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20%

 
 
 
La biblioteca civica ha soprattutto provveduto ad Die Stadtbibliothek hat vor allem dafür gesorgt, 
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incrementare il patrimonio librario/media, 
garantendo così un patrimonio aggiornato e 
informativo. 

den Bestand an Büchern/Medien zu vergrößern, um 
auf diese Weise stets aktuelle und 
informationsreiche Werke zu gewährleisten.  

Nel corso dell’anno sono state introitate 
complessivamente 4.949 opere, di cui 3.688 in 
lingua italiana, 1.176 in lingua tedesca, 16 in 
lingua ladina e 69 in altre lingue. 

Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 4.949 
Werke gekauft, davon 3.688 in italienischer, 1.176 
in deutscher, 16 in ladinischer und 69 in anderen 
Sprachen.  

Le riviste correnti sono 623 testate. Die Bibliotheken verfügen derzeit über 623 
Zeitungen. 

Il fondo librario ammonta complessivamente al 
31.12.2006 a 255.743 unità librarie/media. 

Der Bücherbestand belief sich am 31.12.2006 auf 
255.743 Bücher bzw. Medieneinheiten.  

Le opere date in prestito esterno sono state 
23.346 e quelle consultate in sede 110.248. 

Es wurden insgesamt 23.346 Werke verliehen, nur 
zur Einsicht wurden 110.248 Bücher ausgegeben. 

Sono state registrate 8.250 sessioni Internet (con 
un incremento del 40%), 428 consultazioni 
dell'archivio su microfilm e 34.579 fotocopie 
effettuate. 

Es wurden 8.250 Benutzungen des Internets (das 
ist eine Zunahme von 40%), 428 Benutzungen des 
Mikrofilmarchivs registriert und 34.579 Fotokopien 
gemacht. 

Le presenze di utenti sono state 86.364. Die Bibliothek wurde von 86.364 Personen 
aufgesucht. 

Le nuove iscrizioni/abilitazioni ammontano a 
1.119, gli utenti attivi a 3.370. 

Die Neueinschreibungen belaufen sich auf 1.119 
Personen, die aktiven Nutzer auf 3.370. 

I nuovi iscritti ai servizi telematici e multimediali 
risultano 482. 

In den telematischen und mulitmedialen Diensten 
haben sich 482 Nutzer neu eingeschrieben. 

Le richieste di prestito interbibliotecario 
complessivamente ammontano a 336. 

Es wurden insgesamt 336 Anträge auf Fernleihe 
gestellt.  

I giorni di apertura al pubblico sono stati 274 che 
corrisponde a 3.231 ore di apertura. 

Die Bibliothek war an 274 Tagen für das Publikum 
geöffnet, was 3.231 Stunden entspricht. 

La Biblioteca è rimasta chiusa al pubblico per 
inventario dal 7 al 26 agosto 2006. 

Die Bibliothek war vom 7. bis 26. August wegen 
Inventur geschlossen.  

Sono stati registrati 18.786 contatti del Catalogo 
Unico delle biblioteche comunali di Bolzano (BCB). 

Es wurden 18.786 Abfragen aus dem 
Einheitskatalog der Gemeindebibliotheken (BCB) 
registriert.  

Nel sistema bibliotecario comunale sono risultati: In den Gemeindebibliotheken wurde Folgendes 
verzeichnet: 

- 16.330 utenti iscritti al prestito 

- 9.752 utenti attivi 

- 87.657 prestiti 

- 3.129 nuovi iscritti/abilitati 

- 16.330 für den Verleih eingeschriebene Nutzer  

-   9.752 aktive Nutzer 

- 87.657 Ausleihungen 

-   3.072 Neueinschreibungen. 

l’incremento del patrimonio nel sistema è + 11.217 
unità librarie/media. 

Der zum System gehörende Bestand hat um 
11.217 Bücher/Medien zugenommen.  

Anche le biblioteche succursali hanno perseguito 
l’intento di tenere aggiornato il proprio patrimonio 
librario provvedendo all’acquisto di nuove opere e 
periodicamente all’eliminazione di opere vetuste ed 
obsolete in osservanza del d.p.g.p. del 4 marzo 
1996, n. 13, art. 7 comma 5. 

Auch die Zweigstellen der Stadtbibliothek haben 
ihren Bestand auf den neuesten Stand gebracht 
und neue Werke angekauft und in der Folge im 
Sinne des D.LH. Nr. 13 vom 4. März 1996, Art. 7, 
Absatz 5, veraltete und überholte Werke periodisch 
ausgemustert.  
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Di seguito alcuni dati statistici 2006 riguardanti le 
sedi periferiche: 

In der Folge werden einige statistischen Daten 
bzgl. der Zweigstellen angegeben: 

 
 Don Bosco Europa Gries Novacella 

Neustif 
Oltrisarco 
Oberau 

Ortles 
Ortler 

patrimonio posseduto 
Bestand 

17.792 12.451 25.401 16.808 20.319 26.688 

incremento 
Aufstockung 

956 1.063 1.023 912 1.366 948 

opere prestate 
ausgeliehene Werke  

9.603 12.228 17.394 13.167 9.313 7.453 

opere scartate 
ausgemusterte Werke 

610 110 520 950 616 360 

presenze 
Präsenzen 

10.645 16.668 14.392 13.900 8.694 8.900 

iscrizioni 
Einschreibungen 

258 348 374 385 277 193 

utenti attivi 
aktive Nutzer 

836 1.238 1.528 1.333 849 598 

giorni di apertura 
Öffnungstage 

213,5 227 237 231 229,5 230,5 

 
Per effettuare le operazioni di inventario e di 
pulizia generale le biblioteche sono rimaste chiuse 
nei seguenti periodi: 

Um die Inventur und die allgemeine Säuberung 
durchführen zu können, blieben die Bibliotheken an 
folgenden Tagen geschlossen:   

succursale Novacella: 26.06. – 07.07.2006 

punto prestito Don Bosco: 03.07. – 14.07.2006 

succursale Oltrisarco: 17.07. – 29.07.2006 

succursale Ortles: 31.07. – 11.08.2006 

succursale Europa: 07.08. – 18.08.2006 

succursale Gries: 16.08. – 26.08.2006 

Außenstelle Neustift: 26.06. – 07.07.2006 

Verleihstelle Don Bosco: 03.07. – 14.07.2006 

Außenstelle Oberau: 17.07. – 29.07.2006 

Außenstelle Ortler: 31.07. – 11.08.2006 

Außenstelle Europa: 07.08. – 18.08.2006 

Außenstelle Gries: 16.08. – 26.08.2006 

Per quanto concerne la promozione alla lettura le 
biblioteche hanno organizzato le seguenti 
manifestazioni: 

Im Rahmen der Leseförderung haben die 
Bibliotheken folgende Veranstaltungen organisiert:   

1) In occasione della ricorrenza della Giornata della 
Memoria (27 gennaio) Marta SIRONI DE CHIUSOLE ha 
tenuto una conferenza su “Alle radici della Shoah” 
presso la Biblioteca succursale Ortles (19.01.2006) 
e presso la Biblioteca civica (27.01.2006). 

1) Anlässlich des Tages des Gedenkens (27. 
Januar) hat Marta Sironi de Chiusole die Tagung 
„Alle radici della Shoah“ in der Außenstelle Ortler 
(19.01.2006) und in der Stadtbibliothek 
(27.01.2006) abgehalten. 

2) In collaborazione con Bolzano Poesia - Parole 
migranti si è tenuto presso la Biblioteca succursale 
Europa (15.2.2006) un incontro buffo sulla poesia 
e attraverso la poesia con ALESSANDRA BERARDI in 
“Muse col muso”. 

2) In Zusammenarbeit mit „Wandelnde Worte“ 
wurde in der Außenstelle Europa am 15.02.2006 ein 
„incontro buffo“ mit Alessandra Berardi in „Muse col 
muso“ zum Thema der Dichtkunst und mit Gedichten 
veranstaltet.  

3) Nel periodo gennaio - aprile 2006 la Biblioteca 
ha proposto alla cittadinanza l’edizione primavera 
2006 del progetto “Un libro per ogni stagione – 
Lesen im Jahreslauf”. 

3) Im Zeitraum Januar bis April 2006 hat die 
Stadtbibliothek die Frühjahrsausgabe des Projekts 
“Un libro per ogni stagione – Lesen im 
Jahreslauf” angeboten.  

All’interno di questo progetto la Biblioteca civica ha 
ospitato personaggi di spicco come Claudio MAGRIS 
(presentazione delle sue due ultime opere 
“L’infinito viaggiare” e “Alla cieca” il 5.5.2006), 
Umberto CARPI (conferenza su Dante il 16.2.2006 
con esposizione opere del ciclo su Dante di Markus 
VALLAZZA) e Giacomo FORNARI (conferenza su Mozart 

Im Rahmen dieses Projekts hat die Stadtbibliothek 
Persönlichkeiten wie Claudio Magris (Vorstellung 
seiner letzten beiden Werke „L’infinito viaggiare“ 
und „Alla cieca“ am 05.05.2006), Umberto Carpi 
(Tagung über Dante am 16.02.2006 mit Vorstellung 
der Bilder von Markus Vallazza über das Werk 
Dantes) und Giacomo Fornari (Tagung über Mozart 
am 16.03.2006 anlässlich des Mozartjahres) 
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il 16.3.2006 in occasione dell’anno mozartiano). eingeladen.   

Dati statistici riferiti al succitato periodo: Statistische Daten zum benannten Zeitraum: 

 
 presenze 

Teilnehmerzahl 
Girotondo di parole (bambini e ragazzi) 
Wortspiel (Kinder und Jugendliche) 

1.211 

Bibliocaffè (adulti e giovani)/ Incontri a tema 
(adulti) 
Bibliocafè (Erwachsene und Jugendliche)/ 
Veranstaltungen zu spezifischen Themen 
(Erwachsene)  

762 

Letture a domicilio 
(persone anziane e persone affette da sclerosi 
multipla) 
Lesen im Alter  
(Senioren und Personen mit multipler Sklerose) 

590 

TOTALE/INSGESAMT 2.563 
 

 

Grazie ad una collaborazione tra la Biblioteca civica 
ed il Museion, agli utenti della Biblioteca civica e 
delle sei biblioteche succursali di Bolzano è stata 
offerta la possibilità di incontrare l'arte nel 
quotidiano attraverso le opere di artisti nazionali 
ed internazionali. 

Dank der Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtbibliothek und dem Museion konnte den 
Nutzern der Stadtbibliothek und der sechs 
Außenstellen die Möglichkeit geboten werden, 
durch die Werke italienischer und ausländischer 
Künstler im Alltagsleben der Kunst zu begegnen.  

Le opere proposte, tratte dalla Collezione Archivio 
di Nuova Scrittura di Paolo Della Grazia sono state 
esposte in due fasi, da marzo a luglio e da ottobre 
a gennaio. 

Die ausgestellten Werke, die aus der Sammlung 
des Archivio di Nova Scrittura von Paolo Della 
Grazia stammen, waren in zwei Abschnitten von 
März bis Juli und von Oktober bis Januar zu sehen.  

Per il primo ciclo espositivo il tema scelto quale filo 
conduttore tra le diverse sedi è stato "suono e 
silenzio", mentre il secondo “libro d’artista e 
scrittura”. 

Für die erste Ausstellungsreihe wurde als 
Leitthema zur Verbindung der verschiedenen Orte 
der Ausstellung „Klang und Stille“ gewählt, für die 
zweite „Künstlerbuch und Schrift“.  

In collaborazione con le società mundolengua, aria 
aperta e scatola magica il 2 maggio 2006 è stata 
proposta l’insolita iniziativa della biblioteca civica 
sui prati del talvera denominata “asino chi legge”. 
All’inizio del lungotalvera sono stati messi a 
disposizione dei bambini dei libri con la possibilità 
di prenotare un giro su uno dei cinque asinelli che 
erano stati condotti sul posto per l’occasione. 

In Zusammenarbeit mit den Gesellschaften 
mundolengua, aria aperta und scatola magica 
wurde am 2. Mai 2006 die außergewöhnliche 
Initiative der Stadtbibliothek auf den Talferwiesen 
mit dem Titel „asino chi legge“ vorgestellt. Auf 
dem ersten Abschnitt der Talferwiesen wurde den 
Kindern die Möglichkeit geboten, sich für einen 
Rundritt auf einem der fünf Esel vorzumerken, die 
eigens zu diesem Zweck angeschafft worden 
waren.   

4) Dal 12 maggio al 9 giugno la Biblioteca civica ha 
partecipato alla mostra “Dove il sì suona: una 
mostra sulla lingua italiana”, organizzata dalla 
Società Dante Alighieri, Comitato di Bolzano con 
due opere del XIX, che documentano i rapporti tra 
la lingua italiana e i dialetti locali, provenienti dal 
prestigioso Fondo Giovanni Pedrotti. 

4) Vom 12. Mai bis zum 9. Juni hat sich die 
Stadtbibliothek an der Ausstellung „Dove il sì 
suona: una mostra sulla lingua italiana”  beteiligt, 
die von der Gesellschaft Dante Alighieri – Komitee 
Bozen – organisiert wurde. Dabei wurden zwei 
Werke aus dem 15. Jh. des berühmten „Fondo 
Giovanni Pedrotti“ vorgestellt, welche das 
Verhältnis zwischen der italienischen Sprache und 
den lokalen Dialekten belegt.  

5) Presso la biblioteca succursale Europa il 18 
maggio 2006 è stata proposta una serata di 
informazione: letture e musica dalle donne alle 
donne, a cura dell’ Associazione GEA – per la 
solidarietà femminile contro la violenza. 

5) In der Außenstelle Europa wurde am 18. Mai 
2006 ein Informationsabend angeboten: Lesungen 
und Musik von Frauen für Frauen organisiert vom 
Verein GEA – für weibliche Solidarität gegen 
Gewalt.  

6) In collaborazione con l’Istituto Pedagogico di 6) In Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen 
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Bolzano, alcuni servizi del Comune di Bolzano 
(Progetto Obiettivo Giovani, Ufficio Servizi 
Educativi), il Comune di Laives, la Formazione 
Professionale, l'Ufficio Educazione permanente 
biblioteche ed audiovisivi e l'Ufficio finanziamento 
scolastico dell’Intendenza Scolastica dall'1 giugno 
al 16 giugno è stata proposta la mostra 
“Manifestiamo la lettura” nel foyer del Comune con 
esposizione di i manifesti relativi alla lettura 
elaborati dalle scuole elementari e medie in 
collaborazione con il corso grafici della Formazione 
Professionale. 

Institut Bozen, einigen Diensten der 
Stadtgemeinde Bozen (Zielprojekt Jugend, Amt für 
Unterricht), der Stadtgemeinde Leifers, der 
Berufsbildung, dem Amt für Weiterbildung, 
Bibliotheken und visuelle Medien und dem Amt für 
Schulfinanzierung des Hauptschulamtes wurde vom 
1. Juni bis zum 16. Juni im Foyer des 
Gemeindegebäudes die Ausstellung „Ein 
Buchplakat für die Stadt“ organisiert, bei der die 
Plakate gezeigt wurden, die von den Schülern der 
Grund- und Mittelschulen in Zusammenarbeit mit 
dem Grafikkurs der Berufsausbildung erstellt 
wurden.  

7) Nei mesi di luglio ed agosto la Biblioteca civica 
ha organizzato la 9a edizione dell'iniziativa 
culturale “Tuffati in un libro” al Lido comunale di 
viale Trieste con apertura quotidiana esclusa la 
domenica. L’iniziativa si è rilevata anche in questa 
edizione un valido punto di riferimento per i lettori 
del Lido comunale di Bolzano. 

7) In den Monaten Juli und August hat die 
Stadtbibliothek die 9. Ausgabe der 
Kulturveranstaltung „Tauch in ein Buch“ im Lido in 
der Trieststraße organisiert, die täglich außer 
sonntags geöffnet war. Auch in dieser Ausgabe war 
die Veranstaltung ein wichtiger Bezugspunkt für 
die Leser des Bozner Lidos.  

Lo sportello, attivo dall'1 luglio al 31 agosto con 
orario d’apertura da lunedì a sabato dalle ore 
11.00 alle 17.00, fronteggiando un’estate che ha 
riservato alla città numerose giornate di cielo 
coperto e svariate di pioggia (20 giornate), ha 
registrato globalmente 1.626 prestiti per una 
media giornaliera di 35; 270 sono stati i nuovi 
iscritti (230 gli adulti, 40 i bambini). 

Der Schalter war vom 1. Juli bis zum 31. August 
von Montag bis Samstag zwischen 11.00 und 
17.00 Uhr geöffnet. Der Sommer war durch 
zahlreiche bewölkte Tage und einige Regentage 
(20 Tage) gekennzeichnet. Insgesamt wurden 
1.626 Bücher ausgeliehen, das sind 
durchschnittlich 35 pro Tag; es wurden 270 
Neueinschreibungen verzeichnet (230 Erwachsene 
und 40 Kinder).  

Di seguito alcuni dati statistici dell'iniziativa 
relativamente agli anni 2004 - 2006: 

Hier einige statistische Daten der Initiativen 
bezogen auf die Jahre 2004 - 2006:  

 
 2006 2005 2004 

Libri a disposizione/Zur Verfügung 
stehende Bücher 

1.286 975 660 

    
Totale prestiti effettuati/Verleihungen 
insg. 

1.626 1611 1843 

Media giornaliera/Tagesdurchschnitt  35 34 35 
    
Utenti nuovi/Neueinschreibungen 270 236 316 
Range di età/Altersklassen:    
Da 0 a 6 anni / 0 bis 6 Jahre 127 467  
Da 7 a 12 anni / 7 bis 12 Jahre 499 279  
Da 13 a 18 anni / 13 bis 18 Jahre 254 86  
Sopra i 18 anni / älter als 18 Jahre 746 779  
    
Utenti vecchi + nuovi / Frühere und 
neue Nutzer 

2961 2690 2454 

 
I temi di quest’anno sono stati “LIBRI & MUSICA” e 
“IL FANTASTICO”, con un occhio di riguardo per il 
pubblico adulto, coinvolto attivamente attraverso 
percorsi di lettura e quiz. 

Die Schwerpunktthemen des vergangenen Jahres 
waren „Bücher und Musik“ und „Phantasiewelt“, 
wobei besonderes Augenmerk auf das erwachsene 
Publikum gelegt wurde, das durch Initiativen zur 
Förderung der Lesekultur und durch Quize aktiv 
eingebunden wurde. 

A tale proposito i collaboratori del punto prestito 
hanno allestito diversi scaffali con libri dedicati alla 
musica e al fantastico. 

Zu diesem Zweck haben die Mitarbeiter der 
Verleihstelle verschiedene Bücherregale zu den 
beiden genannten Themen eingerichtet.  

Al pubblico è stata comunque offerta la narrativa in 
classifica nei mesi primaverili ed estivi, i bestseller, 

Dem Publikum wurden daneben die im Frühling und 
Sommer in den Bestseller-Listen enthaltene 
Belletristik, Klassiker, Liebesromane, Krimis und 
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il genere rosa, i gialli, l’intrattenimento comico. Unterhaltungsliteratur angeboten.  

Oltre al punto prestito si sono svolte numerose 
attività di promozione alla lettura e non solo, 
articolate in: 

Abgesehen von der Ausleihstelle wurden zahlreiche 
Tätigkeiten zur Förderung der Lesekultur sowie 
andere Tätigkeiten durchgeführt, darunter:  

- 6 appuntamenti con le “Tenere letture per i più 
piccoli” con 55 bambini 

- 6 Treffen zur Kinderliteratur “Tenere letture per i 
più piccoli” mit 55 Kindern 

- “Inventiamo e disegniamo il finale di una fiaba” 
con 11 bambini 

- „Erfinden und zeichnen wir das Ende eines 
Märchens“ mit 11 Kindern 

- una “Caccia al tesoro” per bambini cui hanno 
partecipato in 28 

- eine „Schatzsuche“ für Kinder mit 28 kleinen 
Teilnehmern  

- “Realizzazione di origami” con la partecipazione 
di 6 bambini 

- „Origami“ mit 6 Kindern  

- “Lavoriamo e disegniamo con i bambini” con 8 
bambini 

- „Arbeiten und Zeichnen mit Kindern“ mit 8 Kindern  

- “Come si costruisce uno strumento musicale” con 
11 bambini 

- „Bau eines Musikinstruments“ mit 11 Kindern  

- Cruciverba per bambini. - Kreuzworträtsel für Kinder. 

Ai lettori adulti sono stati dedicati: Für erwachsene Leser wurden folgende 
Veranstaltungen durchgeführt:  

- Cruciverba letterario con 30 partecipanti 

- Quiz sul tema “Libri & musica” con 20 
partecipanti 

- Quiz finale con 25 partecipanti. 

- literarisches Kreuzworträtsel mit 30 Teilnehmern 

- Quiz zum Thema „Bücher und Musik“ mit 20 
Teilnehmern 

- Abschlussquiz mit 25 Teilnehmern.  

8) Seguendo lo stile comunicativo garantito dal 
successo della ormai tradizionale iniziativa estiva al 
Lido comunale di Bolzano “Tuffati in un libro”, la 
Biblioteca ha proposto dall’11 al 23 settembre su 
prati del Talvera la terza edizione di “Leggere 
lungo il Talvera. Riviste a disposizione del 

pubblico lungo le sponde del Talvera”. 

8) Dem kommunikativen Stil der Initiative “Tauch in 
ein Buch” folgend hat die Stadtbibliothek vom 11. bis 
23. September auf den Talferwiesen zum 3. Mal die 
Initiative „Lesevergnügen an der Talfer“ 
durchgeführt, bei der dem Publikum Zeitungen und 
Zeitschriften zur Verfügung gestellt wurden.  

Un piccolo prefabbricato in legno facilmente 
riconoscibile ha ospitato il punto prestito di 
quotidiani e riviste, destinati a bambini e adulti, 
aperto tutti i giorni della settimana dalle 10 del 
mattino alle 17.00. del pomeriggio ad eccezione 
della domenica. 

In einem kleinen, leicht erkennbaren Holzhaus 
konnten werktags von 10.00 bis 17.00 Uhr sowohl 
Kinder als auch Erwachsene Zeitungen und 
Zeitschriften ausleihen.   

Le riviste ed i quotidiani messi in visione e prestati 
per la lettura erano in lingue diverse (italiano, 
inglese, francese, spagnolo, arabo, turco, russo, 
albanese) e d’argomento differente (viaggi, sport, 
auto, salute, natura, cinema, computer, benessere, 
musica, animali, economia e varia cultura). 

Die zur Ansicht vorgelegten Zeitschriften und 
Zeitungen, die auch ausgeliehen werden konnten, 
waren in verschiedenen Sprachen (italienisch, 
englisch, französisch, spanisch, arabisch, türkisch, 
russisch, albanisch) und hatten verschiedene 
Schwerpunkte (Reisen, Sport, Auto, Gesundheit, 
Natur, Kino, Computer, Musik, Tiere, Wirtschaft 
usw.). 
 

In 11 giorni di apertura del punto di prestito sui 
prati del Talvera e 5 giorni di tempo sfavorevole 
sono state registrate 925 visite della cittadinanza, 
registrando una crescita del 40%, con 950 prestiti 
effettuati (per una media di 86 prestiti al giorno). 

In den 11 Tagen, an denen die Verleihstelle auf den 
Talferwiesen geöffnet war, davon 5 Tage mit 
Schlechtwetter, wurde diese 925 Mal aufgesucht. 
Dies entspricht einer Zunahme um 40% und es 
wurden 950 Ausleihungen vorgenommen 
(durchschnittlich 86 am Tag).  

Scopo dell'iniziativa “Leggere lungo il Talvera. 
Riviste a disposizione del pubblico lungo le sponde 
del Talvera” è, di far conoscere alla cittadinanza 
parte di un bene comune e in continua evoluzione 
custodito in Biblioteca civica, punto di riferimento 

Ziel der Initiative „Lesevergnügen an der Talfer“  ist 
es, unter der Bevölkerung das Wissen über einen 
Teil des ständig wachsenden Bestandes an Büchern 
und Zeitschriften der Stadtbibliothek zu verbessern. 
Dort werden über 240.000 Bücher und eine 
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culturale con un patrimonio di oltre 240.000 libri e 
una raccolta complessiva di quotidiani e riviste 
correnti ricca di 623 titoli.  

umfangreiche Sammlung von 623 aktuellen 
Tageszeitungen und Zeitschriften aufbewahrt. 

9) Concluse le manifestazioni estive all’aperto la 
Biblioteca ha promosso nelle proprie sedi l’edizione 
autunno inverno 2006 del progetto "Un libro per 
ogni stagione – Lesen im Jahreslauf". 

9) Nach Abschluss der Sommerveranstaltungen im 
Freien hat die Bibliothek in den Außenstellen die 
Herbst-Winter-Auflage des Projektes “Lesen im 
Lebenslauf” durchgeführt.  

Come per i cicli passati, sono stati attivate le 
collaborazioni con le diverse istituzioni culturali 
operanti sul territorio: Conservatorio 
"C.Monteverdi", Istituto musicale "Vivaldi" e 
Museion. Per i "Bibliocaffè" e per gli "Incontri a 
tema", le linee guida sono state quelle di guardare 
al patrimonio culturale locale, ma anche di 
approfondire argomenti di attualità di portata 
internazionale. In quest'ottica, un ciclo di "Incontri 
a tema" è stato dedicato ad una serie di 
conversazioni con giornalisti, scrittori, saggisti di 
grande fama, esperti osservatori delle tragiche 
realtà che abbiamo ereditato dal cosiddetto "secolo 
breve". Titolo di questa serie di conversazioni: 

Wie in den vergangenen Ausgaben wurde die 
Zusammenarbeit mit den verschiedenen auf dem 
Gemeindegebiet tätigen Kultureinrichtungen in die 
Wege geleitet (Konservatorium „C. Monteverdi“, 
Musikinstitut „Vivaldi“ und Museion). Für 
„Bibliocaffè“ und die „Themenabende“ galt als 
Leitlinie die Berücksichtigung des lokalen Bestandes, 
aber auch die Vertiefung von aktuellen Themen, die 
auf internationaler Ebene von Bedeutung sind. Unter 
diesem Blickwinkel fand eine Reihe von 
Themenabenden mit Gesprächen mit Journalisten, 
Schriftstellern und anerkannten Essayisten statt, 
welche die tragische Realität genau beobachten, die 
wir vom schnelllebigen 20. Jh. geerbt haben. Die 
Titel dieser Gesprächsreihen waren:  

Quando la cronaca si fa storia" con la presenza fra 
ottobre e gennaio di padre Luigi Orazio Ferlauto (il 
13/10 con presentazione del libro “L’oasi di Troina. 
Un miracolo in Sicilia” - moderatore dell'incontro 
l'editore Mario Bertin), Ryszard Kapuscinski 
(18/10) e Paolo Rumiz e Monica Bulaj 
(29/1/2007).Ciascuno chiamato a fornire un'analisi 
sul nuovo mondo globalizzato. 

„Quando la cronaca si fa storia“. Daran nahmen 
zwischen Oktober und Januar Pater Luigi Orazio 
Ferlauto (am 13.10 wurde das Buch „L’oasi di 
Troina. Un miracolo in Sicilia” vorgestellt, Moderator 
des Treffens war der Herausgeber Mario Bertin) 
Ryszard Kapuscinski (18.10) sowie Paolo Rumiz und 

Monica Bulaj (29.01.2007) teil. Jeder von ihnen hat 
eine Analyse der neuen globalisierten Welt 
vorgestellt.  

All’interno di quest'edizione autunnale il 5 ottobre 
2006 è stato inaugurato il secondo ciclo della 
mostra “Museion on tour - Il libro d'artista e la 
scrittura”. Come nel primo ciclo, l'intento di questo 
ciclo è stato quello di offrire agli utenti delle 
biblioteche comunali la possibilità di incontrare 
l'arte attraverso opere scelte dalla collezione 
Archivio di Nuova Scrittura di Paolo Della Grazia 
depositata presso Museion. 

Im Rahmen dieser Herbstausgabe wurde am 5. 
Oktober 2006 die 2. Reihe der Ausstellung „Museion 
on tour - Künstlerbuch und Schrift” eröffnet. Wie 
bereits in der ersten Veranstaltungsreihe bestand 
das Ziel darin, den Besuchern der Gemeinde-
bibliothek die Möglichkeit zu bieten, durch 
Kunstwerke aus dem Archivio di Nuova Scrittura von 
Paolo Della Grazia im Museion der Kunst zu 
begegnen.  

Presso la Biblioteca succursale Europa è stato 
proposto un ciclo di conferenze su "Opera lirica: 
scene e retroscena di un allestimento teatrale". 
Sono stati presentati tre appuntamenti con il 
musicologo Fabio Neri: 

In der Außenstelle Europa wurde eine Tagungsreihe 
zum Thema „Opera lirica: scene e retroscena di un 
allestimento teatrale” angeboten. Es standen drei 
Termine mit dem Musikwissenschaftler Fabio Neri 
auf dem Programm:  

- 8.11.2006: "Otello" di Giuseppe Verdi - Il 
dramma di William Shakespeare - Il libretto di 
Arrigo Boito nella drammaturgia del più grande 
compositore romantico italiano 

- 8.11.2006: "Otello" von Giuseppe Verdi - Drama 
von William Shakespeare - Libretto von Arrigo 
Boito in der Dramaturgie des größten italienischen 
Komponisten der Romantik.  

- 13.12.2006: "La dama di picche" di Piotr Ilic 
Ciaikovski - Il racconto di Alexander Puskin ed il 
teatro dei senntimenti del grande compositore 
russo 

- 13.12.2006: "La dama di picche" von Piotr Ilic 
Ciaikovski - Erzählung von Alexander Puskin und 
Gefühlstheater des großen russischen 
Komponisten.  

- 10.01.2006: "Don Giovanni" di Wolfgang 
Amadeus Mozart - Drammaturgia  e storia: da 
Tirso da Molina a Moliére. 

- 10.01.2006: "Don Giovanni" von Wolfgang 
Amadeus Mozart - Drammaturgie und Handlung: 
von Tirso da Molina bis Moliére. 

Dati statistici riferiti al periodo ottobre - dicembre 
2006: 

Statistische Daten zum Zeitraum Oktober - 
Dezember 2006:  
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 presenze / 
Besucherzahl 

Girotondo di parole (bambini e ragazzi) 
Wortspiel (Kinder und Jugendliche) 

762 

Bibliocaffè (adulti e giovani) 
Bibliocafè (Erwachsene und Jugendliche) 

365 

Letture a domicilio 
(persone anziane e persone affette da sclerosi 
multipla) 
Lesen im Alter (Senioren und Personen mit 
multipler Sklerose) 

620 

 
TOTALE / INSG. 
 

 
1.747 

 
 
Presso la Biblioteca civica il 10 novembre 2006 
l’autore Ettore FRANGIPANE ha presentato la sua 
ultima opera “Sorrydendo con Frangy”: una 
selezione di vignette apparse sui quotidiani Alto 
Adige e Corriere delle Alpi (Catinaccio, 2006). 

In der Stadtbibliothek hat der Schriftsteller Ettore 
Frangipane am 10. November 2006 sein letztes 
Werk „Sorrydendo con Frangy“ vorgestellt: eine 
Auswahl von Karikaturen, die in den 
Tageszeitungen Alto Adige und Corriere delle Alpi 
erschienen sind (Catinaccio, 2006).  

Sempre presso la Biblioteca civica il 30 novembre 
2006 è stato presentato l’ultimo libro di Nikolaus 
FISCHNALLER e contemporaneamente un software 
per ipovedenti e non vedenti. 

Ebenfalls in der Stadtbibliothek wurde am 30. 
November 2006 das letzte Buch von Nikolaus 
Fischnaller und zugleich eine Software für 
Menschen mit Sehschwächen und Nichtsehende 
vorgestellt.  

Per quanto concerne invece le altre attività nelle 
biblioteche comunali: 

Weiters haben in den Bibliotheken folgende 
Veranstaltungen stattgefunden:  
 

1) La Biblioteca civica ha pubblicato 12 numeri del 
periodico elettronico il "Bollettino delle nuove 
acquisizioni", 13 newsletter e mensilmente la 
rubrica “Consigliati da noi / Von uns empfohlen”, 
una selezione di novità editoriali sia di narrativa 
che saggistica. 

1) Die Stadtbibliothek hat 12 Ausgaben der 
elektronischen Veröffentlichung „Verzeichnis der 
Neuerwerbungen“, 13 Newsletter und monatlich 
die Empfehlungen „Von uns empfohlen“ mit einer 
Auswahl von literarischen und essayistischen 
Neuerscheinungen. 

2) Nel corso dell’anno le biblioteche comunali 
hanno proposto visite guidate per le diverse scuole 
locali di diversi gradi. In Biblioteca civica si sono 
tenuti oltre 40 mini corsi per istruire gli utenti 
nell’uso del catalogo elettronico. Si è provveduto 
alla consulenza e assistenza dell’utenza per 
ricerche ed all’aggiornamento dei cataloghi sia 
online che in sede. 

2) Die Gemeindebibliotheken haben für die lokalen 
Schulen der verschiedenen Schulstufen Führungen 
angeboten. In der Stadtbibliothek wurden mehr als 
40 kurze Kurse abgehalten, um die Benützer mit 
der Verwendung des elektronischen Katalogs 
vertraut zu machen. Es wurde die Beratung und 
Betreuung der Benützer bei Recherchen 
durchgeführt und die Online-Kataloge sowie jene 
vor Ort wurden aktualisiert. 

3) La Biblioteca civica ha elaborato/aggiornato 
delle bibliografie in occasione del/la: 

- Giornata della Memoria: 27 gennaio 
- Giorno del Ricordo: 10 febbraio 
- 250° anniversario di nascita di Wolfgang 
Amadeus Mozart: 27 gennaio. 

3) Die Stadtbibliothek hat außerdem einige 
Literaturverzeichnisse für folgende Anlässe 
ausgearbeitet: 
- Tag des Gedenken am 27. Jänner 
- Tag der Erinnerung am 10. Februar 
- 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart 
(27. Januar)   

4) La Biblioteca civica ha inoltre elaborato un 
pieghevole informativo sui servizi offerti dalla 
stessa nelle lingue delle maggiori comunità 
presenti a Bolzano e precisamente in italiano, 
tedesco, inglese, francese, spagnolo, arabo, 
bangla, urdu, cinese, serbo-croato e albanese, 
come previsto nel piano di attività per l’anno 2006. 

4) Die Stadtbibliothek hat außerdem ein 
Informationsfaltblatt über ihre Dienste in den 
wichtigsten in der Stadt gesprochenen Sprachen 
(Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Arabisch, Bangla, Urdu, Chinesisch, 
Serbokroatisch und Albanisch) ausgearbeitet, wie 
dies im Tätigkeitsplan für das Jahr 2006 
vorgesehen war.  

5) Le biblioteche hanno predisposto 
periodicamente “vetrine delle novità” e “vetrine” di 

5) Die Bibliotheken haben regelmäßig 
„Schaufenster der Neuerscheinungen“ und 
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proposte a tema. „themenbezogene Schaufenster“ eingerichtet.  

6) Nell’ambito della conservazione di materiale 
librario e di periodici la Biblioteca civica ha 
provveduto alla rilegatura soprattutto di opere di 
frequente consultazione mediante incarico alla 
Cooperativa Lavoratori Anziani (Clab) di Bolzano 
per un importo pari a Euro 19.000,00.=. 

6) Hinsichtlich der Sicherung des Buch- und 
Zeitschriftenbestandes der Stadtbibliothek wurden 
einige Werke, die häufig benutzt werden, neu 
gebunden. Mit diesen Arbeiten wurden die 
Genossenschaft Lavoratori Anziani (Clab) aus 
Bozen beauftragt (19.000,00 Euro).  

7) Il laboratorio specializzato di Lilia Gianotti 
invece ha provveduto al restauro di 4 opere di 
pregio appartenenti al Fondo Rari per un importo 
pari a Euro 6.381,60.=. 

7) Das spezialisierte Laboratorium von Lilia 
Gianotti hat hingegen die Restaurierung von vier 
wertvollen Werke des Bestandes der Raritäten 
durchgeführt (6.381,60 Euro).  

8) Per quanto concerne l’arricchimento del 
catalogo elettronico, la Biblioteca ha provveduto 
alla catalogazione di oltre 7.000 unità librarie del 
pregresso. 

8) Zur Vervollständigung des EDV-gestützten 
Katalogs hat die Bibliothek über 7.000 Buchtitel 
katalogisiert. 

9) Nel Catalogo Unico delle Biblioteche comunali di 
Bolzano è stata implementata la Biblioteca della 
donna. 

9) In den Verbundkatalog der 
Gemeindebibliotheken wurde auch die 
Frauenbibliothek aufgenommen. 

10) Per quanto concerne la formazione del 
personale, i dipendenti della sede centrale e delle 
biblioteche succursali hanno partecipato a corsi di 
formazione biblioteconomica organizzati dalla 
Provincia e dall'AIB. In tale contesto i bibliotecari 
della sede centrale hanno provveduto alla 
formazione del personale bibliotecario neoassunto. 

10) Was die Weiterbildung des Personals 
anbelangt, so haben die Angestellten des 
Hauptsitzes und der Außenstellen an 
fachspezifischen Kursen teilgenommen, die von der 
Landesverwaltung und dem AIB organisiert 
wurden. In diesem Zusammenhang haben die 
Bibliothekare des Hauptsitzes das neu eingestellte 
Personal ausgebildet. 

11) Verso la fine dell’anno la Biblioteca civica ha 
avviato una raccolta di DVD e VHS per gli 
appassionati di cinema. La dotazione iniziale è di 
circa 200 titoli, destinati a crescere almeno fino a 
500 unità nell'anno 2007. I DVD e VHS sono 
ricercabili nel catalogo online ed una lista 
aggiornata scaricabile dalle pagine WEB della 
Biblioteca. 

11) Gegen Jahresende hat die Stadtbibliothek eine 
DVD- und VHS-Sammlung für die Liebhaber von 
Kinofilmen begonnen. Der Anfangsbestand beläuft 
sich auf 200 Filme; im Jahr 2007 soll deren Anzahl 
auf 500 aufgestockt werden. Die DVD und VHS 
können auch im Online-Katalog gesucht werden 
und eine aktualisierte Liste kann über die Webseite 
der Bibliothek heruntergeladen werden.   

12) La Biblioteca ha collaborato con il Ministero di 
Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, in 
relazione ad un progetto di messa alla prova 
concessa dal Tribunale per i Minori di Bolzano. 

12) Die Bibliothek hat mit dem Justizministerium, 
Abteilung für Jugendgerichtsbarkeit, im Rahmen 
eines vom Jugendgericht Bozen ausgehenden 
Erprobungsprojekts zusammengearbeitet.  

13) È stata data prosecuzione al servizio di prestito 
interbibliotecario con le biblioteche centro di 
sistema di Bressanone, Merano e Brunico, nonché 
con altre biblioteche nazionali. 

13) Der Fernleihedienst in Zusammenarbeit mit 
den Bibliotheken von Brixen, Meran und Bruneck 
und mit weiteren Bibliotheken auf dem 
Staatsgebiet wurde fortgesetzt. 

14) Infine sono state sostenute con contributo 
comunale il funzionamento e le attività nonché gli 
investimenti delle biblioteche pubbliche locali in 
lingua tedesca - Bücherei am Dom, Öffentliche 
Bibliothek Gries, Bibliothek Rentsch, 
Bibliotheksdienst Bozen, Bibliotheken im 
Bibliotheksdienst Bozen - ed in lingua italiana - 
Biblioteca S. Amadori e Biblioteca Piani – in 
rispetto della convenzione stipulata nel 2000 con 
successiva integrazione e modifica. 

14) Schließlich wurden mit den Gemeindebeiträgen 
die ordentliche Tätigkeit, die Initiativen und die 
Investitionen der örtlichen öffentlichen 
Bibliotheken in deutscher Sprache unterstützt - 
Bücherei am Dom, Öffentliche Bibliothek Gries, 
Bibliothek Rentsch, Bibliotheksdienst Bozen, 
Bibliotheken im Bibliotheksdienst Bozen - und jene 
in italienischer Sprache - Biblioteca S. Amadori und 
Biblioteca Piani - wie dies in der im Jahre 2000 
abgeschlossenen Vereinbarung in geltender 
Fassung vorgesehen ist. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  66  SSPPOORRTT  EE  RRIICCRREEAAZZIIOONNEE  PPRROOGGRRAAMMMM  66  SSPPOORRTT  UUNNDD  FFRREEIIZZEEIITT  

 

UFFICIO SPORT SPORTAMT 

 
 

Scorrendo i capitoli delle spese per lo Sport 
effettuate nel 2006 dal Comune di Bolzano si può 
affermare che l’Amministrazione ha recepito 
l’esigenza dei bolzanini di praticare le più svariate 
discipline sportive, producendo un notevole sforzo 
finanziario per una corretta gestione delle strutture 
cittadine come emerge dalle cifre indicate nei centri 
di costo dal 417 al 427. 

Beim Überfliegen der Kapitel hinsichtlich der 
Ausgaben, die von der Gemeinde Bozen im Jahre 
2006 für Sporttätigkeiten bestritten wurden, kann 
bestätigt werden, dass die Stadtverwaltung die 
Ansprüche der Bürger, mehr Sportarten zu 
betreiben, erkannt und daraufhin einen erheblichen 
finanziellen Aufwand übernommen hat, um die 
Sporteinrichtungen der Stadt ordnungsgemäß zu 
verwalten. Dies geht aus den in den Kostenstellen 
417 bis 427 angegebenen Zahlen deutlich hervor.  

Le strutture gestite direttamente dal Comune nel 
2006 sono state: 

Die unten angeführten Einrichtungen wurden im 
Jahr 2006 direkt von der Stadtgemeinde verwaltet: 

 2 campi da calcio - Resia A e B; 
 lo stadio Druso con l'annesso campetto; 
 il Palasport; 
 la piscina coperta “K. Dibiasi”; 
 Il lido di Bolzano; 
 20 palestre scolastiche; 
 l’impianto da ghiaccio „Sill“. 

- 2 Fußballplätze - Reschen A und B; 
- das Drusus-Stadion und das angeschlossene 
Kleinfeld; 
- die Stadthalle; 
- das Hallenbad “K. Dibiasi”. 
- das Bozner Lido; 
- 20 Turnhallen; 
- die Eissportanlage “Sill”. 

Le strutture gestite tramite concessioni a società 
sportive o cooperative sono state: 

 1 campo da calcio  Resia C; 
 il campo polivalente di Via Resia Stadio 

“Europa”; 
 1 campo da calcio ridotto; 
 il Palazzetto di V.le Trieste; 
 3 campi da calcio al Talvera; 
 1 campo da baseball 
 1 campo da softball; 
 zona sportiva Pfarrhof 
 zona sportiva Sport City 
 piscina A. Pichler 
 il Campo Scuola di Via S. Geltrude. 

Die Sportanlagen, die mittels Konzession an 
Sportvereine geführt werden, sind folgende: 
- 1 Fußballplatz - Reschen C; 
- die Mehrzweckanlage in der  Reschenstraße 
“Europa- Stadion”; 
- 1 Fussball- Kleinfeld; 
- die Sporthalle in der Triester Straße; 
- 3 Fußballplätze Talfer 
- 1 Baseballplatz 
- 1 Softballplatz; 
- Sportzone Pfarrhof 
- Sportzone Sport City 
- Schwimmbad A. Pichler 
- Schulsportplatz im St. Gertraud-Weg. 
 

Gli impianti natatori di V.le Trieste hanno 
confermato il gradimento da parte dei cittadini, 
facendo riscontrare una media giornaliera di 830 
presenze. 
Nel 2006 vi sono state un totale di 277.538 
presenze, tra pubblico e società utilizzatrici. 

Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 830 
Besuchern pro Tag wurde das Hallenbad weiterhin 
stark benutzt. 
Im Jahre 2006 wurden insgesamt 277.538 
Anwesenheiten (Besucher und Vereine) 
verzeichnet. 

E’ unanime il gradimento da parte delle società 
sportive dei campi da calcio Resia A e B, dotati di 
manto sintetico. Gli impianti sono molto apprezzati e 
sono stati a disposizione delle società per 
allenamenti per 305 giorni effettivi, con una media 
giornaliera di 100 atleti circa (presenze annue: circa 
30.500); i campi funzionano ininterrottamente dalle 
ore 16.00 alle ore 22.00; 

Von den Sportvereinen vielfach aufgesucht 
wurden auch die Fußballplätze Reschen A und B, 
die mit Kunstrasen ausgestattet sind. Sie erfreuen 
sich großer Beliebtheit und standen den Vereinen 
an 305 Tagen zum Training zur Verfügung. Der 
tägliche Durchschnitt betrug rund 100 Athleten 
(jährliche Anwesenheit: rund 30.500). Die 
Sportplätze sind von 16.00 bis 22.00 Uhr 
durchgehend zugänglich. 

Le partite di campionato giocate sui campi sono 
state 278. 

Auf den Sportplätzen wurden 278 
Meisterschaftsspiele durchgeführt.  

Lo Stadio Druso ha ospitato il calcio professionistico 
con la squadra del F.C. Südtirol Alto Adige e la 
squadra del F.C. Bolzano 96 per le partite di 

Im Drusus-Stadion hielten die Profifußball 
Mannschaften F.C. Südtirol Alto Adige und 
BOLZANO FC 96 das Training und 44 
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campionato e per gli allenamenti. Nell’impianto sono 
state giocate 44 partite. Nel mese di luglio sono 
state disputate 3 partite estive grazie alle quali la 
cittadinanza ha potuto vedere l’Inter, l’A.S. Roma, lo 
Standard Liegi, il Monaco, l’Ascoli e Hellas Verona.  

Meisterschaftsspiele durch. Im Juli sind auch 3 
Spiele mit Spitzenvereinen organisiert worden und 
die Bozner Bevölkerung hatte die Gelegenheit, 
Mannschaften wie Inter, A.S. Roma, Liegi, Ascoli 
und Hellas Verona zu sehen.  

Si tenga inoltre presente che lo Stadio DRUSO è 
utilizzato dalle Scuole, dalle Società di atletica 
leggera e di ciclismo, per gli allenamenti. 
 

Das DRUSUS-Stadion wird außerdem von den 
Schulen und Leichtathletik- und Radvereinen für 
das Training benutzt. 

Il Campo Scuola è ad uso esclusivo delle società di 
atletica leggera che hanno libero accesso alla 
struttura. Da ormai più di un anno la struttura è 
stata data in gestione alla F.I.D.A.L. che rappresenta 
al meglio tutti gli interessi delle società di atletica 
leggera.  

Der Schulsportplatz ist ausschließlich den 
Leichtathletikvereinen vorbehalten, die freien 
Zutritt zur Struktur haben. Seit nunmehr über 
einem Jahr ist der FIDAL (Nationaler 
Leichtathletikverband) mit der Führung der Anlage 
betraut worden, welcher die Interessen der 
Leichtathletikvereine bestens vertritt 

Sono state effettuate nr. 18 manifestazioni di 
atletica leggera organizzate dalla F.I.D.A.L. e nr. 36 
tornei studenteschi (campionati studenteschi e 
giochi della gioventù). 

Es wurden 18 vom F.I.D.A.L. organisierte 
Leichtathletikveranstaltungen und 36 
Schülerturniere (Schülerwettkämpfe und 
Jugendspiele) abgehalten. 

Nel 2006 è continuata la gestione dello Stadio 
Europa, il campo Resia C e il Palazzetto dello Sport 
di V.le Trieste con contratti di concessione alle 
Società Giants A.F.T. e Basket Club Bolzano. 

Auch im Jahr 2006 wurden das Europa-Stadion, 
der Fußballplatz Reschen C und die Sporthalle in 
der Triester-Straße von den Vereinen Giants 
A.F.T. und Basket Club Bolzano geführt. 

L’esperienza si è rilevata, a tutt’oggi, positiva ed ha 
prodotto un notevole risparmio per 
l’Amministrazione Comunale. In questi anni di 
esperienza è stato dimostrato che questa formula 
gestionale è particolarmente efficace poiché, 
sfruttando le potenzialità delle società sportive, e 
stabilendo ben precise regole con convenzioni, si 
possono gestire impianti con piena soddisfazione sia 
dell’utenza sia da parte del Comune, soprattutto in 
termini economici.  

Bisher hat sich diese Erfahrung als sehr positiv 
herausgestellt und es wurden große Einsparungen 
für die Gemeindeverwaltung erzielt. Diese 
Führungsart ist sehr wirksam, denn durch die 
Leistungsfähigkeiten der Sportvereine und 
aufgrund genauer Abkommen können die 
Sportanlagen so geführt werden, dass sowohl die 
Benützer als auch die Gemeinde (vor allem was 
die finanzielle Seite anbelangt) gänzlich zufrieden 
sind. 

Le palestre scolastiche cittadine utilizzate dalle 
Società per gli allenamenti (dalle ore 18.00 alle ore 
22.00) sono 20. Nel 2006 le palestre erano aperte 
dal 7.01 al 30.05 e dal 02.10 al 21.12 per un totale 
di 24.584 ore di utilizzo. 

Die von den Vereinen zum Training verwendeten 
städtischen Schulturnhallen (von 18.00 bis 22.00 
Uhr) sind 20 an der Zahl. Im Jahre 2006 waren 
die Turnhallen vom 7.1. bis zum 30.05. und vom 
02.10. bis zum 21.12. geöffnet, mit einer Nutzung 
von insgesamt 24.584 Stunden.  

Se si considera che mediamente in un'ora vi sono 12 
atleti per palestra si raggiunge la ragguardevole 
cifra di 295.008 presenze annue per tutte le palestre 
cittadine.  

Wenn man bedenkt, dass in einer Stunde 
durchschnittlich 12 Athleten pro Turnhalle 
anwesend sind, erreicht man die beträchtliche 
Zahl von 295.008 Anwesenden pro Jahr für alle 
städtischen Turnhallen. 

Il Palasport di Via Resia si conferma quale struttura 
estremamente polivalente ed in grado di ospitare 
manifestazioni di vario genere, dai concerti Rock, al 
balletto classico, dalle partite di calcetto ai tornei di 
minibasket, e perfino le manifestazioni equestri.  

Die Stadthalle in der Reschenstraße gilt als  
Mehrzweckanlage, in der die verschiedensten 
Veranstaltungen, wie z.B. Rockkonzerte, 
Ballettabende, Minibasket- und Kleinfeldturniere 
und sogar Reitveranstaltungen organisiert werden 
können.   

Notevole è l’utilizzo per gli allenamenti: dal mattino 
alle ore 8.30 con i corsi di ginnastica per gli anziani, 
al pomeriggio e fino alle ore 23.00, quando tutte le 
palestre funzionano a pieno ritmo e precisamente:  

Die Verwendung der Anlage zum Training ist 
bemerkenswert: vormittags ab 8.30 Uhr wird sie 
für die Turnkurse für Senioren verwendet; 
nachmittags und bis 23.00 Uhr werden hingegen 
folgende Turnhallen verwendet: 

3 palestre centrali 
1 palestra di box  
2 palestre di arti marziali  
1 palestra di spinning  
1 palestrina 
1 palestra di ginnastica artistica 
1 locale adibito a controlli e test sportivi 
1 impianti da squash 
1 palascherma 

3 zentrale Turnhallen  
1 Box - Turnhalle 
2 Hallen für Kampfsportarten 
1 Spinning - Turnhalle 
1 Kleinturnhalle 
1 Gymnastikhalle  
1 Raum für sportliche Kontrollen und Tests 
1 Squash – Anlage 
1 Fechtsporthalle 
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Nel pieno della stagione agonistica, al Palasport 
abbiamo una media di 260 atleti al giorno con 
punte che arrivano a 350 persone, senza contare 
gli appassionati di squash. 
 

Wenn die sportliche Saison im vollen Gange ist, 
haben wir täglich durchschnittlich 260 Athleten in 
der Stadthalle, mit Spitzen, die 350 Athleten 
erreichen, ohne die Squash–Sportler 
dazuzurechnen. 

Nel 2006 il Palasport ha funzionato 
ininterrottamente per 330 giorni, mentre per gli 
allenamenti è stato utilizzato 187 giorni per otto ore 
al giorno. 

Im Jahre 2006 war die Stadthalle 330 Tage lang 
durchgehend in Betrieb. Die Anlage wurde 187 
Tage für 8 Stunden pro Tag zum Trainieren 
verwendet. 

Le manifestazioni svolte sono state numerose e 
precisamente: 
-   36 a carattere sportivo 
-   18 spettacoli 
Tra le manifestazioni più importanti ricordiamo 
l’ormai tradizionale prova di Coppa del Mondo di 
Trial Indoor, molto seguita da circa 4000 spettatori, 
le olimpiadi della danza ed il torneo nazionale di 
fioretto under 14. 

Es fanden viele Veranstaltungen statt u.z.: 
 
- 36 Sportveranstaltungen 
- 18 Vorstellungen 
Zu den wichtigsten Ereignissen gehören sicherlich 
ein Wettkampf des Trial-Indoor-Weltcups statt, 
der sich mit ca. 4000 Zuschauern eines großen 
Erfolgs erfreute, die Tanzolympiade und das 
nationale Florett – Tunier under 14. 

Il Comune gestisce in forma diretta anche l’impianto 
da ghiaccio Sill. L’attività ha preso l’avvio dal 1. 
ottobre con un funzionamento di 9 ore giornaliere 
per gli allenamenti e per le partite. 

Die Gemeinde verfügt über das Recht zur 
Benutzung der Eisanlage Sill. Die direkte Führung 
von Seiten der Gemeindeverwaltung wurde am 1. 
Oktober aufgenommen, wobei die Anlage 9 
Stunden täglich für Trainings und Spiele zur 
Verfügung stand. 

Le società che si allenano regolarmente presso 
l’impianto sono 9 (+ 13 occasionali) e le partite  
federali e amatoriali giocate ed i tornei sono stati 
138. Il pubblico può pattinare nei giorni feriali sulla 
pista piccola e al sabato ed alla domenica sulla pista 
grande. Per tutta la settimana l’orario al pubblico è 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30.  

In der Anlage trainieren regelmäßig 9 
Mannschaften (+ 13 gelegentlich) und bis 
Dezember wurden 138 Spiele und Turniere 
abgehalten. Alle können am Samstag Nachmittag 
und Sonntag auf dem großen Eislaufplatz und 
jeden Nachmittag von 12.30 bis 16.30 auf dem 
kleinen Eislaufplatz der Sill Schlittschuh laufen.  
 

CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'. 

 

BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON VEREINEN FÜR 
DEREN TÄTIGKEITEN 

Altro compito fondamentale dell'Amministrazione è 
quello di garantire un certo supporto finanziario alle 
Società mediante l'erogazione di contributi. Tale 
supporto dell’Amministrazione, unito alla 
predisposizione verso la pratica sportiva dei 
bolzanini, hanno creato una fitta rete di società che 
praticano le più svariate discipline. 

Eine weitere grundlegende Aufgabe der 
Gemeindeverwaltung ist es, den Vereinen eine 
gewisse finanzielle Unterstützung durch die 
Gewährung von Beiträgen zu sichern. Diese 
Unterstützung der Stadtverwaltung hat 
gemeinsam mit der Sporttätigkeit vieler Bozner 
Bürger zu unzähligen Vereinen ins Leben gerufen, 
die verschiedenste Sportarten betreiben. 

A dimostrazione del fermento sportivo esistente in 
città si indicano di seguito alcuni dati significativi: 
 
- discipline sportive praticate in città (riconosciute 
dal CONI)     nr. 50 
- società che organizzano tali discipline:                  
nr. 182 
 
Non sono incluse in detto conteggio le società che 
organizzano attività esclusivamente amatoriale. 

Zum Beweis der bestehenden Sportlichkeit in 
Bozen werden nun einige wichtige Daten 
angegeben: 
 
- in Bozen ausgeübte Sportarten (vom CONI 
    anerkannt): 50 
- Vereine, die solche Sportarten organisieren: 182 
Die Amateursportvereine wurden dabei nicht 
berücksichtigt. 

L'Amministrazione, con la fattiva collaborazione della 
Commissione allo Sport, ha sostenuto soprattutto 
quelle Associazioni che svolgono con particolare 
impegno l'attività a livello giovanile, tenendo conto 
del determinante ruolo che la pratica sportiva ha sia 
nello sviluppo fisico che in quello psichico dei ragazzi 
e ciò pur nelle limitate disponibilità finanziarie. 

In Zusammenarbeit mit der Sportkommission hat 
die Gemeinde vor allem jene Vereine unterstützt, 
die sich unter Berücksichtigung der 
entscheidenden Rolle, die dem Sport bei der 
körperlichen und psychischen Entwicklung der 
Jugendlichen zukommt, durch ihren besonderen 
Einsatz im Jugendsektor auszeichnen, obwohl die 
finanzielle Verfügbarkeit beschränkt ist. 

Le Associazioni che si sono rivolte all’Ufficio Sport 
per presentare le proprie domande di contributo 

278 Vereine haben beim Amt für Sport ihre 
Beitragsgesuche eingereicht. Von diesen wurden 
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sono state 278, delle quali 20 non sono state 
accolte. 

20 Gesuche zurückgewiesen. 

 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

 ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI 
BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON VEREINEN FÜR 

DEREN VERANSTALTUNGEN 
La città di Bolzano sta assumendo con sempre 
maggior vigore, il ruolo di “Città dello Sport” per le 
molteplici manifestazioni che ospita annualmente. 
Oltre alle ormai classiche manifestazioni quali: 
-    partite estive al Druso 

 “Bo-Classic” 
 “La Coppa delle Alpi” di Trial 
 Torneo di tennis “Città di Bolzano” 
 Meeting int.le di nuoto. 

Dank der vielen Veranstaltungen, die hier 
stattfinden, ist die Stadt Bozen ihrer Rolle als 
“Stadt des Sports” immer mehr gewachsen. 
Neben den klassischen Sportveranstaltungen, wie: 
-   Sommerfußballspiele im Drusus-Stadion  
- „Bo-Classic”; 
- der Alpenpokalwettbewerb im Trial ; 
- das Tennis Turnier “Stadt Bozen”; 
- Int. Schwimmmeeting. 
 

I contributi concessi a società per l’organizzazione di 
manifestazioni sono stati 71. 

Das Amt für Sport hat 71 Beiträge für die 
Organisation von Veranstaltungen gewährt.  
 

 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

 ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI 
SPORTIVI E PER INVESTIMENTI 

 

BEITRÄGE AN VEREINE ZUR FÜHRUNG VON 
SPORTANLAGEN UND 
FÜR INVESTITIONEN 

Anche nel 2006 il Comune ha assegnato contributi a 
società sportive che gestiscono impianti. 

Auch im Jahr 2006 hat die Gemeinde den Vereinen, 
die Sportanlagen führen, Beiträge gewährt. 

Le somme più rilevanti ovviamente sono quelle 
riconducibili alla gestione del Palaonda con il 
contributo all’Ente Fiera ed alla gestione della 
“Cittadella dello Sport” di Via Maso della Pieve. Sono 
stati assegnati anche contributi alle società che 
gestiscono gli impianti sui Prati del Talvera che per il 
2006 hanno funzionato a pieno ritmo. 

Die umfangreichsten Beträge sind 
selbstverständlich für die Verwaltung der Eiswelle 
ausgegeben worden, wofür der Bozner Messe ein 
Beitrag gewährt wurde, und für die Führung der 
Sportzone in der Pfarrhofstraße. Es wurden auch 
Beiträge an Vereinen gewährt, die die Anlagen auf 
den Talferwiesen, die 2006 voll funktionsfähig 
waren, geführt haben. 

Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati 
assegnati contributi a società sportive per acquisto di 
attrezzature e miglioramento impianti sportivi.  

Was die Investitionen betrifft, wurden Beiträge an 
Sportvereine für den Ankauf von Geräten  und die 
Verbesserung der Anlagen gewährt.  

Con queste contribuzioni l'Amministrazione ha inteso 
sostenere quelle Società che con notevole sforzi 
economici ed organizzativi gestiscono in proprio vari 
impianti e che contribuiscono ad arricchire la 
dotazione di strutture della città ed il loro ampio 
utilizzo. 
 

Mit diesen Beiträgen hat die Verwaltung Vereine 
unterstützt, welche mit beachtlichem 
wirtschaftlichen und organisatorischen Aufwand 
Sportanlagen selbst verwalten und so zur 
Bereicherung der Einrichtungen der Stadt und zu 
deren Benützung beitragen. 

CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA 
 

BEITRÄGE FÜR FREMDENVERKEHRSWERBUNG 

Tali contributi vengono assegnati alle società sportive 
che militano nella massima serie dei campionati 
federali, per cui si recano in diverse città italiane e 
straniere per giocare le relative partite. 

Diese Beiträge werden Sportvereinen gewährt, die 
auf höchster Ebene der Verbandsmeisterschaften 
tätig sind und sich daher in verschiedenen Städten 
in Italien und im Ausland aufhalten müssen, um 
dort die entsprechenden Spiele austragen zu 
können. 

Tali trasferte contribuiscono a far conoscere il nome di 
Bolzano in Italia ed all’estero con un notevole ritorno 
positivo per l’immagine della città. 

Diese Auswärtsspiele tragen dazu bei, den Namen 
der Stadt Bozen im restlichen Italien und im 
Ausland bekannt zu machen und gleichzeitig eine 
positive Resonanz für das Image der Stadt zu 
bewirken. 

Le società di cui trattasi devono applicare sulle divise 
dei vari giocatori un’etichetta con il messaggio 
“Benvenuti a Bolzano”. 

Die geförderten Vereine müssen auf der 
Sportkleidung ihrer Spieler ein Wappen mit der 
Aufschrift „Willkommen in Bozen“ anbringen. 

Nel 2006 sono stati assegnati contributi ad 15 società. Im Vorjahr wurden 15 Vereinen derartige Beiträge 
ausbezahlt. 
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SERVIZIO ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO DIENSTSTELLE FÜR FREIZEITTÄTIGKEITEN 

 
Mostra delle opere del Concorso Internazionale 
Biennale “Le montagne incantate: leggende ed 
immagini” – 5^ edizione“. 

 
Ausstellung der Werke des Internationales 
Wettbewerbs „Verzauberte Berge: Sagen und 
Bilder“ – 5. Auflage 

La mostra, ospitata negli spazi espositivi di Castel 
Mareccio, ha chiuso i battenti il 14 gennaio 2006, 
registrando la presenza di più di 2000 visitatori, di 
cui 780 nel mese di gennaio. 

Die Ausstellung fand im Schloss Maretsch bis zum 
14. Januar 2006 statt und wurde von mehr als 
2.000 Personen (780 davon im Monat Januar) 
besucht.  

Come per le precedenti mostre, le scuole elementari, 
medie e superiori, le associazioni, i gruppi, e 
chiunque fosse interessato, hanno avuto l’opportunità 
di effettuare, su prenotazione, delle visite con 
l’accompagnamento di una guida che ha illustrato le 
opere dal punto di vista tecnico-espressivo. 

Wie bei den anderen Ausstellungen auch, wurden 
auf Vormerkung Führungen für Grund-, Mittel- und 
Oberschulen, die Vereine, Gruppen und alle 
Interessierten angeboten, bei denen die Werke 
hinsichtlich Technik und Ausdruck erläutert wurden. 

I visitatori sono stati invitati a compilare un 
questionario, dal quale è emerso un alto grado di 
apprezzamento, soprattutto riguardo all’abbinamento 
leggenda-illustrazioni, alla varietà ed originalità di 
immagini e testi ed all’occasione offerta 
dall’esposizione per far conoscere giovani artisti. 

Die Besucher konnten einen Fragebogen ausfüllen. 
Dabei wurde ein hoher Grad an Zufriedenheit 
festgestellt, vor allem in Bezug auf die Kombination 
Sage-Bilder, die Vielfalt und Originalität der Bilder 
und Texte und die Möglichkeit, dass junge Künstler 
durch diese Ausstellung einem breiteren Publikum 
bekannt werden. 

Il Concorso, svoltosi nel 2005, era riservato ad 
illustratori e scrittori non professionisti e non noti al 
vasto pubblico, residenti nelle regioni della Comunità 
di Lavoro delle Regioni Alpine ARGE ALP e nelle 
regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia. 

Der im Jahr 2005 ausgeschriebene Wettbewerb war 
unbekannten und nicht berufsmäßigen Künstlern 
aus den Regionen und Ländern der Gemeinschaft 
ARGE ALP und aus dem Piemont, dem Aostatal, 
Ligurien, Venetien und Friaul-Julisch Venetien 
vorbehalten. 

Oggetto del concorso era la realizzazione di un testo 
inedito illustrato con l’utilizzo di tecniche e materiali 
diversi (esclusa la fotografia sulla quale non sia stato 
apportato un significativo intervento creativo). 

Gegenstand des Wettbewerbs war die Verfassung 
einer unveröffentlichen Sage mit Text und 
Illustrationen mit verschiedenen Techniken und 
Materialen (Fotografien ausgeschlossen, sofern sie 
nicht sichtbar künstlerisch bearbeitet wurden). 

Sono state esposte 149 opere, realizzate da 215 
autori ed autrici. 

Es wurden 149 Werke von 215 Künstlern und 
Künstlerinnen ausgestellt. 

109 sono state le opere in lingua italiana, 37 quelle 
in lingua tedesca e 2 quelle in lingua ladina. 

109 Werke waren in italienischer, 37 in deutscher 
und 2 in ladinischer Sprache verfasst. 
 

Il maggior numero delle leggende, 51, proviene 
dall’Alto Adige, seguito da Lombardia con 21 e 
Piemonte con 19. 

Die größte Anzahl der Sagen kam aus Südtirol (51), 
gefolgt von der Lombardei (21) und dem Piemont 
(19). 

Per la gestione dell’ufficio stampa della mostra è 
stata incaricata un’Agenzia, che ha lavorato in 
collaborazione con l’ufficio stampa del Comune. 

Für die Pressearbeit wurde eine Agentur beauftragt, 
die mit dem Presseamt der Gemeinde 
zusammengearbeitet hat. 

I media hanno dato ampio risalto alla mostra 
dimostrando di apprezzare l’iniziativa. 

Die Initiative war auch in den Medien gut 
präsentiert worden, mit durchwegs positiven 
Berichten. 

L’organizzazione della 6^ edizione del Concorso 
Internazionale Biennale “Le montagne incantate: 
leggende ed immagini” prevista nel 2007, è stata 
sospesa per mancanza delle necessarie risorse 
finanziarie . 

Die Organisation der 6. Auflage des internationalen 
Wettbewerbs „Verzauberte Berge: Sagen und 
Bilder“, welche für das Jahr 2007 vorgesehen ist, 
wurde wegen Knappheit der finanziellen Ressourcen 
ausgesetzt. 
 

Soggiorni climatici per anziani autosufficienti Kur- und Meeresaufenthalte für selbständige 
Senioren 

Sono articolati in soggiorni termali a Salsomaggiore 
Terme e soggiorni marini a Rimini. 

Es wurden Kuraufenthalte in Salsomaggiore Terme 
und Meeresaufenthalte in Rimini angeboten. 
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Nel 2006, si è proceduto al rinnovo del contratto 
d’appalto alle rispettive Agenzie per un ulteriore 
anno, ritenendo il servizio reso soddisfacente. 

Der von den beiden Agenturen durchgeführte 
Dienst war zufriedenstellend und daher wurden 
diese auch für das Jahr 2007 bestätigt. 

Si è proceduto all’ elaborazione di un regolamento 
per la partecipazione ai soggiorni termali e marini per 
anziani autosufficienti. 

Es wurde eine Ordnung für die Teilnahme an den 
Kur- und Meeresaufenthalten für selbständige 
Senioren ausgearbeitet. 

Al fine di rendere più equa e trasparente la 
partecipazione ai soggiorni, sono stati rivisti i criteri 
per il calcolo del punteggio. 

Die Kriterien für die Berechnung der Punkteanzahl 
wurden überarbeitet, damit die Teilnahme 
gerechter und transparenter werden konnte. 

Per il 2006 sono state confermate le stesse tariffe del 
2005. 

Für das Jahr 2006 wurden dieselben Tarifen von 
2005 bestätigt. 

Ai soggiorni termali, articolati in due turni, hanno 
partecipato 101 persone mentre ai soggiorni marini, 
che si sono svolti su quattro turni da maggio a 
settembre, hanno partecipato 1.062 anziani. 

An den Kuraufenthalten, die in 2 Turnussen 
angeboten wurden, haben 101 Personen 
teilgenommen, während an den 
Meeresaufenthalten (4 Turnusse) zwischen Mai und 
September 1.062  Senioren teilgenommen haben. 

A partire dal 2006 le iscrizioni ai soggiorni sono state 
delegate ai centri civici. 

Ab 2006 wurden die Bürgerzentren mit der 
Verwaltung der Einschreibungen beauftragt. 

È stato applicato con successo il nuovo programma 
informatico, elaborato dal Servizio Software 
Applicativi, per la gestione delle  
iscrizioni ai soggiorni e delle informazioni relative agli 
ospiti ed alberghi. 

Das neue Programm für die Verwaltung der 
Einschreibungen und der Informationen über Gäste 
und Hotel, welches von der Dienststelle für 
Anwendungssoftware ausgearbeitet wurde, trat mit 
Erfolg in Kraft. 

Anche nel 2006 abbiamo presentato domanda di 
contributo alla Provincia Autonoma di Bolzano, che  
ha concesso 164.318,00 € a sostegno dell’iniziativa. 

Im Jahre 2006 hat die Autonome Provinz Bozen die 
Initiative mit 164.318,00 € unterstützt. 

In autunno è stata indetta la nuova procedura aperta 
per l’affidamento in appalto del servizio. L’incarico ha 
durata biennale, rinnovabile, eventualmente, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione per 
ulteriori due. 

Im Herbst wurde ein neues offenes Verfahren für 
die Vergabe des Dienstes ausgeschrieben. Der 
Auftrag dauert zwei Jahre und kann gegebenenfalls 
nach unanfechtbarem Ermessen der Verwaltung für 
weitere zwei Jahre verlängert werden. 

 

Estate Ragazzi/Estate Bambini Kinderferien 

Lo scorso anno per la prima volta abbiamo 
provveduto alla stampa dell’opuscolo “Non solo 
Estate Ragazzi”, rivolto a tutte le famiglie e 
contenente tutte le offerte delle Associazioni 
cittadine durante il periodo estivo. 

Im Vorjahr wurde zum ersten Mal die 
Informationsbroschüre „Nicht nur Kinderferien„ für 
alle Familien gedruckt, die sämtliche Angebote der 
Vereine der Stadt während der Sommersaison 
enthält. 

Abbiamo raccolto, attraverso una mappatura 
dinamica della città, le iniziative ricreative offerte da 
enti ed associazioni durante il periodo estivo, da un 
lato per supportare le famiglie nelle loro scelte 
fornendo loro un’utile informazione, dall’altro 
abbiamo voluto creare rete tra gli enti, le 
associazioni e tutte le altre risorse del territorio, per 
esplicare meglio l’attività di progettazione, 
programmazione ed articolazione dei servizi in 
funzione delle esigenze della collettività. 

Die Unterhaltungsinitiativen der Körperschaften 
und Vereine, welche im Sommer angeboten 
werden, wurden durch eine dynamische Kartierung 
der Stadt dargestellt. Dank der angebotenen 
Informationen war die Entscheidung für die 
Familien leichter. Weiters wurde ein Netz zwischen 
den Körperschaften, den Vereinen und allen 
anderen vorhandenen Gebietsressourcen 
geschaffen, das die Projektierung, Planung und die 
Aufteilung der Dienste den Bedürfnissen der 
Bevölkerung entsprechend ermöglicht hat. 

In primavera 2006 sono state stampate le nuove 
schede annuali della Carta dei Servizi. 

Im Frühling 2006 wurden die neuen jährlichen 
Datenblätter der Dienstcharta gedruckt. 

Le schede riportano i dati relativi al grado di 
soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie 
riguardo al servizio offerto nell’anno precedente. 

In den Anlagen sind die Daten über die 
Zufriedenheit der Kinder und der Familien mit dem 
angebotenen Dienst im vorherigen Jahr enthalten.  

I dati sono stati raccolti attraverso un questionario Die Daten wurden mittels Fragebogen erhoben, die 
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distribuito alle famiglie, insieme alla Carta dei 
Servizi, durante un apposito incontro tenutosi al 
termine dell’iniziativa. 

an die Eltern im Rahmen einer eigenen 
Veranstaltung zum Abschluss der Kinderferien 
zusammen mit der Dienstcharta verteilt worden 
sind. 

L’obiettivo dell’indagine è quello di verificare il 
grado di soddisfazione dell’iniziativa da parte dei 
genitori, ponendo attenzione al gradimento in 
merito alle attività offerte, al funzionamento dei 
Centri ludici e alla loro dislocazione territoriale. 

Ziel der Erhebung ist es, den Zufriedenheitsgrad 
von Seiten der Eltern bzgl. der Initiative zu 
überprüfen, wobei die Aufmerksamkeit auf die Art 
der angebotenen Initiative, die Tätigkeiten der 
Spielzentren und ihre Lage gelenkt wird. 

Al termine dell’edizione 2006 è stato consegnato ai 
genitori il questionario anonimo, i cui dati saranno 
riportati nelle schede del 2007. 

Nach Abschluss der Initiative 2006 wurde an die 
Eltern ein Fragebogen verteilt, der anonym 
auszufüllen war. Die gesammelten Daten werden in 
der neuen Dienstcharta 2007 veröffentlicht. 

Hanno risposto i genitori di 513 bambini su un 
totale di 1.347 bambini iscritti, con un tasso di 
risposta pari al 38 %. 

Den Fragebogen ausgefüllt haben die Familien von 
513 Kindern (von insg. 1.347 eingeschriebenen 
Kindern). Das entspricht einer Rücklaufsquote von 
38%. 

I giudizi sono stati decisamente positivi.  Die Bewertungen sind sehr positiv ausgefallen. 

 La media del grado di soddisfazione complessivo 
sull’iniziativa, in una scala da 1 (per nulla 
soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), ha raggiunto 
un voto pari a 8,49 (2005: 8,36). 

Die Familien mussten ein Gesamturteil über die 
Initiative abgeben und konnten eine Wertung 
zwischen 1 (sehr unzufrieden) und 10 (sehr 
zufrieden) abgeben. Der Durchschnittswert der 
Zufriedenheit liegt bei 8,49 (2005: 8,36%). 

Tra i tre comparti (materne, elementari e medie) il 
valore più alto è stato registrato dalle scuole 
elementari con 8,49 (2005: 8,41). 

Den besten Wert unter allen drei Altersgruppen 
(Kindergarten, Grund- und Mittelschule) wurde bei 
den Grundschülern mit 8,49 (2005: 8,41) 
verzeichnet.   

Tra i tre turni il voto più alto (8,56) è stato espresso 
in riferimento alla terza settimana (10.7-14.7) 
mentre la prima settimana dell’iniziativa (26.6-7.7) 
ha ottenuto il voto più basso (8,40); 

Bezüglich der Turnusse hat der dritte Turnus 
(10.7.-14.7.) den höchsten Wert (8,56) und die 
erste Woche der Initiative (26.6-7.7) den 
niedrigsten Wert (8,40) erhalten. 

E’ stata acquistata una nuova piscina per 
completare la sostituzione di quelle vecchie ormai 
obsolete. 

Es wurde ein neues Schwimmbecken anstelle jener, 
die alt und bereits ausgemustert waren, gekauft. 

L’iniziativa “Estate ragazzi/bambini” ha avuto luogo 
dal 26 giugno al 28 luglio, articolata in 3 turni (i 
primi 2 di 2 settimane ciascuno, l’ultimo di una sola 
settimana), con orario 7.45/8.30 – 17.00. 

Die Initiative dauerte vom 26. Juni bis 28. Juli und 
war in 3 Turnusse eingeteilt (die ersten 2 Turnusse 
zu jeweils 2 Wochen, der letzte eine einzige Woche) 
von 7.45/8.30 - 17.00 Uhr. 

Sono stati allestiti 14 Centri Ludici di cui 9 per 
Estate Ragazzi e 5 per Estate Bambini. 

Es wurden 14 Spielzentren eingerichtet, davon 9 
für die Kinderferien und 5 für die Kinderferien für 
Kinder im Vorschulalter. 

La tariffa che i genitori hanno versato per la 
frequenza di un turno di 2 settimane è stata di 82 €, 
il doppio per i non residenti. 

Der Betrag, den die Eltern für einen Turnus (2 
Wochen) pro Kind bezahlen mussten, betrug 82 €. 
Für die Nicht-Ansässigen wurde der Betrag 
verdoppelt. 

Hanno partecipato all’iniziativa: 
• bambine/i scuole materne                    694 
• bambine/i elementari  e medie           1.567 

An der Initiative haben sich beteiligt: 
• Kindergartenkinder 694 
• Grund- und Mittelschüler              1.567 

L’attività si è svolta in parte negli spazi messi a 
disposizione dalle scuole (attività ludico-espressive, 
ricreative, manualità) in parte presso strutture 
sportive (lidi, schettinodromo, campi baseball ecc.); 
alcune delle scuole utilizzate sono state dotate di 
piccole piscine per bambini; sono inoltre state 
organizzate delle gite in montagna e delle uscite a 
carattere didattico. 

Die Tätigkeit wurde sowohl in den von den Schulen 
zur Verfügung gestellten Flächen (Spiel- und 
Unterhaltungstätigkeiten, handwerkliches Geschick) 
als auch in Sportanlagen (Lido, Rollschuhbahn, 
Baseballplatz usw.) durchgeführt; einige der 
benutzten Schulen sind auch mit kleinen 
Schwimmbecken für Kinder ausgestattet; 
außerdem wurden Bergausflüge und didaktische 
Wanderungen organisiert. 
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Centro Polifunzionale “KuBo” Mehrzweckzentrum “KuBo” 

A decorrere dal 1 gennaio 2005 la gestione è stata 
assegnata in sublocazione alla società cooperativa 
ATI GOOD TIMES Scarl – JugendINFOgiovani Soc. 
Coop. Sociale a r.l. 

Mit 1. Jänner 2005 wurde die Führung des 
Mehrzweckzentrums der Gen. ATI GOOD TIMES  
Gen.m.b.H -JugendINFO  Gen.m.b.H übertragen. 

Nel corso dell’anno la struttura è stata utilizzata 72 
giorni per iniziative di vario genere da parte di 
associazioni e privati, così ripartiti: 

Im Laufe des Jahres wurde das KuBo an 72 Tagen 
für verschiedene Veranstaltungen genutzt, die 
Vereine und Privatpersonen organisiert haben. Die 
Veranstaltungen im Detail: 

feste anziani 1, feste giovani 14, altre feste 48, 
allestimenti 23. 

1 Seniorenfest, 14 Jugendfeste, 48 andere Feste, 
23 Vorbereitungen. 

La struttura è rimasta aperta al pubblico per un 
totale di 355 giorni. 

Die Einrichtung war an 355 Tagen für Besucher 
geöffnet. 

Alla fine del 2005 il gestore ha presentato una 
relazione, nella quale si evidenziano difficoltà 
economiche relative ai costi di gestione nonostante 
un incremento del 113% dell’utilizzo della struttura 
rispetto al 2004, che rimane tuttavia saltuario e 
legato alle singole iniziative delle associazioni. 

Am Ende des Jahres 2005 hat der Verwalter einen 
Bericht vorgelegt, in dem er sich über die viel zu 
hohen Betriebkosten beklagt, obwohl die Nutzung 
des Zentrums im Vergleich zu 2004 um 113% 
gestiegen ist. Die Struktur wird immer noch viel zu 
selten benutzt und dient zu sehr einzig für 
Vereinstätigkeiten. 

A seguito della naturale scadenza del contratto di 
sublocazione della struttura, avvenuta il 
02.11.2006, la Giunta Municipale ha affidato con 
incarico diretto alla Cooperativa Good Times ( 
sublocataria dell’immobile), la gestione in 
sublocazione del Centro polifunzionale KuBo sino al 
30.09.2007. 

Beim natürlichen Ablauf des Vertrages zur 
Untermiete am 02.11.2006 hat der Stadtrat der 
Genossenschaft Good Times (Unterpächterin der 
Liegenschaft) die Führung durch Untermiete des 
Mehrzweckzentrums KuBo bis zum 30.09.2007 
übertragen. 

 

Centro Polifunzionale Premstallerhof Mehrzweckzentrum Premstallerhof 

Inaugurato il 5 ottobre 2003, ospita 9 associazioni, 
il Centro Assistenza Diurna dell’Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano, il Centro Famiglie (gestito 
dall’associazione Eltern Kind Zentrum), una Sala di 
rappresentanza, il Centro Giovani (associazione 
ARCI) ed il Centro Attività Motoria (associazione 
UISP). 

Das Mehrzweckzentrum wurde am 5. Oktober 2003 
eingeweiht. In ihm sind 9 Vereine, die 
Tagesbetreuungsstätte des Betriebes für 
Sozialdienste Bozen, das Familienzentrum (das vom 
Eltern-Kind-Zentrum geführt wird), ein Festsaal, 
das Jugendzentrum und das “Zentrum für 
Bewegungstätigkeiten” (UISP) untergebracht. 

Esso è dotato di apposite attrezzature per attività 
motorie e ludiche che si svolgono sotto la guida di 
operatori qualificati, sia all’interno del Centro che 
all’aperto. 

Das Zentrum verfügt über eine eigene Ausstattung 
für Turnstunden und Spiele, die in der Halle und im 
Freien stattfinden und von Fachpersonal geleitet 
werden. 

I rapporti tra i condomini e l’Amministrazione, l’uso 
delle parti comuni e la gestione dei servizi in 
comune, sono regolamentati da un apposito 
disciplinare d’oneri approvato dalla Giunta 
Municipale in data 28.9.2005. 

Die Beziehungen zwischen den Mietern und der 
Gemeindeverwaltung für die Benutzung der 
gemeinsamen Flächen und die Verwaltung der 
gemeinsamen Dienste werden durch das vom  
Gemeindeausschuss am 28.09.2005 genehmigte 
Lastenheft geregelt. 
 

Ludoteca “Casa gioco” di Via Parma Spielzentrum “Casa Gioco” in der Parmastraße 

È gestita dall’associazione V.K.E. sulla base di un 
progetto presentato dall’associazione ed approvato 
dalla Giunta Municipale. In particolare l’attività al 
mattino è rivolta ai bambini in età prescolare 

Die Führung des Spielzentrums wurde dem V.K.E. 
übertragen. Der Verein hat ein diesbezügliches 
Projekt eingereicht, das vom Stadtrat genehmigt 
worden ist. Weiters werden auch Tätigkeiten am 
Vormittag für Kinder im Vorschulalter angeboten. 
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All’associazione V.K.E. sono stati concessi contributi 
a copertura dei costi di gestione e per l’acquisto di 
materiali ed attrezzature necessari per l’attività. 

Dem V.K.E. wurden Beiträge zur Deckung der 
Betriebskosten und für den Ankauf von Materialien 
und Ausstattungen gewährt, die für die Tätigkeit 
erforderlich sind. 

Al Comune spettano le spese di manutenzione 
straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria è a 
carico del gestore. 

Die Gemeindeverwaltung übernimmt die Kosten für 
die außerordentliche Instandhaltung, während die 
ordentliche Instandhaltung zu Lasten des Vereins 
geht. 

Sono state inoltre avviate collaborazioni con il 
distretto sociale e sanitario Don Bosco per 
l’organizzazione di incontri genitori – bambini. 

Es wurde eine Zusammenarbeit mit dem Sozial- 
und Gesundheitssprengel Don Bosco für Eltern-
Kinder-Treffen eingeleitet. 

Il Servizio ha provveduto a formalizzare i criteri per 
l’utilizzo delle ludoteche. 

Die Dienststelle hat die Kriterien für die Nutzung 
der Spielhallen ausgearbeitet. 

 

Festa dei nonni Fest von Oma und Opa 

Il 2 ottobre è stata organizzata presso il Centro 
Polifunzionale Premstallerhof una manifestazione in 
occasione della  festa dei nonni, istituita a livello 
nazionale con la legge 31.7.2005 n. 159. 

Am 2. Oktober fand im Mehrzweckzentrum 
Premstallerhof eine Veranstaltung für den 
Großelterntag statt, welcher auf nationaler Ebene 
mit Gesetz Nr. 159 vom 31.7.2005 eingeführt 
wurde. 

Sono state coinvolte alcune scuole materne ed 
elementari della città, che hanno realizzato con i 
bambini alcuni progetti creativi a tema. 

Es wurden einige Kindergärten und Grundschulen 
der Stadt mit einbezogen: zusammen mit einigen 
Kindern haben sie themenspezifische Projekte 
ausgearbeitet. 

L’iniziativa ha visto l’incontro tra nonni e nipoti che 
hanno trascorso insieme una giornata spensierata 
fatta di giochi, balli, musica, divertimenti vari e 
momenti particolari, nei quali i bambini hanno letto 
delle poesie ai nonni e questi a loro volta hanno 
raccontato storie e fiabe ai nipoti. 

Die Initiative sah das Treffen von Großeltern und 
Enkelkindern vor, die einen Tag zusammen mit 
Spielen, Tanzen, Musik und verschiedenen 
Unterhaltungsmomenten verbringen sollten. Die 
Kinder haben den Großeltern einige Gedichte 
vorgelesen und diese haben den Enkelkindern 
Geschichten und Märchen erzählt. 

Un clown ha intrattenuto i più piccoli, sorprendendoli 
con le sue magie. Ein Clown hat die Jüngeren mit seinen Zaubereien 

unterhalten. 
 

Festa per anziani presso il KuBo Seniorenfest im KuBo 

Per favorire e sotenere  le relazioni interpersonali 
dei partecipanti ai soggiorni marini e termali  anche 
dopo la fine del soggiorno, durante tutto l’anno, è 
stata organizzata una serata di intrattenimento 
danzante presso il KUBO, alla quale hanno 
partecipato circa 350 persone. 

Ein Tanzabend wurde im KUBO organisiert, um die 
sozialen Kontakte zwischen den Teilnehmern der 
Kur- und Meeresaufenthalte auch nach dem 
Aufenthalt zu erleichtern und sie im Laufe des Jahres 
zu unterhalten. An diesem Fest haben 350 Personen 
teilgenommen. 

Un’ occasione per contrastare il fenomeno della 
solitudine degli anziani, in un periodo particolare, 
quale quello pre-natalizio, in una fascia d’età che 
aumenta di anno in anno (gli over 64 sono il 21%), 
ed un’opportunità per stringere relazioni ed 
amicizie. 

Das war eine Gelegenheit zur Bekämpfung der 
Einsamkeit der Senioren in einem besonderen 
Zeitraum (vor Weihnachten) und in einer von Jahr zu 
Jahr größer werdenden Altersstufe (21% sind älter 
als 64), sowie eine Gelegenheit zur Aufnahme von 
sozialen Kontakten. 

L’evento rientra nell’obiettivo, perseguito 
dall’Amministrazione anche insieme all’Azienda 
Servizi Sociali ed all’associazionismo, di promuovere 
la qualità della vita dell’anziano, attraverso 
interventi preventivi nei riguardi dei rischi che 
possono compromettere la salute ed il benessere 

Die Veranstaltung gehört zu dem von der Gemeinde 
zusammen mit dem BSB und den Vereinen 
verfolgten Ziel, die Lebensqualität der Senioren zu 
fördern u.z. durch die Einführung von 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Risiken für die 
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della terza età. Gesundheit und das Wohlbefinden des Alters. 
 

Festa S. Silvestro/Capodanno Silvesterfeier 

Per l’organizzazione della festa di fine anno è stato 
concesso un contributo al Circolo Culturale W. 
Masetti. 

Dem Kulturverein W. Masetti wurde für die 
Silvesterfeier ein Beitrag gewährt. 

Il Servizio ha sostenuto invece direttamente le spese 
per lo spettacolo pirotecnico e il noleggio del palco. 

Die Dienststelle hat hingegen direkt die Kosten für 
das Feuerwerk und die Miete der Bühne 
übernommen. 

Contributi alle associazioni/ Albo Beiträge an Vereine/ Vereinsverzeichnis 

Sono state iscritte 11 nuove associazioni all’Albo. 11 neue Vereine wurden in das 
Gemeindeverzeichnis aufgenommen. 

Sono state esaminate 68 domande di contributo, di 
cui 64 accolte, per un totale di contributi concessi 
pari a 198.244,00 €. 

Es wurden 68 Beitragsgesuche geprüft, wovon 64 
genehmigt wurden. Es wurden somit Beiträge von 
insg. 198.244,00 € gewährt. 

Sono stati concessi contributi alle Associazioni che 
hanno presentato progetti finalizzati a promuovere 
attività del Tempo Libero rivolte a bambini, anziani e 
adulti, nell’ambito delle attività motorie, dei progetti 
di vacanze e stive, delle attività ricreative per 
anziani. 

Es wurden jenen Vereinen Beiträge gewährt, die 
Projekte eingereicht haben, mit denen im Rahmen 
der Turnkurse, der Kinderferien und der 
Freizeitangebote für Senioren neue 
Freizeitangebote für Kinder, Senioren und 
Erwachsene gefördert werden. 

È stata realizzata una guida informativa per le 
associazioni, che illustra la procedura per l’inoltro 
delle domande di contributo e l’iter amministrativo 
delle stesse. 

Es wurde eine Informationsbroschüre für die 
Vereine ausgearbeitet, die das Einreichen der 
Beitragsgesuche und das entsprechende 
Verwaltungsverfahren vorstellt. 

Ex Osteria Santa Maria Ex Osteria Santa Maria 

La procedura di esproprio del terreno adiacente 
all’edificio denominato “Ex Osteria S.ta Maria” si è 
conclusa. È in corso un contenzioso con il 
proprietario, per cui i lavori di ristrutturazione 
dell’immobile sono attualmente bloccati. 

Das Enteignungsverfahren betreffend den Grund, 
welcher sich neben dem Gebäude namens „Ex 
Osteria Santa Maria“ befindet, wurde 
abgeschlossen. Ein streitiges Verfahren wurde mit 
dem Eigentümer eingeleitet und daher kann zurzeit 
mit den Arbeiten für den Umbau der Liegenschaft 
nicht begonnen werden. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  77  TTUURRIISSMMOO  PPRROOGGRRAAMMMM  77  FFRREEMMDDEENNVVEERRKKEEHHRR  

 

TURISMO FREMDENVERKEHR 

Le principali manifestazioni organizzate dall’Ufficio 
Turismo nel 2006 sono state: 

Die wichtigsten vom Amt für Fremdenverkehr im 
Vorjahr organisierten Veranstaltungen waren: 

• il Mercatino di Natale in piazza Walther e il 
programma di animazione dello stesso, 

• der Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz mit  
entsprechendem Rahmenprogramm, 

• il Bel Paese a tavola, itinerario gastronomico 
nella città dei 100 dialetti, rassegna nei 
ristoranti e mercatino in piazza Tribunale; 

• „Wohl bekomm’s“, gastronomische Tour durch 
die Stadt der 100 Dialekte, Verkostung in den 
Restaurants und Markt am Gerichtsplatz, 

• una settimana gastronomica in occasione della 
mostra dei vini altoatesini a castel Mareccio, 

• eine Feinschmeckerwoche im Rahmen der 
Ausstellung Südtiroler Weine auf Schloss 
Maretsch, 

• la festa dei fiori il 30 aprile e 1° maggio • der Blumenmarkt am 30. April und 1. Mai, 

• la festa dello speck, • das Speckfest, 

• la giornata delle porte aperte nelle cantine 
durante la festa dello speck 

• der Tag der offenen Tür in den Kellereien 
während des Speckfests, 

• la degustazione vini “calici di stelle” sotto i 
Portici il 10 agosto 2006, 

• die Weinverkostung „Laurenzinacht“ unter den 
Lauben am 10. August, 

• la festa della zucca in piazza Walther, • das Kürbisfest am Waltherplatz, 

Ciascuna manifestazione è stata opportunamente e 
nel limite dei mezzi finanziari a disposizione, 
comunicata e pubblicizzata in città e nelle località 
viciniore.  

Jede Veranstaltung wurde auf angemessene Weise 
und mit Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel unterstützt und in der 
Stadt und in der Umgebung beworben. 

Il Mercatino di Natale in piazza Walther ha 
acceso la 16° candelina e rimane la principale 
iniziativa con la più consistente ricaduta economica 
diretta e indotta nell’ambito del turismo e del 
commercio della nostra Città. Le relative spese 
vengono coperte dalle entrate per l’affitto dei 
chioschi. 

Der Christkindlmarkt am Waltherplatz, der zum 
16. Mal stattfand, ist die bedeutendste und 
wirtschaftlich wichtigste Initiative im Bereich des 
Fremdenverkehrs und des Handels unserer Stadt. 
Die entsprechenden Ausgaben werden durch die 
Vermietung der Kioske gedeckt. 

Sono stati realizzati una trentina di concerti 
all’aperto nelle 4 settimane del mercatino con 
attenzione verso l’offerta tradizionale locale, 
totalmente gestiti dal Comune. 

In den vier Wochen des Marktes wurden ca. 30 
Freiluftkonzerte aufgeführt, wobei besonders auf 
das traditionelle Angebot geachtet wurde. Diese 
wurden zur Gänze von der Gemeindeverwaltung 
organisiert.  

Il Comune mette a disposizione i chioschi, 
garantisce l’illuminazione di piazza Walther e di 
viale Stazione, la sonorizzazione, l’allacciamento 
idrico e elettrico dei chioschi e la vigilanza 
notturna, cerca sinergie per la realizzazione di 
eventi con località fuori provincia che desiderano 
visitare il mercatino e con i gruppi di musica 
popolare locale, nonché i cori di montagna cittadini 
che per la prima volta hanno aderito con 
entusiasmo al programma di animazione del 
mercatino. 

Die Stadtgemeinde stellt die Kioske zur Verfügung, 
gewährleistet die Beleuchtung des Waltherplatzes 
und der Bahnhofsallee, die Beschallung, den 
Wasser- und Stromanschluss der Kioske sowie die 
Überwachung in der Nacht und versucht 
Synergieeffekte für die Durchführung von 
Veranstaltungen mit Ortschaften außerhalb der 
Landesgrenzen zu nutzen, aus welchen Besucher 
des Marktes anreisen, ebenso mit den lokalen 
Volksmusikgruppen und mit Chören der Stadt, 
welche sich erstmals mit Begeisterung am 
Rahmenprogramm beteiligt haben.  

L’edizione 2006 ha visto un leggero re-styling 
nell’immagine complessiva dell’evento con 
l’introduzione di un elemento grafico costante, 
l’acquisto di un nuovo palco, l’installazione di un 

2006 wurde das Gesamtimage der Veranstaltung 
durch eine einheitliche graphische Gestaltung, den 
Ankauf einer neuen Bühne und die Aufstellung 
einer Reihe von Holzstatuen vom Waltherplatz bis 
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percorso di statue lignee denominate da piazza 
Walther al Duomo. 

zum Dom verändert.  

Alla realizzazione del Mercatino di Natale ed 
all’assistenza in loco collaborano anche numerosi 
altri servizi comunali: Cultura, Giardineria, Viabilità 
e Trasporti, Manutenzione opere edili, Polizia 
Municipale e SEAB. 

An der Verwirklichtung des Christkindlmarktes und 
an der Hilfeleistung vor Ort beteiligen sich auch 
zahlreiche weiter Gemeindedienste: Amt für Kultur, 
Stadtgärtnerei, Amt für Verkehr und Transport, 
Amt für Bauerhaltung, Stadtpolizei und SEAB.  

L’Ufficio Scuole ha organizzato manifestazioni 
specifiche per giovani e bambini. 

Das Amt für Unterricht hat spezifische 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
organisiert. 

Un importante passo nella gestione della mobilità è 
stato realizzato proseguendo nella messa a 
disposizione del parcheggio dei Piani per gli ospiti 
che raggiungono Bolzano in autobus. La deviazione 
ha evitato l’accesso al centro storico di una 
settantina di pullman turistici al giorno (nei fine 
settimana). 

Ein wichtiger Schritt bei der Verkehrsregelung war 
wieder die Bereitstellung des Parkplatzes am 
Bozner Bozen für die Gäste, die mit dem Bus 
anreisen. Dadurch konnte die Altstadt an den 
Wochenenden von ca. 70 Reisebussen pro Tag 
befreit werden. 

La maggior parte di turisti individuali sono accolti 
nel parcheggio Centro o già presso la Fiera che 
offre una serie di servizi: parcheggio, ristorazione, 
aree sosta per camper, bus-navetta e treno al 
Centro storico. Il potenziamento della pulizia delle 
strade e della messa a disposizione di bagni chimici 
ha parzialmente risolto i connessi problemi con gli 
esercizi pubblici e gli abitanti del centro. 

Die meisten Besucher stellten ihre Fahrzeuge im 
Parkhaus Zentrum oder bereits bei der Messe 
Bozen ab, wo mehrere Dienste (Parkplätze, 
Verpflegung, Abstellplätze für Camper Shuttle-
Busse und eine Zugverbindung ins Stadtzentrum) 
in Anspruch genommen werden konnten. Durch die 
Verbesserung der Straßenreinigung und die 
Bereitstellung von chemischen Toiletten konnten 
die damit verbundenen Probleme mit den 
Gaststätten und den Bewohnern der Altstadt 
teilweise gelöst werden. 

Per quanto riguarda i contributi erogati da questo 
Ufficio si evidenziano il contributo a all’Azienda di 
Soggiorno, alle bande musicali, all’orchestra 
Symphonic Winds, al Südtiroler Kulturinstitut per 
un concerto nell’Avvento bolzanino proposto nella 
Chiesa dei Francescani, nonché alla sezione 
bolzanina dell’Associazione Ornicoltori per l’annuale 
fiera che richiama numeroso pubblico dalle regioni 
vicine. 

In Bezug auf die Beiträge, die von diesem Amt 
gewährt wurden, sollen vor allem jene für das 
Verkehrsamt, die Musikgruppen, das Orchester 
„Symphonic Winds“, das Südtiroler Kulturinstitut 
für ein Bozner Adventskonzert in der Franziskaner-
kirche sowie die Bozner Abteilung des Verbandes 
der Vögelzüchter für die jährlich stattfindende 
Messe, die zahlreiche Besucher aus den 
benachbarten Regionen anzieht, erwähnt werden. 

Castel Mareccio:  Schloss Maretsch:  

Il Comune di Bolzano dispone del Castello  per fini 
istituzionali con riguardo alle funzioni di 
rappresentanza ed alle necessità dell’Ufficio 
Turismo, Ufficio Cultura, Ufficio Tempo libero e 
Ufficio Organizzazione. 

Schloss Maretsch wird von der Gemeinde Bozen für 
institutionelle Aufgaben genutzt, wie zum Beispiel 
für Repräsentationszwecke und für Veranstaltungen 
des Amtes für Tourismus, des Kulturamtes, des 
Amtes für Freizeit und des Organisationsamtes.  
 

Nell’anno 2006 le sale e il cortile del Castello sono  
state solo parzialmente sfruttate a causa del 
mancato rilancio del castello e dell’attesa della 
creazione di una fondazione dei castelli. Nel 
frattempo è proseguito l’affidamento di gestione 
alla Società Isera Srl con la quale si sono verificati 
non pochi problemi di comunicazione basati su una 
non condivisione di correttezza istituzionale. 

Im Jahr 2006 wurden die Säle und der Hof des 
Schlosses nur teilweise genutzt, da das Schloss 
nicht ausreichend beworben wurde und noch auf 
die Gründung der Stiftung zur Führung der 
Schlösser gewartet wurde. In der Zwischenzeit 
wurde die Führung durch die Isera GmbH 
fortgesetzt, mit der etliche 
Kommunikationsprobleme aufgetreten sind, die auf 
eine nicht geteilte Auffassung von institutioneller 
Korrektheit zurückzuführen sind.  

Castel Roncolo:  Schloss Runkelstein  

Castel Roncolo ospita del più vasto ciclo di affreschi 
profani medievali ancor oggi esistente in tutta 
Europa: grazie a questo e alle mostre organizzate 
periodicamente, il castello attira migliaia di 

Schloss Runkelstein verfügt über den größten 
erhaltenen profanen Freskenzyklus des Mittelalters 
in ganz Europa: dank dieser Tatsache und der 
Ausstellungen, die hier regelmäßig stattfinden, 
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visitatori. Numerose sono anche le manifestazioni 
estive organizzate fra cui spiccano “le feste 
musicali” organizzate dal Südtiroler Kulturinstitut, i 
concerti estivi, teatro con visite guidate e cena 
medievale a seguire. giornate delle porte aperte 
organizzate in collaborazione con gli altri musei 
cittadini, il festival jazz. 

zieht das Schloss Tausende Besucher an. Im 
Sommer wurden auch zahlreiche Veranstaltungen 
organisiert. Besonders nennenswert waren die vom 
Südtiroler Kulturinstitut organisierten „Musikfeste“, 
die Sommerkonzerte, Theaterveranstaltungen mit 
Führungen und anschließendem mittelalterlichen 
Mahl, die Tage der offenen Tür, welche zusammen 
mit anderen Museen der Stadt organisiert wurden, 
und das Jazzfestival. 

Da un punto di vista gestionale, la Giunta 
Comunale ha anche in questo caso affidato alla 
Società partecipata Isera SrL la gestione di alcune 
competenze (personale, incassi, shop, sicurezza). 
La collaborazione e le richieste hanno trovato 
raramente puntuale riscontro causando non poche 
difficoltà nella corretta gestione amministrativa e 
delle risorse umane. 

Was die Verwaltung anbelangt, hat der 
Gemeindeausschuss auch in diesem Fall der Isera 
GmbH einige Zuständigkeiten (Personal, Inkasso, 
Shop, Sicherheit) übertragen. Die Zusammenarbeit 
hat nur selten gut funktioniert und die Nachfragen 
wurden nur selten pünktlich erfüllt, was zu nicht 
wenigen Schwierigkeiten bei der Verwaltungs- und 
Personalführung geführt hat. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  88  VVIIAABBIILLIITTAA’’  EE  TTRRAASSPPOORRTTII  PPRROOGGRRAAMMMM  88  VVEERRKKEEHHRRSS--  UUNNDD  
TTRRAANNSSPPOORRTTWWEESSEENN  

 

UFFICIO MOBILITA’ AMT FÜR MOBILITÄT 

 

Nell’anno 2006 si sono svolti vari interventi nel 
settore della Mobilità che hanno riguardato diversi 
ambiti collegati alla viabilità, ai servizi tecnologici, 
alla segnaletica, all’illuminazione pubblica, all’arredo 
urbano. 

In agosto 2006 si sono conclusi i lavori di 
realizzazione della rotatoria presso il Bivio Merano 
Mendola in sostituzione dell’impianto semaforico che 
preesisteva e che produceva eccessive attese al 
semaforo. 

Alla fine del 2006 è stata istituita una nuova 
regolamentazione alla rotatoria di via Volta-
Torricelli, che ha permesso di migliorare la fluidità 
della zona in particolar nelle ore di punta del 
mattino. 
Ulteriore attività è stata svolta in via Galvani, a 
completamento dei lavori della nuova zona es Iveco, 
dove  la costruzione a carico della Provincia 
Autonoma di Bolzano ha consentito la realizzazione 
di una nuova rotatoria presso la via Volta-Lancia e la 
costruzione su via Galvani di una apposita corsia bus 
per velocizzare il trasporto pubblico secondo il 
progetto dell’ufficio Mobilità. 
Sono proseguite nel 2006 inoltre le nuove consegne 
di strade nel quartiere Firmian che sono state prese 
in carico dalla Amministrazione per effetto dei nuovi 
insediamenti abitativi. Trattasi di tratti di strada non 
collegati e quindi ancora oggi inefficaci per 
consentire il transito del trasporto pubblico.  
Durante il 2006 si è proseguito inoltre con la 
progettazione preliminare dei collegamenti funzionali 
dei nuovi quartieri in via Resia, di possibili 
allacciamenti dalla Val Sarentino/s.Genesio per 
l’allacciamento A22/MEBO, nuove forme di trasporto 
metropolitano di superficie di tipo Minimetrò, 
parcheggi in via Einstein, p.zza Gries e via Roen. 
E’stato inoltre predisposto l’aggiornamento al 
Piano Urbano del Traffico per il 2007. 

 
Die im Jahr 2006 im Bereich der Mobilität 
durchgeführten Tätigkeiten betrafen das 
Verkehrswesen, technische Dienste, öffentliche 
Beleuchtung und städtische Freiraumgestaltung. 
 
Im August 2006 wurden die Arbeiten zur 
Errichtung eines Kreisverkehrs an der Meraner 
Kreuzung abgeschlossen. Dieser ersetzt nun die 
Ampelanlage, die vorher zu langen Wartezeiten 
geführt hat. 
Ende 2006 wurde eine neue Regelung des 
Kreisverkehrs Volta-Torricellistraße eingeführt, mit 
der ein flüssigerer Verkehrsfluss, insbesondere zu 
Spitzenzeiten am Morgen, erzielt werden konnte. 
In der Galvanistraße wurden nach Abschluss der 
Arbeiten in der ehem. Iveco-Zone gemäß dem vom 
Amt für Mobilität ausgearbeiteten Plan ein neuer 
Kreisverkehr in der Volta-Lanciastraße und eine 
eigene Vorzugsspur für Busse errichtet. 
Auch 2006 wurden weitere Straßen im neuen 
Stadtviertel Firmian übergeben, die von der 
Gemeindeverwaltung für die gerade errichteten 
Wohnsiedlungen übernommen wurden. Es handelt 
sich dabei um untereinander nicht verbundene 
Straßen, die heute somit noch nicht den 
öffentlichen Verkehr darauf ermöglichen.  
Im Vorjahr wurde zudem mit der Vorprojektierung 
der funktionellen Verbindungen der neuen 
Wohnviertel in der Reschenstraße fortgefahren, 
sowie mit der Ausfindigmachung einer möglichen 
Anbindung des Sarntals/Jenesien an die A22/MEBO 
und der neuen Transportart in Form einer 
Oberflächen-Minimetro und der Planung von 
Parkplätzen in der Einsteinstraße, Roenstraße und 
auf dem Grieser Platz 
Es wurde auch der Verkehrsplan für das Jahr 2007 
auf den neuesten Stand gebracht. 

SERVIZIO GESTIONE  DELLA MOBILITA’ DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄTSMANAGMENT 
 
Conformemente a quanto prevede il Piano Urbano 
del Traffico ed in partcolare il Piano Parcheggi, è 
proseguita l’attività riguardante la realizzazione di 
autorimesse interrate per residenti. 
Nel corso del 2006 è proseguito l’iter 
amministrativo per la concessione del sottosuolo 
pubblico a favore della Cooperativa Parkauto 
Dolomiti (in via Dolomiti) e Parkauto Mignone per 
la realizzazione rispettivamente di garage in via 
Dolomiti e via Claudia Augusta (Mignone); 

E’ stato inoltre valutato l’inserimento di nuove aree 

 
In Übereinstimmung mit dem 
Gemeindeverkehrsplan und insbesondere dem 
Parkleitplan wurde die Tätigkeit bzgl. der 
Errichtung von Tiefgaragen für Anrainer 
weitergeführt.  
 
Im Laufe des Jahres 2006 wurden zudem die 
Verwaltungsverfahren für die Überlassung des 
Untergrundrechts zugunsten der Gen. Parkauto 
Dolomiti (Dolomitenstraße) und Parkauto Mignone 
Cl.-Augusta-Straße) für den Bau von Garagen 
fortgeführt. 
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da prevedere nella prossima Variante (VI^) al 
Piano Parcheggi al fine di individuare ulteriori zone 
da riservare a tali infrastrutture interrate; 

Nel corso del 2006 sono stati elaborati i progetti di 
fattibilità riguardanti il parcheggio per residenti in 
via Roen ed i parcheggi misti di piazza Gries e via 
Einstein al fine sia di aumentare l’offerta della sosta 
sia in ambito urbano, che di poter programmare 
una differente gestione della mobilità pendolare. 

 
Es wurde zudem überprüft, ob bei der nächsten 
Abänderung (6.) des Parkleitplanes neue Areale 
aufgenommen werden können, um weitere Zonen 
für Tiefgaragen festlegen zu können. 
 
Im Vorjahr wurden auch die Machbarkeitsprojekte 
für den Parkplatz für Anrainer in der Roenstraße 
und die gemischten Parkplätze auf dem Grieser 
Platz und in der Einsteinstraße ausgearbeitet, 
welche sowohl die Parkmöglichkeit im Stadtbereich 
als auch am Stadtrand für die vielen Pendler 
ermöglichen. 
 

In materia di Mobility Management, conformemente 
a quanto approvato con il Piano Strategico, sono 
proseguite le attività riguardanti la progettazione, la 
ricerca e lo sviluppo della “Mobilità Sostenibile”. 

In ambito del programma comunitario Interreg IIIA 
Italia-Austria, è stato approvato il progetto 
esecutivo nonchè la concessione di un 
cofinanziamento da parte dell’Unione Europea per la 
realizzazione di un Taxi collettivo a Bolzano, da 
realizzare in collaborazione con la Cooperativa Taxi 
Bolzano nel corso del 2007.  

Sono proseguite le attività di studio e confronto per 
una differente distribuzione delle merci in ambito 
urbano. La definizione della linea tecnica di 
intervento da attuare, le necessarie modifiche 
urbanistiche-commerciali da considerare, nonché la 
definizione di un buissenes-plan, sono le condizioni 
base per instaurare dei tavoli di co-progettazione 
con le Associazioni di categoria coinvolte (Trasporto 
Pubblico, Unione Commercio, Associazione Artigiani 
e Associazioni Spedizionieri e Trasportatori). Il 
miglioramento della qualità urbana, nonché della 
qualità di vita soprattutto nel centro storico 
risultano, essere le finalità a base di tale nuovo 
sistema. 

Im Bereich des Mobility Managements wurde in 
Anlehnung an den Strategischen Entwicklungsplan 
die Projektierung, Erforschung und Entwicklung der 
„Nachhaltigen Mobilität“ weitergeführt. 
 
Im Bereich des EU-Programms Interreg IIIA 
Italien-Österreich wurden das 
Ausführungsprojekt  sowie die Gewährung einer 
Mitfinanzierung vonseiten der Europäischen 
Union für die Einführung von Sammeltaxis in 
Bozen im Laufe des Jahres 2007 in 
Zusammenarbeit mit der Bozner Taxi-
Genossenschaft genehmigt.  

Die Durchführung von Untersuchungen und 
Vergleichen betreffend die Neuorganisation der 
Warenauslieferung im Stadtgebiet wurde 
weitergeführt. Die Festlegung der bei der 
Umsetzung anzuwendenden technischen Leitlinien, 
die erforderlichen Abänderungen im Bereich 
Urbanistik und Handel sowie die Festlegung eines 
Business-Plans sind Grundvoraussetzungen für die 
Einrichtung von Arbeitsgruppen für die 
Mitprojektierung, an denen die eingebundenen 
Berufsverbände (Öffentlicher Transport, 
Kaufleuteverband, Handwerkerverband und 
Verband der Spediteure und Transporteure) 
teilnehmen. Die Verbesserung der Stadtqualität 
und damit der Lebensqualität, insbesondere in der 
Altstadt, sind somit die Zielsetzungen, die diesem 
neuen System zugrunde liegen. 
 

Nel campo ciclabile sono proseguiti gli interventi 
infrastrutturali riguardanti il completamento della 
rete prevista  con il Piano della Mobilità Ciclistica. In 
particolare è stato realizzato il I° Lotto di lavori 
riguardante una pista monodirezionale in via Druso 
(tratto via Sorrento-via Resia); 
Conformemente a quanto previsto dal Piano di 
Attuazione di via Vintler, è stato realizzato il 
collegamento pedo-cialbile tra via Vintler e Via 
Weggenstein; 
Proseguono inoltre le attività a supporto dei ciclisti 
all’interno di un programma definito di marketing a 
favore dell’incentivazione all’utilizzo della bicicletta 
in ambito cittadino.  
In tale ottica il progetto “Bike Mobile Service” è 
presente in tutti i Quartieri, con officine mobili che 
effettuano piccole riparazioni  e revisioni luci in 
periodi diversi dell’anno. 

Im Bereich Radwege wurden die infrastrukturellen 
Maßnahmen bzgl. der Vervollständigung des im 
Plan der Fahrradmobilität vorgesehenen 
Wegnetzes fortgeführt. So wurde insbesondere das 
1. Baulos des nur in eine Richtung verlaufenden 
Radweges in der Drususstraße (Abschnitt 
Sorrento-Reschenstraße) verwirklicht. 
Gemäß dem Durchführungsplan für die 
Vintlerstraße wurde der Rad- und Fußweg zwischen 
der Vintler- und der Weggensteinstraße errichtet. 
Es werden weiters die Tätigkeiten zur Förderung  
der Fahrradmobilität auf dem Gemeindegebiet 
gemäß einem genau festgelegten Marketingplan 
fortgeführt.  
In dieser Hinsicht ist nach wie vor die Initiative 
„Bike Mobile Service“ in sämtlichen Stadtvierteln 
mit mobilen Werkstätten für kleine Reparaturen 
und Überprüfung der Lichter zu nennen.  
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La manifestazione “bolzanoinbici” ha avuto nel 2006 
tre giornate dedicate alla bicicletta,con una parte 
agonistica, una aperta a tutte le famiglie ed un 
momento didattico con un Convegno; “Bimbinbici” 
realizzata in collaborazione con l’Ufficio Servizi 
Educativi e la Polizia Municipale, è il completamento 
delle iniziative collettive  all’interno di un più ampio 
progetto di sicurezza stradale nelle scuole. 
L’aumento della mobilità ciclabile comporta il 
continuo aumento anche degli spazi sosta con il 
posizionamento di nuove rastrelliere sia in 
prossimità degli scambi intermodali, che in centro 
storico. In particolare è stato progettato e realizzato 
dall’Ufficio un modello da utilizzare dove lo spazio 
pubblico è limitato. 

Prosegue inoltre l’attività di noleggio delle 130 
biciclette messe a disposizione dal Comune nei due 
siti di viale Stazione e Piazza Gries. Nel corso del 
2006 sono stati effettuati 10.389 noleggi incassando 
€. 8.785,00; 

Im Rahmen der Initiative „Bozner Radtag“ fanden 
2006 an drei Tagen ein Radrennen, eine 
Veranstaltung für Familien und ein Seminar zum 
Thema Fahrradmobilität statt. Die Initiative, die in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Erziehungsdienste und der Stadtpolizei 
durchgeführt wird, ist Teil eines weitergreifenden 
Projektes in den Schulen zum Thema Sicherheit 
auf der Straße. 
Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit der 
Fahrradmobilität müssen auch ständig neue 
Abstellmöglichkeiten in Form von Radständern 
vorgesehen werden. Das Amt hat in diesem 
Zusammenhang ein Modell geplant und 
verwirklicht, das bei  unzureichender Fläche 
verwendet werden kann.  
 
Der Fahrradverleihdienst (130 Gemeindefahrräder) 
führte seine Tätigkeit in der Bahnhofallee und am 
Grieser Platz fort. Im Jahr 2006 wurden 10.389 
Ausleihen und eine Einnahme von €. 8.785,00 
verzeichnet. 
 

Tra le azioni di marketing, da segnalare inoltre 
l’installazione del primo”Bicycle barometre” in 
Italia, una stazione di rilevamento dei passaggi dei 
ciclisti che contribuisce a rendere i ciclisti stessi 
direttamente partecipi dell’effettivo utilizzo di tale 
mezzo di trasporto, diventando una sfida 
giornaliera a migliorare; 

La visibilità delle iniziative a favore della bicicletta, 
è stata manifestata anche con la partecipazione con 
un proprio stand alla Fiera del Tempo Libero 
tenutasi in aprile 2006; 

La partecipazione a concorsi a livello nazionale ed 
europeo, la presenza a convegni dedicati alla 
progettazione e divulgazione della politica ciclabile, 
completano la presenza del Comune di Bolzano nel 
campo formativo; 

In ambito del progetto europeo Interreg IIIB 
Vianova – un programma per lo Spazio Alpino 
riguardante interventi a favore della Mobilità 
Sostenibile, sono proseguiti i rapporti con i Paesi   
coinvolti quali partner di progetto (Austria, Francia, 
Germania, Italia e Slovenia). Sono stati predisposti 
i progetti particolareggiati delle attività da attuare 
nel 2007 nell’ambito della mobilità ciclistica 
secondo un programma di Partnership Agreement 
di cooperazione transnazionale. I progetti 
riguardano progetti mirati agli studenti, ai 
lavoratori nonché ai numerosi ciclisti del tempo 
libero.Per quest’ultima categoria di ciclisti già nel 
2006 è stata cofinanziata la manifestazione 
“bolzanoinbici”. 

Unter den Marketingaktionen ist weiters die 
Installation des ersten Fahrrad-Zählers in Italien zu 
nennen. Mit dieser Erhebungsstation, die die 
Anzahl der vorbeifahrenden Räder erfasst, werden 
die Radfahrer selbst in den Mittelpunkt der 
Fahrradmobilität gestellt, die eine zu verbessernde 
tägliche Herausforderung darstellt. 
 
Die Initiativen zur Förderung der Fortbewegung 
mit dem Fahrrad wurden auch auf einem eigenen 
Stand bei der Freizeitmesse im April 2006 
vorgestellt. 
 
Im Bereich der Ausbildung hat die Gemeinde Bozen 
weiters an nationalen und europäischen 
Wettbewerben sowie an Tagungen zum Thema 
Planung und Verbreitung der Fahrradpolitik 
teilgenommen.  
 
Im Rahmen des europäischen Projektes Interreg 
IIIB Vianova - ein Programm für den Alpinen 
Bereich betreffend Maßnahmen zugunsten der 
nachhaltigen Mobilität - wurden die Beziehungen 
mit den Partnerstaaten des Projekts (Österreich, 
Frankreich, Deutschland, Italien und Slowenien) 
weitergeführt. Es wurden die Sonderprojekte der 
2007 im Bereich Fahrradmobilität umzusetzenden 
Tätigkeiten gemäß einem zwischen den Staaten 
vereinbarten Programm festgelegt. Die Projekte 
betreffen Projekte für Schüler, Arbeiter sowie die 
zahlreichen Freizeitradler. Für die letztgenannte 
Gruppe wurde 2006 bereits die Veranstaltung 
„Bozner Radtag“ mitfinanziert. 

Nel campo della sicurezza stradale sono proseguiti 
gli interventi infrastrutturali nelle zone 
evidenziatesi particolarmente pericolose ed è stato 
predisposto un piano di marketing da attuare nel 
corso del 2007.   

Bezüglich Sicherheit auf der Straße wurden die 
infrastrukturellen Maßnahmen in den besonders 
gefährlichen Zonen weitergeführt und ein 
Marketingplan ausgearbeitet, der 2007 umgesetzt 
werden soll.  
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SERVIZIO SEGNALETICA 
 

DIENSTSTELLE FÜR STRASSENBESCHILDERUNG 
 

Attraverso l’appalto a ditte esterne si è provveduto 
al rifacimento annuale di gran parte della 
segnaletica orizzontale. 

E’ stata completato su tutto il centro abitato la 
segnaletica relativa alla regolamentazione della 
sosta (zone colorate) e realizzati interventi di arredo 
urbano, quali l’installazione di archetti e paletti 
parapedonali e rastrelliere portabiciclette. 

Der Großteil der Bodenmarkierung wurde wie 
jedes Jahr erneuert; mit diesen Arbeiten wurden 
verwaltungsexterne Firmen mittels Ausschreibung 
beauftragt. 
Im gesamten Stadtgebiet wurden Hinweisschilder 
betreffend die Parkverbote (farbige Zonen) 
angebracht und mehrere Maßnahmen in der 
städtischen Freiraumgestaltung getroffen, z.B. die 
Installierung von Pfosten und Abtrennungen zum 
Schutz der Fußgänger und Anbringung von 
Fahrradständern.  
 

Per aumentare la sicurezza degli utenti deboli si 
sono installati cartelli di pericolo e isole di gomma 
ed in particolare con rifacimento della segnaletica 
presso i poli scolastici, con pittogrammi sulla 
carreggiata, provvedendo anche alla manutenzione 
straordinaria della stessa. 

Um die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten, 
wurden weitere Verkehrsschilder und Gummiinseln 
installiert. Die Bodenmarkierung nahe von 
Schulbezirken wurde mittels Piktogrammen auf der 
Fahrspur erneuert. Es wurden auch 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt. 

Nel settore degli impianti semaforici si è provveduto 
con proprio personale all’installazione di un nuovo 
impianto in via Druso per la sicurezza dei ciclisti 
presso la caserma VV.FF., alla modifica in seguito 
alla costruzione di ciclabili in via Parma dei semafori 
di via Sassari e Bari, all’ ampliamento di quelli a 
Rencio per la sicurezza dei pedoni. Altre modifiche 
hanno riguardato il semafori per la priorità dei mezzi 
pubblici in via Volta –Torricelli, via Rosmini e via 
Maso Pieve-Dürer. E’ proseguita l’installazione di 
nuovi dispositivi acustici per non vedenti omologati 
in sostituzione di quelli guasti ed obsoleti.  

E’ stato ampliata la rete tecnologica, collegando in 
fibra ottica i semafori di via Resia/Druso e via 
Marconi. 

Bei den Ampelanlagen hat das eigene Personal 
eine neue Anlage beim Radweg vor der 
Berufsfeuerwehr in der Drususstraße installiert, 
infolge der Radwege in der Parmastraße Ampeln in 
der Sassari- und Baristraße aufgestellt sowie die 
Ampelanlage in der Rentscher Straße für die 
Sicherheit der Fußgänger ausgebaut. Andere 
Abänderungen betrafen die Anlagen, welche die 
Durchfahrt der Busse in der Volta-, Torricelli-, 
Rosmini-, Pfarrhof- und Dürerstraße erleichtern. 
Zudem wurden weitere beschädigte oder veraltete 
akustische Vorrichtungen für Blinde ausgetauscht.  
 
Es wurde das technische Netzwerk ausgebaut, 
indem die Ampeln in der Reschen/Drusus- und 
Marconistraße mit Lichtleitfasern verbunden 
wurden. 

Nel settore dell’illuminazione pubblica sono stati 
numerosi gli interventi di potenziamento degli 
impianti di illuminazione pubblica, tra i quali via 
Macello,via Montello, via Druso –tratto via Mendola 
via Resia-, via Glorenza, via Parma –tratto via 
Milano via Sassari, via Sernesi. Inoltre è stata 
migliorata l’illuminazione del piazzale dell’ex 
motorizzazione in via Maso Pieve, del tratto 
terminale di via Rovigo, ed in via Dalmazia- Rodi. 
Sono terminati i lavori per l’illuminazione presso la 
nuova rotatoria del Bivio Merano-Mendola e nell’area 
del Talvera. Si è inoltre provveduto alla riparazione 
di numerosi guasti e piccoli interventi, in 
collaborazione con le Circoscrizioni. Sono stati 
elaborati nuovi progetti di potenziamento di via 
Dalmazia, p.zza Domenicani e via Guncina. Nei 
lavori di potenziamento viene perseguito l’obiettivo 
di PEG di ridurre il consumo energetico (in media –
30%, -40%). 

Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wurden 
zahlreiche Arbeiten zur Aufstockung der 
öffentlichen Beleuchtung durchgeführt, wie z.B. in 
der Schlachthof-, Montello-, Drusustraße - 
Abschnitt Mendel- Reschen- Glurnser- Parmastraße 
- Abschnitt Mailand- Sassaristraße, und 
Sernesistraße. Zudem wurde die Beleuchtung des 
Vorplatzes am ehem. KFZ-Amt in der 
Pfarrhofstraße, des letzten Abschnittes in der 
Rovigostraße, und in der Dalmatien-Rodistraße 
verbessert. Die Arbeiten für die Beleuchtung am 
Kreisverkehr an der Meraner Kreuzung und in der 
Talfer-Zone konnten abgeschlossen werden. 
Zudem wurden in Zusammenarbeit mit den 
Stadtvierteln zahlreiche Schäden behoben und 
kleinere Maßnahmen durchgeführt. Es wurden die 
Projekte für die Aufstockung der Beleuchtung in 
der Dalmatienstraße, am Dominikanerplatz und in 
der Guntschnastraße ausgearbeitet. Bei sämtlichen 
Arbeiten zur Potenzierung der Beleuchtung wird 
die im HVP festgelegte Zielsetzung verfolgt, den 
Energieverbrauch um durchschnittlich 30 bis 40% 
zu reduzieren. 
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UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO 
URBANO 

AMT FÜR INFRASTRUKTUREN UND 
FREIRAUMGESTALTUNG 

Nel corso del 2006 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del bilancio 
di previsione; nel settore della manutenzione delle 
strade e delle piazze si è data continuità agli 
interventi di manutenzione straordinaria delle 
superfici stradali partendo dall’analisi dei dati 
contenuti nei rilievi dello stato di conservazione di 
tutte le pavimentazioni di strade e marciapiedi, 
laddove si sono individuate, strada per strada, le 
varie tipologie dei dissesto, la loro estensione con 
conseguente formulazione di un giudizio finale sullo 
stato di conservazione, nella continua ricerca di un 
progressivo orientamento della manutenzione da ex 
post ad ex ante.  

Die Tätigkeiten des Amtes haben sich 2006 an 
den Richtlinien im Haushaltsvoranschlag 
orientiert. Im Bereich der Instandhaltung von 
Straßen und Plätzen wurden die 
außerordentlichen Instandhaltungseingriffe an 
den Straßenoberflächen fortgesetzt, u.z. wurden 
bei den Straßen zuerst die Daten über den 
Zustand der Beläge der Straßen und Gehsteige 
und die Art der Schäden analysiert, dann wurde 
eine umfassendere Beurteilung des Zustandes 
der betreffenden Straßenstücke vorgenommen. 
Es wird nämlich das Ziel verfolgt, von einer 
nachträglichen Sanierung der Bodenbeläge zu 
einer vorbeugenden Sanierung der Straßen 
überzugehen. 

E’ stato rafforzato il rapporto con le Circoscrizioni 
con significativi riconoscimenti per l’attività svolta 
sia dal personale delle squadre interne di 
manutenzione del servizio Strade sia dai “geometri 
di zona”, incaricati del controllo tecnico del 
territorio nei 4 settori nei quali è stata suddivisa la 
città. Significativa la conferma del trend di crescita 
del grado di soddisfazione del cittadino 
relativamente alla manutenzione delle strade, con 
collocazione dell’amministrazione ai vertici 
nazionali. 

Die Kontakte mit den Bürgerzentren wurden 
verstärkt und es die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitertruppen des Straßendienstes und mit den 
sog. "Stadtviertelgeometern", die beauftragt 
sind, in den vier Sektionen, in die die Stadt 
unterteilt worden ist, technische Kontrollen 
vorzunehmen, wurde gebührend anerkannt. 
Bedeutend ist die Bestätigung des positiven 
Trends des Zufriedenheitsgrades der Bürger mit 
der Straßeninstandhaltung. Die Bozner 
Verwaltung hat diesbezüglich im nationalen 
Vergleich Spitzenleistungen erreicht  

In generale si può affermare che la tipologia degli 
interventi attuati ha spaziato dai semplici interventi 
di manutenzione ordinaria, ai rifacimenti completi di 
sovrastrutture stradali con mantenimento delle 
esistenti  geometrie, come ad esempio in via 
Sernesi, via Galvani, via Penegal,  a quelli di 
riqualificazione complessiva della strada con 
positive ricadute sia in termini di immagine che di 
fruizione, come ad esempio in via Parma, in via 
Valdagno e via Lancia nel tratto tra via Volta e via 
Siemens, . 
 

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass 
das Spektrum der Eingriffe Folgendes umfasst: 
odrdentliche Instandhaltung, vollständige 
Erneuerung des Bodenbelages der Straßen mit 
Beibehaltung der bestehenden Baufluchtlinien, 
z.B. in der Sernesi-, in der Penegal- und in der 
Galvanistraße, Neugestaltung der Straßen mit 
positiven Auswirkungen auf ihre Nutzung und auf 
das Aussehen, wie z.B. in der Parma-, Valdagno- 
und Lanciastraße sowie im Abschnitt zwischen der 
Voltastraße und der Siemensstraße. 

Nell’ottica della razionalizzazione delle intersezioni 
stradali sono state realizzate le rotatorie al bivio 
Merano-Mendola, all’incrocio tra via Milano e via 
Gutenberg e, di intesa con la Provincia Autonoma di 
Bolzano, all’incrocio tra via Volta e via Galvani. 

In Rahmen des Programms zur Verbesserung des 
Verkehrs an den Straßenkreuzungen wurden bei 
der Abzweigung Meran-Mendel, an der Kreuzung 
zwischen der Mailandstraße und der 
Gutenbergstraße sowie - im Einvernehmen mit 
dem Land - an der Kreuzung zwischen der 
Voltastraße und der Galvanistraße Kreuzverkehre 
eingerichtet.  

Nel settore delle piste ciclabili particolare rilievo la 
realizzazione della pista ciclabile in sede propria in 
via Parma nel tratto tra via Milano e via Bari, con 
conseguente completamento dell’anello tra la 
ciclabile in destra Isarco e quella che conduce 
all’Ospedale ed in via S.Maurizio; è stato inoltre 
realizzata la corsia nord della ciclabile in via Druso 
e sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile in via Maso della Pieve.   

Im Bereich der Radwege ist die Errichtung eines 
eigenen Radweges im Abschnitt der Parmastraße 
zwischen der Mailandstraße und der Baristraße 
hervorzuheben, der die Verbindung zwischen dem 
Radweg am rechten Eisackufer und dem, der zum 
Krankenhaus und zur Moritzinger Straße führt, 
vervollständigt hat. Es wurde außerdem die 
Nordspur des Fahrradweges in der Drususstraße 
verwirklicht und es wurden die Arbeiten zur 
Einrichtung eines Fahrradweges in der 
Pfarrhofstraße gestartet.  

E’ stata data continuità al programma di intervento 
di messa in sicurezza delle strade comunali di 
montagna, procedendo all’installazione di sicurvia. 

Das Programm zur Sicherung der gemeinde-
eigenen Bergstraßen wurde weiter fortgesetzt, 
u.z. wurden Leitplanken installiert. 
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Particolarmente impegnativo è stato il lavoro di 
coordinamento degli interventi di scavo eseguiti dai 
vari Enti al fine di ottenere, come in sostanza si 
sono ottenuti, buoni risultati tenendo soprattutto 
presente dell’avvio in grande scala degli interventi 
di realizzazione di reti telematiche. Margini di 
miglioramento sussistono ed è in questa direzione 
che si concentreranno sempre nuove energie anche 
in funzione della possibilità di utilizzo di nuove 
tecnologie per la crescita della qualità del livello di 
servizio offerto al cittadino. 

Besonders arbeitsintensiv war die Koordinierung 
der zahlreichen Grabungen, die verschiedenste 
Firmen und Körperschaften durchgeführt haben. 
Es wurden hier gute Ergebnisse erzielt, vor allem 
angesichts des Umstandes, dass mit der 
großflächigen Verlegung von Telematiknetzen 
begonnen wurde. Es gibt aber noch 
Verbesserungsbedarf und in diese Richtung 
konzentrieren sich die künftigen Vorhaben, damit 
durch die Nutzung neuer Technologien die 
Qualität der Dienste, die dem Bürger geboten 
werden, ständig verbessert wird. 

Nel settore delle infrastrutture è da l’appalto del 
1°lotto delle opere di urbanizzazione primaria della 
zona di espansione “Casanova Kaiserau” attraverso 
il consorzio all’uopo costituito nonché la 
continuazione dei lavori di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria della zona di espansione 
“Resia 1”. 

Im Infrastrukturbereich ist insbesondere die 
Vergabe des 1. Loses der primären 
Erschließungsarbeiten der Erweiterungszone 
“Casanova - Kaiserau” an das eigens zu diesem 
Zweck gegründete Konsortium hervorzuheben. Es 
wurden zudem die primären 
Erschließungsarbeiten in der Erweiterungszone 
Reschen 1 fortgeführt. 
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UUNNDD  UUMMWWEELLTT  

 
 

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO AMT FÜR DIE VERWALTUNG DES 
GEMEINDEGEBIETES 

 
PROGETTI DELL’UFFICIO E ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO. 
 
Con il coordinamento del direttore dell’ufficio 
Gestione del Territorio dr. Arch Giorgio Fedele 
sono state affrontate le tematiche relative 
all’avanzamento dei procedimenti della gestione 
delle varianti al P.U.C. ed alla scadenza del P.U.C. 
ed a quelle relative alla gestione ed adeguamento 
dei piani attuativi in vigore . 
L’attività di coordinamento dei tre servizi 
Edilizia,Sit, e Pianificazione territoriale , oltre alla 
attività ordinaria dell’ufficio nei confronti della 
posta e relative direttive di esame ed istruttoria si 
riassume nel riepilogo : 
riunioni con gli uffici :104 
commissioni comunali 26 
incontri pubblico professionisti 215 
sopralluoghi 7 
coordinamento progetti e procedimenti: 121 
corsi formazione : 3 
convegni: 18 
Nel 2006 sono stati avviati appositi gruppi di 
progettazione interna finalizzati a risolvere 
mediante studi interni e piani di fattibilità 
problematiche urbanistiche , infrastrutturali ed 
edilizie finalizzate alla formazione del nuovo PUC. 
In particolare è stata effettuata attività di 
progettazione in merito alle aree: 
 
 

 
PROJEKTE DES AMTES UND 
KOORDINIERUNGSAUFGABEN 
 
Mit der Koordinierung des Direktors des Amtes für 
die Verwaltung des Gemeindegebietes Dr. Arch. 
Giorgio Fedele 
2006 wurden die Themenbereiche bzgl. der 
Verfahren aufgegriffen, die mit der Verwaltung der 
BLP-Abänderungen und der Fälligkeit des BLPs 
sowie mit der Verwaltung und Anpassung der 
geltenden Durchführungspläne zusammenhängen. 
Die Koordinierung der drei Dienststellen 
Bauwesen, TIS und Raumplanung umfasste neben 
der ordentlichen Tätigkeit unseres Amtes, das für 
die Koordinierung besagter Dienste zuständig ist, 
folgende Tätigkeiten: 
Sitzungen mit den Ämtern: 104 
Gemeindekommissionen: 26 
Aussprachen mit Freiberuflern: 215 
Lokalaugenscheine: 7 
Koordinierung von Projekten und Verfahren: 121 
Weiterbildungskurse: 3 
Tagungen: 18 
Im Vorjahr wurden eigene Projektierungsgruppen 
eingerichtet, mit welchen anhand interner Studien 
und Machbarkeitspläne Probleme im Bereich 
Urbanistik, Infrastrukturen und Bauwesen für die 
Ausarbeitung des neuen BLPs gelöst werden 
sollen. 
Insbesondere wurden Planungstätigkeiten in Bezug 
auf folgende Projekte ausgeführt 

  
- PROGETTO CASANOVA. 
Nel corso dell’anno sono state esaminate ed 
approvate varianti al piano di attuazione.  
  

PROJEKT CASANOVA 
Im Laufe des Vorjahres wurden Abänderungen 
des Durchführungsplans überprüft und 
genehmigt.  
 

• PROGETTO RESIA 1 
E’ stato approvata la variante generale 
onnicomprensiva delle varianti non sostanziali e 
quelle relative agli aumenti di cubatura autorizzati 
dall’amministrazione provinciale relative ad aumenti 
di cubatura dei lotti pubblici.  

 PROJEKT RESCHEN 1 
Es wurde die allgemeine Abänderung genehmigt , 
welche die unwesentlichen Abänderungen und jene 
bzgl. der von der Landesverwaltung ermächtigten 
Erhöhungen des Bauvolumens umfasst. 
 

 
PROCEDIMENTO PER LA CONFERMADEL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE VIGENTE AI SENSI 
DELL’ART.18 DELLA L.P.13/97.  
. 
La Giunta nella seduta del 7 febbraio 2006 ha 
approvato il documento “La fabbrica del Piano 1 –
note di primo approccio operativo al processo di 
relaborazione del PUC di Bolzano” di cui si propone 
un estratto relativo  alle principiali iniziative attuate 

VERFAHREN FÜR DIE BESTÄTIGUNG DES 
GELTENDEN GEMEINDEBAULEITPLANES IM 
SINNE VON ART. 18 DES L.G. 13/97 -  
 
Der Gemeindeausschuss hat am 7.02.2006 das 
Papier „Die Ausarbeitung des Planes 1 - 
Aufzeichnungen für einen praxisorientierten Ansatz 
zur Überarbeitung des BLPs der Gemeinde Bozen“, 
genehmigt, von dem ein Auszug bzgl. der 
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coerente nel corso del 2006: 
“Il 19 dicembre 2005, per iniziativa congiunta 
dell’INU e dell’Assessorato all’urbanistica, si è svolto 
un seminario informale dedicato al PUC. 
All’’iniziativa, a cui ha presenziato una qualificata 
delegazione della Giunta Municipale, ha partecipato 
un centinaio di tecnici del settore (liberi 
professionisti, tecnici comunali e funzionari 
provinciali). In quella sede sono emerse con 
chiarezza alcune istanze che meritano di essere 
registrate. 
 

wichtigsten im Laufe des Jahres 2006 umgesetzten 
Initiativen wiedergegeben wird: 
„Am 19.12.2005 wurde auf gemeinsamer Initiative 
des INU und des Assessorates für Urbanistik ein 
informales Seminar über den BLP durchgeführt. An 
der Veranstaltung haben eine fachspezifische 
Abordnung des Gemeindeausschusses und ca. 100 
Fachpersonen (Freiberufler, Gemeindetechniker 
und Landesbeamte) teilgenommen. Dabei sind 
folgende Eckpfeiler zu Tage getreten: 
 

1. La rielaborazione del PUC costituisce uno 
degli obiettivi programmatici centrali del ciclo 
amministrativo appena aperto e il compito 
fondamentale del mio mandato; 

2. il processo di elaborazione deve considerarsi 
già aperto, considerato che il PUC del ’95 è 
formalmente decaduto nel maggio dello scorso 
anno; 

3. le dinamiche fisiche e funzionali in atto nella 
nostra città, le attese del sistema locale e i 
bisogni della comunità richiedono al nuovo PUC 
risposte tanto approfondite ed innovative, 
quanto solerti per evitare la congestione 
problematica tipica delle fasi di transizione da 
un piano all’altro; 

4. la comunità locale, in tutte le sue espressioni 
(sociali ed economiche, culturali e tecniche) 
manifestano una esplicita e matura volontà e 
capacità di protagonismo diretto nella 
rielaborazione del PUC. 

 

1. Die Überarbeitung des BLPs gehört zu den 
zentralen programmatischen Zielsetzungen 
des soeben aufgenommenen 
Verwaltungszyklusses und ist eine 
grundlegende Aufgabe meines politischen 
Mandats. 

2. Der Prozess der Überarbeitung gilt bereits 
für begonnen, da der BLP aus dem Jahr 
1995 formell bereits im Mai des Vorjahres 
verfallen ist. 

3. Die in unserer Stadt vorhandene physische 
und funktionelle Dynamik, die Erwartungen 
des örtlichen Systems und die Erfordernisse 
der Bevölkerung müssen im neuen BLP 
genau, sorgfältig und auf innovative Weise 
berücksichtigt werden, um die Anhäufung 
von Problemen zu vermeiden, zu der es in 
der Zeit des Übergangs von einem Plan zum 
anderen normalerweise kommt. 

4. Die lokale Bevölkerung zeigt in all ihren 
Gruppierungen (soziale und wirtschaftliche, 
kulturelle und technische) einen starken 
Willen und eine kompetente Fähigkeit, bei 
der Überarbeitung des BLPs direkt einwirken 
zu können. 

 
A queste istanze ritengo di poter corrispondere con 
alcuni espliciti impegni programmatici ed operativi, 
in coerenza con il programma di coalizione e con le 
deleghe assessorili conferitemi: 
 

Diesen Anforderungen möchte ich mit einigen 
gezielten programmatischen und praxisorientierten  
Maßnahmen, die mit dem Koalitionsprogramm und 
den mir übertragenen Zuständigkeiten 
übereinstimmen, gerecht werden. 

1. La rielaborazione del PUC costituisce il punto 
primo e nodale dell’agenda dell’Assessorato 
all’urbanistica e a tale obiettivo si deve 
orientare principalmente l’operatività 
dell’apparato amministrativo (sia in termini 
di risorse umane che di risorse finanziarie). 

2. Il processo di elaborazione è già aperto 
(nella forma e nella sostanza), a partire dalla 
delibera consigliare già assunta nella 
primavera scorsa (conferma dei vincoli 
espropriativi) e in continuità con manovre 
pianificatorie già attivate (Casanova, 
Insiemi, Via Einstein, ecc.), ma anche in 
coerenza con il Piano Strategico e con i 
numerosi studi propedeutici variamente 
elaborati negli ultimi anni (Ferroplan, 
Urbanplan, Cest, Agriplan, Citymonitor, 
ecc.).  

3. Il fattore temporale è da considerarsi 
significativo, proprio per il grado di 
esaurimento raggiunto dal PUC del ’95, e 
induce ad accelerare le procedure di 

1. Die Überarbeitung des BLPs ist die wichtigste 
Aufgabe in der Agenda des Assessorates für 
Urbanistik. Die Tätigkeit der Verwaltung 
(sowohl in personeller als auch finanzieller 
Hinsicht) muss grundsätzlich auf die  
Erreichung dieses Zieles ausgerichtet sein.  

2. Der Ausarbeitungsprozess wurde (formal und 
praktisch) bereits mit dem im vorigen 
Frühjahr verabschiedeten 
Gemeinderatsbeschluss (Bestätigung der 
Enteignungsbindung) und mit den später 
umgesetzten planerischen Maßnahmen 
(Casanova, Ensemble, Einsteinstraße usw.) 
sowie im Einklang mit dem Strategischen 
Entwicklungsplan und den zahlreichen in den 
letzten Jahren ausgearbeiteten 
vorbereitenden Studien (Ferroplan, 
Urbanplan, Cest, Agriplan, Citymonitor, usw.) 
aufgenommen.  

3. Da der BLP ais dem Jahr 1995 bereits 
abgelaufen ist, ist dem zeitlichen Faktor eine 
große Bedeutung beizumessen. Die Verfahren 
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rielaborazione che possono essere così 
ipotizzate in 4 fasi in rapida successione: 

 

für die Überarbeitung des BLPs, die in den 
nachstehend 4 aufeinander folgenden Phasen 
ablaufen wird,  müssen daher beschleunigt 
werden: 

 
a.  primo semestre 2006 – attivazione 

del processo di riflessione problematica, di 
indagine conoscitiva, di analisi 
dimensionale, di inventario dei bisogni, ecc.; 

b. secondo semestre 2006 – 
elaborazione del “progetto preliminare” del 
PUC, sotto forma di masterplan (indirizzi 
strategici, piano direttore, variante di 
assestamento e di salvaguardia); 

c. primo semestre 2007 – elaborazione 
del PUC in sede tecnico-giuridica; 

d. secondo semestre 2007 – iter di 
adozione fino alla prima lettura consigliare. 

 

a. Halbjahr 2006 - Einleitung der 
Reflexion über die vorliegenden Probleme, 
vertiefende Studie, Analyse des Ausmaßes, 
Erfassung der Bedürfnisse usw.; 

b. Halbjahr 2006 - Erstellung des 
“Vorprojektes” des BLPs in Form eines 
Masterplans (strategische Ausrichtung, 
Leitplan, Abänderung zur Anpassung und 
zum Schutz); 

c. Halbjahr 2007 - Ausarbeitung des 
BLPs in technisch-rechtlicher Hinsicht; 

d.  Halbjahr 2007 - 
Einführungsverfahren bis zur ersten Lesung 
durch den Gemeinderat. 

4. La maturità della comunità locale (e 
l’opzione politico-culturale a favore della 
partecipazione) induce ad un’ipotesi 
operativa fondata sulla elaborazione del PUC 
attraverso un sistema integrato di tavoli di 
co-progettazione: 
 

 

4. Aufgrund der fachlichen Reife der 
Stadtbevölkerung (und der politisch-
kulturellen Wahl zugunsten der Teilnahme) 
ist für die Ausarbeitung des BLPs ein 
umfassendes System von Arbeitsgruppen 
vorgesehen, die sich an der Planung 
beteiligen: 

a) un tavolo tecnico-progettuale – un 
gruppo di lavoro formato da tecnici locali, 
“arricchito” da alcuni consulenti esterni ad 
alta specializzazione tematica, in costante 
collaborazione con l’Ufficio di Piano del 
Comune (che va necessariamente 
rafforzato); 

b) un tavolo socio-economico – un 
gruppo di lavoro permanente formato dalla 
rappresentanza della comunità locale (le 
principali associazioni dell’economia, del 
sociale e della cultura); 

c) un tavolo inter-istituzionale, formato 
dai vertici tecnico-amministrativi di 
Comune, Provincia e altri Enti Funzionali a 
competenza territoriale (IPES, AE, SEAB, 
SASA, SAD, FS, Autostrada, Autorità di 
bacino, ecc.); 

d) un tavolo inter-comunale, formato 
dai sindaci e dagli assessori all’urbanistica, 
dei comuni confinanti per il “raggiungimento 
di intese” sui temi comuni. 

 

a. eine technisch-planerische Gruppe, 
bestehend aus lokalen Technikern und einigen 
hoch spezialisierten verwaltungsexternen 
Fachleuten, die ständig mit dem BLP-Amt 
zusammenarbeiten (das personalmäßig 
natürlich aufgestockt werden muss); 

b. eine ständige sozio-wirtschaftliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
Stadtbevölkerung (wichtigste Wirtschafts-, 
Sozial- und Kulturverbände); 

c. eine interinstitutionelle 
Arbeitsgruppe, bestehend aus leitenden 
technischen und Verwaltungsbediensteten der 
Gemeinde, des Landes und anderen 
funktionellen Körperschaften territorialer 
Zuständigkeit (WOBI, Etschwerke, SEAB, 
SASA, SAD, Eisenbahn, Autobahn, 
Wassereinzugsbehörde usw.); 

d. eine zwischengemeindliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Bürgermeistern 
und Stadträten/Referenten für Urbanistik der 
angrenzenden Gemeinden zwecks 
Vereinbarungen über gemeinsame 
Themenbereiche. 

 
I tavoli agirebbero a geometrie variabili, in sedi 
proprie ristrette  sottoforma di workshop, e  in sedi 
pubbliche allargate sottoforma di forum e di 
focusgroup, puntando a costruire il più vasto 
processo partecipativo di tutta la comunità urbana. 
Il tutto si svilupperebbe sotto la regia politica della 
Giunta Municipale, con deleghe di coordinamento 
operativo ad un Comitato Interassessorile 
(Urbanistica, Ambiente e Mobilità, Lavori Pubblici, 
Casa e Patrimonio), in rapporto politico generale 
con la riunione plenaria della coalizione,” 
 

Die Arbeitsgruppen würden in eingeschränkter 
Form als Workshop und in öffentlicher erweiterter 
Form als Forum und Focusgroup tätig sein und 
versuchen, einen Großteil der Stadtbevölkerung 
einzubinden. Die gesamte Tätigkeit würde unter 
der politischen Führung des Gemeindeausschusses 
und in politisch-allgemeiner Sicht über die 
Vollversammlung der Koalition erfolgen, wobei die 
Koordinierung der Durchführung einem Komitee 
anvertraut wird, dem die Stadträte für Urbanistik, 
Umwelt und Mobilität, Öffentliche Arbeiten, 
Wohnpolitik und Vermögen angehören.“  

E’ stato affidato l’incarico del tavolo tecnico Die technische Projektierungsgruppe wurde mit 
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progettuale incaricato del processo di indagine 
conoscitiva dei bisogni della città; il gruppo dei 
tecnici incaricati ha incontro assieme all’assessore 
Bassetti ed ai responsabili dell’uffiico  nel corso del 
2006 i Presidenti di Circoscrizione, i rappresentanti 
delle forze economiche, sociali e della cultura. 
 

der Erhebung der in der Stadt vorhandenen 
Erfordernisse beauftragt. Im Laufe des Jahres 
2006 fanden Treffen zwischen dieser Gruppe, dem 
Stadtrat Bassetti, den Verantwortlichen der Ämter, 
den Stadtviertelratspräsidenten und den 
Vertretern des Wirtschafts-, Sozial- und 
Kulturbereiches statt.  
 

Proseguimento del progetto ENSEMBLE 

Gli arch. Constantini e Weber, incaricati della 
elaborazione della “disciplina della tutela degli 
insiemi”, a gennaio consegnano la documentazione 
composta da nr. 87 schede descrittivo-normative  
rielaborate ed integrate e nr. 6 tavole in scala 
1:5000.  
Il materiale viene inviato a tutti gli assessori e 
relativi gruppi consiliari ed il Consiglio Comunale in 
data 21.3.2006 approva la variante al PUC; la stessa 
delibera viene pubblicata  e contro la stessa vengono 
presentanti nr. 48 ricorsi; da maggio fino a 
novembre l’ufficio elabora le controdeduzioni che 
vengono presentate all’esame della Commissione 
Urbanistica nel mese di dicembre. 
 

 Fortsetzung des Projektes ENSEMBLE 

Die mit der Ausarbeitung der Regelung des 
Ensembleschutzes beauftragten Arch. Constantini 
und Weber haben im Jänner die aus 87 neu 
überarbeiteten und ergänzten beschreibend-
normativen Datenblätter und 6 Lageplänen des 
Maßstabes 1:5000 bestehenden Unterlagen 
vorgelegt.  
Die Unterlagen wurden allen Stadträten und den 
entsprechenden Ratsfraktionen übermittelt und 
der Gemeinderat hat am 21.3.2006 die 
Abänderung des BLPs genehmigt. Nach der 
Veröffentlichung des Beschlusses sind 48 Rekurse 
eingegangen. Von Mai bis November bereitete das 
Amt die Gegenbemerkungen vor, die im Dezember 
der Ratskommission für Urbanistik zur 
Überprüfung vorgelegt werden.  

 

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE 

AMT FÜR DAS TERRITORIALE 
INFORMATIONSSYSTEM 

 
PROGETTO   DB CART   BZ 2006 
 

 
PROJEKT   DB CART   BZ 2006 
 

A seguito dell’affidamento dell’incarico alla Ditta 
vincitrice ATI Geomatica-Geosigma.il  Responsabile 
del progetto  P.I. Roberto Loperfido  ha seguito tutte 
le fasi lavorative del progetto. 
 

Nachdem der Auftrag an die Bietergemeinschaft 
Geomatica-Geosigma, welche die Ausschreibung 
gewonnen hatte, erteilt worden war, hat P.I. 
Roberto Loperfido sämtliche Umsetzungsphasen 
des Projektes betreut.  
 

L’ATI Geomatica-Geosigma a seguito delle 
comunicazioni della Direzione Lavori ha consegnato 
una nuova versione degli elaborati che non 
rispettano, a giudizio della Direzione Lavori, il 
disposto del Capitolato. 
 

Die Bietergemeinschaft Geomatica-Geosigma hat 
im Anschluss an die Mitteilungen der Bauleitung 
eine neue Version der Unterlagen vorgelegt, die 
nach Beurteilung der Bauleitung nicht den 
Vorgaben im Lastenheft entsprachen. 
 

Per questo motivo la direzione lavori ha definito la 
chiusura dei lavori con  un conteggio di penale ed 
altri oneri a carico dell’ATI. 
 

Aus diesen Gründen hat die Bauleitung den 
Abschluss der Arbeiten mit Auferlegung einer 
Konventionalstrafe und anderen Geldbußen 
verfügt. 
 

L’ATI Geomatica-Geosigma ha seguito 
dell’applicazione della penale da parte della 
direzione lavori, ha ritenuto di citare in giudizio il 
Comune di Bolzano. 
 

Die Firmen Geomatica-Geosigma haben darauf hin 
gegen die Gemeinde Bozen Klage erhoben. 

PROGETTO   ELETTROSMOG   BZ 2006 
  

PROJEKT   ELEKTROSMOG   BZ 2006 
 

• �A seguito dell’accordo con l’Assessorato alla 
Tutela Ambiente di questa Amministrazione,  con 
l’APPA, Agenzia Provinciale Protezione Ambiente 
e con l’Università di Trento è stato portato a 
termine lo studio ed il monitoraggio del territorio 
del Comune di Bolzano in merito 
all’inquinamento elettromagnetico generato da 
impianti ed apparecchi per telecomunicazioni. 

• Im Anschluss an die Vereinbarung mit dem 
Assessorat für Umweltschutz der Gemeinde-
verwaltung, mit der Landesumweltagentur und 
mit der Universität Trient über die Erfassung 
der Belastung mit Elektrosmog durch Anlagen 
und Geräte der Telekommunikation wurde die 
Untersuchung und das Monitoring des 
Gemeindegebietes von Bozen abgeschlossen. 
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• Sono state aggiornate le carte tematiche relative 
alla zonizzazione degli impianti di radio-base dei 
gestori  TIM, OMNITEL,WIND  e3G 

• L’Università di Trento Dipartimento di fisica ha 
terminato le verifiche e le simulazioni di 
inquinamento elettromagnetico dei vari siti. 

• In collaborazione con l’Assessorato Tutela 
Ambiente è stato realizzato un sito Web-Internet  
interattivo  tramite il quale tutti  i cittadini 
possono verificare lo stato delle installazioni di 
antenne radiobase per telefonia mobile.  Si è 
cercato di dare  le più esaurienti risposte 
possibili con la più ampia trasparenza in merito  
ad aspetti sanitari, tecnologici e di gestione della 
problematica dell’eletrosmog che è stata da 
sempre orientata alla minima esposizione della 
popolazione  ai campi elettromagnetici. 

 

• Es wurden die Themenkarten aktualisiert, in 
denen die Zonen eingetragen wurden, wo sich 
Sendeanlagen der Betreiber TIM, OMNITEL, 
WIND und 3G befinden. 

• Das Departement für Physik der Universität 
Trient hat die Untersuchungen und Simulie-
rungen der elektromagnetischen Belastung in 
den verschiedenen Bereichen abgeschlossen. 

• In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Umweltschutz wurde eine interaktive Webseite 
eingerichtet, auf der die Bürger die Standorte 
der Umsetzer für die Mobilfunkkommunikation 
überprüfen können. Es wurde versucht, auf 
möglichst transparente Weise möglichst viele 
Antworten auf die vielen Fragen zu geben, wie 
z.B. gesundheitliche Folgen, Technologien und 
Umgang mit der Problematik des Elektrosmog. 
Es wurde stets darauf geachtet, möglichst 
wenige Bürger elektromagnetischen Feldern 
auszusetzen.  

 
PROGETTO  INFO ED   BZ 2006  
  

PROJEKT  INFO ED   BZ 2006  
 

• Il programma Win-Ce è stato continuamente 
monitorato al fine di individuare eventuali 
anomalie e/o perfezionamenti da parte del 
tecnici incaricati. 

• Sono stati individuati dei miglioramenti da 
attuare per i quali, è stato chiesto un  
preventivo, alla ditta produttrice del Software, 
per la loro attuazione. 

  

• Das Programm Win-Ce wurde laufend 
kontrolliert, um eventuelle Anomalien 
festzustellen und/oder Verbesserungen 
vorzunehmen. 

• Es wurden einige Verbesserungsvorschläge 
festgelegt. Bei der Softwarefirma, die das 
Programm entwickelt hat, wurde daher ein 
Kostenvorschlag für ihre Umsetzung 
eingeholt.  

 
PROGETTO   SITCOM   BZ 2006 
  

PROJEKT   SITCOM   BZ 2006 
 

E’ proseguita una strettissima collaborazione con 
l’Ufficio Pianificazione per: 

• l’informatizzazione delle procedure  del 
PUC, delle varianti al PUC e varianti ai Piani 
di attuazione predisponendo una procedura 
per l’affidamento di un incarico esterno per 
la gestione delle varianti al PUC 

• Visualizzazione  delle varianti grafiche  
 

In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Raumplanung wurde Folgendes umgesetzt: 

• Informatisierung der Verfahren des BLP, der 
BLP-Abänderungen und der Abänderungen der 
Durchführungspläne mittels 
verwaltungsexterne Beauftragung für die 
Verwaltung der BLP-Abänderungen 

• Visualisierung der graphischen Varianten  
 

PROGETTO  SIT-NET BZ   2006 
 

PROJEKT SIT-NET BZ   2006 
  

• E’ stato realizzato un nuovo applicativo di 
pubblicazione in Internet in collaborazione con 
una ditta esterna di Torino, “1024 Informatica” e 
tra l’altro si è pubblicato: 

  
• Zone colorate 
• Piste ciclabili 
• Sensi di marcia 
• Musei 
• Pubblici esercizi 
• Scuole 
• Servizi sanitari 
• Edifici pubblici 
• Parcheggi per disabili 
• Etc. 
  
 

• In Zusammenarbeit mit der Firma “1024 
Informatica” aus Turin wurden neue 
Anwendungsprogramme für die 
Veröffentlichung im Internet entwickelt. Es 
wurden Informationen für folgende Bereiche 
veröffentlicht: 

 
• farbige Zonen 
• Radwege 
• Fahrtrichtung 
• Museen 
• Gastbetriebe 
• Öffentliche Toiletten 
• Öffentliche Gebäude 
• Parkplätze für Behinderte 
• u.a.  
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PROGETTO  INFOSTRADE 2006 
  
 

PROJEKT   ELEKTROSMOG   BZ 2006 
 

E’ stata completata la banca dati relativa alla 
toponomastica-odonomastica della Città di Bolzano. 
 

Es wurde eine erste Datenbank mit der 
Toponomastik-Hodonomastik der Stadt Bozen 
eingerichtet. 
 

E’ stata definita la procedura per l’attribuzione dei 
nomi delle vie e luoghi pubblici. 
 

Das Verfahren für die Zuteilung von Namen an 
neue öffentliche Straßen und Plätze wurde 
festgelegt. 

Sono state realizzate numerose carte tematiche 
relative a servizi vari richiesti da varie ripartizioni ed 
uffici quali, viabilità, traffico, ragioneria, lavori 
pubblici, vigili urbani, servizi sociali etc. 
 

Es wurden zahlreiche Themenkarten verwirklicht, 
in denen Dienste beschrieben werden. Die Anträge 
gingen vom Amt für Straßenwesen, Verkehr, 
Kammeramt, Öffentliche Arbeiten, Sozialdienste 
und der Stadtpolizei ein. 
 

PER QUANTO RIGUARDA DISFUNZIONI E/O PROBLEMI APERTI SI 
FA RILEVARE QUANTO SEGUE: 
 

HINSICHTLICH VON MISSSTÄNDEN UND/ODER UNGELÖSTEN 
PROBLEMEN WIRD FOLGENDES DARGELEGT: 
 

GESTIONE  DELLE  ATTIVITÀ  2006 
 

VERWALTUNG DER TÄTIGKEITEN  2006 
 

Molti Uffici  hanno compreso la necessità di 
programmare per tempo un determinato lavoro, 
hanno compreso l’importanza della collaborazione 
reciproca.  
 

Viele Ämter haben begriffen, dass es notwendig 
ist, bestimmte Arbeiten rechtzeitig zu planen, und 
sie haben verstanden, wie wichtig die 
Zusammenarbeit auf beiden Seiten ist.  
 

Questo fatto ha consentito di  far fronte, con 
reciproca soddisfazione, a molte  richieste di 
prestazione di servizi  pervenute  da parte di altre 
Ripartizioni dell’Amministrazione Comunale e da Enti 
e Istituzioni esterne. 
 

Diese Tatsache hat es ermöglicht, zur 
Zufriedenheit beider Seiten die verschiedenen 
Dienstleistungen zu erbringen, die von Ämtern der 
Gemeindeverwaltung und von 
verwaltungsexternen Körperschaften und 
Einrichtungen gefordert wurden. 

Molti Uffici hanno compreso che molti lavori possono 
essere svolti in proprio con adeguato corso di 
formazione e fornitura di apposito Hardware.  
 

Es konnte vielen Ämtern vermittelt werden, dass 
viele Arbeitsvorgänge im Hause erledigt werden 
können, wenn das Personal richtig ausgebildet und 
über die geeigneten Arbeitsmittel verfügt. 

Per questo motivo sono stati organizzati corsi di 
aggiornamento ed  alcuni uffici sono stati dotati di 
specifico Hardware per permettere loro di essere 
completamente autonomi ferma restando la nostra 
assistenza in caso di necessità o bisogno.  
 

Daher wurden Weiterbildungskurse angeboten, 
und einige Ämter wurden mit der notwendigen 
Hardware ausgestattet, damit sie autonom 
arbeiten können. Die Mitarbeiter dieses Amtes 
waren jedoch jederzeit bereit, bei Fragen oder 
Problemlösungen zu helfen. 
 

IN SINTESI: 
 

ZUSAMMENGEFASST: 
 

• Le risorse umane dell’Ufficio SIT rimangono  
qualitativamente più che sufficienti ma non 
lo sono quantitativamente e lo sono sempre 
di meno viste le aspettative e le richieste di 
collaborazione che pervengono a questo 
ufficio e per questo motivo alcuni servizi non 
sono stati portati a temine nel migliore dei 
modi possibile.  

 
• Lo standard di produttività del personale è 

molto alto.  
 

• Non ci sono stati costi aggiuntivi nella 
gestione e sviluppo dei vari progetti.  

 
• Non ci sono stati problemi legati alla 

normativa, agli strumenti, ai rapporti con il 
pubblico, però in merito ai finanziamenti in 
generale, continua a persistere molta 
incertezza in merito alla “copertura” 

• Das Personal des TIS-Amtes ist in 
qualitativer Hinsicht mehr als genügend, jedoch 
nicht in quantitativer Hinsicht. Aufgrund 
verschiedener Mitarbeiter im Wartestand und 
Anfragen um Mitarbeit nimmt das Personal ständig 
ab. Daher konnten einige Dienste nicht in der 
gewünschten Form umgesetzt werden.  
 
• Die Produktivität des Personals ist sehr hoch 
 
• Bei der Umsetzung und Entwicklung der 

verschiedenen Projekte sind keine Mehrkosten 
angefallen. 
 
• Es gab keine Probleme gesetzlicher Art oder 

in Bezug auf die Instrumente oder die Beziehungen 
zum Bürger. Hinsichtlich der Finanzierung der 
verschiedenen Tätigkeiten ist nach wie vor keine 
Sicherheit bei der "finanziellen Deckung" der zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel gegeben. 
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finanziaria degli stanziamenti messi a 
disposizione.  

 
• Le altre unità organizzative coinvolte sono 

state ampiamente soddisfatte e molte hanno 
validamente collaborato con il nostro Ufficio 
SIT mentre per altre unità non si può dire 
altrettanto.  

 

 
• Die Organisationseinheiten, die mitgearbeitet 

haben, waren sehr zufrieden. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem TIS-Amt war 
zufriedenstellend, was jedoch leider nicht für alle 
Ämter gilt.  
 

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIENSTSTELLE FÜR RAUMPLANUNG 

 
ATTIVITÀ ORDINARIA 

 

 
ORDENTLICHE TÄTIGKEIT 

 
Con riferimento agli obiettivi PEG 2006 si precisa 
che dando continuità alle attività già avviate nel 
2005 si sono raggiunti gli obiettivi individuati. 
 

In Bezug auf die Zielsetzungen im HVP 2006 wird 
darauf hingewiesen, dass die Ziele, deren 
Umsetzung bereits 2005 begonnen wurde, 
insgesamt umgesetzt werden konnten. 

Gli aspetti certamente più rilevanti dell’anno 2006 
risultano essere la definizione conclusiva dell’iter di 
approvazione dell’articolato normativo e delle 
schede inerenti la disciplina innovativa di tutela degli 
insiemi. 
 

Kennzeichnender Aspekt des Jahres 2006 war die 
endgültige Festlegung des Verfahrens zur 
Genehmigung der Bestimmungen und der 
beschreibenden Karteien bzgl. der Einführung des 
Ensembleschutzes. 
 

Nell’anno 2006, infatti, si è conclusa la fase 
dell’istruttoria tecnica del Servizio delle 
controdeduzioni alle osservazioni presentate dai 
proprietari e degli interessati alla prima definizione 
del dispositivo urbanistico approvato con  
deliberazione consiliare nr. 35/22726 del 23.3.2005 
con la quale è stato approvato il progetto del “Piano 
di Tutela degli Insiemi” con cui il territorio comunale 
viene sottoposto ad uno specifico regime, 
disciplinato dall’art. 25 della L.P. 13/97, ed altresì 
regolato dai criteri fissati dalla deliberazione della 
Giunta Provinciale nr. 1340 del 26.04.2004 “Misure 
per l’applicazione della Tutela degli Insiemi secondo 
l’art. 25 L.P.13/97”. 
Da tale momento tecnico è poi scaturita, nel primo 
trimestre 2007, la fase di esame in sede di 
commissione urbanistica consiliare che ha consentito 
di licenziare i provvedimenti per l’approvazione del 
consiglio Comunale. 
 

Im Jahre 2006 wurde die Phase der technischen 
Überprüfung der Einwände und 
Gegenbemerkungen abgeschlossen, die von den 
Grundeigentümern vorgelegt worden waren, die 
von der ersten Version des urbanistischen 
Regelungsinstruments des Ensembleschutzes 
betroffen waren. Mit diesem speziellen Schutz, 
der mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35/22726 
vom 23.3.2005 genehmigt worden war, wird das 
Gemeindegebiet einer besonderer Regelung 
unterworfen, welche gemäß Art. 25 des L.G. 
13/97 und den mit Beschluss des 
Landesausschusses Nr. 1340 vom 26.04.2004 
„Maßnahmen für die Anwendung des 
Ensembleschutzes gemäß Art. 25 L.G. 13/97“  
festgelegten Kriterien eingeführt wurde. 
Aufgrund dieser Regelung wurde in der  
Ratskommission im ersten Trimester 2007 die 
entsprechende technische Überprüfung 
durchgeführt, mit der die Verfahren für die 
Genehmigung vonseiten des Gemeinderates 
eingeleitet werden können. 
 

L’altro aspetto  è costituito dall’approvazione in sede 
politica dei documenti capisaldo per l’elaborazione 
del nuovo PUC avvenuti in Giunta del febbraio e 
agosto 2006. 
Nei documenti menzionati si pone l’attivazione della 
fase di rielaborazione del PUC nel quadro degli 
accordi programmatici di coalizione, nella cornice del 
Piano di Sviluppo Strategico e in applicazione delle 
decisioni della Giunta Municipale. 
 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die politische 
Genehmigung der Dokumente mit den bei der 
Ausarbeitung des neuen BLPs zu 
berücksichtigenden Schwerpunkten, die vom 
Gemeindeausschuss im Februar und August 2006 
erfolgt ist. 
In diesen Dokumenten werden die 
programmatischen Koalitionsvereinbarungen, der 
Strategische Entwicklungsplan und die 
Entscheidungen des Gemeindeausschusses 
berücksichtigt. 
 

In particolare, come appare nei materiali citati, la 
situazione locale “induce ad un’ipotesi operativa 
fondata sulla elaborazione del PUC attraverso un 
sistema integrato di tavoli di co-progettazione: 

1. un tavolo tecnico-progettuale – un gruppo di 

Die Situation in Bozen drängt, wie aus den 
genannten Unterlagen hervorgeht, insbesondere 
zu einer Tätigkeitshypothese, die auf der 
Ausarbeitung des BLPs anhand eines 
übergreifenden Systems von Arbeitsgruppen 
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lavoro con mandato temporale limitato, 
formato da tecnici locali arricchito da alcuni 
consulenti esterni ad alta specializzazione 
tematica in collaborazione con l’Ufficio di 
Piano; 

2. un tavolo socio-economico – un gruppo di 
lavoro permanente formato dalla 
rappresentanza delle comunità locale; 

3. un tavolo inter-istituzionale, formato dai 
vertici tecnico-amministrativi di Comune, 
Provincia ed altri Enti Funzionali a 
competenza territoriale; 

4. un  tavolo inter-comunale, formato dai 
sindaci e dagli assessori all’urbanistica dei 
comuni confinanti per il raggiungimento di 
intese sui temi comuni.” 

 

basiert: 
1. eine technisch-planerische Arbeitsgruppe 

von zeitlich begrenzter Dauer, bestehend aus 
lokalen Technikern und einigen hoch 
spezialisierten verwaltungsexternen 
Fachleuten in Zusammenarbeit mit dem BLP-
Amt; 

2. eine ständige sozio-wirtschaftliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
Stadtbevölkerung; 

3. eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe, 
bestehend aus leitenden technischen und 
Verwaltungsbediensteten der Gemeinde, des 
Landes und anderen funktionellen 
Körperschaften territorialer Zuständigkeit; 

4. eine zwischengemeindliche Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Bürgermeistern und 
Stadträten/Referenten für Urbanistik der 
angrenzenden Gemeinden zwecks 
Vereinbarungen über gemeinsame 
Themenbereiche. 

 
Gli elementi metodologici e programmatici per 
l’attivazione del tavolo tecnico-progettuale, 
contenuti e descritti nei documenti sopra riportati, 
hanno previsto l’incarico per produrre una serie di 
documenti raccolti in un “canovaccio per il PUC” che 
costituiranno la base per il lavoro di consultazione in 
progress delle più significative espressioni della 
comunità locale e, successivamente, per i successivi 
avanzamenti di elaborazione tecnico-giuridica del 
PUC. In particolare il canovaccio conterrà: 

- documenti di sintesi delle analisi 
strutturate (usi del suolo, fabbisogni, 
dimensionamento, flussi, …) 

- documenti di riepilogo problematico sui 
vari tematismi indagati (strategie 
insediative, sistemi a rete, sistemi 
funzionali, ambiente, paesaggio, 
architettura, normazione, …) 

- grafici di rappresentazione iconica delle 
problematicità e delle potenzialità 

- schemi ideogrammatici sulle “idee di 
piano” 

 

Die Methode und Planungselemente zur 
Aktivierung der technisch-planerischen 
Arbeitsgruppe, die in den vorher angeführten 
Unterlagen beschrieben sind, sehen die Erstellung 
einer Reihe von Unterlagen vor, die in einem 
„Entwurf für den BLP“ gesammelt werden und die 
Grundlage für die fortlaufende Beratungstätigkeit 
der wichtigsten Vertreter der örtlichen 
Gemeinschaft bilden, und, zu einem späteren 
Zeitpunkt, die darauf folgenden Fortschritte bei 
der technisch-rechtlichen Ausarbeitung des BLPs 
vor. Der Entwurf wird insbesondere Folgendes 
beinhalten: 

- zusammenfassende Unterlagen der 
strukturellen Analyse (Nutzung des 
Grundes, Bedarf, Ausmaße usw.) 

- zusammenfassende Unterlagen über die 
verschiedenen untersuchten 
Problembereiche  (Siedlungsstrategien, 
Netzsysteme, Funktionssysteme, Umwelt, 
Landschaftsschutz, Architektur, 
Bestimmungen usw.) 

- grafische Ausarbeitungen mit der 
ikonischen Darstellung der Probleme und 
der Möglichkeiten 

- ideogrammatische Schemen über die  
„Ideen des Planes“. 

  
I professionisti per i quali  si propone il conferimento 
dell’incarico sono:  Carlo Azzolini, Helene Hoelzl, 
Claudio Lucchin, Elena Mezzanotte, Lia Nadalet, 
Wolfgang Piller, Peter Plattner, Alessia Politi, Luigi 
Scolari e il dott. Francesco Sbetti con l’incarico di 
coordinatore del tavolo tecnico. 
 

Die Fachleute, deren Beauftragung vorgeschlagen 
wird, sind Carlo Azzolini, Helene Hoelzl, Claudio 
Lucchin, Elena Mezzanotte, Lia Nadalet, Wolfgang 
Piller, Peter Plattner, Alessia Politi, Luigi Scolari 
und Dr. Francesco Sbetti als Koordinator der 
technischen Arbeitsgruppe. 

Nel 2006, nella fase di avvio del processo di 
elaborazione del nuovo PUC sono state attivate 
anche una serie di operazioni variamente 
riconducibili ad un programma di comunicazione e 
partecipazione:  
 

� è stato costituito il “tavolo tecnico”; 
� si sono insediati alcuni gruppi di analisi 

2006 wurden in der Einleitungsphase des 
Prozesses zur Ausarbeitung des neuen BLPs auch 
eine Reihe von Maßnahmen und verschiedene 
Tätigkeiten durchgeführt: 
 
� Es wurde die „technische Arbeitsgruppe“ 

eingesetzt. 
� Es sind einige Arbeitsgruppen für die 
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tematica e di monitoraggio; 
� sono stati avviati alcuni forum partecipativi 

(economia e lavoro, sociale, cultura, 
circoscrizioni, e - in prospettiva – arti e 
professioni); 

� si sono svolti alcuni convegni scientifici 
(“l’architettura ipogea”, “la città sonante”, 
“esperienze di pianificazione urbana in 
Europa”, “progetti didattici per Bolzano”, 
“eccellenza ambientale e progetto urbano”) 
in rapporto con varie istituzioni locali 
(Provincia, INU, la Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti) e universitarie (Politecnico di 
Milano, Libera Università di Bolzano, IUAV di 
Venezia, ecc.); 

� una serie di incontri bilaterali (cooperazione, 
sindacati, singole circoscrizioni, gruppi 
territoriali). 

 
 

thematische Analyse und die Monitoring-
Tätigkeit eingesetzt worden. 

� Es sind einige Teilnahmeforen (Wirtschaft 
und Arbeit, Sozialwesen, Kultur, 
Stadtviertelzentren) geschaffen und 
vorgesehen (Kunst und Gewerbe) worden. 

� Es wurden einige wissenschaftliche 
Tagungen („Die unterirdische Architektur“ 
„Die klingende Stadt“, „Erfahrungen 
urbaner Planung in Europa“, „Didaktische 
Projekte für Bozen“, „Umweltfreundlichkeit 
und urbanes Projekt“) mit verschiedenen 
örtlichen Einrichtungen (Land, INU, Stiftung 
der Architektenkammer) und Universitäten 
(Politecnico, Mailand, Freie Universität 
Bozen, IUAV, Venedig usw.) abgehalten 
oder vorbereitet. 

� Es wurden mehrere bilaterale Treffen 
(Zusammenarbeit, Gewerkschaften, 
einzelne Stadtviertel, territoriale Gruppen) 
abgehalten. 

 
Inoltre si sono messe in cantiere altre operazioni di 
comunicazione mirata al processo di elaborazione 
del nuovo PUC: 
 

� la pubblicazione di un “documento di 
programma” per promuovere e orientare il 
dibattito generale politico e culturale sulle 
problematiche della pianificazione 
urbanistica bolzanina; 

� la preparazione di materiali divulgativi a 
livello di massa da pubblicare come inserti di 
“Bolzano Notizie”; 

� la pubblicazioni degli atti dei convegni per 
sviluppare l’informazione e il dibattito a 
livello tecnico-disciplinare; 

� il progetto di un “giornale murale” (PUC/BLP 
in progress) da gestire in una serie di spazi 
pubblici e istituzionali distribuiti nella città; 

� la realizzazione di un reportage fotografico 
(e di un libro?) sulle trasformazioni urbane 
(in continuità con analoga operazione pre-
1995); 

� l’implementazione mirata del sito web del 
Comune; 

� la elaborazione del “report 1” sul lavoro della 
prima fase del tavolo tecnico, da mettere al 
centro di una campagna di diffusione e di 
dibattito pubblico; 

� la preparazione di uno o più lungometraggi 
di promozione e divulgazione delle tematiche 
urbane. 

 
 

Zudem wurden folgende Kommunikations-
maßnahmen bezüglich der Ausarbeitung des 
neuen BLPs vorbereitet: 
 
� die Veröffentlichung eines 

programmatischen Dokuments, um die 
allgemeine politische und kulturelle Debatte 
über das Problem der städtebaulichen 
Planung von Bozen zu fördern und zu 
leiten; 

� die Vorbereitung von Informationsmaterial, 
das den „Bozner Nachrichten“ beigelegt 
wird; 

� die Veröffentlichung der Tagungsunterlagen, 
um die Information und die Debatte auf 
technisch-fachlicher Ebene zu fördern; 

� das Projekt einer „Wandzeitung“ (PUC/BLP 
in progress), in mehreren öffentlichen und 
institutionellen Räumen in der Stadt; 

� die Herausgabe einer Fotoreportage (und 
vielleicht eines Fotobandes) über die 
urbane Umgestaltung (im Anschluss an die 
analoge Initiative vor 1995); 

� gezielter Auftritt auf der Webseite der 
Gemeinde; 

� die Ausarbeitung des „Report 1“ über die in 
der technischen Arbeitsphase in der 1. 
Phase geleistete Arbeit, der die Grundlage 
für eine Informationskampagne und eine 
politischen Debatte bilden wird; 

� die Vorbereitung eines oder mehrerer Filme 
zur Information über urbane 
Themenbereiche. 

 
Tutto ciò per diffondere e  socializzare i risultati delle 
attività: 

� di analisi e di monitoraggio territoriale 
prodotte dagli uffici comunali e dalle 
consulenze specialistiche; 

� di approfondimento scientifico prodotto dai 
convegni e dai seminari; 

� di sintesi problematica e di visione 
prospettica proposte dal “tavolo tecnico”;  

All dies erfolgt, um die Ergebnisse folgender 
Tätigkeiten zu verbreiten:  
� territoriale Analyse und Monitoring seitens 

der Gemeindeämter und der Fachberater; 
� wissenschaftliche Untersuchungen im 

Rahmen von Tagungen und Seminaren; 
� Zusammenfassung der Probleme und der 

Zukunftsperspektiven, die von der 
technischen Arbeitsgruppe vorgeschlagen 
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� di proposta politica progressivamente 
avanzata ai vari livelli della 
Amministrazione; 

e realizzare un servizio di  urban center, cioè di 
una specifica modalità di lavoro per l’elaborazione in 
forma partecipativa dei nuovi strumenti urbanistici 
e, più in generale, per gestire le politiche 
urbanistiche a contatto diretto con la città. 
 

werden; 
� auf den verschiedenen Ebenen der 

Verwaltung schrittweise vorgebrachter  
politischer Vorschlag 

und ein Urban-Center-Dienst zu verwirklichen, 
d.h. eine spezifische Arbeitsmethode für die unter 
Einbindung erfolgende Ausarbeitung der neuen 
urbanistischen Instrumente, um - im 
Allgemeineren - die städtebaulichen 
Entscheidungen im direkten Kontakt mit der 
Stadtbevölkerung treffen zu können. 
 

Nel 2006, in coerenza con i programmi politici 
approvati dalla Giunta Municipale è stato costituito 
pure un ulteriore tavolo specialistico con il mandato 
di affrontare in sede tecnica le problematiche 
infrastrutturali del territorio comunale bolzanino 
attraverso una prima fase di lavoro orientata ad 
attivare le procedure di  

1. mappatura fisica e funzionale dello stato di 
fatto delle reti infrastrutturali; 

2. rilevazione dei sistemi insediativi afferenti ai 
singoli sistemi funzionali e dei relativi carichi 
antropici; 

3. valutazione di massa della funzionalità del 
sistema; 

4. analisi delle criticità intrinseche allo stato di 
fatto del sistema infrastrutturale in rapporto 
al sistema insediativo consolidato; 

5. previsione delle criticità derivanti dalle 
dinamiche trasformative dell’insediamento 
urbano; 

6. prefigurazione delle esigenze di 
adeguamento, potenziamento, 
razionalizzazione, innovazione; 

7. definizione delle modalità pianificatorie del 
sistema. 

 

2006 wurde in Übereinstimmung mit den vom 
Gemeindeausschuss genehmigten politischen 
Programmen eine Sonder-Arbeitsgruppe 
eingerichtet, welche die Aufgabe hat, die 
Probleme der Infrastrukturen auf dem Bozner 
Gemeindegebiet vom technischen Standpunkt her 
aufzugreifen. In einer ersten Arbeitsphase waren 
folgende Tätigkeiten vorgesehen: 
1. physische und funktionelle Erfassung des 

bestehenden Zustandes des 
Infrastrukturnetzes; 

2. Erfassung der Siedlungssysteme bzgl. der 
einzelnen Funktionssysteme und der 
entsprechenden Bevölkerungsdichte; 

3. Massebewertung der Funktionalität des 
Systems; 

4. Analyse der kritischen Bereiche bzgl. des 
derzeitigen Zustands des 
Infrastruktursystems im Verhältnis zum 
konsolidierten Siedlungssystem; 

5. Prognose der kritischen Bereiche, welche 
sich aus den dynamischen Umformungen 
der städtischen Besiedelung ergeben; 

6. vorausdeutende Darstellung der 
Erfordernisse der Anpassung, Stärkung, 
Rationalisierung und Innovation; 

7. Festlegung der Planungsmodalitäten des 
Systems. 

 
Il lavoro si dedicherà soprattutto alle infrastrutture 
tecnologiche: 

• rete idrica e relativi impianti di captazione; 
• rete fognaria e relativi impianti di 

depurazione; 
• rete di raccolta delle acque bianche e relativi 

sistemi di smaltimento; 
• rete elettrica e relativi impianti di 

produzione; 
• rete di illuminazione pubblica; 
• rete di teleriscaldamento e relativi impianti 

di produzione; 
• reti di telecomunicazione e relativi impianti. 
• sistema infrastrutturale della mobilità, sia 

come rete stradale, sia come sistema dei 
trasporti. 

 

Die Arbeitsgruppe wird sich bei ihrer Tätigkeit vor 
allem mit folgenden technischen Infrastrukturen 
befassen: 
• Wasserleitungen und entsprechende 

Sammelanlagen; 
• Abwasserleitungen und entsprechende 

Kläranlagen; 
• Leitungen zur Sammlung von Weißwasser 

und entsprechende Entsorgungssysteme; 
• Stromnetz und entsprechende Kraftwerke; 
• Netz der öffentliche Beleuchtung; 
• Fernheiznetz und entsprechende 

Produktionsanlagen; 
• Fernsprechnetz und entsprechende Anlagen; 
• infrastrukturelles System der Mobilität, 

sowohl als Straßennetz als auch als 
Transportsystem. 

 
In conformità agli obiettivi del PEG. 2006 con la 
dott.ssa Gambalonga si è continuata la costruzione 
di servizi consultabili via Intranet/Internet per la 
pubblicazione di dati di interesse urbanistico 
(P.U.C., catasto, zone sottoposte a tutela ecc.) ed 
altri tematismi di interesse generale. Quanto sopra 

Im Einklang mit den HVP-Zielen 2006 wurde in 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Gambalonga die 
Einrichtung von Online-Diensten 
(Internet/Intranet) fortgeführt, die die 
Veröffentlichung von relevanten städtebaulichen 
Daten (BLP, Kataster, geschützte Zonen usw.) 
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permette già oggi di gestire gli archivi tematici del 
monitoraggio del P.U.C..  
 

sowie von anderen Themen von allgemeinem 
Interesse ermöglicht. Gegenwärtig ist bereits die 
Online-Verwaltung der themenbezogenen Archive 
der BLP-Beobachtungsstelle möglich.  
 

In particolare si sono individuate le categorie delle 
carte “giuridiche” (piani in vigore) e delle carte “di 
analisi” (tematismi del monitoraggio del P.U.C.) 
dando luogo ad un costante e progressivo 
ampliamento della documentazione analitica alla 
base della prossima rielaborazione del P.U.C. 
 

Es wurden insbesondere die Kategorien der 
“juridischen” Datenblätter (geltende Pläne) 
sowie der “analytischen” Datenblätter 
(thematische Bereiche der BLP-Beobachtung) 
festgelegt. Dies ermöglichte eine ständige 
Erweiterung der analytischen Dokumentation, 
die als Grundlage für die anstehende 
Überarbeitung des BLPs dienen soll. 
 

L’apporto fornito dalla dott.ssa Obermair, 
continuando la precedente e collaudata 
organizzazione, si è concentrata sulla istruttoria 
delle Varianti al P.U.C. consentendo di strutturare 
in via tecnico–amministrativa “la raccolta” della 
documentazione di supporto ai progetti che 
porterà ad una migliore definizione e completezza 
alle fasi successive dell’esame consiliare; inoltre la 
dott.ssa Obermair ha fornito sostanziale contributo 
a diverse ricerche e monitoraggi in corso 
nell’Assessorato. 
 

Die Mitarbeit von Frau Dr. Obermair wurde gemäß 
der vorhergehenden und bewährten Organisation 
fortgesetzt und hat sich auf die Aufarbeitung der 
BLP-Änderungen konzentriert. Es war somit 
möglich, in technisch-verwaltungsmäßiger 
Hinsicht die "Sammlung" der Projektunterlagen 
derart zu organisieren, dass die anschließende 
Prüfung in der Ratskommission schneller 
abgewickelt werden konnte. Außerdem hat Frau 
Dr. Obermair einen wesentlichen Beitrag für 
verschiedene Untersuchungen und Projekte 
geleistet, die das Assessorat umgesetzt hat. 
 

Entrambe le funzionarie hanno assolto con 
puntualità ed efficacia alle richieste presentate dal 
“tavolo tecnico” per l’elaborazione del PUC per la 
realizzazione di cartografia tematica e specifica. 
 

Beide Mitarbeiterinnen haben die von der 
Technischen Arbeitsgruppe vorgebrachten 
Forderungen für die Ausarbeitung des BLPs 
zwecks Erstellung der Themen- und der 
spezifischen Kartographie genau und wirksam 
erfüllt. 
 

L’arch. Adriana Cattaruzza ha curato 
prevalentemente la gestione delle richieste di 
modifica dei Piani Attuativi in vigore sul territorio 
comunale (Piani d’Attuazione per le zone 
residenziali d’espansione e di completamento, per 
le zone produttive e Piani di Recupero), nonché 
l’istruttoria di approvazione di nuovi Piani 
d’Attuazione, adoperandosi alla cura anche delle 
certificazioni e pareri espressi dagli altri settori 
dell’amministrazione comunale e nella 
collaborazione alle funzionarie menzionate 
precedentemente per la produzione degli elaborati 
tecnici necessari al  “tavolo Tecnico” 
 

Aufgabe von Arch. Adriana Cattaruzza war es 
vor allem, die Anträge auf Abänderung der 
geltenden Durchführungspläne für das 
Gemeindegebiet (Durchführungspläne für die 
Wohnbauerweiterungszonen und Auffüllzonen, 
für die Gewerbezonen und für die 
Wiedergewinnungspläne) zu verwalten und die 
Verfahren für die Genehmigung der neuen 
Durchführungspläne abzuwickeln, und in diesem 
Zusammenhang die Bescheinigungen und 
Gutachten einzuholen, die andere Ämter der 
Gemeindeverwaltung erlassen haben. Sie hat 
auch mit den vorher angeführten Fachleuten bei 
der Ausarbeitung der für die „Technische 
Arbeitsgruppe“ erforderlichen Planunterlagen 
zusammengearbeitet. 
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VARIANTI al P.U.C. (Piano Urbanistico 
Comunale) e VARIANTI ai P.A. (Piani di 
Attuazione. 
 

ABÄNDERUNGEN zum BLP (Gemeindebau-
leitplan) und ABÄNDERUNGEN an den 
Durchführungsplänen  

L’attività ordinaria relativa alla cura dei 
procedimenti di varianti al P.U.C. e di varianti a 
P.A. è proseguita mantenendo i ritmi precedenti. 
 

Die ordentliche Tätigkeit im Rahmen der 
Bearbeitung der BLP-Abänderungen und der 
Abänderungen an den Durchführungsplänen 
wurde wie im Vorjahr abgewickelt. 

Le Varianti al P.U.C. che hanno avuto istruttoria ed 
avvio al procedimento, previo approvazione della 
G.M. esame o approvazione in Comm. Urb. com. e 
C.C. e Comm.Urb.Prov. sono state le seguenti:  
 

Die BLP-Abänderungen, die bearbeitet und nach 
einer Prüfung durch den Gemeindeausschuss, 
durch die Gemeindebaukommission und den 
Gemeinderat bzw. die 
Landesraumordnungskommission (Prüfung und 
Genehmigung) genehmigt wurden, waren 
folgende: 
 

approvate: 
- Koflerguetl 
- Museion - pista ciclabile e pedonale 
- Piano Paesaggistico  
- Centro edificato 
- Piano per la Tutela degli Insiemi 
 

genehmigt: 
- Koflerguetl 
- Museion - Rad- und Fußweg 
- Landschaftsplan  
- Bebautes Zentrum  
- Plan für den Ensembleschutz  
 

varianti di iniziativa provinciale:  
- Via Einstein Sud e Via Aeroporto - previsione della 
zona produttiva 
- cancellazione pista ciclabile area ospedale 
- PA ex Magnesio - III. variante 
- PA Aluminia 2 - IV variante 
- PA zona industriale Bolzano sud - variante IX 
- PA zona commerciale Bolzano sud - var. XXIV 
- PA via Einstein Sud e via Aeroporto - adozione del 
progetto 
- campo sosta per nomadi - previsione zona per OIP  
- Ordine Teutonico - previsione zona per 
attrezzature collettive nel sottosuolo  
- previsione di una zona per insediamenti produttivi 
- soc.agricola coop. di approviggionamento Laives-
Bronzolo 
- modifica del Piano paesaggistico - II. variante 
- PA zona prod. prov. Argine sinistro dell’Isarco- 
adozione del progetto di piano e variante PUC 
- PA ex IVECO - variante I 
 
 
 
 

Abänderungen auf Initiative des Landes:  
- Einsteinstraße Süd und Flughafenstraße - 
Planung der Gewerbezone 
- Streichung des Radweges Krankenhausareal 
- Durchführungsplan ex Magnesio - 3. 
Abänderung 
- Durchführungsplan Aluminia 2 - 4. Abänderung 
- Durchführungsplan Industriezone Bozen Süd - 9. 
Abänderung 
- Durchführungsplan Handelszone Bozen Süd - 
24. Abänderung 
- Durchführungsplan Einsteinstraße Süd und 
Flughafenstraße - Umsetzung des Projektes 
- Lagerplatz für Nomaden - Festlegung der Zone 
- Deutschorden - Festlegung der Zone für 
unterirdische kollektive Anlagen  
- Festlegung einer Zone für Gewerbebetriebe - 
Obstgenossenschaft Leifers-Branzoll 
- Abänderung des Landschaftsplanes - 2. Variante 
- Durchführungsplan Landesgewerbezone Linkes 
Eisackufer - Umsetzung des Projektes und 
Abänderung BLP 
- Durchführungsplan IVECO - 1. Abänderung. 

L’Ufficio ha inoltre istruito ai fini dell’avvio del 
procedimento le seguenti Varianti al P.U.C.; 
 

Das Amt hat außerdem folgende BLP-Änderungen 
geprüft, damit die notwendigen Verfahren in die 
Wege geleitet werden konnten: 
 

 

 
PIANI DI ATTUAZIONE, DI RECUPERO E VARIANTI 
 
 
Sono stati portati all’esame della Comm.Edil., alla 
approvazione della G.M. Comm.Urban., C.C. o 
all’approvazione in Comm.Urb.Prov. le seguenti 
Varianti sostanziali e non sostanziali di Piani di 
Attuazione e Piani di Recupero: 
- PA Resia 1 - var.non sost. n. 17 e 19, var. sost. 
n.18 

DURCHFÜHRUNGS- UND WIEDERGEWIN-
NUNGSPLÄNE MIT ABÄNDERUNGEN 

 
Der Gemeindebaukommission wurden folgende 
wesentliche und unwesentliche Abänderungen an 
den Durchführungs-, Wiedergewinnungs- und 
Grundstücksteilungsplänen zur Überprüfung 
vorgelegt, die dann vom Gemeindeausschuss, von 
der Ratskommission, vom Gemeinderat oder von 
der Landesraumordnungskommission genehmigt 
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- PA via Alto Adige - var.sost. n. 9 
- PA Comparto Roessler-Forst - var.non sost 
- PA via Maso della Pieve - var.non sost. n. 3 
- PA Resia Bivio - var.non sost. 
- PA Comparto A via Macello,via M.Nusser - 
var.non sost. 
- PA CasaNova -n. 9 varianti  
- PA Hunglinger zona produttiva in via Macello - 
nuovo Piano 
- PR CS A1 via Museo 34  
- PR CS A1 angolo C.Risparmio via Museo 
- PR CS A1 via Vintler 11 
- PR CS A2 via Fago Convento Muri 
- PR CS A2 via Conciapelli 
- PR CS A2 Casa Kolping 
- PR CS Piazza Erbe 
- PR via Abba, Piani di Bolzano, vai Calvi 
- PR via Renon via Raiffeisen p.zza Stazione 
- PR tra via Rencio, via Piani d’Isarco e via Macello 
 

wurden: 
- Durchführungsplan (DP) Reschen 1 - 
unwesentliche Abänderung Nr. 17 und 19, 
wesentliche Abänderung Nr. 18 
- DP Südtiroler Straße - wesentliche Abänd. Nr. 9 
- DP Zone Rössler-Forst - unwesentliche 
Abänderung 
- DP Pfarrhofstraße - unwesentliche Abänderung 
Nr. 3 
- DP Reschenstraße Kaiserau - unwesentliche 
Abänd. 
- DP Zone A Schlachthof-, M. Nusser-Straße - 
unwesentliche Abänderung 
- DP CasaNova - 9 Abänderungen 
- DP Hunglinger Gewerbezone Schlachthofstraße - 
neuer Plan 
- Wiedergewinnungsplan (WP) Altstadt A1 
Museumstraße 34 
- WP Altstadt A1 Ecke Sparkassen- Museumstraße 
- WP Altstadt A1 Vinterlstraße 11 
- WP Altstadt A2 Fagenstraße Klsoter Muri 
- WP Altstadt Gerbergasse  
- WP Altstadt Kolpinghaus 
- WP Altstadt Obstplatz 
- WP Abbastraße, Bozner Boden, Calvistraße 
- WP Rittner-, Raiffeisenstraße, Bahnhofsplatz 
- WP zwischen Rentschner Straße, Leegtorweg und 
Schlachthofstraße. 
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SERVIZIO EDILIZIA DIENSTSTELLE FÜR BAUWESEN 

 

 
CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 

 
PROGETTI (domande) 
PROJEKTE (Anträge) 
 
 
Presentati / eingereicht Privati / privat Pubblici / öffentlich 

590 560 30 

 
 
 
nuovi / neu 341 Sanatorie / nachträgliche Konzessionen 50 
 
Varianti / Abänderungen 201   
 
 
 
respinti / zurückgewiesen 40 

 
CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 

 
 
Rilasciate / ausgestellt 550 
 
Nuove / neu Privati / privat Pubblici / öffentlich 

308 280 28 

 
  
 
Varianti / Abänderungen 192 
 
Sanatorie/ nachträgliche Konz. 50 

 

 
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 

KONZESSIONSBEITRÄGE 
 
 
CAP. 10930/1 e /5 
Kap. 10930/1 u./5 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione 
 primäre und sekundäre Erschließungen und Baukosten 

  Totale Euro 5.945.295,31 
Cap Kap.. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 

Geldstrafen wegen Bauvergehen 
Totale Euro 60.418,04,37 

 

 
Fidejussioni 
Bürgschaften 

 Presentate 
eingereicht 

‘06 N.20 € 1.199.943,49 

  in scadenza 
fällig 

‘07 N.12 € 745.444,14 

 
lettere restituzione fideiussioni / Schreiben Rückerstattung Bürgschaften 43 
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COMMISSIONE EDILIZIA 
BAUKOMMISSION 

     

        

Sedute di commissione edilizia / 
Sitzungen 

26 verbali di commissione edilizia 
Protokolle 

842 
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Kopien von 
Dokumenten 

urb. Widmung Schreiben betreffend 
Einleitung von Verfahren 

        
tipo frazionamento 
Fraktionierungs-
plan 

193 nulla osta urb. / 
urb. 
Unbedenklich-
keitserklärung 

 38 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

Ermächtigung Umsetzer 

10 

        
visione atti / 
Einsicht von 
Akten 

 2070 Vetustà 
Altbauerklärung 
 

 70   

 

 
IMPIANTI PUBBLICITARI 
WERBUNGSANLAGEN 

 

   
PRATICHE ESAMINATE / überprüfte Akten 23 

 

 
LICENZE D'USO 
BENUTZUNGSGENEHMIGUNGEN 

      

        
        

certificato abitabilità  
Bewohnbarkeitsbescheinigungen 

 318  sopralluoghi effettuati 
Lokalaugenscheine 

125 

        
lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato 
di abitabilità / agibilità 
versandte Schreiben betreffend die Anfrage von Unterlagen zur Ausstellung 
der Bewohnbarkeits-/Benutzbarkeitsbescheinigung 

 151 

     
interventi per esecuz. D'ufficio / 
Eingriffe zur Durchführung von 
Amts wegen 

0    

        
CONTROLLO COSTRUZIONI 

BAUTENKONTROLLE 
 

    
    

sopralluoghi e verbali di accertamento 
Lokalaugenscheine und Feststellungsprotokolle 

731 

    
rilevamenti superficie alloggi per conto 387 
dell'ufficio edilizia abitativa 
Erhebung der Wohnungsflächen für das Amt für Wohnbau 

 

    
denunce penali per abuso edilizio 
strafrechtliche Klagen wegen Bausünden 

60 

    
presenze in tribunale in qualità di testi 
Anwesenheit vor Gericht als Zeugen 

47 

    
interventi su richiesta dei VVFF 19 
per competenze dell'edilizia 
Eingriffe auf Anfrage der Feuerwehr (Zuständigkeit des Bauwesens) 

 

    
pratiche antincendio presentate 
eingereichte Brandschutzakten 
antincendio 

54 
 
30 
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lettere in uscita / versandte Schreiben  830 

 

 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
PARTEIENVERKEHR (SCHALTER UND ÄMTER) 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
Abgabe / Einholung /Anfrage von Akten und Informationen 

 n. 18000 circa 
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UFFICIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND 
DES TERRITORIUMS 

 
Nel corso del 2006 l’attività di salvaguardia 
dell’ambiente cittadino si è svolta su più fronti. 
 

 
Im Laufe des Jahres 2006 wurden in mehreren  
Bereichen Maßnahmen für den Schutz der 
Umweltgüter unserer Stadt getroffen.  

E’ proseguita l’attività amministrativa di sostegno ai 
servizi tecnici che fanno capo all’Ufficio Tutela 
dell’Ambiente. Tale attività si è concretizzata in 
particolare nell’aggiornamento normativo nel settore 
degli appalti, nella stesura di modulistica, nel rilascio 
di pareri, nella redazione di atti amministrativi di 
varia natura e contenuti e nella apertura delle offerte 
in sede di gare di appalto. 
 

Die Verwaltungstätigkeit zur Unterstützung der 
zum Amt für den Schutz der Umwelt gehörenden 
technischen Dienste wurde weitergeführt. Diese 
Tätigkeit bestand insbesondere in der Anpassung 
an die geltenden Ausschreibungsbedingungen, 
Ausarbeitung der Vordrucke, Ausstellung von 
Gutachten, Erstellung von Verwaltungsakten 
verschiedener Art und in der Öffnung der Angebote 
bei Wettbewerbsausschreibungen. 
 

Il controllo sul territorio ad opera degli agenti di 
polizia ausiliaria si è interessato di: verde pubblico, 
rifiuti, attività produttive e commerciali,  terziario 
compresa la pubblica amministrazione, aree di 
cantiere, discarica di Castel Firmiano. Nell’ambito 
degli oltre 13.667 controlli annui, le sanzioni inflitte 
ammontano a 565. E’ proseguita l’attività di 
prevenzione attraverso la presenza in divisa degli 
operatori nelle diverse zone cittadine, oltre che nelle 
manifestazioni a carattere ambientale. Intensa è 
stata l’opera volta alla pulizia di aree inquinate e allo 
sgombero di focolai di discariche createsi nelle zone 
marginali del nostro territorio. A tal fine sono stati 
emanati 58 provvedimenti sindacali per le situazioni 
più gravi rilevate nei vari controlli. Va detto che una 
serie di interventi si sono svolti in stretta 
collaborazione con la Polizia Municipale e gli uffici 
provinciali dell’APPA con la quale in generale è in 
corso un proficuo rapporto. 
 

Die Kontrolle des Territoriums durch die Beamten 
der Hilfspolizei fand in verschiedenen Bereichen 
statt: in öffentlichen Grünanlagen, im Abfallsektor, 
im Bereich der Produktions- und 
Handelsaktivitäten, im Dienstleistungsbereich 
einschließlich der öffentlichen Verwaltung, auf den 
Baustellen und auf der Mülldeponie bei Schloss 
Sigmundskron. Im Laufe von 13.667 Kontrollen im 
Jahr wurden 565 Strafbescheide ausgestellt. Die 
von den öffentlichen Beamten in Dienstuniform 
geleistete Vorbeugungstätigkeit zum Schutz der 
Umwelt und der öffentlichen Hygiene in 
bestimmten gefährdeten Zonen wurde 
weitergeführt, ebenso die Vertretung bei 
Veranstaltungen mit Schwerpunkt Umwelt. 
Aufwändig war die Tätigkeit zur Reinigung von 
verseuchtem Gelände und zur Räumung 
widerrechtlicher Müllplätze am Stadtrand, bei der 
58 Maßnahmen des Bürgermeisters für besonders 
schwerwiegende Fälle ausgestellt wurden. Es ist 
hervorzuheben, dass eine Reihe von Maßnahmen 
in enger Zusammenarbeit mit der Landesumwelt-
agentur durchgeführt wurde, mit welcher 
allgemein ein nutzbringendes Verhältnis besteht. 

Sono stati eseguiti nuovi controlli specifici presso 18 
autolavaggi presenti sul territorio comunale, 
provvedendo con campioni di acqua, allorquando si 
fossero riscontrate situazioni gravi o non regolari 
manutenzioni. 
 

Es wurden neue spezifische Kontrollen bei 18 
Autowaschanlagen auf dem Stadtgebiet 
durchgeführt, bei denen bei Feststellung 
schwerwiegender Fälle oder nicht 
ordnungsgemäßer Instandhaltung Wasserproben 
entnommen wurden. 

E’ partita una campagna di controllo di tutte le 
officine, carrozzerie e meccanici presenti a Bolzano, 
nel corso del quali sono stati controllati i depositi di 
rifiuti inquinanti, la regolare tenuta dei registri di 
carico e scarico dei rifiuti pericolosi e quant’altro di 
competenza, segnalando anomalie ai competenti 
Uffici provinciali o facendo regolarizzare le varie 
situazioni non a norma. 
 

2006 wurde die Kampagne zur Kontrolle 
sämtlicher Werkstätten, Karosserie- und 
Mechanikerwerkstätten in Bozen gestartet. Dabei 
wurden die Lager mit Umwelt schädigenden 
Abfällen und die ordnungsgemäße Führung der 
entsprechenden Abfallregister überprüft, wobei die 
Anomalien den zuständigen Landesämtern 
gemeldet bzw. die verschiedenen widerrechtlichen 
Situationen geregelt wurden. 

Per quanto concerne l’attività di prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento acustico derivante dalla 
musica prodotta presso i bar nelle ore serali-
notturne e per altri fenomeni di disturbo legati alla 
quiete pubblica, sono aumentati sensibilmente i 
controlli di concerto coi Vigili Urbani e la Questura, 

Was die Tätigkeit zur Vorbeugung und 
Unterbindung der Lärmbelästigung in Form von 
Musik aus Lokalen und anderen Ruhestörungen 
anbelangt, wurden in Absprache mit der 
Umweltagentur - Amt für Luft und Lärm, der 
Gemeindepolizei und der Polizeidirektion in den 
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verificando nel corso dei sopralluoghi, anche le 
autorizzazioni amministrative specifiche per i singoli 
spettacoli dal vivo ed il rispetto della normativa 
antifumo. E’ aumentata altresì la prevenzione in 
collaborazione con gli esercenti. 
Sono state approvate nuove direttive per quanto 
concerne il rilascio di autorizzazioni per la musica dal 
vivo, volte alla migliore concertazione dei vari Uffici 
dell’Amministrazione cittadina, competenti in 
materia. 
 

Abend/Nachtstunden vermehrt Kontrollen 
durchgeführt. Im Laufe der Lokalaugenscheine 
wurden auch die spezifischen 
verwaltungstechnischen Genehmigungen für Live-
Vorführungen und die Einhaltung der 
Rauchverbote überprüft. Mit den Betreibern wurde 
schließlich vermehrt Vorbeugungsarbeit geleistet. 

In Bezug auf Livemusik wurden neue Richtlinien 
für die Ausstellung von Ermächtigungen 
genehmigt, welche zur besseren Abstimmung der 
verschiedenen dafür zuständigen Gemeindebüros  
dienen sollen. 

 
In tal modo si sono sanate molte situazioni di disagio 
che avevano spesso portato anche a conflitti tra 
cittadini e gestori, pur mantenendo la vivacità e 
l’offerta di possibilità di svago, in particolare nel 
centro storico. 
Complessivamente sono stati emessi 22 
provvedimenti di diffida, prescrittivi e 6 ordinanze di 
cessazione di produzione della musica alle ore 22.00, 
in parte poi regolarizzati. 
 

Auf diese Weise konnten zahlreiche beanstandete 
Situationen saniert werden, die oft auch zu 
Konflikten zwischen Bürgern und Betreibern der 
öffentlichen Lokale geführt haben, und trotzdem 
ein reichhaltiges Freizeitangebot, insbesondere in 
der Altstadt, gewährleistet werden. 

Es wurden insgesamt 22 Aufforderungen, 
Vorschriften und 6 Verordnungen zur Einstellung 
der Musikproduktion um 22.00 Uhr ausgestellt, 
die z.T. geregelt wurden. 

Nel 2006 è stato l’anno in cui si è provveduto di 
concerto con l’APPA e le altre maggiori 
Amministrazioni comunali e le varie categorie 
economiche ed imprenditoriali, alla redazione di un 
piano pluriennale fino al 2010, volto al contenimento 
delle polveri sottili derivanti da varie fonti, in 
particolare il traffico, le stufe e legna, i cantieri, 
l’industria, ecc. I provvedimenti poi sono stati fatti 
propri dalle altre Regioni della Pianura Padana, 
migliorando così la concertazione e l’omogeneità dei 
provvedimenti, in particolare nel settore del traffico, 
tenuto conto della necessità di ridurre il più possibile 
gli inquinanti emessi, pur valutando i risvolti sociali 
ed economici che tali disposizioni avrebbero 
comportato; tutto ciò tenuto conto delle normative 
comunitarie, statali e provinciali in materia. Di 
concerto con la Provincia è migliorata la 
comunicazione e l’informazione, in particolare 
tramite l’istituzione di un call center e l’invio di SMS 
gratuiti in caso di periodici di criticità (piano 
d’azione). Inoltre l’Ufficio si è attivato tramite la 
convenzione ICBI – presso il Comune di Parma 
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) e PROGETTO 
METANO (presso il Comune di Torino) per i nuovi 
incentivi per la conversione e l’acquisto di mezzi a 
metano e GPL. 
 

2006 wurde in Zusammenarbeit mit der 
Landesumweltagentur, den Verwaltungen anderer 
großer Gemeinden und den verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen ein Mehrjahresplan bis zum 
Jahre 2010 zur Verringerung bzw. Eindämmung 
der besonders vom Verkehr, Holzöfen, Baustellen, 
Industriebetrieben verursachten 
Luftverschmutzung ausgearbeitet. Die Maßnahmen 
wurden dann von anderen norditalienischen 
Regionen übernommen, was zur Vereinbarung und 
Homogenität derselben, insbesondere im Bereich 
Verkehr, geführt hat. Es besteht größter 
Handlungsbedarf, den Feinstaub soweit wie 
möglich zu reduzieren, auch wenn die dafür 
erforderlichen Maßnahmen soziale und 
wirtschaftliche Änderungen zur Folge haben. All 
diese Initiativen zur Vorbeugung wurden im 
Rahmen der einschlägigen europäischen, 
staatlichen und Landesbestimmungen 
durchgeführt. In Absprache mit dem Land wurde 
die Kommunikation und die Information 
verbessert, insbesondere anhand der Einrichtung 
eines Call Centers und der kostenlosen 
Benachrichtigung über SMS im Falle eines 
Verkehrsverbots (Aktionsplan). Das Amt hat 
außerdem im Rahmen des ICBI-Abkommens 
(Initiative umweltverträgliche Treibstoffe - 
Gemeinde Parma) und des Projektes ERDGAS 
(Gemeinde Turin) die Einführung von 
Begünstigungen für den Umbau und den Ankauf 
von Fahrzeugen mit Erdgas- oder 
Flüssiggasantrieb unterstützt. 

Nel mese di ottobre è stato emesso un nuovo 
provvedimento, unico, rispetto all’anno precedente, 
con l’intento di semplificare e meglio chiarire le 
disposizioni in materia di contenimento delle 
emissioni, sia nel settore del traffico che in quello del 
riscaldamento, fissando, nel caso in cui si 
superassero i limiti di legge (piano d’azione), le 
modalità operative d’intervento. 

Im Oktober wurde eine neue und im Vergleich zum 
Vorjahr eine einheitliche Maßnahme ergriffen, um 
die Bestimmungen zur Emissionsreduzierung 
bezüglich Verkehr und Heizung zu vereinfachen 
und die Vorgehensweise bei einer ev. 
Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte 
(Aktionsplan) festzulegen. 
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Nel 2006 è stato redatto, coinvolgendo anche la 
Segreteria Generale ed il Corpo di Polizia Municipale, 
il Regolamento comunale per l’applicazione di 
sanzioni amministrative per l’inottemperanza alle 
ordinanze sindacali, un valido strumento operativo, 
che ha consentito di poter incidere maggiormente 
contro taluni comportamenti, prima non sanzionabili, 
per mancanza di legge e regolamenti specifici in 
materia e che ha consentito l’emanazione di 
successivi provvedimenti sindacali che, regolando 
svariati settori, ha reso possibile limitare azioni a 
danni a cose e/o persone. 
 

Im Vorjahr wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretariat und der Gemeindepolizei die 
Gemeindeverordnung für die Auferlegung von 
Verwaltungsstrafen ausgearbeitet, die bei 
Nichteinhaltung der Anordnungen des 
Bürgermeisters zur Anwendung kommt. Mit 
diesem  wirkungsvollen Dokument können nun 
derartige Fälle, die vorher wegen fehlender 
spezifischer Gesetze und Verordnungen nicht 
strafbar waren, besser geahndet werden. 
Dadurch können spätere Maßnahmen des 
Bürgermeisters erlassen werden, welche die 
Reduzierung von Eingriffen auf Schäden an 
Gegenständen und/oder Personen ermöglichen. 

Il presidio della discarica chiusa di Castel Firmiano e 
la gestione della produzione di percolato è stato 
caratterizzato nel 2006 dallo smaltimento di 6.850  
m3 di rifiuto liquido, prevalentemente destinato a 
discariche locali. L’esigua piovosità registrata nel 
corso dell’anno ha certamente facilitato l’opera di 
contenimento delle emergenze e di gestione del 
percolato. In ottemperanza alle disposizioni 
provinciali, il livello della vasca è stato 
costantemente mantenuto al minimo possibile ed è 
stata effettuata la manutenzione programmata delle 
condotte e la pulizia delle vasche dal sedime. 
 

Der Schutz der geschlossenen Mülldeponie bei 
Schloss Sigmundskron und die Kontrolle des 
Sickerwassers waren durch die Entsorgung von 
rund 6.850 m³ flüssigen Abfalls gekennzeichnet, 
welcher vorwiegend für lokale Deponien bestimmt 
ist. Die geringe Niederschlagsmenge hat die 
Vorbeugung von Notsituationen erleichtert. Um 
den Landesbestimmungen gerecht zu werden, 
wurde das Niveau des Beckens immer auf dem 
notwendigen Minimum gehalten und es wurde die 
Instandhaltung der Leitungen, die Reinigung der 
Becken von Ablagerungen vorgenommen. 

La collaborazione con la SEAB nel corso del 2006 si è 
concretizzata in diverse azioni. L’ufficio Tutela 
Ambiente e del Territorio ha curato gli atti 
deliberativi con i quali il Consiglio Comunale ha 
deciso di effettuare la raccolta personalizzata dei 
rifiuti organici presso le utenze domestiche e ha 
partecipato alla relativa campagna informativa. Si è 
curato di fare approvare gli atti con i quali il servizio 
di igiene urbana è stato esteso al Comune di Laives. 
Ha sostenuto l’avviamento della modifica tariffaria 
del settore produttivo nel campo dei rifiuti solidi 
urbani. 

Die Zusammenarbeit mit der SEAB hat sich im 
letzten Jahr auf verschiedene Aktionen 
konzentriert. Das Amt für den Schutz der Umwelt 
und des Territoriums hat die Beschlüsse 
ausgearbeitet, mit denen der Gemeinderat die auf 
den einzelnen Haushalt bezogene 
Biomüllsammlung eingeführt hat, und sich an der 
entsprechenden Informationskampagne beteiligt. 
Weiters hat das Amt dafür gesorgt, dass die 
Unterlagen, mit denen der Stadtreinigungsdienst 
auf die Gemeinde Leifers ausgedehnt wurde, 
genehmigt wurden und dass die Abänderung der 
Mülltarife im Gewerbesektor durchgeführt werden 
konnte. 

Anche nel 2006 il Centro didattico Maso UHL presso 
il Colle ha organizzato e ospitato le visite 
naturalistiche di educazione ambientale rivolte alle 
scuole (in prevalenza elementari, ma anche medie, 
superiori e materne). In convenzione con 
l’Associazione Eco si sono svolte 145 uscite con 
altrettante classi. Una parte delle attività si sono 
svolte in città come la collaborazione alla 
manifestazione “Bimbi in bici” e la “Fiera del 
biologico”.  

Il Centro ha ospitato in primavera ed in autunno tre 
mostre in collaborazione con l’ÖKI e l’ufficio 
risparmio energetico provinciale con la 
partecipazione di diverse classi di elementari e 
medie. Il circolo micologico Bresadola ha tenuto 
lezioni di micologia per studenti del liceo. Sono 
inoltre proseguiti i progetti di carattere ambientale 
finanziati dal FSE in collaborazione con le principali 
istituzioni locali in materia di formazione e di 
ambiente.  

Per favorire l’autofinanziamento del Centro 

Auch im Jahr 2006 hat das Bildungszentrum 
Uhlhof auf Kohlern die Naturbesichtigungen zur 
Umwelterziehung für Schulklassen (vor allem der 
Grund-, aber auch der Mittel- und Oberschulen 
sowie Kindergärten) durchgeführt. In 
Vereinbarung mit der Vereinigung ECO wurden 
145 Führungen mit ebenso vielen Klassen 
durchgeführt. Ein Teil der Tätigkeiten wurde in der 
Stadt durchgeführt, wie z.B. die Mitarbeit an der 
Veranstaltung „Wir Kinder radeln“ und die 
„Biomesse“.  

Das Zentrum hat in Zusammenarbeit mit dem ÖKI 
und dem Landesamt für Energieeinsparung drei 
Ausstellungen beherbergt, die von mehreren 
Schulklassen besucht wurden. Der Verein für 
Mykologen Bresaldola hat Mykologiekurse für 
Schüler von Gymnasien angeboten. Außerdem 
wurden die vom EFS finanzierten Umweltprojekte 
mit den wichtigsten lokalen Einrichtungen im 
Bereich Bildung und Umwelt weitergeführt.  

Um die Selbstfinanzierung des Zentrums zu 
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didattico, si è proseguito con l’affitto ad enti 
pubblici e associazioni di alcuni spazi e sale 
inutilizzate dai progetti in corso, occupandole per 
40 giornate.  

Il Comune stesso ha tenuto vari seminari, riunioni e 
corsi interni per 22 giornate. I Consigli di Quartiere 
della Cittá ed il Freizeitverein Kohlern vi hanno 
svolto assemblee e varie attività. 

 
E’ proseguito con soddisfazione di entrambe le parti 
la messa a disposizione  della foresteria alla scuola 
“La Pozzanghera”. 
 

fördern, wurden einige Räume und Säle, die nicht 
für die laufenden Projekte benötigt wurden, an 40 
Tagen an öffentliche Körperschaften und 
Vereinigungen vermietet.  

Die Gemeinde selbst hat an 22 Tagen die Räume 
für verschiedene Seminare, Zusammenkünfte und 
Kurse besetzt. Auch die Stadtviertel und der 
Freizeitverein Kohlern haben dort Versammlungen 
abgehalten und verschiedene Tätigkeiten 
durchgeführt. 

Das Gästehaus beim Kindergarten, das dem 
Kindergarten „Die Pfütze“ zur Verfügungen 
gestellt worden war, wurde weiterhin zur 
allgemeinen Zufriedenheit benutzt.  

 
La consulenza ambientale rivolta ai cittadini ha 
registrato nel 2006 oltre 1190 contatti tra telefonate 
e visite allo sportello ed ha proseguito il sostegno del 
compostaggio domestico per circa 400 famiglie. 
 

Die Umweltberatung für die Bürger konnte mehr 
als 1190 Kontakte (Anrufe und Gespräche an den 
Schaltern) verzeichnen und hat weiterhin zirka 
400 Familien beim Kompostieren unterstützt. 

Nelle scuole, attraverso la convenzione con 
l’Ökoinstitut, si sono replicate le 10 unità didattiche, 
il compostaggio scolastico con 97 classi e 1700 
alunni. 
 

In den Schulen wurden anhand der Vereinbarung 
mit dem Ökoinstitut in 10 Unterrichtseinheiten 
wieder das Kompostieren in der Schule mit 97 
Klassen und 1.700 Schülern veranschaulicht. 

Abbiamo partecipato in collaborazione con l’ufficio 
Scuola all’iniziativa “Bimbi in bici” del mese di aprile 
con un quiz interattivo per 800 bambini. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Unterricht 
haben wir uns mit einem interaktiven Quiz für 800 
Kinder an der Initiative “Wir Kinder radeln” 
beteiligt. 

E’ proseguito il progetto di risparmio energetico 
“Scommettiamo che”, volto all’educazione dei 
ragazzi, grazie al quale sono stati coinvolte 46 classi 
per un totale di 790 alunni. 
 

Ebenso wiederholt wurde 2006 die Veranstaltung 
„Wetten dass“, welche auf die Erziehung zur 
Energieeinsparung abzielt und an der sich 46 
Klassen und insgesamt 790 Schüler beteiligt 
haben.  

In tutto il mese di maggio si sono svolte le guide per 
le mostra interattive “Insieme per il clima”, Più o 
meno rifiuti” e il laboratorio sull’ energia” nel centro 
ambientale “Uhl” Colle. 

Im gesamten Monat Mai wurde die Führung durch 
die interaktive Ausstellung “Zusammen für das 
Klima”, “Mehr oder weniger Abfälle” und 
“Energiewerkstätte” im Umweltzentrum Uhl auf 
Kohlern übernommen. 
 

Nel 2006 è stata ideato, organizzata e pubblicata la 
“Giornata senz’auto, con diverse iniziative singole.  

• una “gara“speciale, da piazza Tribunale a 
piazza Walther, tra diversi mezzi di 
trasporto (piedi,  bici, automobile, autobus). 
In collaborazione con Ecoistituto Alto Adige; 

• una colazione gratuita per i ciclisti lungo i 
percorsi delle piste ciclabili;  

• officina mobile per biciclette e  “security 
code”, a ponte Talvera ed in piazza 
Matteotti; 

• cronomappa (segnaletica che indica le 
distanze, in minuti, dal centro) lungo le 
piste ciclabili ; 

• noleggio bici gratuito  
• stand espositivi dei rivenditori di biciclette. 

 

2006 wurde die Initiative “Autofreier Tag” mit 
folgenden Veranstaltungen organisiert, wobei sich 
das Amt um die entsprechende Werbung dafür 
gekümmert hat: 
• ein besonderes „Wettrennen“ vom 
Gerichtsplatz bis zum Waltherplatz mit 
verschiedenen Transportmitteln (zu Fuß, Fahrrad, 
Auto, Bus) in Zusammenarbeit mit dem Ökoinstitut  
• ein Gratis-Frühstück an den Radwegen für 
alle Radler 
• mobile Werkstätte für Fahrräder und 
Sicherheitscode an der Talferbrücke und auf dem 
Matteottiplatz 
• Beschilderung mit der Entfernung und der 
dafür benötigten Zeit an verschiedenen Radwegen 
• kostenloser Fahrradverleih 
• Ausstellungsstand für zum Verkauf 
angebotene gebrauchte Fahrräder. 

Nel corso dell’anno 2006, il Servizio Sportello per i 
diritti degli animali, si è fatto promotore di diverse 
iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento 
della convivenza tra esseri umani e animali . 

Im Laufe des Jahres 2006 hat der Dienst „Schalter 
für die Rechte der Tiere“ verschiedene Initiativen 
und Maßnahmen für die Verbesserung des 
Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier 
unterstützt.  
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Tra le attività più significative vanno annoverate: 

 Attività informativa, consulenza di sportello e 
telefonica rivolta alla cittadinanza, mediazione dei 
conflitti derivanti dalla presenza degli animali in 
Città e gestione dei reclami 

Aggiornamento della sezione animali nel sito 
Internet: nuove normative, modulistica, 
informazioni di varia natura; 

• Rilascio delle autorizzazioni per la detenzione dei 
cani classificati pericolosi dalla legge provinciale; 

• Prosecuzione della sensibilizzazione dei 
proprietari dei cani sul problema delle deiezioni 
canine con distribuzione gratuita di sacchetti ed 
affissione di manifesti;  

• Sostegno alle colonie feline con realizzazione di 
casette rifugio per gatti ed interventi specifici in 
collaborazione con i volontari. 

• Manutenzione ordinaria delle aree cani (pulizia, 
bioattivatori enzimatici, cancelli, attrezzature) e 
stesura di un piano di manutenzione straordinaria 
di tutte le aree in base alle analisi dei bisogni 
effettuate; 
Completo risanamento delle seguenti aree cani:  
area di via Rovigo, area cani dei piani e area cani 
situata nella passeggiata Jordan 

Zu den bedeutendsten Tätigkeiten zählen: 

♦ Information und Beratung der Bürger am 
Telefon und Schalter, Schlichtung von Konflikten 
wegen Tierhaltung; Verwaltung von Beschwerden;  

♦ Ajourierung der Internetseite zur Tierhaltung: 
neue Bestimmungen, Formulare, Informationen 
verschiedener Art 

♦ Ausstellung von Ermächtigungen für das Halten 
von Hunden, die laut Landesgesetzgebung als 
gefährlich gelten 

♦ Sensibilisierung der Hundebesitzer für das 
Problem der Hundeexkremente durch die 
kostenlose Verteilung von Säckchen und die 
Anbringung von Plakaten 

♦ Schutz der Katzenpopulation durch Errichtung 
von Häuschen für Katzen und spezifische Eingriffe 
in Zusammenarbeit mit Freiwilligen 

♦ ordentliche Instandhaltung der Hundezonen 
(Reinigung, enzymatische Bioaktivatoren, Tore, 
Ausstattung) und Abfassung eines Planes für die 
außerordentliche Instandhaltung sämtlicher Zonen 
auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Bedürfnisanalyse 

♦ komplette Sanierung der Hundezonen in der 
Rovigostraße, im Bozner Bozen und an der 
Jordan-Promenade. 

 
 

SERVIZIO GEOLOGICO GEOLOGISCHER DIENST 

 
Nell’ambito degli interventi atti a tutelare il territorio 
urbanizzato dai fenomeni di dissesto idrogeologico 
da frana sono state realizzate diverse opere. 
 

 
Zum Schutz des Stadtgebietes vor Steinschlag und 
Erdrutsch wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

Di seguito si elencano i principali interventi 
realizzati: 
 

 

lavori di messa in sicurezza della passeggiata Rio 
Fago. Si è trattato di interventi atti a tutelare la 
passeggiata da fenomeni di caduta di elementi 
lapidei, frequenti in diversi punti della passeggiata in 
occasione di precipitazioni; 
 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor 
Steinschlaggefahr an der Promende beim 
Fagenbach, die besonders bei Regen besteht; 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza 
lungo il sentiero Imperatore Francesco Giuseppe di 
accesso a Castel Roncolo. Si è trattato della 
realizzazione del II lotto degli interventi atti a 
tutelare il sentiero di accesso al castello dai frequenti 
episodi di caduta di elementi lapidei; 
 

Errichtung von Steinschlagschutzbauten am 
Franz-Josef-Weg (Zugang zum Schloss 
Runkelstein) - 2. Baulos 

messa in sicurezza del versante sovrastante via 
Rafenstein. Si è trattato dei lavori di messa in 
sicurezza del versante sovrastante la strada 
comunale, interessata da diversi episodi di caduta di 
elementi lapidei; 
 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor 
Steinschlaggefahr oberhalb des 
gemeindeeigenen Rafensteinweges 

interventi di manutenzione ordinaria delle opere 
paramassi sui versanti circostanti la conca bolzanina. 
Si è trattato dei periodici e programmati interventi di 

ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen an den 
Steinschlagschutzbauten an den östlichen 
Hängen des Bozner Talkessels, die periodisch 
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manutenzione delle opere paramassi sui versanti che 
circondano la conca bolzanina, realizzate allo scopo 
di tutelare il centro abitato. L’intervento di 
manutenzione ha riguardato la porzione orientale 
della conca. 
 

durchgeführt wurden.  

Sono stati redatti i seguenti progetti, i cui lavori non 
sono ancora iniziati in attesa del contributo 
provinciale per gli interventi di tutela della pubblica 
incolumità: 
 

Es wurden folgende Projekte ausgearbeitet, 
deren Arbeiten noch nicht aufgenommen 
wurden, weil noch der entsprechende 
Landesbeitrag ausständig ist: 

interventi di stabilizzazione delle superfici in frana 
a monte di via Rencio. Si tratta degli interventi atti a 
stabilizzare una superficie in frana, in fase di 
ampliamento, che minaccia la sottostante via 
Rencio; 
 

Maßnahmen zur Befestigung der durch einen 
Erdrutsch gebildeten neuen Oberfläche oberhalb 
der Rittner Straße; 

• interventi di messa in sicurezza dal rischio 
caduta massi su alcune località site nel 
territorio comunale. Si tratta degli interventi 
atti al consolidamento dei massi ed ammassi 
rocciosi sottoposti a monitoraggio, che 
mostrano evidenza di movimento; 

 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor 
Steinschlaggefahr an verschiedenen Orten des 
Gemeindegebietes zwecks Konsolidierung von 
losen Steinen und Felsen; 

• integrazione delle opere di protezione 
sovrastanti l’abitato di via Merano. Si tratta 
delle opere integrative a quelle esistenti a 
protezione dell’abitato di via Merano, atte a 
intercettare i massi provenienti dalle zone 
sovrastanti le pareti rocciose subverticali; 

 

Ergänzung der Sicherheitsbauten zum Schutz vor 
Steinschlaggefahr oberhalb der Siedlung in der 
Meraner Straße; 

• messa in sicurezza delle abitazioni al di sotto 
delle pareti rocciose del Castel Roncolo. Si 
tratta di interventi atti a tutelare le abitazioni 
esistenti dalla caduta di elementi lapidei 
dalla rupe del castello, di proprietà del 
Comune di Bolzano; 

 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der  
Gebäude unterhalb der Felsen des Schlosses 
Runkelstein, Eigentum der Gemeinde; 

• intervento di stabilizzazione della superficie 
in frana sovrastante la via Rencio. Si tratta di 
interventi atti a tutelare la strada comunale 
dai frequenti episodi di caduta di elementi 
lapidei. 

 

Maßnahmen zur Befestigung der  Oberfläche 
nach einem Erdrutsch oberhalb der 
gemeindeeigenen Rittner Straße zur 
Gewährleistung der Sicherheit  

È stato affidato l’incarico per la redazione dello 
studio geologico del versante sovrastante Pié di 
Virgolo. 
 

Es wurde der Auftrag für die Ausarbeitung der 
geologischen Studie des Virglhanges vergeben. 

Proseguono le seguenti attività di monitoraggio e 
controllo: 
 

Folgende Tätigkeiten zur Überwachung und 
Kontrolle werden weitergeführt: 

monitoraggio dei massi ed ammassi rocciosi 
potenzialmente instabili nelle località S. Osvaldo, 
Bagni di Zolfo e via Merano; 
 

Überwachung des potentiell instabilen Materials 
und der Gesteinsbrocken in St. Oswald, 
Schwefelbad und Meraner Straße; 

monitoraggio della frana che minaccia il ristorante 
Cascata – Wasserfall in Val d’Ega; 
 

Überwachung des drohenden Erdrutsches, der 
das Restaurant Wasserfall im Eggental 
gefährdet; 

controllo dei versanti che circondano la conca 
bolzanina. 
 

Kontrolle der Hänge im Bozner Talkessel. 

È stato completato il rilievo delle opere paramassi 
realizzate nel corso degli anni da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Die Erhebung der im Laufe der Jahre von der 
Gemeindeverwaltung errichteten  
Steinschlagschutzbauten wurde abgeschlossen. 
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Nell’ambito delle attività di bonifica dei siti inquinati 
sono da segnalare i seguenti interventi: 
 

Bezüglich der Tätigkeit zur Sanierung der 
verseuchten Flächen sind folgende Maßnahmen 
zu nennen: 

bonifica del sito inquinato di via Maso della Pieve. 
È in corso la di completamento la predisposizione 
della progettazione definitiva di bonifica con messa 
in sicurezza; 
 

Sanierung der verseuchten Fläche in der 
Pfarrhofstraße. Es läuft zur Zeit die endgültige 
Projektierung der Sanierungsarbeiten; 

bonifica del sito inquinato di via Galilei (Galilei 3). 
È stato completato il progetto preliminare di bonifica 
dell’area, già occupata dall’Officina del gas, sulla 
quale dovrà essere realizzato il III lotto del 
complesso polifunzionale di via Galilei; 
 

Sanierung der verseuchten Fläche in der 
Galileistraße (Galilei 3). Es wurde das Vorprojekt 
zur Sanierung des Geländes, auf dem sich ein 
Gaswerk befindet und das vom 3. Baulos des 
Mehrzweckkomplexes in der Galileistraße 
betroffen ist, abgeschlossen.   

bonifica della discarica vecchia di Castel Firmiano. 
È stato affidato l’incarico per la redazione del piano 
di caratterizzazione, la prima parte del quale è stata 
completata, e sono state individuate le indagini per il 
piano di investigazione iniziale; 
 

Sanierung der Altlast Sigmundskron. Es wurde 
der Auftrag für die Ausarbeitung des 
Eingriffsplans vergeben, deren erster Teil 
vervollständigt worden ist. Zudem wurden die 
Erhebungen für den Ermittlungsplan festgelegt; 

risanamento del sito inquinato Bolzano I 
(discarica chiusa di Castel Firmiano e discarica 
Collina Bolzano Sud). Prosegue l’attività di 
collegamento e di partecipazione alle attività 
connesse con la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi per il risanamento della discarica chiusa di 
Castel Firmiano e della Collina Bolzano Sud, condotti 
dalla Provincia. 
 

Sanierung der verseuchten Fläche Bozen 1 
(Altlast Sigmundskron und Deponie Pasquali-
Hügel). Die Zusammenarbeit bei der Planung 
und der Durchführung der Maßnahmen der 
Autonomen Provinz zur Sanierung der Fläche 
wurde fortgeführt. 

Viene svolta un’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione del nuovo forno inceneritore di 
Bolzano, i cui lavori saranno finanziati dalla 
Provincia. 
 

Bezüglich der Planung des neuen 
Verbrennungsofens in Bozen (von der 
Landesverwaltung finanziert) werden die 
Tätigkeiten, in denen die Gemeindeverwaltung 
mit eingebunden wird, durchgeführt. 

Nell’ambito delle attività di tipo geologico, per i 
progetti elaborati dai tecnici comunali si segnalano: 
 

Im Rahmen der geologischen Tätigkeiten für die 
von Gemeindetechnikern ausgearbeiteten 
Projekte werden folgende genannt: 

• nuovo complesso polifunzionale di via Galilei 
(Galilei III). È stata redatta la necessaria 
relazione geologica, geotecnica ed 
idrogeologica, a supporto del progetto 
definitivo del complesso suddetto; 

 

• Zur Unterstützung des Ausführungsprojektes 
des neuen Mehrzweckkomplexes Galileistraße 
(Galilei III) wurde der erforderliche 
geologische und hydrogeologische Bericht  
ausgearbeitet; 

• nuova zona di espansione Resia 1. È stata 
condotta un’attività di tipo geologico 
ambientale, mediante esecuzione di trincee 
geoambientali e stesura del relativo 
rapporto, a supporto della progettazione 
degli edifici comunali previsti nella nuova 
zona di espansione; 

 

• Neue Erweiterungszone Reschen 1. Es 
wurden geologische Untersuchungen 
durchgeführt und Berichte verfasst, die die 
Planung der Gemeindegebäude in der neuen 
Erweiterungszone unterstützen sollen. 

Nell’ambito delle attività di tutela e studio della falda 
sita nel sottosuolo di Bolzano si segnalano: 
 

Im Rahmen der Tätigkeiten zum Schutz und 
Erforschung des Grundwasserspiegels in Bozen 
wird auf Folgendes hingewiesen: 

 
• pozzo per alimentazione del Lido di Bolzano. 

È stata redatta la relazione per il rinnovo 
della concessione per l’utilizzo del pozzo 
suddetto ed al contempo si sono iniziate le 
analisi atte al rilascio del giudizio di idoneità 
all’uso; 

 

• Es wurde der Bericht für die Erneuerung der 
Konzessionen für die Nutzung des Brunnens 
für die Einspeisung des Bozner Lidos erstellt 
und gleichzeitig die Analysen für die 
Ausstellung der Nutzungsberechtigung 
begonnen. 

• monitoraggio della falda freatica nel • ständige Überprüfung des 
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sottosuolo di Bolzano, utilizzando i 
piezometri posizionati in occasione 
dell’esecuzione di sondaggi. 

 

Grundwasserspiegels anhand der 
Verwendung der bei der Durchführung der 
Messungen angebrachten Geräte. 

 
Nell’ambito della realizzazione del Museo delle 
Semirurali si segnala: 
 

Bezüglich des Baus des Semiruarali-Museums 
wird auf Folgendes aufmerksam gemacht: 

• lavori di realizzazione del parco (I stralcio). I 
relativi lavori sono in corso; 

 

• Arbeiten zur Verwirklichung des Parks (1. 
Abschnitt). Die Arbeiten werden z.Z. 
durchgeführt; 

• lavori di realizzazione del parco (II stralcio). 
I relativi lavori sono stati consegnati. 

• Arbeiten zur Verwirklichung des Parks (2. 
Abschnitt). Die Arbeiten wurden übergeben. 

 
 

SERVIZIO GIARDINERIA DIENSTSTELLE STADTGÄRTNEREI 

 
Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde pubblico (ca. 1.100.000 m²) e delle aiuole e 
degli alberi lungo le strade (ca. 12.000), nel corso 
del 2006 la Giardineria Comunale ha anche 
ripiantato complessivamente 120.000 piante da fiore 
nelle aiuole annuali e sui ponti. 

 
Die Stadtgärtnerei hat im Laufe des Jahres 2006 
neben den ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten der öffentlichen 
Grünflächen (ca. 1.100.000 m2), Straßenbeete und 
Bäume (ca. 12.000), wiederum  die jährlichen 
Blumenbeete und Brücken mit insgesamt 120.000 
blühenden Pflanzen bepflanzt. 

Tutti i lavori di manutenzione ordinaria (taglio 
dell’erba, abbattimenti complessi di alberi, pulizia 
delle fontane) e straordinaria (lavori di scavo, 
recinzione ecc.) sono stati appaltati a ditte esterne, 
così come la pulizia di tutto il verde pubblico, 
eseguita da tre cooperative sociali (Sozialcoop, il 
Ponte, Eureka).  
La manutenzione dei giochi nei parchi giochi della 
città è stata ugualmente affidata ad una ditta 
specializzata, la quale effettua ogni tre mesi i dovuti 
controlli. 
Anche la pulizia di tutte le aree cani viene svolta da 
una cooperativa sociale (Il Ponte). 

Sämtliche ordentliche (Rasenmähen, schwierige 
Baumfällungen, Säubern der Brunnen) und 
außerordentliche Pflegemaßnahmen 
(Grabungsarbeiten, Umzäunungen usw.) wurden 
an externe Firmen vergeben, ebenso wie die 
Reinigung aller Grünflächen, welche von drei 
verschiedenen Sozialgenossenschaften 
(Sozialcoop, Il Ponte, Eureka) durchgeführt 
wurde.  
Die Instandhaltung der Spielgeräte in den 
Spielzonen der Stadt wurde ebenfalls von einer 
spezialisierten Firma vorgenommen und alle drei 
Monate einer Kontrolle unterzogen. 
Auch die Reinigung aller Hundezonen erfolgte 
durch eine Sozialgenossenschaft ( Il Ponte). 
 

È da mettere in risalto, inoltre, il fatto che come 
negli ultimi anni in tutte le inchieste eseguite anche 
nell’anno 2006 dall’istituto demoscopico Data Media 
il verde pubblico è stato valutato positivamente da 
più del 90%. 

Wie bereits in den letzten Jahren hat sich auch im 
Jahre 2006 die Meinung durch sämtlichen 
Umfragen des Meinungsforschungsinstitut Data 
Media bestätigt: das öffentliche Grün wurde wieder 
mit über 90 % positiv bewertet. 
 

In collaborazione con le singole circoscrizioni sono 
stati finanziati ed eseguiti i seguenti lavori: 

In Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Stadtvierteln, wurden folgende Arbeiten finanziert 
und durchgeführt: 

Circoscrizione Don Bosco-Novacella: 

- I lavori per la sostituzione parziale della 
pavimentazione nei campi sportivi del parco 
Europa sono iniziati. 

- Il parco giochi dietro alla casa di riposo in via 
Milano è stato rifatto parzialmente. 

- Il campo sportivo al parco Ortles è stato 
recintato con una rete di contenimento. 

Stadtviertel Don Bosco – Neustift: 

Die Arbeiten zum teilweisen Austausch des 
Bodenbelags in den Sportplätze im Europapark 
wurden begonnen 

Der Spielplatz hinter dem Altersheim in der 
Mailandstrasse wurde teilweise erneuert 

Der Ballspielplatz im Ortlerpark wurde mit einem 
Ballfangnetz umzäunt 
 

Circoscrizione Gries-S. Quirino: 

− Il parco antistante le case INCIS è 
stato dotato di corrimano. 

Stadtviertel Gries- Quirein: 

Handlauf im Park vor den INCIS- Häusern wurde 
mit einem Handlauf versehen 
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Circoscrizione Oltrisarco: 
- La pavimentazione del parco Mignone è stata 
completamente sostituita. 
 
- L’area cani e il manto erboso, così come alcuni 
giochi del parco Tambosi sono stati rinnovati. 
 
- Acquisto di giochi e tavoli da picnic. 
 

Stadtviertel Oberau: 

Der Bodenbelag im Mignonepark wurde komplett 
ausgetauscht 

Die Hundezone und der Rasen, sowie einige 
Spielgeräte im Tambosipark wurden erneuert 

Ankauf von Spielgeräten und Picknicktischen 
wurde getätigt 
 

Circoscrizione Europa – Novacella: 

- Il campo sportivo è stato dotato di un tetto a 
rete. 

- Acquisto di tavoli da picnic. 

- Sostituzione parziale della pavimentazione del 
parco Europa.  

- La pavimentazione e la recinzione del parco 
giochi dietro alla casa di riposo in via Milano 
sono stati sostituiti. 

- Riassetto dell’accesso alla scuola nel parco Don 
Bosco. 

 

Stadtviertel Europa- Neustift: 

Das Ballspielfeld wurde mit einem Netz 
‚überdacht’ 

Ankauf von Picknicktischen wurde getätigt  

Der Bodenbelag im Europapark wurde teilweise 
ausgetauscht 

Der Bodenbelag und die Umzäunung des 
Spielplatzes hinter dem Altersheim in der 
Mailandstrasse wurde ausgetauscht 

Zugang zu der Schule im Don-Bosco Park wurde 
hergerichtet 
 

Cicroscrizione Centro – Piani – Rencio: 

− Il progetto per la ristrutturazione 
del parco giochi dietro all’Anagrafe è stato 
elaborato. 

 

Stadtviertel Zentrum- Rentsch: 

Projekt zur Umgestaltung des Spielplatzes hinter 
dem Meldeamt wurde ausgearbeitet 
 

Gran parte dei lavori ha riguardato la manutenzione 
straordinaria di entrambe le passeggiate storiche:  
 
1. sulle passeggiate del Guncina è stato rinnovato 

un ulteriore tratto della pavimentazione; 
 
2. sulla passeggiata di S. Osvaldo assieme alle 

autorità forestali sono stati intrapresi alcuni 
interventi di prevenzione del pericolo di incendi 
(posizionamento di serbatoi) ed inoltre è stato 
risistemato il tratto della pavimentazione che va 
dall’Eberle fino all’incrocio Peter Ploner. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten auf 
den beiden historischen Promenaden:  

1. auf der Gutschnapromenade wurde auf 
einem weiteren Abschnitt der Bodenbelag 
erneuert  

2. auf der Oswaldpromenade wurde in 
Zusammenarbeit mit der Forstbehörde 
einige Eingriffe zur Vorbeugung der 
Waldbrandgefahr  ( Tanks angelegt) 
vorgenommen, und dabei auf dem 
gesamten Abschnitt Eberle bis Kreuzung 
Peter Ploner, der Bodenbelag erneuert.  

 
Nelle aree verdi degli asili sono stati eseguiti diversi 
interventi di manutenzione straordinaria: Aquilone, 
Bambi, Biancaneve, Kunterbunt, Gulliver, Martin 
Knoller, Montessori, Vittorino e nelle scuole Alfieri e 
Manzoni. 

In den Grünzonen der Kindergärten wurden 
verschiedenste außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, u.z. in den 
Kindergärten Aquilone, Bambi, Kunterbunt, 
Gulliver, Martin Knoller, Montessori, Vittorino, und 
den Schulen Alfieri und Manzoni 

Una parte del vigneto di Castel Roncolo è stata 
eliminata e nuovamente terrazzata in modo da 
poter piantare i nuovi ceppi di vite nella primavera 
2007. 

Ein Teil des Weingutes auf Schlosses Runkelstein 
wurde entfernt und neu terrassiert um im 
Frühjahr 2007 die neuen Rebstöcke pflanzen zu 
können. 
 

I seguenti lavori sono stati eseguiti durante l’anno 
2006: 

• realizzazione dell’aiuola in piazza Walther, ponte 
Talvera e davanti alla Fiera di Bolzano; 

Folgende nennenswerte Arbeiten wurden im Laufe 
des Jahres 2006 durchgeführt: 

• Realisierung der Blumenbeete am Walterplatz, 
der Talferbrücke und vor der Bozner 
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• eliminazione delle robinie in viale Druso; 

• abbattimento del vecchio bar nel parco 
Petrarca; 

• inserimento di ulteriori 900 alberi nel catasto 
degli alberi; 

• sostituzione di tutti gli alberi morti all’interno 
dell’intero territorio comunale; 

• partecipazione all’esposizione floreale di Cervia; 

• partecipazione a “Euroflora 2006” a Genova; 

• parziale sostituzione degli alberi vetusti in via 
Parma; 

• trattamento endoterapeutico degli olmi lungo le 
strade e nelle aree verdi lungo via Bari, via 
Alessandria e via Cagliari nella lotta alle cimici; 

• lavori di manutenzione straordinaria delle 
robinie in viale Venezia e viale Trieste, così 
come in via Principe Eugenio ed in piazza Gries; 

• partecipazione ad oltre 300 manifestazioni, 
incluso il mercatino di Natale. 

200 alberi privati sono stati oggetto di sopralluogo 
da parte dei nostri esperti e ne è stata controllata la 
sicurezza. 

Messe; 

• Entfernung der Robinien in der Drususstrasse 

• Abriss der alten Bar im Petrarcapark 

• Aufnahme von weiteren 900 Bäumen in das 
Baumkataster 

• Austausch sämtlicher abgestorbener Bäume im 
gesamten Stadtgebiet   

• Beteiligung an den Blumenausstellungen in 
Cervia, 

• Teilnahme an der „Euroflora 2006“ in Genua 

• Teilweisen Austausch des alten Baumbestandes 
in der Parmastrasse 

• Endotherapeutische Behandlung der Ulmen in 
den Strassen bzw. Grünflächen entlang 
der Bari-, Alessandria-, und 
Cagliaristrasse zur Wanzenbekämpfung 

• Ausserordentliche Pflegemaßnahmen der 
Schnurbäume in der Venediger- und 
Trieststrasse, sowie der Prinz- Eugenallee 
und des Grieser Platzes 

• Beteiligung an über 300 Veranstaltungen, 
inklusive des Weihnachtsmarktes; 

 
200 private Bäume wurden von unseren 
Sachverständiger einem Lokalaugenschein 
unterzogen und auf deren Sicherheit kontrolliert. 
 

E’ proseguito il rinnovo del parco auto: sono stati 
acquistati tre porter alimentati a gas metano; due 
vecchi rimorchi sono stati sostituiti tramite l’acquisto 
di un nuovo rimorchio. 
 
In un’ottica ecologica sono state inoltre acquistate 
tre biciclette elettriche, con le quali vengono 
effettuati i vari sopralluoghi. 

Die sukzessive Erneuerung des Fuhrparks wurde 
fortgeführt: drei Methangas betrieben Porter 
wurden angekauft, zwei alte Anhänger wurden 
durch den Ankauf eines neuen Anhängers ersetzt. 
 
Zudem wurden im Sinne der Umwelt drei 
elektrobetriebene Fahrräder angekauft, mit 
welchen die verschiedensten Lokalaugenscheine 
durchgeführt werden. 
 

Inoltre nel corso dell’anno 2006 sono stati rilasciati 
159 parere relativo al R.I.E. – Riduzione dell’Impatto 
Edilizio ed almeno 1000 consulenze. 

Außerdem wurden im Laufe des Jahres 2006 159 
Gutachten bezüglich des Beschränkungsindex 
B.V.F ausgestellt, sowie mindestens 1.000 
Beratungen erteilt. Nur 4 Endbescheinigungen 
wurden ausgestellt. 

 

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E 
PROGETTAZIONE DEL VERDE 

TECHNISCHER UMWELTDIENST UND 
DIENSTSTELLE FÜR DIE PLANUNG VON 

GRÜNFLÄCHEN 

 
Il Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre si 
è occupato anche delle procedure inerenti alcune 
pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e 
consulenze tecniche. 
 

 
Dieser Dienst hat seine Tätigkeit der Projektierung 
und der Errichtung neuer Grünflächen 
weitergeführt und spezifische zugewiesene 
Projekte betreut. Außerdem hat er sich durch die 
Abfassung von Gutachten und technischen 
Beratungen auch um einige Verfahren 
gekümmert, die mit Tätigkeiten 
zusammenhängen, welche in den 
Zuständigkeitsbereich anderer 
Verwaltungsbereiche fallen. 

Sono state eseguite le opere di manutenzione  del  Die Instandhaltungsarbeiten in den Wald- und 
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patrimonio silvo – pastorale del Colle, Virgolo, 
effettuando cure colturali, manutenzione dei sentieri. 
 

Weidebeständen auf Kohlern, Virgl wurden 
durchgeführt und Pflegemaßnahmen getroffen 
sowie die Wege instand gehalten. 

Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste soprattutto 
utilizzando quasi esclusivamente le risorse interne.  
Gli interventi effettuati possono essere così ripartiti: 
 

Was die Investitionen anbelangt, hat der 
Umwelttechnische Dienst die Tätigkeiten zur 
Planung und Durchführung der vorgesehenen 
Arbeiten fast ausschließlich unter Nutzung 
interner Mittel durchgeführt. Die getätigten 
Eingriffe können wie folgt unterteilt werden: 

Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi: 
 

Maßnahmen für die Errichtung neuer Grünflächen 

Ai fini della realizzazione dell’area verde di Via 
Genova, è stato elaborato il progetto esecutivo per  
l’intera  superficie ,dove tra l’altro è stata prevista 
un’area di dispersione delle acque piovane. Si è 
quindi proceduto a richiedere le autorizzazioni 
tecniche necessarie . Purtoppo ll’intervento pur 
essendo stato previsto nel bilancio di previsione, non 
ha trovato sufficiente copertura economica per il suo 
finanziamento. 
 

Für die Verwirklichung der neuen Grünfläche in 
der Genuastraße wurde das Ausführungsprojekt 
für die gesamte Oberfläche ausgearbeitet, auf der 
zudem eine Dispersionsfläche für Regenwasser 
vorgesehen ist. Es wurden die entsprechenden 
technischen Ermächtigungen beantragt. Auch 
wenn die Arbeiten im Haushaltsvoranschlag 
vorgesehen worden waren, konnten die dafür 
notwendigen finanziellen Mittel nicht bereitgestellt 
werden. 

E’ stata consegnata ufficialmente alla Città un nuovo 
parco fluviale,ubicato lungo la sponda orografica 
destra del fiume Isarco, dalla confluenza con il 
Talvera dietro lo stadio Druso fino al ponte Roma. 
Non appena  l’Azienda per i Bacini Montani ha 
ultimato  i lavori di sistemazione del nuovo argine, è  
stata realizzata la nuova area verde della tipologia 
già adottata per le altra aree  golenali : è stato 
quindi modificato il percorso della vecchia ciclabile, è 
stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione 
ed un nuovo impianto irriguo.  
 

Der Stadt wurde offiziell ein neuer Park am 
rechten Eisackufer vom Zusammenfluss mit der 
Talfer hinter dem Drususstadion bis zur 
Rombrücke übergeben. Nachdem der Betrieb für 
Wasserschutzbauten die Arbeiten zur Gestaltung 
des neuen Damms abgeschlossen hatte, wurde die 
neue Grünanlage nach der Art errichtet, wie diese 
bereits bei den anderen Zonen am Flussufer 
angewandt wurde: Es wurden daher der Verlauf 
des Radweges geändert sowie eine neue 
Beleuchtungs- und Bewässerungsanlage installiert. 

In Viale Trento tra la  linea ferroviaria ed il  tracciato 
della strada arginale è stata sistemata a verde  
un’ulteriore area di oltre 1000 mq.,che va a 
completarel’ area cani già realizzata per il quartiere 
di Oltrisarco. 
 

In der Trienter Straße wurde zwischen den 
Bahngeleisen und der Eisackuferstraße eine 
Fläche von ca. 1.000 m² begrünt, die die 
Hundezone für das Stadtviertel Oberau ergänzen 
soll. 

E’ stato eseguito  l’intervento di rinverdimento   delle 
aiuole lungo la Via Esperanto,nella zona artigianale 
dei Piani. In prossimità della zona artigianale di Viale 
Druso ,è stata ultimata la sistemazione a verde del 
giardino e la ciclabile di collegamento tra Viale 
Europa e Viale Druso.  
 

Es wurden Maßnahmen zur Begrünung der Beete 
in der Esperantostraße, in der Handwerkerzone im 
Bozner Boden durchgeführt. In der Nähe der 
Handwerkerzone in der Drususstraße wurde die 
Begrünung des Parks und des Radweges zwischen 
der Europaallee und der Drususstraße 
vervollständigt. 
 

In Via Parma l’area , dietro gli impianti sportivi, è 
stato sistemata a verde,in seguito agli interventi di 
ristrutturazione. Sempre sulla stessa via  è stata 
realizzata una nuova pista ciclabile,i cui lavori di 
rinverdimento verranno ultimati quanto prima. 
 

In der Parmastraße ist das Gelände hinter den 
Sportplätzen nach Abschluss der Umbauarbeiten 
begrünt worden. Die Arbeiten zur Anlegung von 
Grünflächen am neuen Radweg auf derselben 
Straße werden sobald wie möglich abgeschlossen. 

In centro, ,è stato istituito un Coordinamento con il 
Consiglio di Quartiere al fine di rivalutare il Parco 
Madonna ed il Parco Goethe. Sono quindi state 
elaborate alcune proposte progettuali per utilizzare 
le due aree verdi. Anche questo intervento non ha 
avuto la sufficiente copertura economica per la sua 
realizzazione,pur essendo stato inserito nel bilancio 
di previsione. 
 

Bzgl. Zentrum besteht nun eine Zusammenarbeit 
mit dem Stadtviertelrat, um den Marienplatz und 
den Goethepark wieder aufzuwerten. So wurden 
einige Projektvorschläge für die Verwendung der 
beiden Grünflächen ausgearbeitet. Auch für diese 
Maßnahme konnte die entsprechende Finanzierung 
nicht gewährleistet werden, obwohl sie bereits im 
Haushaltvoranschlag vorgesehen war. 

In “zona produttiva Bolzano Sud” grazie alla 
collaborazione con l’Ufficio Infrastrutture della 
Provincia,che ha finanziato i lavori, è stata iniziata la 

In der Gewerbezone Bozen Süd wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Infrastrukturen, das die Arbeiten finanziert hat, die 
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sistemazione a verde dell’area ex Magnesio ;secondo 
il progetto elaborato dal Servizio sono stati  quindi 
rinverditi circa 3500 mq.  
E’ stato elaborato sempre dal Servizio ,il progetto di 
rinverdimento della nuova zona Ex Iveco,i cui lavori 
verrano eseguiti nel corso del 2007,sulla base di una 
convenzione stipulata dai due Enti.  
 

Begrünung des ehem. Magnesio-Geländes 
begonnen. Laut dem von der Dienststelle 
erstellten Projekt wurden ca. 3.500 m² 
Grünflächen errichtet. 
Ebenfalls von der Dienststelle wurde das Projekt 
zur Begrünung der neuen Zone des ehem. Iveco-
Geländes ausgearbeitet. Die entsprechenden 
Arbeiten werden im Laufe des Jahres 2007 im 
Rahmen einer von beiden Körperschaften 
abgeschlossenen Vereinbarung durchgeführt. 

Nell’ambito del piano delle infrastrutture primarie del 
nuovo quartiere “Firmian”,il Servizio ha elaborato i 
progetti relativi agli impianti irrigui del nuovo parco 
e delle aree a verde pubblico .E’ stata seguita la 
progettazione e la realizzazione  del nuovo parco e 
del laghetto e le altre  opere strutturali ad esso 
connesse. 
 

Bezüglich des Plans für die primären 
Erschließungsarbeiten des neuen Stadtviertels 
Firmian hat der Dienst die Projekte für die 
Bewässerungsanlagen der neuen öffentlichen 
Grünanlagen ausgearbeitet. Es wurden die Planung 
und die Verwirklichung des neuen Parks und des 
Teichs sowie der anderen damit 
zusammenhängenden Bauten betreut. 

E’ stato finanziato il secondo lotto del progetto per 
l’irrigazione centralizzata delle aree verdi lungo il 
Talvera; ciò permetterà di automatizzare 
completamente gli impianti e di adacquare tutte le 
aree verdi lungo il fiume,con acqua non potabile con 
notevole risparmio ambientale ed  economico per 
l’Amministrazione. 
 

Mit der erfolgten Finanzierung des zweiten Loses 
des Projektes für die zentrale Bewässerungsanlage 
der Grünflächen an der Talfer können nun die 
Anlagen vollends automatisiert und sämtliche 
Grünflächen am Fluss mit Nicht-Trinkwasser 
betrieben werden, was eine beträchtliche 
umwelttechnische und wirtschaftliche Ersparnis 
bedeutet. 
 

Realizzazione di nuove passeggiate: 
 

Anlegung neuer Promenaden 

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare 
un circuito pedonale che sulle prime pendici 
montuose circondi il perimetro urbano. 
 

In den letzten Jahren hat die Gemeindeverwaltung 
zunehmend mehr Promenaden errichtet, um einen 
Rundgang für Fußgänger zu schaffen, der die 
umliegenden Berghänge der Stadt umfasst.  

Nel corso del 2006 sono stati ultimati  i lavori per la  
realizzazione di  un collegamento pedonale tra Castel 
Roncolo e la passeggiata S.Osvaldo, passando per 
l’abitato di S.Pietro. 
 

Im Laufe des Vorjahres konnten die Arbeiten zur 
Verwirklichung einer Fußgängerverbindung von 
Schloss Runkelstein zur Oswaldpromenade durch 
die Ortschaft St. Peter fertiggestellt werden. 

Infatti, in seguito alla costruzione di una nuova 
strada di accesso ai masi “Peter Ploner”, Sarner, 
Holzer si è presentata la possibilità,partendo dal 
nuovo accesso al castello di raccordarsi a questa;il  
nuovo percorso ha una lunghezza di circa 600 metri, 
e permette di raggiungere l’ultimo tratto della 
passeggiata S.Osvaldo . 

Infolge des Baus einer neuen Zufahrtstraße zu 
den Höfen “Peter Ploner”, Sarner und Holzer 
besteht nun die Möglichkeit, diese mit dem neuen 
Zugang zum Schloss zu verbinden. Daher wurden 
die Arbeiten für den neuen Verlauf aufgenommen, 
welcher eine Länge von zirka 600 Metern haben 
wird und zur Oswaldpromenade führt. 
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PIANIFICAZIONE SOCIALE SOZIALPLANUNG 

 
Nel corso del 2006 l’Ufficio Pianificazione Sociale 
ha dato continuità alla sua attività istituzionale, 
occupandosi della programmazione dei servizi 
sociali cittadini, dell’aggiornamento e gestione 
degli strumenti di pianificazione sociale, ponendosi 
come Ufficio di raccordo con il mondo del 
volontariato e del privato sociale che opera in 
ambito sociale ed  assicurando la consulenza 
rispetto alle infrastrutture realizzate o in corso di 
progettazione a Bolzano in favore della 
popolazione anziana e, in genere, all’allestimento 
di immobili e spazi a destinazione sociale. 

 

Im Laufe des Jahres 2006 hat das Amt für 
Sozialplanung seine institutionelle Tätigkeit durch 
die Planung der städtischen Sozialdienste und die 
Aktualisierung bzw. Umsetzung der Ressourcen für 
die Sozialplanung weiter fortgesetzt.  Dieses Amt 
diente als Verbindungsstelle mit den 
gemeinnützigen Vereinen und den im sozialen 
Bereich tätigen Privaten. Dabei wurde auf die 
Gewährleistung der Beratung über die fertig 
gestellten oder geplanten Infrastrukturen für die 
Senioren in Bozen und - ganz allgemein - auf die 
Bereitstellung von Liegenschaften und Orten für 
soziale Zwecke geachtet.  
 

Nel corso dell’anno sono stati seguiti i seguenti 
interventi di investimento: 
- la progettazione di una microaraea per Sinti  
- la rielaborazione del progetto inerente l’edificio 

in via Cesare Battisti destinato ad accogliere 
donne affette da sofferenza psichica o 
comunque in difficoltà 

- la progettazione della ristrutturazione della 
Casa di Riposo di Via Roggia 

- gli arredi e la conclusione dei lavori presso gli 
alloggi protetti per anziani di via Vintler 

- sono stati infine erogati 28.800,00 Euro a titolo 
di contributi a finanziamento di progetti di 
investimento minori presentati dal terzo 
settore. 

2006 wurden folgende Investitionsmaßnahmen 
getätigt:  

 Planung einer Siedlung für Sinti-Familien; 
 Überarbeitung des Plans betreffend das Gebäude 

für Frauen mit psychischen oder anderen 
Problemen, welches sich in der Cesare-Battisti-
Straße befindet;  

 Planung der Umbauarbeiten für das Altersheim in 
der Rauschertorgasse; 

 Einrichtung und Abschluss der Arbeiten in den 
Seniorenwohnungen in der Vintlerstraße; 

 zuletzt wurde ein Beitrag von 28.800,00 Euro für 
die Unterstützung der vom Dritten Sektor 
eingereichten kleineren Investitionspläne gewährt. 
 

Il 2006 è stato il secondo anno di implementazione 
del  Piano sociale per la Qualità della Vita per la 
Città di Bolzano 2004 - 2006 e l’Ufficio è stato 
impegnato nei progetti di redazione del primo 
piano di settore relativo all’area anziani ed ha 
attivato l’Osservatorio sulle politiche della qualità 
della vita. Contestualmente sono stati consolidati e 
strutturati gli appuntamenti di concertazione con 
l’impresa sociale e le organizzazioni sindacali. 
L’Ufficio si è inoltre attivato in relazione a diversi 
obiettivi strategici per la città: oltre al già citato 
piano di settore anziani è stato attivato un gruppo 
tecnico che lavora sul tema dell’immigrazione, 
impostato due documenti di promozione ed 
informazione in favore della popolazione anziana.  
 

2006 war das zweite Jahr, in dem der Sozialplan für 
die Lebensqualität der Stadt Bozen 2004-2006 
angewandt wurde. In diesem Zusammenhang 
erstellte das Amt den ersten Seniorenfachplan und 
setzte eine Beobachtungsstelle für sozialpolitische 
Maßnahmen zugunsten der Lebensqualität ein. 
Gleichzeitig wurden die Konzertierungsrunden mit 
den Sozialunternehmen und den 
Gewerkschaftsorganisationen eingeleitet. Das Amt 
war im Bereich der Planung für die strategische 
Entwicklung der Stadt tätig: Neben dem bereits 
erwähnten Seniorenfachplan wurde eine 
fachtechnische Gruppe, die über das Thema der 
Einwanderung arbeitet, eingesetzt und zwei 
Unterlagen zur Information und Bekanntmachung 
zugunsten der Senioren wurden ausgearbeitet.  
 

Oltre all’ordinaria attività di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione locale sui temi 
sociali, l’Ufficio ha consolidato il progetto 
denominato “Pronto Fresco - Condividere i bisogni 
per condividere il senso della vita” che si sostanzia 
nel sistematico ritiro delle eccedenze alimentari di 
prodotti freschi, rimasti invenduti per le ragioni più 
varie (una data di scadenza ravvicinata, la 
confezione danneggiata), dalla grande 

Neben der ordentlichen Tätigkeit der Information 
und Sensibilisierung der Bevölkerung für soziale 
Themen hat das Amt das Projekt „Frisch und gut“ 
eingeleitet, das die systematische Weiterleitung von 
frischen Lebensmitteln des Großhandels vorsieht, 
die aus verschiedensten Gründen (kurz vor 
Verfalltermin, beschädigte Verpackung usw.) in den 
Geschäften in Bozen nicht verkauft wurden. Zu 
diesem Zweck wird ein Verteilungsnetz  aufgebaut, 
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distribuzione presso i punti vendita dislocati sul 
territorio del Comune di Bolzano, attraverso la 
creazione di una rete di ritiro ed una 
redistribuzione degli stessi prodotti ad Enti ed 
Associazioni di volontariato che operano sul 
territorio comunale che assistono in forma diretta 
persone in stato di indigenza, ha realizzato la 
quarta edizione del Meracatino di Natale della 
solidarietà e ha garantito le funzioni di segreteria 
amministrativa alla Consulta degli immigrati del 
Comune di Bolzano. 
 

das die Lebensmittel abholt und an gemeinnützige 
Körperschaften oder Vereine weiterleitet, die in 
Bozen tätig sind und bedürftige Personen direkt 
betreuen. Zudem wurde zum vierten Mal der 
Weihnachtsmarkt der gemeinnützigen Vereine 
organisiert und auch den Verwaltungsaufgaben des 
Ausländerbeirates der Gemeinde Bozen 
nachgekommen. 
 

L’Ufficio ha inoltre concluso un protocollo d’intesa 
con la Federazione Provinciale delle Associazioni 
Sociali  ed una convenzione per assicurare i lavori 
di ristrutturazione della Fondazione Casa di Riposo 
Via della Roggia. Ha infine assicurato l’iter 
valutativo di circa 30 persone anziani richiedenti 
l’assegnazione di alloggi protetti comunali ed 
attivato un organismo di confronto che raccoglie 
referenti di enti, della Consulta e 
dell’Associazionismo che si occupa di immigrazione 
che con cadenza trimestrale si riunisce per uno 
scambio di informazioni volte a semplificare il 
rapporto con le diverse amministrazioni pubbliche 
da parte degli immigrati. 
 

Das Amt hat außerdem ein Vereinbarungsprotokoll 
mit dem Dachverband für Sozialverbände Südtirols 
und eine Vereinbarung für die Durchführung der 
Umbauarbeiten der Stiftung Altersheim in der 
Rauschertorgasse unterzeichnet. Weiters hat das 
Amt das Verfahren für die Zuweisung von 
geschützten gemeindeeigenen Wohnungen an ca. 
30 Senioren eingeleitet. Es wurde eine Gruppe zum 
Thema der Einwanderung eingesetzt, die die 
Referenten der Körperschaften, des Beirats und der 
Vereine umfasst. Diese Gruppe trifft sich alle drei 
Monate, um die Beziehungen der EinwanderInnen 
mit den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen 
zu erleichtern. 
 

Rispetto all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 
l’Ufficio ha continuato a svolgere la sua funzione di 
interfaccia rispetto agli organi istituzionali del 
Comune e funzione di raccordo con gli altri Uffici 
comunali, e supportando l’attività di identificazione 
delle linee di politica sociale, all’ente strumentale 
da parte del Comune di Bolzano.  
 

Was den Betrieb für Sozialdienste Bozen anbelangt, 
hat dieses Amt seine Tätigkeit als Schnittstelle 
zwischen den institutionellen Organen der 
Gemeinde sowie als Verbindungsstelle mit den 
anderen Gemeindeämtern fortgesetzt. Weiters 
wurde die Festlegung der Leitlinien für die 
Sozialpolitik unterstützt, welche die Gemeinde 
Bozen der ausführenden Körperschaft vorgibt. 
 

In coerenza con gli obiettivi e le strategie di 
intervento previste nel Piano Sociale della Città di 
Bolzano e sulla base del nuovo regolamento si è 
data continuità all’attività di erogazione di 
contributi a sostegno delle attività e manifestazioni 
ed investimenti nel settore socio-sanitario 
(452.318,00 Euro erogati) a beneficio di 75 realtà 
associative e di aiuto di cooperazione all’estero 
(109.250,00 Euro erogati) promosse da 13 sodalizi 
locali. 

Im Einklang mit den Zielsetzungen und den 
Maßnahmenstrategien, welche vom Sozialplan der 
Stadt Bozen vorgesehen sind, sowie auf der 
Grundlage der neuen Ordnung wurde die Vergabe 
von Beiträgen zur Unterstützung von Tätigkeiten 
und Veranstaltungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich (452.318,00 Euro) und zur 
Förderung von Projekten der Zusammenarbeit im 
Ausland (109.250,00 Euro), welche von 13 lokalen 
Vereinigungen unterstützt werden, fortgesetzt. 

 
 

FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTÙ FAMILIE, FRAU UND JUGEND 

 
ATTIVITA` A FAVORE DELLA FAMIGLIA E 

DELLA COMUNITA’ 
TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FAMILIE UND 

DER GEMEINSCHAFT 
 

Spazi di promozione e sviluppo della comunita’ 
 

 
Unterstützung und Entwicklung der 

Gemeinschaft 
Nel corso dell’anno è stata finanziata in seguito alla 
presentazione di un progetto mirato, l’apertura 
mattutina della casetta del Parco Mignone, 
Spielhaus 1 VKE. L’ampliamento dell’orario di 
apertura si inquadra in un più ampio piano di 
interventi volti a favorire la crescita e lo sviluppo 
della comunità nei singoli quartieri. 
A partire dal mese di novembre, sempre nell’ottica 

Im Laufe des Jahres wurde die Vormittagsöffnung 
des Häuschens „Spielhaus 1 VKE“ im Mignone-
Park gegen Vorlage eines gezielten Projektes 
finanziert. Die Ausweitung der Öffnungszeit 
gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, die die 
Zunahme und Entwicklung des 
Gemeinschaftssinns in den einzelnen Stadtvierteln 
fördern sollen. 
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di creare spazi destinati all’incontro e alla 
conoscenza dei cittadini per favorire la nascita di 
reti sociali, è stato avviato il progetto di apertura di 
un luogo in zona Don Bosco, denominato “La 
Rotonda”. Si è elaborata in collaborazione con 
l’Associazione La Vispa Teresa, una bozza di 
intervento e di proposte per limitare e contrastare i 
fenomeni di vandalismo e le situazioni di sempre più 
diffuso disagio sociale nella zona di riferimento. 
Sono stati promossi inoltre progetti a favore 
dell’integrazione di donne e bambini stranieri, di 
persone disabili e a supporto dell’incontro 
intergenerazionale. 

Ab November wurde ebenfalls im Sinne der 
Schaffung von Begegnungsorten für die 
Bevölkerung das Projekt zur Öffnung von „La 
Rotonda“ im Stadtviertel Don Bosco in die Wege 
geleitet. Auf diese Weise sollen soziale Netzwerke 
aufgebaut werden. In Zusammenarbeit mit dem 
Verein La Vispa Teresa wurde ein Entwurf mit 
Maßnahmen und Vorschlägen ausgearbeitet, 
durch welche die Vandalenakte und das steigende 
Unbehagen im betreffenden Gebiet eingeschränkt 
und bekämpft werden sollen.  
Außerdem wurden Projekte zugunsten der 
Integration von ausländischen Frauen und Kinder 
sowie von Menschen mit Behinderung gefördert, 
die der Begegnung und Integration dienen.  
 

Il Centro Famiglia di via Parma è uno spazio aperto 
ed accessibile alle cittadine e ai cittadini, un luogo 
d’incontro per le famiglie del quartiere, all’interno 
del quale sono svolte attività di socializzazione, 
formazione, discussione, informazione e di festa, al 
fine di moltiplicare le relazioni sociali delle famiglie 
e di mobilitare le risorse informali. 

Das Familienzentrum in der Parmastraße ist eine 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger und ein 
Treffpunkt der Familien im Stadtviertel, in dem 
sich die Leute kennenlernen, weiterbilden, 
austauschen und informieren können und wo 
Feste abgehalten werden, um die 
zwischenmenschlichen Beziehungen und 
informelle, alternative Treffpunkte für Familien zu 
fördern. 
 

Il Centro Famiglie di Maso Premstaller ha proseguito 
l’attività iniziata nell’anno 2003, offrendo il servizio 
apprezzato sia dai residenti del quartiere Piani che 
ne usufruiscono quotidianamente sia da tutti i 
cittadini di Bolzano che frequentano la struttura nei 
momenti di festa e di intrattenimento organizzati 
nel corso dell’anno. 

Das Familienzentrum Premstaller hat seine im 
Jahr 2003 aufgenommene Tätigkeit fortgesetzt. 
Seine Dienste werden täglich von den Ansässigen 
des Stadtviertels Bozner Boden sowie von 
Familien aus der ganzen Stadt benützt, die das 
Zentrum anlässlich von Festen oder 
Unterhaltungsprogrammen das ganze Jahr über  
besuchen. 

Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Famiglia 

Beiträge zur Förderung von Tätigkeiten 
zugunsten der Familie 

Anche nell’anno 2006, nei limiti degli stanziamenti, 
sono stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della famiglia. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti innovativi volti ad 
assicurare e promuovere opportunità per le famiglie 
ed a quelle che operano in città a favore di una 
reale cultura della partecipazione valorizzando ogni 
iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 

Auch im Jahr 2006 wurden im Rahmen der 
bereitgestellten finanziellen Mittel die Vereine, 
welche Initiativen zugunsten der Familien 
organisieren, finanziell unterstützt. Jenen 
Vereinen, die Pläne und Projekte zur 
Gewährleistung und Förderung der Chancen für 
die Familien durchgeführt haben und jenen, die in 
der Stadt Bozen eine tatsächliche Kultur der 
Teilnahme angestrebt haben, wurde größere 
Bedeutung beigemessen. 
 

Settore dei servizi alla prima infanzia Bereich Kleinkinder  

Nel mese di novembre 2006, è stato approvato dal 
Consiglio comunale il Piano di settore alla prima 
infanzia, conclusosi dopo due anni di confronti con i 
gestori dei servizi e di elaborazione. 

Il Piano indica le prossime azioni da compiere per 
realizzare il sistema integrato dei servizi alla prima 
infanzia, che offrirà alla cittadinanza la possibilità di 
scegliere il servizio più adeguato alle proprie 
esigenze. Inoltre, il cambiamento del sistema di 
finanziamento dei servizi privati, porterà ad una più 
efficiente razionalizzazione e distribuzione delle 
risorse economiche pubbliche. 

Im November 2006 hat der Gemeinderat den 
Fachplan für Kleinkinder genehmigt, der nach 
zwei Jahren des Meinungsaustausches mit den 
Betreibern der Dienststelle fertig ausgearbeitet 
werden konnte.  
Im Plan sind die nächsten Aktionen angegeben, 
die für die Errichtung des integrierten Systems 
der Dienste für die Kleinkinder notwendig sind, 
durch welches die Bürger und Bürgerinnen in die 
Lage versetzt werden, jenen Dienst auszuwählen, 
der ihren Bedürfnissen am besten entspricht. 
Außerdem wird die Änderung des Systems zur 
Finanzierung der Privatdienste zu einer 
effizienteren Rationalisierung und Verteilung der 
öffentlichen Geldmittel führen.   
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ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI INITIATIVEN FÜR DIE JUGEND 

Anche nel 2006 si è promossa quella che si ritiene 
la strategia più efficace nelle politiche giovanili: 
l’ascolto, il dialogo, la partecipazione, la 
promozione, la collaborazione. 

Auch im Vorjahr wurde jene Strategie unterstützt, 
die als die wirksamste in der Jugendpolitik 
erscheint: Bereitschaft zum Zuhören und Dialog, 
Miteinbeziehung, Förderung und Zusammenarbeit. 

Il Progetto Obiettivo Giovani ha come propri 
obiettivi: il recupero delle capacità personali, il 
riconoscimento del rapporto tra individuo gruppo 
e territorio, l’opportunità di espressione di 
incontro e di dialogo. 

Das Jugendprojekt hat folgende Zielsetzungen:  
Nutzung der persönlichen Fähigkeiten, 
Aufwertung der zwischenmenschlichen 
Beziehungen und des Verhältnisses zur eigenen 
Umgebung sowie Begegnungs- und 
Austauschmöglichkeiten. 
 

L’attività si svolge su diversi assi:  Die Dienste des Amtes sind durch verschiedene 
Schwerpunkte gekennzeichnet: 

Animazione, attivando iniziative proprie di 
promozione della cultura e della politica 
giovanili; 

Animierung durch eigene Initiativen zur Förderung 
der Jugendkultur und -politik;  
 

Pianificazione, coordinamento, razionalizzazione 
e conseguente valorizzazione delle risorse 
(centri giovani, associazioni, distretti) 

Planung, Koordinierung, Rationalisierung und 
Aufwertung der Ressourcen (Jugendzentren, 
Vereine, Sprengel);  
 

Educazione alla partecipazione e promozione 
del volontariato 

Erziehung zur Teilnahme und Förderung der 
Freiwilligenarbeit; 

Decentramento, promuovendo progetti che 
facciano riferimento ai quartieri valorizzandone 
le risorse, “far sentire a casa i ragazzi, il 
quartiere come proprio” 

Dezentralisierung durch die Förderung von 
Projekten, die auf die Stadtviertel zugeschnitten 
sind und die dort vorhandenen Ressourcen 
aufwerten (die Jugendlichen sollen sich zuhause 
fühlen und sich mit dem Stadtviertel 
identifizieren);  

Informazione, nuovo portale comunale Information, neues Internetportal der Gemeinde;   

Assegnazione di contributi. Vergabe von Beiträgen.  

Nel Progetto Obiettivo Giovani sono parte attiva 
tutte le associazioni, gli enti e le istituzioni della 
città che tra le proprie finalità hanno la 
promozione del ruolo dei giovani. 

Im Zielprojekt Jugend sind sämtliche Vereine, 
Körperschaften und Einrichtungen der Stadt aktiv 
vertreten, deren Zielsetzungen die Förderung der 
Jugendlichen beinhalten. 

Interventi diretti Unmittelbare Leistungen 

Quattordici (14) sono state le iniziative promosse 
nel 2006 direttamente dall’Ufficio seguendo la 
modalità di lavoro di rete e di collaborazione. Sono 
state ca 100 le Associazioni giovanili, culturali, 
sportive e ricreative e gli enti (scuole, provincia 
ecc.) coinvolti, circa 6.000 i giovani direttamente 
partecipi.  

Im Jahr 2006 wurden 14 Initiativen direkt von 
diesem Amt ausgerichtet, wobei auf die 
Zusammenarbeit im Netz zurückgegriffen wurde. 
Dabei wurden ca. 100 Jugend-, Kultur-, Sport- 
und Freizeitvereine sowie Körperschaften 
(Schulen, Land usw.) und etwa 6.000 Jugendliche 
mit einbezogen. 

La scelta strategica è stata di perseguire obiettivi 
relativi a sfere diverse di interesse dei giovani 
quali: la cultura, il sociale, l’educazione, l’arte, il 
divertimento utilizzando linguaggi giovanili 
secondo linee comuni quali: la convivenza, la 
partecipazione, la solidarietà, la comunità, la 
relazione. 

Es wurden die Zielsetzungen verschiedener 
Interessensbereiche der Jugendlichen angepeilt 
wie Kultur, Soziales, Erziehung, Kunst, Spaß und 
dabei die Sprache der Jugendlichen eingesetzt, 
die auf Zusammenleben, Teilnahme, Solidarität, 
Gemeinschaft, Beziehung basiert. 

La promozione del protagonismo giovanile  Die Förderung des eigenständigen Handelns 
der Jugendlichen  

I giovani sono i maggiori esperti della loro vita 
quotidiana e nel contempo conoscono 
profondamente le problematiche del territorio in 
cui vivono. Obiettivo dunque dell’ufficio è stato 

Die Jugendlichen sind die besten Experten wenn 
es um ihr eigenes Leben geht und zugleich 
kennen sie die Probleme ihres Lebensumfelds 
genau. Es war daher ein Ziel des Amtes, Prozesse 
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attivare dei processi che coinvolgessero singoli 
giovani ma anche le associazioni giovanili 
nell’elaborazione di attività per i giovani a 
Bolzano, così come si è verificato attraverso la 
“Zukunftswerkstatt Girls Power” in cui le giovani 
donne hanno deciso quali progetti attivare per le 
ragazze in città.  

in die Wege zu leiten, welche die einzelnen 
Jugendlichen aber auch die Jugendvereine bei der 
Ausarbeitung von Tätigkeiten zugunsten der 
Jugend in Bozen mit einbeziehen; dies war 
beispielsweise bei der „Zukunftswerkstatt Girls 
Power“ der Fall, weil die jungen Frauen selbst 
entscheiden konnten, welche Projekte sie für die 
Mädchen der Stadt umzusetzen beabsichtigen.  
 

Il sostegno all’associazionismo giovanile – 
elargizione di contributi 

Unterstützung der Jugendvereine - 
Beitragsgewährung 

L’Amministrazione seguendo il principio di 
sussidarietà ha previsto l’elargizione di contributi 
ad associazioni che abbiano presentato progetti 
operativi che abbiano offerto alla città momenti di 
incontro-aggregazione, di animazione, di scambio, 
di cultura, ecc.. 

Im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips wurden von 
der Verwaltung finanzielle Beiträge für die Vereine 
vorgesehen, deren Tätigkeitsprojekte der Stadt 
Anlass zur Gemeinschaftlichkeit, zur 
Unterhaltung, zum Austausch, zum kulturellen 
Erleben usw. geboten haben. 

Nel 2006 sono state soddisfatte n. 27 domande di 
contributo per attività ordinaria e progetti specifici 
per un totale di 372.500,0 Euro così come 9 
domande per investimento per un importo pari a 
18.400,0 €. 

2006 wurden 27 Gesuche um Beiträge in der 
Höhe von insgesamt 372.500,00 Euro für die 
ordentliche Tätigkeit und spezifische Projekte  
sowie 9 Gesuche für Investitionen in Höhe von 
18.400 € angenommen. 

Informazione 

L’ufficio 4.2 parte dal presupposto che 
l’informazione nella nostra società sia di vitale 
importanza. Chi la possiede può scegliere e agire 
in modo consapevole. In questo senso è 
fondamentale mettere a disposizione dei giovani 
un bagaglio d’informazioni sulle opportunità 
esistenti nel territorio comunale e extracomunale. 
L’ufficio si è impegnato nel 2006 ad ampliare e 
tenere aggiornata la sezione giovani del sito web 
comunale e di inviare le newsletter mensili 
acquisendo durante l’anno 300 iscritte/i. 

Information 
 
Das Amt 4.2 geht von der Annahme aus, dass 
Information in unserer Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung ist. Durch sie können 
Entscheidungen auf bewusste Weise getroffen 
werden. Daher ist es wichtig, den Jugendlichen 
Informationen über die auf dem Gemeindegebiet 
und darüber hinaus vorhandenen Möglichkeiten zu 
geben. Das Amt hat im Jahr 2006 den 
Jugendbereich der Gemeindewebseite 
ausgeweitet und auf dem letzten Stand gehalten 
sowie den allmonatlichen Newsletter versandt (es 
sind 300 neu Eingeschriebene dazugekommen).  
 
 

 
ATTIVITA’ A FAVORE DELLE DONNE TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FRAUEN 

  
L’attività del settore donna è rivolta 
principalmente a: 
1. Progettazione di iniziative per la diffusione e per 

la valorizzazione di una cultura di genere 
condivisa 

2. Lavoro di rete con enti e associazioni del 
territorio per la realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul ruolo 
sociale della donna e sulle tematiche femminili 

3. Promozione di strumenti per aumentare la 
partecipazione e il coinvolgimento delle donne in 
tutti gli ambiti della vita pubblica 

4. Sostegno dell’associazionismo femminile  

Si indicano inoltre di seguito alcune delle iniziative di 
maggior rilievo sostenute durante l’anno: 

Die Tätigkeit des Bereiches Frau richtet sich nach 
folgenden Grundsätzen: 

1. Planung von Initiativen zur Verbreitung und 
Förderung einer genderspezifischen Kultur  

2. vernetzte Zusammenarbeit mit den auf dem 
Stadtgebiet tätigen Körperschaften und Vereinen 
zur Förderung einer Sensibilisierungskampagne 
zur gesellschaftlichen Rolle der Frau und zu 
frauenspezifischen Themen  

3. Förderung von Maßnahmen, durch welche 
die Beteiligung und die Einbeziehung der Frauen 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens 
verbessert werden 

4. Unterstützung von Frauenvereinen. 

Nachstehend werden einige der wichtigsten im 
Vorjahr durchgeführten Veranstaltungen 
angeführt: 
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8 marzo 2006 8. März 2006 
In rete con le associazioni e i servizi che si occupano 
di tematiche femminili sono state organizzate 
diverse iniziative sul tema del corpo femminile e 
delle sue trasformazioni lungo l’arco della vita. E’ 
stato allestito un tendone in piazza Parrocchia, di 
fronte al futuro Caffè delle donne, dove si sono 
svolte tutte le iniziative. La giornata si è articolata in 
due fasi distinte: durante la mattina e il pomeriggio 
si sono svolte azioni di sensibilizzazione e di 
informazione e in serata invece è stata organizzata 
una festa centrata sulla danza e sulla espressività 
corporea. 

In Netzwerkarbeit mit den Vereinen und Diensten, 
die sich mit Frauenthemen befassen, wurden 
verschiedene Veranstaltungen zum Thema des 
Körpers der Frau und über dessen Veränderungen 
im Laufe der Zeit organisiert. Am Pfarrplatz vor 
dem zukünftigen Frauencafé  wurde ein Zelt 
aufgestellt, in dem alle Veranstaltungen 
stattfanden. Der Tag war in zwei Abschnitte 
unterteilt: Am Morgen und Nachmittag standen 
Sensibilisierungs- und 
Informationsveranstaltungen auf dem Programm, 
am Abend wurde hingegen ein Fest zum Thema 
Tanz und Körperausdruck abgehalten.  

Pubblicazione catalogo Veröffentlichung des Katalogs  
In collaborazione con le due strutture cittadine di 
accoglienza per donne in situazioni di violenza è 
stato realizzato il catalogo “La violenza mi distrugge 
e io mi ricreo”; questa pubblicazione raccoglie testi e 
dipinti elaborati delle donne stesse nel corso dei 
laboratori di arteterapia organizzati nel corso del 
2005 presso i centri d’accoglienza. 

In Zusammenarbeit mit den zwei Anlaufstellen 
der Stadt für Frauen, die Opfer von Gewalt sind, 
wurde der Katalog „Gewalt zerstört mich und ich 
erschaffe mich neu“ verwirklicht. In dieser 
Veröffentlichung finden sich Texte und Malereien, 
die von den Frauen selbst während der 2005 in 
den Anlaufstellen durchgeführten Kunsttherapie 
hergestellt wurden.  

Piano di settore: violenza Fachplan Gewalt 
Si è partecipato al tavolo di lavoro promosso 
dall’ASSB per la stesura del piano di settore sulle 
donne in situazione di violenza sia da fiducia che da 
sfruttamento sessuale; il piano verrà presentato agli 
organi politici nel corso del 2007. 

Es wurde an der vom BSB initiierten 
Arbeitsgruppe zur Abfassung des Fachplans über 
Frauen, die Gewalt und sexueller Ausbeutung 
ausgesetzt sind, teilgenommen. Der Plan wird 
2007 den politischen Organen vorgestellt.  

Progetto Girls Power” Projekt „Girls Power“  
Si è collaborato con il settore giovani per la 
realizzazione della “Zukunftswerkstatt” con le 
ragazze e per l’accompagnamento dei progetti 
emersi. 

Es fand eine Zusammenarbeit mit dem Bereich 
Jugend zur Verwirklichung der „Zukunfts-
werkstatt“ mit den Mädchen und zur Betreuung 
der vorgeschlagenen Projekte statt.  

25 novembre 2006 25. November 2006  
In collaborazione con la rete dei servizi territoriali di 
accoglienza per donne maltrattate è stato elaborato 
il programma per lo svolgimento di 2 workshops, 
rivolti rispettivamente al mondo sanitario e alla 
realtà delle forze dell’ordine, sulla problematica della 
violenza contro le donne Nel corso del convegno 
finale del 1.12. “Non è successo niente. La violenza 
alle donne” si sono restituiti gli esiti dei 2 workshop, 
supportati dagli interventi di esperte/i in campo 
internazionale. 

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der 
örtlichen Anlaufstellen für misshandelte Frauen 
wurde das Programm für die Durchführung von 
zwei Workshops ausgearbeitet, die jeweils für das 
Gesundheitswesen und die Ordnungskräfte 
organisiert wurden und das Problem der Gewalt 
gegen Frauen betrafen. Im Laufe der 
abschließenden Tagung am 01.12 „Non è 
successo niente. La violenza alle donne” wurden 
die Ergebnisse der beiden Workshops vorgestellt 
und durch die Beiträge von internationalen 
Expertinnen und Experten ergänzt.  

Progetto Esserci-Mitmischen Projekt Esserci - Mitmischen 
In collaborazione con la Rete Donne-Lavoro si è 
elaborato il progetto della banca dati delle 
competenze femminili; nel sito istituzionale verrà 
creata questa banca dati per dare visibilità alle 
competenze trasversali delle donne.  
In particolare si è collaborato con gli uffici tecnici per 
l’elaborazione del data-base e si sono organizzati 2 
incontri con molte donne significative nei diversi 
ambiti della vita pubblica della città per presentare e 
avviare un aperto confronto sul progetto. 

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Frauen & 
Arbeit wurde das Projekt der Datenbank für die 
Kompetenzen von Frauen ausgearbeitet. Diese 
Datenbank wird auf der Internetseite eingerichtet, 
um den bereichsübergreifenden Kompetenzen der 
Frauen Sichtbarkeit zu verleihen.  
Bei der Erstellung der Datenbank wurde 
insbesondere mit den technischen Ämtern 
zusammengearbeitet. Außerdem haben zwei 
Treffen mit zahlreichen Frauen, die in 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens 
eine wichtige Rolle spielen, stattgefunden, um 
einen offenen Meinungsaustausch über das 
Projekt in die Wege zu leiten.   

  
Centro interculturale delle donne Interkulturelles Frauenzentrum 
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L’ufficio ha garantito il proprio supporto 
organizzativo ai servizi già ospitati presso il Centro 
(messa in rete della biblioteca della donna nel 
circuito delle biblioteche civiche) e ha continuato a 
collaborare sia con la Federazione delle associazioni 
femminile che con il gruppo di imprenditoria 
femminile per la futura gestione del Caffè delle 
donne. 
Ha curato inoltre i contatti con gli uffici tecnici, sia 
interni che esterni all’amministrazione, responsabili 
dei lavori di ristrutturazione dei locali. 
 

Das Amt hat die organisatorische Unterstützung 
der bereits vorhandenen Zentrumsdienste 
(Verbindung der Frauenbibliothek mit dem 
Bibliothekennetz) garantiert und die 
Zusammenarbeit mit dem Verband der 
Frauenvereine und der unternehmerischen 
Frauengruppe für die zukünftige Führung des 
Frauencafés fortgesetzt.  Es wurden außerdem die 
Kontakte mit den für die Umbauarbeiten der 
Räumlichkeiten zuständigen technischen Ämtern 
innerhalb und außerhalb der Verwaltung betreut.  
 

Commissione Pari Opportunità 
 

Kommission für Chancengleichheit 

Il servizio ha garantito il funzionamento 
organizzativo della Commissione Pari Opportunità e 
ha curato la ricerca documentale e la realizzazione 
dei progetti promossi dalla Commissione. 

Der Dienst hat die organisatorische Unterstützung 
der Kommission für Chancengleichheit garantiert 
und dokumentarische Recherchen sowie die 
Umsetzung der von der Kommission in die Wege 
geleiteten Projekte betreut.  

  
Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Donna 

Beiträge zur Förderung von Tätigkeiten 
zugunsten der Frauen 

Anche nel 2006 nei limiti degli stanziamenti, sono 
stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della donna. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti volti ad assicurare e 
promuovere pari opportunità tra uomo e donna ed a 
quelle che operano in città a favore di una reale 
cultura della partecipazione valorizzando ogni 
iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 

Im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel 
wurden auch im Jahre 2006 die Vereine, die 
verschiedene Initiativen für Frauen organisieren, 
finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, die Pläne 
und Projekte zur Gewährleistung und Förderung 
der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau 
eingeführt haben, und jenen, die eine tatsächliche 
Kultur der Teilnahme angestrebt haben, wurde 
größere Bedeutung beigemessen. 

Nel 2006 sono state soddisfatte n. 18 domande di 
contributo per un totale di 74.984,20 Euro, di cui n. 
4 domande per attività ordinaria per un totale di € 
29.284,20 e n. 14 domande per progetti per 
l’importo totale di € 45.700,00. 

2006 wurden 18 Gesuche um Beiträge in der 
Höhe von insgesamt 74.984,20 Euro 
angenommen, 4 davon waren für die ordentliche 
Tätigkeit  mit einem Gesamtbetrag von 29.284,20 
€ und 14 für Projekte in Höhe von 45.700,00 €. 

 
PROGETTO BOLZANO CITTA` SICURA E 
SOLIDALE 

PROJEKT BOZEN – EINE SICHERE UND 
SOLIDARISCHE STADT 

Il Comune di Bolzano ha confermato anche nel 
2006 il suo impegno nella produzione di politiche 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza 
dei/delle cittadini/e. 
 

Die Stadtgemeinde Bozen hat im Jahr 2006 ihr 
Engagement für die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Sicherheitsbedingungen für 
die Bürger und Bürgerinnen bestätigt.  
 

La Prima annualità di progetto finanziata dal FSE  e 
realizzata nel corso del 2005 ha avuto legittimità 
politica e sostegno finanziario dall’attuale Giunta 
comunale nel 2006, anno in cui si è realizzata  la 
seconda annualità del progetto “Bolzano città 
sicura e solidale”.  
Obiettivo del progetto, che proseguirà nel 2007, è 
incrementare ed implementare interventi migliorativi 
della sicurezza e della percezione d’insicurezza dei 
cittadini e delle cittadine nel Comune di Bolzano. 

Die erste einjährige Tätigkeitsphase des Projekts  
wurde vom ESF unterstützt und im Laufe des 
Jahres 2005 umgesetzt. 2006 wurde dieses 
Projekt vom jetzigen Stadtrat politisch legitimiert 
und finanziell unterstützt. Im Vorjahr wurde auch 
die zweite einjährige Tätigkeitsphase des Projekts 
„Bozen, eine sichere und solidarische Stadt“ 
gestartet. 
Ziel des Projekts, das im Jahr 2007 fortgesetzt 
wird, ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des von den Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadtgemeinde Bozen empfundenen 
Unsicherheitsgefühls umzusetzen und zu fördern. 

  
Attività svolte nel corso del 2006: 

• Stesura del Rapporto sulle condizioni di 
sicurezza a Bolzano con la 
sistematizzazione e lettura delle seguenti 
fonti: 
dati di delittuosità 2001/2003 forniti  

Im Jahr 2006 durchgeführte Tätigkeiten: 
• Verfassung des Berichts über die Sicherheit 
in Bozen mit der systematischen Ausarbeitung der 
folgenden Quellen: 
Sammlung der Verbrechensdaten des ISTAT 
2001/2003, Quelle: Quästur; 
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dalla  Questura; 
dati di delittuosità ISTAT 1989/2003 
scorporati per il Comune di Bolzano; 
dati sulla percezione d’insicurezza nella 
Provincia di Bolzano – fonte ASTAT; 
suggerimenti e reclami dell’URP 
comunale; 
dati emersi dai rapporti della Polizia 
Municipale; 

 

Sammlung der Verbrechensdaten des ISTAT 
1989/2003 bezogen auf die Gemeinde Bozen; 
Sammlung der Daten über das empfundene 
Unsicherheitsgefühl in der Provinz Bozen - Quelle: 
ASTAT; 
Vorschläge und Beschwerden, die im ABÖ der 
Gemeinde eingegangen sind; 
Sammlung der Daten aus den Berichten der 
Stadtpolizei; 
 

• Approfondimento dei dati di delittuosità 
relativamente al quartiere Don Bosco; 

• Incontri con Enti locali aderenti al Forum 
europeo per la Sicurezza Urbana e la 
stesura definitiva del documento FESU  
“Sicurezza e pianificazione urbanistica”; 

• Elaborazione dei “Criteri di accessibilità” 
nella pianificazione urbanistica per il 
nuovo Puc di Bolzano con particolare 
attenzione applicativa a Casanova; 

 

• eingehende Überprüfung der Verbrechensdaten 
über das Stadtviertel Don Bosco; 
• Treffen mit örtlichen, dem europäischen Forum 
für die städtische Sicherheit beigetretenen 
Körperschaften und Abfassung des FESU-
Dokuments „Sicherheit und stadtbauliche 
Planung“; 
• Ausarbeitung der „Zugänglichkeitskriterien“ für 
die urbanistische Planung im Rahmen des neuen 
BLP von Bozen, mit besonderer Aufmerksamkeit 
auf die Anwendbarkeit für das Viertel Casanova;   
 

• Stesura definitiva della prenorma europea 
su sicurezza e pianificazione urbanistica  
attraverso il Gruppo italiano di interfaccia 
del CEN “Prevenzione del crimine 
attraverso la pianificazione urbana e la 
progettazione architettonica”; 

• Integrazione questionario indagine Eurisko 
giugno 2006 con approfondimento sulla 
vittimizzazione e la percezione di 
insicurezza dei/delle cittadini/e nei 
quartieri di Bolzano; 

• Sostegno e contributo al convegno “La 
città sonante” con particolare attenzione al 
tema della rumorosità e convivenza 
urbana; 

 

• endgültige Abfassung der europäischen 
Vornorm über Sicherheit und städtebauliche 
Planung durch die Teilnahme an der italienischen 
Schnittstellengruppe für das CEN „Prevenzione del 
crimine attraverso la pianificazione urbana e la 
progettazione architettonica”;  
• Ergänzung des Fragebogens der Eurisko-
Erhebung von Juni 2006 mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf das Phänomen der 
„Selbstbemitleidung“ und das von den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadtviertel Bozen 
empfundene Unsicherheitsgefühl; 
• Unterstützung und Beteiligung an der 
Tagung „La città sonante“ mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf das Thema des Lärms und 
des städtischen Zusammenlebens; 
 

• Realizzazione di attività all’interno di 
“Estate ragazzi” e iniziativa pubblica sulla 
sicurezza in don Bosco nell’ambito 
dell’iniziativa FISU “100 città per la 
sicurezza”; 

• Stesura definitiva del regolamento sulla 
videosorveglianza; 

 

• Durchführung von Tätigkeiten als Teil der 
„Kinderferien“ und öffentliche Initiative über die 
Sicherheit in Don Bosco im Rahmen der FISU-
Veranstaltung „100 città per la sicurezza“; 
 
• endgültige Abfassung der Ordnung zur 
Videoüberwachung; 
 

• Realizzazione attraverso le 
Sovrintendenze scolastiche (italiana e 
tedesca), la polizia postale di Bolzano e le 
associazioni di difesa dei consumatori di 
interventi nelle scuole per la prevenzione 
delle truffe informatiche. 

• Stesura di una “Guida per difendersi dalle 
truffe informatiche” rivolta ai/alle giovani 
elaborata con le Associazioni difesa dei 
consumatori e la polizia postale di Trento. 

 

• auf Vorschlag des italienischen und 
deutschen Hauptschulamtes, der Postpolizei 
Bozen und der Verbraucherschutzorganisationen 
wurden Maßnahmen in den Schulen zur 
Prävention von Computerbetrügereien umgesetzt; 
 
• Abfassung eines „Führers zur Vorbeugung 
der Computerbetrügereien“ zusammen mit den 
Verbraucherschutzorganisationen und der 
Postpolizei aus Trient. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  1111  SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  PPRROOGGRRAAMMMM  1111  WWIIRRTTSSCCHHAAFFTTLLIICCHHEE  
EENNTTWWIICCKKLLUUNNGG  

 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E 
CONCESSIONI 

AMT FÜR WIRTSCHAFTSTATIGKEITEN UND 
KONZESSIONEN 

  
L’Ufficio come di consueto ha operato in base alle 
normative ed ai regolamenti vigenti in merito ai 
vari settori e ha posto molta attenzione alle 
relazioni con il pubblico , cittadini ed operatori. 
 
Sempre più importante è il lavoro svolto dallo 
Sportello delle Attività economiche al quale molti 
utenti si rivolgono per chiedere informazioni di 
vario genere.  
 
In questo contesto è stata completata la 
semplificazione dei procedimenti e della modulistica 
dell’Ufficio. 
 
 

Das Amt war wie üblich auf der Grundlage der 
geltenden Bestimmungen und Regelungen in den 
verschiedenen Bereichen tätig und hat den  
Beziehungen mit der Öffentlichkeit, den Bürgern 
und den Unternehmen große Aufmerksamkeit 
geschenkt. 
 
Sehr wichtig war die Tätigkeit des Schalters für 
wirtschaftliche Tätigkeiten, wo die Benutzer 
verschiedene Informationen erhielten.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Vereinfachung der Vordrucke abgeschlossen.  
 
 

  
E’ stata sviluppata ulteriormente la comunicazione 
e l’informazione al cittadino tramite il sito Internet 
del Comune per un più snello accesso al servizio.. 
 
Con l’Ufficio del Servizio Informativo Territoriale 
(S.I.T.) si sta completando l’elaborazione della 
cartografia di tutte le attività commerciali, 
artigianali, di pubblici esercizi  e servizi ed anche 
delle concessioni di occupazioni suolo pubblico 
rilasciate.  
 
Lo “Sportello del Consumatore” ha avuto un 
notevole successo anche quest’anno. Circa 450 
persone si sono rivolte alla sportello per chiedere 
informazioni su svariati argomenti. Anche lo 
Sportello Mobile del consumatore ha effettuato 
varie presenze presso i mercati di quartiere e 
presso varie manifestazioni dando informazioni ai 
cittadini. 
 
 

Die Kommunikation und die Information wurden 
mit der Webseite der Gemeinde und der 
Bürgerzentren weiterentwickelt, um den Bürgern 
einen schnelleren und einfacheren Zugang zum 
Dienst zu ermöglichen. 
 
Mit dem Amt für territoriales Informationssystem 
(T.I.S.) wird die Ausarbeitung der numerischen 
Kartographie vervollständigt, die Aufschluss über 
die gesamten Handels-, Handwerksbetriebe, 
öffentliche und Dienstleistungsbetriebe sowie 
über die ausgestellten Konzessionen zur 
Besetzung öffentlicher Flächen geben soll.  
Der „Konsumentenschalter“ hatte auch 2006 
einen großen Zulauf zu verzeichnen. Etwa 450 
Personen haben sich für verschiedenartige 
Informationen an den Schalter gewandt. Der 
Mobile Konsumentenschalter war auf einigen 
Märkten und bei Veranstaltungen tätig und gab 
den Bürgern Informationen über verschiedene 
Bereiche.  
 

Inoltre, con le Associazioni dei Consumatori, sono 
continuate le consulenze  ai cittadini  tutti i venerdì 
nell’atrio del Comune e le conferenze  per discutere 
sugli argomenti più interessanti del momento. 
 
Continua il monitoraggio dell’Osservatorio prezzi 
sull’andamento del costo della vita sul territorio 
comunale e il cittadino è stato costantemente 
informato. 
I prezzi dei prodotti e servizi che più fedelmente 
rispecchiano le tipiche e costanti voci di spesa della 
famiglia media continuano ad essere rilevati 
dall’Ufficio Statistica e dalla Polizia Annonaria. 
 
In collaborazione con i Mercati Generali è stata 

Auch 2006 wurden jeden Freitag im 
Eingangsbereich des Rathauses zusammen mit 
den Konsumentenvereinigungen Beratung und 
Informationsabende zur Besprechung der jeweils 
aktuellsten Themen in den Vierteln angeboten. 
 
Die Preisbeobachtungsstelle hat weiterhin die 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten auf 
dem Gemeindegebiet überwacht und den 
Bürgern ständig eine angemessene Information 
angeboten. 
Die Preise einer Reihe von Produkten und 
Dienstleistungen, welche am genauesten die 
typischsten und konstantesten Ausgabenposten 
einer Durchschnittsfamilie widerspiegeln, werden 
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predisposta l’azione “Porte aperte ai mercati 
generali”, durante il mese di dicembre, che ha 
coinvolto sia gli operatori che i cittadini di Bolzano.  
L’Azione consiste in una promozione del mercato 
per far conoscere le attività esistenti. L’Azione 
“Prezzi Garantiti” invece è stata proposta 
direttamente dagli operatori del mercato nei 
confronti dei loro clienti - commercianti. 
 

weiterhin vom Statistikamt und von der 
Marktpolizei erhoben. 
 
In Zusammenarbeit mit der Großmarkthalle 
wurde im Dezember die Aktion „Offene Tür in 
der Großmarkthalle“ durchgeführt, bei der 
sowohl die Wirtschaftstreibenden als auch die 
Bürger miteinbezogen wurden. Die Initiative 
bestand in der Bewerbung des Marktes, um die 
bestehenden Betriebe bekannt zu machen.  
Die Aktion „Fixpreisgarantie“ hingegen wurde 
direkt von den Betreibern der Großmarkthalle für 
ihre Kunden bzw. Wiederverkäufer angeboten. 
 

Le Azioni hanno riscosso un buon successo ed i 
cittadini hanno apprezzato quanto viene fatto per 
calmierare i prezzi. 
Importante è stato peraltro il lavoro svolto dal 
Nucleo di Polizia Annonaria per i controlli effettuati.  
 
Inoltre ogni settimana vengono rilevati i prezzi dei 
prodotti ortofrutticoli e ittici per elaborare il 
“Termometro dei prezzi”. 
 
Tutto quanto sopra indicato può essere visualizzato 
sul sito Internet del Comune sotto “Osservatorio 
prezzi”  al quale i cittadini possono anche inviare 
delle osservazioni e proposte via e-mail. 
 

Die Aktionen waren sehr erfolgreich und die 
Bürger haben den Beitrag der 
Gemeindeverwaltung zur Eindämmung der Preise 
zu schätzen gewusst. 
Wichtig waren auch die von der Marktpolizei 
durchgeführten Überprüfungen. 
 
Jede Woche werden außerdem die Preise von 
Obst und Gemüse sowie der Fischerzeugnisse 
erhoben, um den „Preisthermometer“ zu 
ermitteln. 
 
All diese Aktionen sind auf der Webseite der 
Gemeinde unter „Preisbeobachtungsstelle“ 
abrufbar. Die Bürger können diesbezüglich auch 
Hinweise und Vorschläge mittels E-Mail schicken. 
 

Con alcune classi delle scuole elementari sono stati 
effettuati delle visite in P.zza delle Erbe e nel 
laboratorio della Thun durante le quali i bambini 
hanno potuto parlare con i titolari delle bancarelle 
ed essere informati sulla frutta e verdura di 
stagione, sull’indicazione dei prezzi e della 
provenienza dei prodotti e chiedere informazioni su 
come vengono prodotti gli articoli famosi in tutto il 
mondo della Thun. 
 
Anche nel 2006 in via Cl. Augusta sono effettuati i 
“Venerdì lunghi” che continuano ad avere un 
notevole successo di pubblico. 
 
Ha riscosso un successo fuori da ogni previsione il 
“Taxi Senior”.  Per tutte le persone che abbiano 
raggiunto il 70° anno di età residenti o domiciliati in 
città che utilizzano il taxi da soli o accompagnati 
vengono rimborsati un massimo di 20 buoni da € 5. 
Si sono poste le basi per portare avanti il progetto 
“Taxi collettivo”. 
 
Inoltre il Progetto “Pronto fresco” in 
collaborazione con un gruppo di commercianti, le 
Associazioni di volontariato e l’Associazione Banco 
Alimentare per utilizzare gli alimenti non più 
commerciabili, ma non scaduti, è stato  attuato in 
via sperimentale ed ha dimostrato la sua validità.   
 
Vi sono state anche altre iniziative in zone 
commerciali periferiche sempre in collaborazione 
con le Associazioni di Categoria. 
 
Inoltre sono stati tenuti i contatti con la Camera di 

Mit einigen Grundschulklassen wurden der 
Obstplatz   und die Werkstätten der Fa. Thun 
besucht. Bei dieser Gelegenheit konnten die 
Kinder von den Betreibern der Verkaufsstände 
Informationen über Obst und Gemüse der Saison, 
über die Preise und Herkunft der Produkte sowie 
Informationen über die Art und Weise der 
Herstellung der weltbekannten Keramikartikel 
erhalten. 
 
Auch 2006 fanden in der C.-Augusta-Straße die 
„langen Freitage“ statt, die weiterhin ein 
bemerkenswerter Publikumserfolg sind.  
 
Einen großen, nicht voraussehbaren Erfolg erzielte 
die Initiative Taxi Senior. Alle älteren Menschen 
ab 70, die in Bozen wohnhaft sind oder hier leben, 
können alleine oder mit einer Begleitperson Taxi 
fahren und dafür maximal 20 Gutscheine zu 
jeweils 5 € als Spesenrückerstattung erhalten. Es 
wurde die Grundlage geschafften, um das Projekt 
„Sammeltaxi“ weiterzuführen.  
 
Das Projekt „Frisch und gut“ wurde in 
Zusammenarbeit mit einer Gruppe von 
Kaufleuten, ehrenamtlichen Vereinen und dem 
Verein Banco Alimentare erprobt, bei dem die 
Verwendung von nicht mehr verkäuflichen, aber 
noch nicht verfallenen Nahrungsmitteln im 
Mittelpunkt steht. Das Projekt hat sich bereits als 
wertvoll erwiesen. 
 
In Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Verbänden und Vereinen wurden auch in den 
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Commercio, la Giunta Provinciale, l’Anagrafe 
Tributaria, la Statistica, le Associazioni di Categoria  
e dei Consumatori, la Fiera di Bolzano e 
l’Università.  
 

Handelszonen am Stadtrand verschiedene 
Initiativen durchgeführt. 
 
Außerdem wurden Kontakte mit der 
Handelskammer, der Landesregierung, dem 
Steuermeldeamt, dem Statistikamt, den Berufs- 
und Verbraucherverbänden, der Messe Bozen und 
der Universität gepflegt. 

 
SETTORE COMMERCIO, FIERE E MERCATI  
 
Durante il 2006 il settore ha gestito circa 1800 
negozi di vendita al dettaglio: ci sono state nr. 179 
nuove aperture (di cui 57 forme speciali di vendita), 
nr. 89 subingressi in attività preesistenti (di cui 9 
con autorizzazione amministrativa), 5 estensioni ad 
altre merceologie, 25 i trasferimenti di sede, 95 le 
sospensioni e varie richieste e 195 fra rinunce e 
revoche.  
 

BEREICH HANDEL, MESSEN UND MÄRKTE 
 
Im Jahr 2006 hat dieser Bereich zirka 1800 
Detailgeschäfte betreut: Es gab 179 
Neueröffnungen (davon 57 
Sonderverkaufsformen), 89 Umschreibungen 
wegen Nachfolge von bereits bestehenden 
Betrieben (davon 9 mit 
Verwaltungsgenehmigung), 5 Erweiterungen auf 
andere Warenlisten, 25 Verlegungen des Sitzes, 
95 Stilllegungen und verschiedene Ansuchen 
sowie 195 Verzichte und Widerrufe.  
 

Le vendite straordinarie a causa di chiusure, 
trasferimenti,  ristrutturazioni dei locali e un 
giubileo aziendale sono state 41. 
 

Die Räumungsverkäufe wegen Schließung, 
Umsiedlung, Umbau der Räume 
Betriebsjubiläums waren insgesamt 41.  
 

Le vendite promozionali che hanno dato la possibilità 
all'azienda prevalentemente di eliminare della merce 
e di incrementare il giro d'affari suscitando 
l'interesse della clientela  sono state 160. 

160 Werbeverkäufe haben den Betrieben die 
Möglichkeit gegeben, vor allem den 
Warenbestand zu erneuern, das Interesse der 
Kundschaft zu wecken und den Umsatz zu 
steigern.  
 

Sono state autorizzate 58 deroghe straordinarie  di 
apertura di attività commerciali e 5 autorizzazioni 
per vendite temporanee. 
 
Per i mercati settimanali in base al programma di 
rilancio sono state effettuate alcune iniziative che 
hanno riscontrato un buon successo.  
 
In Piazza delle Erbe è stata organizzata 
nuovamente la manifestazione gastronomica 
chiamata “Incontriamoci in P.zza delle Erbe” sia in 
primavera che in autunno con il coinvolgimento dei 
titolari dei posteggi, dei pubblici esercizi e di artisti 
locali. 
 

Es wurden 58 außerordentliche Bewilligungen für 
die Öffnung von Handelsbetrieben an Sonn- oder 
Feiertagen und 5 Ermächtigungen für zeitweilige 
Verkäufe ausgestellt. 
 
Für die Wochenmärkte wurden gemäß dem 
Programm zu deren Wiedereinführung einige 
Initiativen durchgeführt, die sehr erfolgreich 
waren.  
 
Am Obstmarkt wurde im Frühling und im Herbst 
wieder die gastronomische Veranstaltung „Treffen 
wir uns am Obstmarkt“ organisiert, an welcher 
sich die Inhaber der Stände, die öffentlichen 
Betriebe und in Bozen tätige Künstler beteiligten. 
 

Per il commercio su aree pubbliche ci sono stati 124 
subingressi  e 86 cessazioni.  
 

Für den Handel auf öffentlichen Flächen wurden 
124 Umschreibungen wegen Nachfolge beantragt 
sowie 86 Schließungen mitgeteilt.  
 

L’ufficio ha rinnovato le licenze per l’attività di 
direttore o istruttore di tiro e di altre licenze di P.S.  
 

Das Amt hat außerdem die Ermächtigungen für 
die Ausübung der Tätigkeit eines Leiters bzw. 
eines Schießlehrers sowie andere 
Ermächtigungen erneuert.  
 

Notevole successo hanno riscosso anche quest’ 
anno i “Mercatini dei contadini” nei vari quartieri di 
Bolzano (nuovo quello di via Claudia Augusta). Le   
aziende agricole hanno venduto i loro prodotti 
freschi e genuini con grande interesse da parte dei 
cittadini. 
 
Anche il Mercatino Biologico continua a funzionare 

Weiterhin großen Erfolg hatten auch die vier 
Bauernmärkte in den verschiedenen 
Stadtvierteln (Neu: Cl.-Augusta-Straße). Dreißig 
landwirtschaftliche Betriebe boten frische und 
unverfälschte Eigenprodukte an und stießen auf 
breites Interesse vonseiten der Bevölkerung.  
 
Auch der Biomarkt auf dem Matteottiplatz 
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in P.zza Matteotti. Partecipano circa 5 –6 bancarelle 
e vengono offerti anche degli assaggi per far 
conoscere il vasto assortimento dei prodotti offerti. 
Importante è stato l’iscrizione della città alla 
Associazione “Città del Bio”. 
 
Il Gruppo di lavoro per il commercio su aree 
pubbliche si è riunito 25 volte per risolvere 
problematiche inerenti ai mercati e per valutare le 
modifiche del regolamento del commercio su Aree 
Pubbliche.  
 
Diverse autorizzazioni per la vendita temporanea 
sono state rilasciate per manifestazioni varie. 
 

besteht weiterhin. Daran nehmen zirka 5 – 6 
Verkaufsstände teil und es werden auch 
Verkostungen durchgeführt, um die breite 
Auswahl der angebotenen Waren bekannt zu 
machen. Wichtig in diesem Zusammenhang war 
die Einschreibung der Stadt in den Verein „Città 
del Bio“. 
 
Die Arbeitsgruppe für den Handel auf 
öffentlichen Flächen ist 25 Mal 
zusammengekommen, um Lösungen für die 
Probleme hinsichtlich der Märkte auszuarbeiten 
und die Abänderungen an der Ordnung für den 
Handel auf öffentlichen Flächen zu besprechen. 
 
Es wurden mehrere Ermächtigungen zum 
vorübergehenden Handel bei verschiedenen 
Veranstaltungen ausgestellt. 
 

Per il Mercatino di Natale in Piazza Walther, sono 
state rilasciate 82 autorizzazioni per la vendita degli 
articoli richiesti anche quest’anno in una versione 
natalizia più curata e rinnovata. 
 

Für den Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz 
wurden 82 Ermächtigungen für den Verkauf von 
Waren ausgestellt, die auch 2006 in einem der 
Weihnachtszeit besser angepassten Rahmen 
angeboten wurden. 
 

E’ continuata l’iniziativa del “Mercatino delle pulci” e 
del “Mercatino delle auto e moto usate”. 
 
 

Weiterhin stattgefunden haben auch der 
Flohmarkt sowie der Gebrauchtwagenmarkt. 
 
 

 
SETTORE PUBBLICI ESERCIZI, 

MANIFESTAZIONI, ARTIGIANATO 
(PARRUCCHIERI ED ESTETISTE) 

 

BEREICH ÖFFENTLICHE BETRIEBE, 
VERANSTALTUNGEN UND HANDWERK 
(FRISEURE UND SCHÖNHEITSPFLEGER) 

 
Il Settore ha gestito circa 700 tra bar, alberghi e 
ristoranti, nonchè le competenze relative al rilascio 
delle autorizzazioni / attestazioni per i pubblici 
spettacoli, feste, manifestazioni sportive, sfilate di 
moda (circa 426) 
 
E’ stata ulteriormente semplificata la procedura per 
il rilascio delle licenze di pubblico esercizio. 
 
Quest'anno per i pubblici esercizi sono state 
predisposte 305 licenze definitive e 59 licenze 
provvisorie. Sono stati richiesti 103 pareri sanitari e 
urbanistici e sono state espletate 458 pratiche 
varie. Le comunicazioni di chiusura temporanea 
(ferie ecc.) sono state 1400. 
 
La Commissione per i Pubblici Esercizi si è riunita 6 
volte durante l'anno per trattare istanze di ogni 
genere e vari problemi del settore. 
 
 

Das Amt hat rund 700 öffentliche Betriebe (Bars, 
Hotels und Restaurants) betreut und war für die 
Ausstellung der Ermächtigungen/ 
Bescheinigungen zur Durchführung von rund 426 
öffentlichen Veranstaltungen, Festen, 
Sportveranstaltungen, Modeschauen usw. 
zuständig.  
Das Verfahren für die Ausstellung der 
Ermächtigungen für öffentliche Betriebe wurde 
zunehmend vereinfacht. 
 
Im Vorjahr wurden 305 endgültige und 59 
provisorische Ermächtigungen für öffentliche 
Betriebe ausgestellt.  Es wurden 103 Gutachten 
im sanitären und urbanistischen Bereich 
beantragt sowie 458 verschiedene Akten 
behandelt. Die Anzahl der Mitteilungen über 
vorübergehende Schließung (Urlaub usw.) 
betrug 1400. 
Die Gemeindekommission für das Gastgewerbe 
hat im Laufe des Jahres in 6 Sitzungen sämtliche 
Ansuchen jeder Art und allfällige Probleme 
bearbeitet. 
 

In particolare per quanto concerne l’attività di 
prevenzione e repressione dell’inquinamento 
acustico derivante dalla musica prodotta presso i 
bar nelle ore serali-notturne, si sono intensificati 
ancor più i controlli, di concerto con l’APPA – Ufficio 
Aria e Rumore, il Corpo di Polizia Municipale, 
Questura, migliorando altresì i procedimenti ed i 

Die Kontrollen (Vorbeugung und Aufhebung der 
Störfaktoren) betreffend die abendliche sowie 
nächtliche Lärmbelästigung durch zu laute 
Musik in den öffentlichen Lokalen wurden 
verstärkt. Diese erfolgten im Einvernehmen mit 
der Umweltagentur - Amt für Luft und Lärm, der 
Stadtpolizei und der Quästur. Die Verfahren und 
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provvedimenti emessi dall’Ufficio, armonizzando la 
comunicazione tra i vari Enti ed Uffici, creando 
archivi e procedure informatiche condivise. 

Maßnahmen des Amtes sowie die 
Kommunikation zwischen den Ämtern und 
Körperschaften wurden verbessert. Es wurden 
gemeinsame Archive und EDV-Verfahren 
eingeführt. 
 

In tal modo si sono sanate molte situazioni di 
disagio che avevano spesso portato anche a 
conflitti tra cittadini e gestori, pur mantenendo la 
vivacità e l’offerta di possibilità di svago, in 
particolare nel centro storico. 
Complessivamente sono stati emessi 6 
provvedimenti di diffida e 12 avvi di procedimento. 

Viele der Konfliktsituationen zwischen Bürgern 
und Betreibern von öffentlichen Lokalen konnten 
auf diese Art und Weise gelöst werden, ohne das 
lebhafte Treiben und das Unterhaltungsangebot 
im Stadtzentrum zu stark einzuschränken. 
 
Es wurden insgesamt 6 Verwarnungen ausgestellt 
und 12 Verfahren eingeleitet. 

 
SETTORE INDUSTRIA, ZONE PRODUTTIVE, 

OCCUPAZIONI DI SUOLO 
 
 

BEREICH INDUSTRIE, GEWERBEZONEN, 
BESETZUNG ÖFFENTLICHER FLÄCHEN 

 
 

Le occupazioni di suolo con i tavolini davanti ai 
pubblici esercizi (222) a chi lo ha richiesto sono 
state rilasciate per tutto l’anno e sono state 
accertate e regolarizzate tutte le occupazioni 
esistenti. 
 
Il pagamento del canone è stato anche richiesto, 
con l’aumento ISTAT, ai titolari dei posteggi fissi 
(chioschi e banchi - 101) ed ai titolari dei posteggi 
ai mercati rionali (700). 
 
Sono state predisposte le autorizzazioni per il 
Mercatino delle ONLUS in P.zza del Grano e per gli 
artigiani in Piazza Municipio durante il periodo 
natalizio con le relative occupazioni di suolo. 
 
Inoltre sono state rilasciate n. 1310 autorizzazioni 
per occupazioni di suolo varie (manifestazioni, 
scavi, ponteggi, recinzioni ecc.) 
 
 

Die 222 Ansuchen um Genehmigungen zur 
Besetzung öffentlicher Flächen durch das 
Aufstellen von Tischen vor den Gastbetrieben 
wurden für das gesamte Jahr ausgestellt. 
Außerdem wurden alle besetzen öffentlichen 
Flächen überprüft und geregelt. 
Ebenso wurden den Betreibern von fixen 
Verkaufsständen (101 Kioske und Stände) sowie 
jenen der Verkaufsstände auf den 
Straßenmärkten (700) die Zahlungsscheine für 
die Bezahlung der Gebühr samt ISTAT-Erhöhung 
ausgestellt. 
Es wurden die Ermächtigungen für den 
Weihnachtsmarkt der ONLUS-Organisationen am 
Rathausplatz und der Kunsthandwerker am 
Kornplatz mit den entsprechenden 
Bescheinigungen über die Besetzung öffentlicher 
Flächen ausgestellt. 
Es wurden außerdem 1310 Ermächtigungen für 
verschiedene Besetzungen öffentlicher Flächen 
ausgestellt (Veranstaltungen, Grabungen, 
Gerüstaufbau, Geländer usw.). 
 
 

Continua la collaborazione con l’Ufficio Tempi della 
Città.  
 
Le azioni di promozione dell’uso di mezzi alternativi 
all’automobile privata per una migliore mobilità 
sono state ben accolte dai titolari delle Imprese 
stesse. 
 
I contatti con l’Ufficio Strade e Urbanistica per le 
zone produttive sono sempre più frequenti per 
definire gli importi da pagare per gli assegnatari 
della zona ai Piani di Bolzano. 
 
Con i Nonni Vigili continua l’ottima collaborazione 
per la gestione del traffico nelle vicinanze alle 
scuole. I Nonni sono stati aumentati di 3 unità in 
previsione delle nuove zone residenziali (Zona 
Firmian) ed è stato deciso un piccolo aumento del 
compenso orario a partire dall’1.1.2007. 
 
Anche la collaborazione con la SEAB per i parcheggi 
è ottima e improntata al miglioramento del servizio. 

Die Zusammenarbeit mit dem Amt „Zeiten der 
Stadt“ wurde weitergeführt. 
 
Die Werbeaktionen für den Gebrauch von anderen 
Verkehrsmitteln als Alternative zum Privatauto 
sind von den Betriebsinhabern begrüßt worden. 
 
Die Kontakte mit dem Amt für Straßenbau und 
dem Amt für Bauwesen in Bezug auf die 
Gewerbezonen nehmen ständig zu. Es geht 
insbesondere um die Festlegung der Beträge, 
welche von den Unternehmern zu bezahlen sind, 
denen das Grundstück im Bozner Boden 
zugewiesen wurde. 
 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 
Schülerlotsen zur Regelung des Verkehrs in der 
Nähe von Schulen wurde ebenfalls weitergeführt. 
Die Anzahl der Schülerlotsen wurde angesichts 
der neuen Wohnzonen (Zone Firmian) um 3 
Einheiten aufgestockt und es wurde zudem eine 
kleine Erhöhung des Stundentarifs ab Jänner 
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2007 gewährt. 
 
Auch die Zusammenarbeit mit der SEAB für die 
Parkplätze ist ausgezeichnet und auf die 
Verbesserung des Dienstes ausgerichtet. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  1122  SSEERRVVIIZZII  PPRROODDUUTTTTIIVVII  PPRROOGGRRAAMMMM  1122  GGEEWWEERRBBEEDDIIEENNSSTTEE  

 

SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE APOTHEKENDIENST 

 
Il consuntivo 2006 delle sei farmacie comunali è 
complessivamente positivo. Il totale imponibile delle 
vendite di € 6.309.849,00 pari a + 1,97% rispetto 
l’anno precedente, considerato inoltre che ci sono 
stati 12 giorni di apertura in meno. 
 

 
Die Abschlussrechnung 2006 der 6 
Gemeindeapotheken ist insgesamt positiv. Die 
Steuergrundlage der Verkäufe beläuft sich auf € 
6.309.849,00, was + 1,97% im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht, obwohl 12 Öffnungstage weniger 
waren. 
 

L’incremento migliore è stato quello della farmacia 
Perathoner con un + 10,72% e a seguire tutte le 
altre: Domenicani + 6,76%, Ronco + 4,78%, Resia 
+ 3,31%, Domenicani + 0,66%, in controtendenza 
la S.Geltrude con un - 4,09%. 
 

Die höchsten Zuwächse wurden in der 
Gemeindeapotheke Perathoner verzeichnet, u. z. + 
10,72%, gefolgt von den restlichen Apotheken: 
Dominikanerplatz + 6,76%, Neubruchweg + 4,78%, 
Reschenstraße + 3,31%, Dominikanerplatz + 
0,66%; im Gegensatz dazu wurde in der 
Gemeindeapotheke St. Gertraudweg ein Rückgang 
von - 4,09% festgestellt. 
 

Da evidenziare che nel corso del 2006 le sei 
farmacie comunali hanno effettuato vari sconti sui 
farmaci e parafarmaci per un importo complessivo 
di € 71.487,00, con un incremento del 58% rispetto 
al 2005. Nel corso dell'anno abbiamo applicato una 
riduzione (legge Storace n. 149/2005) del 11% sui 
farmaci OTC (prodotti da banco) e un 20% su un 
paniere di prodotti stagionali. 
 

Bemerkenswert ist der im Laufe des Jahres 2006 von 
den 6 Gemeindeapotheken gewährte Preisnachlass 
für verschiedene Medikamente und rezeptfreie 
Medikamente. Dieser beläuft sich auf insgesamt € 
71.487,00, was im Vergleich zum Jahr 2005 einer 
Zunahme von 58% entspricht. Für die (rezeptfreien) 
OTC-Medikamente wird derzeit ein Preisnachlass 
(Storace-Gesetz Nr. 149/2005) von 11% und für 
einen Warenkorb von Saisonprodukten von 20% 
gewährt. 
 

Il totale imponibile di cassa è di € 2.723.152,00 con 
un incremento del 1,22%.  
  

Die Einnahmen belaufen sich auf € 2.723.152,00, 
was einer Zunahme von 1,22% entspricht. 

Le ricette del Sistema Sanitario Nazionale hanno 
avuto un saldo positivo del 1,24% per un totale di € 
3.454.166,00.   
 

Bei den Rezepten des nationalen 
Gesundheitssystems wurde eine Zunahme von 
1,24%  verzeichnet, d. h. insgesamt € 
3.454.166,00. 

Altro aspetto positivo è quello della diminuzione 
delle giacenze finali, che sono diminuite 
complessivamente del 2,5% ed ammontano 
complessivamente a € 706.988,97.  
  

Positiv ist auch ein Rückgang der Lagerbestände um 
insgesamt 2,5%, die  sich auf insgesamt € 
706.988,97 belaufen. 

Sono proseguite le iniziative di carattere sociale: 
l’applicazione tariffa agevolata della misurazione 
pressione arteriosa alle persone con più di 60 anni 
(€ 0,50 invece di € 1,50), sono aumentate le 
misurazioni delle pressioni gratuite alle donne in 
gravidanza, inoltre dai due nostri 
distributori/scambiatori sono state fornite e raccolte 
numerose siringhe ai tossicodipendenti.  
 

Die sozialen Initiativen wurden im Laufe des Jahres 
fortgesetzt: die Einführung des reduzierten Tarifs für 
Blutdruckmessungen (€ 0,50 statt € 1,50) für 
Personen, die älter als 60 Jahre sind.  Zugenommen 
haben außerdem die kostenlosen 
Blutdruckmessungen für  Schwangere. Weiters 
haben unsere zwei Spritzenausgabe- und  
-tauschautomaten zahlreiche Spritzen von den 
Drogenabhängigen eingesammelt bzw. ihnen 
gegeben. 
  

Il numero dei clienti 296.372 è stato incrementato, 
considerando una diminuzione del 0,75% di 
giornate d’apertura al pubblico. 
 

Die Kundenanzahl beläuft sich auf 296.372, was 
einer Zunahme entspricht, trotz des 0,75%igen 
Rückgangs der Öffnungstage.  

In leggera diminuzione la raccolta del numero dei 
farmaci scaduti nell’arco dell’anno, a causa di una 

Die Sammlung der Medikamente, die im Laufe des 
Jahres verfallen sind, hat einen leichten Rückgang 
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maggiore informazione e sensibilizzazione da parte 
dei farmacisti nei confronti del cittadino, per un più 
oculato utilizzo degli stessi. 
  

erfahren. Aufgrund einer größeren Information und 
der Sensibilisierung vonseiten der Apotheker wurde 
festgestellt, dass die Bürger im Umgang mit 
Medikamenten sorgfältiger geworden sind, was auch 
zu weniger Verschwendung führt. 
 

Nell’ambito della formazione sono stati completati i 
corsi di “Merchandising”, atti alla formazione degli 
addetti alle farmacie, per una migliore gestione e 
assistenza all’utenza nell’atto delle vendite. 
 

Des Weiteren wurden im Rahmen der Fortbildung 
und der besseren Kundenbetreuung die 
„Merchandising„-Kurse für Apotheker abgeschlossen. 

Prosegue da parte dell’ufficio farmaceutico 
l’ottimizzazione delle procedure per il controllo di 
gestione delle sei farmacie, incrementando la 
raccolta dei dati contabili attinenti ad ogni farmacia 
e snellendo gli adempimenti di liquidazione delle 
fatture.  
 

Der Apothekendienst hat die Verbesserung der 
Gebarungskontrolle der sechs Apotheken  
fortgesetzt. Die Erfassung der Buchhaltungsdaten 
der einzelnen Apotheken hat zugenommen und auch 
das Rechnungsauszahlungsverfahren wurde 
erleichtert. 

 

IGIENE E SANITÀ HYGIENE UND GESUNDHEIT 

 
Nel corso dell’anno 2006 sono stati conseguiti gli 
obiettivi prefissati così come previsto dal P.E.G. 
2006. 
L’ufficio Sanità ha partecipato alla campagna contro 
il fumo di tabacco in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma 
di Bolzano, alcune scuole di Bolzano, associazioni di 
volontariato ed in particolare la Lega per la lotta 
contro i tumori, che il 31 maggio, in occasione della 
“giornata mondiale senza tabacco“, ha promosso 
una manifestazione che si è svolta presso la Scuola 
Rainerum a Bolzano alla quale hanno partecipato 
non meno di 400 persone, per lo più studenti, ai 
quali sono stati distribuiti materiali informativi e 
gadgets. 
 

 
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden die 
Zielsetzungen, die im H.V.P. 2006 enthalten sind, 
umgesetzt. 
Das Amt für Gesundheitswesen hat an der 
Sensibilisierungskampagne gegen das Rauchen 
teilgenommen, die zusammen mit dem Ressort für 
Gesundheitswesen des Landes, einigen Bozner 
Schulen, Freiwilligenvereinen und insbesondere der 
Anti-Krebs-Liga am 31. Mai anlässlich des Welt-
Nichtrauchertages  organisiert wurde. In der Schule 
Rainerum in Bozen hat eine Veranstaltung 
stattgefunden, an der mindestens 400 Personen, 
vor allem Schüler, teilgenommen haben. Bei dieser 
Gelegenheit wurden Informationsmaterial und 
kleine Werbeartikel verteilt.  

In collaborazione con l’Ufficio Sicurezza e l’Ufficio 
Formazione si sono svolti corsi informativi sull’uso 
dell’alcool negli ambienti di lavoro per promuovere 
una cultura non solo della “sicurezza” al fine di 
evitare rischi di incidenti dovuti all’uso scorretto 
delle bevande alcoliche, ma anche di prevenzione e 
di promozione della salute. Sono stati stampati 
3000 depliant informativi  distribuiti a tutti i 
dipendenti del Comune, nonché nelle farmacie e nei 
centri civici. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Arbeitssicherheit und dem Amt für Weiterbildung 
wurden Informationskurse über den 
Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz organisiert. 
Dabei sollte nicht nur eine Kultur der „Sicherheit“ 
gefördert werden, um das Risiko von Unfällen, die 
auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind, zu 
verringern, sondern es sollte auch die Vorbeugung 
und das Gesundheitsbewusstsein verbessert 
werden. Es wurden 3.000 Informationsblätter 
gedruckt und an alle Bediensteten der Gemeinde 
sowie in den Apotheken und den Bürgerzentren 
verteilt.  
 

Nel Piano di Sviluppo Strategico è stato inserito il 
progetto denominato “Bolzano: città laboratorio del 
benessere”. A seguito di un’indagine Politel è stato 
rilevato l’interesse della popolazione della città di 
Bolzano affinché da parte dell’Amministrazione 
Pubblica si investa sulla promozione del benessere, 
inteso come prevenzione e promozione di migliori 
stili di vita. Considerato che il perseguimento del 
miglioramento dello stato di benessere dei cittadini 
non può prescindere da una sperimentazione 
rigorosa e continuativa, il Prof. Lucio Lucchin, 
primario di Dietetica e Nutrizione clinica presso 
l’ospedale provinciale di Bolzano, ha presentato un 

In den Strategischen Entwicklungsplan wurde das 
Projekt “Bozen: Werkstatt für das Wohlbefinden“ 
aufgenommen. Infolge einer Pilotel-Erhebung wurde 
festgestellt, dass die Bevölkerung der Stadt Bozen 
ein Interesse daran hat, dass die öffentliche Hand 
sich um die Steigerung des Wohlbefindens im Sinne 
der Vorbeugung und der Förderung besserer 
Lebensgewohnheiten kümmert. Bedingung für die 
Steigerung des Wohlbefindens der Bevölkerung ist 
eine genaue und dauerhafte Erprobung; zu diesem 
Zweck hat Prof. Lucio Lucchin, Primar für Diätetik 
und klinische Ernährung am Landeskrankenhaus 
Bozen, ein Projekt vorgestellt, durch welches Bozen 
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progetto inteso a promuovere Bolzano quale città 
laboratorio del benessere. Sono state avviate le 
prime fasi tese ad implementare il progetto. 
 

als Werkstatt des Wohlbefindens etabliert werden 
soll. Es wurden bereits die ersten Phasen zur 
Umsetzung des Projekts in die Wege geleitet. 
  

L’attività amministrativa sanitaria e gestionale ha 
comportato il rilascio di n. 108 autorizzazioni 
sanitarie amministrative, n. 183 Trattamenti 
Sanitari Obbligatori, n. 1 ordinanza. 
 

Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Amtes 
wurden 108 Ermächtigungen im Gesundheitswesen 
ausgestellt, 183 verpflichtende 
Gesundheitsbehandlungen durchgeführt und 1 
Verordnung erlassen. 
 

 

SERVIZI CIMITERIALI FRIEDHOFSDIENST 

 
L’attività ordinaria si è esplicitata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, esumazioni 
ed estumulazioni; sono state rilasciate concessioni 
cimiteriali per tombe di famiglia terranee e murate, 
per loculi ossario/cinerari e per loculi-salma.  
 

 
Im Rahmen der ordentlichen Tätigkeit wurden 
Erdbestattungen, Bestattungen in Grabnischen und 
Exhumierungen durchgeführt. Es wurden 
Friedhofskonzessionen für Familiengräber 
(Erdgräber und Mauernischen) und für Grabnischen 
(für Gebeine/Asche und für Leichen) ausgestellt.  
  

E’ stato presentato il Piano Regolatore Cimiteriale 
alle diverse Commissioni Consiliari in preparazione 
della presentazione definitiva al Consiglio 
Comunale, coinvolgendo gli uffici ai Lavori Pubblici 
per l’esecuzione del programma di attuazione dello 
stesso. 
Infatti la sua implementazione richiede interventi 
strutturali di notevole impegno, al fine di realizzare 
un cimitero funzionale e di capienza sufficiente 
all’andamento della mortalità dei futuri 30 anni. 
 

Der Flächennutzungsplan für den Friedhof wurde 
vor seiner endgültigen Übermittlung an den 
Gemeinderat den verschiedenen Ratskommissionen 
vorgestellt. Das Amt für öffentliche Arbeiten wurde 
in die Durchführung des entsprechenden 
Durchführungsplans einbezogen.  
Die Umsetzung des Flächennutzungsplans erfordert 
aufwendige strukturelle Eingriffe, damit ein 
funktionaler Friedhof entstehen kann, der genügend 
Raum für die Todesfälle der nächsten 30 Jahre 
bietet.  

Ciò che ha caratterizzato l’attività amministrativa 
dell’Ufficio è stato il notevole turn over del 
personale che ha richiesto una maggiore attenzione 
e impegno nel mantenere lo standard di qualità dei 
servizi amministrativi offerti al cittadino. L’Ufficio si 
è impegnato nella costruzione di procedure 
standardizzate che permettono di trasmettere il 
knowhow preciso ai newcomer. Seguendo questo 
percorso l’ufficio è stato occupato in incontri, 
riunioni, confronti molto impegnativi per porre le 
basi di un servizio che dia una qualità soft 
riconoscibile e riconosciuta che proseguirà nell’anno 
seguente. 
 

Die Verwaltungstätigkeit des Amtes war von einem 
starken Personalwechsel geprägt, wodurch ein 
größerer Einsatz zur Beibehaltung des 
Qualitätsstandards der für die Bevölkerung 
erbrachten Dienstleistungen notwendig war. Das 
Amt war auch damit beschäftigt, standardisierte 
Verfahren einzurichten, durch welche das 
bestehende Know-how an das neu eingestellte 
Personal weitergegeben werden kann. Dabei hat 
das Amt auch an zeitaufwendigen Treffen, 
Versammlungen und Meinungsaustauschen 
teilgenommen, um den Grundstein für einen Dienst 
zu legen, der eine erkennbare und bekannte 
Qualität anzubieten vermag. Dies wird auch im 
kommenden Jahr fortgesetzt.  
 

E’ stata eseguita in collaborazione con l’ufficio 
statistica un’indagine sul grado di soddisfazione 
degli utenti per i servizi cimiteriali offerti e la 
valutazione degli intervistati si posiziona su una 
percentuale molto positiva ovvero 8,7%. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik 
wurde eine Umfrage zur Feststellung des 
Zufriedenheitsgrades der Benutzer mit den 
angebotenen Friedhofsdiensten durchgeführt. Die 
Bewertung der Befragten war sehr positiv (8,7%).  

Proseguendo nell’impegno di avvicinarsi al 
cliente/cittadino nell’ottica della trasparenza, della 
comunicazione, dell’informazione costante anche la 
pagina web del sito comunale, attivata lo scorso 
anno, è stata integrata e rivista.  
 

Im Sinne einer größeren Bürgernähe und 
Benutzerfreundlichkeit wurde zur Verbesserung der 
Transparenz, der Kommunikation und der 
konstanten Information auch die im letzten Jahr 
eingerichtete Webseite im Internetportal der 
Gemeinde ergänzt und überarbeitet.   

 
CREMAZIONE SALME EINÄSCHERUNGEN  

 
L’attività del servizio di cremazione è lievemente Der Dienst der Einäscherung hat eine leichte 
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incrementata posizionandosi su una percentuale 
poco superiore al 50% dei decessi.  
Sono state effettuate complessivamente 1032 
cremazioni, comprensive della cremazione resti.  
A seguito del corso di formazione per la conduzione 
dei forni crematori organizzato l’anno precedente, 
si è potuto facilitare la turnazione degli addetti ai 
forni offrendo un servizio più agile su 6 giorni e 
riducendo sensibilmente il ricorso all’esecuzione di 
ore straordinarie da parte del personale addetto 
(246 ore in meno). 
 

Zunahme erfahren und wird jetzt bei etwas mehr 
als 50% der Sterbefälle in Anspruch genommen. 
Insgesamt wurden 1032 Einäscherungen 
(einschließlich jener von Überresten durchgeführt).  
Infolge des im letzten Jahr organisierten 
Weiterbildungskurses für den Betrieb der 
Krematorien konnte die Turnusarbeit des 
zuständigen Personal erleichtert und ein flexiblerer 
Dienst an sechs Tagen die Woche gewährleistet 
werden. Zugleich wurde die Anzahl der vom 
zuständigen Personal geleisteten Überstunden 
deutlich verringert (246 Stunden weniger).  
 

In seguito all’approvazione del regolamento 
Comunale per le attività cimiteriali e funebri è stato 
consentito l’affidamento famigliare delle ceneri e 
nel 2006 sono state accolte 35 domande di affido 
pari all’8,4% delle cremazioni effettuate, in linea 
con le maggiori città dove è consentita questa 
pratica. 
 

Gemäß der neuen Gemeindeordnung über die 
Bestattungs- und Friedhofsdienste können die 
Aschen in der Familie aufbewahrt werden. Im 
vergangenen Jahr wurden 35 Anträge um 
Aufbewahrung der Asche eingereicht; dies 
entspricht 8,4 % der durchgeführten 
Einäscherungen (dieser Prozentsatz ist in etwa 
gleich hoch wie in den meisten anderen Städten, wo 
dies gestattet ist).  
 

 
POMPE FUNEBRI BESTATTUNGSDIENST  

 
Nel corso del 2006 sono stati organizzati 
complessivamente 848 funerali di cui 556 
direttamente dal servizio (pari al 67%) e 292 per 
conto terzi (imprese onoranze funebri private. 
 

Im letzten Jahr wurden insgesamt 848 
Bestattungen organisiert, davon 556 direkt von der 
Dienststelle (das sind 67%) und 292 für Dritte 
(private Bestattungsunternehmen). 

Sono stati introdotti due nuovi servizi a favore degli 
utenti nell’ambito dell’organizzazione dell’onoranza 
funebre: la stampa di luttini ricordo e la fornitura di 
composizioni floreali, servizi che sono stati accolti 
molto favorevolmente. 
 

Im Bestattungsbereich wurden zwei neue Dienste 
eingeführt: der Druck von Sterbebildern und die 
Lieferung von Blumenbouquets. Diese wurden von 
den Benutzern sehr wohlwollend aufgenommen.  

Nell’ottica di migliorare la qualità del servizio reso 
si sono realizzati i cataloghi dei materiali che gi 
utenti possono scegliere per l’esecuzione del 
funerale (bare, accessori, luttini e frasi ricorrenti, 
necrologi e urne) consultabili in attesa dell’incontro 
con gli addetti al servizio. Questo approccio 
delicato, che non solo consente ai dolenti una 
decisione più intima, ha anche ridotto i tempi 
necessari per l’organizzazione del funerale. 
 

Zur Verbesserung der Qualität des erbrachten 
Dienstes wurden die Kataloge mit den angebotenen 
Produkten (Särge, Zubehör, Sterbebilder mit häufig 
verwendeten Sätzen, Totenanzeigen und Urnen) 
erstellt, in die bereits vor dem Gespräch mit dem 
zuständigen Personal Einsicht genommen werden 
kann. Auf diese Weise haben die Trauernden die 
Möglichkeit, ihre Entscheidungen gründlicher zu 
überlegen und es konnte die für die Organisation 
der Begräbnisse benötigte Zeit verkürzt werden.  
 

L’indagine che ha misurato la soddisfazione degli 
utenti per i servizi cimiteriali ha anche analizzato 
quello per le onoranze funebri e la valutazione degli 
intervistati si è posizionata su una percentuale 
molto positiva ovvero 8,8%. 
 

Bei der Umfrage zur Feststellung des Zufrieden-
heitsgrades der Benutzer mit den Friedhofsdiensten 
wurde auch der Zufriedenheitsgrad mit dem 
Bestattungsdienst erhoben. Die Bewertung der 
Befragten war sehr positiv (8,8%). 
 

Anche nel settore delle onoranze funebri si è 
proseguito nell’impegno di avvicinarsi al 
cliente/cittadino nell’ottica della trasparenza, della 
comunicazione, dell’informazione costante e così 
come per il settore cimiteriale anche per le 
onoranze funebri è stata integrata, rivista e 
migliorata la pagina web del sito comunale, attivata 
lo scorso anno.  
 

Auch im Bereich der Bestattungsdienste wurde 
großer Wert auf mehr Bürgernähe und 
Benutzerfreundlichkeit gelegt und zu diesem Zweck 
wurde im Sinne einer besseren Transparenz, 
Kommunikation und konstanten Information die im 
letzten Jahr eingerichtete Webseite im 
Internetportal der Gemeinde ergänzt und 
überarbeitet.   

Per sostituire la ormai obsoleta autofunebre finora 
utilizzata si è ricorsi ad una procedura negoziata 

Da die bislang verwendeten Leichenwagen 
inzwischen veraltet sind wurde ein 
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per acquistarne una nuova, che oltre a rispondere 
ai requisiti più idonei alle esigenze del rito funebre, 
dispone dei filtri e degli optional oramai 
indispensabili a salvaguardare i partecipanti ai 
cortei funebri all’interno del cimitero dalle 
emissione di gas di scarico. 

Verhandlungsverfahren für den Ankauf neuer Autos 
ausgeschrieben, die nicht nur für die 
Trauerfeierlichkeiten besser geeignet sind, sondern 
auch über die Filter und weiteren Optionals 
verfügen, um die Trauergäste im Friedhof vor den 
Abgasen zu schützen.  

 

 


