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14.06.2018 Ore 10.30 Uhr 
 



 

Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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progetto 
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Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 
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Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   

 

 



 

Assessorato all’Ambiente, alla 

Mobilità e alle Pari Opportunità 

Assessorat für Umwelt, Mobilität und 

Chancengleichheit 

Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del 

Verde 

Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die 

Planung von Grünflächen 

 

 

 

 

 

 

 

Assessora Dr. Arch Maria Laura 

Lorenzini 

Stadträtin 

Direttore di 

Ripartizione 

Dr. Arch. Paolo 

Bellenzier 

Abteilungs-

direktor 

Direttore 

d’Ufficio 

Dr. Renato Spazzini Amts- 
direktor 

Responsabile 

del Servizio 

Dr. M. Cecilia 

Baschieri 

Leiterin der 
Dienststelle 

Progetto Dr. M. C. Baschieri 

p.i. Sergio 

Pedergnana 

Projekt-

gestaltung 

D.L. Dr. M. C. Baschieri 

p.i. Sergio Pedergnana 

Bauleitung 

Imprese 

esecutrici 

Pederzolli Dino e 
Ampelio Snc 

Ausführendes 

Unternehmen 

Piano degli Orti Urbani 2017 - 2019 

Schrebergärtenplan 2017 - 2019 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bolzano sempre più verde 
Bozen wird immer grüner 

 

 

Realizzazione di orti urbani in via della 
Visitazione a Bolzano 

Neuanlage von Schrebergärten im 
Mariaheimweg in Bozen 

 

 

 

Inaugurazione  Einweihung 

14.06.2018 Ore 10.30 Uhr 
 



 

Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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orto  
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Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 
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Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 
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Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  
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werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 
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Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 
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Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 
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Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   

 

 



 

Assessorato all’Ambiente, alla 

Mobilità e alle Pari Opportunità 

Assessorat für Umwelt, Mobilität und 

Chancengleichheit 

Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del 

Verde 

Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die 

Planung von Grünflächen 

 

 

 

 

 

 

 

Assessora Dr. Arch Maria Laura 

Lorenzini 

Stadträtin 

Direttore di 

Ripartizione 

Dr. Arch. Paolo 

Bellenzier 

Abteilungs-

direktor 

Direttore 

d’Ufficio 

Dr. Renato Spazzini Amts- 
direktor 

Responsabile 

del Servizio 

Dr. M. Cecilia 

Baschieri 

Leiterin der 
Dienststelle 

Progetto Dr. M. C. Baschieri 

p.i. Sergio 

Pedergnana 

Projekt-

gestaltung 

D.L. Dr. M. C. Baschieri 

p.i. Sergio Pedergnana 

Bauleitung 

Imprese 

esecutrici 

Pederzolli Dino e 
Ampelio Snc 

Ausführendes 

Unternehmen 

Piano degli Orti Urbani 2017 - 2019 

Schrebergärtenplan 2017 - 2019 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bolzano sempre più verde 
Bozen wird immer grüner 

 

 

Realizzazione di orti urbani in via della 
Visitazione a Bolzano 

Neuanlage von Schrebergärten im 
Mariaheimweg in Bozen 

 

 

 

Inaugurazione  Einweihung 

14.06.2018 Ore 10.30 Uhr 
 



 

Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 
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Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 
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Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 
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In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 
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festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 
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Inaugurazione  Einweihung 

14.06.2018 Ore 10.30 Uhr 
 



 

Descrizione progetto 

All’interno dei territorio comunale, sono presenti 

attualmente circa 130 orti per una superficie totale di 

8500 metri quadrati, suddivisi in cinque aree. 

Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019, il Comune 

ha deciso di realizzare ulteriori 70 nuovi orti, per una 

superficie complessiva pari a 4500 metri quadrati,  in 

quattro zone della città, densamente popolate e 

attualmente sprovviste di aree ad uso orticolo. 

In questa data viene quindi inaugurata la prima delle 

quattro aree previste. 

L’area si trova alle spalle della chiesa della Visitazione 

nell’omonima via, tra viale Europa e via della 

Visitazione. 

I lavori hanno comportato la rimozione di parte della 

pavimentazione bituminosa esistente, la sostituzione 

della vecchia recinzione con una più solida a pannelli, 

la modellazione del terreno con riporto di materiale 

vegetale (testato e adatto ad uso orticolo)  e la 

sistemazione di arredo e verde.  

Sono stati così realizzati 12 orti, divisi tra loro da una 

recinzione in legno di larice, dotati di un apposito 

punto di approvvigionamento idrico. 

Per una continuità di progettazione anche gli arredi 

(casetta per ricovero attrezzi, panchina e tavolo da pic 

nic) sono stati realizzati appositamente per questa 

destinazione sempre in legno di larice. 

In fase di esecuzione è stato realizzato un orto in 

meno rispetto a quanto previsto, per salvaguardare un 

importante esemplare di Faggio (Fagus). 

 

 

Cronologia  Chronologie 

 

Approvazione 
progetto 

07/2017 Genehmigung des 
Projekts 

Appalto 12/2017 Auftragsver-gabe 

Inizio lavori 03/2018 Baubeginn 

Fine lavori 05/2018 Abschluss der 
Arbeiten 

 

Dati tecnici  Technische 
Daten 

 

Superficie Totale 740 m² Gesamtfläche 

Orti realizzati  12 Neue Schreber-
gärten 

Superficie per 
orto  

 25 m² Fläche pro 
Gemüsegarten 

 

Costi (Iva 
inclusa)  

€ Kosten 
(inkl. 
MwSt.) 

 

Importo da 
Progetto 

45.800 Gesamtbetrag laut 
Projekt 

Importo dei 
Lavori 

32.500 Betrag der 
Arbeiten 

   

   

 

Projektbeschreibung 

In der Stadt Bozen gibt es zur Zeit 130 Schrebergärten 

mit einer Gesamtfläche von insg. 8.500 m². Die 

Schrebergärten befinden sich an fünf verschiedenen 

Standorten. 

Die Gemeindeverwaltung hat im Schrebergärtenplan 2017 

– 2019 die Neuanlage von weiteren 70 Schrebergärten 

festgelegt (Gesamtfläche 4.500 m²). Sie werden in vier 

dicht besiedelten Wohngebieten der Stadt verwirklicht, die 

über keine Flächen für den Gemüseanbau verfügen.   

Heute werden nun die ersten Schrebergärten eingeweiht..  

Die neuen Schrebergärten liegen im Mariaheimweg hinter 

der Maria-Heim-Kirche. 

Um die neuen Schrebergärten anlegen zu können, wurde 

ein Teil des Bodenbelages aus Beton entfernt. Die alte 

Umzäunumg wurde entfernt und durch einen Lattenzaun 

ersetzt. Anschließend wurde auf den Gartenparzellen 

genügend Gartenerde ausgebracht, und die restlichen 

Flächen wurden neu gestaltet und begrünt.  

Es gibt nun 12 neue Gemüsegärten. Jeder Gemüsegarten 

ist mit einem Lärchenholzzaun eingezäunt und verfügt 

über einen Wasseranschluss.  

Auch das Häuschen, in dem die Gartengeräte eingestellt 

werden können, und der Tisch mit zwei Bänken sind aus 

Lärchenholz.  

Während der Bauarbeiten wurde beschlossen, einen 

Gemüsegarten weniger als geplant zu verwirklichen, damit 

die schöne Buche (Fagus) erhalten bleibt.   
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