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Prot. Nr. 38783
Bolzano Bozen	13.05.2010
Incaricata Sachbearbeiterin Dott.ssa Antonella Arseni
Orari al pubblico Parteienverkehr 
lun mer ven Mo Mi Fr 9.00/12.30 
mar Di 9.00/12.30 15.00/16.30
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30
Oggetto: Misure per il contenimento del degrado urbano e l’imbrattamento del suolo pubblico in alcune vie della città di Bolzano.
Betreff: Maßnahmen gegen die Verunstaltung des Stadtbildes und die Verschmutzung öffentlicher Flächen in einigen Straßen in Bozen.
IL SINDACO

Premesso che da tempo cittadini e commercianti del centro storico di Bolzano lamentano il degrado dell’abitato, il grave imbrattamento del suolo pubblico, il disturbo della quiete pubblica con urla e schiamazzi, il danneggiamento di beni pubblici e privati a causa di numerose persone, in particolare di giovane età, che nelle ore serali-notturne, soprattutto in caso di festività o nel week-end, consumano bevande, soprattutto alcooliche, in contenitori in vetro, gettandoli poi a terra, talvolta frantumandoli volontariamente;
Viele Bürger/-innen und Handelstreibende beklagen sich seit längerem über die Verunstaltung des Stadtbildes, die Beschmutzung öffentlicher Flächen, die Störung der öffentlichen Ruhe durch lautes Geschrei und anderen Lärm und über die Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum durch meist junge Leute, die in den Abend- und Nachtstunden insbesondere an Feiertagen oder am Wochenende nach dem Konsum von Alkohol oder anderen Getränken Glasflaschen oder Gläser auf den Boden werfen oder diese mutwillig zerschlagen. 
accertato che dai diversi controlli condotti da parte delle Forze dell’Ordine e dei vari Organi di Controllo, viene rilevato tale fenomeno che ha portato al degrado nelle ore serali-notturne di alcune vie del centro storico, in particolare piazza Erbe, via Museo, via Goethe, via Cappuccini, ma anche altre vie limitrofe o di accesso a tale zona della città, con imbrattamento del suolo pubblico con bottiglie e bicchieri in vetro frantumati, sia da parte degli avventori di taluni esercizi, ma, in particolare situazioni, anche da parte di persone, soprattutto in giovane età, che giungono nel centro portando con sé bottiglie o contenitori in vetro;
Die Ordnungskräfte und andere Sicherheitsbeamte haben bei verschiedenen Kontrollgängen festgestellt, dass in der Altstadt, insbesondere auf dem Obstplatz, in der Museum- und Goethestraße, in der Kapuzinergasse, aber auch auf einigen benachbarten oder zur Altstadt führenden Straßen oft zahlreiche Glasscherben liegen, wodurch sich gerade in den Abend- und Nachtstunden ein Bild der Verwahrlosung bietet. Die zerbrochenen Flaschen und Gläser stammen von Lokalbesuchern, aber auch von meist jungen Leuten, die - ausgestattet mit Glasflaschen oder anderen Behältern aus Glas - zu bestimmten Anlässen in die Altstadt kommen.   
rilevato che il Comune e varie Enti pubblici negli anni hanno promosso, anche attraverso Associazioni, gruppi di lavoro, varie categorie economiche, ecc., azioni volte a contenere tali comportamenti, che tuttavia sono stati solo in parte arginati;
Die Gemeinde Bozen und mehrere öffentliche Einrichtungen haben auch mithilfe von Vereinen, Arbeitsgruppen, einigen Wirtschaftsverbänden usw. Aktionen zur Eindämmung dieses Problems durchgeführt, die allerdings nur bedingt Abhilfe schafften. 
rilevato che tale degrado persiste tutt’ora in talune vie del centro storico, rendendosi necessario da parte dell’Amministrazione cittadina, organizzare, con elevati costi a carico della collettività, pulizie straordinarie delle vie imbrattate da vetri, cocci di bottiglie e bicchieri, che, in taluni casi, sebbene utilizzati per la consumazione presso le aree esterne di alcuni esercizi, non vengono riconsegnati, ma abbandonati o frantumati lungo le vie, anche con pericolo per i cittadini, tenuto conto che gli addetti incaricati della pulizia possono intervenire solo al mattino seguente, ripulendo anche con difficoltà tali cocci in vetro a causa della pavimentazione stradale, gran parte in lastricato in porfido; 
Aufgrund der zunehmenden Verunstaltung des Straßenbildes in der Altstadt muss die Gemeindeverwaltung für die Säuberung der Straßen und die Entfernung von Flaschen und Gläsern sorgen, die vom Lokal ins Freie gebracht, aber nicht mehr zurückgegeben, sondern draußen gelassen oder mitgenommen und später auf den Boden geworfen werden. Die Scherben sind eine Gefahr für die Bevölkerung, da die Straßen erst am nächsten Morgen und aufgrund des Pflasterbelags nur mit Mühe gereinigt werden können. Die damit zusammenhängenden erhöhten Kosten sind zudem von allen Bürgerinnen und Bürgern zu tragen. 
rilevato che tali comportamenti possono creare situazioni di pericolo per chi transita successivamente lungo tali vie; 
Diese Verhaltensweisen können Gefahrsituationen für jene Schaffen, die anschließend in diesen Straßen verkehren.
rilevato che tale problematica, presente anche in altre città italiane, è stata affrontata ponendo anche delle restrizioni alla consumazioni in bicchieri in vetro all’esterno dei pubblici esercizi;
In anderen italienischen Städten wurde versucht, dieses Problem u. a. durch die Einschränkung der Verwendung von Gläsern im Außenbereich von Gastbetrieben zu lösen. 
ritenuto necessario adottare provvedimenti che disciplinino tali comportamenti, al fine di contenere quanto più possibile tale grave fenomeno;
Um diesem unzivilen Verhalten Einhalt zu gebieten, müssen dringend entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden.
visto il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 19, del 21 febbraio 2002 ed particolare quanto previsto agli: 
Die Polizeiordnung der Stadtgemeinde Bozen, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 19 vom 21. Februar 2002, im Besonderen Folgende Artikel:
- articolo 4 – Tutela del suolo – “E' vietato sporcare gli spazi e le aree pubbliche e/o abbandonare su di essi oggetti o rifiuti”; 
- Artikel 4 - Schutz öffentlicher Flächen - „Es ist verboten, öffentliche Orte und Flächen zu verschmutzen und/oder auf ihnen Gegenstände oder Abfälle zu hinterlassen“.
- articolo 7 – Tutela del suolo nelle adiacenze degli esercizi pubblici “E' vietato l'abbandono, nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi pertinenziali, di residui di consumazioni, di bottiglie, bicchieri, lattine, cocci e simili. I pubblici esercenti sono tenuti a collocare, all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché a tenere pulito il suolo circostante all'esercizio da rifiuti di consumazioni somministrate nel medesimo”;
- Artikel 7 - Schutz der öffentlichen Flächen vor Gastbetrieben - „Es ist verboten, auf Flächen vor Gastbetrieben und auf den entsprechenden zugehörigen Bereichen die Reste der Konsumation, Flaschen, Gläser, Dosen, Scherben u. Ä. zu verstreuen. Die Betreiber müssen im Innern der Lokale und auf den dazugehörigen Außenflächen Abfallbehälter aufstellen und den Boden um den Gastbetrieb frei von Abfallresten der verabreichten Konsumation halten“.
- Articolo 16 - Igiene del suolo - “È vietato sporcare il suolo pubblico con rifiuti, oggetti, mozziconi di sigari e sigarette, gomme da masticare, escrementi umani e animali, e quant'altro”;
- Artikel 16 - Bodenhygiene - „Es ist verboten, öffentliche Flächen mit Abfällen, Gegenständen, Zigaretten- und Zigarrenstummeln, Kaugummis, Exkrementen von Menschen und Tieren und anderen Dingen zu verunreinigen“.
visto il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103/86390 dd. 16.11.2006;
Es wurde Einsicht genommen in die Gemeindeordnung für die Auferlegung von Verwaltungsstrafen bei Übertretung der Bestimmungen von Gemeindeordnungen und Anordnungen des Bürgermeisters, welche mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 103/86390 vom 16.11.2006 genehmigt wurde.
visti gli artt. 29 e 31 del TUOC delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. n. 3/L dell’1.2.2005;
Es wurde Einsicht genommen in Art. 29 und Art. 31 des neuen E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, der mit D.P.R.A. Nr. 3/L vom 01.02.2005 genehmigt wurde. 
visto quanto sopra
All dies vorausgeschickt,
DISPONE
VERFÜGT
der Bürgermeister
Folgendes:
1) il divieto di detenere contenitori in vetro aperti o bicchieri in vetro e/o di consumare bevande in contenitori in vetro nelle vie di seguito indicate ed all’esterno di pubblici esercizi, associazioni, circoli privati o similari che si trovano nelle vie medesime, fatto salvo durante la consumazione ai tavoli degli stessi e/o nelle immediate adiacenze (entro la distanza di cinque metri dalla soglia) e comunque sempre nelle strutture che appartengono all’esercizio, dalle ore 22.00 alle ore 6.00:
1) Auf den in der Folge aufgezählten Straßen und in den Bereichen vor Gastbetrieben bzw. Vereinslokalen, Privatclubs oder ähnlichen Einrichtungen, die sich in diesen Straßen befinden, dürfen sich von 22.00 bis 6.00 Uhr keine Personen mit offenen Glasflaschen oder mit Gläsern aufhalten bzw. keine Getränke aus Glasbehältern konsumiert werden. Davon ausgenommen sind Getränke, die an den Tischen der vorgenannten Lokale und in deren unmittelbaren Nähe (im Umkreis von max. fünf Metern ab Eingangstür) bzw. an allen entsprechenden zum Gastbetrieb gehörenden Vorrichtungen getrunken werden. Das Verbot gilt für folgende Straßen:
	via Alto Adige

via Argentieri
via Cappuccini 
via Cassa di Risparmio 
via Conciapelli
via Dodiciville
piazza Domenicani 
via Dr. Streiter 
passaggio Duomo
piazza del Duomo
piazze Erbe 
vicolo delle Erbe 
via dei Francescani
via Gilm,
piazza del Grano
via Goethe 
via Isarco
largo Kolping
via L. Da Vinci
piazza Municipio
via Museo 
	via Mostra
	piazza della Mostra 
	piazza Parrocchia
	vicolo Parrocchia
	via Portici
	via Posta
	via Renon
	via delle Roggia 
	via Sernesi
	piazza dell’Università 
	piazza Walther
	vicolo Wolkenstein.
	Südtiroler Straße
Silbergasse
Kapuzinergasse 
Sparkassenstraße 
Gerbergasse
Zwölfmalgreiner Straße
Dominikanerplatz 
Dr.-Streiter-Gasse 
Dompassage
Domplatz
Obstplatz 
Erbsengasse 
Franziskanergasse
Gilmstraße
Kornplatz
Goethestraße 
Eisackstraße
Kolpingstraße
L.-Da-Vinci-Straße
Rathausplatz
Museumstraße 
Mustergasse
Musterplatz 
Pfarrplatz
Pfarrgasse
Laubengasse
Postgasse
Rittner Straße
Rauschertorgasse 
	Sernesistraße
	Universitätsplatz 
	Waltherplatz
	Wolkensteingasse.
2) deroghe possono essere concesse dall’Amministrazione per talune manifestazioni o iniziative specifiche di particolare interesse pubblico (ad esempio “Calici di Stelle”).
2) Ausnahmen von dieser Regelung können von der Gemeindeverwaltung für einige spezifische Veranstaltungen von besonderem öffentlichen Interesse (zum Beispiel „Laurenzinacht“) genehmigt werden.
Avverte
Der Bürgermeister weist außerdem auf Folgendes hin:
che in caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applicheranno le sanzioni di cui al “Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, comprese tra €50,00 e €500,00 (pagamento in forma ridotta €100,00 + ev. spese di notifica);
Bei Übertretung dieses Verbots werden die in der mit Gemeinderatsbeschluss genehmigten „Gemeindeordnung für die Auferlegung von Verwaltungsstrafen bei Übertretung der Bestimmungen von Gemeindeordnungen und Anordnungen des Bürgermeisters“ vorgesehenen Geldbußen von 50,00 € bis 500,00 € (bei verkürztem Verfahren 100,00 € + evtl. Zustellungskosten) verhängt.
che l’imbrattamento del suolo pubblico con vetri, cocci, ecc. è punito con la sanzione pecuniaria compresa tra €50,00 e €500,00 (pagamento in forma ridotta €100,00 + ev. spese di notifica) ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
Bei Verschmutzung der öffentlichen Flächen mit Flaschen, Gläsern, Scherben usw. wird gemäß Art. 21 der geltenden Stadtpolizeiordnung eine Geldbuße von 50,00 € bis 500,00 € (bei verkürztem Verfahren 100,00 € + evtl. Zustellungskosten) verhängt.
che la mancata pulizia da parte dei gestori di pubblici esercizi entro un'ora dalla chiusura dei medesimi per asportare residui di consumazioni, bottiglie, bicchieri, cocci e simili, abbandonati sul suolo pubblico nel raggio di 20 (venti) metri dalla soglia dell'esercizio o dal perimetro delle pertinenze, è punita con la sanzione pecuniaria compresa tra €50,00 e €500,00 (pagamento in forma ridotta €100,00 + ev. spese di notifica) ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Die Betreiber der Gastbetriebe müssen innerhalb einer Stunde nach Schließung der Lokale alle Flaschen, Gläser, Scherben und andere Konsumationsreste entfernen, die im Umkreis von 20 (zwanzig) Metern von der Eingangstür des Lokals oder von den dazugehörigen Flächen auf öffentlichem Grund zurückgelassen wurden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift wird gemäß Art. 21 der geltenden Stadtpolizeiordnung eine Geldbuße von 50,00 € bis 500,00 € (bei verkürztem Verfahren 100,00 € + evtl. Zustellungskosten) verhängt.
La Polizia Municipale, le Forze dell’ordine e chiunque ne sia tenuto per legge, sono incaricati dell’esecuzione del presente disposto.
Die Stadtpolizei, die Ordnungskräfte und alle anderen gesetzlich hierzu verpflichteten Stellen sind mit der Umsetzung diese Verfügung betraut.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo comunale ed entra in vigore a far data dal 1 giugno 2010, al fine di consentire la conoscenza della stessa ed agli esercenti di potersi attrezzare.
Die vorliegende Verfügung wird an der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht und tritt am 1. Juni 2010 in Kraft, um zu ermöglichen, dass alle davon Kenntnis nehmen und die Gastwirte sich entsprechend einstellen können. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. entro 60 giorni dall’affissione all’albo comunale.
Gegen die vorliegende Verfügung kann innerhalb von 60 Tagen ab Anschlag an der Amtstafel Einspruch beim Regionalen Verwaltungsgericht eingelegt werden.
Il Sindaco – Der Bürgermeister 
Dott./Dr. Luigi Spagnolli
Dr. AA/GS
In copia / Folgende Stellen erhalten eine Abschrift:

- Comando Polizia Municipale - Stadtpolizeikommando – SEDE / IM HAUSE
- Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums - SEDE / IM HAUSE
- Ufficio Stampa – Presseamt - SEDE / IM HAUSE
- Ufficio Attività Economiche e Concessini – Amt für Wirtschaftstätigkeiten – SEDE / IM HAUSE
- Albo Sede – Amtstafel der Gemeinde  
- Commissariato del Governo – viale Principe Eugenio di Savoia – Bolzano – Regierungskommissariat – Prinz-Eugen-Allee – Bozen
- Questura di Bolzano / Quästur Bozen – Largo Palatucci - Straße 1 – Bolzano – Bozen
- Carabinieri – Via Dante-Straße – Bolzano/Bozen 
- Guardia di Finanza / Finanzwache – via Stazione – Bahnhofstraße – Bolzano - Bozen
- Al Presidente della Giunta provinciale – An den Landeshauptmann – via Crispi-Straße 3 – Bolzano -
Bozen
- Confesercenti – Via Roma – Romstraße 80/a – Bolzano/Bozen
- Unione Commercio, Turismo e Servizi - Verband für Kaufleute und Dienstleister – Via di Mezzo ai Piani – Bozner Boden Mitterweg 2 – Bolzano/Bozen– Circoscrizione n. 1, 2, 3, 4 e 5, LORO SEDI – Bürgerzentren Nr. 1, 2, 3, 4 und 5, IHRE ANSCHRIFTEN
– URP/ABÖ – SEDE / IM HAUSE


