
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 53

In data 12/09/2017  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 05.09.2017 n. 18/2017 prot. n.

124963, recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:10 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 53

Am 12/09/2017  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

05.09.2017 Nr. 18/2017 Prot. Nr.. 124963,, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:10 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

JURI ANDRIOLLO * MARCO GALATEO * TOBIAS PLANER *
SILVANO BARATTA * ANGELO GENNACCARO * MAURIZIO PUGLISI GHIZZI *
CHRISTOPH BAUR * PAOLO GIACOMONI * CHIARA RABINI *
GIOVANNI BENUSSI * GABRIELE GIOVANNETTI * JOHANNA RAMOSER *
ANDREA BONAZZA * SYLVIA HOFER * MAURO RANDI *
MATTEO PAOLO BONVICINI * ALESSANDRO HUBER DELLA

TORRE DI VALSASSINA
* SANDRO REPETTO *

SABRINA BRESADOLA * JUDITH KOFLER PEINTNER * SEBASTIAN SEEHAUSER *
RENZO CARAMASCHI * STEPHAN KONDER * ALBERTO SIGISMONDI *
MARCO CARUSO * NORBERT LANTSCHNER * MARIO TAGNIN *
DAVIDE COSTA * MARIA LAURA LORENZINI * SANDRO TRIGOLO *
CLAUDIO DELLA RATTA * NICOL MASTELLA * CARLO VETTORI *
ALESSANDRO FOREST * FILIPPO MATURI * CARLO VISIGALLI *
MARIA TERESA FORTINI * LUIGI NEVOLA * CLAUDIO VOLANTI *
MONICA FRANCH * KURT PANCHERI * LUIS WALCHER *
PIERLUIGI GAIANIGO * CATERINA PIFANO * PETER WARASIN *

Constatato che il numero dei presenti 34
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
34 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

SILVANO BARATTA

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Generalsekretärs, Herrn

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern

Marco CARUSO – Clausio DELLA RATTA

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri: Folgende Gemeinderäte kommen später:
Andriollo, Bonazza, Galateo, Konder, Pancheri Volanti (pres. 40 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Maturi (pres. 39 Anw.)

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL
MERCATINO DI NATALE DELLA SOLIDARIETA'.

GENEHMIGUNG DER ÄNDERUNGEN AN DER
ORDNUNG FÜR DEN CHRISTKINDL-MARKT DER
SOLIDARITÄT.
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(NESSUNA SPESA). (KEINE AUSGABE).
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Premesso che il Mercatino di Natale della
Solidarietà è disciplinato dal Regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 24.02.2015;

Der Christkindlmarkt der Solidarität wird
durch die Ordnung, welche mit Beschluss des
Gemeinderates Nr. 12 vom 24.02.2015
genehmigt wurde, geregelt.

considerato che a seguito delle modifiche
all’allegato A del Regolamento Organico e di
Organizzazione effettuate con delibera di
Giunta n. 130 del 29.03.2017 d'immediata
esecuzione, è stato soppresso l’Ufficio 4.1
Pianificazione sociale e le competenze in
materia di organizzazione di eventi e
manifestazioni di promozione della solidarietà
e dell’inclusione sociale (quindi anche del
mercatino di Natale della solidarietà) sono
state attribuite all’Ufficio 4.2 Famiglia, Donna,
Gioventù e Promozione sociale;

In Anbetracht, dass folgend auf die
Abänderungen in der Anlage A der Personal-
und Organisationsordnung, die mit sofort
vollstreckbarem Stadtratsbeschluss Nr. 130
vom 19.03.2017 das Amt 4.1 Sozialplanung
aufgehoben wurde und die Kompetenzen im
Bereich der Organisation von Initiativen und
Veranstaltungen der Solidarität und der
sozialen Einbeziehung (auch der
Christkindlmarkt der Solidarität) an das Amt
4.2 für Familie, Frau, Jugend und
Sozialförderung übergegangen sind.

considerato che si ritiene opportuno apportare
le seguenti modifiche al regolamento del
Mercatino di Natale della Solidarietà:

Es wird für angebracht gehalten die
folgenden Abänderungen an der Ordnung
des Christkindlmarktes der Solidarität
vorzunehmen:

all’art. 2, comma 1, sostituire “dall’Ufficio
Pianificazione sociale” con “dall’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

Art. 2, Komma 1, Abänderung „vom Amt für
Sozialplanung“ mit „vom Amt für Familie,
Frau, Jugend und Sozialförderung“;

l’art. 2, comma 1 viene sostituito come
segue: “La superficie di mercato è ubicata in
prossimità dell’area destinata al Mercato di
Natale di Bolzano e corrisponde all’area
pedonale di v.lo Gumer, p.zza del Grano e via
Argentieri e comprende un numero di casette
di legno e un numero di stands che viene
fissato annualmente dalla Giunta comunale.
Durante lo svolgimento del Mercatino della
solidarietà non verrà concessa nessun’altra
occupazione di suolo pubblico, ad esclusione
della zona antistante la Casa della Pesa, negli
spazi dedicati al mercatino stesso per
garantire il rispetto del piano della sicurezza
predisposto dal Comune”;

Art. 2, Komma 1  wird wie folgt ersetzt:“Die
Fläche des Marktes befindet sich in der Nähe
des Christkindlmarktes von Bozen und
entspricht der Fussgängerzone in der
Gumergasse, Kornplatz und Silbergasse und
umfasst eine gewisse Nummer von
Holzhäuschen und Holzstands, die jährlich
vom Gemeindeausschuss festgesetzt werden.
Während der Abhaltung des Marktes der
Solidarität wird keine weitere Besetzung der
öffentlichen Fläche genehmigt, ausser in der
Zone vor dem Waaghaus, den Flächen, die
demselben Markt gewidmet sind um den von
der Gemeinde vorbereiteten Sicherheitsplan
zu garantieren“;

all’Art. 3, comma 2 sostituire “all’Ufficio
Pianificazione Sociale” con “all’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

Art. 3, Komma 2 wie folgt ersetzen „an das
Amt für Sozialplanung“ mit „an das Amt für
Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung“;

all’Art. 3, comma 2 sostituire “dal 15
settembre al 15 ottobre di ogni anno” con
“entro la data fissata annualmente dalla
Giunta comunale”

Art. 3, Komma 2 wie folgt ersetzen: „Ab 15.
September bis 15. Oktober eines jeden
Jahres“ mit „innerhalb des vom
Gemeindeausschuss jährlich festgesetzten
Datums“

sostituire il primo capoverso dell’art. 3,
comma 6 come segue: “Le domande di

Den ersten Absatz des Art. 3, Komma 6 wie
folgt ersetzen:“Die Teilnahmegesuche
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partecipazione vengono istruite dall’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

werden vom Amt für Familie, Frau, Jugend
und Sozialförderung ausgearbeitet“;

all’Art. 4 aggiungere i seguenti punti: Art. 4 folgende Punkte hinzufügen:

9. generi alimentari di qualsiasi natura, se
non prodotti o provenienti dal mercato equo e
solidale;

9. Lebensmittel aller Art, die nicht vom
Fair-Trademarkt kommen;

10. articoli e prodotti che non rispettino i
requisiti di legge;

10. Waren und Produkte, die die gesetzlichen
Anforderungen nicht erfüllen;

all’art. 5 comma 8 sostituire “ufficio
competente” con “Ufficio Famiglia, Donna,
Gioventù e Promozione sociale”;

Art. 5 Komma 8 wie folgt ersetzen: „dem
zuständigen Amt“ mit „ dem Amt für Familie,
Frau, Jugend und Sozialförderung“;

Preso atto dell’eventuale discussione e delle
eventuali dichiarazioni di voto come trascritte
nel verbale di seduta

Nach Einsichtnahme in die eventuell
abgegebene Stellungnahme sowie in die
eventuellen Stimmabgabeerklärungen, wie
aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht.

Chiusa la discussione il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio comunale la
deliberazione.

Nach Abschluß der Debatte unterbreitet der
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur
Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche
Sociali, Sandro Repetto

Nach Anhörung des Berichtes des Stadtrates
für Sozialpolitik, Sandro Repetto

considerato che si ritiene opportuno
apportare le seguenti modifiche al
regolamento del Mercatino di Natale della
Solidarietà:

wird es für angebracht gehalten die
folgenden Abänderungen an der Ordnung des
Christkindlmarktes der Solidarität
vorzunehmen:

all’art. 2, comma 1, sostituire “dall’Ufficio
Pianificazione sociale” con “dall’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

Art. 2, Komma 1, Abänderung „vom Amt für
Sozialplanung“ mit „vom Amt für Familie,
Frau, Jugend und Sozialförderung“;

l’art. 2, comma 1 viene sostituito come
segue: “La superficie di mercato è ubicata in
prossimità dell’area destinata al Mercato di
Natale di Bolzano e corrisponde all’area
pedonale di v.lo Gumer, p.zza del Grano e via
Argentieri e comprende un numero di casette
di legno e un numero di stands che viene
fissato annualmente dalla Giunta comunale.
Durante lo svolgimento del Mercatino della
solidarietà non verrà concessa nessun’altra
occupazione di suolo pubblico, ad esclusione
della zona antistante la Casa della Pesa, negli
spazi dedicati al mercatino stesso per
garantire il rispetto del piano della sicurezza
predisposto dal Comune”;

Art. 2, Komma 1  wird wie folgt ersetzt:“Die
Fläche des Marktes befindet sich in der Nähe
des Christkindlmarktes von Bozen und
entspricht der Fussgängerzone in der
Gumergasse, Kornplatz und Silbergasse und
umfasst eine gewisse Nummer von
Holzhäuschen und Holzstands, die jährlich
vom Gemeindeausschuss festgesetzt werden.
Während der Abhaltung des Marktes der
Solidarität wird keine weitere Besetzung der
öffentlichen Fläche genehmigt, ausser in der
Zone vor dem Waaghaus, den Flächen, die
demselben Markt gewidmet sind um den von
der Gemeinde vorbereiteten Sicherheitsplan
zu garantieren“;

all’Art. 3, comma 2 sostituire “all’Ufficio
Pianificazione Sociale” con “all’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

Art. 3, Komma 2 wie folgt ersetzen „an das
Amt für Sozialplanung“ mit „an das Amt für
Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung“;

all’Art. 3, comma 2 sostituire “dal 15
settembre al 15 ottobre di ogni anno” con
“entro la data fissata annualmente dalla
Giunta comunale”

Art. 3, Komma 2 wie folgt ersetzen: „Ab 15.
September bis 15. Oktober eines jeden
Jahres“ mit „innerhalb des vom
Gemeindeausschuss jährlich festgesetzten
Datums“

sostituire il primo capoverso dell’art. 3,
comma 6 come segue: “Le domande di
partecipazione vengono istruite dall’Ufficio
Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione
sociale”;

Den ersten Absatz des Art. 3, Komma 6 wie
folgt ersetzen:“Die Teilnahmegesuche
werden vom Amt für Familie, Frau, Jugend
und Sozialförderung ausgearbeitet“;

all’Art. 4 aggiungere i seguenti punti: Art. 4 folgende Punkte hinzufügen:

9. generi alimentari di qualsiasi natura, se
non prodotti o provenienti dal mercato equo e
solidale;

9. Lebensmittel aller Art, die nicht vom
Fair-Trademarkt kommen;

10. articoli e prodotti che non rispettino i
requisiti di legge;

10. Waren und Produkte, die die gesetzlichen
Anforderungen nicht erfüllen;

all’art. 5 comma 8 sostituire “ufficio
competente” con “Ufficio Famiglia, Donna,
Gioventù e Promozione sociale”;

Art. 5 Komma 8 wie folgt ersetzen: „dem
zuständigen Amt“ mit „ dem Amt für Familie,
Frau, Jugend und Sozialförderung“-.
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visto il parere della Commissione consiliare
alle Attività Sociali del 1 agosto 2017
(unanimità n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti
contrari, n. 0 astenuti);

Nach Einsichtnahme in das Gutachten der
Ratskommission für Sozialdienste … vom  
(einstimmig Nr. 6 Jastimmen, Nr. 0
Gegenstimmen, Nr. 0 Stimmenhaltungen).

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.

delibera beschließt
der Gemeinderat

1. di approvare, per i motivi esposti in
premessa, le modifiche al Regolamento del
Mercatino di Natale della Solidarietà indicate
nelle stesse premesse;

1. die Abänderung der Ordnung für den
Christkindlmarkt der Solidarität ,  aus den
eingangs angeführten Gründen zu
genehmigen;

2. di dare atto che la presente deliberazione
non comporta alcun impegno di spesa.

2. kundzutun, dass der vorliegende Beschluss
keine Ausgabenzweckbindung mit sich
bringt.

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione alla
Giunta Comunale.

Jede Bürgerin bzw. jeder Bürger kann
innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes
Widerspruch gegen den vorliegenden
Beschluss vor dem Gemeindeausschuss
erheben.

È ammesso, inoltre, nel termine di 60 giorni
dalla data di esecutività della stessa ricorso
alla sezione Autonoma del Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa.

Außerdem kann innerhalb von 60 Tagen ab
Vollstreckbarkeit des Beschlusses ein Rekurs
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichtes eingereicht werden.

Eseguita elettronicamente la votazione palese il
Presidente proclama che il Consiglio comunale
ha approvato con 21 voti favorevoli, 11 voti
contrari e 7 astenuti la proposta di
deliberazione suddetta.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen
Abstimmung verkündet der Vorsitzende das
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die
obige Beschlussentwurf mit 21 Jastimmen, 11
Gegenstimmen und 7 Enthaltungen
angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente e dal Segretario Generale,

come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

Il Presidente

Der Vorsitzende

SILVANO BARATTA

f.to / gez.

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 15/09/2017

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

15/09/2017 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 26/09/2017 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

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

26/09/2017 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

DOTT./DR. ANTONIO TRAVAGLIA
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera 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, sezione
autonoma di Bolzano.

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 Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


