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oder Leistungen zu Gunsten der
Verwaltung

2011

2012

2013

Giuliano Tonini
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso 54,21
€

fondazione “concorso pianistico
internazionale Ferruccio Busoni”
http://www.concorsobusoni.it/

La fondazione si propone di:
a) potenziare ed assicurare a Bolzano la continuità del concorso
interanzionale pianistico intitolato a Ferruccio busoni, organizzato con la
collaborazione del Consservatorio statale di musica “Claudio Monteverdi”;
b) promuovere e realizzare altre manifestazioni quali premi, concerti,
ocnvegni, pubblicazioni e mostre incentrate sulla fiugra artistica di
Ferruccio Busoni e sulla storia del concorso;
c) coordinare e pubblicizzare manifestazioni musicali di elevata qualità,
iranizzate anche da altri soggetti pubblici e privati, che diano prestigio alla
città di Bolzano, previa approvazione vincolante da parte della Giunta
Municipale, del C.d.A. Della Fondazione stessa e delle singole Istituzioni
coinvolte di progetti con indicazione dettagliata di finalità, attività e piano di
costi, proporzionalmente ripartito tra gli eventuali partecipanti.

Valeria Ersilia
Trevisan
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso 54,21
€
80,00

20,00

/

non determinato

4

/

/

190.034,00 €

10.678,17 €

724,73 €

158,29 €

/

/

/

190.034,00 €

10.678,17 €

724,73 €

158,29 €

/

Patrizia
Trincanato
Presidente
consiglio di amm.
da 11.10.201011.10.2015
compenso 54,21
€
Friederike Gruber
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso 26,21
€

vom 09.112010-09.11.2015
Vergütung 54,21
€

Stifung “Internationaler
Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni”
http://www.concorsobusoni.it/

Die Stiftung verfolgt folgende Ziele:
a) das Fortbestehen des internationalen Klavierwettbewerbs zu ehren von
Ferruccio Busoni, der in Zusammenarbiet mit dem staatlichen
Konservatorium für Musikerziehung „Claudio Monteverdi“ organisiert wird,
zu gewährleisten und auszubauen;
b) weitere Veranstaltungen wie Wettbewerbe, Konzerte, Tagungen,
Veröffentlichungen und Ausstellungen über den Künstler Ferruccio Busoni
und die geschichte des Wettbewerbs in die Wege zu leiten und
durchzuführen;
c) hochqualitative musikalische veranstaltungen, die evnetuell auch von
anderen öffentlichen oder privaten tärgenr organiesiert werden und das
Prestige der Stadt Bozen verstärken, zu koordinieren und dafür zu werben.
Dazu ist die Genehmigung des Gemeindeausschusses, des
Verwaltungsrates der Stiftung selbst sowie der einzelne nInstitutionen, die
die Projekte mittragen, notwendig. Gleichermaßen erforderlich ist die
detaillierte Angabe der Zielsetzungen, der Tätigkeiten und dier Kosten, die
proportional zwischen den eventuellen TeilnehmerInnen aufzuteilen sind.

Valeria Ersilia
Trevisan
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung 54,21
€
80,00

20,00

/

nicht bestimmt

4

Patrizia
Trincanato
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 11.10.20111.10.2015
Vergütung 54,21
€
Friederike Gruber
Mitglied
Verwaltungsrat
Vom
09.11.2010-
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Helmut Rizzolli
persidente
consiglio di amm.
dal 21.06.2007fine della
legislatura 2015
compenso
38.435,04 €

Fondazione castelli di Bolzano
http://www.roncolo.info/

La fondazione si pone come scopo la gestione del Castel Roncolo con
reltative pertinenze e del Castel Mareccio con anessa trattoria nonché di
altri beni di interesse artistico, culturale e turistico. Costituiscono altresi
oggetto della fondazione la rivalutazione dei beni nonché la promozione di
iniziative di carattere scientifico, turistico, tecnico-commerciale ed
economico, reclamizzando la notorietà dei castelli.

100,00

/

/

non determinato

3

Gianni Lanzinger
vice presidente
consiglio di amm.
dal 01.01.201331.12.2016
compenso
450,00 €

/

/

450.181,50 €

53.153,57 €

54.850,79 €

-73.117,63 €

/

/

/

450.181,50 €

53.153,57 €

54.850,79 €

-73.117,63 €

/

Kitty de Guelmi
membro consiglio
di amm.
dal 01.01.201331.12.2016
Compenso
450,00 €

Helmut Rizzolli
Präsident
Verwaltungsrat
vom 21.06.2007Ende Legislatur
2015
Vergütung
38.435,04 €

Stiftung Bozner Schlösser
http://www.roncolo.info/

Die Stiftung dient der Führung des Schlosses Runkelstein mit den
dazugehörenden Anlagen und des Schlosses Maretsch mit der
angebundenen Gastwirtschaft, sowie der anderen Güter von
künstlerischen, kulturellen und touristischen Interesse. Weiters ist die
Aufwertung der Güter und die Bekanntmachung von Initiativen
wissenschaftlichen, touristischen, handelstechnischen sowie
wirtschafltichen Charakters, um den Bekanntheitsgrad der Schlösser zu
fördern Gegenstand der Stifung.

100,00

/

/

nicht bestimmt

3

Gianni Lanzinger
Vize-Präsident
Verwaltungsrat
vom 01.01.201331.12.2016
Vergütung
450,00 €
Kitty de Guelmi
Mitglied
Verwaltungsrat
Vom
01.01.2001331.12.2016
Vergütung
450,00 €
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Sinonetta De
Lutterotti
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso: 30,00
€
Federica
Costanzo
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso: 0,00€

Fondazione “Gustav Mahler Musica e
Gioventú”

http://www.accademiamahlerbz.com/

La fondazione non persegue fini di lucro e si propone di organizzare a
Bolzano corsi di perfezionamento musicale riservati a giovani strumentisti
europei di comprovate qualità musicali, selezionati ed indicati dai
responsabili artistici dela GMJO.

Salvatore Piras
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso: 0,00€
100,00

/

/

non determinato

6

Patrizia
Trincanato
Presidente
consiglio di amm.
da 11.10.201011.11.2015
compenso 0,00 €

/

/

Alessandro
Visintini
membro consiglio
di amm.
da 09.11.201009.11.2015
compenso 0,00€
Maria Teresa
Wiedenhofer
membro consiglio
di amm.
Da 09.11.201009.11.2015
compenso 0,00€
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162.500,00 €

1.217,75 €

-8.000,00 €

-8.000,00 €

/

Simonetta De
Lutterotti
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung
30,00€
Federica
Costanzo
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung 0,00 €

Stiftung “Gustav Mahler Musik und Jugend”
http://www.accademiamahlerbz.com/

Die Stiftung ist ohne Gewinnzwecke und setzt sich zum Ziel, in Bozen
Musikfortbildungskurse für junge europäische Instrumentalisten zu
organiseren, die nachgewiesene musikalische Fähigkeiten besitzen und
von den künstlerischen Verantwortlichen des GmJO ausgewählt wurden.

Salvatore Piras
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung 0,00 €
100,00

/

/

nicht bestimmt

/

/

162.500,00

1.217,75 €

-8.000,00 €

-8.000,00 €

/

1

Sandro Repetto
membro consiglio
di amm.
dal 24.04.201210.04.2017
Compenso
600,00 €

/

/

171.500,00 €

-2.449,45 €

-27.280,00 €

-13.065,97 €

/

1

Sandro Repetto
Mitglied
Verwaltungsrat
von 24.04.201210.04.2017
Vergütung
600,00 €

/

/

171.500,00 €

-2.449,45 €

-27.280,00 €

-13.065,97 €

/

6
Patrizia
Trincanato
Präsidentin
Verwlatungsrat
vom 11.10.201011.10.2015
Vergütung 0,00 €
Alessandro
Visintini
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung 0,00 €
Maria Teresa
Wiedenhofer
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 09.11.201009.11.2015
Vergütung 0,00 €

Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn
Bolzano e Trento

La fondazione si propone di contribuire alla diffusione ed all'elevazione
della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento.

8,33

91,67

/

non determinato

http://www.haydn.it/

Stiftung Symphonieorchester Haydn von
Bozen und Trient
http://www.haydn.it/

Ziel der Stiftung ist es, zur Verbreitung und Hebung der Musikkultur in den
Provinzen Bozen und Trient beizutragen.

8,33

91,67

/

nicht bestimmt

Pagina 4

Renzo
Caramaschi
membro consiglio
di amm.
dal 16.07.201215.07.2016
compenso 0,00 €

La fondazione che non persegue finalità di lucro provvede alla gestione
technico-amminstirativo e culturale delle strutture del Teatro e
dell'Auditorium secondo criteri di economicità assicurando che le stesse
siano mantenute nelle condizioni di agibilità per lo svolgimento ottimale
Fondazione “Teatro Comunale e Auditorium” delle attività artistico-culturali che vi saranno organizzate; può gestire altre
strutture culturali e puó stipulare appositi contratti di locazione o
http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/
convenzioni con enti, istituzioni o privati proprietari di immobili da utilizzare
per attività culturali; nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie puó
promuovere iniziative culturali connesse al calendario proposto dalle
istituzioni culturali operanti in città e in provincia, sopratutto al fine di
promuovere l'immagine delle strutture gestite o per assicurare alla
fondazione ulteriori entrate.

50,00

50,00

/

non determinato

4

Giuseppe Marino
membro consiglio
di amm.
dal 16.07.201215.07.2016
compenso
150,00 €
dal 22.10.2013
sostituito da
Beppe Mora

/

/

Klaus Ladinser
membro consiglio
di amm.
dal 16.07.201215.07.2016
compenso 0,00 €
Loredana Motta
Membro consiglio
di amm.
Dal 16.07.201215.07.2016
Compenso
210,00 €
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1.267.221,79 €

7.626,48 €

7.056,82 €

6.350,33 €

/

Renzo
Caramaschi
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 16.07.201215.07.2017
Vergütung 0,00 €

Stiftung “Stadttheater und Konzerthaus”
http://www.fondazioneteatro.bolzano.it/

Die Stiftung, welche keine Gewinnabsichten verfolgt sorgt, gemäß den
Kriterien der Wirtschaftlichkeit, für die verwaltungstechnische und
kulturelle Führung der Strukturen des Theaters und des Konzerthauses.
Sie erhält die Einrichtungen in dem Zustand, damit die künstlerischkulturellen Tätigkeiten zu optimalen Bedingungen durchgeführt werden
können; kann andere kulturelle Einrichtungen führen sowie Mietverträge
oder sonstige Abkommen mit Körperschaften, Institutionen oder
Privatpersonen abschließen, um Liegenschaften, die in deren Eigentum
sind, für kulturelle Tätigkeiten benutzen zu können; kann im Rahmen der
ihr zur Verfügung stehenden Mittel kulturelle Veranstaltungen in
Ergänzung zum Veranstaltungsangebot der in der Stadt und im Land aktiv
tätigen kulturellen Einrichtungen organisieren und fördern, um vor allem
das Image der verwalteten Strukturen zu erhöhen und der Stiftung weitere
Einnahmen zu sichern.

50,00

50,00

/

nicht bestimmt

4

Giuseppe Marino
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 16.07.201215.07.2017
Vergütung
150,00 €
ausgetauscht
durch Beppe
Mora seit
22.10.2013

/

/

Klaus Ladinser
Mitglied
Verwaltungsrat
Vom
16.07.201215.07.2017
Vergütung 0,00 €
Loredana Motta
Mitglied
Verwaltungsrat
vom 16.07.201215.07.2017
Vergütung
210,00 €

dati al 31.12.2013
Stand zum 31.12.2013
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1.267.221,79 €

7.626,48 €

7.056,82 €

6.350,33 €

/

