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Bolzano sempre più verde 
Bozen wird immer grüner 

 

 

Riqualificazione dell’area verde ex 
magazzino comunale Viale Trieste 

Umgestaltung der Freifläche am ehem. 
Gemeindelager in der Triester Straße 
in eine Grünfläche 

 

Inaugurazione - Einweihung 
06.09.2017 ore 11.00 Uhr 



 

Descrizione progetto 

Il progetto consiste nel recupero di un’area di 

proprietà comunale, in passato destinata a 

deposito comunale. L’area si trova in viale 

Trieste in prossimità della Scuola Materna 

“Biancaneve”. 

Quest’area, a lungo inutilizzata, è stata resa 

fruibile per la vicina scuola materna; in futuro, 

durante i mesi estivi, potrà anche essere 

utilizzata dall’Associazione UPAD nell’ambito di 

progetti educativi e didattici. 

I lavori sono iniziati con la rimozione della 

pavimentazione bituminosa esistente, la 

modellazione con riporto di materiale vegetale e 

la sistemazione a verde. 

E’ stato poi realizzato un percorso in 

pavimentazione ecologica e drenante a servizio 

delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, 

dove sono stati installati: un’altalena a cesto, 

una sabbiera con relativo pergolato, giochi a 

molla, un gioco d’equilibrio, una piccola 

piramide per l’arrampicata (gioco inclusivo), 

due tende in legno, tavoli da pic-nic, una 

fontanella ed una casetta per il deposito delle 

attrezzature ludiche.  

Le aree gioco sono state dotate di una 

pavimentazione antitrauma in gomma. 

E’ stata altresì realizzata una piccola zona 

dedicata agli orti didattici a disposizione dei 

bambini. 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2016 Genehmigung 
des Projekts 

Appalto 12/2016 Auftragsver-
gabe 

Inizio lavori 03/2017 Baubeginn 

Fine lavori 06/2017 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie 740 m² Fläche 

Alberature  Nr. 16 Bäume  

Arbusti Nr. 180 Sträucher 

 

Costi  Kosten 

 

Demolizioni e 
movimenti di 
terra 

26.000 € Abbruch- und 
Erdbewe-
gungsarbeiten 

Arredo e verde 67.000 € Möblierung & 
Begrünung 

IVA 10% 9.300 € MwSt. 10% 

Totale  102.300 € Gesamtkosten 

 

Projektbeschreibung 

Lange Zeit war die Hoffläche des ehemaligen 

Gemeindelagers in der Triester Straße, nahe 

dem Kindergarten Biancaneve, ungenutzt.  

Nun wurde die Fläche, die sich im Eigentum der 

Stadt befindet, einer neuen Verwendung 

zugeführt und in eine Grünfläche umgewandelt, 

die künftig dem nahe gelegenen Kindergarten 

als Spielplatz dienen und in den 

Sommermonaten auch der Stiftung UPAD für 

Lern- und Bildungsprojekte zur Verfügung 

stehen wird. 

Bevor mit den eigentlichen Arbeiten begonnen 

werden konnte, musste zunächst der 

vorhandene Asphaltbelag entfernt werden. 

Anschließend wurde die Fläche aufgefüllt, 

modelliert und begrünt. Die einzelnen 

Spielbereiche sind durch einen Weg, der mit 

einem umweltverträglichen und 

wasserdurchlässigen Belag ausgestattet wurde, 

miteinander verbunden. Den Kindern stehen 

eine Korbschaukel, ein Sandkasten mit Laube, 

Federspielgeräte, ein Balanciergerät, eine kleine 

Kletterpyramide (inklusives Spielgerät) sowie 

zwei Holzzelte zur Verfügung. Außerdem wurde 

die Fläche mit Picknicktischen, einem Brunnen 

und einem Spielgeräteschuppen möbliert. 

Die Spielbereiche sind mit einem elastischen 

Fallschutzbelag ausgestattet. 

Auf einem kleinen Teil des Spielplatzes wurde 

ein Nutzgarten als Lehrgarten für die Kinder 

eingerichtet. 

 


