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Bolzano sempre più verde
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Con il piano degli orti urbani 2017 – 2019 il
Comune ha deciso di realizzare ulteriori nuovi
orti in quattro zone della città densamente
popolate e sprovviste di aree ad uso orticolo. Gli
orti di via C. Weinegg, in prossimità del civico 36,
costituiscono l’ultima di queste quattro aree. 
 
Sono stati realizzati 16 orti divisi tra loro da una
recinzione in legno di larice, dotati ciascuno di un
apposito punto di approvvigionamento idrico. 
 
Sono state realizzate nuove murature in
calcestruzzo con rivestimento in pietra di porfido
“a mosaico” a valle lungo la strada e a monte per
la delimitazione dell’area ortiva, con successivo
rimodellamento del terreno. 
 
E’ stata poi montata una recinzione perimetrale di
protezione, una casetta per il ricovero degli
attrezzi, una fontana, un tavolo da pic-nic. 
 
E’ stata inoltre realizzata una nuova scala di
collegamento, inizialmente non prevista e
richiesta dal Consiglio di Quartiere, che dalla
Passeggiata dei Castagni in corrispondenza degli
edifici di proprietà comunale conduce agli orti ed
alla Via Castel Weinegg.
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Die Stadtgemeinde Bozen hat im
Schrebergärtenplan 2017 – 2019 die Neuanlage
von Schrebergärten in vier dicht bevölkerten
Stadtteilen vorgesehen, die über keine Flächen
verfügen, die zu Gartenzwecken benutzt werden
können. Der neue Schrebergärtenbereich in der
Weineggstraße (in der Nähe der Hausnummer
36) schließt das Projekt im vierten dieser
Stadtteile ab. 
 
Es wurden 16 Gärten eingerichtet, die durch
Lärchenholzzäunen voneinander getrennt sind
und jeweils über einen eigenen Wasseranschluss
verfügen. Sowohl talwärts längs der Straße als
auch bergwärts an der Grenze des
Gärtenbereichs wurden neue Mauerwerke aus
Beton mit mosaikartigen Porphyrbelegen verlegt. 
 
Es wurden auch Umgestaltungsarbeiten am
Boden vorgenommen. Anschließend wurde die
gesamte Fläche umzäunt und es wurden eine
Zugangsrampe, Häuschen zum Abstellen der
Gartengeräte, ein Brunnen und ein Picknicktisch
mit Bänken angebracht. 
 
Auf Anfrage des Stadtviertelrates wurde zudem
eine neue Verbindungstreppe eingerichtet, die
vom Köstenweg auf der Höhe der
gemeindeeigenen Gebäude zu den
Schrebergärten und zur Weineggstraße führt.
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