
Prot. Nr.:

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

BESCHLUSS DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES

Nr. 669

Seduta del Sitzung vom

28/11/2016

Sono presenti nella Sala di Giunta, legittimamente
convocati :

Anwesend im Stadtratssaal, gesetzsesmäßig
einberufen, sind :

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

RENZO CARAMASCHI
Sindaco / Bürgermeister * ANGELO GENNACCARO

Assessore / Stadtrat *

CHRISTOPH BAUR
Vice Sindaco/Vizebürgermeister * SANDRO REPETTO

Assessore / Stadtrat *

MONICA FRANCH
Assessora / Stadträtin * LUIS WALCHER

Assessore / Stadtrat *

MARIA LAURA LORENZINI
Assessora / Stadträtin *

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

Nachdem festgestellt wurde, dass aufgrund der
Zahl der Anwesenden die Versammlung
beschlussfähig ist, übernimmt

DOTT./DR. RENZO CARAMASCHI

assume la presidenza ed apre la seduta alla quale
partecipa il Vice Segretario Generale della Città

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung, an welcher
der Vize-Generalsekretär der Stadt

DOTT./DR. JOHANN NEUMAIR

La Giunta passa poi alla trattazione del seguente
OGGETTO:

teilnimmt. Der Stadtrat behandelt nun folgenden
GEGENSTAND:

CULTURA - MODIFICA DELLA DELIBERA DI
GIUNTA N. 883 DEL 17.12.2014
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO PER LA PACE (NESSUNA SPESA) 

KULTUR - ÄNDERUNG DES
STADTRATBESCHLUSSES NR. 883 VOM
17.12.2014 BETREFFEND DIE FÜHRUNG
DES FRIEDENSZENTRUMS (KEINE
AUSGABE)
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Premesso che con deliberazione della Giunta
comunale n. 883 del 17.12.2014 è stato
affidato il Centro per la Pace del Comune di
Bolzano all’Associazione Pax Christi per il
periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 e che il
contributo per la gestione viene erogato in
base al documento „allegato B“ approvato
con deliberazione della Giunta comunale n.
918 del 20.12.2011;

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 883 vom
17.12.2014 wurde dem Verein „Pax Christi“
das Friedenszentrum der Gemeinde Bozen für
den Zeitraum 01.01.2015 – 312.12.2017
übertragen. Der Beitrag für die Verwaltung
des Friedenszentrums wird gemäß der
Unterlage  “Anlage B” gewährt, die mit
Stadtratsbeschluss Nr. 918 vom 20.12.2011
genehmigt  wurde.

premesso che l’art. 2 punto 2 del succitato
allegato B “Criteri per l’erogazione del
contributo per le attività del Centro per la
Pace di Bolzano” stabilisce che “la Giunta può
concedere anticipi fino all’80% dell’importo
assegnato”;

Artikel 2 Punkt 2 der oben genannten Anlage
B „Kriterien für die Auszahlung des Beitrags
für die Aktivitäten des Friedenszentrums in
Bozen“ hält folgenden Wortlaut fest: „Der
Stadtrat kann Vorauszahlungen von bis zu
80% des genehmigten Beitrages gewähren“.

ritenuto opportuno modificare il succitato
articolo, aumentando la percentuale
dell’anticipo dall’80% al 90% dell’importo
assegnato, al fine di dotare l’Associazione di
maggiore liquidità necessaria per lo
svolgimento delle molteplici attività in
considerazione della particolare tipologia
della stessa svolta dal Centro per la Pace,
come da programma presentato di anno in
anno dalla medesima associazione gestrice
del Centro;

Es wird nun für angebracht erachtet, oben
genannten Artikel abzuändern und den
Prozentsatz des Vorschusses von 80% auf
90% des zugewiesenen Betrages anzuheben.
Dies um dem Verein eine höhere Liquidität
zur Verfügung zu stellen, die für die
vielfältige vom Friedenszentrum ausgeübte
Tätigkeit notwendig ist und v.a. in
Anbetracht der besonderen Typologie
derselben, wie man dem vom Verein, der das
Friedenszentrum leitet, jährlich vorgelegtem
Programm entnehmen kann.

visti i pareri di cui all’art. 81 del D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die
Gutachten im Sinne von Art. 81 des D.P.Reg.
vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L;

ad unanimità di voti beschließt
la Giunta Municipale

d e l i b e r a
der Stadtrat
einstimmig,

1. di approvare per i motivi espressi in
premessa la modifica dell’art. 2 punto 2
dell’allegato B “Criteri per l’erogazione del
contributo per le attività del Centro per la
Pace di Bolzano”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.
918 del 20.12.2011, come segue: „La
Giunta può concedere anticipi fino al 90%
dell’importo assegnato”.

1. aus den eingangs erwähnten Gründen, die
Änderung des Artikels 2 Punkt 2 der
Anlage B „Kriterien für die Auszahlung des
Beitrags für die Aktivitäten des
Friedenszentrums in Bozen“, die mit
Stadtratsbeschluss Nr. 918 vom
20.12.2011 genehmigt wurde,
folgenderweise zu genehmigen „Der
Stadtrat kann Vorauszahlungen von bis zu
90% des genehmigten Beitrages
gewähren“;

2. di dare atto che la presente delibera non
comporta alcuna spesa per
l’’Amministrazione Comunale.

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die oben
genannte Abänderung keine Ausgaben für
die Gemeindeverwaltung bewirkt.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il seguente

verbale che, previa lettura e conferma, viene

firmato come segue :

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung wie Folgt unterzeichnet wird:

Il Vice Segretario Generale

Der Vize-Generalsekretär

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

Il Presidente

Der Vorsitzende

f.to / gez. DOTT./DR. RENZO CARAMASCHI

Pubblicato all’Albo Pretorio il 02/12/2016 per 10

giorni consecutivi.

Divenuta esecutiva il 12/12/2016 ai sensi

dell’art. 79 del vigente T.U.O.C.

Veröffentlicht an der Amtstafel am 02/12/2016

für die Dauer von 10 aufeinanderfolgenden

Tagen.

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

am 12/12/2016 vollstreckbar geworden.

Bozano/Bozen, …………………………………

Il Segretario Generale / Der Generalsekretär

f.to / gez.

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

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

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

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


