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Sarebbe illogico in sede di conto consuntivo 2005 
elencare le attività svolte durante il 
commissariamento del Comune. 
Appare più opportuno invece svolgere una sintesi 
della linea guida che ha caratterizzato 
amministrativamente l’attività del Comune di 
Bolzano e che è proseguita nel 2005 rafforzando 
alcuni cardini, di cui il principale è l’innovazione che 
deve permeare tutti i livelli. 
Progettare e realizzare innovazione in ambienti 
organizzativi complessi significa lo sviluppo di 
competenze specifiche, connesse anche a quelle di 
project management, di monitoraggio e di 
valutazione. 
Un’azione integrata del cambiamento avviato con 
forza nel 2001 e che ha condotto a significativi 
risultati desumibili sinteticamente nel Piano della 
qualità e dell’Innovazione. 

Es wäre unlogisch, im Rechnungsabschluss für das 
Jahr 2005 jene Tätigkeiten aufzulisten, die während 
der kommissarischen Verwaltung der Gemeinde 
durchgeführt wurden.  
Viel angebrachter erscheint eine Zusammenfassung 
der Leitlinie, die für die administrative Tätigkeit der 
Stadtgemeinde Bozen prägend war und auch im 
Jahr 2005 fortgesetzt wurde. Diese hat sich in der 
Stärkung einiger Angelpunkte geäußert, deren 
wichtigster die Innovation ist, welche alle Ebenen 
durchdringen muss.  
Innovationen in einem komplizierten organisa-
torischen Umfeld zu planen und umzusetzen 
bedingt die Entwicklung spezifischer Kompetenzen, 
die nicht von jenen des Project Management, des 
Monitoring und der Evaluation zu trennen sind.  
Es handelt sich um eine integrierte Aktion der 
Veränderung, die im Jahr 2001 mit Nachdruck 
eingeleitet wurde und die bedeutende Ergebnisse 
eingebracht hat, welche im Qualitäts- und 
Innovationsplan zusammenfassend dargelegt sind.  

Occorre anticipare le criticità con un ragionamento di 
coerenza tra problemi, soluzioni e vincoli finanziari, 
secondo un programma di medio-lungo termine che 
consenta alla città di creare una propria identità, in 
un mondo economico sempre più accelerato, che non 
concede spazi a indecisioni. La gestione del 
quotidiano, non può essere trincea dove si 
nascondono le non idee. 

Es ist notwendig, die kritischen Aspekte durch 
Erwägungen vorwegzunehmen, bei denen die 
Probleme, Lösungen und finanziellen 
Gegebenheiten auf eine kohärente Weise 
ausgelotet werden. Dies hat entsprechend einem 
mittel- bis langfristigen Programm zu erfolgen, das 
es der Stadt ermöglicht, sich in einer immer 
schnelllebigeren Wirtschaftswelt, die keinen Platz 
für Unentschlossenheit bietet, eine eigene Identität 
zu schaffen. Die Verwaltung des Alltäglichen darf 
nicht als Vorwand herangezogen werden, um den 
Mangel an Ideen zu verbergen.  

Così è proseguito, nella fase di interregno, dapprima 
nel breve periodo del Sindaco Benussi, poi in quello 
del Commissario straordinario, il lavoro sul Piano di 
Sviluppo Strategico della Città, individuando obiettivi 
coerenti con la visione della città, fattibili e 
concretamente misurabili. 

So wurden die Arbeit am Strategischen 
Entwicklungsplan der Stadt in der Zeit der 
Zwischenregierung - während der kurzen Amtszeit 
des Bürgermeisters Benussi und anschließend 
während jener des Kommissars für die 
außerordentliche Verwaltung - fortgesetzt und 
Zielsetzungen festgelegt, die mit der Vision der 
Stadt übereinstimmen, und die umsetzbar und 
konkret messbar sind.  

Non più un adattamento all’innovazione, ma una 
ricerca di innovazione, come indicato dall’OCSE, 
secondo la quale le amministrazioni locali debbono 
essere in grado di valutare e di ricercare i propri 
fabbisogni, al di fuori di logiche fumose, ma 
orientate allo sviluppo della città, individuando 
soggetti ed attori. 

Gefordert wird nicht die Anpassung an die 
Innovation, sondern die Suche nach Innovation, wie 
es von der OECD vorgesehen ist, laut der die 
lokalen Verwaltungen imstande sein müssen, ihre 
eigenen Bedürfnisse zu beurteilen und ausfindig zu 
machen, ohne dabei in eine vage Vorstellungsweise 
zu verfallen, sondern sich an der Entwicklung der 
Stadt zu orientieren und die Zielgruppen und 
Akteure zu bestimmen.  

Tale linea di sviluppo politico-amministrativo ha 
trovato conferma anche a livello comunitario, ove “le 

Diese politisch-administrative Entwicklung wurde 
auch auf EU-Ebene bekräftigt: Danach verdienen 
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città meritano una menzione speciale come centri di 
innovazione e dinamismo, e come motori della 
crescita e della creazione di posti di lavoro, 
affrontando nel contempo anche sfide sociali ed 
ambientali”. 

die Städte eine besondere Erwähnung als Zentren 
der Innovation und des Dynamismus sowie als 
Motoren für das Wachstums und für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, wobei sie zugleich auf die 
sozialen Herausforderungen und auf jene der 
Umwelt eingehen.  

Un approccio strategico ed integrato della 
dimensione urbana è metodo irrinunciabile per lo 
sviluppo di una comunità, promuovendo la sua 
coesione e l’inclusione sociale.  

Eine strategische und integrierte Annäherung an 
die urbane Dimension ist unabdingbar für die 
Weiterentwicklung einer Gemeinschaft durch die 
Förderung ihres Zusammenhalts und der sozialen 
Eingliederung.  

Innovazione quindi non solo nei mezzi tecnici, ma 
anche e in via prioritaria in quelli organizzativi, 
nell’ottica di Lisbona che entro il 2010, obbligherà 
tutti a riservare il 3 % del proprio bilancio in ricerca 
ed innovazione. 

Die Innovation bezieht sich daher nicht nur auf die 
technischen Mittel, sondern auch und vor allem auf 
die organisatorischen Mittel. Dies entsprechend der 
Lissabon-Strategie, wonach bis 2010 alle EU-
Staaten 3% ihres Haushaltes für Forschung und 
Innovation bereitstellen müssen.  

Partecipazione a grandi progetti sovvenzionati dalla 
UE, individuazione di nuove procedure, 
informatizzazione, sono tasselli di una volontà unica, 
pur variegata nella moltiplicità dei servizi, che una 
Pubblica Amministrazione moderna deve saper 
offrire. 

Beteiligung an großen, von der EU finanzierten 
Projekten, Festlegung neuer Verfahrensweisen und 
Informatisierung, dies sind die Angelpunkte einer 
einheitlichen Vorstellung, die ihre verschiedenen 
Ausprägungen in den vielfältigen Diensten erfährt, 
welche eine moderne öffentliche Verwaltung 
anzubieten imstande sein muss.  

Ciò cozza contro consolidate prassi, tipiche 
soprattutto della Pubblica Amministrazione dove vi è 
la difficoltà a percepire l’esigenza di cambiamento, 
non ragionando in termini strategici sulle connessioni 
esistenti tra problemi e criticità da affrontarsi in 
prospettiva con soluzioni sostanziali in obiettivi 
concreti da attuare. 

Dem widerstreben althergebrachte 
Vorgangsweisen, die vor allem für öffentliche 
Verwatlungen kennzeichnend sind, da dort die 
Notwendigkeit des Wandels kaum wahrgenommen 
wird und nicht auf strategische Weise über die 
bestehenden Beziehungen zwischen Problemen und 
kritischen Aspekten, die unter der Perspektive 
grundsächlicher Lösungen und konkret 
umzusetzender Zielsetzungen angegangen werden 
müssen, nachgedacht wird.  

L’altro aspetto è quello della partecipazione dei 
diversi attori e cittadini coinvolti nel processo di 
pianificazione, con un monitoraggio per verificare il 
puntuale avanzamento dei singoli progetti. 

Der andere Aspekt ist jener der Beteiligung der 
verschiedenen Akteure und der einbezogenen 
Bürger am Planungsprozess bei gleichzeitiger 
Kontrolle der plangemäßen fortschreitenden 
Umsetzung der einzelnen Projekte.  

L’esercizio della valutazione dovrà essere sempre 
meno di parte, ma teso a focalizzare il livello di 
miglioramento dei problemi di partenza. 

Bei der Ausübung der Beurteilung muss immer 
mehr auf Unparteilichkeit geachtet werden, das 
Hauptaugenmerk ist hingegen auf den Grad der 
Verbesserung der Ausgangsprobleme zu legen.  

Si sta cercando di seguire un percorso raccomandato 
dall’Unione Europea nella sequenza - cambiamento 
organizzativo e gestionale - analisi di contesto dei 
fenomeni - trend - criticità - vantaggi/opportunità - 
soluzioni - obiettivi - monitoraggio - valutazione dei 
risultati ottenuti. 

Es wird versucht, die von der Europäischen Union 
empfohlenen Reihenfolge einzuhalten: Änderung 
der Organisation und Verwaltung - Analyse des 
Kontexts der Phänomene - Trends - kritische 
Aspekte - Vorteile/Möglichkeiten - Lösungen - 
Zielsetzungen - Monitoring - Evaluation der 
erzielten Resultate.   

Tutto ciò con una continuità di interventi che spesso 
incontrano diffidenza e talvolta “pedanteria 
parruccona” di schumanniana memoria, per non 
cambiare e conservare inefficienze alimentate da una 
logica di pensiero arretrato, secondo la quale tutto 
ciò che non è previsto della legge non s’ha da fare. 

Verwirklicht wird das Ganze durch fortlaufend neue 
Maßnahmen, die häufig auf Misstrauen und 
manchmal auf die „Pedanterie der alten Zöpfe“ im 
Stile Schumanns stoßen, deren Ziel es ist, 
Änderungen zu unterbinden und Ineffizienzen 
beizubehalten, die durch eine veralterte 
Denkstruktur am Leben gehalten werden, 
derzufolge all das, was nicht gesetzlich vorgesehen 
ist, zu unterbleiben hat.  

Atteggiamenti questi che potrebbero solo ritardare 
processi ineludibili, per semplificare la buracrazia, 
per sua natura e il più delle volte tesa a riconoscere 
il proprio ruolo e funzione nella misura in cui 
complica se stessa e la vita al cittadino. 

Solche Einstellungen können die unausweichlichen 
Prozesse zur Vereinfachung der Bürokratie 
höchstens verzögern - einer Bürokratie, die von 
Natur aus zumeist dazu neigt, ihre Rolle und 
Aufgabe in dem Maße wahrzunehmen, in dem sie 
sich selbst und das Leben der Bürger 
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verkompliziert.  
Nel momento in cui il territorio va verso il mercato, 
l’organizzazione deve essere in grado dal punto di 
vista culturale prima e strutturale poi, a recepire 
nuove modalità di lavoro che sono aggiuntive al 
lavoro tradizionale, per supportare processi di 
cambiamento basilari affinchè una città non gestisca 
solo la propria decadenza. 

Da sich das Territorium auf den Markt zubewegt 
muss die Verwaltung in erster Linie unter dem 
kulturellen und in zweiter Linie unter dem 
strukturellen Gesichtspunkt dazu fähig sein, neue 
Arbeitsmodalitäten anzunehmen, die sich zur 
traditionellen Arbeitsweise hinzugesellen, um 
grundlegende Veränderungsprozesse zu 
unterstützen, damit die Stadt nicht bloß ihren 
eigenen Abstieg verwaltet.  

Sviluppare ricchezza nel modo più diffuso e coesione 
della città con dinamiche culturali e sociali divengono 
punti nodali di un’azione che riconosca alla Pubblica 
Amministrazione e all’ente locale una nuova funzione 
al servizio della collettività. 

Einen möglichst weit verbreiteten Reichtum zu 
schaffen und den Zusammenhalt der Stadt durch 
kulturelle und soziale Dynamiken zu fördern, das 
sind die Dreh- und Angelpunkte einer 
Vorgehensweise, bei welcher der öffentlichen 
Verwaltung und der örtlichen Körperschaft eine 
neue Funktion im Dienste der Allgemeinheit 
zuerkannt wird.  

La città nel suo complesso deve creare attrattività 
nel modo di essere e di porgersi al cittadino e alle 
imprese, cercando con metodi in parte ancora 
sperimentali, di gestire un aumento di valore del 
territorio nel suo complesso. Tanti obiettivi, tante 
azioni, dalle più complesse alle più semplici, in 
un’articolazione non frantumata ma tutte tese alla 
definizione di una risposta significativa ad una 
società sempre più accelerata nei propri 
cambiamenti. 

Die Stadt in ihrer Gesamtheit muss aufgrund ihrer 
Seinsweise und der Art, wie sie sich den Bürgern 
und Unternehmen präsentiert, eine Anziehungskraft 
entwickeln, indem sie durch Verwaltungsmethoden, 
die teilweise noch erprobt werden, den Wert des 
Territoriums als Ganzes steigert. Die vielen Ziele 
und Aktionen - von den komplexesten bis hin zu 
den einfachsten - bilden eine gegliederte Einheit 
und zielen darauf ab, einer sich immer schneller 
wandelnden Gesellschaft bedeutungsvolle 
Antworten zu bieten.  

L’innovazione quindi è fattore di competitività, è 
elemento di ritorno che genera crescita del PIL di 
una città, che solo garantisce l’incremento delle 
risorse di bilancio di un ente locale. 

Innovation ist daher ein Wettbewerbsfaktor, eine 
Investition, die das BIP einer Stadt ankurbelt, was 
die einzige Voraussetzung ist, welche die Zunahme 
der Haushaltsmittel einer lokalen Körperschaft 
gewährleisten kann.  

L’auspicio è che, dopo il riconoscimento ottenuto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio, con l’assegnazione 
dell’Award Price al metodo seguito per la costruzione 
del Piano di Sviluppo Strategico, quale miglior 
progetto per la sviluppo territoriale in Italia, vi sia, 
nella corretta impostazione di separazione tra potere 
politico e struttura organizzativa, la consapevolezza 
dell’importanza di assumere decisioni che riguardano 
il futuro della città. 

Es bleibt zu wünschen, dass nach der Anerkennung 
vonseiten der Abteilung für den öffentlichen Dienst 
des Präsidiums des Ministerrates durch die 
Verleihung des Award Price für die bei der 
Erstellung des Strategischen Entwicklungsplans als 
bestes Projekt für die territoriale Entwicklung in 
Italien angewandte Methode in der korrekten 
Ausrichtung der Teilung zwischen politischer Macht 
und Organisationsstruktur das Bewusststein über 
die Wichtigkeit, Entscheidungen zu treffen, die die 
Zukunft der Stadt betreffen, besteht.  

 

2.4. STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ 

 

 
2.4. AMT FÜR STATISTIK UND ZEITEN DER 

STADT 

 
Settore statistica 

 
Bereich Statistik 
 

Nel corso del 2005 il settore statistica ha 
organizzato e coordinato 44 rilevamenti previsti 
dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) 
riguardanti i seguenti temi: consumi delle famiglie 
(12), rilevamento multifunzionale “Aspetti della vita 
quotidiana” (1), rilevamento multifunzionale “Stato 
di salute della popolazione e utilizzo dei servizi 
sanitari” (4),  “EU-Silc” (1), attività edilizia privata 
(12), popolazione presente e residente (12) nonché 
sulla produzione libraria e sul centro di monitoraggio 
dell’inquinamento (1). Inoltre, l’ufficio ha 
partecipato alla realizzazione tecnica ed 

Im Laufe des Jahres 2005 hat der Bereich Statistik 
44 vom Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 
vorgesehene Erhebungen zu unterschiedlichen 
Themen organisiert und koordiniert: Verbrauch der 
privaten Haushalte (12), Mehrzweckerhebung 
„Aspekte des täglichen Lebens“ (1), 
Mehrzweckerhebung „Gesundheitszustand der 
Bevölkerung und Inanspruchnahme der 
Gesundheitsdienste“ (4),  „EU-Silc“ (1), private 
Bautätigkeit (12), anwesende und ansässige 
Bevölkerung (12) sowie Erhebungen über die 
Buchproduktion und für die 
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organizzatoria di 4 ulteriori indagini statistiche per 
enti vari. 

Umweltbeobachtungsstelle (je 1).  Außerdem hat 
das Amt an der technischen und/oder 
organisatorischen Durchführung von insgesamt 4 
weiteren Erhebungen für verschiedene Behörden 
und Körperschaften mitgewirkt. 
 

Nel 2005 l'ufficio ha esercitato appieno il suo ruolo 
di sportello per informazioni di carattere statistico: 
sono state effettuate 49 analisi statistiche per 
persone private o altri uffici/enti, cui si aggiungono 
15 analisi di dati per uffici comunali interni. Infine, 
sono stati forniti dati statistici a 105 clienti. 

2005 hat sich das Amt als Anlaufstelle für 
statistische Informationen etabliert. In diesem 
Rahmen wurden 49 Statistiken für Privatpersonen 
bzw. Körperschaften erarbeitet  zusätzlich zu 15 
Datenauswertungen für gemeindeinterne Ämter. 
Außerdem wurden statistische Auskünfte an 105 
Kunden erteilt.  
 

La qualità del rilevamento dei prezzi al consumo (16 
rilevamenti effettuati) è stata ulteriormente 
incrementata: le banche dati con le informazioni 
relative ai prodotti di paniere e dei dati di 
rilevamento sono state rielaborate alla fine dell’anno 
e introdotte in un nuovo piano di accertamento. 
Con la pubblicazione mensile degli indici dei prezzi 
al consumo  sui quotidiani e in internet (nel 2005 
sono state pubblicate complessivamente 396 
pagine) si sono raggiunti due scopi: da un lato 
l’opinione pubblica e i settori economici locali sono 
stati puntualmente informati sui tassi d’aumento dei 
prezzi, dall’altra sono drasticamente diminuite le 
telefonate per richiesta di informazione, che sono 
passate da 159 nel 2003 a 96 nel 2005. 

Die Qualität der Erhebung der Verbraucherpreise 
(insgesamt 16 durchgeführte Erhebungen) wurde 
weiter verbessert: die Datenbanken mit den 
Angaben zu den erhobenen Produkten und 
Erhebungseinheiten wurden am Jahresende 
überarbeitet und ein neuer Erhebungsplan erstellt.  
Durch die monatliche Veröffentlichung der 
Verbraucherpreisindizes in den Tagesmedien und 
im Internet (insgesamt 396 veröffentlichte Seiten 
2005) wurde erreicht, dass einerseits die 
interessierte Öffentlichkeit und die lokalen 
Wirtschaftskreise umgehend über die neuen 
Teuerungsraten informiert werden und 
andererseits die Fülle an telefonischen Auskünften, 
die im Amt anfielen, von 159 im Jahr 2003  
kontinuierlich auf 96 im Jahr 2005 reduziert 
werden konnten. 
 

Particolare impegno è stato profuso nel 2005 nello 
svolgimento di rilevamenti del grado di 
soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
comunali. Complessivamente, 3.160 cittadini sono 
stati interrogati in merito a 4 diversi servizi (asili, 
Estate Ragazzi, soggiorni marini e di cura per 
anziani così come l’iniziativa “Giovedì del cittadino”) 
con successiva analisi dei dati rilevati. 

Ein erheblicher Arbeitsaufwand wurde 2005 in die 
Umfragen zur Zufriedenheit der Kunden mit 
Gemeindediensten investiert. Insgesamt wurden 
3.610 Bürger zu Qualitätsaspekten von 4 
verschiedenen Dienstleistungen befragt 
(Kindergärten, Kinderferien, Meer- und 
Kuraufenthalte für Senioren sowie die Initiative 
„Donnerstag Bürgertag“) und die dabei erhobenen 
Daten ausgewertet bzw. analysiert.  
   

Nel 2005, particolare attenzione è stata dedicata 
anche alla pubblicazione di dati di rilievo statistico. 
Complessivamente sono stati pubblicati 6 opuscoli 
(“Sviluppo e struttura della popolazione della città di 
Bolzano e dei suoi quartieri - 2004”, pieghevole 
“Bolzano 2004”, nonché 4 rapporti sul grado di 
soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti 
dal Comune). Inoltre, sono stati aggiornati e resi 
disponibili su internet i dati e gli indicatori statistici 
più rilevanti dei settori lavoro, formazione, 
popolazione, turismo, sanità/affari sociali, prezzi, 
territorio e ambiente, traffico e trasporti nonché 
economia per fornire ai cittadini un servizio 
d’informazione più completo. 

Besonderes Augenmerk wurde auch 2005 auf die 
Publikation statistisch relevanter Daten gelegt. 
Veröffentlicht wurden insgesamt 6 Broschüren 
(„Bevölkerungsentwicklung und -struktur der Stadt 
Bozen und ihrer Stadtviertel - 2004“, Faltblatt 
„Bozen 2004“, sowie 4 Berichte zu den 
Zufriedenheitsumfragen über die 
Gemeindedienstleistungen). Des weiteren wurden 
die wichtigsten statistischen Informationen und 
Indikatoren aus den Bereichen Arbeit, Bildung, 
Bevölkerung, Fremdenverkehr, 
Gesundheit/Soziales, Preise, Raum und Umwelt, 
Verkehrs- und Transportwesen und Wirtschaft fürs 
Internet aufbereitet, um den Bürgern einen 
besseren Auskunftsdienst zu bieten. 
 

Per le elezioni comunali del l’8 e del 22 maggio 
2005 e del 6 novembre 2005, così come per le 
consultazioni popolari del 12 e del 13 giugno 2005, 
l’ufficio statistica ha provveduto senza intoppi 
insieme ad altri uffici comunali ad organizzare il 
rilevamento, l’analisi e la pubblicazione dei dati. 

Für die Gemeinderatswahlen am 8. und 22. Mai 
2005 und am 6. November 2005, sowie für die 
Volksbefragungen am 12. und 13. Juni 2005 hat 
das Statistikamt die Datenerhebung,  
-auswertung und -veröffentlichung organisiert und 
in Zusammenarbeit mit anderen Gemeindeämtern 
reibungslos durchgeführt. 
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Settore Tempi della Città 
 

 
Bereich Zeiten der Stadt 

  
Nel corso dell’anno 2005 il settore Tempi della 
Città ha realizzato diversi progetti rivolti alla 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e 
all’adattamento degli orari della città alle esigenze 
dei suoi abitanti. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 hat der Bereich Zeiten 
der Stadt verschiedene Projekte durchgeführt, die 
die Vereinbarung der Zeiten des täglichen Lebens 
mit denen der Arbeit und die Anpassung der 
Zeiten der Stadt an die Bedürfnisse der 
Bevölkerung zum Ziel hatten.  

Innanzitutto è stato realizzato il Piano dei Tempi e 
degli Orari della Città, approvato dal Consiglio 
comunale il 17.03.2005, che è il documento che 
indica le linee di sviluppo delle politiche temporali 
per i prossimi anni. 
 

Diesbezüglich wurde ein Zeitplan der Stadt 
erarbeitet, welcher am 17.03.2005 vom 
Gemeinderat genehmigt wurde.  Es handelt sich 
um ein Planungsdokument für die Ausarbeitung 
der Zeitpolitik in den nächsten Jahren. 

Con il Politecnico di Milano si è collaborato alla  
realizzazione di un master post-universitario sulle 
politiche temporali e sulla mobilità sostenibile,  
aperto a partecipanti di tutti i paesi europei. Il 
master si è svolto a Bolzano (presso l’EURAC) da 
gennaio 2005 a gennaio 2006. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Politecnico Mailand 
wurde außerdem ein post-universitärer Masterkurs 
über die Zeitpolitik und nachhältige Mobilität 
organisiert. Am Kurs, der von Jänner 2005 bis 
Jänner 2006 in Bozen (bei der EURAC) 
stattgefunden hat, durften sich Teilnehmer aus 
ganz Europa einschreiben. 

Sono proseguite le sperimentazioni in alcune 
scuole per migliorare i tempi scolastici (spazio di 
accoglienza e attività nel tempo mensa e 
interscuola) ed è stato avviato un programma di 
diffusione delle iniziative nelle altre scuole della 
città. 
 

Die Versuchsprojekte zur stärkeren Flexibilität der 
Schulzeiten (Aufenthaltsraum und Mittagspause) 
wurden weitergeführt und die Initiativen auf 
weitere Schulen der Stadt ausgedehnt. 

E’ stato pubblicato un libro dal titolo “Tempi dei 
bambini, Tempi della scuola”, che raccoglie le 
migliori esperienze realizzate a Bolzano ed in altre 
città italiane ed europee sul tema dei tempi 
scolastici. Il libro, edito da Franco Angeli, è 
acquistabile in tutte le librerie. 
 

Es wurde das Buch “Zeiten der Kinder, Zeiten der 
Schule“ veröffentlicht, das  die besten 
Erfahrungen in Bozen und in anderen italienischen 
und europäischen Städten zum Thema Schulzeiten 
erfasst. Das Buch (Franco Angeli Verlag) wird in 
allen Buchhandlungen verkauft. 

Nel mese di aprile è stata ottenuta la certificazione 
“Audit Famiglia & Lavoro” che accerta a livello 
internazionale la qualità delle politiche 
organizzative orientate alla famiglia intraprese 
dall’amministrazione comunale di Bolzano (primo 
ente pubblico in Italia). 
 

Im April wurde das “Audit Familie und Arbeit” 
Zertifikat erhalten, das die  Qualität der 
familienorientierten Organisation der Bozner 
Gemeindeverwaltung auf internationaler Ebene 
bestätigt (erste öffentliche Körperschaft in 
Italien). 

Nel mese di ottobre è stata realizzata un’indagine 
per monitorare l’iniziativa “Giovedì del cittadino”. 
Nell’ambito dell’indagine sono stati realizzati: un 
focus group con dirigenti comunali; una rilevazione 
quantitativa dell’afflusso di pubblico nelle varie 
fasce orarie e durante i diversi giorni della 
settimana; un’inchiesta attraverso questionario per 
valutare la conoscenza ed il gradimento 
dell’iniziativa. 
Tale indagine ha evidenziato il successo 
dell’iniziativa ed ha portato inoltre all’elaborazione 
di alcune proposte di ulteriore miglioramento. 
 

Im Oktober wurde eine Untersuchung 
durchgeführt, um das Projekt “Donnerstag 
Bürgertag” zu überprüfen. Es wurden eine Fokus 
Group mit leitenden Beamten der Gemeinde, eine 
Erhebung des Publikumszuflusses an den 
verschiedenen Wochentagen zu den bestimmten 
Uhrzeiten, ein Fragebogen zur Bewertung des 
Kenntnis- und Zufriedenheitsgrades durchgeführt. 
Der Erfolg dieser Initiative wurde von der 
Untersuchung bestätigt. Weitere Vorschläge zur 
Verbesserung erfolgten.    

Sul tema delle banche del tempo, è stata svolta 
un’attività di assistenza e promozione della banca 
del tempo di quartiere “Gries-S. Quirino” e della 
banca del tempo scolastica “Cronos”. 
 

Was die Zeitbanken betrifft, wurden die Zeitbank 
des Stadtviertels “Gries-Quirein” sowie die 
Schulzeitbank “Cronos” unterstützt und gefördert. 

È stato portato a termine il progetto Equal “Gender Es wurde das Equal-Projekt “Gender Competency” 
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Competency” per trovare nuove forme di 
conciliazione famiglia-lavoro nel settore del 
commercio. In particolare, è stata sperimentata nel 
periodo natalizio una nuova iniziativa di assistenza 
all’infanzia attraverso lo strumento del voucher. 
 

abgeschlossen, das zum Ziel hat neue Formen für 
die Vereinbarung Familie-Beruf im Handelsbereich 
zu finden. Während der Weihnachtszeit wurde in 
dieser Hinsicht probeweise ein Gutschein für die 
Kinderbetreuung eingeführt. 

Durante l’estate si è collaborato con l’Ufficio 
Commercio e la Circoscrizione “Oltrisarco-Aslago” 
nell’organizzazione della manifestazione “Venerdì 
Lungo di via Claudia Augusta”. 
 

Im Sommer wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Handel und dem Stadtviertel „Oberau-
Haslach“ die Veranstaltung „Langer Freitag in der 
Claudia-Augusta-Straße“ organisiert. 

Insieme alla Regione è stata elaborata una 
proposta di legge provinciale per la concessione di 
contributi finalizzati al finanziamento dei piani 
territoriali degli orari e delle banche del tempo, in 
base alla Legge n. 53 del 08/03/2000.  
 

In Zusammenarbeit mit der Region wurde ein 
Gesetzesvorschlag für die Gewährung von 
Beiträgen zur Finanzierung der Planung der 
Stunden und der Zeitbanken laut Gesetz Nr.53 
vom 08.03.2000 zu ersuchen. 

È stata attivata una rete/un consorzio con partner 
di città ed università europee per sviluppare un 
sistema informatico di conoscenza degli impatti 
incrociati delle politiche intraprese nella città e la 
loro rappresentazione su una cartografia dinamica 
(Progetto “Cross Impact”). Per il progetto è stata 
presentata domanda di finanziamento all’UE. 
  

Es wurde ein europaweites Netz von Städten und 
Universitäten hergestellt, das die Entwicklung und 
Ausarbeitung von dynamischen Landkarten 
(Projekt “Cross Impacts”) vorsieht. Für dieses 
Projekt wurde um EU-Finanzierungen ersucht. 

Infine è stato realizzato uno studio preliminare ed 
è stata elaborata una proposta per un nuovo 
progetto da realizzare sul tema degli orari delle 
scuole superiori e professionali, che ha l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita in città nelle ore 
del mattino.  

Schließlich wurden eine einleitende Studie 
durchgeführt und ein Projektvorschlag über die 
Zeiten der Ober- und Berufschulen  ausgearbeitet, 
mit dem die am Morgen die Lebensqualität in der 
Stadt verbessert werden soll.  

 

Ufficio 2.1 – Organizzazione e Innovazione Amt 2.1 - Organisation und Innovation 
Formazione ed organizzazione Weiterbildung und Organisation 

 
Per quanto attiene alla formazione nel corso 

dell’anno 2005 sono stati effettuati 201 corsi, di cui 
29 a carattere generale, 117 di tipo specialistico, 9 
di microlingua, 31 d’informatica e 15 sulla 
sicurezza sul lavoro. Ai corsi hanno partecipato 
dipendenti di tutte le qualifiche funzionali e 
complessivamente vi sono state 1119 
partecipazioni, ci cui oltre il 50% femminili.  

Im Jahr 2005 wurden 201 Kurse abgehalten; davon 
waren 29 allgemeiner Art, 117 fachspezifische 
Kurse, 9 Mikrosprachkurse, 31 Informatikkurse und 
15 Arbeitssicherheitskurse. An den Kursen haben 
Angestellte aller Funktionsebenen teilgenommen. 
Von den insgesamt 1119 Teilnahmen waren mehr 
als 50% Frauen.  

E’ stato effettuato il percorso di riqualificazione 
professionale degli operai degli impianti sportivi, 
che rappresentava uno dei presupposti per la 
partecipazione degli operari qualificati del settore 
al concorso per il passaggio alla qualifica 
funzionale superiore. Molto importante per 
l’Amministrazione è stato anche il percorso 
formativo di aggiornamento professionale seguito 
dagli operatori e dai responsabili dell’Ufficio 
decentramento in base a quanto previsto dalla L. 
150/2000. All’interno di quest’ultimo percorso 
formativo è stata prevista per la prima volta anche 
la formazione a distanza (F.A.D.). Il percorso è 
terminato con la presentazione di progetti 
innovativi sui temi trattati all’interno del corso. 

Es wurde die berufliche Neuqualifizierung der 
Arbeiter der Sportanlagen durchgeführt; dies stellte 
eine der Voraussetzungen für die Teilnahme der 
angelernten Arbeiter dieses Bereichs am 
Wettbewerb für den Übertritt in die nächsthöhere 
Funktionsebene dar. Sehr wichtig für die 
Gemeindeverwaltung war auch die berufliche 
Weiterbildung, an der die Bediensteten und die 
Verantwortlichen des Amtes für Dezentralisierung 
gemäß den Bestimmungen des Ges. 150/2000 
teilgenommen haben. In diesem Bildungsangebot 
gab es erstmals auch die Möglichkeit des 
Fernstudiums. Der Kurs wurde mit der Vorstellung 
von innovativen Projekten zu behandelten Themen 
abgeschlossen.  

Nel settore della sicurezza sul lavoro, in 
collaborazione con l’Ufficio Sicurezza del Lavoro si 
sono tenuti 15 corsi, compresa la formazione 
obbligatoria dei responsabili della sicurezza dei 
lavoratori, per un totale complessivo di 2210 ore. 

Im Bereich Arbeitssicherheit wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitssicherheit 
15 Kurse abgehalten, darunter die obligatorische 
Weiterbildung der Verantwortlichen für die 
Sicherheit der Arbeiter im Ausmaß von insgesamt 
2.210 Stunden.  
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Sono continuati, in quanto risultati molto 
apprezzati dai dipendenti, i mini corsi d’informatica 
organizzati in collaborazione con l’Ufficio Servi 
Informatici e realizzati interamente con risorse 
interne. 

Aufgrund des großen Erfolges unter den 
Bediensteten wurden die Mini-Informatikkurse, die 
zusammen mit dem Amt für Informatik organisiert 
und ausschließlich mit internen Mitteln verwirklicht 
wurden, fortgesetzt.  

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale di 
Bolzano ha posto in essere numerose iniziative 
all’insegna della ricerca dell’eccellenza delle proprie 
prassi gestionali ed operative, che hanno permesso 
di migliorare il posizionamento del Comune 
rispetto al modello di eccellenza EFQM con una 
crescita di ca. 200 punti in 2 anni, così come 
emerso dalle giornate di autoanalisi effettuate dai 
dirigenti nel dicembre 2004 (da 211 del 2002 a 
403 del 2004).   

In den letzten Jahren hat die Bozner 
Gemeindeverwaltung mehrere Initiativen im 
Zeichen des Strebens nach Vorzüglichkeit der 
eigenen Verwaltung und Arbeit umgesetzt. Dadurch 
konnte die Gemeinde ihre Position im EFQM-Modell 
für Excellence verbessern und eine Zunahme um 
ca. 200 Punkte in zwei Jahren erzielen, wie am Tag 
der Selbstanalyse der leitenden Beamten 
festgestellt wurde, der im Dezember 2004 
stattgefunden hat (von 211 im Jahr 2002 auf 403 
im Jahr 2004).  

Sulla base della suddetta autonalisi è stato 
quindi definito il piano di miglioramento 2005 
secondo il modello EFQM e tra i vari progetti 
previsti, 3 di questi sono stati scelti per la 
candidatura al riconscimento da parte di valutatori 
esterni del primo livello di eccellenza - Committed 
to Excellance, che costituisce il primo passo 
ufficiale verso la partecipazione al premio E.Q.A. 
(Eurpean Quality Award). I progetti scelti sono il 
Piano di Sviluppo Strategico della Città di Bolzano, 
Audit Conciliazione Famiglia e Lavoro,  Cruscotto 
direzionale degli indicatori. 

Auf der Grundlage dieser Selbstanalyse wurde 
schließlich der Verbesserungsplan 2005 
entsprechend dem EFQM-Modell erstellt. Unter den 
verschiedenen vorgesehenen Projekten wurden drei 
für die Beurteilung durch externe Bewerter des 
ersten Vorzüglichkeitsniveaus - Committed to 
Excellence - ausgewählt, was der erste offizielle 
Schritt für die Teilnahme am European Quality 
Award (E.Q.A) ist. Die ausgewählten Projekte sind 
der Strategische Entwicklungsplan der Stadt Bozen, 
Audit Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, 
Direktorenschaltbrett der Indikatoren.  

Nel corso del 2005 è continuata l’attività del 
gruppo di lavoro per l’applicazione del nuovo 
codice di protezione dei dati personali  - D.Lvo 
196/93, che con la collaborazione e la consulenza 
della società Abaco ha definito e predisposto il 
D.P.S ed il regolamento sul trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari. Sono stati nominati da parte 
del titolare i vari responsabili e incaricati del 
trattamento dei dati. Infine in intranet è stato 
aperto un nuovo link dedicato alla privacy. 

Im Laufe des Jahres 2005 hat die Arbeitsgruppe für 
die Anwendung des neuen Datenschutzkodex - 
ges.vertr. D. 196/93 - ihre Tätigkeit fortgesetzt. Sie 
hat in Zusammenarbeit und mit der Beratung der 
Gesellschaft Abaco das P.S.D. und die Ordnung für 
die Verarbeitung der sensiblen und Gerichtsdaten 
festgelegt und vorbereitet. Vom Inhaber der Daten 
wurden die verschiedenen Verantwortlichen und 
Beauftragten für die Datenverarbeitung ernannt. 
Außerdem wurde im Internet ein neuer Link zum 
Thema Privacy eingerichtet.  

Sempre nel corso del 2005 ha preso avvio 
anche l’ampio e complesso progetto di revisione 
del sistema di gestione documentale che vede la 
partecipazione dell’Ufficio per il supporto della 
parte organizzativa e formativa. 

Im Laufe des Jahres 2005 wurde auch mit dem 
umfangreichen und komplexen Projekt der 
Überarbeitung des Systems zur Verwaltung der 
Unterlagen begonnen, an dem sich das Amt mit der 
Unterstützung der Organisation und Ausbildung 
beteiligt.  

E’ stato anche completato il restyling di 
intranet, dove sono stati inseriti nuovi link  e che 
viene costantemente aggiornato e arricchito 
d’informazioni ritenute d’interesse generale per lo 
svolgimento dell’attività interna. 

Auch das Restyling der Internetseite wurde 
abgeschlossen. Neue Links wurden eingefügt, die 
Daten werden ständig aktualisiert und neue 
Informationen, die von allgemeinem Interesse für 
die Durchführung der internen Tätigkeit sind, 
werden hinzugefügt.  

Di particolare importanza, anche per la sua 
durata, è stato il progetto di adegamento degli 
archivi siti ai piani interrati alle norme di sicurezza 
antincendio, che ha comportato lo spostamento 
momentaneo dei servizi che occupavano gli spazi 
interessati ai lavori, la verifica del fabbisogno di 
archivi da parte dei vari settori, l’assegnazione 
delle metratura ritenuta adeguata, nonchè il 
coordimento di varie operazioni connesse al 
progetto, in stretta collaborazione con l’Ufficio 
Opere Pubbliche e i tecnici esterni incaricati. 

Von besonderer Wichtigkeit - auch aufgrund seiner 
Dauer - war das Projekt zur Anpassung der Archive 
im Erdgeschoss an die Brandschutzbestimmungen. 
Dazu mussten die Dienststellen in den Räumen, wo 
die Arbeiten durchgeführt wurden, zeitweilig verlegt 
werden, der Archivbedarf der einzelnen Bereiche 
wurde überprüft, die für angemessen erachteten 
Metereinheiten zugewiesen und die verschiedenen, 
mit dem Projekt verbundenen Arbeiten in enger 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Öffentliche 
Arbeiten und den beauftragten Freiberuflern 
koordiniert.  
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 E’ proseguito l’adeguamento delle strutture al 
nuovo corporate con il rifacimento di tutte le 
targhette esterne agli uffici, e della principale 
segnaletica della sede, ad esclusione dell’Ala 
vecchia, dove si attendeva l’arrivo dei nuovi organi 
politici. 

Die Anpassung der Strukturen an die neue 
Corporate wurde fortgesetzt. Es wurden alle 
externen Schilder an den Büros und die wichtigsten 
Hinweisschilder im Sitz mit Ausnahme des alten 
Gebäudes, wo auf die Ankunft der neuen politischen 
Organe gewartet wurde, erneuert.  

Per quanto riguarda il settore controllo di 
gestione è stata garantita la continuità nella 
rilevazione dei carichi di lavoro e degli indicatori di 
attività, efficienza ed efficacia e qualità pur nella 
difficoltà di dover adattare le schede utilizzate per 
le rilevazioni alla nuova struttura organizzativa 
(01.04.2004).  

Im Bereich Gebarungskontrolle wurde die Erhebung 
der Arbeitslast und der Indikatoren für die 
Tätigkeit, Effizienz und Wirksamkeit sowie Qualität 
fortgesetzt, trotz der Schwierigkeit, die für die 
Erhebung verwendeten Datenblätter an die neue 
Organisationsstruktur (01.04.2004) anpassen zu 
müssen.  

E’ stata avviata la collaborazione con la 
direzione di ripartizione per la definizione del 
cruscotto di gestione (progetto di miglioramento 
EFQM), con l’obiettivo di definire uno strumento 
che permetta alle funzioni direttive di valutare lo 
stato e/o l’andamento dei principali parametri di 
funzione dell’organizzazione”. 

Mit der Abteilungsdirektion wurde die 
Zusammenarbeit zur Festlegung des 
Führungsschaltbrettes (Verbesserungsprojekt 
EFQM) aufgenommen. Ziel ist es, ein Instrument 
festzulegen, das es den Führungsfunktionen 
ermöglicht, den Zustand und/oder die Entwicklung 
der wichtigsten Parameter für die Funktion der 
Organisation zu beurteilen.  

Nel corso dell’esercizio 2005 si sono gettate le 
basi per la revisione del sistema di 
pianificazione/programmazione e controllo con 
l’obiettivo di definire un corretto sistema 
informativo che permetta all’organizzazione di 
disporre delle necessarie informazioni a seconda 
dei diversi livelli di responsabilità. 

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro 
interno che in collaborazione con la ripartizione 
finanze e la direzione generale dovrà: 

- rivedere la struttura del bilancio 
- rivedere l’architettura dei centri di 

responsabilità e centri di costo 
- definire un sistema di 

pianificazione/programmazione e controllo a 
partire dalle linee guida definite nel Piano di 
sviluppo strategico 

- scegliere lo strumento informatico in grado di 
supportare il sistema. 

Im Laufe des Haushaltsjahres 2005 wurde der 
Grundstein für die Überarbeitung des Planungs-
/Programmierungs- und Kontrollsystems gelegt. 
Ziel ist es, ein korrektes Informationssystem 
festzulegen, das es der Organisation ermöglicht, 
über die nötigen Informationen entsprechend den 
verschiedenen Verantwortungsebenen zu verfügen.  
Zu diesem Zweck wurde eine interne Arbeitsgruppe 
ernannt, die in Zusammenarbeit mit der 
Finanzabteilung und der Generaldirektion folgende 
Aufgaben erledigen wird:  
- Überarbeitung der Bilanzstruktur, 
- Überarbeitung des Aufbaus der 
Verantwortungseinheiten und Kostenstellen, 
- Festlegung eines Systems zur 
Planung/Programmierung und Kontrolle ausgehend 
von den Leitlinien, die im Strategischen 
Entwicklungsplan angegeben sind,  
- Auswahl des für das System geeigneten EDV-
Instruments.  
 

La partecipazione ad una giornata di 
studio/confronto sulle esperienze italiane in tema 
di “bilancio sociale” ha fatto maturare l’idea che 
anche l’Amministrazione comunale a partire dalla 
definizione del piano di sviluppo strategico si dovrà 
impegnare nella definizione di uno strumento con il 
quale si possa comunicare, rendicontare ed 
informare la cittadinanza; in questo senso è stata 
avviata una riflessione interna in parallelo al 
progetto di revisione del sistema di 
pianificazione/programmazione e controllo. 

Die Teilnahme an einer eintägigen Tagung zum 
Studium/ Vergleich der Erfahrungen auf 
italienischer Ebene mit dem Thema des „sozialen 
Haushalts“ hat zur Überzeugung geführt, dass sich 
auch die Gemeindeverwaltung ausgehend von der 
Festlegung des strategischen Entwicklungsplanes 
dafür einsetzen muss, dass ein Instrument 
ausfindig gemacht wird, das dazu geeignet ist, mit 
den Bürgern zu kommunizieren, ihnen Bericht zu 
erstatten und sie zu informieren. Daher wurde 
damit begonnen, parallel zum Projekt der 
Überarbeitung des Planungs-/Programmierungs- 
und Kontrollsystems, intern neue Überlegungen 
anzustellen.  

Sono state infine apportate ulteriori migliorie al 
programma  PEG nell’ottica di renderlo sempre di 
più strumento funzionale rispetto alle molteplici 
esigenze degli utenti. 

Auch das HVP-Programm wurde weiter verbessert, 
damit des der Vielzahl an Bedürfnissen der 
Benutzer immer besser gerecht wird.  

 

Unità Speciale intersettoriale 
 

Bereichsübergreifende Sondereinheit 

L’azione dell’Unità Qualità e Innovazione  si è 
focalizzata nel corso del 2005 su tre linee 

Die Tätigkeiten der Sondereinheit für Qualität und 
Innovation haben sich im Jahr 2005 auf folgende 
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fondamentali: 
 
1) Qualità dei servizi e citizen satisfaction; 
2) progetti internazionali; 
3) progettazione partecipata 
 

drei Bereiche konzentriert:  
 
1) Qualität der Dienstleistungen und Citizen 
Satisfaction, 
2) internationale Projekte, 
3) Planung mit Bürgerbeteiligung.  
 

Qualità dei servizi e citizen satisfaction L’attività 
di citizen satisfaction ha misurato la capacità 
dell’Amministrazione Comunale di fornire ai 
cittadini/clienti servizi in linea con le loro attese al 
fine di cogliere eventuali esigenze attualmente non 
soddisfatte, comprendere il livello di gradimento 
degli utenti in merito a possibili miglioramenti e 
confrontare la valutazione interna (il punto di vista 
de dipendenti) rispetto a quella espressa dai 
cittadini. L’Unità si è avvalsa dell’integrazione di una 
pluralità di strumenti di ascolto, le interviste 
telefoniche o personali  condotte dai rilevatori in 
stretta collaborazione con l’ufficio  statistica, i focus 
group strategici e i focus group interni e le carte dei 
sevizi e gli standard di qualità intesi come patto tra 
l’amministrazione  e il cittadino utente.  

Qualität der Dienstleistungen und Citizen 
Satisfaction  
Mit der Tätigkeit der Citizen Satisfaction wurde die 
Fähigkeit der Gemeindeverwaltung, den 
Bürgern/Nutzern Dienste anzubieten, die deren 
Erwartungen entsprechen, gemessen, damit 
eventuell noch nicht befriedigte Bedürfnisse 
erkannt, der Zufriedenheitsgrad der Nutzer 
hinsichtlich möglicher Verbesserungen verstanden 
und die Bewertung der Bürger mit der internen 
Bewertung (dem Standpunkt der Angestellten) 
verglichen werden kann. Die Sondereinheit hat eine 
Vielzahl von Mitteln zur Erhebung eingesetzt: 
telephonische und persönliche Interviews, welche 
von den Interviewern in enger Zusammenarbeit mit 
dem Amt durchgeführt wurden, strategische und 
interne Focus Groups sowie die Dienstchartas und 
die Qualitätsstandards als Vereinbarung zwischen 
der Gemeindeverwaltung und den Bürgern, die 
einen Dienst in Anspruch nehmen.  

Sono state inoltre estrapolate alcune dimensioni per 
servizio che permettono  di verificare la percezione 
del servizio articolate in qualità relazionale, qualità 
tecnica, Qualità tecnico – strumentale, con 
estrapolazione del livello minimo accettabile, Qualità 
attesa e Qualità percepita, secondo i seguenti  
parametri - Aspetti tangibili - Affidabilità - Capacità 
di risposta - Competenza - Cortesia - Credibilità - 
Sicurezza - Accesso - Comunicazione - 
Comprensione del cliente. .        secondo la Direttiva 
del Ministro per la F. P.  24.3.2004 – rilevazione 
della qualità percepita dai cittadini.  

Außerdem wurden für die einzelnen Dienste einige 
Werte extrapoliert, die es gestatten, die 
Wahrnehmung des Dienstes zu überprüfen. Diese 
betreffen die Qualität der Beziehungen mit den 
Kunden, die technische Qualität bzw. jene der 
eingesetzten Instrumente (mit Extrapolierung des 
annehmbaren Mindestgrades), die erwartete und 
wahrgenommene Qualität entsprechend der 
folgenden Parameter: greifbare Aspekte, 
Zuverlässigkeit, Fähigkeit zu antworten, 
Kompetenz, Höflichkeit, Glaubwürdigkeit, 
Sicherheit, Zutritt, Kommunikation, Verständnis der 
Kunden (entsprechend der Richtlinie des 
Ministeriums für ö. F. vom 24.03.2004 - Erhebung 
der von den Bürgern empfundenen Qualität).  

Aggiornata e ristampata la carta dei servizi delle 
Scuole Materne a seguito di regolare customer 
satisfaction 2005 su tutta l’utenza secondo le norme 
Iso 9001/2000. customer satisfaction index 4,2 su 
una scala da 1 a 5. 

Aggiornata la Carta dei Servizi Estate Bambini e 
Estate Ragazzi ed effettuata customer satisfaction 
articolata per Centro Ludico, periodo di riferimento e 
personale, attività ricreative, orari e logistica. 
Organizzato incontro di qualità con i coordinatori.  
customer satisfaction index .  
8,36.  

Presentata a settembre 2005 alla cittadinanza la 
Carta dei Servizi della Biblioteca completa di 
standard di qualità con sezione speciale dedicata ai 
Fondi ed una piantina con l’indicazione della Civica e 
delle sue succursali a seguito dei risultati 
dell’indagine di soddisfazione degli utenti comparata 
con customer people - customer satisfaction index 
biblioteca Civica 7,44- Biblioteche Succursali 8,73. 

Die Dienstcharta der Kindergärten wurde 
aktualisiert und neu gedruckt und zwar nach einer 
Customer Satisfaction, die im Jahr 2005 
entsprechend den Bestimmungen ISO 9001/2000 
(Customer Satisfaction Index 4,2 auf einer Skala 
von 1 bis 5) unter allen Benutzern durchgeführt 
wurde.  
Die Dienstcharta für Kinderferien und Kinderferien 
für Kinder im Vorschulalter wurde aktualisiert und 
eine nach Spielzentren, Bezugszeitraum und 
Personal, Freizeittätigkeit, Stundenplan und 
Logistik aufgegliederte Customer Satisfaction 
durchgeführt. Es wurde ein Qualitätstreffen mit den 
Koordinatoren organisiert. Customer Satisfaction 
Index: 8,36.  
Im September 2005 wurde den Bürgern die 
Dienstcharta der Bibliotheken samt Qualitäts-
standards und mit einem eigenen Abschnitt über 
die Bestände und mit einer Stadtkarte, in der die 
Stadtbibliothek und ihre Zweigstellen eingezeichnet 
sind, vorgestellt. Diese kam aufgrund der 
Ergebnisse der vergleichenden Erhebung über die 
Kundenzufriedenheit zustande: Customer People - 
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Effettuata la customer satisfaction qualitativa e 
quantitativa (Focus Group) con cittadini e Istituzioni 
utenti e  customer people dell’Ufficio Anagrafe e 
stato civile articolata in qualità minima accettabile, 
qualità percepita e qualità attesa. Customer 
satisfaction index 8,1.  

Aggiornamento annuale Carta dei Servizi.  
Effettuata customer satisfaction ufficio Tributi con 
Focus group cittadini e professionisti. 
Mantenimento del livello di soddisfazione con 
proposte di migliramento. 

Effettuata  customer satisfaction per i soggiorni 
climatici per anziani autosufficienti sulla  qualità 
percepita. Soggiorni termali - customer satisfaction 
index  8,88 - soggiorni marini Customer satisfaction 
index  8,70.  

Presentata a gennaio alla cittadinanza la 1. carta dei 
servizi dello Sport. Elaborata piantina di Bolzano con 
l’indicazione degli impianti con fattori  di qualità e 
standard di qualità. Risulta molto apprezzata dagli 
utenti a seguito di customer satisfaction - Customer 
satisfaction index  Lido 8,07 - Piscina coperta 7,56 - 
Wellness 8,08 - Palasport 7,97 - Druso 8,20 - Campi 
resia 9,00 - Palazzetto di viale Trieste 7,60 - 
Palasport manifestazioni 9,00 - Palasport 
Associazioni  7,97. 

Effettuata customer satisfaction per 
l’aggiornamento della Carta dei Servizi dei Tributi 
con Focus group con i cittadini e i professionisti. 
Confermato il Livello di soddisfazione ca. 8. 

Aggiornamento annuale della carta dei Servizi 
dell’Edilizia  con le risultanze della customer 
satisfaction annuale - n. 2 Focus Group con cittadini 
e professionisti (aggiornamento standard, riferimenti 
normativi  e progetti speciali). 
 

Customer Satisfaction Index: Stadtbibliothek 7,44, 
Zweigstellenbibliotheken 8,73.  
Es wurde die qualitative und quantitative Customer 
Satisfaction (Focus Group) mit Bürgern und 
Einrichtungen, welche den Dienst in Anspruch 
nehmen, sowie die Customer People des 
Meldeamtes und Personenstandsregisters 
aufgegliedert nach annehmbarer Mindestqualität, 
wahrgenommener Qualität und erwarteter Qualität 
durchgeführt. Customer Satisfaction Index: 8,1.  
Jährliche Aktualisierung der Dienstchartas. 
Durchführung von Customer Satisfaction für das 
Amt für Abgaben mit Focus Group der Bürger und 
Freiberufler. Erhalt des Zufriedenheitsgrades durch 
Verbesserungsvorschläge.  
Durchführung der Customer Satisfaction zu den 
Kuraufenthalten für selbständige Senioren über die 
wahrgenommene Qualität. Thermenaufenthalte - 
Cusotmer Satisfaction Index 8,88 - 
Meeresaufenthalte Customer Satisfaction Index 
8,70.  
Im Januar wurde den Bürgern die 1. Dienstcharta 
des Amtes für Sport vorgestellt. Es wurde ein 
Stadtplan von Bozen ausgearbeitet, in dem die 
Anlagen mit Angabe der Qualitätsfaktoren und -
standards eingezeichnet sind. Diese wird von den 
Benutzern gemäß einer Customer Satisfaction sehr 
geschätzt: Cusotmer Satisfaction Index Freibad 
8,07 - Hallenbad 7,56 - Wellness 8,08 - Stadthalle 
7,97 - Drususstadion 8,20 - Fußballfelder 
Reschenstraße 9,00 - Sporthalle in der Triester 
Straße 7,60 - Stadthalle Veranstaltungen 9,00 - 
Stadthalle Vereine 7,97.  
Durchführung einer Customer Satisfaction für die 
Aktualisierung der Dienstcharta des Amtes für 
Abgaben mit Focus Group mit den Bürgern und 
Freiberuflern. Der Zufriedenheitsgrad von ca. 8 
wurde wieder bestätigt.  
Jährliche Aktualisierung der Dienstcharta des Amtes 
für Bauwesen mit dem Ergebnis der jährlichen 
Cusotmer Satisfaction - zwei Focus Groups mit den 
Bürgern und Freiberuflern (Aktualisierung der 
Standards, Gesetzesverweise und Sonderprojekte).  
 

È proseguita la collaborazione con l’Accademia 
Europea di Bolzano nella sua attività di ricerca  e di 
monitoraggio del sistema Qualità  del Comune di 
Bolzano con la promozione delle carte dei servizi 
quali “buone pratiche” presso la sede universitaria 
di Innsbruck e con le iniziative pubbliche che si 
susseguono a partire dal 2003 e che hanno portato 
alla pubblicazione di Manuali e Pubblicazioni sulla 
Qualità dei Servizi. 

Fortgesetzt wurde auch die Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Akademie von Bozen bei ihrer 
Tätigkeit der Erforschung und Überwachung des 
Qualitätssystems der Stadtgemeinde Bozen mit der 
Förderung der Dienstchartas als „gute 
Verfahrensweise“ im Sitz der Universität Innsbruck 
und mit den öffentlichen Initiativen, die seit dem 
Jahr 2003 stattfinden und zur Veröffentlichung von 
Handbüchern und Publikationen über die Qualität 
der Dienste geführt haben.  

 

Progetti internazionali  Internationale Projekte  
 

È proseguito il progetto e mayor  finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del VI Programma 
Quadro (settore IST Information Society Tecnologies 
- eGovernment). Il progetto ha visto nel mese di 
dicembre la fase di sperimentazione della smart card 
nell’ambito della piattaforma comune europea e 
l’organizzazione nel 2005 delle seguenti iniziative:  
Electronic democracy: The challenge ahead –  

Das Projekt E-Mayor, das von der Europäischen 
Gemeinschaft im Rahmen des 6. 
Rahmenprogramms (Bereich IST Information 
Society Technologies - E-Government) finanziert 
wird, wurde fortgesetzt. Für das Projekt wurde im 
Dezember im Rahmen der gemeinsamen 
europäischen Plattform die Smart Card erprobt und 
im Jahr 2005 wurden folgende Initiativen 
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Organizzazione congiunta tra il Comune di 
Bolzano/Libera Università di Bolzano/Facoltà di 
Informatica/European Science Foundation TED 
working group/Information Systems in Public 
Administration per il convegno internazionale TED 
conference on e-government, tenutosi a Bolzano 2–4 
marzo 2005 con l’evento parallelo eBZ-Workshop sul 
tema e-government, (rivolto a tutti i Comuni 
d’Italia). Il Comune ha inoltre organizzato una 
Welcome Reception presso il Palazzo Mercantile nella 
serata del 3 marzo 2005. L’iniziativa, nella sua 
globalità, ha riscosso apprezzamento presso i 
partecipanti (rappresentati 34 Paesi a livello 
mondiale). 

organisiert: 
Electronic democracy: The challenge ahead –  
gemeinsame Organsation zwischen der 
Stadtgemeinde Bozen/Freie Universität 
Bozen/Fakultät für Informatik/European Science 
Foundation TED working group/Information 
Systems in Public Administration für die 
internationale Tagung TED conference on e-

government, die vom 2. - 4. März 2005 in Bozen 
stattgefunden hat mit der Parallelveranstaltung 
eBZ-Workshop zum Thema E-Government, (an alle 
Gemeinden Italiens gerichtet). Die Gemeinde hat 
außerdem am Abend des 3. März 2005 eine 
Welcome Reception im Merkantilgebäude 
organisiert. Die Veranstaltung wurde in ihrer 
Gesamtheit von den Teilnehmer (die aus 34 
verschiedenen Ländern abgereist waren) sehr 
geschätzt.  
 

 

 

Progetto Cross Impact - City Maps 
 
Organizzati in collaborazione con U.S.I. Tempi della 
città alcuni incontri presso il Comune    per la 
costituzione di una possibile partnership europea 
(Italia (Terni, Pesaro Bolzano – Libera Università di 
Bolzano e Politecnico di Milano – Utrecht Olanda – 
Svezia – Nizza  - Regione Basca – Spagna – Bilbao – 
Tartu Estonia – Belfort –Fr – Polonia Comune e 
Università)  sul progetto Cross Impact per 
l’elaborazione di metodologia valutativa dinamica 
comune nell’ambito della misurazione degli impatti 
incrociati – (processi decisionali).  
 

Projekt Cross Impact – City Maps  
 
In Zusammenarbeit mit dem A.I.L. Zeiten der Stadt 
wurden in der Gemeinde einige Treffen zur 
Einrichtung einer möglichen europäischen 
Partnerschaft (Italien – Terni, Pesaro Bozen – Freie 
Universität von Bozen und Politecnico aus Mailand – 
Utrecht Holland – Schweden – Nizza  - Baskenland 
– Spanien – Bilbao – Tartu Estland – Belfort – Fr – 
Polen Gemeinde und Universität)  zum Projekt 
Cross Impact für die Ausarbeitung einer 
gemeinsamen dynamischen Bewertungsmethode im 
Rahmen der Messung der sich überschneidenden 
Auswirkungen (Entscheidungsprozesse) organisiert.  
 

 

CRISMA - Cross Impact for a Sustainable Urban 
Development  - Strutture coinvolte Direzione 
Generale e USI Tempi della città  in collaborazione 
con l’Ufficio ANCI Ideali di Bruxelles, sede a livello 
internazionale della Rete Nazionale delle città dotate 
di piano strategico. Presentata domanda di 
finanziamento nell’ambito della call Life Environment 
2005 - Comune di Bolzano capofila del progetto - 
partnership di cui al cross impact. Pervenuta da 
Bruxelles risposta di superamento del check formale 
da parte del Ministero. In attesa entro aprile 2006 
risposta in ordine all’ammissibilità relativamente ai 
contenuti della proposal.  
 

CRISMA - Cross Impact for a Sustainable Urban 
Development - Einbezogene Strukturen 
Generaldirektion und A.I.L. Zeiten der Stadt in 
Zusammenarbeit mit ANCI Ideali aus Brüssel, dem 
internationalen Sitz der Städte mit strategischer 
Planung. Es wurde ein Finanzierungsplan im 
Rahmen der Ausschreibung Life Environment 2005 
eingereicht - die Stadtgemeinde Bozen ist 
federführendes Mitglied des Projekts - Partnerschaft 
gemäß Cross Impact. Aus Brüssel kam die Antwort, 
dass die formelle Überprüfung durch das 
Ministerium bestanden wurde. Innerhalb April 2006 
wird eine Antwort über die Zulässigkeit hinsichtlich 
des Inhaltes des Vorschlages erwartet.  
 

 

COSIMO - Cross Border Spatial Information for 
Mobility of People and Business,   Elaborazione di 
un un sistema di scambio di dati territoriali GIS 
Geoghraphical Information Systyems.- Strutture 
coinvolte Direzione generale e USI Tempi della città 
e SIT  Comune di Bytom capofila. Bolzano partner. 
Call europea e content plus- di cui alla partnership 
internazionale Cross Impact. Risposta prevista a 
marzo 2006. 

COSIMO - Cross Border Spatial Information for 
Mobility of People and Business, Ausarbeitung 
eines Systems für den Austausch von territorialen 
Daten des Typs GIS Geographical Information 
Systems - beteiligte Strukturen A.I.L Zeiten der 
Stadt und T.I.S., federführendes Mitglied Gemeinde 
Bytom. Bozen ist Partner. Europäische 
Ausschreibung und Content Plus - gemäß 
internationaler Partnerschaft Cross Impact. Die 
Antwort wird für März 2006 erwartet.  
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Attivato a decorrere da gennaio 2006 ed in 
collaborazione con l’USI Tempi della città  il Master 
internazionale “Politiche temporali per la qualità 
della vita e la mobilità sostenibile”, in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, l’Università di Amburgo, 
l’Università di Belfort  e Oviedo. 

Ab Januar 2006 ist in Zusammenarbeit mit dem 
A.I.L. Zeiten der Stadt der internationale Master 
„Politiche temproali per la qualità della vita e la 
mobilità sosotenibile“ in Zusammenarbeit mit dem 
Politecnico aus Mailand, der Universität Hamburg 
und den Universitäten von Belfort und Oviedo 
aktiviert. 

 

In data 25.1.2005 è stata svolta a tal fine una 
seconda autovalutazione guidata ai fini dall’analisi 
per la candidatura all’European Foundation Quality 
Management che ha permesso di identificare i punti 
di forza e le aree di debolezza ovvero di 
miglioramento.  e l’indivudazione dei progetti di 
miglioramento di cui tre sono stati candidati per il 
Committed to Excellence.  
 

Am 25.01.2005 wurde zu diesem Zweck eine 
zweite geleitete Selbstbeurteilung durchgeführt, um 
eine Kandidatur bei der European Foundation 
Quality Management einzureichen, wodurch die 
Stärken und Schwachpunkte, bzw. 
verbesserungswürdigen Aspekte, ausfindig gemacht 
werden konnten. Es wurden Projekte für die 
Verbesserung festgelegt, von denen drei für die 
Kandidatur bei Committed to Excellence eingereicht 
wurden. 

 

Progettazione partecipata Planung mit Bürgerbeteiligung  

Griglia - Cantieri 

Redatta griglia in collaborazione con la Direzione 
Generale per la descrizione dell’esperienza della 
Pianificazione strategica -  - Cantieri  - Laboratorio 
“Pianificazione strategica dei territori” - ai fini della 
redazione di una Manuale a cura del Dipartimento 
della Funzione Pubblica  con la raccolta delle diverse 
esperienze. di Piano strategico. 
 

 
Schema - Werkstätten 
In Zusammenarbeit mit der Generaldirektion wurde 
zur Beschreibung der Erfahrung mit der 
strategischen Planung - Werkstätten - Laboratorium 
„Strategische Planung der  Territorien“ - ein 
Schema erstellt, damit die Abteilung für den 
öffentlichen Dienst mit der Sammlung der 
verschiedenen Erfahrungen bei der strategischen 
Planung ein Handbuch herausgeben kann.  
 

OHA - riqualificazione Oltrisarco - Aslago - nuovi 
strumenti e competenze per la gestione e la 
riqualificazione del territorio. il progetto è proseguito 
con il gruppo di lavoro e ha visto l’organizzazione 
dell’iniziativa  Search Conference (1. volta in Italia in 
una amministrazione pubblica9 con una 
rappresentanza dei cittadini  di Oltrisarco - Aslago - 
e l’organizzazione dell’Open Space Technology  
presso la Scuola Tambosi alla presenza dei cittadini 
del quartiere. Organizzazione e gli incontri  per il 
venerdì lungo di Oltrisarco  per l’aggiornamento dei 
progetti  oha. Partecipazione al gruppo di lavoro. 
Invio  dossier  di aggiornamento progetto OHA per il 
Premo Sfide Ministero della Funzione Pubblica - in 
collaborazione con il servizio Pianificazione 
Territoriale.  

OHA - Aufwertung von Oberau-Haslach - neue 
Instrumente und Kompetenzen für die Verwaltung 
und die Aufwertung des Territoriums. Das Projekt 
wurde mit der Arbeitsgruppe fortgesetzt und es 
wurde die Initiative Search Conference organisiert 
(das erste Mal in Italien in einer öffentlichen 
Verwaltung und mit einer Vertretung der Bürger 
von Oberau-Haslach); ebenso Organisation des 
Open Space Technology in der Tambosi-Schule mit 
Anwesenheit der Bürger des Stadtviertels. 
Organisation und Begegnungen für den langen 
Freitag in Oberau für die Aktualisierung der 
Projekte OHA. Beteiligung an der Arbeitsgruppe. 
Zustellung des Dossiers über die Aktualisierungen 
des Projekts OHA für den „Premio Sfide“ des 
Ministeriums für den öffentlichen Dienst in 
Zusammenarbeit mit der Dienststelle für 
Raumplanung.  

Presentata  nel maggio 2005 domanda di 
finanziamento al  Ministero per l’I.T. progetti e 
democracy per il piano strategico/ Capofila Comune 
di Pesaro -Bolzano partner - per le diverse fasi -   
 

Im Mai 2005 wurde beim Ministerium für I. u. T. 
der Finanzierungsantrag für die Projekte E-
Democracy für den strategischen Plan eingereicht - 
Federführendes Mitglied Gemeinde Pesaro - Bozen 
ist Partner - für die verschiedenen Phasen.  

 

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E LOGISTICA 
 

AMT FÜR INFORMATIK UND LOGISTIK 

  
INFRASTRUTTURE PER FIBRE OTTICHE INFRASTRUKTUREN FÜR LICHTLEITFASERN 

Nell’anno 2005 si è provveduto a espletare una gara 
per l’estensione della rete in fibra ottica su due 
tratti (ciclabile lungo Isarco - Circoscrizione Europa 
e Ponte Talvera  - Piazza Dominicani), per il 
collegamento alla rete comunale della Circoscrizione 

2005 wurde eine Ausschreibung für die Erweiterung 
des Lichtleitfaser-Netzes auf zwei Abschnitten 
(Radweg am Eisackufer - Bezirk Europa und 
Talferbrücke - Dominikanerplatz) für die Anbindung 
des Bezirkes Europa und des Amtes für 
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Europa e l’Ufficio Decentramento in piazza 
Parrocchia. Tramite queste nuove tratte sarà inoltre 
possibile sviluppare la collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano e l’Accademia Europea.  

Dezentralisierung am Pfarrplatz durchgeführt. Über 
diese neuen Abschnitte wird es außerdem möglich 
sein, die Zusammenarbeit mit der Bozner 
Universitätsbibliothek und der Europäischen 
Akademie weiter zu entwickeln.  

  
RETI TELEFONICHE  TELEFONNETZE 

Nel corso del 2005 sono state collegate tra loro con 
cavi in fibra ottica e rame le scuole Schweizer e 
Pestalozzi, consolidando gli impianti telefonici e 
informatici, migliorando notevolmente la fruibilità 
dei servizi e consentendo un risparmio sui costi 
telefonici. Nel corso dell’anno sono stati effettuate 
riparazioni e riconfigurazioni su  diversi impianti 
telefonici presso scuole materne e altre scuole: in 
generale la manutenzione ordinaria di tutte le 
centrali telefoniche ha comportato un notevole 
impegno, per adeguare le configurazioni delle 
centrali alle mutate esigenze organizzative delle 
strutture comunali e scolastiche. A tal fine sono stati 
inoltre acquistati 45 apparecchi telefonici analogici.  
 
Sono stati mantenuti in funzione ben 82 terminali 
per la rilevazione delle presenze, permettendo 
la regolare timbratura presso le varie sedi comunali, 
compresa la Giardineria Comunale, le Farmacie 
Comunali e tutte le scuole materne. Ove possibile i 
collegamenti già in essere sono stati spostati dalla 
rete telefonica tradizionale alla linea ADSL, 
consentendo un significativo risparmio sulle spese 
per il collegamento periodico per lo scambio dei dati 
con il server centrale. 

2005 wurden die Schweitzer- und Pestalozzischulen 
durch Lichtleitfasern und Kupferkabel miteinander 
verbunden, wodurch die Leistungsfähigkeit der 
Telefon- und Informatikanlagen ausgebaut, die 
Nutzung der Dienste beachtliche verbessert und 
Telefonkosten eingespart wurden. Im Laufe des 
Jahres wurden Reparaturen und Rekonfigurationen 
an verschiedenen Telefonanlagen in Kindergärten 
und Schulen durchgeführt: im Allgemeinen hat die 
ordentliche Instandhaltung aller 
Telefonzentralen aufgrund ihrer Anpassung an die 
geänderten Organisationsbedürfnisse der 
Gemeinde- und Schulstrukturen einen beachtlichen 
Arbeitseinsatz erfordert. Zu diesem Zweck wurden 
außerdem 45 Analog-Telefone gekauft.  
 
82 Stempeluhren für die Registrierung des 
Dienstbeginns wurden in Betrieb gehalten, um die 
ordnungsgemäße Stempelung in den verschiedenen 
Sitzen der Gemeindeverwaltung, einschließlich der 
Stadtgärtnerei, der Gemeindeapotheken und aller 
Kindergärten zu ermöglichen. Wo möglich wurden 
die bereits existierenden Verbindungen vom 
traditionellen Telefonnetz auf die ADSL-Linie 
verlegt, womit eine bedeutende Einsparung bei den 
periodischen Verbindungen für den Austausch der 
Daten mit dem Server erzielt wurde.  

  
INTERCONNESSIONI TELEMATICHE TELEMATISCHE VERBINDUNGEN 

All’inizio dell’anno scolastico 2005/2006 si è 
provveduto al trasferimento dei servizi di 
videoconferenza presso la scuola elementare Don 
Bosco: la videoconferenza collega la scuola 
all’abitazione di un’alunna, impossibilitata a seguire 
le lezioni per motivi di salute. E’ stata garantita 
l’assistenza tecnica del sistema e l’istruzione per  
insegnanti e familiari per il corretto uso 
dell’attrezzatura. 
 
E’ stata attivata una nuova linea a banda larga per 
la portineria presso l’ingresso storico del cimitero. 
In tal modo è ora possibile fornire alcuni servizi 
comunali standard quali p.es. il servizio di posta 
elettronica, di protezione antivirus e di navigazione 
in Intranet. Il collegamento alla rete comunale 
consente un migliore utilizzo del programma 
gestionale Sigma-info e di dialogare agevolmente 
con gli uffici comunali di riferimento. 
 
Al fine di garantire una banda adeguata al nuovo 
portale internet, attivo dall’inizio del 2005, si è 
provveduto ad ampliare a 2 Mbit la banda verso 
Internet. 
 
Sono state acquistate 4 apparecchiature di rete 
(switch) ad alta velocità, migliorando la banda a 
disposizione per le sedi decentrate (in particolare 
per l’Ufficio Decentramento) e consentendo una 

Zu Beginn des Schuljahres 2005/2006 wurden die 
Videokonferenzdienste in der Volksschule Don 
Bosco verlegt: Die Videokonferenz verbindet die 
Schule mit der Wohnung einer Schülerin, die aus 
Gesundheitsgründen nicht am Unterricht 
teilnehmen kann. Es wurden der technische 
Kundendienst des Systems und die Anleitungen für 
die Lehrer und Familienangehörigen gewährleistet, 
damit die Geräte korrekt benutzt werden können.  
 
Es wurde eine neue Breitband-Linie für den 
Portierdienst im alten Friedhofseingang in Betrieb 
genommen. Auf diese Weise ist es jetzt möglich, 
einige Standarddienste der Gemeinde, wie z.B. E-
Mail, Antivirus-Programme und Surfen im Internet 
auch dort anzubieten. Die Verbindung mit dem 
Gemeindenetz ermöglicht eine bessere Nutzung des 
Verwaltungssystems „Sigma-info“ und eine 
leichtere Kommunikation mit den jeweiligen 
Gemeindeämtern.  
 
Um ein Durchlassband zu gewährleisten, das den 
Bedürfnissen der neuen Webseiten, die im Jahr 
2005 aktiviert wurden, entspricht, wurde das Band 
für die Internetverbindung auf 2 Mbit ausgebaut. 
 
Es wurden 4 neue Netzanlagen (Switch) mit hoher 
Geschwindigkeit angekauft, mit denen das Band, 
das den Außenstellen zur Verfügung steht, 
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gestione più sicura, flessibile ed unitaria della rete 
tra gli armadi rack del Ced e lo switch principale in 
via Lancia. Tali apparecchiature sono già 
predisposte per le applicazioni con tecnologia VOIP. 

verbessert wurde (insbesondere für das Amt für 
Dezentralisierung). Auf diese Weise kann das EDV-
Netz zwischen den Rack-Kästen des EDV-Zentrums 
und dem Haupt-Swift in der Lanciastraße sicherer, 
flexibler und einheitlicher verwaltet werden. Die 
genannten Apparaturen sind bereits für 
Anwendungen mit VOIP-Technologie ausgestattet.  

  
PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE INFORMATISIERUNGSPROJEKTE 

Il progetto di telelavoro è stato supportato 
tecnicamente dall’Ufficio, permettendo ai colleghi di 
alcuni uffici di usufruire della possibilità del 
telelavoro. 
 
Sono state completamente riorganizzate e adeguate 
graficamente le pagine intranet del’amm.ne 
comunale, rendendo più semplice trovare tutte le 
informazioni utili per il lavoro degli uffici. 
 
E’ stato inoltre avviato il nuovo programma per la 
gestione del registro delle determinazioni, 
utilizzato a partire dal 1.1.2005 da tre ripartizioni ed  
esteso a tutte le ripartizioni nel corso del 2005. 
 
Sono stati acquistati alcuni software specializzati su 
richiesta dei servizi (per es. STR Excellent per i 
LL.PP., software per le notifiche per i messi 
comunali, software Mindmanager per la Direzione 
generale).  
 
Anche nell’anno trascorso sono stati tenuti 40 mini-
corsi interni di informatica per un totale di 100 ore, 
presso la sala corsi in via Galilei, per una migliore 
conoscenza dei sistemi informatici in uso presso 
l’amministrazione comunale. 

Das Telearbeitsprojekt wurde vom Amt auf 
technischer Ebene unterstützt, damit die Kollegen 
einiger Ämter von der Möglichkeit der Telearbeit 
gebrauch machen konnten. 
 
Die Internetseiten der Gemeindeverwaltung 
wurden komplett neu organisiert und graphisch 
angepasst, wodurch es jetzt einfacher ist, alle für 
die Arbeit der Ämter nützlichen Informationen zu 
finden.  
 
Außerdem wurde das neue Programm für die 
Verwaltung des Registers der Verfügungen in 
Betrieb genommen, das seit dem 01.01.2005 von 
drei Abteilungen benutzt und im Laufe des Jahres 
2005 auf alle Abteilungen ausgedehnt wurde.  
 
Auf Antrag von Dienststellen wurden einige 
spezifische Softwares angekauft (z.B. STR Excellent 
für Öffentliche Arbeiten, Zustellungs-Software für 
die Gemeindeboten, Mindmanager-Software für die 
Generaldirektion).  
 
Auch im letzten Jahr wurden 40 verwaltungsinterne 
Mini-Informatikkurse für insgesamt 100 Stunden im 
Kurssaal in der Galileistraße abgehalten, um die 
Kenntnis der in der Gemeindeverwaltung 
gebräuchlichen EDV-Systeme zu verbessern. 

  
SERVER E BACK OFFICE SERVER UND BACK OFFICE 

Nel corso del 2005 si è provveduto all’installazione e 
alla configurazione di una Tape-Library a 8 nastri 
per il completamento della centralizzazione del 
Backup dei server Netware e delle macchine Linux; 
è stata contestualmente aggiornata la strategia di 
Backup e la programmazione delle procedure di 
salvataggio dei dati. 
 
Nel 2005 è proseguito il rinnovamento dei server 
centrali con l’acquisto di 7 nuovi server in formato 
Rack, installati negli armadi presso la sala macchine 
del CED. L’upgrade hardware ha riguardato tra 
l’altro il server di posta elettronica (con protocollo 
IMAP) e ha permesso il consolidamento di alcuni 
server minori. Le sostituzioni sono state realizzate 
contenendo al  minimo l’interruzione dei servizi, 
trattandosi di server dai quali è servita la maggior 
parte degli utenti. 
 
Si è provveduto all’aggiornamento del software 
antivirus Trend Micro all’ultima versione; è stata 
garantita la propagazione automatica dell’aggiorna-
mento dei pattern file delle impronte virali su tutti i 
client e server in rete LAN. 
 
La riorganizzazione dei volumi Netware ha permesso 

2005 wurde eine Tape-Library zu 8 Bändern für die 
zentrale Sammlung der Sicherungskopien 
(Backup) der Server Netware und der Linux-
Geräte installiert und konfiguriert, gleichzeitig 
wurde die Strategie für die Erstellung der 
Sicherungskopien und die Programmierung der 
Verfahren für die Datensicherung vollständig 
überarbeitet. 
 
2005 wurde die Aufrüstung der Hauptserver 
fortgesetzt, u.z. wurden 7 neue Server im Rack-
Format angekauft und in die Kästen im 
Maschinenraum des EDV-Zentrums installiert. Die 
Upgrade Hardware betraf unter anderem den E-
Mail-Server (mit IMAP-Protokoll) und einige 
kleinere Server. Die Ersetzung wurde ohne größere 
Unterbrechung der Dienste vorgenommen, da es 
sich um die Server handelte, von denen die 
meisten Nutzer abhängig sind. 
 
Es wurde die neueste Version der 
Antivirussoftware Trend Micro installiert und die 
automatische Aktualisierung des Pattern Files der 
Viren in sämtlichen Clients und Servern des LAN-
Netzes gewährleistet.  
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la creazione di adeguati spazi disco per esigenze 
specifiche di alcuni uffici, come per es. la 
memorizzazione dei files grafici da parte degli utenti 
che fanno uso di applicativi CAD. 
 
I 4 server installati e configurati per il nuovo Ascot 
Web (anagrafe e personale) sono entrati in 
produzione nella prima metà del 2005, consentendo 
un notevole aumento delle performance degli 
applicativi e una migliore gestione delle stampe 
tramite il formato pdf (per es. cedolini stipendio).  
 
Si è inoltre provveduto alla sostituzione di alcuni 
server minori, nonché all’aggiornamento alle nuove 
versioni dei sistemi operativi Linux e dei DBMS 
(Oracle e Postgres) per mantenere un alto standard 
di sicurezza informatica. 
 
Sono stati revisionati alcuni Ups (gruppi di 
continuità) con la stipula di un contratto di 
manutenzione a garanzia della continuità del 
servizio dei server centrali. 

Dank der Reorganisation der Netware konnte auf 
der Festplatte neuer Speicherraum für die 
besonderen Bedürfnisse einiger Ämter eingerichtet 
werden, z.B. für die Speicherung der graphischen 
Files durch die Benutzer von CAD-Anwendungen.  
 
Die 4 installierten und konfigurierten Server für das 
neue Ascot Web (Meldeamt und Personal) sind im 
ersten Halbjahr 2005 in Betrieb gegangen und 
haben zu einer beachtlichen Leistungssteigerung 
der Anwendungen und zu einer besseren 
Verwaltung der Drucke über das PDF-Format 
geführt (z.B. Lohnstreifen).  
 
Darüber hinaus wurden einige kleinere Server 
ausgetauscht und die neueste Version der 
Betriebssysteme Linux und der DBMS (Oracle und 
Postgres) installiert, um weiterhin einen hohen 
Sicherheitsstandard beizubehalten.  
 
Es wurden einige Stromaggregate überholt und zu 
diesem Zweck ein Wartungsvertrag abgeschlossen, 
um zu gewährleisten, dass die Dienste der 
Hauptserver nicht unterbrochen werden.  

  
PC E ASSISTENZA TECNICA PC UND TECHNISCHER KUNDENDIENST 

Nell’ambito del continuo aggiornamento del parco 
macchine informatico sono stati distribuiti ed 
installati oltre 200 computer (compreso il 
completamento dell’installazione della gara del 
2004). 110 pc sono stati ritirati e dichiarati fuori 
uso. Molteplici sono state anche le re-installazioni di 
pc che risultavano non più adeguati per certi servizi 
ma ancora sufficienti per altri. Inoltre sono stati 
acquistati e installati 4 pc portatili di nuova 
generazione,  27 stampanti a getto di inchiostro, 47 
stampanti Laser, 12 monitor LCD piatti, 12 scanner, 
masterizzatori e un plotter. 
 
Nel corso dell’anno sono stati aggiornati diversi pc 
con sistemi operativi Windows-NT e precedenti, con 
contestuale aumento della memoria RAM, 
raggiungendo la quota dell’ 85% di pc con Windows 
2000 o XP nell’ambito della rete comunale. 
 
Tutto il parco pc è stato inoltre aggiornato con la 
nuova grammatica tedesca entro il 30 giugno 2005. 
 
Allo scopo di migliorare il servizio d’assistenza agli 
utenti e tracciare l’uso delle risorse impiegate, è 
stato migliorato il sistema informatizzato di gestione 
del servizio di “Help Desk” (Tel. 2415 per chiamate 
per guasti o assistenza all’uso di programmi). È 
stata migliorata l’informazione sul servizio sia 
tramite messaggi vocali in segreteria telefonica che 
con un’apposita pagina intranet. 
 
Nel 2005 le chiamate o e-mail arrivate al Help Desk 
sono state 1943 in aumento rispetto alle 1734 del 
2004, mentre per l’assistenza specifica sulle 
stampanti si è stabilizzata sulle 162 chiamate (170 
nel 2004). 
 
Oltre alle chiamate per l’assistenza tecnica sono 
stati effettuati 375 interventi per l’installazione di 

Im Rahmen des laufenden Ausbaus der PC-
Ausstattung wurden mehr als 200 Computer 
verteilt und installiert (darunter auch jene der 
Ausschreibung aus dem Jahr 2004). 110 PC wurden 
eingezogen und außer Gebrauch erklärt. Es wurden 
auch zahlreiche Reinstallationen von PC vorge-
nommen, die für bestimmte Dienste nicht mehr 
geeignet waren, aber für andere noch gut zu 
verwenden waren. Es wurden 4 aktuelle Modelle 
von tragbaren Computern, 27 Tintenstrahldrucker, 
47 Laserdrucker, 12 LCD-Flachbildschirme und 12 
Scanner angekauft und installiert. 
 
Im Laufe des Jahres wurden mehrere PC mit 
Betriebssystemen Windows-NT oder älteren 
Versionen aktualisiert und deren RAM-Speicherplatz 
erweitert. 85% der PC im Gemeindenetz sind jetzt 
mit Windows 2000 oder XP ausgestattet.  
 
Der gesamte PC-Park wurde innerhalb 30. Juni 
2005 auf die neue deutsche Rechtschreibung 
umgestellt.  
 
Um den Kundendienst zu verbessern und einen 
genauen Überblick über die eingesetzten 
Ressourcen zu erhalten, wurde der 
computergestützte Kundendienst Help Desk weiter 
verbessert (Tel. 2415 für Schadensmeldungen oder 
Hilfe bei der Verwendung von Programmen). Die 
Information über den Dienst wurde verbessert, u.z. 
anhand von mündlichen Mitteilungen und über eine 
eigens eingerichtete Intranet-Seite. 
 
2005 sind beim Help Desk 1943 Anfragen (via 
Telefon oder E-mail) eingegangen, im Vorjahr 
waren es 1734. Die Anfragen um Kundendienst für 
die Drucker ist fast unverändert geblieben (162 
gegenüber 170 im Jahr 2004). 
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nuovi programmi, configurazioni di rete e 
abilitazioni ai vari applicativi. 
 
In questo ambito si sottolinea l’adeguamento del 
sistema informatico alle misure di sicurezza 
previsto dal codice per la protezione dei dati 
personali. Con la collaborazione di una ditta 
specializzata si è provveduto alla redazione del 
documento programmatico per la sicurezza in 
collaborazione con la Direzione della Ripartizione 2. 
 
Particolarmente onerosa si è rilevata l’assistenza 
agli utenti per il cambio delle password, nonostante 
la presenza di esaurienti informazioni nella apposita 
sezione intranet. 
 

Neben den Anrufen um Inanspruchnahme des 
Kundendienstes wurden 375 Installationen von 
neuen Programmen, Netzwerkkonfigurationen und 
Zugriffe zu verschiedenen Anwendungen 
durchgeführt.  
 
Hierzu ist vor allem auf die Anpassung des EDV-
Systems an die vom Datenschutzkodex 
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen 
hinzuweisen. In Zusammenarbeit mit einer in 
diesem Bereich spezialisierten Firma und der 
Direktion der Abteilung 2 wurde die 
programmatische Erklärung für die Sicherheit 
abgefasst.  
 
Besonders arbeitsaufwändig war die Unterstützung 
der Benutzer bei der Änderung der Passwörter trotz 
des Vorhandenseins ausführlicher Informationen in 
den eigens dafür eingerichteten Intranet-Seiten.  
 

 

PROGETTI E INNOVAZIONE PROJEKTE UND INNOVATION 
Considerata la crescente importanza che il tema e-
government riveste per l’Amministrazione 
comunale, nel corso del 2005 è stato rinnovato il 
programma “eBZ-Digital City”, denominato ora “eBZ 
2015”. Tra le attività espletate in tale ambito si 
segnala in particolare: 
• il progetto People (co-finanziato dal Ministero 

per l’Innovazione) che realizza una sorta di 
comune virtuale attraverso l'erogazione on-line 
dei principali servizi a favore di cittadini, 
professionisti e imprese;  

• il progetto eMayor (finanziato dalla 
Commissione europea, VI Programma quadro 
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico), che 
concerne lo sviluppo di sistemi di accesso sicuro 
a tutti quei servizi rivolti a cittadini e imprese 
che in futuro saranno disponibili tramite 
internet;  

• la collaborazione all’organizzazione del secondo 
eBZ-Workshop e della Conferenza sull’e-
Government che si è tenuta dal 2 al 4 marzo del 
2005. 

Le attività dei progetti e-government sono state 
realizzate in collaborazione e con la consulenza della 
Facoltà di Informatica della Libera Università di 
Bolzano. 
 
Alla fine del 2004 è entrato in linea il nuovo portale 
internet del Comune di Bolzano, realizzato ex-novo 
con un software per la gestione dinamica dei 
contenuti e utilizzabile da varie redazioni 
decentrate. Anche nel corso del 2005 l’Ufficio ha 
aggiornato il software del server centrale, ha 
garantito l’assistenza tecnica agli utilizzatori, il test 
delle nuove funzionalità e l’adeguamento al nuovo 
layout grafico delle applicazioni già esistenti. 

Angesichts der steigenden Bedeutung des E-
Government für die Gemeindeverwaltung wurde 
im Laufe des Jahres 2005 das Programm „eBZ-
Digital City“, welches jetzt „eBZ 2015“ genannt 
wird, erneuert. In diesem Bereich waren vor allem 
Folgende Tätigkeiten erwähnenswert: 

 das People-Projekt (mit Kofinanzierung durch das 
Ministerium für Innovation), mit dem eine Art 
virtuelle Gemeinde verwirklicht wird indem die 
wichtigsten Dienste für die Bürger, Freiberufler und 
Unternehmen online angeboten werden,  

 das Projekt eMayor (finanziert von der 
Europäischen Kommission und dem 4. Rahmen-
programm für Forschung und technologische 
Entwicklung), das die Entwicklung von sicheren 
Zugriffen auf die für die Bevölkerung und die 
Unternehmen eingerichteten Dienste vorsieht, die 
in Zukunft über das Internet abrufbar sind, 

 Mitarbeit bei der Organisation des 2. eBZ-
Workshop und der Tagung über das E-Government, 
die vom 2. bis zum 4. März 2005 stattgefunden 
hat.  
Die Umsetzung der E-Government-Projekte erfolgte 
in Zusammenarbeit und mit der Beratung der 
Fakultät für Informatik der Freien Universität 
Bozen. 
 
Ende 2004 ist die neue Webseite der 
Gemeindeverwaltung ins Netz gestellt worden. 
Es wurde eine neue Software für eine dynamische 
Verwaltung der Inhalte installiert, die von den 
verschiedenen dezentralisierten Redaktionsstellen 
benutzt werden kann. Auch im Jahr 2005 hat das 
Amt die Software des Hauptservers aktualisiert, 
den technischen Kundendienst gewährleistet, die 
Tests der neuen Funktionen durchgeführt und die 
Anpassungen an das neue graphische Layout der 
bestehenden Anwendungen übernommen. 
 

  
VARIE VERSCHIEDENES 

Nel corso del 2005, a seguito anche delle elezioni 
comunali, alcune strutture organizzative del Comune 

2005 haben im Anschluss an die Gemeindewahlen 
einige Organisationsstrukturen der Gemeinde oder 
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o parti di esse hanno trasferito la loro sede. Questo 
ha comportato per il CED il trasferimento delle 
postazioni di lavoro (computer e telefoni) e dei 
servizi, operazioni che sono state eseguite in tempi 
contenuti mantenendo al minimo le interruzioni per 
l’utenza. 
 
In aprile il Comune ha partecipato con 4 postazioni 
internet alla Fiera del tempo libero presso la Fiera 
di Bolzano. 
 
In maggio e novembre dell’anno scorso si sono 
tenute le elezioni comunali con relativo 
ballottaggio, per un totale di 4 tornate elettorali:  
per tutte è stato garantito il supporto informatico 
nelle varie fasi della consultazione. 
 
Allo stesso modo l’Ufficio ha supportato tutte le 
attività legate al referendum del 12-13 giugno.  
 
Gli oneri maggiori per il Ced durante le elezioni 
riguardano l’assistenza tecnica alla predisposizione 
delle liste degli aventi diritto al voto, la stampa delle 
liste, di vari elaborati e delle tessere elettorali, il 
caricamento dei dati (affluenze al voto e risultati) 
nel sistema informatico, la pubblicazione degli stessi 
sul sito internet e il supporto tecnico a vari uffici 
comunali. 
 

Teile davon ihren Arbeitssitz gewechselt. Für das 
EDV-Zentrum hat dies bedeutet, dass Arbeitsplätze 
(Computer und Telefone) und Dienste verlegt 
werden mussten. Diese Aufgaben wurden in 
kürzester Zeit erledigt, sodass die Unterbrechungen 
für die Benutzer sehr eingeschränkt werden 
konnten. 
 
Im April hat die Gemeinde mit 4 Internetschaltern 
an der Freizeitmesse in Bozen teilgenommen.  
 
Im Mai und November des vergangenen Jahres 
haben die insgesamt vier Wahlgänge für die 
Gemeindewahlen samt Stichwahl stattgefunden: 
In den verschiedenen Phasen des Wahlvorganges 
wurde die EDV-gestützte Datenverarbeitung 
gewährleistet. 
 
Auf die selbe Weise hat das Amt alle Erledigungen 
für das Referendum vom 12. und 13. Juni 
unterstützt.  
 
Den größten Arbeitseinsatz für das EDV-Zentrum 
während der Wahlen erforderten der Kundendienst 
für die Erstellung der Listen der wahlberechtigten 
Bürger, der Druck der Wählerlisten, verschiedener 
Unterlagen und der Wahlausweise, das 
Einspeichern der Daten (Wahlbeteiligung und 
Ergebnisse), ihre Veröffentlichung auf der Webseite 
und der Kundendienst für verschiedene 
Gemeindeämter. 

 

2.0.1 SERVIZIO SOFTWARE APPLICATIVI 
 

2.0.1 DIENSTSTELLE FÜR 
ANWENDERSOFTWARE 

 
Nel corso del 2005 il Servizio software Applicativi è 
venuto incontro alle esigenze organizzative di vari 
uffici comunali analizzando le procedure e 
realizzando i programmi atti risolverle. 
 

Im Verlauf des Jahres 2005 ist die Dienststelle für 
Anwendersoftware den organisatorischen 
Erfordernissen verschiedener Gemeindeämter 
nachgekommen und hat die Verfahren analysiert, 
für die ein Programm  ausgearbeitet werden soll. 
 

Sono stati creati i seguenti programmi: 
 

Es wurden folgende Programme erstellt: 

Per l’Ufficio Economato un programma per la 
gestione degli abbonamenti a riviste e giornali. 
Vengono trattati i dati inerenti le richieste degli 
uffici comunali, i fornitori e varie tipologie di ordini; 
 
 

Für das Ökonomat ein Programm zur Verwaltung 
der Abonnements für Zeitschriften und Zeitungen. 
Verarbeitet werden die Daten bzgl. der Gesuche der 
Gemeindeämter und der Lieferanten und andere 
Aufträge; 

per l’Ufficio Stipendi un programma per il ricavo del 
costo orario dei dipendenti ai fini del rimborso delle 
spese effettuate per progetti europei o nazionali  
oppure per il rimborso di  lavori effettuati conto 
terzi; 
 

für das Gehaltsamt ein Programm für die Ermittlung 
der Kosten pro Stunde der Bediensteten zum 
Zwecke der Rückerstattung der Ausgaben für 
europäische oder gesamtstaatliche Projekte oder 
für die Bezahlung von Arbeiten von Seiten Dritter; 
 

per l’Ufficio Contabilità un programma per la 
gestione degli ordini di carico e scarico inerenti 
Polizze, Fidejussioni, Libretti (propri o terzi) e Titoli. 
Il programma effettua le stampe per la 
trasmissione degli ordini al tesoriere, la stampa del 
registro, di vari riepiloghi e le stampe di verifica. 
 

für das Amt für Buchhaltung ein Programm für die 
Verwaltung der Aufträge zur Be- oder Entlastung 
bzgl. Versicherungspolizzen, Bürgschaften, Büchlein 
(eigene oder von Dritten) und Wertpapiere. 
Anhand des Programms können Aufträge, die an 
den Schatzmeister weiter geleitet werden, das 
Register und verschiedene Zusammenfassungen 
gedruckt werden und die Kontrolldrucke angefertigt 
werden; 
 



 

 79 

per il Servizio Tecnico Ambientale  un programma 
di gestione delle segnalazioni fatte dai cittadini ed 
inerenti l’ambiente, con particolare riferimento 
all’inquinamento acustico, ai rifiuti, ai colombi, ai 
cani ed al verde; 
 

für den technischen Umweltdienst ein Programm für 
die Verwaltung der von den Bürgern vorgebrachten 
Meldungen bzgl. Umwelt, insbesondere wegen 
Lärmbelästigung, Mülllablagerung, Tauben, Hunde 
und Grünflächen; 

per l’Ufficio Entrate Tributarie un programma di 
gestione delle pratiche tributarie: Bollettari ICI, 
successioni, uso gratuito, ravvedimento operoso, 
rimborsi, ulteriore detrazione, versamenti 
contitolari, inabitabilità ed imposta di soggiorno. 
Ogni pratica prevede una scheda con dati specifici, 
ma tutte fanno capo a una o più posizioni 
anagrafiche. E’ possibile così ritrovare tutte le 
pratiche dei vari tipi che coinvolgono un 
contribuente, sia esso persona fisica che persona 
giuridica; 
 

für das Amt für Steuereinnahmen ein Programm für 
die Verwaltung der Steuerakten: ICI-Abschnitte, 
Rechtsnachfolge, kostenlose Nutzung, selbsttätige 
verspätete Entrichtung, weiterer Abzug, 
Überweisungen Mitinhaber, Unbewohnbarkeit und 
Aufenthaltssteuer. Jeder Akt sieht ein Datenblatt 
mit spezifischen Daten vor, aber alle beziehen sich 
auf eine oder mehrere Steuerkarteien. Auf diese 
Weise können sämtliche Akten ausfindig gemacht 
werden, die einen Steuerpflichtigen betreffen, ob es 
sich nun um eine natürliche oder juristische Person 
handelt; 
 

per l’Ufficio Affari generali e Contratti un 
programma di statistica per il Protocollo; 
 
 
per l’Ufficio Mobilità la creazione  di un registro di 
tutte le ordinanze temporanee e permanenti 
inerenti le strade e le piazze, con la possibilità di 
visualizzarne il testo o di compliarne di nuove in 
forma guidata; 
 

für das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und 
Verträge ein Statistikprogramm für das Protokoll; 
 
für das Amt für Mobilität die Schaffung eines 
Verzeichnisses für alle zeitbegrenzten und 
dauerhaften Verordnungen für Straßen und Plätze, 
mit der Möglichkeit, in den Text einzusehen oder 
neue Verordnungen auf einfache Weise zu 
verfassen; 
 

per il Corpo di Polizia Municipale un programma di 
gestione dei bollini delle zone colorate riguardanti le 
ditte; 
 

für die Stadtpolizei ein Programm für die 
Verwaltung der Parkausweise für Betriebe; 

per l’Ufficio Organizzazione un programma per la 
gestione delle sale comunali. Viene consentita la 
scelta della sala in base a determinate 
caratteristiche e la prenotazione di quelle ancora 
disponibili da parte degli uffici interessati; 
 

für das Amt für Organisation ein Programm für die 
Verwaltung der Gemeindesäle. Es kann der Saal 
nach bestimmten Eigenschaften ausgewählt und 
von den interessierten Ämtern vorgemerkt werden; 

per il Decentramento e l’Ufficio Servizi Informatici e 
Logistica un programma per permettere la 
consultazione dei vecchi bollini consentendo la 
dismissione del server HP precedentemente 
utilizzato dal programma Anagrafico Ascot con 
conseguente economia di gestione; 
 

für das Amt für Dezentralisierung und das Amt für 
Informatik und Logistik ein Programm, mit dem die 
alten Ausweise aufgerufen werden können und der 
HP-Server, der vorher für das Ascot-Programm 
verwendet wurde, aufgelassen werden kann; 
 

per il Servizio Scuole per l’Infanzia un  programma 
che permette ai cittadini l’iscrizione alle scuole di 
loro pertinenza, da casa, tramite internet;  
 

für die Dienststelle für Kindergärten ein Programm, 
anhand dem die Bürger von Zuhause über Internet 
die Einschreibungen in den Schulen vornehmen 
können;  
 

per il Servizio Attività del Tempo Libero un 
programma per consentire ai cittadini di una 
determinata fascia di età l’iscrizione ai soggiorni 
estivi. Viene effettuato il calcolo delle graduatorie e 
delle tariffe, tenendo conto delle composizioni dei 
nuclei richiedenti e delle disponibilità degli alberghi 

für die Dienststelle für Freizeittätigkeiten  ein 
Programm, anhand dem sich Bürger einer 
bestimmten Altersklasse für die Sommeraufenthalte 
anmelden können. Es werden automatisch eine 
Rangordnung erstellt und die Gebühren berechnet, 
wobei die Zusammensetzung des Haushaltes der 
Antragsteller und die Verfügbarkeit der 
Hotelzimmer berücksichtigt werden;  
 

per l’Ufficio Sport, il Servizio Scuole dell’Infanzia e 
l’Unità Organizzativa Gestione amministrativa delle 
farmacie  delle procedure per il caricamento in 
contabilità delle fatture attive, ricavate dai singoli 
programmi gestionali già esistenti; 

für das Amt für Sport, die Dienststelle für 
Kindergärten und die Organisationseinheit für die 
Verwaltung der Apotheken Verfahren für die 
Übernahme der Ausgangsrechnungen in die 
Buchhaltung, deren Daten von den einzelnen 
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 bereits bestehenden Verwaltungsprogrammen 
herunter geladen werden; 
 

Si è collaborato con l’Ufficio Servizi Demografici alla 
stesura del Piano di Sicurezza Comunale per la 
Carta di Identità Elettronica; 
 

Zusammen mit dem Amt für demographische 
Dienste wurde der Sicherheitsplan der Gemeinde 
für den elektronischen Personalausweis erstellt. 

Si è proceduto con l’Agenzia delle Entrate, il 
Commissariato e l’Ufficio Servizi Demografici 
all’allineamento dei Codici fiscali dei cittadini; 
 

Es wurden weiterhin in Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Einnahmen, dem 
Regierungskommissariat und dem Amt für 
demographische Dienste die Steuernummern der 
Bürger eingefügt. 
 

Si è effettuato il popolamento dell’INA (Indice 
Nazionale delle Anagrafi) e la successiva 
implementazione del sistema di trasmissione delle 
variazioni anagrafiche al Ministero degli Interni;  
 

Es wurden die Ersteingaben in das gesamtstaatliche 
Verzeichnis der Meldeämter (INA) vorgenommen 
und das System der Übermittlung der 
meldeamtlichen Abänderungen an das 
Innenministerium implementiert.  
 

Si è realizzata la procedura per fornire 
costantemente all’Ufficio Informatica 
Sociodemografica della Provincia i dati anagrafici 
indispensabili per l’aggiornamento della tessera 
sanitaria; 
 

Es wurde das Verfahren für die konstante 
Übermittlung der für die Erneuerung des 
Sanitätsausweises notwendigen meldeamtlichen 
Daten an das Landesamt für soziodemografische 
Informatik ausgearbeitet.  
 

Si è prestata collaborazione per realizzare il 
progetto Pro Notel ad uso dell’ufficio Personale; 
 
 
Si è proceduto all'acquisto della nuova versione del 
programma RIE per il Servizio Giardineria;  
 

Es wurde die erforderliche Zusammenarbeit für die 
Umsetzung des  Projektes Pro Notel für das 
Personalamt geleistet. 
 
Für die Stadtgärtnerei wurde die neue Version des 
RIE-Programmes angekauft. 
  

E’ stato completato il progetto di implementazione 
del software anagrafico Ascot Web con 
installazione, personalizzazione ed istruzione all’uso 
per i colleghi dell’Ufficio Servizi Demografici, del 
Decentramento e del Corpo di Polizia Municipale. 
 

Das Projekt der Implementierung des Ascot-Web-
Programmes wurde mit der Installation, 
Personalisierung und Unterweisung der Kollegen 
des Amtes für Demographische Dienste, des Amtes 
für Dezentralisierung und der Stadtpolizei für 
dessen korrekte Anwendung vervollständigt. 
 

Sono state inoltre prodotte 23 nuove release di 
programmi già precedentemente realizzati.  
 

Es wurden außerdem 23 neue Relais für bereits 
vorher verwirklichte Programme errichtet.  
 

Oltre alle attività sopra elencate si è provveduto 
alla assistenza agli utenti riguardante anche gli 
oltre 200 programmi in uso, alla loro manutenzione, 
alla creazione di una decina di programmi di utilità, 
alla estrazione di dati da vari archivi ed alla 
comunicazione di statistiche richieste da uffici 
comunali, Enti esterni o ricercatori. 

Außer den angeführten Tätigkeiten wurden die 
Nutzer bei der Anwendung der über 200 
Programme, bei deren Wartung, der Extraktion von 
Daten aus den verschiedenen Archiven und bei der 
Erstellung von Statistiken betreut, die von den 
Gemeindeämtern, anderen Körperschaften oder für 
Nachforschungen benötigt wurden. 

  
ASSESSORATO  AL  DECENTRAMENTO 

 
ASSESSORAT FÜR DEZENTRALISIERUNG 

  
Presso i 5 Centri Civici di Quartiere, nel corso del 
2005 nell’ambito dell’attività informativa e di 
relazione con il pubblico,  sono state fornite 
complessivamente 35.020 informazioni sui servizi 
comunali e di altre enti, 2305 sui servizi dell’ASSB 
e 2.852 informazioni sui quartieri, mentre sono 
stati raccolti  532 suggerimenti/ reclami dei 1.144 
gestiti attraverso lo “Sportello reclami e 
suggerimenti” informatizzato dell’URP. Nell’ambito 
dei servizi anagrafici sono stati emessi 7.611 
certificati e registrati 718 cambi di abitazione.  Per 
i servizi amministrativi decentrati si sono rilevate 

Im Jahre 2005 lieferten die 5 Stadtviertelzentren im 
Rahmen ihrer Informationstätigkeit für die Bürger 
insgesamt 35.020 Auskünfte über die Dienste der 
Gemeindeverwaltung und von anderen 
Körperschaften, 2.305 Auskünfte über die Dienste 
des BSB und 2.852 Auskünfte über die Stadtviertel, 
während 532 der 1.144 beim PC-
„Beschwerdenschalter“ im ABÖ eingegangenen 
Vorschläge/Beschwerden verzeichnet wurden. Im 
Rahmen der meldeamtlichen Dienste wurden 7.611 
Bescheinigungen ausgestellt und 718 
Wohnsitzwechsel registriert. Was die 
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27.000 prestazioni. In totale i contatti avuti con la 
cittadinanza sono stati ca. 80.000 contro i 71.000 
dell’anno precedente.  
 

dezentralisierten Verwaltungsdienste anbelangt, 
wurden insgesamt 27.000 Leistungen erbracht. Die 
Gesamtanzahl der Kontakte mit den Bürgern belief 
sich auf 80.000 im Vergleich zu 71.000 im Vorjahr. 
 

In detto anno si è avuto il coinvolgimento dei 
Centri Civici e dello Sportello del Cittadino in 
servizi di grande portata come per esempio il 
rilascio dei nuovi contrassegni per il parcheggio 
nelle zone colorate in seguito all’entrata in vigore 
del nuovo Piano Urbano del traffico che ha 
modificato radicalmente la logica di assegnazione 
dei bollini. Questo ha comportato un afflusso di ca. 
7.000 persone in più in 3 soli mesi.  
 

2005 wurden Bürgerzentren und Bürgerschalter bei 
der Durchführung wichtiger Dienste einbezogen, wie 
z.B. die Ausstellung der neuen Parkausweise für die 
farbigen Zonen in Anwendung des neuen städtischen 
Verkehrsplanes, der die  Kriterien für die Ausgabe 
der Parkausweise grundsätzlich abgeändert hat. In 3 
Monaten wurde daher eine Zunahme des 
Besucherzuflusses von etwa 7.000 Personen 
verzeichnet. 
 

E’ stato istituito poi a partire dal mese di luglio, il 
nuovo servizio Taxi Senior che ha riconosciuto il 
diritto al rimborso di un buono di 5 Euro per ogni 
corsa in taxi, nei limiti di 60 buoni annui, ai 
cittadini residenti ultra 70enni.  Il servizio ha 
riscontrato un successo superiore alle previsioni ed 
in 6 mesi sono state rilasciate 2363  Taxi-card. 

Ab Juli wurde der Taxi Senior Dienst eingeführt, der 
für Ansässige, die älter al 70 Jahre sind, die 
Rückerstattung eines Gutscheines von 5 Euro  pro 
Taxifahrt  (max. 60 Gutscheine pro Jahr) vorsieht. 
Der Dienst hat alle Erwartungen übertroffen: in 6 
Monaten wurden 2363 Taxi-cards ausgestellt. 

  
Nell’ottica di favorire l’ alfabetizzazione informatica 
dei cittadini i Quartieri mettono a disposizione da 
alcuni anni postazioni gratuite  di 
autoconsultazione internet  nei Centri Civici; anche 
questa offerta continua a riscuotere un notevole 
successo.  
 

In allen Stadtviertelzentren wurde die Initiative zur 
Informatikschulung der Bevölkerung durch 
kostenlose Internet-Zugangsmöglichkeiten zur 
Selbstinformation weitergeführt. Auch diese Initiative 
hatte großen Erfolg. 
 

L’attività della sede centrale dell’Ufficio di Relazioni 
con il Pubblico – Sportello del Cittadino, nell’atrio 
del palazzo municipale di vicolo Gumer, ha avuto 
ca. 27.000 contatti con i cittadini per informazioni 
e servizi. E’ proseguita la presenza settimanale  
presso l’URP dello “Sportello del consumatore” 
gestito da 2 associazioni di tutela dei consumatori,  
sulla base di una iniziativa comune dell’ 
Assessorato alle attività economiche e al turismo e 
dell’Assessorato al Decentramento. 
 

Der Bürgerschalter im Vorraum des 
Rathausgebäudes in der Gumergasse hatte 27.000 
Kontakte mit den Bürgern zwecks Information und 
Dienstleistungen zu verzeichnen. An einem Tag in 
der Woche war dank einer Initiative des Assessorates 
für Wirtschaft und Fremdenverkehr und des 
Assessorates für Dezentralisierung am 
Bürgerschalter wieder der „Verbraucherschalter“ 
tätig, der von 2 Verbraucherschutzorganisationen 
verwaltet wird. 

L’URP, sia quello centrale sia quello presso i Centri 
Civici,  è stato in prima linea nella gestione  delle 
informazioni e delle risposte ai cittadini nell’ambito 
del piano antismog varato dal Comune nella 
stagione invernale. 
 

Sowohl das ABÖ im Bürgerschalter als auch jenes in 
den Bürgerzentren, haben eine wichtige Rolle bei der 
bürgerorientierten Informationskampagne für den 
Antismog-Plan gespielt, der  von der Gemeinde im 
Winter veröffentlicht wurde. 

In primavera tutto il personale dell’Ufficio 
Decentramento e URP ha seguito un corso di 
formazione per operatori per la relazioni con il 
pubblico rispettivamente di 120 e 90 ore  così 
come previsto dalla legge sulla comunicazione n. 
150/2000 e dal rispettivo regolamento. 
 

Im Frühling wurde ein Ausbildungskurs über die 
Beziehungen zur Öffentlichkeit mit einer Dauer von 
120 bzw. 90 Stunden von den ganzen 
Dezentralisierungs- und den ABÖ-Angestellten 
besucht, laut Kommunikationsgesetz Nr. 150/2000 
und entsprechender Ordnung. 

Il 10 luglio 2005  lo Sportello del Cittadino dell’URP 
ha festeggiato i suoi 5 anni di attività con una 
“festa di compleanno”.  Una buona occasione per 
presentare ai cittadini offerte e potenzialità 
dell’URP in modo un po’ leggero e festoso e per 
ricordare agli altri Uffici del Comune, che 
quotidianamente sono coinvolti nell’attività dello 
Sportello, che soltanto con la loro collaborazione  il 
lavoro dell’URP può essere davvero efficace e utile 
per cittadini. 
 

Am 10. Juli 2005 wurde die fünfjährige Tätigkeit des 
ABÖ-Bürgerschalters mit einem Geburtstagsfest 
gefeiert.  Dies war eine gute Gelegenheit einerseits, 
um den Bürgern die vom ABÖ angebotenen 
Dienstleistungen und Möglichkeiten vorzustellen, 
anderseits, um die anderen eingebundenen 
Gemeindeämter zu erinnern, dass das ABÖ nur durch 
deren  Zusammenarbeit wirksam und nützlich 
werden kann. 
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A cura dell’URP, attraverso la collaborazione degli 
uscieri, è stata  gestita anche la sala di 
rappresentanza del Comune  i cui utilizzi nel corso 
del 2005 sono stati 73.  Sono stati coordinati 
anche l’utilizzo della saletta riunioni dell’atrio e del 
foyer del palazzo comunale adibito a spazio 
espositivo.  
 

Das Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit 
verwaltete zusammen mit den Ausgehen auch den 
Festsaal der Gemeinde, der 2005 73 Mal benutzt 
wurde. Außerdem wurde die Vormerkung des 
Sitzungssaales im Vorraum und im Foyer des 
Rathauses für Ausstellungszwecke koordiniert.  
 

L’Ufficio Decentramento attraverso la “redazione“ 
ha proseguito nel 2005 l’impostazione e 
l’arricchimento del nuovo portale internet del 
Comune messo on line il 28.12.2004. Attraverso  il 
sito, continuamente aggiornato ed integrato,  sono 
state promosse tutte le iniziative del Comune ed 
anche quelle non comunali ma rilevanti per la vita 
cittadina. Le redazioni decentrate presso alcuni 
uffici hanno provveduto autonomamente 
all’aggiornamento delle loro pagine mentre la 
redazione centrale si è fatta anche  carico della 
parte del portale non curato dai singoli uffici e del 
coordinamento del sistema. 
 

Das Dezentralisierungsamt hat über die „Redaktion“ 
im Laufe des Jahres die neue Webseite der 
Gemeinde weiter ergänzt, die am 28.12.2004 
veröffentlicht wurde. 
Alle Initiativen der Gemeinde und von anderen 
organisierten Veranstaltungen, die für die Stadt 
Bozen wichtig sind, wurden auf den Internetseiten 
bekannt gegeben, die ständig überarbeitet und 
aktualisiert werden. 
Die dezentralisierten Redaktionen aktualisierten ihre 
Seiten und die Hauptredaktion hat auch die von den 
einzelnen Ämtern nicht zu bearbeitenden 
Programmteile und die Koordinierung des Systems 
übernommen. 
 

Nel mese di marzo è partita una campagna 
promozionale per il portale internet che si è  
protratta per diversi  mesi, articolandosi,  in 
successione,  in diverse forme di comunicazione e 
cioè: l’affissione di manifesti, tabelle sugli autobus, 
pannello elettronico, spot cinematografico, 
maxiposter, grande struttura nell’atrio del palazzo 
municipale, gadget portachiavi, magliette. 
  

Im März wurde eine Werbekampagne für die neue 
Website gestartet, die monatlang auf verschiedene 
Kommunikationsart veröffentlicht wurde, u. z. mit  
Plakatanschlag, Tabellen auf den Bussen, 
elektronischer Paneel,  Filmwerbung, Maxiposter, 
große Struktur im Vorraum der Gemeinde, 
Schlüsselanhänger als Gadgets, T-Shirts.   

Per tre giorni, inoltre, l’Ufficio Decentramento, ha 
promosso il portale internet,  l’URP, e le iniziative 
culturali, ambientali e sociali  del Comune alla 
Fiera del Tempo Libero a Bolzano allestendo uno 
stand con un gioco informatico e quiz di carattere 
storico, turistico e sulla conoscenza delle strutture 
della città.  
 

Anlässlich der Freizeitmesse wurden außerdem die 
neue Webseite, das ABÖ und  die Kultur-, Umwelt- 
und  Sozialinitiativen der Gemeinde 3 Tage lang in 
einem Stand mit einem Informatikspiel und einem 
geschichtlich-touristischen Quiz über die 
Stadtstrukturen vom Dezentralisierungsamt 
vorgestellt. 
 

In seguito all’effettivo miglioramento della qualità 
e dell’azione promozionale il numero dei visitatori 
del sito web del Comune nel 2005 è aumentato del 
43,86% rispetto all’anno precedente mentre il 
numero degli hits è quasi raddoppiato.  
 

Dank der Qualitätsverbesserung und der Werbung 
wurde eine Zunahme der Website-Besucher  von 
43,86% verzeichnet, während im Vergleich zum 
Vorjahr die Anzahl der Hits fast verdoppelt wurde. 

Nel corso del 2005  i  Consigli di Quartiere, hanno 
tenuto complessivamente 73 sedute, hanno 
organizzato 7 assemblee popolari  e diversi altri 
incontri con la cittadinanza riferiti a tematiche di 
attualità. Le elezioni comunali dell’8 maggio  e del 
6.11.2005 hanno visto il rinnovo anche dei 5 
Consigli di Quartiere. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 haben die Stadtviertelräte 
an insgesamt 73 Sitzungen teilgenommen. Es 
wurden außerdem 7 Bürgerversammlungen und 
verschiedene andere Treffen mit der Bevölkerung 
organisiert, bei denen allgemeine Fragestellungen 
besprochen wurden. Mit den Gemeindewahlen vom 
08. Mai und vom 6.11.2005 wurden auch 5 
Stadtviertelräte neu gewählt. 
 

Nell’ambito della delega per la gestione dell’attività 
nei cortili scolastici di proprietà comunale, per il 
coinvolgimento di bambini e ragazzi, i Quartieri 
hanno ritenuto opportuno, come per gli ultimi anni, 
richiedere la disponibilità gratuita unicamente delle 
associazioni sportive in quanto  dal punto di vista 
puramente ricreativo esistevano già  molte 
iniziative offerte da altri enti ed associazioni.  E’ 
stato dato spazio nelle serate estive ad  
associazioni che hanno proposto il cinema 

Im Rahmen der Delegierung für die Verwaltung der 
Tätigkeiten in den gemeindeeigenen Schulhöfen 
haben es die Stadtviertelräte - wie in den letzten 
Jahren auch - für angebracht erachtet, ausschließlich 
für Sportvereine für eine kostenlose Nutzung 
anzusuchen, da es bereits viele andere 
Freizeitinitiativen gibt, die von anderen 
Körperschaften und Vereinigungen durchgeführt 
werden. Bezüglich der  Veranstaltungen in den 
Sommernächten wurden auch Vereine unterstützt, 
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all’aperto, cosa molto apprezzata dai cittadini.  
 

die zahlreiche Filme in den von den Bürgern sehr 
beliebten Freilichtkinos vorgeführt haben.   
 

Per quanto riguarda la loro competenza sul verde e 
sugli impianti sportivi di quartiere, i Consigli hanno  
deliberato diversi interventi, come per es.:  
la manutenzione del vialetto lungo la passeggiata 
“Hohen Weg”a Rencio, la sistemazione a verde 
dell’area cani ai Piani di Bolzano, la sistemazione 
del campetto polifunzionale al Parco Mignone,  
l’ampliamento del parco-giochi presso il parco 
“Olimpia Carpi”, la sistemazione della recinzione 
della passeggiata lungo il fiume Isarco nel 
Quartiere Europa-Novacella, la rimozione dell’area 
cani presso la passeggiata Jordan, la sistemazione 
del campo giochi a parco Ortles, il rifacimento della 
recinzione in legno e la sistemazione della 
scalinata presso il ponte S.Antonio. 
 

Was ihre Zuständigkeit hinsichtlich der Einrichtung 
von Grünzonen und Sportanlagen in den 
Stadtvierteln anbelangt, haben die Stadtviertelräte 
verschiedene Beschlüsse gefasst, wie z. B. die 
Wartung  des Weges auf dem „Hohen Weg“ in 
Rentsch, die Begründung der Hundezone am Bozner 
Boden, die Gestaltung der Mehrzweckanlage im 
Mignone-Park, die Erweiterung des Spielplatzes im 
Olimpia-Carpi-Park, die Errichtung einer Einzäunung 
bei der Eisackuferpromenade im Stadtviertel Europa-
Neustift, die Wegräumung der Hundezone auf der 
Jordanpromenade, die Gestaltung des Spielplatzes 
im Ortlerpark, Wiederaufbau der Einzäunung aus 
Holz und die Gestaltung einer Treppe bei der  St.-
Anton-Brücke. 
 

I Quartieri hanno provveduto alla gestione delle 
sale polifunzionali a loro affidate nonché delle 
salette dei centri civici,  spazi questi ultimi molto 
apprezzati dai cittadini perché autogestiti dagli 
utilizzatori.  
  

Die Stadtviertel haben die Führung der von ihnen 
verwalteten Mehrzweckssäle und der Kleinsäle in den 
Bürgerzentren besorgt. Die Kleinsäle sind bei den 
Bürgern sehr beliebt, da sie von den Benutzern 
selbst verwaltet werden. 

Per l’impianto di pattinaggio di Via Genova, per 
quanto riguarda la gestione  della pista ghiaccio, è 
stata effettuata anche quest’anno una integrazione 
al contratto a carattere sperimentale con il gestore 
dell’impianto. Si è messa in atto, infatti, una forma 
di gestione diversa da quella dell’anno precedente, 
per avere la possibilità di fare delle valutazioni più 
appropriate per la definizione di un contratto 
definitivo. 
 

Bezüglich der Rollschuhpiste in der Genuastraße 
wurde auch dieses Jahr am Probevertrag mit dem 
Betreiber der Eislaufbahn eine Ergänzung 
angebracht. Es wurde eine andere Führungsformel 
eingeführt, damit eine genauere Bewertung erstellt 
wird, die zum definitiven Vertrag führen soll.  

Nonostante l’avvicendamento di 3 Consigli di 
Quartiere, sono state complessivamente 85  le 
iniziative sia di carattere culturale che ricreativo, 
che nel corso dell’anno hanno visto sia la loro 
promozione diretta da parte dei Quartieri che la 
partecipazione di questi ultimi a fianco  degli  Uffici 
Comunali o di  Associazioni; spesso  gli spazi nei 
Centri Civici, dove esistono, si sono confermati un 
vero punto d’incontro per i cittadini.  
 

Trotz der Abwechselung von 3 Stadtviertelräten 
haben die Stadtviertel im Laufe des Jahres sowohl 
direkt als auch in Zusammenarbeit mit den 
Gemeindeämtern und den Vereinen insgesamt 85 
kulturelle und Freizeitveranstaltungen veranstaltet. 
Oft wurden die Räumlichkeiten in den Bürgerzentren 
benutzt, falls solche vorhanden waren, die somit zu 
Treffpunkten für die Bevölkerung wurden. 
 

Alcune delle iniziative più rilevanti sono state: le 
feste organizzate in collaborazione con l’Azienda 
dei Servizi Sociali e la Banca del Tempo “Gries-San 
Quirino” per la valorizzazione e la creazione di una 
rete sociale della Zona Druso 2,   rassegne di 
cinema per bambini presso la sala Anne Frank,  
diverse feste in P.zza Matteotti ed in altre piazze 
cittadine, i concerti e la rassegna teatrale di Gries-
San Quirino,  le iniziative natalizie nei vari 
quartieri, il Teatro per la scuola e il Cinema presso 
la sala della Scuola Prof. di Via Santa Geltrude 
organizzata ad Oltrisarco-Aslago in collaborazione 
con un ‘associazione, i Venerdì lunghi  e la 
Cicloturistica di Oltrisarco,  varie mostre nello 
spazio espositivo presso la Casa Altmann. 
 

Zu den wichtigsten Initiativen gehören die in 
Zusammenarbeit mit dem Betrieb für Sozialdienste 
und der Zeitbank „Gries-Quirein“ organisierten Feste 
zur Aufwertung und zum Aufbau eines sozialen 
Netzes in der Zone Drusus 2, die Filmvorführungen 
im Anne-Frank-Saal, verschiedene Feste auf dem 
Matteottiplatz und an anderen Plätzen in der Stadt, 
die Konzerte und Theateraufführungen in Gries-
Quirein, die Weihnachtsinitiativen in den 
verschiedenen Stadtvierteln, das Theater für die 
Schule und die Kinovorführungen im Saal der 
Berufsschule im St.-Gertraud-Weg, die vom 
Stadtviertel Oberau-Haslach in Zusammenarbeit mit 
einem Verein organisiert wurden, die „langen 
Freitage“ in Oberau, die Fahrradveranstaltung im 
Oberau sowie verschiedene Ausstellungen im 
Altmanngebäude. 
 

Molto produttiva si è anche rivelata la 
collaborazione del Quartiere Europa-Novacella con 

Fruchtbringend war auch die Zusammenarbeit des 
Stadtviertels Europa-Neustift und des Vereines 
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l’Associazione Cristallo  che insieme hanno 
organizzato delle manifestazioni di grande 
interesse culturale e  sociale e di grande richiamo. 
Nel dicembre 2005 il Teatro Cristallo è tornato a 
vivere e il Centro Civico è diventato un punto di 
riferimento per le informazioni ai cittadini e la 
promozione delle iniziative. 

Cristallo, die zusammen namhafte Veranstaltungen 
von großem kulturellen und sozialen Interesse 
organisiert haben, die ein beachtlicher 
Publikumserfolg waren. Im Dezember 2005 lebte das 
Cristallo Zentrum als Ort der Informationen und der 
Veranstaltungsförderung für die Bürger wieder auf. 

  
Con gli stanziamenti previsti nel  bilancio di ogni    
Quartiere per promuovere l’agio nel quartiere 
stesso e rimuovere cause di disagio sono state 
curate iniziative  atte a favorire l’agio sociale in 
collaborazione con gli educatori dell’ASSB e privati 
cittadini. 

Die im Haushalt für jedes Stadtviertel zur Förderung 
des Wohlbehagens im Stadtviertel und Beseitigung 
der Gründe für Unbehagen vorgesehenen finanziellen 
Mittel wurden sowohl für Sanierungsmaßnahmen des 
Gebietes und die Überprüfung der 
Luftverschmutzung in Anspruch genommen, die in 
Zusammenarbeit mit den Erziehern des BSB und den 
Bürgern zum Aufbau eines positiven sozialen 
Umfelds beitragen sollen.  
 

In questo ambito e’  proseguita, fino a giugno,   da 
parte dei  Quartieri Europa-Novacella e Don Bosco 
la collaborazione con la Società Cooperativa 
Sociale  EUREKA che ha garantito l’esecuzione di 
lavori di sorveglianza e piccola manutenzione nelle 
aree dei parchi gioco e dei piccoli impianti sportivi. 
Il lavoro della Cooperativa EUREKA   ha 
effettivamente prodotto un miglioramento della 
vivibilità degli spazi in cui opera rendendoli più 
sicuri e tranquilli. 
 

In diesem Bereich wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den Stadtvierteln Europa-Neustift und Don 
Bosco und der Sozialgenossenschaft EUREKA für die 
Durchführung der Überwachungs- und kleinen 
Instandhaltungsarbeiten auf den Spielplätzen und 
kleinen Sportanlagen bis Ende Juni  weitergeführt. 
Die Tätigkeit der Genossenschaft hat in der Tat zur 
Erhöhung der Sicherheit und Ruhe in den genannten 
Anlagen geführt und somit zur Steigerung der 
Lebensqualität im Stadtviertel beigetragen.  

 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 
 

AMT FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN 
UND VERTRÄGE 

 
L’ufficio Affari Generali e Contratti, che comprende 
vari settori ed ha una competenza sulle materie 
riferibili agli affari generali svolge la sua attività 
avvalendosi di 31 collaboratori coordinati da una 
direttrice ed una vice direttrice. 
 

Das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und 
Verträge, das verschiedene Bereiche umfasst und 
auch für allgemeine Angelegenheiten zuständig ist, 
führt seine Tätigkeit anhand von 31 Mitarbeitern 
aus, die von der Amtsdirektorin und der 
Vizedirektorin koordiniert werden.  

L’analisi degli indicatori più significativi dell’anno 
2005 fa emergere per il servizio contratti la stipula di 
alcuni importanti contratti di appalto. Tra i più 
rilevanti, ma non esaustivi dell’attività dell’ufficio, 
citiamo la sistemazione di diverse strade cittadine 
(Oberosler S.F. di Oberosler geom. Willi per Euro 
639.133,71), la manutenzione della scuola materna 
"Dolomiti" (Impresa Gabrieli Luciano Sas per Euro 
506.099,94), la sistemazione superficiaria a verde di 
piazza Adriano (Impresa BAU STUDIO Snc per Euro 
344.340,00), la realizzazione di una palestra e una 
piscina presso il complesso scolastico Don Bosco 
(Impresa IOBSTRAIBIZER & CI Srl per Euro 
1.970.747,99), la ristrutturazione dell’edificio 
comunale in via Vintler da destinare ad alloggi per 
anziani (RABENSTEINER Alois per Euro 
2.338.254,89), il servizio di pulizia continuativa a 
diversi edifici comunali (MIORELLI SERVICE SpA per 
Euro 771.820,00) la manutenzione straordinaria ed 
adeguamento anti incendio presso la scuola 
elementare Dante Alighieri e Cairoli (UNION BAU Srl 
per Euro 956.058,72): in totale i contratti di appalto 
stipulati, comprensivi degli atti aggiuntivi, sono stati 
19. 
 

Bei der Analyse der bedeutendsten Indikatoren des 
Jahres 2005 fällt im Vertragsbereich der Abschluss 
von einigen wichtigen Unternehmerwerkverträgen 
auf, wie z.B. für die Gestaltung von verschiedenen 
Straßen in Bozen (Oberosler S.F. des Oberosler 
Geom. Willi über Euro 639.133,71), die 
Instandhaltung des Kindergartens „Dolomiti“ 
(Gabrieli Luciano KG über Euro 506.099,94), die 
Oberflächengestaltung des Hadrianplatzes (BAU 
STUDIO OHG über Euro 344.340,00), die Errichtung 
einer Turnhalle und eines Schwimmbades im 
Schulbezirk Don Bosco (IOBSTRAIBIZER & CI GmbH 
über Euro 1.970.747,99), der Umbau des 
Gemeindegebäudes in der Vintlerstraße für 
Seniorenwohnungen (RABENSTEINER Alois über 
Euro 2.338.254,89), der Reinigungsdienst in 
verschiedenen Gemeindegebäuden (MIORELLI 
SERVICE AG über Euro 771.820,00), die 
außerordentliche Instandhaltung und Anpassung an 
die Brandschutzbestimmungen in der Grundschule 
Dante Alighieri (UNION BAU GmbH über Euro 
956.058,72). Insgesamt wurden 19 
Unternehmerwerkverträge, einschließlich der 
Zusatzakten, abgeschlossen. 
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Per quanto invece riguarda gli atti soggetti ad 
iscrizione tavolare sono stati stipulati 8 contratti di 
compravendita per un'entrata totale di Euro 
223.398,00; 3 contratti di cessione di alloggi di 
edilizia abitativa ad inquilini comunali per un’entrata 
totale di Euro 176.025,90; sono state acquisite o 
costituite alcune servitù, ed è stato stipulato un 
contratto di donazione a favore del Comune. 
L’anno 2005 ha visto inoltre l’ufficio contratti 
impegnato, come di consuetudine, a dare assistenza 
a vari notai per la stipulazione di diversi contratti 
relativi a beni immobili di proprietà comunale, 
laddove non è possibile il rogito a cura del Segretario 
Generale, e, in particolar modo, per gli atti costitutivi 
del diritto di superficie su parcheggi interrati per 
residenti, fornendo documentazione, dati tecnici e 
fungendo da collegamento con gli uffici comunali 
interessati ed il privato.  
 

Was hingegen die im Grundbuch einzutragenden 
Akten anbelangt, so wurden 8 Kaufverträge mit 
einer Einnahme von insg. Euro 223.398,00 und 3 
Verträge für den Verkauf von Wohnungen des 
geförderten Wohnbaus an die Mieter 
(Gesamteinnahmen 176.025,90) getätigt. Es 
wurden einige Dienstbarkeiten erworben oder 
bestellt und ein Schenkungsvertrag zugunsten der 
Gemeinde abgeschlossen.  
Weiterhin unterstützt wurden im Jahr 2005 die 
Notare beim Abschluss von verschiedenen 
Verträgen bzgl. Gemeindeliegenschaften und in den 
Fällen, in denen die notarielle Abfassung von Seiten 
des Generalsekretärs nicht möglich war und 
insbesondere bei der Einrichtung des 
Oberflächenrechts in den Tiefgaragen für Anrainer, 
indem Unterlagen und technische Angaben 
bereitgestellt und die Kontakte mit den betroffenen 
Gemeindeämtern und Privatpersonen gepflegt 
wurden.  
 

Sono state inoltre stipulate 183 scritture private 
soggette a registrazione e 422 scritture private non 
soggette a registrazione. 
 

Es wurden außerdem 183 registrierungspflichtige 
und 422 nicht registrierungspflichtige 
Privaturkunden abgeschlossen. 

Parallelamente l’Ufficio Contratti ha provveduto a 
gestire le procedure di gara pubblica per 
l’aggiudicazione degli appalti, dalla fase di 
esperimento e di aggiudicazione fino alla stipulazione 
del contratto, aspetto fiscale compreso; è stata 
fornita consulenza ai vari uffici per l’elaborazione dei 
bandi di gara, in particolare per gli appalti a livello 
europeo, e si è provveduto alla verifica documentale 
delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e 
conseguente informazione all’ufficio proponente, in 
caso di falsa dichiarazione, con redazione delle 
relative osservazioni. 
 

Das Amt für Verträge hat parallel dazu die 
öffentlichen Ausschreibungsverfahren für die 
Zuschlagserteilung - von deren Vergabe bis zu 
deren Vertragsabschluss (auch in steuerlicher 
Hinsicht) - betreut und die verschiedenen Ämter bei 
der Ausarbeitung der Wettbewerbsausschreibungen 
beraten, insbesondere bei Ausschreibungen auf 
europäischer Ebene. Weiters wurden auch die bei 
Wettbewerbsausschreibungen gelieferten 
Erklärungen auf deren Richtigkeit überprüft und, im 
Falle einer Falscherklärung, das vorschlagende Amt 
darüber informiert sowie die entsprechenden 
Berichte verfasst. 
 

Per quanto riguarda il settore del servizio archivio-
protocollo si nota un costante incremento 
dell’attività: nel corso del 2005 sono stati 
protocollati 93.633 atti; la corrispondenza spedita è 
stata di 148.335 unità tra lettere, telegrammi e 
pacchi.  
In questo settore in particolar modo sono state 
impiegate notevoli risorse umane e di tempo per la 
prosecuzione del progetto dello studio del sistema di 
gestione del flusso documentario, che ha come 
obiettivo, in collaborazione con altri centri di 
responsabilità, la definizione e conseguente adozione 
del Manuale di gestione del protocollo informatico e 
del servizio archivistico comunale. 
 

Im Bereich des Archiv- und Protokolldienstes kann 
eine konstante Zunahme der Tätigkeit verzeichnet 
werden: im Jahr 2005 wurden 93.633 Unterlagen 
protokolliert und 148.335 Briefe, Telegramme, 
Pakete usw. verschickt. 
Dieser Bereich war besonders personal- und 
zeitaufwändig, vor allem was die Fortsetzung des 
Projektes zur Untersuchung des Dokumentenflusses 
betrifft. Dieses verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit 
mit anderen Verantwortungseinheiten das Handbuch 
zur Verwaltung des EDV-gestützten Protokolls und 
des Stadtarchivs festzulegen und in der Folge 
anzuwenden. 
 

Nell'aprile 2005 in seguito all’approvazione da parte 
dell’Amministrazione della riorganizzazione del 
proprio sistema di gestione del flusso documentario 
per adempiere agli obblighi imposti dal DPR 
445/2000 nel mese di dicembre, è stato adottato il 
nuovo titolario di classificazione degli atti, che ha 
reso operativo il nuovo sistema di classificazione, 
entrato in vigore con il 1° gennaio 2006. Parte attiva 
nel gruppo di lavoro costituito ad hoc è stato il 
personale di questo settore, impegnato ad elaborare 
una proposta di riorganizzazione che trasformasse 

In Erfüllung der vom DPR 445/2000 im Dezember 
vorgesehenen Verpflichtungen wurden die 
Neuorganisation des eigenen Verwaltungssystems 
des Dokumentenflusses von der Verwaltung 
genehmigt und im April 2005 der neue Aktenplan 
eingeführt, mit dem ab 1. Jänner 2006 das 
vorgesehene Einteilungssystem angewandt wird. 
Das Personal dieses Bereichs hat an der zu diesem 
Zweck eingesetzten Arbeitsgruppe aktiv 
teilgenommen und einen Vorschlag zur 
Neuorganisation der Archivierung ausgearbeitet, 
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l’obbligo di adeguamento alla normativa suddetta, in 
una risorsa per l’Amministrazione a vantaggio 
dell’efficienza delle strutture organizzative, dei tempi 
di trattamento dei procedimenti e dell’ottimizzazione 
degli spazi da riservare all’archiviazione. Il che ha 
comportato una serie di riunioni/interviste con tutti 
gli uffici dell’Amministrazione per verificare le 
esigenze specifiche e le attuali procedure di gestione 
documentale. 

damit der vorgeschriebene Aktenplan die 
Erfordernisse der Gemeindeämter hinsichtlich 
Effizienz, Zeitersparnis bei der Durchführung von 
Verfahren und Optimierung der für die 
Aufbewahrung der Unterlagen zur Verfügung 
stehenden Flächen erfüllt. Dafür war eine Reihe von 
Versammlungen/Befragungen mit sämtlichen 
Gemeindeämtern notwendig, um die spezifischen 
Bedürfnisse und die aktuellen 
Archivierungsverfahren ermitteln zu können. 
 

Il lavoro è aumentato anche nei settori delle attività 
ordinarie e consolidate quali quelle del servizio 
messi: sono stati notificati n. 16.091 atti, sono state 
effettuate 1483 pubblicazioni e 2406 affissioni 
all'Albo pretorio. 
 

Zugenommen hat die Tätigkeit auch in den 
Bereichen mit den ordentlichen Diensten, wie jener 
der Gemeindeboten. Es wurden 16.091 Akten 
zugestellt, 1483 Veröffentlichungen und 2406 
Anschläge an der Amtstafel durchgeführt. 

Servizio delibere: complessivamente sono state 
formalizzate 1217 delibere di Giunta (484 delibere di 
Giunta, 77 verbali del Sindaco Benussi, 485 verbali 
del Commissario Pompili, 171 verbali del Sindaco 
Spagnoli) 68 delibere di Consiglio. Sono state 
trasmesse al Commissariato del Governo 145 
delibere. 
 

Bereich Beschlüsse: Insgesamt wurden 1.217 
Stadtratsbeschlüsse (484 Stadtratsbeschlüsse und 
77 Protokolle des Bürgermeisters Benussi, 485 
Protokolle der Kommissärin Pompili, 171 Protokolle 
des Bürgermeisters Spagnoli) und 68 
Gemeinderatsbeschlüsse formalisiert. 

Il servizio assicurativo ha continuato a gestire le 
polizze a scadenza annuale: nel corso del 2005 sono 
state presentate 106 denunce RCT, 2 denunce RC 
patrimoniale, 7 per incendio, allagamento e atti 
vandalici, 24 per RC Auto, 9 denunce infortunio Vigili 
urbani. 
 

Im Versicherungsbereich wurden weiterhin die 
Polizzen mit jährlicher Fälligkeit verwaltet: Im Jahr 
2005 wurden 106 Meldungen zur Haftungspflicht 
gegenüber Dritten, 2 zur Vermögenshaftpflicht, 7 zu 
Feuer, Überschwemmungen und Vandalenakte, 24 
zur Kfz-Haftpflicht und 9 wegen Unfall der 
Stadtpolizei eingereicht.  
 

Sono anche state contratte 10 polizze temporanee 
ordinarie, con relativo esperimento di gara, di cui 5 
per infortunio (nonni giardinieri, nonni vigili, 
concorso aiuto cuoco, estate bambini-ragazzi, 
progetto educativo Parco Mignone) e 5 per la 
copertura di opere d’arte (Mostra "Romani e 
Germani",presso Castel Roncolo, mostra a Caste 
Mareccio " Georg Hetzlein" , mostra "Angoli di 
Studio", esposizione di 4 maschere presso il negozio 
dell'Artigianato Atesino, esposizione opere relative al 
concorso "Le Montagne Incantate"). Sono state 
rinnovate la polizza temporanea infortunio 
partecipanti al progetto "MurArte" e quella contro il 
furto delle casseforti. Per meglio gestire l'intero 
portafoglio assicurativo del Comune è stato ampliato 
l'incarico al broker già attivo relativamente alla 
RCT/O e RC patrimoniale. 
 

Es wurden auch 10 ordentliche befristete Polizzen 
samt dazugehöriger Ausschreibung abgeschlossen; 
5 davon für Unfallversicherung (Schülerlotsen, Oma 
und Opa im Garten, Wettbewerb für 
Küchengehilfen, Kinderferien, Erziehungsprojekt 
Mignone-Park) und 5 für Kunstwerke (Ausstellungen 
„Romanen und Germanen“ auf Schloss Runkelstein, 
„Georg Hetzlein“ im Schloss Maretsch, „Bilder von 
Bildung“, von 4 Masken im Geschäft der Südtiroler 
Handwerkstätten, der Werke des Wettbewerbes 
„Verzauberte Berge“). Erneuert wurden die 
Unfalllversicherungen für die Teilnehmer am Projekt 
„MurArte“ und jene bzgl. Geldschrankraub. Um den 
gesamten Versicherungsbereich besser verwalten zu 
können, wurde der an einen Broker bereits für die 
Haftpflicht- und die Vermögenshaftpflicht erteilte 
Auftrag erweitert.  
 

Sono stati collocati a seguito di esperimento di gara i 
contratti relativi alle polizze istituzionali "Incendio" e 
polizza "Infortunio Amministratori". 
 

Nach dem Abschluss der Ausschreibungen wurden 
die Verträge bzgl. der Feuerversicherung und der 
Unfallversicherung für Verwalter abgeschlossen.  
 

Per quanto riguarda l’attività del Servizio Traduzioni 
nel corso del 2005 sono state tradotte 1.761 
pratiche per un totale di 7.107 pagine.  
Oltre ai normali atti amministrativi e giuridici 
(delibere di Giunta Comunale e di Consiglio, 
determinazioni, ordini di servizio, prescrizioni per 
concessioni edilizie, ordinanze urbanistiche, igienico-
sanitarie, ambientali, relazioni tecniche, pareri, 
convenzioni, ricorsi e memorie, bandi di concorso e 
gare d’appalto, verbali delle commissioni consiliari e 

Was die Tätigkeit der Übersetzungsdienstes im 
Jahre 2005 anbelangt, so sind 1.761 Dokumente 
mit insgesamt 7.107 Seiten übersetzt worden.  
Neben der Übersetzung von ordentlichen 
Verwaltungs- und Rechtsunterlagen 
(Gemeindeausschuss- und 
Gemeinderatsbeschlüsse, Verfügungen, 
Dienstanweisungen, Vorschriften für 
Baukonzessionen, Verordnungen im urbanistischen, 
sanitären und Umweltbereich, technische Berichte, 
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dei consigli di quartiere, normale corrispondenza tra 
uffici e privati cittadini, anche in inglese e francese) 
ed al lavoro di consulenza linguistica, sono stati 
tradotti i seguenti testi: discorsi, articoli e 
presentazioni varie, relazioni e stime tecniche, 
prefazioni di Assessori e del Sindaco, aggiornamento 
e risultati di varie Carte di Servizio; testi per il sito 
web del Comune; opuscoli storiografici sul periodo 
bellico e sulla deportazione, i “Canti dai Lager”, testi 
del volume “Scritturalità e documentazione 
archivistica della città di Bolzano fino al 1500” e 
relazione “Ambraser Heldenbuch” per l’Archivio 
storico, brochure dei concerti dell’Orchestra 
Giovanile e dell’EYO (critica musicale), programma e 
testi introduttivi per “Parole Migranti”, varie 
presentazioni Powerpoint (anche da e verso 
l’inglese) nonché indicatori PEG e aggiornamento 
indici della Direzione Generale, il regolamento 
cimiteriale, il Documento sulla sicurezza DPS, 
pubblicazione “La casa a Bolzano” ed un opuscolo 
per l’Ufficio personale. A ciò si aggiungano, nei mesi 
di ottobre ed aprile, le consuete traduzioni delle 
relazioni al bilancio di previsione e di quelle al 
bilancio consuntivo. 
 

Gutachten, Abkommen, Rekurse und Schriftsätze, 
Wettbewerbsausschreibungen, Protokolle der 
Ratskommissionen und der Stadtviertelräte, 
allgemeiner Schriftverkehr zwischen den Ämtern 
und Bürgern, auch in Französisch und Englisch) und 
der Beratung in sprachlichen Angelegenheiten, 
wurden Unterlagen zu folgenden Bereichen 
übersetzt: Reden, Vorworte des Bürgermeisters 
und der Stadträte, Artikel und verschiedene 
Vorstellungen, Aktualisierungen von Dienstchartas 
und die Ergebnisse der Erhebung der 
Kundenzufriedenheit, Texte für die Web-Seite der 
Gemeinde, historische Broschüren über die 
Kriegszeit und die Deportation, die „Lieder aus dem 
Lager“, Texte der Veröffentlichung „Schriftlichkeit 
und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 
zum 14. Jh.“ und Vortrag zum „Ambraser 
Heldenbuch“ für das Stadtarchiv, Broschüre zu den 
Konzerten des Gustav Mahler Jugendorchesters 
und des EYO (Musikkritik), Programm und 
Einleitung für die Veranstaltung „Wandelnde 
Worte“, verschiedene Powerpoint-Vorstellungen 
(auch ins und aus dem Englischen), die HVP-
Indikatoren und Aktualisierung der Indizes der 
Generaldirektion, die Friedhofsordnung, das 
Dokument über die Sicherheit DPS, die 
Veröffentlichung „Wohnen in Bozen“ und eine 
Informationsbroschüre für das Personalamt.  
 

Un ultimo breve richiamo, anche per spiegare 
l’aumento dell'indicatore “utenti ricevuti/contattati” 
relativo a tutto l'Ufficio 1.3, va fatto evidenziando 
che detto valore è da ricondurre: alla consulenza 
fornita in via preliminare ai vari servizi nella 
predisposizione di capitolati di gara o convenzioni di 
vario genere, ai rapporti con le ditte e con l’utenza in 
generale per informazioni sulla documentazione da 
produrre per la partecipazione alle gare e la 
formalizzazione dei contratti, per l'istruttoria relativa 
ad atti di vario genere e sugli esiti delle gare 
d’appalto, al perfezionamento delle singole pratiche 
assicurative di denuncia di sinistri con particolare 
attenzione all’informazione ed al rapporto con il 
cittadino-utente, alla consulenza linguistica e 
terminologica per quanto riguarda il settore 
traduzioni ed infine all’informazione costante ai vari 
servizi sui prodotti postali e sulle modalità di loro 
utilizzo nell’ottica del contenimento della spesa 
(posta target e modalità alternativa di spedizione 
pacchi). 
 

Abschließend ein kurzer Hinweis, um die Erhöhung 
des Indikators “empfangene/kontaktierte Nutzer” 
für das gesamte Amt 1.3 zu erläutern. Dieser Wert 
ist auf Folgendes zurückzuführen: auf die 
verschiedenen Ämtern gelieferte Beratung bei der 
Vorbereitung von Wettbewerbsausschreibungen 
oder Abkommen verschiedenster Art, den Kontakt 
mit den Unternehmen und den Nutzern im 
Allgemeinen für Informationen bzgl. der für die 
Teilnahme an den Ausschreibungen und die 
Formalisierung der Verträge notwendigen 
Unterlagen, die Information bzgl. verschiedener 
Unterlagen und der Ergebnisse der 
Ausschreibungen, die Vervollständigung der 
einzelnen Versicherungsakten für die Meldung von 
Schäden mit besonderer Berücksichtigung der 
Information und der Beziehung Bürger-Nutzer, die 
sprachliche und terminologische Beratung 
(Übersetzungsdienst) und schließlich die konstante 
Information für die verschiedenen Dienste über die 
Postprodukte und die kostengünstigste Versandart 
(Posta target und alternativer Paketversand).  
 

 

CONSULTA PER I PROBLEMI LADINI 

 

 
BEIRAT FŐR LADINISCHE PROBLEME 

La somma di € 32.012,00 impegnata per l’anno 
2005 dalla Consulta per i problemi ladini (cap. 20 
art. 99 “Acquisti diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria, 
stampati ed abbonamenti”; cap. 30 art. 99 
“Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 1 
“Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; 
cap. 50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è 
stata utilizzata per l’organizzazione di manifestazioni 

Der vom Beirat für ladinische Probleme für das Jahr 
2005 zweckgebundene Betrag von 32.012,00 € 
(Kap. 20, Art. 99 “Verschiedene Ausgaben”; Kap. 
20, Art. 8 - Spesen zur Verwaltung des Büros 
(Ökonomatspesen); Kap. 30, Art. 99 “Verschiedene 
Ausgaben”; Kap. 30, Art. 1 „Telefon“; Kap. 40, Art. 
99 „Mieten“; Kap. 50, Art. 25 „Beiträge für 
kulturellen Tätigkeiten“) wurde für folgende 
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culturali quali:  
un concerto con “Acajo” e “J.D. Granruaz & Band” 
tenutosi al piccolo teatro Carambolage; una serata 
di letteratura ladina con Brunamaria Dal Lago 
Veneri, Ingrid Runggaldier, Maria Pedevilla e Marta 
Rungger; la presentazione degli atti del convegno 
“Le possibilità del ladino – idee per una promozione 
linguistica” tenutosi il 26 marzo 2004; un concerto 
di musica lirica al Nuovo Teatro Comunale con 
Sabina Willeit, mezzosoprano, Nicola Pascoli tenore 
e Enza Ferrari al pianoforte; esposizione della 
mostra multimediale e plurilingue sulla Ladinia 
“Vejin – vicino sconosciuto – unbekannter Nachbar” 
dal 3 al 12 di ottobre in collaborazione con il Centro 
Multilingue della Provincia al Centro Trevi con visite 
guidate per le scolaresche e manifestazioni 
collaterali quali: “Entstehung und Werdegang der 
ladinischen Literatur” con Rut Bernardi, “Storia e 
origini dell’artigianato della Val Gardena” con Josef 
Albert Moroder, Fiction sui giovani ladini “Ci co 
cunta” con Valentina Kastlunger, “Il ladino scritto 
dall’uso poetico alla ufficialità” con Nadia Chiocchetti 
e Vittorio dell’Aquila, “serata di poesia ladina” e 
“pillole” di lingua ladina con Daria Valentin, Tone 
Kastlunger e Nicol Alberti; una manifestazione 
nell’ambito degli “Eventi d’Avvento” con la famiglia 
Da Pradac di Ortisei. 
Su regolare richiesta dell’associazione ladina 
“Scriturs ladins Agacins” è stato concesso un 
contributo di € 2.500,00. 
 
 

Kulturveranstaltungen verwendet: 
Ein Konzert mit „Acajo“ und „J.D. Granruaz & Band“ 
im kleinen Theater der Carambolage; ein 
ladinischer Literaturabend mit Brunamaria Dal Lago 
Veneri, Ingrid Runggaldier, Maria Pedevilla und 
Marta Rungger; die Vorstellung der Protokolle zur 
Tagung „Das Potential der ladinischen Sprache – 
Vorschläge für eine wirksame Sprachförderung” 
vom 26. März 2004; ein lyrisches Konzert im Neuen 
Stadttheater mit Sabina Willeit (Mezzosopran), 
Nicola Pascoli (Tenor) und Enza Ferrari am Flügel; 
die multimediale und mehrsprachige Ausstellung 
über Ladinien „Vejin – vicino sconosciuto – 
unbekannter Nachbar” vom 2. bis zum 12. Oktober 
in Zusammenarbeit mit dem Multisprachzentrum 
des Landes im Trevi-Zentrum mit Führungen für die 
Schulklassen und Nebenveranstaltungen wie 
beispielsweise „Entstehung und Werdegang der 
ladinischen Literatur” mit Rut Bernardi, „Storia e 
origini dell’artigianato della Val Gardena” mit Josef 
Albert Moroder, Fiction über die ladinische Jugend 
„Ci co cunta” mit Valentina Kastlunger, „Il ladino 
scritto dall’uso poetico alla ufficialità” mit Nadia 
Chiocchetti und Vittorio dell’Aquila, „ladinischer 
Gedichtabend” und ladinischen Schnupperkurs mit 
Daria Valentin, Tone Kastlunger und Nicol Alberti; 
eine Veranstaltung im Rahmen des „Bozner 
Advents“ mit der Familie Da Pradac aus St. Ulrich. 
Für den ordnungsgemäßen Antrag des ladinischen 
Vereins „Scriturs ladins Agacins“ wurde ein Beitrag 
von 2.500,00 Euro gewährt.  
 
 

Sul Cap. 30 art. 99 sono stati spesati anche i gettoni 
di presenza per i membri della Consulta. 
 

Für die Ausgaben hinsichtlich der Sitzungsgelder für 
die Mitglieder des Beirates wurde das Kap. 30, Art. 
99 herangezogen. 

Il progetto della casa-albergo sta andando a buon 
fine: abbiamo raccolto 19 domande per 
l’ammissione che sono state trasmesse all’ufficio 
competente dell’IPES. L’abitabilità della casa 
dovrebbe essere concessa a febbraio 2006. 
 

Das Projekt Arbeiterwohnheim kann einen positiven 
Erfolg verzeichnen: es sind 19 Anträge um 
Zulassung eingegangen, die an das zuständige Amt 
des Wohnbauinstitutes weitergeleitet wurden. Das 
Haus wird voraussichtlich im Februar 2006 
bewohnbar sein. 

 
SERVIZI  DEMOGRAFICI 

 
DEMOGRAPHISCHE  DIENSTE 

  Nel corso del 2005 l’ufficio Servizi Demografici ha 
registrato un introito di Euro 9.526.- in diritti di 
segreteria,    nonche’ Euro 2.015.- per l’utilizzo 
della Sala di Rappresentanza dell’antico Municipio - 
Via Portici 30, per la celebrazione dei matrimoni 
civili. 
 
 
Nel mese di maggio 2005, si é svolta 
l’ elezione diretta del Sindaco, del Consiglio 
comunale, dei Consigli circoscrizionali e successivo 
ballottaggio. 
Nel mese di giugno 2005 si é svolto il Referendum 
popolare per la procreazione assistita. 
Nel mese di novembre 2005 si é svolta l’ elezione 
diretta del Sindaco, del Consiglio comunale, dei 
Consigli circoscrizionali. 

  Im Laufe des Jahres 2005 hat das Amt für 
Demographische Dienste Einnahmen in Höhe von 
Euro 9.526 aus Sekretariatsgebühren sowie Euro 
2.015 für die Benutzung des Festsaales im Alten 
Rathaus, Lauben 30, (standesamtliche Trauungen) 
verzeichnet. 
 
Im Juni 2005 fanden die Direktwahlen des 
Bürgermeisters, des Gemeinderates, der 
Stadtviertelräte und die darauffolgende Stichwahl 
statt.  
Im Juni 2005 fand das Referendum über die 
künstliche Befruchtung statt. 
Im November 2005 fanden  die Direktwahlen des 
Bürgermeisters, des Gemeinderates und der 
Stadtviertelräte statt.  
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UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO 
 

KABINETTSAMT DES BÜRGERMEISTERS 
 

Nel corso del 2005 l’Ufficio Gabinetto ha  coadiuvato 
l’attività del Sindaco e del Vice Sindaco nella cura 
dei rapporti istituzionali con la Giunta e il Consiglio 
comunale, con le autorità e con la cittadinanza. 
E’ stato altresì costantemente sostenuto il lavoro dei 
Funzionari di nomina prefettizia  nell’arco dei 6 mesi 
di commissariamento straordinario, conclusosi con 
l’insediamento del Sindaco e del Consiglio a seguito 
delle elezioni comunali del 6 novembre. 
 
 
Particolare cura è stata rivolta alle attività di 
organizzazione dell’agenda degli appuntamenti del 
Sindaco, del Vice Sindaco e del Commissario 
straordinario, per i cui incontri, sono stati presi 
contatti, avviate pratiche e ricercate documentazioni 
e all’organizzazione di visite ufficiali con 
predisposizione di interventi e discorsi. 
 
 
 
Sono stati avviati iter per la concessione di patrocini 
e fornite collaborazioni nell’organizzazione di 
manifestazioni e cerimonie di inaugurazione; 
 
 
Sono state convocate riunioni di maggioranza, 
commissione nomine, comitato dei garanti, con 
redazione relativi verbali e attivazione pratiche; 
 
 
 
Si è provveduto alla gestione delle spese di 
rappresentanza per acquisto doni e al 
coordinamento con i diversi uffici che usufruiscono 
delle spese medesime; 
 
E’ stato inoltre garantito il servizio di auto di 
rappresentanza per tutti gli organi istituzionali in 
occasione di cerimonie e trasferte varie. 
 

2005 hat das Kabinettsamt den Bürgermeister und 
den Vizebürgermeister bei der Abwicklung ihrer 
Amtsgeschäfte unterstützt. Es hat die 
institutionellen Kontakte mit dem Stadtrat und dem 
Gemeinderat, mit Behörden und Bürgern gepflegt. 
Ebenso wurde in den sechs Monaten der 
Verwaltung durch die Sonderkommissare deren 
Arbeit dauernd unterstützt, bis nach den 
Gemeindewahlen vom 6. November der 
Bürgermeister und der Gemeinderat eingesetzt 
wurden.  
 
Insbesondere wurde die Organisation der 
Terminkalender des Bürgermeisters, des 
Vizebürgermeisters und der Sonderkommissare 
durchgeführt, u.z. wurden für die verschiedenen 
Termine die notwendigen Kontakte aufgebaut, die 
Akten bearbeitet und die Unterlagen 
zusammengestellt sowie öffentliche Besuche samt 
der Vorbereitung von Wortmeldungen und Reden 
organisiert.  
 
Es wurden die Verfahren für die Gewährung von 
Schirmherrschaften erledigt und bei der 
Organisation von Veranstaltungen und 
Eröffnungsfeiern mitgeholfen. 
 
Es wurden Sitzungen der Mehrheit, der 
Ernennungskommission und des Garantenkomitees 
einberufen und die entsprechenden 
Sitzungsprotokolle abgefasst sowie die Akten 
bearbeitet.  
 
Es wurden die Repräsentationsausgaben für den 
Ankauf von Geschenken verwaltet und die 
Koordinierung mit den verschiedenen Ämtern, die 
diese Ausgaben nutzten, durchgeführt.  
 
Es wurde weiters die Benutzung der Dienstwagen 
für alle institutionellen Organe bei Feierlichkeiten 
und verschiedenen Außendiensten gewährleistet.  
 

Nel corso del 2005 sono state quattro le  domande 
pervenute per la concessione di contributi agli 
istituti di culto inerenti  i lavori di manutenzione 
straordinaria degli edifici. 
 Considerato il periodo di commissariamento e le 
difficoltà a reperire fondi di bilancio, è stato 
concesso un solo contributo pari a euro 6.714,00.  
Si è provveduto alla stipula delle apposite 
convenzioni con le parrocchie destinatarie di 
contributi da parte della Provincia Autonoma di Bz. 
 

Im Jahr 2005 wurden vier Anträge um Gewährung 
von Beiträgen an Kulturvereinigungen zur 
Durchführung von außerordentlichen Instand-
haltungsarbeiten an den Gebäuden eingereicht.  
Aufgrund des Zeitraums der kommissarischen 
Verwaltung und der Schwierigkeit, die nötigen 
Haushaltsmittel aufzutreiben, wurden nur Beiträge 
in der Höhe von 6.714,00 Euro gewährt.  
Mit den Pfarreien, die auch von der Autonomen 
Provinz Bozen Beiträge erhalten, wurden eigene 
Abkommen abgeschlossen.  
 

Le cerimonie organizzate dall’ufficio Gabinetto sono 
le seguenti: 

• Giorno della Memoria, 27 gennaio 
2005, in collaborazione con la Comunità Ebraica; 

• Giorno del Ricordo, 11 febbraio 
2005, prima ricorrenza celebrata nel cortile del 
palazzo Municipale alla presenza delle autorità; 

• Cerimonia di conferimento del Simbolo 
d’onore nella giornata del 9 aprile 2005 al Coro 

Das Kabinettsamt hat folgende Feierlichkeiten 
organisiert:  

• Tag des Gedenkens, 27. Januar 2005 in 
Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde  

• Tag der Erinnerung, 11. Februar 2005, dieser 
erste Gedenktag wurde im Hof des Rathauses im 
Beisein der Behördenvertreter gefeiert 

• Feierliche Verleihung des Ehrenzeichens am 
9. April 2005 an den Chor Rosalpina zum 60. 
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Rosalpina per il 60° anniversario della fondazione; 
• 60° Anniversario della Liberazione, 25 

aprile 2005, in collaborazione con l’Archivio Storico, 
l’ANPI, la Bottega Corale di Bolzano diretta dalla 
Prof. Degano dell’Istituto Musicale (sostegno del 
Comune per l’incisione di un cd “Canti dai Lager” e 
presentazione del medesimo) e i ragazzi e 
insegnanti dell’Istituto dei geometri in lingua 
tedesca (presentazione di un plastico 
rappresentante il Lager di via Resia; 

•  Festa della Repubblica e bicentenario 
della nascita di Mazzini, 2 giugno 2005: 
collaborazione con il Commissario del Governo per 
organizzazione cerimonia e mostra in Piazza Walther 
e per commemorazione di Mazzini presso il busto a 
lui dedicato nell’omonima piazza cittadina; 

•   Concerti estivi (12,14,18,19,21,24 
agosto 2005) presso il Teatro comunale: 
organizzazione invitati e cerimoniale;  

• Cerimonia in onore di 23 deportati uccisi 
nel compendio dell’ ex caserma Mignone, 12 
settembre 2005, in collaborazione con l’ANPI. 

• Cerimonie del 2 e 4 novembre 2005 in 
collaborazione con le Truppe Alpine; 
 
 

Jahrestag der Gründung  
• 60. Jahrestag der Befreiung am 25. April 

2005 in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, der 
ANPI, der Bottega Corale aus Bozen unter der 
Leitung von Prof. Degano vom Musikinstitut 
(Unterstützung durch die Gemeinde für die 
Aufnahme der CD „Canti di Lager“ und deren 
Vorstellung) und den Schülern und Lehrern der 
Geometerschule mit deutscher Unterrichtssprache 
(Ausleihe einer Plastik des Lagers in der 
Reschenstraße)  

• Fest der Republik und zweihundertster 
Geburtstag von Mazzini am 2. Juni 2005: 
Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissar 
für die Organisation der Feier und der Ausstellung 
am Waltherplatz und für die Gedächtnisfeier vor der 
Büste Mazzinis auf dem nach ihm benannten Platz 
in der Stadt 

• Sommerkonzerte (12., 14., 18., 19., 21. und 
24. August 2005) im Neuen Stadttheater: 
Einladungen und organisatorische Abwicklung 

• Feier zu Ehren der 23 Deportierten, die auf 
dem Gelände der ehemaligen Mignone-Kaserne 
ermordet wurden, 12. September 2005, in 
Zusammenarbeit mit der ANPI 

• Feier am 2. und 4. November 2005 in 
Zusammenarbeit mit den Alpini-Truppen 
  

Sono stati altresì organizzati eventi e cerimonie di 
natura eccezionale: 
*Concerto della Fanfara del Comando Truppe Alpine 
all’Auditorium Haydn, 19 gennaio 2005, sostegno  
delle Truppe Alpine nell’organizzazione dell’iniziativa 
a favore delle vittime dello tsunami. 
*Inaugurazione delle opere artistiche nei siti 
cittadini della deportazione, il 22 aprile 2005, in 
collaborazione con l’Archivio Storico, alla presenza 
dell’artista vincitrice del concorso; 
*Cerimonia di inaugurazione  delle targhe 
esplicative del Monumento alla Vittoria. 
*Cerimonia di inaugurazione di una targa in zona 
industriale nella giornata del 2 maggio. 
*Festa dell’Esercito, 4 maggio 2005: fornita 
collaborazione al Comando Truppe Alpine; 
*Festa della Polizia: fornita collaborazione alla 
Questura. 
 

Es wurden auch außerordentliche  Veranstaltungen 
und Feierlichkeiten organisiert:  
* Fanfarenkonzert des Kommandos der Alpini-
Truppen im Haydn-Auditorium, 19. Januar 2005, 
Unterstützung der Alpini-Truppen bei der 
Organisation der Initiative zugunsten der Opfer des 
Tsunamis. 
* Einweihung der Kunstwerke an den Orten der 
Deportation, 22. April 2005, in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtarchiv und im Beisein der Künstlerin, 
die den Wettbewerb gewonnen hat.  
* Einweihung der Erklärungstafeln beim 
Siegesdenkmal.  
* Einweihung einer Tafel in der Industriezone am 2. 
Mai.  
* Tag des Heeres, 4. Mai 2005: Zusammenarbeit 
mit dem Kommando der Alpini-Truppen. 
* Tag der Polizei: Zusammenarbeit mit der 
Polizeidirektion.  
 

Ufficio Stampa 
 

Presseamt 
 
 

 
L’Ufficio Stampa nel corso del 2005, ha promosso 
l’attività d’informazione dell’ Amministrazione 
Comunale (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, 
Gestione Commissariale, Servizi ed Uffici) a 
beneficio in particolare dei mass media. Sono state 
sviluppate nuove strategie e modalità di 
comunicazione con i diversi organi d’informazione.  
Oltre alla predisposizione a cadenza bimestrale del 
Bollettino Comunale Bolzano Notizie inviato a tutte 
le famiglie del capoluogo e del quale è stato curato 
un restyling nel layout, l’Ufficio ha predisposto 
alcune pubblicazioni per la  collana Extra.  Tutto il 
materiale prodotto (comunicati stampa, news, 

 
Das Presseamt hat im Laufe des Jahres 2005 die 
Informationstätigkeit der Gemeindeverwaltung 
(Bürgermeister, Stadtrat, Gemeinderat, kommis-
sarische Verwaltung, Dienststellen und Ämter) vor 
allem bei den Massenmedien betrieben. Es wurden 
neue Kommunikationsstrategien und -methoden 
mit den verschiedenen Informationsorganen 
entwickelt. Neben der zweimonatlichen Ausgabe 
des Gemeindeblattes Bozner Nachrichten, das allen 
Familien der Landeshauptstadt zugesandt wird und 
dessen Layout erneuert wurde, hat das Amt einige 
Publikationen für die Beilage Extra 
zusammengestellt. Das gesamte produzierte 
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bollettino, extra, ecc.) è stato puntualmente reso 
disponibile nella versione on line sul sito del 
Comune. In collaborazione con l’Urp, è proseguita 
l’attività di verifica, da un punto di vista dei 
contenuti e della forma dei testi e del materiale 
pubblicati nel sito.  Oltre alle molteplici attività di 
supporto per gli uffici comunali nel rapporto con gli 
organi d’informazione, l’Ufficio Stampa ha 
coordinato la realizzazione di servizi radiotelevisivi 
di carattere informativo sui servizi e sulle 
opportunità promosse dalla Città di Bolzano, in onda 
sulle principali emittenti private locali. E’ proseguita 
l’attività di controllo sul rispetto della normativa in 
merito alle spese di carattere pubblicitario dell’ente 
così come la collaborazione con JugendInfoGiovani 
per la realizzazione del periodico d’informazione 
BoBo Succede a Bolzano. 

Material (Pressemitteilungen, News, Gemeindeblatt, 
Extra usw.) wurde auch rechtzeitig online auf der 
Webseite der Gemeinde veröffentlicht. In 
Zusammenarbeit mit dem ABÖ wurde die Tätigkeit 
der inhaltlichen und formalen Überprüfung der auf 
der Webseite veröffentlichten Texte und Materialien 
fortgesetzt. Neben den vielen Tätigkeiten zur 
Unterstützung der Gemeindeämter bei deren 
Umgang mit den Informationsorganen hat das 
Presseamt auch Beiträge im Radio und Fernsehen 
gestaltet, bei denen über die Dienste und die 
Angebote der Stadt Bozen berichtet wurde und die 
auf den wichtigsten lokalen Sendern ausgestrahlt 
wurden. Die Kontrolle über die Einhaltung der 
Bestimmungen im Bereich der öffentlichen 
Ausgaben durch die Körperschaften wurde ebenso 
fortgesetzt wie die Zusammenarbeit mit 
JugendInfoGiovani für die Veröffentlichung der 
Informationsbroschüre „BoBo Was ist los in Bozen“.  

 
 

 

UFFICIO PERSONALE 
 

AMT FÜR PERSONALWESEN 
 

Con effetto 01/01/2005 sono stati trasferiti 85 
dipendenti comunali alla Provincia Autonoma di 
Bolzano, in attuazione dello specifico accordo del 
06/12/2004. Il personale interessato è stato 
regolarmente liquidato entro l’anno 2005 ed il 
Comune ha recuperato i crediti relativi agli acconti 
sul TFR anticipati, cedendoli al nuovo datore di 
lavoro.  
 

Mit Wirkung 01.01.2005 sind 85 
Gemeindeangestellte in Durchführung der 
Vereinbarung vom 06.12.2004 zur 
Landesverwaltung übergetreten. Das betreffende 
Personal wurde innerhalb 2005 ordnungsgemäß 
ausbezahlt und die Gemeinde hat die Guthaben 
bzgl. der Anzahlungen auf die Abfertigung vom 
neuen Arbeitgeber wieder eingeholt. 

Nel corso dell’anno 2005 si è provveduto a 2 
modifiche della pianta organica che hanno 
comportato una riduzione dell’organico in seguito 
alla cancellazione dei posti del personale trasferito 
alla Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden am Stellenplan 2 
Abänderungen angebracht, die in der Reduzierung 
des Personals bestanden. Dies war erforderlich, 
weil die Stellen des an die Landesverwaltung 
übertragenen Personals nicht mehr nachbesetzt 
werden. 
 

Sono stati firmati diversi accordi sindacali a livello 
decentrato tra cui quello sull’indennità di risultato 
per il personale dirigenziale, sulle modalità di 
calcolo delle ferie e sul sistema premiante dei 
dipendenti comunali. 
 

Es wurden verschiedene Gewerkschafts-
vereinbarungen auf dezentraler Ebene 
abgeschlossen, darunter jene über die 
Leistungszulage für das leitende Personal, über die 
Berechnung der Urlaubstage und über das 
Prämierungssystem der Gemeindeangestellten. 
 

Durante l’anno 2005 sono stati avviati 11 
procedimenti disciplinari e conclusi altrettanti, 6 si 
sono conclusi con l’archiviazione, 4 con una 
censura, 1 con la riduzione dello stipendio. 
 

Im Jahr 2005 wurden 11 Disziplinarverfahren 
eingeleitet und abgeschlossen. 6 endeten mit der 
Archivierung, 4 mit einem Verweis, 1 mit der 
Gehaltsreduzierung.  

Nel corso dell’anno 2005 sono stati esperiti 13  
tentativi di conciliazione di cui 8 hanno avuto esito 
positivo. Il procedimento di conciliazione, previsto 
per legge, è finalizzato alla risoluzione delle 
controversie in sede extragiudiziale e quindi alla 
riduzione del contenzioso.  
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden 13 
Schlichtungsversuche durchgeführt, wovon 8 einen 
positiven Ausgang hatten. Das gesetzlich 
vorgesehene Schlichtungsverfahren zielt darauf ab, 
Streitfälle außergerichtlich zu lösen und somit die 
Gerichtsstreitfälle zu reduzieren. 

Ai fini degli accertamenti sanitari previsti dal d.lgs. 
626/96, l’Amministrazione Comunale ha sottoposto 
nel corso dell’anno 265 dipendenti alle visite 
periodiche presso il medico competente.  
 

Zum Zwecke der sanitären Untersuchungen lt. 
ges.vetr.D. Nr. 626/96 hat die 
Gemeindeverwaltung im Laufe des Jahres 265 
Angestellte den periodischen Visiten beim 
zuständigen Arzt unterzogen.  

Nella convenzione stipulata con il medico In der Vereinbarung mit dem zuständigen Arzt ist 
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competente è previsto anche il servizio di 
assistenza psicologica per i dipendenti comunali. 
Questo servizio è finalizzato a prevenire, 
affrontare e risolvere eventuali conflitti e disagi 
sul posto di lavoro. 
 

auch der Dienst der psychologischen Betreuung 
der Gemeindebediensteten vorgesehen, mit dem 
allfälligen Konflikten und Problemen auf dem 
Arbeitsplatz vorgebeugt, diese aufgegriffen und 
gelöst werden sollen. 

Ai sensi della vigente contrattazione collettiva, e nel 
rispetto dei criteri per l’attribuzione degli aumenti 
individuali di stipendio, concordati con le 
Organizzazioni Sindacali, sono stati concessi, nel 
corso dell’anno 2005 a 321 dipendenti gli aumenti 
individuali. 
 

Im Sinne der Bestimmungen des Kollektivvertrages 
und mit Berücksichtigung der Kriterien für die 
Gewährung der individuellen Gehaltserhöhungen, 
welche mit den Gewerkschaften vereinbart wurden, 
erhielten im Vorjahr 269 Angestellten individuelle 
Gehaltserhöhungen. 
 

Nell’anno 2005, in applicazione della disciplina 
contrattuale in materia di orario ridotto, sono stati 
trasformati 14 posti da tempo pieno a tempo 
parziale, 1 posto da tempo parziale a tempo pieno. 
In 7 rapporti di lavoro a tempo parziale l’orario di 
lavoro è stato aumentato ed in 1 caso l’orario di 
lavoro è stato ridotto.  
Al 31/12/2005 risultano 152 dipendenti con 
contratto a tempo parziale. 
 

Im Jahre 2005 wurden in Anwendung der 
Bestimmungen des Kollektivvertrages im Bereich 
Teilzeitarbeit 14 Vollzeit- in Teilzeitaufträge und 1 
Teilzeit- in Vollzeitauftrag umgewandelt. In 7 
Arbeitsverhältnissen mit Teilzeitauftrag wurde die 
Arbeitszeit erhöht und in einem Fall reduziert. 
Am 31.12.2005 verfügten 152 Angestellte über 
einen Teilzeitarbeitsvertrag. 
 

Nell’anno 2005 sono stati espletati i seguenti 
concorsi, al fine di ridurre il personale a tempo 
determinato tramite la copertura dei posti vacanti 
con personale di ruolo: 
 
• 13 posti di operatore/trice amministrativo/a 
• 8 posti di aiuto cuoco/a-inserviente 
• 1 posto di funzionario/a della polizia municipale 
• 1 posto di analista di sistema 
 
Inoltre sono state avviate tre procedure per la 
selezione di personale con incarico dirigenziale 
esterno. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden folgende 
Wettbewerbe durchgeführt, um durch die Deckung 
der unbesetzten Stellen mit Personal in der 
Stammrolle das Personal mit befristetem 
Arbeitsauftrag zu reduzieren: 
 
• 13 Stellen für Verwaltungsassistenten 
• 8 Stellen für Hilfskoch/Küchengehilfen 
• 1 Stelle für Funktionär der Stadtpolizei  
• 1 Stelle für Systemanalytiker. 
 
Außerdem wurde in Anwendung der 
Übergangsbestimmungen der Bereichsabkommen 
und der bereichsübergreifenden Verträge die 
Eignungsprüfung für die Einstufung des 
Verwaltungspersonals der 4. FE durchgeführt. 
 

Si è provveduto a stipulare 2 nuove convenzioni per 
l’inserimento di persone disabili portatrici di 
handicap, oltre alle 9 già in atto con la Provincia di 
Bolzano, mentre 3 convenzioni non sono state 
rinnovate alla scadenza.  
La convenzione di affidamento ha lo scopo di 
migliorare e sviluppare le capacità lavorative non 
solo quelle pratico-manuali, ma anche il 
comportamento in situazioni critiche, la costanza ed 
il ritmo di lavoro, nonché la socializzazione, il 
mantenimento e il completamento dell’attività 
riabilitativa avviata dagli istituti di assistenza, di 
riabilitazione o formativi e la possibilità di vivere in 
ambienti di lavoro e di fare esperienze concrete di 
lavoro. 
 

Zusätzlich zu den 9 bereits laufenden Abkommen 
mit der Provinz Bozen wurden 2 neue Abkommen 
zur Eingliederung von Personen mit Behinderung 
unterzeichnet. 3 Abkommen wurden hingegen nach 
Ablauf nicht mehr erneuert.  
Das Abkommen hat den Zweck, die 
Arbeitsfähigkeiten der Anvertrauten zu verbessern 
und auszubauen. Es handelt sich dabei nicht nur 
um die praktisch-manuellen Fähigkeiten, sondern 
auch um das Verhalten in kritischen Situationen, 
die Ausdauer und den Arbeitsrhythmus, die 
Sozialisierung, die Fortführung und Ergänzung der 
Rehabilitationstätigkeit, die in den Fürsorge-, 
Reha- oder Ausbildungszentren gestartet wurde, 
sowie die Möglichkeit, in einem Arbeitsumfeld tätig 
zu sein und konkrete Arbeitserfahrungen zu 
sammeln. 

Un’attività svolta dalla Ripartizione Personale, 
finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro, è costituita dalla stipulazione di convenzioni 
di stage con università nazionali ed internazionali, 
nonché con istituti scolastici. Nell’anno 2005 sono 
state stipulate 35 convenzioni di stage. 

Die Abteilung für Personalwesen setzt sich u.a. 
zum Ziel, Möglichkeiten der Abwechslung 
zwischen Studium und Arbeit zu bieten und durch 
die direkte Kenntnis der Arbeitswelt berufliche 
Entscheidungen zu erleichtern. Dazu schließt sie 
Praktikum-Abkommen mit nationalen und 
internationalen Universitäten sowie mit 
Lehreinrichtungen ab. Im Jahr 2005 wurden 35 
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 Praktikum-Abkommen unterzeichnet. 
Nell’anno 2005 sono stati collocati a riposo 12 
dipendenti. 
 

Im Vorjahr wurden 12 Gemeindeangestellte in den 
Ruhestand versetzt. 

Relativamente al servizio mensa, attuato tramite 
buoni pasto elettronici è stato registrato un ampio 
utilizzo dell’istituto, con piena soddisfazione degli 
utenti e per un importo a carico 
dell’amministrazione pari a 439.270,80.- €. Grazie 
ai controlli effettuati è stato possibile recuperare € 
1.571,58. 
 

Der Ausspeisungsdienst, der mittels elektronischer 
Essensgutscheine funktioniert, wurde ausgiebig 
genutzt und die Nutzer zeigten sich damit 
vollkommen zufrieden. Die jährlichen 
Transaktionen betrugen insg. 439.270,80.- €. 
Dank der Durchführung von Kontrollen konnten 
1.571,58 € zurückerstattet werden. 

Per il pagamento degli acconti sul trattamento di 
fine rapporto nell’anno 2005 sono stati spesi 
complessivamente  € 591.097,42. 
Sono pervenute 59 domande di cui 47 sono state 
accettate e 12 sono state rigettate, in quanto non 
soddisfacevano i requisiti previsti dalla 
contrattazione vigente. 
 

Für die Anzahlungen der Abfertigung wurden 2005 
insgesamt 591.097,42 Euro ausgegeben.  
Insgesamt sind 59 Gesuche eingegangen, von 
denen 47 angenommen und 12 zurückgewiesen 
wurden, da die von den geltenden Bestimmungen 
vorgesehenen Voraussetzungen fehlten. 

Su richiesta dei servizi sono stati creati numerosi 
orari individuali che hanno reso possibile una 
presenza flessibile dei dipendenti in base alle 
concrete esigenze. In questi casi è stato possibile 
registrare una riduzione delle ore straordinarie, in 
quanto la presenza in servizio era più mirata e 
concentrata nei momenti di effettivo bisogno. 
 

Auf Anfrage der Dienststellen wurden zahlreiche 
individuelle Stundenpläne erarbeitet und gewährt, 
die eine flexible, den konkreten Bedürfnissen 
angepasste Anwesenheit der Angestellten 
ermöglicht haben. Auf diese Art und Weise konnte 
eine Reduzierung der Überstunden erzielt werden, 
da die Anwesenheit im Dienst zielgerichteter war 
und sich stärker den Zeitpunkten tatsächlicher 
Notwendigkeit angepasst hat. 

Nel corso dell’anno 2005 è stato stipulato 1 
contratto individuale di telelavoro.  
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurde 1 
Telearbeitsvertrag abgeschlossen. 

Tramite una gestione flessibile degli orari di lavoro 
ed il recupero delle ore straordinarie mediante 
l’utilizzo della banca delle ore, i dipendenti possono 
conciliare meglio il lavoro con le proprie esigenze 
private. Contestualmente l’Amministrazione ha 
risparmiato nell’anno 2005 il 22% di ore 
straordinarie a pagamento rispetto all’anno 
precedente all’istituzione della banca delle ore. 
 
 

Anhand einer flexiblen Verwaltung der 
Arbeitszeiten und des Ausgleichs von Überstunden 
können die Angestellten ihre privaten Bedürfnisse 
besser mit der Arbeit verbinden. Gleichzeitig 
konnte die Verwaltung 2005 im Vergleich zum 
Jahr vor Einführung der Zeitbank 22% der 
Überstunden gegen Bezahlung einsparen.  

Nel corso dell’anno 2005 si è concluso Il progetto 
“New Comer” nell’ambito del quale sono stati 
formati 8 dipendenti che hanno la funzione di 
“tutor” e che seguono i neoassunti nella fase di 
accoglimento ed inserimento. Per questo progetto 
innovativo sul piano della formazione, il Comune di 
Bolzano ha ricevuto la segnalazione d’eccellenza per 
il Premio Basile. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurde das Projekt “New 
Comer” umgesetzt, in dessen Rahmen 8 
Mitarbeiter als Tutor ausgebildet wurden. Diese 
werden die neu in den Dienst aufgenommenen 
Angestellten betreuen. Für dieses innovative 
Projekt wurde die Gemeinde Bozen beim „Premio 
Basile“ mit der ehrenvollen Erwähnung 
ausgezeichnet.  
 

In aprile il Comune di Bolzano ha ottenuto, come 
prima amministrazione pubblica in Italia, il 
certificato di base "Audit Famiglia & Lavoro" che 
attesta la qualità delle politiche organizzative rivolte 
ai propri collaboratori e riconosce la validità delle 
molteplici iniziative intraprese negli ultimi anni 
dall'Amministrazione Comunale per una migliore 
conciliazione tra famiglia e lavoro. 
I lavori di rilevazione della situazione di fatto,  si 
sono conclusi con la definizione di alcuni progetti di 
miglioramento. Il processo Audit infatti non si 
conclude con il certificato di base, ma prevede un 
percorso di miglioramento che avrà una durata 
triennale. Dopo 3 anni il Comune si sottoporrà ad 

Im April hat die Gemeinde Bozen als erste 
öffentliche Verwaltung in Italien das 
Grundzertifikat “Audit Familie & Beruf” erhalten, 
mit dem die Qualität der Personalpolitik bestätigt 
und der Wert der zahlreichen, von der 
Gemeindeverwaltung in den letzten Jahren 
durchgeführten Initiativen zugunsten der besseren 
Vereinbarung von Familie und Beruf anerkannt 
werden.  
Nach Erhebung der gegebenen Situation wurden 
einige Projekte zur Verbesserung festgelegt. Das 
Audit-Verfahren endet nicht mit dem 
Grundzertifikat, sondern es ist eine drei Jahre 
dauernde Verbesserung vorgesehen. Nach Ablauf 
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una nuova verifica in cui verranno valutati gli 
obiettivi di miglioramento raggiunti e si potrà 
ottenere il certificato finale European Work & Family 
Audit. 

dieser Zeitspanne wird die Gemeinde einer 
neuerlichen Überprüfung unterzogen, bei welcher 
der Erreichungsgrad der zur Verbesserung 
gesetzten Ziele kontrolliert wird. Bei einer 
positiven Bewertung wird das Endzertifikat 
European Work & Family Audit vergeben.  
 

A dicembre è stato stampato l’opuscolo informativo 
per i dipendenti comunali “Il tuo percorso in 
Comune” che costituisce il secondo inserto del 
raccoglitore NOI- Comune di Bolzano /WIR- die 
Gemeinde Bozen.   
 

Im Dezember wurde das 2. Sammelheft für den 
Informationsordner NOI- Comune di Bolzano /WIR- 
die Gemeinde Bozen der Gemeindebediensteten 
„Dein Weg in der Gemeindeverwaltung“ 
herausgegeben.   

Sotto il profilo informatico l’anno 2005 è stato 
caratterizzato dal passaggio alla versione Web dei 
programmi ASCOT e WINRAP. Ciò ha richiesto 
un’adeguata formazione del personale ed alcuni 
adattamenti al programma informatico. 
 

Im EDV-Bereich war das Jahr 2005 vom Übergang 
des ASCOT- und WINRAP-Programmes zur Web-
Version gekennzeichnet. Dadurch waren eine 
angemessene Ausbildung des Personals und einige 
Anpassungen an den Informatikprogrammen  
notwendig. 
 

 

UFFICIO STIPENDI 
 

GEHALTSAMT 

Spesa del personale 
 
La spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2005, ammonta a complessive 
Euro 41.674.186,99. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  
38.603.089,37 Euro per retribuzioni e oneri relativi 
al personale in servizio; 
960.000 Euro per il fondo produttività; 
50.000 Euro per integrazione pensioni al personale 
in quiescenza; 
250.000 Euro per regolarizzazioni contributive e 
1.811.097,62 Euro per il trattamento di fine 
rapporto e relativi acconti. 
 

Personalkosten 
 
Die im Haushaltsabschluss eingetragenen 
Personalausgaben belaufen sich auf insg. 
41.674.186,99 Euro.  
Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen 
zusammen:  
38.603.089,37 Euro für Gehalt und entsprechende 
Zulagen; 
960.000 Euro für Leistungsprämien; 
50.000 Euro für Pensionsergänzungen für das 
Personal in Ruhestand; 
250.000 Euro für Regelungen der Beiträge und  
1.811.097,62 Euro für die Abfertigung und 
entsprechenden Anzahlungen. 

L'importo sopra riportato si riferisce a 1038,5 
persone mediamente in servizio nel corso dell'anno 
(escluso quindi il personale sostituito con 
supplenti), comprende il personale comandato 
presso il nostro ente e tiene conto oltre ai 
pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2005  
anche dei residui passivi relativi al medesimo anno 
(per prevedibili aumenti stipendiali in sede di 
rinnovi contrattuali). 
 

Dieser Betrag bezieht sich auf 1038,5 Personen, 
die im Durchschnitt im Laufe des Jahres Dienst 
geleistet haben (das von Ersatzkräften ersetzte 
Personal daher ausgeschlossen), schließt das an 
die Gemeinde abgestellte Personal ein und 
berücksichtigt neben den bis 31. Dezember 
durchgeführten Zahlungen auch die 
Ausgabenrückstände für dasselbe Jahr (für 
vorhersehbare Gehaltserhöhungen aufgrund von 
Vertragserneuerungen). 
 

Dal consuntivo 2005 degli oneri per il personale si 
può evidenziare una spesa per dipendente 
ammontante circa a 37.461 Euro annuali e 3.121 
Euro mensili. Detti importi sono comprensivi di 
contributi previdenziali e assicurativi. 
 

Aufgrund der aus dem Haushaltsabschluss 
hervorgehenden Personalkosten ergibt sich pro 
Angestellte eine Ausgabe von ca. 37.461 Euro 
jährlich und 3.121 Euro monatlich. Diese Beträge 
sind einschließlich der Vor- und Fürsorgebeiträge. 
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CONSUNTIVO SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE 
ABSCHLUSSRECHNUNG DER AUSGABE FÜR DIE BESOLDUNGEN  

DES PERSONALS -  JAHR 2005 

ANNO 2005     

      

Esclusi diritti di segreteria, tfr e produttività  
Ausgenommen Sekrätariatszulage, Abfertigung und 

Leistungszulage 

         

         

                  

Livello Numero  Stipendio e Assegni  Ind. fisse Straordinari TOTALE  Contributi TOTALE 

    13° familiari e continuat. e voci acc. RETRIBUZIONE   SPESA 

                  

                  

Gehaltsebene Anzahl   Gehalt und Familien- Fixe u. fort- Überstunden GESAMTBE-   Beiträge GESAMTAUS- 

  

  13°  zulagen laufende 
Zulagen 

u. 
Zusatzposten 

  SOLDUNG 

  

GABE 

                  

2° 151  3.176.281  17.230  72.191  44.268  3.309.970  937.053  4.247.023  

3° 57  1.439.184  7.051  82.715  67.331  1.596.282  451.907  2.048.189  

4° 198  4.912.387  41.991  202.461  262.611  5.419.451  1.534.247  6.953.697  

5° 280  7.649.428  42.590  156.325  230.780  8.079.124  2.287.200  10.366.323  

6° 210  5.520.406  18.232  202.349  103.655  5.844.641  1.654.618  7.499.259  

7°  17  612.620  0  45.056  32.343  690.020  195.345  885.365  

8° 84  2.885.405  2.801  124.292  72.067  3.084.565  873.240  3.957.805  

9° 30  1.113.108  0  264.121  59.505  1.436.734  406.739  1.843.473  

Dirig. es.     
Leit. Beamte  7  437.056  0  50.891  28.245  516.192  146.134  662.326  

Giornalisti 
Journalisten 4  91.876  0  14.901  120  106.897  32.731  139.628  

TOT. 1.038  27.837.752  129.896  1.215.303  900.924  30.083.875  8.519.214  38.603.089  
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Spesa del personale per livello 
Personalausgabe laut Gehaltsebene
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UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE 
 

AMT FÜR STEUEREINNAHMEN 

Nell’anno 2005 l’Ufficio Entrate Tributarie ha 
proseguito i seguenti progetti: 

Im Jahre 2005 hat das Amt für Steuereinnahmen 
folgende Projekte durchgeführt: 

- PORTALE ICI: 
Il portale ICI offre l’opportunità di accedere ad una 
serie di servizi in modo immediato e semplice 
collegandosi al sito internet del Comune nell’apposita 
sezione ICI@web. Nell’anno 2005 sono stati 
registrati 7815 contatti internet su ICI@web. 

 - ICI-Portal: 
Über das  ICI (GIS-)-Portal kann unverzüglich und 
auf einfache Weise eine Reihe von Diensten 
abgerufen werden, indem man sich auf der 
Webseite der Gemeinde in den eigenen Abschnitt 
ICI@web begibt. 2005 wurden 7.815 Besuche 
verzeichnet.  
 

- PAGAMENTO tramite modello F24:  
Il modello F24 consente ai contribuenti di versare 
con un unico modello oltre alle imposte erariali e ai 
contributi previdenziali e assicurativi, anche l’ICI. 

 BEZAHLUNG mittels F24-Vordruck: 
Der Vordruck F24 ermöglicht es den 
Beitragspflcihtigen, mit einem einzigen Vordruck 
außer verschiedene Staatssteuern, Für- und 
Vorsorgebeiträge auch die 
Gemeindeimmobiliensteuer ICI einzuzahlen. 
 

- RidICI: 
Il servizio RidICI è un servizio innovativo che il 
Comune di Bolzano ha messo a disposizione dei 
contribuenti per poter pagare l’ICI tramite addebito 
dal proprio conto corrente bancario. 

 RidICI 
Der RidICI-Dienst ist ein innovativer Dienst, den die 
Gemeinde Bozen den Beitragszahlern zur 
Verfügung gestellt hat, um die ICI mittels 
Belastung vom eigenen Bankkonto entrichten zu 
können. 

- Progetto E.T.I.: 
Il progetto E.T.I. è stato avviato nel giugno del 2002 
ed è composto del servizio di ricerca evasione ICI e 
Tassa Rifiuti e di servizi informatici. Nell’anno 2005 
sono stati notificati 3038 avvisi di accertamento ICI 
e 759 avvisi di accertamento Tassa Rifiuti. A fronte 
di questi avvisi di accertamento sono stati presentati 
solamente 34 ricorsi in commissione tributaria.  

 Projekt E.T.I 
Das Projekt E.T.I. wurde im Juni 2002 eingeführt 
und besteht aus einem Dienst für die Eintreibung 
von Steuerhinterziehungen (ICI und Müllgebühr) 
und aus EDV-Diensten. 2005 wurden 3038 
Feststellungsmitteilungen für die ICI und 759 für 
die Müllgebühren zugestellt, bei denen nur in 34 
Fällen Rekurse bei der Steuerkommission 
eingereicht wurden.  

- Newsletter: 
Tramite questo servizio di informazione i cittadini 
vengono informati via mail di scadenze, novità 
normative e quant’altro l’ufficio ritiene utile 
comunicare all’utenza.  

 Newsletter: 
Mit diesem Informationsdienst werden die Bürger 
über E-mail über die Fristen, neue 
Gesetzesbestimmungen und andere Neuigkeiten 
informiert, die das Amt für nützlich hält.  

 
UFFICIO ECONOMATO 

 
ÖKONOMAT 

  
L’attività dell’Economato si è esplicata 
prevalentemente nell’ambito delle attribuzioni 
assegnate dal Regolamento dell’ordinamento delle 
strutture organizzative e dell’attività amministrativa 
comunale, quali principalmente 
l’approvvigionamento di beni e servizi generali per il 
funzionamento degli uffici, offrendo, parallelamente, 
anche consulenza e supporto nell’ambito delle spese 
economali e degli appalti di fornitura e servizi, nei 
confronti degli uffici che ne hanno fatto richiesta. 

Die Tätigkeiten des Ökonomats werden im Rahmen 
der Zuständigkeiten lt. Verordnung über die 
Organisationseinheiten und die Verwaltungsstruktur 
der Gemeinde durchgeführt, u.z. in vorwiegendem 
Maße Lieferung von Gütern und allgemeinen 
Diensten, die für den Betrieb der Ämter notwendig 
sind. Parallel dazu werden die Ämter, die darum 
ersucht haben, im Bereich der Ökonomatskosten 
und der Ausschreibungen für Lieferungen und 
Dienste beraten und unterstützt. 
  

Il maggior impatto finanziario sul bilancio è 
riconducibile all’attività esplicata dall’Ufficio 
Economato attraverso la gestione delle spese in 
economia, dei pagamenti per cassa e delle spese per 
servizi di pulizia. 
Le spese di funzionamento degli uffici, quali minuta 
cancelleria e attrezzatura, piccole riparazioni, 
manutenzione automezzi, forniture di materiale di 
pulizia ed altri acquisti vari hanno comportato un 

Der größte Teil der Finanzmittel im Haushalt des 
Ökonomats fließt in die Verwaltung der Ausgaben in 
Eigenregie, die Zahlungen über die 
Ökonomatskasse und die Ausgaben für die 
Reinigungsdienste. 
Für die 1.043 Bestellungen für die Abwicklung der 
ordentlichen Tätigkeit der Ämter wie z.B. 
Kanzleibedarf und Büroausstattung, kleine 
Reparaturen, Instandhaltung von Fahrzeugen, 
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esborso complessivo nel corso del 2005 di €uro 
336.990,35 a fronte di 1.043 ordini di fornitura 
emessi. 
Per l'acquisto di carburante per autotrazione per i 
257 veicoli e 169 macchine operatrici sono stati 
spesi complessivamente quasi 150.000,00 €uro. 
Le richieste di pagamento per cassa sono state 
complessivamente 1.502 per un importo totale pari 
a  587.089,23 €uro. 
  

Lieferung von Reinigungsmaterial und andere 
verschiedene Ankäufe hat die Gemeindeverwaltung 
im Laufe des Vorjahres Ausgaben in Höhe von 
336.990,35  Euro bestritten.  
Für den Ankauf von Treibstoff der 257 Fahrzeuge 
und 169 Geräte wurden hingegen Kosten von fast 
150.000,00 Euro verbucht. 
Für die Zahlungen über die Ökonomatskasse gingen 
insgesamt 1.502 Anträge über einen Gesamtbetrag 
von 587.089,23 Euro ein. 
  

Particolare rilevanza assume la gestione dei servizi di 
pulizia appaltati, sia per la necessità di assicurare un 
costante controllo sulla corretta esecuzione degli 
adempimenti contrattuali, sia per l’esigenza di 
garantire l’esecuzione di nuovi servizi di carattere 
straordinario ed infine anche per la necessità di 
aggiornare alle nuove normative le prescrizioni dei 
capitolati d’appalto.  

Einen besonderen Stellenwert nehmen die 
Verwaltung der nach außen vergebenen 
Reinigungsdienste ein, vor allem wegen der 
Notwendigkeit, laufend neue Dienstleistungen, die 
außerordentlichen oder fortwährenden Charakter 
haben, sowie die Kontrolle über die Erfüllung der 
Vertragspflichten zu gewährleisten als auch die 
Dienste an die neuen Bestimmungen der 
Vorschriften der Leistungsverzeichnisse 
anzupassen. 
 

Nel corso del 2005 la gestione dei servizi già 
appaltati ha riguardato diverse strutture dalle 
esigenze assai diversificate, quali il crematorio, due 
magazzini, tre passaggi pedonali, le biblioteche, le 
sale polifunzionali, le farmacie comunali, i campi 
sportivi, l’Auditorium Roen, il Palasport.  

Im Laufe des Jahres 2005 wurden die bereits 
vergebenen Dienste für die verschiedenen 
Strukturen betreut, wie z.B. das Krematorium, zwei 
Magazine, drei Fußgängerübergänge, die 
Bibliotheken, die Mehrzweckräume, die 
Gemeindeapotheken, die Sportplätze, das 
Auditorium Roen und die Stadthalle. 
 

Nel primo trimestre è stata poi perfezionata la 
procedura aperta europea, indetta al prezzo più 
basso, per l’appalto del servizio di pulizia di diversi 
immobili comunali, quali i palazzi Schgraffer ed 
Herzog, gli stabili siti in via Lancia-via Galilei, le sedi 
dei centri civici, nonché degli Uffici Servizi 
Demografici e Decentramento/URP, che ha portato 
ad una riduzione dei costi complessivi sopportati 
dall’amministrazione.  

Im ersten Trimester wurde das offene 
Verhandlungsverfahren auf europäischer Ebene 
vervollständigt, das auf der Grundlage des 
niedrigsten Preises für die Vergabe des 
Reinigungsdienstes in verschiedenen 
Gemeindegebäuden, wie z.B. das Schgraffer- und 
Herzoggebäude, die Liegenschaften in der Lancia- 
und Galileistraße, die Sitze der Bürgerzentren und 
die Büros der Demografischen Dienste und der 
Dezentralisierung/ABÖ, ausgeschrieben wurde, 
womit die von der Gemeinde zu tragenden Kosten 
reduziert wurden. 
 

L’appalto del servizio di pulizia delle scuole per 
l’infanzia, avviato sperimentalmente nel 2004, è 
stato nel complesso riorganizzato ed ampliato sia per 
numero di edifici che per prestazioni, in seguito 
all’introduzione da parte della Provincia Autonoma di 
un nuovo profilo professionale ed alla conseguente 
attribuzione al personale inserviente comunale di 
ulteriori mansioni.  

 Der Reinigungsdienst in den Kinderhorten, der 
2004 versuchsweise eingeführt worden war, wurde 
zur Gänze neu organisiert und ausgebaut, sowohl in 
Bezug auf die Anzahl der Gebäude als auch 
hinsichtlich der Dienste. Dies war aufgrund der 
Einführung eines neuen Berufsbildes von Seiten der 
Landesverwaltung und die darauf folgende 
Zuweisung weiterer Arbeitsaufgaben an die 
Gemeindebediensteten notwendig. 
 

Interventi straordinari, di minore entità sono stati 
disposti, ad esempio, negli edifici scolastici utilizzati 
per lo svolgimento dell’iniziativa “Estate bambini-
Estate ragazzi” ed in occasione delle consultazioni 
elettorali e referendarie, in tre depositi librari 
assegnati all’Ufficio Biblioteche, presso il 
Conservatorio in occasione dell’ospitalità riservata 
alle orchestre giovanili europee, presso gli uffici 
giudiziari ed altre strutture. 

Außerordentliche Arbeiten kleineren Ausmaßes 
wurden z.B. in den Schulen für die Durchführung 
der Initiative „Kinderferien“ sowie der Wahlen 
und des Referendums, in drei Lagern des Amtes 
für Bibliotheken, im Konservatorium anlässlich 
der Proben der europäischen Jugendorchester, in 
den Gerichtsämtern und in anderen Strukturen  
vorgenommen. 

La spesa complessiva per i servizi di pulizia si è 
attestata su 795.000,00 Euro e ha riguardato un 

Die Gesamtkosten für die Reinigungsdienste in 61 
Gebäuden und Amtssitzen beliefen sich auf 
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totale di 61 edifici e sedi. 
 

795.000,00 00 €uro. 

In relazione alle spese di interesse trasversale sono 
state disposte le forniture di carta per fotocopie e 
per la stamperia (Euro 33.909,54) e di stampati 
(Euro 22.386,00). Nell'anno 2005 per il servizio di 
traslochi e movimentazione di arredi sono stati spesi 
€uro 33.978,44 a fronte di 101 interventi. L'Ufficio 
Economato ha inoltre garantito l'assistenza e la 
manutenzione tecnica di 117 fotocopiatori (per una 
spesa complessiva di 128.268,66 Euro), di 762 
macchine da scrivere e da calcolo (per 10.260,00 
Euro), di 130 telefax (per 16.099,20 Euro), delle 
macchine affrancatrici dell’Ufficio Spedizioni e delle 
attrezzature della stamperia comunale.  

Hinsichtlich der Ausgaben von transversalem 
Interesse wurde die Lieferung von Papier für die 
Kopiergeräte und die Druckerei (Euro 33.909,54) 
und für Druckerzeugnissen (Euro 22.386,00) 
veranlasst. 2005 wurden für 101 Umzüge und 
Verlegungen 33.987,44 €uro ausgegeben. Das 
Ökonomat hat außerdem den Kundendienst und die 
technische Instandhaltung von 117 Kopiergeräten 
gewährleistet (Ausgaben von 128.268,20 €uro), 
von 762 Schreib- und Rechenmaschinen (Ausgaben 
von 10.260,00 Euro), von 130 Faxgeräten 
(Ausgaben von 16.099,20 €uro), der 
Frankiermaschinen im Versandamt und der Geräte 
in der Gemeindedruckerei.  
  

La fornitura di carta per gli uffici e per la stamperia è 
avvenuta nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla 
Giunta comunale nella deliberazione n. 2895/18255 
del 1996, mantenendo molto elevata l’incidenza 
della percentuale di carta riciclata sul totale della 
fornitura (89%). 

Die Lieferung von Papier für die Ämter und die 
Druckerei wurde unter Einhaltung sämtlicher 
Kriterien durchgeführt, die der Stadtrat in seinem 
Beschluss Nr. 2895/18255 von 1996 festgelegt hat. 
Der Anteil an Umweltpapier auf die 
Gesamtpapiermenge konnte unvermindert hoch 
gehalten werden (89%). 
 

Altri settori tipicamente di intervento dell’Ufficio 
Economato sono quello degli abbonamenti a 
quotidiani e riviste specialistiche, con una gestione di 
381 abbonamenti che ha originato una spesa di 
69.766,98 Euro, inferiore del 16% a quella dell’anno 
precedente, quello della gestione delle utenze 
telefoniche fisse e mobili (le linee telefoniche fisse 
sono 496 mentre la rete mobile è composta da 395 
SIM) per una spesa complessiva rispettivamente pari 
a € 279.045,21 per la telefonia fissa ed € 
111.721,28 per la telefonia mobile ed, infine, quello 
della fornitura di vestiario ad uscieri, custodi e 
addetti alle pulizie per una spesa complessiva pari a 
29.485,74 Euro per l’abbigliamento di 104 
dipendenti.  
A margine dell'attività principale l'ufficio ha 
provveduto alla pubblicazione dei numeri telefonici 
del Comune di Bolzano sull’elenco telefonico Pagine 
bianche per una spesa di 60.034.48 Euro. 
 

Andere typische Tätigkeitsfelder des Ökonomats  
sind die Verwaltung der Abonnements von 
Tageszeitungen und Fachzeitschriften, mit der 
Verwaltung von 381 Abonnements mit Kosten von 
69.766,98 Euro, was im Vergleich zum Vorjahr 
einer Reduzierung der  Ausgaben um 16% 
entspricht, Verwaltung der Festnetz- und 
Mobiltelefonanschlüsse (496 Festnetzanschlüsse 
mit einer Gesamtausgabe von € 279.045,21 und 
395 SIM-Anschlüsse mit einer Gesamtausgabe von 
€ 111.721,28) sowie Lieferung der Dienstkleidung 
für Amtsdiener, Wärter und Reinigungspersonal 
(insg. 104 Angestellte) mit Gesamtausgaben von 
29.485,74 Euro. 
Außerdem hat das Amt die Veröffentlichung im 
Telefonverzeichnis von fünf Seiten mit den 
Telefonnummern der Gemeindeämter- und dienste 
veranlasst. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 
60.034,48 Euro. 
  

Nel settore degli investimenti l’attività dell’ufficio è 
stata diretta in modo assai limitato – anche per 
problemi di finanziamento della spesa - alla fornitura 
di arredo d’ufficio, compreso tendaggi, per una spesa 
complessiva pari ad 18.839,64, andando a 
soddisfare nuove esigenze organizzative o la 
sostituzione di arredo ormai vetusto o inadeguato.  
Più consistente si è rivelata invece l’entità della 
spesa impegnata per l’acquisto di attrezzature varie 
per gli uffici comunali e scaffalature per gli archivi, 
corrispondente ad un importo complessivo di € 
145.272,87. 
 

Im Bereich der Investitionen hat das Amt in sehr 
geringfügigem Maße - was u.a. auf die 
Schwierigkeiten bei der entsprechenden 
Finanzierung zurückzuführen ist - die Einrichtung 
der Ämter, inklusive Vorhänge für einen 
Gesamtbetrag von € 18.839,64 betreut und die 
Anträge wegen neuer organisatorischer 
Erfordernisse oder Ersetzung von veralteten oder 
nicht mehr angemessenen 
Einrichtungsgegenständen bearbeitet.  
Umfangreicher war hingegen die Ausgabe für den 
Ankauf verschiedener Ausstattungsgegenständen 
für die Gemeindeämter und von Regalen für die 
Archive für einen Gesamtbetrag von € 145.272,87. 
 

La tipografia interna ha evaso 836 richieste di 
stampati (fra cui anche la stampa dei principali 
documenti contabili, quali il bilancio di previsione, il 
conto consuntivo e i suoi allegati e di tutti gli ordini 

Die gemeindeinterne Druckerei hat 836 
Druckanfragen (u.a. den Druck der wichtigsten 
Buchhaltungsunterlagen wie der Haushalts-
voranschlag, der Rechnungsabschluss samt 
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del giorno - e relativa documentazione - della Giunta 
e del Consiglio comunale) e 984 richieste di 
rilegature o fascicolazione. 
 

Anlagen, Druck der Tagesordnung der Sitzungen 
des Gemeindeausschusses und Gemeinderates) und 
984 Anträge auf Anfertigung von Faszikeln oder in 
gebundener Form bearbeitet.  
  

Per quanto riguarda il servizio oggetti rinvenuti sono 
stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dal codice 
civile e sono state registrate oltre 2.000 
movimentazioni, considerando sia la presa in carico 
sia la restituzione degli oggetti.  

Das Fundamt hat sämtliche Aufgaben, die im 
Zivilgesetzbuch vorgesehen sind, erfüllt. Es wurden 
mehr als 2.000 Annahmen und Ausgaben 
verzeichnet.  

 

SERVIZIO ESTIMO 
 
Per quanto concerne il Servizio Estimo, anche nel 
corso del 2005 sono state effettuate (527) pratiche 
di cui:  
- Stime/pareri beni immobili (214);  
- Stime beni mobili (3);  
- Dichiarazioni di fuori uso (137); 
- Stati di consistenza (104); 
- Diritti di prelazione (24); 
- Riconfinazioni (2);  
- Incarichi professionali (39). 
 
 
Vi è stata inoltre la collaborazione del Servizio anche 
per quanto riguarda l’effettuazione delle 
dichiarazioni di proprietà, calcoli per spese 
accessorie, rilievi tavolari e catastali, come pure 
consulenze in genere per vari uffici 
dell’Amministrazione comunale. 
 

DIENSTSTELLE FÜR SCHÄTZUNGEN 
 
Die Dienststelle für Schätzungen hat auch 2005 
verschiedene Verwaltungsangelegenheiten (527) 
abgewickelt, u.z.: 
- Schätzungen/Gutachten über unbewegliche 
Güter (214);  
- Schätzungen von beweglichen Gütern (3);  
- Erklärungen über Außergebrauchsetzungen (137); 
- Erklärungen über den Bestand (104); 
- Vorkaufsrechte (24); 
- Festlegung neuer Eigentumsgrenzen (2);  
- Aufträge an Freiberufler (39). 
 
Die Mitarbeit der Dienststelle wurde außerdem bei 
Erklärungen über das Eigentum, bei der 
Berechnung der Zusatzkosten, bei Erhebungen 
beim Grundbuchsamt und beim Kataster in 
Anspruch genommen sowie bei verschiedenen 
Beratungen der Gemeindeämter. 
 

Lo scrivente Servizio in tal senso, ha provveduto  
con i propri tecnici ad eseguire consulenze tecniche 
di parte a favore del Comune di Bolzano in cause 
con terzi (4) già comprese nella voce stime/pareri 
beni immobili 

Das technische Personal der Dienststelle für 
Schätzungen hat außerdem bei Streitfällen mit 
Dritten technische Gutachten (4) zugunsten der 
Stadtgemeinde Bozen abgefasst. Diese sind bereits 
im Posten „Schätzungen/Gutachten für 
unbewegliche Güter“ enthalten.  
 

Infine il Servizio Estimo ha provveduto alla creazione 
di una banca dati aggiornata, ed in sinergia con lo 
sviluppo immobiliare, con possibilità di riscontro in 
tempo reale delle variazioni immobiliari riguardanti 
le stime sugli immobili  (compravendite, locazioni, 
ecc…).  

Schließlich hat die Dienststelle eine ajourierte 
Datenbank eingerichtet, die es in Synergie mit der 
Entwicklung des Immobilienstandes ermöglicht, in 
Realzeit die Änderungen an Immobilien in Bezug 
auf Schätzungen von Immobilien zu prüfen (An- 
und Verkäufe, An- und Vermietungen usw.). 
 

 
 

UFFICIO RISORSE PATRIMONIALI 
 

AMT FÜR VERMÖGENSGÜTER 
 

L’attività dell’Ufficio Risorse Patrimoniali è 
proseguita nei settori già di propria competenza per 
l’anno 2004. 
Una suddivisione per macro aree di detta attività 
può essere fatta distinguendo la gestione del 
patrimonio immobiliare di proprietà comunale, la 
gestione del patrimonio mobiliare di proprietà 
comunale, la gestione dell’inventario immobiliare e 
mobiliare e la gestione dei rapporti immobiliari 
passivi.- 
 

Die Tätigkeit des Amtes für Vermögensgüter in den 
Bereichen, die bereits im Jahr 2004 zu seinen 
Zuständigkeiten gehörten, wurde fortgesetzt.  
Diese Tätigkeit kann in folgende große Kategorien 
unterteilt werden: Verwaltung des 
gemeindeeigenen Immobiliarvermögens, 
Verwaltung des gemeindeeigenen beweglichen 
Vermögens, Verwaltung des Inventars der 
unbeweglichen und beweglichen Sachen, 
Verwaltung der passiven Immobilienverträge. 
  

Sulla base di suddetta suddivisione nell’ordine può 
essere detto quanto segue: 
 

Auf der Grundlage dieser Unterteilung kann 
Folgendes festgestellt werden:  
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Gestione del patrimonio immobiliare di 
proprietà comunale: 
 

Verwaltung des gemeindeeigenen 
Immobiliarvermögens: 

A fronte di 344 concessioni contratto e/o locazioni 
attive esistenti all’inizio del 2005, ne sono state 
rinnovate 31, 20 sono cessate e 52 sono state 
stipulate per un totale a fine anno 2005 di n. 376.- 
Sono state inoltre avviate nuove pratiche 
amministrative per la re golarizzazione di 
occupazioni senza titolo, gestione di morosità, 
costituzione di diritti minori, permute, acquisti e 
vendita di  beni immobili, per un totale di 41 nuove 
pratiche.- 
Sono stati indetti 6 bandi di gara per l’affidamento in 
concessione di immobili comunali, tra i quali si 
evidenzia il bando riguardante l’immobile sito in 
Piazza Gries già ristorante “da Abramo”.- 
Si ricorda inoltre la conclusione della procedura di 
acquisizione di parte dell’immobile denominato “Blu 
Center” dove è prevista la sede del futuro Ufficio 
Sanità.- 
Sono infine state autorizzate con decreto assessorile 
12 occupazioni temporanee di durata inferiore 
all’anno.- 
 

Von den 344 Vertragskonzessionen und/oder 
Vermietungen zu Beginn des Jahres 2005 wurden 
31 erneuert, 20 wurden aufgelöst und 52 neue 
wurden abgeschlossen, womit sich deren Anzahl zu 
Jahresende auf 376 beläuft. Außerdem wurden 
insgesamt 41 neue Verwaltungsverfahren für die 
Regelung von Besetzungen ohne Rechtstitel, 
Verwaltung der Säumigkeiten, Einrichtung von 
nachgeordneten Rechten, Tauschgeschäfte sowie 
An- und Verkäufe von Immobilien eingeleitet.  
Es wurden sechs Wettbewerbe für die Vergabe in 
Konzession von Gemeindeimmobilien 
ausgeschrieben, darunter jener für das ehemalige 
Restaurant „da Abramo“ am Grieser Platz.  
Zu erwähnen ist außerdem der Abschluss des 
Verfahrens für den Ankauf eines Teiles der als „Blu 
Center“ bezeichneten Liegenschaft, wo der Sitz des 
zukünftigen Amtes für Gesundheitswesen 
vorgesehen ist.  
Durch Dekret des Stadtrates wurden zudem zwölf 
zeitweilige Besetzungen über einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr genehmigt.  
 

Gestione del patrimonio mobiliare di proprietà 
comunale: 
 

Verwaltung des gemeindeeigenen 
beweglichen Vermögens 

Nel settore di cui trattasi, si ritiene significativo 
evidenziare che sono stati assunti in inventario 775 
beni, sono stati nominati 45 nuovi consegnatari e 
sono stati scaricati 1235 beni per fuori uso.- 
Sono inoltre stati effettuati 30 interventi di 
assistenza a traslochi di beni mobili da e per il 
magazzino, oltre alla organizzazione ed effettuazione 
di una vendita all’asta di beni mobili, costituenti il 
vecchio arredo dell’Hotel Città.- 
 

In diesem Bereich ist besonders zu erwähnen, dass 
775 neue Güter in das Inventar aufgenommen, 45 
neue Verwahrer ernannt und 1235 Güter außer 
Gebrauch gesetzt wurden.  
Außerdem wurde in 30 Fällen die Tätigkeit des 
Transports von Gütern vom und ins Lager 
unterstützt und es wurde die Versteigerung für den 
Verkauf der Einrichtung des Stadthotels organisiert 
und durchgeführt.  

Gestione dell’inventario immobiliare e 
mobiliare 
 

Verwaltung des Inventars der unbeweglichen 
und beweglichen Sachen 

Nel richiamare quanto evidenziato nella relazione 
preparata dall’Ufficio Edilizia Abitativa circa la 
creazione di un nuovo programma di gestione del 
patrimonio immobiliare, si ritiene comunque 
significativo segnalare che sono stati inseriti 
nell’inventario del patrimonio comunale 18 nuovi 
immobili, 22 immobili sono stati variati nella loro 
consistenza ed un’immobile è stato cancellato.- 
E’ stata inoltre programmata una verifica sul campo 
tramite professionisti esterni, della consistenza del 
patrimonio immobiliare che verrà effettuata nel 
corso del 2006, con l’obiettivo di individuare tutte le 
situazioni di criticità catastale, tavolare e di utilizzo 
del patrimonio stesso.- 
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare sono 
state avviate delle verifiche circa l’opportunità di 
rivedere il programma di gestione inventariale di 
detti beni, ai fini di un loro raccordo con la 
contabilità finanziaria, che peraltro riguarda anche il 
programma di gestione dei beni immobili, ai fini di 
una più corretta elaborazione del conto del 
patrimonio.- 
 

In Bezug auf die Einrichtung eines neuen 
Programms zur Verwaltung des Immobiliar-
vermögens wird auf den Bericht des Amtes für 
Wohnbau verwiesen; trotzdem wird es an dieser 
Stelle für notwendig erachtet, darauf hinzuweisen, 
dass 18 neue Immobilien in das Inventar des 
Gemeindevermögens aufgenommen wurden, bei 22 
Immobilien wurde eine Abänderung des Bestandes 
vorgenommen und eine Immobilie wurde gelöscht.  
Außerdem wurde eine Überprüfung vor Ort des 
Bestandes des Immobiliarvermögens durch 
beauftragte Freiberufler geplant, die im Laufe des 
Jahres 2006 durchgeführt wird. Ziel ist es, alle 
kritischen Aspekte in Bezug auf die Katasterwerte, 
die Grundbuchseintragungen und die Benutzung 
des Vermögens selbst ausfindig zu machen.  
Hinsichtlich des beweglichen Vermögens wurde mit 
Überprüfungen begonnen, um festzustellen, ob es 
ratsam ist, das Inventurprogramm zur Verwaltung 
dieser Güter zu überarbeiten, damit es mit der 
Finanzbuchhaltung in Einklang gebracht wird, da 
letztere auch das Programm zur Verwaltung der 
beweglichen Güter betrifft. Dies würde es 
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ermöglichen, das Vermögenskonto genauer zu 
erarbeiten.  
 

Gestione dei rapporti immobiliari passivi 

 
Verwaltung der passiven Immobilienverträge  

A fronte di 48 contratti passivi esistenti all’inizio del 
2005, a fine 2005 i contratti passivi risultano essere 
62, mentre per 4 contratti passivi le procedure di 
stipula del contratto non sono ancora state 
completate.- 

Zu Beginn des Jahres 2005 gab es 48 passive 
Verträge, am Ende des Jahres waren es 62. In vier 
Fällen waren die Verfahren zum Abschluss der 
passiven Verträge noch ausständig.  

 
 

UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA 
 

 
AMT FÜR WOHNBAU 

 
Nell’anno 2005 si è provveduto a completare la 
preassegnazione nella zona d’espansione “Bivio – 
Kaiserau” i 298 rimanenti alloggi disponibile a 23 
cooperative edilizie che si sono posizionate nella 
graduatoria richiedenti singoli e riuniti in cooperativa 
edilizia per l’assegnazione di terreno destinato 
all’edilizia abitativa agevolata e sito nella zona 
d’espansione “Bivio – Kaiserau” in una posizione 
idonea per la predetta preassegnazione. Si è inoltre 
provveduto a chiedere a tutti le cooperative 
preassegnatarie un acconto dell’80% del costo del 
terreno per poter restituire entro il termine previsto 
dalla normativa di riferimento i mutui provinciali, 
concessi per l’acquisizione del terreno, al fondo di 
rotazione del Comitato per l’Edilizia Residenziale.   

Im Laufe des Jahres 2005 wurde für die 
Erweiterungszone „Bivio - Kaiserau“ die 
Vorzuweisung der restlichen 298 verfügbaren 
Wohnungen an 23 Baugenossenschaften 
durchgeführt. Diese befanden sich in der 
Rangordnung der Einzelpersonen und 
Wohnbaugenossenschaften zur Zuweisung des 
Grundes für den geförderten Wohnbau in der 
Erweiterungszone „Bivio - Kaiserau“ an einer für die 
genannte Vorzuweisung geeigneten Position. Von 
allen Genossenschaften, die eine Zuweisung 
erhielten, wurde außerdem eine Anzahlung von 80% 
der Kosten für den Baugrund verlangt, damit das 
Landesdarlehen, welches für den Ankauf des 
Grundes gewährt wurde, innerhalb der in den 
geltenden Bestimmungen vorgesehenen Fristen an 
den Rotationsfonds des Wohnbaukomitees 
zurückerstattet werden kann.  

Con l’apposita graduatoria comunale si è provveduto 
nell’anno 2005 ad assegnare alloggi di proprietá 
comunale a 17 richiedenti, oltre ad evadere 8 
istanze di cambio alloggio. Nel settembre ed ottobre 
dell’anno 2005 sono stati riaperti i termini per il 
deposito delle istanze di assegnazione di alloggi di 
proprietà comunale ed in questo periodo sono stati 
consegnati all’Ufficio Edilizia Abitativa 
complessivamente 221 domande di assegnazione di 
alloggi comunali, attualmente in fase di valutazione.    

Über die eigene Rangordnung der Gemeinde wurden 
im Jahr 2005 an 17 Antragsteller gemeindeeigene 
Wohnungen zugewiesen und es wurden 8 Anträge 
um Wohnungswechsel erledigt. Im September und 
Oktober 2005 konnten neue Anträge um Zuweisung 
von gemeindeeigenen Wohnungen eingereicht 
werden und im Amt für Wohnbau sind in diesem 
Zeitraum insgesamt 221 Anträge um Zuweisung von 
Gemeindewohnungen eingegangen, die derzeit 
bewertet werden.  

Su 24 procedimenti di revoca dell’assegnazione 
dell’alloggio o di rilascio per occupazione senza titolo 
si sono potuti concludere 6 con lo sgombero 
dell’immobile o con un procedimento che ha potuto 
legittimare la presenza della persona nell’alloggio. 

Von 24 Verfahren zur Widerrufung der Zuweisung 
einer Wohnung bzw. zur Freigabe aufgrund der 
Besetzung ohne Rechtstitel konnten 6 abgeschlossen 
und die entsprechende Liegenschaft geräumt 
werden oder es wurde die Anwesenheit der Person 
in der Wohnung rechtlich geregelt.  

Inoltre si è provveduto alla presa in consegna di 42 
alloggi a seguito di disdette o cambi alloggi 
effettuati dai concessionari.  In questo contesto è 
anche da sottolineare il grande sforzo che è stato 
effettuato in collaborazione con l’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici e Manutenzione del Patrimonio 
Immobiliare nella ristrutturazione di una esigua cifra 
di appartamenti. Difatti nell’anno 2005 sono stati 
ristrutturati complessivamente 40 alloggi.  

Außerdem wurden 42 Wohnungen infolge von 
Absagen oder Wohnungswechseln der Mieter wieder 
in Besitz genommen. In diesem Zusammenhang ist 
auch die große Anstrengung zu erwähnen, die 
zusammen mit dem Amt für öffentliche Arbeiten, 
Gebäude und Instandhaltung des 
Immobiliarvermögens beim Umbau einer geringen 
Anzahl von Wohnungen unternommen wurde. Im 
Jahr 2005 wurden insgesamt 40 Wohnungen 
umgebaut.  

Nell’anno 2005 si è dato corso inoltre a 14 richieste 
di coabitazione, sono state depositate 8 istanze di 
successione nel rapporto concessorio con 
l’Amministrazione Comunale, sono state consegnate 
presso l’Ufficio Edilizia Abitativa 12 nuove istanze di 
cambio alloggio e 17 istanze di concessione di un 

2005 wurden außerdem 14 Gesuche um 
Zusammenleben in der gleichen Gemeindewohnung 
und 8 Anträge auf Nachfolge im Konzessionsvertrag 
mit der Gemeindeverwaltung bearbeitet. Beim Amt 
für Wohnbau sind 12 neue Anträge um 
Übersiedelung in eine andere Gemeindewohnung 
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contributo comunale per interventi di manutenzione 
straordinaria presso alloggi comunali occupati dai 
rispettivi concessionari.     

eingegangen, und 17 Mieter von Gemeinde-
wohnungen haben Anträge für die Gewährung eines 
Gemeindebeitrages für außerordentliche Instandhal-
tungseingriffe in ihrer Wohnung eingereicht. 

Per quanto riguarda l’implementazione del software 
della ditta G.I.E.S s.r.l, acquistato nell’ottobre 
dell’anno 2005 per l’inventarizzazione e gestione del 
patrimonio immobiliare di proprietá comunale, che a 
seguito dell’inizio dell’iter di ricerca di un 
programma adeguato sul mercato nell’anno 2004 in 
stretta collaborazione con l’ufficio Risorse 
Patrimoniali, ha visto nell’anno 2005 un intensa fase 
di adeguamento e sviluppo del programma alle 
esigenze del Comune di Bolzano sono da evidenziare 
i seguenti moduli del programma che sono stati  
elaborati e/o implementati e testati su patrimonio 
immobiliare di proprietá dell’ente: 1) gestione 
informatica dei dati del libro fondiario, del nuovo 
catasto urbano e terreni, provvedendo anche ad un 
collegamento informatico tra il programma per la 
gestione dell’inventario e il programma utilizzata 
dalla ripartizione Finanze per un futuro calcolo 
informatico degli ammortamenti del valore del 
patrimonio comunale, 2) sviluppo del modulo  di 
gestione dei rapporti contrattuali sia quelli 
commerciali che a scopo sociale residenziale con lo  
sviluppo di nuovi sistemi di incasso dei canoni e 
delle spese accessorie come il modulo  Freccia ed il 
RID 3) implementazione di tutta la parte relativa alla 
gestione delle spese accessorie, introducendo nel 
software un sistema di riparto delle spese in base ai 
vari criteri di riparto (tabelle millesimali, presenze e 
quote fisse) ed introducendo sempre nel software 
una gestione in base allo strumento del preventivo, 
consuntivo e successivo conguaglio. Il metodo 
lavorativo adottato per verificare che il software 
soddisfi le esigenze dell’Amministrazione Comunale 
era quello di un analisi preventiva significativa per 
permettere uno sviluppo del sistema e testare il  
nuovo software su un campione significativo del 
patrimonio comunale. Difatti ancora nell’anno 2005 
si è provveduto ad inserire nel nuovo programma 
tutti i dati necessari di  cinque immobili di proprietá 
comunale, 3 gestiti dall’Ufficio Risorse Patrimoniali e 
due dall’Ufficio Edilizia Abitativa (per complessivi 
210 rapporti contrattuali) per avviare nell’anno 2006 
una gestione contrattuale riguardo al canone ed alle 
spese accessorie con il nuovo software testando 
anche gli innovativi sistemi di incasso modulo  
Freccia ed RID.      

In Bezug auf die konkrete Anwendung der Software 
der Firma G.I.E.S. GmbH, die im Oktober des Jahres 
2005 für die Inventarisierung und Verwaltung des 
gemeindeeigenen Immobiliarvermögens angekauft 
wurde, ist nach einer ersten Phase der Suche nach 
einem geeigneten Programm auf dem Markt im Jahr 
2004 in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Vermögensgüter sowie der intensiven Entwicklung 
und Anpassung des Programms an die Bedürfnisse 
der Stadtgemeinde Bozen im Laufe des Jahres 2005 
vor allem auf folgende Module des Programms 
hinzuweisen, die am gemeindeeigenen 
Immobiliarvermögen ausgearbeitet und/oder 
umgesetzt und erprobt wurden: 1) informatische 
Verwaltung der Daten des Grundbuches und des 
neuen Gebäude- und Grundstückskatasters, wobei 
auch eine neue informatische Verbindung zwischen 
dem Programm für die Verwaltung des Inventars 
und dem Programm, das die Finanzabteilung für 
eine zukünftige informatische Berechnung der 
Abschreibungen für die Werte des 
Gemeindevermögens einsetzen wird, hergestellt 
wurde, 2) Entwicklung des Moduls zur Verwaltung 
der Vertragsverhältnisse, und zwar sowohl jener 
wirtschaftlicher Art als auch jener für die 
Sozialwohnungen mit der Entwicklung neuer 
Systeme für das Inkasso der Mieten und der 
Nebenkosten, wie der Module Freccia und RID, 3) 
Umsetzung jenes Teils, der die Verwaltung der 
Nebenkosten betrifft, wobei in die Software ein 
System zur Aufteilung der Ausgaben auf der 
Grundlage der verschiedenen Aufteilungskriterien 
(Tausendsteltabellen, Anwesenheiten und Fixanteile) 
eingeführt wurde, außerdem wurde in die Software 
auch eine Verwaltung auf der Grundlage des 
Instruments des Kostenvoranschlags, der 
Endabrechnung und des darauffolgenden Ausgleichs 
eingeführt. Um zu überprüfen, ob die Software den 
Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung gerecht wird, 
wurde eine signifikante Voranalyse durchgeführt, mit 
der die Entwicklung des Systems ermöglicht und die 
neue Software an einer signifikanten Stichprobe des 
Gemeindevermögens getestet wurde. Noch im Jahr 
2005 wurden alle benötigten Daten von fünf 
gemeindeeigenen Immobilien - von denen drei vom 
Amt für Vermögensgüter und zwei vom Amt für 
Wohnbau (mit insgesamt 210 Verträgen) verwaltet 
werden - eingegeben, um im Jahr 2006 mit einer 
Vertragsverwaltung durch die neue Software zu 
beginnen, die den Mietzins und die Nebenkosten 
betrifft, bei der aber auch die innovativen 
Inkassosystem des Moduls Freccia und RID getestet 
werden.  

Si evidenzia in oltre che nell’arco dell’anno 2005 gli 
addetti dell’Ufficio Edilizia Abitativa hanno emesso 
complessivamente numero 561 certificazioni di 
adeguatezza per alloggi siti sul territorio comunale, 
richiesti dai cittadini per procedimenti di 
ricongiungimenti familiari, rilascio di permessi e 
carte di soggiorno, per richieste alloggio IPES e 
comunali e per contributi e mutui provinciali per 

Im Laufe des Jahres 2005 haben die Mitarbeiter des 
Amtes für Wohnbau insgesamt 561 Bescheinigungen 
über die Angemessenheit der Wohnungen auf dem 
Gemeindegebiet ausgestellt, die von Bürgern für die 
Abwicklung der Verfahren zur Zusammenführung 
von Familienmitgliedern, für die Ausstellung von 
Aufenthaltsgenehmigungen und -bescheinigungen, 
für Anträge auf Zuweisung einer Wohnung des 
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l’acquisto, la costruzione ed il recupero della prima 
casa. 

Wohnbauinstitutes und auf Gewährung von Zins-
beiträgen des Landes für den Ankauf, den Bau und 
die Wiedergewinnung der Erstwohnung beantragt 
worden waren. 

Si è inoltre provveduto all’avvio del procedimento 
per la cancellazione di 9 vincoli iscritti ai sensi 
dell’art. 28 L.P. 15/72 su terreno destinato 
all’edilizia agevolata, al rilascio di 7 autorizzazioni 
alla vendita di appartamenti costruiti su terreno 
agevolato ai sensi dell’art. 86 comma 4 L.P. 13/98 e 
ss.mm.  ed all’autorizzazione alla cessione di 5 
alloggi ceduti negli anni precedenti a riscatto da 
parte dell’Amministrazione Comunale per i quali il 
Comune di Bolzano ha un diritto di prelazione ai 
sensi dell’art. 13 L.P. 3/1963. 

Außerdem wurden die Verfahren für die Löschung 
von 9 Vinkulierungen in die Wege geleitet, die im 
Sinne von Art. 28 des L.G. 15/72 auf Grundstücken 
für den geförderten Wohnbau lasteten, es wurden 7 
Ermächtigungen für den Verkauf von Wohnungen 
ausgestellt, die im Sinne von Art. 86 des L.G. 13/98 
i.g.F. auf geförderten Grundstücken errichtet worden 
sind, und es wurden Ermächtigungen für die 
Abtretung von 5 Wohnungen erlassen, die die 
Gemeindeverwaltung in den vergangenen Jahren 
gegen Ablöse abgetreten hat und bei denen die 
Gemeindeverwaltung im Sinne von Art. 13 des L.G. 
3/1963 ein Vorkaufsrecht besitzt. 

 

UFFICIO OPERE PUBBLICHE, EDIFICI E 
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN, GEBÄUDE 
UND INSTANDHALTUNG DES IMMOBILIAR-

VERMÖGENS 
Patrimonio Comunale Gemeindevermögen  
  
Nel corso del 2005 si sono avviati e conclusi i 
progetti e la ristrutturazione di 40 appartamenti di 
proprietà comunale. 

2005 wurden die Projekte und die Sanierung von 
40 gemeindeeigenen Wohnungen in die Wege 
geleitet und abgeschlossen. 

 
Sono stati eseguiti inoltre numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni 
ed uffici di proprietà comunale, tra i quali il 
rifacimento della facciata di via Rosmini 

 
Es wurden zahlreiche ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungseingriffe in 
Wohnungen und Büroräumen durchgeführt, die in 
Gemeindebesitz sind, unter anderem die 
Neugestaltung der Fassade in der Rosministraße.  

 
Sono stati finanziati i lavori di rifacimento tetto, 
giroscale e facciate di Corso Libertà 13/a. 

 
Es wurden die Arbeiten für den Umbau des 
Daches, des Stiegenhauses und der Fassade in 
der Freiheitsstraße 13/a finanziert.  

 
E’ stato affidato l’incarico per la progettazione 
dell’adeguamento degli impianti elettrici in vari 
appartamenti comunali. 

 
Es wurde der Auftrag für die Planung der 
Anpassung der Elektroanlagen in verschiedenen 
gemeindeeigenen Wohnungen vergeben.  

 
E’ stato avviato dall’ufficio tecnico lo studio di 
fattibilità per l’installazione di ascensori su proprietà 
comunale destinata a residenza. 
 

 
Das Bauamt hat die Machbarkeitsstudie für den 
Einbau von Aufzügen in gemeindeeigenen 
Gebäuden, die für Wohnzwecke bestimmt sind, in 
die Wege geleitet. 

 
Sono stati finanziati ed avviati i lavori di 
adeguamento antincendio presso i locali interrati 
della sede Municipale di vicolo Gumer. 

 
Die Arbeiten für die Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen der Räume in den 
Erdgeschossen des Rathauses in der Gumergasse 
wurden finanziert und begonnen.  

 
E’ stata affidata ed avviata la progettazione dei nuovi 
serramenti esterni presso la sede Municipale di vicolo 
Gumer. 

 
Es wurde die Projektierung der neuen 
Außenfenster und -türen am Rathaus in der 
Gumergasse vergeben und begonnen.  

 
E’ stata finanziata ed avviata la progettazione del III° 
lotto del complesso comunale di via Galilei. 

 
Es wurde die Projektierung des 3. Bauloses des 
Gemeindekomplexes in der Galileistraße finanziert 
und begonnen.  

 
Sono state finanziate e realizzate le opere di in 
sonorizzazione e l’installazione dei corpi illuminanti 
per i piani superiori dell’edificio ex Abramo destinato 
all’Istituto Musicale in lingua tedesca e ladina. 

 
Die Tonanlagen und die Leuchtkörper in den 
oberen Stockwerken des ehemaligen Gebäudes 
„Abramo“, welche dem Musikinstitut in deutscher 
und ladinischer Unterrichtssprache zur Verfügung 
stehen, wurden finanziert und eingerichtet.  
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Sono stati finanziati i lavori di ristrutturazione 
dell’Ufficio Tributi e la climatizzazione nell’edificio ex 
Schgraffer. 

Die Umbauarbeiten im Amt für Abgaben und die 
Klimatisierung des ehemaligen Schgraffer-
Gebäudes wurden finanziert.  

 
Sono stati finanziati ed avviati lavori di risanamento e 
di miglioria presso l’Hotel Città. 

 
Die Arbeiten für die Sanierung und Verbesserung 
am Stadthotel wurden finanziert und begonnen.  

 
Sono stati finanziati ed avviati i lavori dell’impianto di 
climatizzazione della casa di riposo Don Bosco, 
mentre è stato approvato in linea tecnica il progetto  
di ristrutturazione della cappella e manutenzione 
straordinaria degli impianti. 

 
Die Arbeiten für die Klimaanlage im Altersheim 
Don Bosco wurden finanziert und begonnen, 
während das Projekt für den Umbau der Kapelle 
und die außerordentliche Instandhaltung der 
Anlagen in technischer Hinsicht genehmigt wurde.  

  
Edilizia Scolastica: Schulbau  
  
Con il personale operaio e ditte di fiducia 
dell’Amministrazione sono stati eseguiti ca. 4000 
interventi di manutenzione di minore entità, la 
maggior parte dei quali realizzati negli edifici 
scolastici. 

Gemeindeeigene Arbeiter und Firmen, die das 
Vertrauen der Gemeindeverwaltung genießen, 
haben ca. 4000 kleinere Instandhaltungseingriffe 
durchgeführt, die meisten davon in Schulgebäuden. 

  
Servizi Culturali Kulturdienste 
  
Sono stati finanziati in lavori di realizzazione del 
centro interculturale delle donne presso il bar Vecchia 
Bolzano in piazza Parrocchia. 
 

Die Arbeiten zur Verwirklichung des interkulturellen 
Frauenzentrums in der Bar Vecchia Bolzano am 
Pfarrplatz wurden finanziert.  

Sono stati finanziati i lavori di restauro del chiostro 
dei Domenicani. 

Die Arbeiten für die Restaurierung des 
Dominikanerklosters wurden finanziert.  

 
E’ stato affidato l’incarico di progettazione dei 
serramenti presso il Conservatorio 

 
Der Auftrag für die Projektierung der Fenster und 
Türen am Konservatorium wurde vergeben.  
 

 

 

Servizi Cimiteriali, Settore Assistenza, Servizio 
Farmaceutico, Giovani e Tempo Libero 

Friedhofsdienste, Betreuungseinrichtungen, 
Apothekendienst, Jugend und Freizeit 

  
Sono stati finanziati lavori vari di manutenzione 
straordinaria 

Es wurden verschiedene außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten finanziert.  

  
Palazzo di giustizia Gerichtsgebäude  
  
Sono stati realizzati numerosi interventi di 
risanamento e di adeguamento antincendio presso gli 
uffici della procura della repubblica e del Tribunale. 
 

In den Amtsräumen der Staatsanwaltschaft und des 
Landesgerichts wurden zahlreiche Sanierungs-
arbeiten und Anpassungen an die Brandschutz-
bestimmungen durchgeführt.  

  
Attività dedicate al commercio Veranstaltungen im Bereich des Handels 
  
L’ufficio manutenzione ha partecipato all’allestimento 
di numerose manifestazioni richieste dall’assessorato 
alle attività commerciali ed è intervenuto per la 
sistemazione di alcune problematiche riguardanti il 
macello civico. 

Das Amt für Bauteninstandhaltung hat an der 
Organisation zahlreicher Veranstaltungen mitge-
wirkt, die das Assessorat für Handelstätigkeiten 
ausgerichtet hat, und es wurde auch bei der Lösung 
einiger Probleme im Schlachthof tätig.  

  
Castel Roncolo Schloss Runkelstein  
  
Sono stati eseguiti i lavori di cablatura presso il 
Castel Roncolo. 

In Schloss Runkelstein wurden die Arbeiten für die 
Verkabelung durchgeführt.  

  
Infrastrutture Infrastrukturen  
  
E’ stata conclusa la progettazione esecutiva del 1° Die Durchführungsprojektierung des 1. Bauloses 
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lotto delle opere di urbanizzazione della zona di 
espansione Casanova – Kaiserau. 
 
Sono state impegnate le somme di partecipazione del 
Comune di Bolzano al Consorzio Casanova – 
Kaiserau. 
 
Sono state finanziate le opere infrastrutturali a 
servizio IPES nella zona ex Fiera di via Roma - via 
Novacella. 

der Erschließungsarbeiten der Erweiterungszone 
Casanova - Kaiserau wurde abgeschlossen.  
 
Die Beträge für die Beteiligung der Stadtgemeinde 
Bozen am Konsortium Casanova - Kaiserau wurden 
zweckgebunden.  
 
Die Infrastrukturarbeiten zugunsten des 
Wohnbauinstitutes auf dem ehemaligen 
Messegelände in der Romstraße - Neustifter Straße 
wurden finanziert.  
 

Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2005 con indicato l’avanzamento dei 
lavori effettuati nel 2005 espresso in percentuale. 

Unten sind die Bauvorhaben aufgelistet, die 2005 
genehmigt und finanziert wurden. Ebenfalls 
angegeben ist der Baufortschritt in %, der 2005 
erzielt wurde.  

 
OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 

Betrag des Beschlusses 
Avanzamento lavori in %  

Baufortschritt % 
Rifacimento tetto, giroscale e facciate corso 
Libertà 13/a 
Erneuerung des Dachs, Stiegenhauses und 
Fassade in der Freiheitsstraße 13/a  
 

€ 120.000,00 0% 

Sede Municipale – ristrutturazione atri e 
adeguamento antincendio 
Rathaus - Umbau der Eingangshalle und 
Anpassung an die Brandschutzbestimmungen 
 

€ 495.000,00 80% 

Istituto musicale in lingua tedesca e ladina – 
lavori di ottimizzazione acustica e di 
installazione dei corpi illuminanti 
Musikinstitut in deutscher und ladinischer 
Unterrichtssprache - Arbeiten zur 
akustischen Optimierung und Installierung 
der Leuchtkörper  
  

€ 102.000,00 100% 

Ristrutturazione ufficio Tributi e 
climatizzazione ex Schgraffer 
Umbauarbeiten im Amt für Abgaben und 
Klimatisierung des ehem. Schgraffer-
Gebäudes 
 

€ 550.000,00 40% 

Opere di ristrutturazione relative all’Hotel 
Città in piazza Walther. 
Umbauarbeiten am Stadthotel, Waltherplatz  
 

€ 150.000,00 40% 

Installazione dell’impianto di climatizzazione 
presso la casa di riposo Don Bosco 
Installierung der Klimaanlage im Altersheim 
Don Bosco  
 

€ 746.000,00 90% 

Ristrutturazione bar “Vecchia Bolzano” da 
destinare a Frauencaffè del Centro Donna 
Umbau der Bar „Vecchia Bolzano“ als 
Frauencafé des Frauenzentrums  
 

€ 300.000,00 0% 

Esecuzione di infrastrutture per percorsi 
pedonali e ciclabili pubblici nell’ambito 
dell’area ex Fiera 
Errichtung von Infrastrukturen für öffentliche 
Rad- und Fußwege im bereich des ehem. 
Messegeländes  
 

€ 75.000,00 100% 
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Manutenzione straordinaria del chiostro 
dell’ex convento dei Padri Domenicani a 
Bolzano 
Außerordentliche Instandhaltung am 
Dominikanerkloster in Bozen 
 

€ 470.00,00 0% 

 

 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 

1) Procedure avviate nel corso dell’anno 
2005 

1) 2005 in Angriff genommene Verfahren 

Nel corso dell’anno 2005 l’Ufficio 
Amministrazione dei Lavori Pubblici ha 
avviato, ai sensi della L.P. 15.4.1991, n. 10, 
diverse pratiche riguardanti procedure 
espropriative e di asservimento di aree 
necessarie per la realizzazione di opere 
pubbliche nel rispetto delle previsioni di Piano 
Urbanistico Comunale e secondo gli indirizzi 
del bilancio di previsione. 

Im Laufe des Jahres 2005 hat das Amt für 
Verwaltungsangelegenheiten im Bereich der 
öffentlichen Arbeiten im Sinne des L.G. Nr. 10 
vom 15.4.1991 verschiedene Verfahren für die 
Enteignung von Arealen und Servituts-
auferlegungen auf Flächen, die für die 
Verwirklichung von öffentlichen Bauvorhaben 
unter Einhaltung der Bestimmungen des 
Bauleitplanes der Gemeinde und gemäß den 
Richtlinien des Haushaltsvoranschlages notwendig 
sind, eingeleitet. 

Nella presente relazione si terrà conto delle 
pratiche per le quali nel corso del 2005 la 
Giunta Municipale ha provveduto ad adottare 
specifico atto deliberativo, con il quale sia 
stata approvata la spesa relativa all’indennità 
di esproprio o di asservimento, nonchè il 
deposito dell’indennità da versare ai 
proprietari espropriandi. 

Bei der Abfassung des vorliegenden Berichtes 
werden jene Akten berücksichtigt, für welche der 
Stadtrat im Laufe des Jahres 2005 einen eigenen 
Beschluss gefasst hat, mit welchem die Ausgabe 
für die Enteignungs- und Dienstbarkeits-
entschädigung, sowie für die Hinterlegung der 
Vergütung zugunsten der zu enteignenden 
Eigentümern genehmigt wurde. 

L’Ufficio ha curato anche procedure 
espropriative e di asservimento di competenza 
provinciale provvedendo alla notifica dei 
conseguenti decreti di stima, occupazione, 
esproprio ed alla pubblicazione della relativa 
documentazione. 

Dieses Amt hat auch Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsverfahren abgewickelt, die in die 
Zuständigkeit des Landes fallen, indem es sich 
um die Zustellung der Schätzungs-, Besetzungs- 
und Enteignungsdekrete und um die 
Veröffentlichung der diesbezüglichen Unterlagen 
gekümmert hat. 

Inoltre l’Ufficio ha avviato alcune procedure 
espropriative in esecuzione dell’art. 32 della 
L.P.15 aprile 1991, n.10, ha introdotto la 
possibilità di emettere decreto di esproprio o 
di asservimento di immobili sui quali siano 
state realizzate opere pubbliche esistenti da 
più di 20 anni. 

Außerdem hat das Amt einige Enteignungs-
verfahren in Durchführung des Art. 32 des L.G. Nr. 
10 vom 15. April 1991 eingeleitet. Der besagte 
Artikel sieht die Möglichkeit vor, dass ein 
Enteignungs- oder Belastungsdekret für 
Liegenschaften, auf denen öffentliche Bauten 
verwirklicht wurden, ausgestellt werden darf, 
sofern die Bauten seit mehr als 20 Jahre bestehen.  

L’Ufficio ha inoltre attivato per la prima volta 
la procedura di acquisizione prevista dall’art. 
32 bis della L.P.15 aprile 1991, n.10; 

Das Amt hat außerdem zum ersten Mal das 
Verfahren zum Erwerb gemäss dem Art. 32 bis 
des L.G. Nr. 10 vom 15. April 1991 angewandt. 

L’Ufficio ha altresì affidato incarichi 
professionali a Studi Tecnici per la 
predisposizione degli elaborati tecnici 
necessari per l’avvio delle procedure 
espropriative e di asservimento. 

Das Amt hat zudem Technische Büros mit der 
Vorbereitung von technischen Unterlagen, die für 
die Einleitung der Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsverfahren notwendig sind, 
beauftragt. 

Vengono di seguito elencate le procedure 
avviate nel corso del 2005 con indicazione 
dello stato di avanzamento della pratica 
espresso in termini percentuali: 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 2005 
genehmigten Vorhaben aufgelistet, mit Angabe des 
in Prozent ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 
2005: 
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PROCEDIMENTO-VERFAHREN 
Importo 
delibera/e Betrag 
Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

• 11/art.32. Asservimento art.32 della L.P. 
n.10/’91 dell’acquedotto “Fossa Berg” in C.C. 
Dodiciville con relativo accesso alla 
manutenzione. 

• Dienstbarkeit Art. 32 L.G. 10/91 der 
Wasserleitung „Berg Graben“, K.G. 
Zwölfmalgreien mit betreffenden Zutritt für die 
Wartung. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 18/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 dei 
sedimi stradali diversi di via Rencio. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der versch. 
Straßenteilstücke der Rentschnerstraße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
80% 
 

• 45/art.32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 
dei sedimi stradali diversi di viale Druso in C.C. 
Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der versch. 
Straßenteilstücke der Drususallee, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
30% 
 

• 46/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 del 
sedime stradale di viale Venezia in C.C. Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 Straßenteilstuck 
der Venediger Straße, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 51/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 dei 
sedimi stradali diversi di via Fago e via Nino 
Bixio. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der versch. 
Straßenteilstücke der Fagenstraße und der Nino 
Bixio Straße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
65% 
 

• 81/T/A.  Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi 
dell’art.16 della L.P. 15/’91 della p.m. 82 della 
p.ed 4630 in P.T. 5369/II e della p.m. 35 della 
p.ed. 4631 della P.T. 5370/II in C.C. Gries 
relativa alla zona di espansione Druso 2 – lotto 
G1 – parcheggi. 

• Erwerb zum symbolischen Wert gemäss dem Art. 
16 des L.G. 10/’91 des MA. 82 der Bp. 4630 in 
E.Zl. 5369/II und des M.A. 35 der Bp. 4631 in 
E.Zl. 5370/II in K.G. Gries betreffend die 
Erweiterungszone Drusus 2 – Baulos G1 - 
Parkplatz. 

 
€ 1,00 

 
95% 

• 81/T/A.  Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi 
dell’art.16 della L.P. 15/’91 della p.m. 128 della 
p.e.d 4598 in P.T. 5277/II in C.C. Gries relativa 
alla zona di espansione Druso 2 – lotto G2 – 
parcheggio. 

• Erwerb zum symbolischen Wert gemäss dem Art. 
16 des L.G. 10/’91 des MA. 82 der Bp. 4598 in 
E.Zl. 5277/II in K.G. Gries betreffend die 
Erweiterungszone Drusus 2 – Baulos G2 –
Parkplatz. 

 
€ 47,00 

 
20% 

• 116/D. Esproprio ai sensi dell’art.3 della L.P. 
10/’91 dei sedimi per la realizzazione della 
strada d’accesso alla nuova zona produttiva “D2” 
– Ecocenter. 

• Enteignung gemäss dem Art. 3 des L.G. 10/’91 
der Grundstücke für die Verwirklichung der 
Zufahrtsstraße zum neuen Gewerbegebiet „D2“ – 
Ecocenter. 

 
€ 19.936,20 

 
50% 

• 117/D/5. Acquisizione a prezzo simbolico ai sensi 
dell’art.16 della p.f. 1624/42 di 560 mq in C.C. 

 
€ 1,00 

 
100% 
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Dodiciville riguardante il completamento della 
strada arginale sull’Isarco (II tratto) – proprietà 
Galileo S.r.l. 

• Erwerb zum symbolischen Wert gemäss dem Art. 
16 des L.G. 10/’91 der Gp. 1624/42 von 560 qm 
in K.G. Zwölfmalgreien betreffend die 
Vervollständigung der Eisackuferstraße (II. 
Baulos) – Galileo G.m.b.H. 

• 117/F. Acquisizione ai sensi dell’art. 32bis della 
L.P. 10/’91 dei sedimi in C.C. Dodiciville per il 
completamento dell’apprestamento di un campo 
di sosta per nomadi a Bolzano – Sud. 

• Erwerb im Sinne des Art. 32bis des L.G. 10/’91 
der Flächen in K.G. Zwölfmalgreien für die 
Vervollständigung der Erschließung eines 
Standplatzes für Nomaden in Bozen – Süd. 

 
€ 98.312,91 

 
45% 

• 134/bis/13. Acquisizione a prezzo simbolico ai 
sensi dell’art.16 della L.P. 15/’91 della neo p.f. 
1582/6 di 582 mq in C.C. Dodiciville relativa alla 
realizzazione di un parcheggio pubblico in via 
Maso della Pieve. 

• Erwerb zum symbolischen Wert gemäss dem Art. 
16 des L.G. 10/’91 der neugeformten Gp. 1582/6 
von 582 qm in K.G. Zwölfmalgreien betreffend 
die Verwirklichung eines öffentlichen Parkplatzes 
in der Pfarrhofstraße. 

 
€ 1,00 

 
100% 

• 143/B. Asservimento per i lavori di messa in 
sicurezza della passeggiata “Rio Fago”. 

• Dienstbarkeit für die Arbeiten zur Sicherung des 
Spazierweges “Fagenbach”. 

 
€ 299,54 

 
50% 

• 162/bis. Esproprio per la realizzazione di un 
collegamento pedociclabile tra via del Parco e via 
S. Geltrude in C.C. Dodiciville. 

• Enteignung für die Verwirklichung eines 
Fußgänger- und Fahrradverbindungsweges 
zwischen der Parkstraße und dem Gertraudweg. 

 
€ 84.240,00 

 
80% 

• 182/bis. Esproprio delle aree per la realizzazione 
di una scuola materna + zona di verde pubblico 
e parco giochi in zona di espansione ex Dasser – 
Druso 1. 

• Enteignung der Flächen für die Verwirklichung 
eines Kindergartens + einer Grünzone und eines 
Spielplatzes in der Erweiterungszone ex Dasser – 
Drusus 1. 

 
€ 184.026,70 

 
95% 

• 216. IPES. Acquisizione delle quote millesimali di 
proprietà privata della p.f. 2959/1 in C.C. Gries 
per la sistemazione della Piazza Don Bosco – 
Semirurali. 

• 216/ I.F.S.W. Erwerb der privaten Tausendstel 
Anteile der Gp. 2959/1 in K.G. Gries für die 
Verwirklichung des Don Bosco Platzes – 
Semirurali. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
35% 

• 272/A. Esproprio ed occupazione temporanea 
delle aree per la realizzazione del collegamento 
stradale della via Mayr Nusser alla Piazza Verdi – 
sottopasso ferroviario. 

• Enteignung und zeitweiligen Besetzung der 
Flächen für die Verwirklichung einer 
Straßenverbindung der Mayr Nusser Straße mit 
dem Verdiplatz – Bahnunterführung. 

 
c.a. € 240.000,00 

 
10% 
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2) Procedimenti avviati e finanziati negli 
anni precedenti 

2) In den Vorjahren genehmigte und 
finanzierte Verfahren 

  

Nel corso del 2005 sono stati sviluppati i 
seguenti lavori già approvati e finanziati negli 
anni precedenti: 

Im Jahre 2005 wurden folgende Arbeiten 
durchgeführt, die in den Vorjahren genehmigt 
und finanziert worden waren: 

Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti 
con indicato l’avanzamento dei lavori effettuati 
nel 2005 ed espresso in percentuale. 

In der Folge werden die im Laufe der vorigen Jahre 
genehmigten und finanzierten Vorhaben aufgelistet, 
mit Angabe des in Prozent ausgedrückten 
Baufortschrittes im Jahre 2005: 

 
 

PROCEDIMENTO – VERFAHREN 
Importo 
delibera/e Betrag 
Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

• 117/D. G-4039. Esproprio della strada arginale 
dell’Isarco (III. tratto). 

• G-4039. Enteignung der Eisackuferstraße (III. 
Baulos). 

 
€ 937.421,04 

 
100% 

• Procedimento ad integrazione per l’acquisizione 
di ulteriori aree della strada arginale presso il 
ponte Virgolo – III. tratto. 

•  Verfahren für Ankauf Flächen der 
Eisackuferstraße an der Virglbrücke – III. Baulos. 

 
€ 1,00 

 
100% 

 

• Integrazione per le ulteriori aree della strada 
arginale presso il ponte Virgolo - III. Tratto 
(proprietà PAB). 

• Ergänzung für die zusätzlichen Flächen der 
Eisackuferstraße bei der Virglbrücke – III Baulos 
(Eigentum PAB). 

 
€ 1,00 

 
100% 

 

• 7/2. Bonifica ed edificazione in via Alto Adige: 
occupazione d’urgenza ex art.30: apposizione 
tiranti. 

• Bonifizierung und Verbauung Fläche Südtiroler 
Straße: dringliche Besetzung ex Art. 30: 
Verwirklichung Verankerungen. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
80% 

• 43/A. G-5650. Esproprio dei sedimi stradali 
diversi per l’allargamento di un tratto stradale 
della via Capri – procedura provocatoria. 

• Enteignung der Straßengrundstücke für die 
Verbreiterung eines Abschnittes der Capristraße 
– Enteignung der verschiedenen 
Straßengrundstücke für die Verbreiterung eines 
Abschnittes der Capristraße – 
Provokationsverfahren. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

• 47/C. Procedimento per l’ulteriore acquisizione 
terreno sulla discarica di Castel Firmiano, zona 
boschiva di interesse archeologico – Provincia. 

• Verfahren für Ankauf von weiteren Flächen der 
Mülldeponie Schloss Sigmundskron, Waldgebiet 
von archäolog. Interesse – Land. 

 
€ 150.000,00 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 
 

 
100 % 

 

• 47/D/1. Acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione della pista ciclabile Bolzano-Castel 
Firmiano (I lotto).  

• Ankauf Flächen für Bau Fahrradweg Bozen-

 

€ 79.257,74 

 

95 % 
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Schloss Sigmundskron (1. Los). 

• 47/D/2. Asservimento delle aree necessarie per 
la realizzazione della pista ciclabile Bolzano-
Castel Firmiano (I lotto). 

• Servitutsauferlegung auf Flächen für Bau 
Fahrradweg Bozen-Schloss Sigmundskron (1. 
Los). 

 

€ 33.173,74 

 

95 % 

 

• 48/8. Acquisizione arre per percorso pedonale e 
verde pubblico in zona Virgolo – Castel Flavon  - 
II tratto.  

• Ankauf Flächen für Fußgängerweg und 
öffentliches Grün in Zone Virgl – Haselburg – 2. 
Teilstück. 

 
€ 15.000,00 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 

 
60% 

• 59/B/1. Costruzione di n.4 bottini di posa (Valle 
del Lupo) e di due serbatoi (Colle dei Signori e 
Bagni S. Isisdoro) – esproprio. 

• Bau 4 Schächte (Wolfstal) und 2 Speicher 
(Herrenkohlern u. Bad St. Isidor) – Enteignung. 

 
€ 25.822,84 

(L. 50.000.000) 

 
in attesa del progetto di 
variante della SEAB 
Es wird auf das 

Variantenprojekt der SEAB 
gewartet  

5% 
 

• 59/B/2. Costruzione dell’acquedotto nella Valle 
del Lupo, Colle dei Signori, Colle dei Contadini, 
Bagni S. Isidoro – asservimento. 

• Bau Wasserleitung Wolfstal, Herrenkohlern, 
Bauernkohlern, Bad St. Isidor – 
Servitutsauferlegung.  

 
€ 10.329,14 

(L. 20.000.000) 

 
in attesa del progetto di 
variante della SEAB 
Es wird auf das 

Variantenprojekt der SEAB 
gewartet  

5% 
 

• 78. G-6283. Costruzione parcheggi interrati con 
risistemazione superficiale in via Dolomiti ai Piani 
di Bolzano – modifica destinazione. 

• Bau der Tiefgarage mit Oberflächengestaltung in 
der Dolomitenstraße am Bozner Boden- 
Änderung des Bestimmungsortes. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 

• 81/Z. Acquisizione aree ed ulteriore esproprio 
per la costruzione di un marciapiede e piste 
ciclabili in viale Druso tra via Sorrento e via 
Resia – I lotto. 

• Ankauf der Flächen und zusätzliche 
Enteignungsverfahren für den Bau von 
Gehsteigen und Fahrradwegen auf der 
Drususallee zwischen der Reschen- und 
Sorrentstraße (I. Baulos). 

 
€ 630.000,00 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 
Projekt (2003)  

 
35% 
 

• 141. Rettifica e nuovo avvio per l’accesso alla 
zona residenziale ed al parcheggio di via Merano. 

• Begradigung u. neues Verfahren für Zufahrt zu 
Wohnzone und Parkplatz in der Meraner Straße. 

 
€ 90.354,00 

 
95% 
 

• 141/G. Esproprio ed occupazione temporanea e 
d’urgenza ai sensi dell’art. 3 della L.P. 
15.4.1991, n. 10 per la costruzione di una 
rotatoria al bivio Merano – Mendola.  

• Enteignung und zeitweilige- und 
Dringlichkeitsbesetzung gemäss Art. 3 des L.G. 
Nr. 10 vom 15.4.1991 für den Bau des 
Kreisverkehres bei der Abzweigung Meran – 
Mendel.  

 
€ 200.000,00 

 
35% 

• 215/B. G-5871A. Esproprio della scuola materna 
vicolo S. Giovanni. Retrocessione p.f. 189/9 in 
C.C. Dodiciville. 

• Enteignung des Kindergartens in St. Johann. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 
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Rückführung der Gp. 189/9, K.G. 
Zwölfmalgreien. 

• 192/R/1. Esproprio dei lotti destinati 
all’urbanizzazione  secondaria A1, A2, A4 in zona 
di espansione “Resia 1”. 

• Enteignung der Lose A1, A2, A4, für sekundäre 
Erschließung zweckbestimmt, in 
Erweiterungszone “Reschen 1”. 

 
€ 4.512.442,00 

 
100% 

 

• 192/R/1. Esproprio aree per l’urbanizzazione 
secondaria in zona di espansione Resia 1 – lotto 
A3. 

• Enteignung der Flächen für die sekundären 
Erschließungsanlagen der Erweiterungszone 
Reschen 1 –Zusätzlich der Baulose A3. 

 
€ 3.293.247,00 

 
65% 
 

• 224/1. Costruzione della strada di pendice 
S.Maddalena di Sopra. 

• Bau der Hangstraße Obermagdalena. 

 
€ 147.201,61 

 
70 % 

• 224/3. Costruzione del serbatoio e pozzetto di 
interruzione dell’acquedotto S.Maddalena / 
Rencio / S.Giustina. 

• Errichtung des Hochbehälters und des 
Druckunterbrecherschachtes St. Magdalena / 
Rentsch / St. Justina. 

 
€ 12.554,75 

 
85 % 

• 242/bis. Acquisizione aree zona di espansione C2 
“Bivio-Casanova” (Gallmetzer). 

• Enteignung der Flächen für die 
Wohnbauerweiterungszone C2 „Kaiserau – Bivio“ 
(Gallmetzer). 

 
€ 1.580.040,00 

 

 
95% 
 

• 242/bis. Acquisizione aree zona di espansione C2 
“Bivio-Casanova” (Rathiens). 

• Enteignung der Flächen für die 
Wohnbauerweiterungszone C2 „Kaiserau – Bivio“ 
(Rathiens). 

 
€ 1.340.867,67 

 
95% 
 

• 219/G. Realizzazione di un argine di protezione 
da caduta massi con relativa strada di accesso in 
via S. Maurizio. Asservimento. 

• Auferlegung einer Dienstbarkeit auf dem 
Flächen, die für die Verwirklichung eines 
Steinschlagschutzdammes mit betreffender 
Zufahrtstraße im Moritzinger Weg. 

 
€ 40.528,62 

 
80% 
 

• 228/2. Procedimento per ulteriori interventi di 
protezione caduta massi e consolidamento delle 
pareti rocciose sovrastanti la passeggiata S. 
Osvaldo. 

• Verfahren für weitere Steinschlagschutzmaß-
nahmen u. Sicherung Felshänge an der 
Oswaldpromenade. 

 
€ 7.746,85 

 
95% 
 

• 228/3.  Asservimento e relativo accesso alle aree 
interessate dall’installazione di attrezzature di 
controllo a distanza dei movimenti di massi ed 
ammassi rocciosi instabili. 

• Auferlegung Servitut und Zufahrt zu Flächen für 
Installation von Fernmeldeanlagen für die 
Kontrolle von unstabilen Geröllmassen und 
Felsen. 

 
€ 5,79 

 
100% 

 

• 228/4. Costituzione servitù sulle aree necessarie 
per interventi di consolidamento dei rilievi 
vulcanoclastici “Omoni” sulla passeggiata 
S.Osvaldo. 

• Einrichtung Servitut auf Flächen für Sicherung 
der “Schwarzen Manderln” auf der 
Oswaldpromenade. 

 
€ 2.116,64 

 
100% 

 

• 284/C. Esproprio ed occupazione d’urgenza per 
la realizzazione di una zona di verde pubblico 

 
€298.200,00 

 
95% 
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presso l’area ex Osteria “S. Maria” in via 
Visitazione.  

• Enteignung und Besetzung im Dringlichkeitsweg 
für die Errichtung einer öffentlichen Grünzone im 
Umfeld des alten Wirtshauses. “Sankt Maria” im 
Mariaheimweg. 

 

• 4/art. 32. Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2568/3, C.C. Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstück Dalmatienstraße, 
Gp. 2568/3, K.G. Gries 

 

nessuna spesa 

Keine Ausgabe 

 

95% 

 
• 9/art. 32. Esproprio sedimi diversi: 

p.ed. 600/7 (via Dalmazia), pp.ff. 2583/5 e 
2604/1 (c.so Italia), p.f. 2548/2 (Lungo Isarco 
Destro), p.f. 2604/4 (p.zza Mazzini), p.ed. 
600/11 (via Roma), p.ed. 601/1 in CC Gries. 

• Enteignung verschiedener Grundstücke: 
Bp. 600/7 (Dalmatienstraße), Gp. 2583/5 und 
2604/1 (Italienallee), Gp. 2548/2 (Rechtes 
Eisackufer), Gp. 2604/4 (Mazziniplatz), Bp. 
600/11 (Romstraße), Bp. 601/1 in K.G. Gries. 

 

nessuna spesa 

Keine Ausgabe 

 

Vedasi procedura 
originaria 2002 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2002)  

 

100 % 

 

• 22/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2308/1 di via delle Marcelline. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2308/1 

der Marcelline Straße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2002 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2002) 
 

 
100% 

 

• 23/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2777 di via Brennero. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2777 der 

Brennerstraße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2002 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2002) 
 

 
100% 

 

• 24/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2308/3 di via Col di Lana. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2308/3 

der Col di Lana Straße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2002 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2002) 
 

 
100% 

 

• 25/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di vicolo Lageder. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 

Straßenteilstücke der Lagederweg. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 
 

 
100% 

 

• 26/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via dei Villini in 
C.C. Gries. 

 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
100% 
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• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke der Villenstraße, K.G. Gries. 

Vedasi procedura 
originaria 2002 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2002) 
 

• 27/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedime stradale e di verde pubblico in via Del 
Ronco in C.C. Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke und öffentliches Grün 
Neubruchweg K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
 

 
95% 
 

• 28/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P.n.10/’91 di 
alcuni sedimi della via dei Combattenti – 
integrazione. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Frontkämpferstraße – 
Ergänzung. 

 
nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
 

 
95% 
 

• 29/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di via Thuille in C.C. 
Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Thuillestraße in K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
 

 
95% 
 

• 30/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P.n.10/’91 di 
alcuni sedimi della via Righi. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 einiger 

Grundstücke in der Righi Straße. 

 
nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 
 

 
100% 

 

• 31/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f. 2562/2 C.C. Gries in via Taramelli. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2562/2 in 
K.G. Gries, Taramellistraße. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
50% 

• 33/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P.n.10/’91 di 
alcuni sedimi della via Glorenza. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Glurnser Straße. 

 
nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
100% 

 

• 34/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di via Napoli in C.C. 
Gries. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 

Straßenteilstücke der Neapelstraße in K.G. Gries. 
 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 

 
100% 

 

• 35/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi di via Rovigo in C.C. 
Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Rovigostraße in K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 36/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Dodiciville in 
C.C. Dodiciville. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke Zwölfmalgreien, K.G. 
Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
80% 
 

• 37/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.f.2699 C.C. Dodiciville in via Pietralba. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2699 in 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
95% 
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K.G. Zwölfmalgreien, Weißensteiner Straße.  
• 38/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 

della p.f. 2573 in Vicolo Muri, C.C. Gries. 
 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2573 in 

K.G. Gries, Tuchbleichgasse. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 

 
100% 

• 41/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.ed. 540 della via Brennero in C.C. 
Dodiciville. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Bp. 540 der 

Brennerstraße, K.G. Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2003 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2003) 

 
 

100% 
 

• 42/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della strada Rio Molino 
in C.C. Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Mühlbachpromenade in 
K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 43/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Zara in C.C. 
Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke der Zara Straße, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 44/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 di 
sedimi stradali diversi di viale Venezia in C.C. 
Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Venediger Straße, K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 

• 47/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
della p.ed. 2459 della via Luigi Cadorna in C.C. 
Gries. 

 
• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2459 der 

Luigi Cadorna Straße, K.G. Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 
Vedasi procedura 
originaria 2004 

Siehe 
ursprüngliches 

Verfahren (2004) 

 
100% 

 

• 48/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Francesco 
Crispi in C.C. Dodiciville. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Francesco Crispi Straße, 
K.G. Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 49/art32. Esproprio art.32 della L.P. n.10/’91 di 
sedimi stradali diversi della via Castel Flavon in 
C.C. Dodiciville. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Haselberg Straße, K.G. 
Zwölfmalgreien. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

• 50/art. 32. Esproprio art. 32 della L.P. n.10/’91 
di sedimi stradali diversi della via Dalmazia in 
C.C. Gries. 

• Enteignung Art. 32 L.G. 10/91 verschiedene 
Straßenteilstücke der Dalmatienstraße, K.G. 
Gries. 

 
nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

 
95% 
 

 



 

 116 

 

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA  
 

AMT FÜR SCHULBAU 

Nel corso dell’anno 2005 l’Ufficio Edilizia Scolastica 
ha svolto la propria attività in fase di progettazione 
e di esecuzione lavori come di seguito riportato. 

Im Laufe des Jahres 2005 hat das Amt für 
Schulbau seine Arbeit in der Projektierungsphase 
und bei der Durchführung der Arbeiten wie unten 
angeführt ausgeübt.  

  
Scuola Elementare Dante Alighieri. 
E’ stato eseguito il 2° lotto di lavori relativo ad opere 
di ristrutturazione ed adeguamento antincendio. Nel 
corso di tale lotto Sono stati rinforzati i solai di 
alcune aule. 
Inoltre sono in corso le operazioni di collaudo relative 
al 1° lotto che non sono ancora terminate poiché 
devono essere sanate alcune manchevolezze relative 
a lavori non eseguiti a perfetta regola d’arte da parte 
della ditta. 
E’ terminata la progettazione del 3° ed ultimo lotto 
di lavori. 
Essendo l’edificio sotto tutela è stato progettato, in 
accordo con la Sovrintendenza, il rinforzo statico 
della ringhiera della scala principale della scuola.  

Volksschule Dante Alighieri  
Es wurde das 2. Baulos durchgeführt, das 
Umbauarbeiten und Anpassungen an die 
Brandschutzbestimmungen betraf. Im Laufe diese 
Arbeiten wurden auch die Decken einiger 
Klassenräume verstärkt.  
Außerdem läuft immer noch die Abnahmeprüfung 
für das 1. Baulos, da einige Mängel behoben 
werden müssen, die aufgrund von nicht 
fachgerecht durchgeführten Arbeiten durch die 
beauftragte Firma entstanden sind.  
Die Planung des 3. und letzten Bauloses wurde 
abgeschlossen.  
Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, 
wurde in Einvernehmen mit dem Hauptschulamt 
das Projekt für die Verstärkung des Geländers an 
der Hauptstiege der Schule ausgearbeitet.  

Asilo Nido di Viale Venezia. 
Sono stati collaudati i lavori di eliminazione 
barriere architettoniche terminati nel 2004. 

Kinderhort in der Venediger Straße  
Es wurden die 2004 abgeschlossenen Arbeiten zur 
Beseitigung der architektonischen Barrieren 
abgenommen.  

Scuola materna Bambi 
Sono stati collaudati i lavori di ristrutturazione 
servizi igienici e sostituzione serramenti.  

Kindergarten Bambi  
Es wurden die Arbeiten zum Umbau der Toiletten 
und Austausch der Fenster und Türen 
abgenommen.  

Scuola Elementare Longon. 
Ottenimento agibilità per i lavori relativi alla 
mensa scolastica. 

Volksschule Longon  
Erteilung der Benutzbarkeitsbescheinigung für die 
Arbeiten an der Schulmensa.  

Scuola Media Schweitzer. 
E’ stata richiesta la concessione edilizia a 
sanatoria per la voliera. 

Mittelschule Schweitzer 
Es wurde die nachträgliche Erteilung der 
Baukonzession für die Voliere beantragt.  

Scuola Media Ada Negri. 
E’ stata richiesta la concessione edilizia a 
sanatoria per la serra. 

Mittelschule Ada Negri 
Es wurde die nachträgliche Erteilung der 
Baukonzession für das Treibhaus beantragt.  

Scuola Media E. Fermi 
Sono iniziati i lavori di realizzazione dell’aula 
magna che verranno portati a termine nel corso 
del 2006. 

Mittelschule E. Fermi  
Es wurde mit den Arbeiten zur Errichtung der Aula 
Magna begonnen und sie werden im Laufe des 
Jahres 2006 abgeschlossen.  

Scuola Media Stifter 
E’ stata completata la progettazione dei lavori di 
adeguamento antincendio. 

Mittelschule Stifter  
Die Planung der Arbeiten zur Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen wurden 
abgeschlossen. 

Scuola Media Leonardo da Vinci. 
E’ stata portata a termine la progettazione 
relativa alla sostituzione dei serramenti, delle 
sistemazioni esterne e della sistemazione della 
facciata con relativa illuminazione. L’importo 
complessivo dei lavori è di 950.000 euro. 

Mittelschule Leonardo da Vinci  
Die Planung für den Austausch der Fenster und 
Türen, für die Außengestaltung und die 
Gestaltung der Fassade mit der dazugehörigen 
Beleuchtung wurde abgeschlossen. Der 
Gesamtbetrag für die Arbeiten beläuft sich auf 
950.000 Euro.  

Scuola Materna di Via Postano. 
E’ stato approvato il progetto esecutivo in linea 
tecnica per un importo di Euro 3.410.926,92. 

Kindergarten in der Positanostraße  
Das Durchführungsprojekt für einen Betrag von 
3.410.926,92 Euro wurde in technischer Hinsicht 
genehmigt.  

Scuola Materna CEP 
E’ stata avviata la procedura di asservimento 
relativa all’apertura del passaggio pubblico a piedi 
con relativo accesso. 

Kindergarten CEP 
Es wurde das Verfahren zur Auferlegung einer 
Servitut für die Öffnung des öffentlichen 
Fußweges und des Zutrittes eingeleitet.  
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Infrastrutture secondarie in zona di 
espansione Resia 1. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli edifici 
scolastici è stata completata la progettazione 
definitiva con relativa approvazione da parte della 
Commissione Edilizia. Il lotto A3 prevede la 
realizzazione di una scuola elementare e  di una 
biblioteca di quartiere. Il lotto A4 prevede la 
realizzazione di un asilo nido, di una scuola 
materna e di un centro infanzia. 
Gli importi sono così suddivisi: 
scuola elementare Euro 8.278.000.- 
biblioteca Euro 1.407.000.- 
asilo nido/centro infanzia Euro 2.550.000.- 
scuola materna Euro 3.990.272.- 

Sekundäre Infrastrukturen in der 
Erweiterungszone Reschen 1  
In Bezug auf die Errichtung der Schulgebäude 
wurden die endgültige Projektierung und die 
diesbezügliche Genehmigung durch die 
Baukommission abgeschlossen. Im Baulos A3 ist 
die Errichtung einer Volksschule und einer 
Stadtviertelbibliothek vorgesehen. Im Baulos A4 
ist die Errichtung eines Kinderhortes, eines 
Kindergartens und eines Kinderzentrums 
vorgesehen. Die entsprechenden Beträge teilen 
sich folgendermaßen auf:  
Volksschule 8.278.000 Euro 
Bibliothek 1.407.000 Euro 
Kinderhort/Kinderzentrum 2.550.000 Euro 
Kindergarten 3.990.272 Euro 

Scuola Elementare Rosmini Italiana 
E’ stata ottenuta l’approvazione della concessione 
edilizia ed è stato approvato il progetto esecutivo 
pari ad euro 1.098.845,60.-. Nel corso dell’estate 
2005 sono stati eseguiti, stralciandoli dal 
progetto, i lavori per la ristrutturazione di due 
aule e per la posa delle tubazione gas – acqua – 
antincendio. 

Italienische Volksschule Rosmini  
Die Baukonzession wurde erteilt und das 
Durchführungsprojekt in Höhe von 1.098.945,60 
Euro wurde genehmigt. Im Laufe des Sommers 
2005 wurden die Arbeiten für den Umbau von 
zwei Räumen und für die Verlegung der Leitungen 
für Gas, Wasser und Brandschutz in Form von 
Teilprojekten durchgeführt. 

Scuola Elementare Don Bosco 
E’ iniziato il 2° lotto di lavori, dei 5 previsti, 
relativo alla realizzazione della piscina e della 
palestra. L’importo di tale lotto ammonta ad Euro 
1.970.748,00.- che verrà terminato nel corso del 
2006. 

Volksschule Don Bosco  
Das zweite der fünf vorgesehenen Baulose wurde 
in Angriff genommen. Dieses betrifft den Bau des 
Schwimmbeckens und der Turnhalle. Der Betrag 
für dieses Baulos, das 2006 fertig gestellt werden 
wird, beläuft sich auf 1.970.748,00 Euro.  

Scuola Elementare Tambosi 
Sono stati terminati i lavori inerenti la 
realizzazione della palestra. 

Volksschule Tambosi  
Die Arbeiten für die Errichtung der Turnhalle 
wurden abgeschlossen.  

Scuola Elementare Rosmini 
E’ stato portato a termine il progetto esecutivo 
relativo alla realizzazione della nuova mensa 
scolastica. 

Volksschule Rosmini  
Das Durchführungsprojekt für die Errichtung der 
neuen Schulmensa wurde abgeschlossen.  

Scuola Elementare Don Dilani 
Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione 
straordinaria che termineranno nel corso del 2006 
per un importo pari ad euro 621.600,00.- 

Volksschule Don Dilani  
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
für einen Betrag von 621.600,00 Euro, die 2006 
abgeschlossen sein werden, wurden durchgeführt.  

Scuola Elementare Manzoni 
Sono stati collaudati i lavori di manutenzione 
straordinaria nel novembre 2005. L’importo dei 
lavori ammontava ad euro 1.311.600,00.- Inoltre 
è stato conferito l’incarico per la ristrutturazione 
della palestra. 

Volksschule Manzoni  
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
wurden im November 2005 abgenommen. Der 
Betrag für die Arbeiten beläuft sich auf 
1.311.600,00 Euro. Außerdem wurde der Auftrag 
für den Umbau der Turnhalle vergeben.  

Scuola Materna di Via Dolomiti. 
Sono stati eseguiti i lavori del primo lotto che 
consistono nell’adeguamento antincendio ed 
ampliamento con recupero di un locale 
movimentazione e che proseguiranno anche nel 
corso del 2006. L’importo del 1° lotto è pari ad 
Euro 500.000 circa.  
 

Kindergarten in der Dolomitenstraße  
Die Arbeiten des ersten Bauloses wurden 
durchgeführt. Diese bestehen aus der Anpassung 
an die Brandschutzbestimmungen und der 
Erweiterung, wodurch ein neuer Raum geschaffen 
wird. Die Arbeiten werden auch 2006 fortgesetzt. 
Der Betrag für das erste Baulos beläuft sich auf 
ca. 500.000 Euro.  

Scuola Media Alfieri. 
Sono iniziati i lavori relativi alla realizzazione della 
palestra e dell’aula magna per un importo pari ad 
Euro 1.000.000.- circa che proseguiranno anche 
nel corso del 2006. 

Mittelschule Alfieri  
Die Arbeiten für die Errichtung der Turnhalle und 
der Aula Magna für einen Betrag von ca. 
1.000.000 Euro wurden begonnen und werden 
2006 fortgesetzt.  

Scuola Media Ugo Foscolo 
Sono stati eseguiti i lavori di adeguamento 
antincendio per un importo pari ad euro 
374.371,93. 

Mittelschule Ugo Foscolo  
Die Arbeiten zur Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen für einen Betrag von 
374.371,93 Euro wurden durchgeführt.  
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2. OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEGLI 
ANNI PRECEDENTI 

2. IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 
FINANZIERTE ARBEITEN 

  
 
Nel corso del 2005 sono stati sviluppati i seguenti 
lavori già approvati e finanziati negli anni precedenti: 

 
Im Laufe des Jahres 2005 wurden folgende 
Arbeiten ausgeführt, die in den Vorjahren 
genehmigt und finanziert worden waren: 

 
Sono stati ultimati i lavori di rinforzo del solaio del 
salone degli Uffici Anagrafici 

 
Die Arbeiten zur Verstärkung der Decke im Salon 
der Meldeämter wurden abgeschlossen.  

 
Sono stati ultimati i lavori inerenti  la manutenzione 
straordinaria di locali ubicati al 3° pian del 
Conservatorio  e dati in uso ad associazioni e al 
Conservatorio. 

 
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
der Räume im 3. Stock des Konservatoriums 
wurden abgeschlossen und die Räume wurden 
Vereinen und dem Konservatorium zur 
Benützung zur Verfügung gestellt.  

 
Sono stati ultimati i lavori relativi all’eliminazione delle 
barriere architettoniche presso l’asilo nido di viale 
Venezia; 
 
E’ proseguita la ristrutturazione per alloggi protetti per 
anziani nell’edificio di via Vintler nr. 4 ed è stato 
affidato l’incarico di progettazione degli arredi; 

 
Die Arbeiten zur Beseitigung der 
architektonischen Hindernisse im Kindergarten in 
der Venediger Straße wurden abgeschlossen.  
 
Die Umbauarbeiten zur Einrichtung von 
geschützten Wohnheimen im Gebäude in der 
Vintlerstraße 4 wurden fortgesetzt und der 
Auftrag zur Planung der Einrichtung wurde 
vergeben.  

 
Sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione immobile 
“ex Stuffer” destinato ai senza tetto. 

 
Die Umbauarbeiten am Gebäude „ehem. 
Stuffer“, das für die Unterbringung der 
Obdachlosen bestimmt ist, wurden 
abgeschlossen.  

 

Sono proseguiti i lavori per la realizzazione di una 
palestra interrata presso il complesso scolastico 
Tambosi e sono stati affidati i lavori per le 
attrezzature. 

 

Die Arbeiten für die Errichtung einer 
unterirdischen Turnhalle im Schulkomplex 
Tambosi wurden abgeschlossen und die 
Arbeiten für die Geräte wurden vergeben.  

Nell’ambito della ristrutturazione del Castel Mareccio 
sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della 
copertura del cortile del Castello. 

Im Rahmen des Umbaus von Schloss Maretsch 
wurden die Arbeiten für die Errichtung der 
Überdachung des Schlosshofs abgeschlossen.  

 
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola elem. A.Manzoni 
 

 
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
an der Volksschule A. Manzoni wurden 
abgeschlossen. 

 
Sono stati eseguiti i lavori inerenti la manutenzione 
straordinaria alla scuola elem. Don Milani 

 
Die Arbeiten für die außerordentliche 
Instandhaltung der Volksschule Don Milani 
wurden durchgeführt.  

 
Sono stati ultimati i lavori di manutenzione 
straordinaria alla scuola Elem . L. da Vinci 

 
Die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten 
an der Volksschule L. da Vinci wurden 
abgeschlossen.  

 

E’ stata pagata al Consorzio Work Firmian, a 
presentazione dei SAL, la quota parte a carico del 
Comune per la realizzazione delle infrastrutture 
primarie all’interno della zona di espansione Resia 1. 

 

Dem Konsortium Work Firmian wurde nach 
Vorlage der Bestätigungen über die 
Bauabschnitte der zulasten der Gemeinde 
gehende Anteil für die Errichtung der primären 
Infrastrukturen in der Erweiterungszone 
Reschen 1 ausbezahlt.  

Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2005 con indicato l’avanzamento dei 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 
2005 genehmigten und finanzierten Vorhaben 
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lavori effettuato nel 2005 ed espresso in percentuale aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2005. 

 
 

OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 
Betrag des Beschlusses 

Avanzamento lavori in %  
Baufortschritt % 

• Costruzione di una palestra interrata nel 
complesso scolastico Tambosi 

• Bau einer unterirdischen Turnhalle im 
Schulzentrum Tambosi 

€ 2.855.226,49 80% 

• Castel Mareccio – Opere di 
completamento interne 

• Schloss Maretzsch - innere 
Abschlussarbeiten  

€ 554.491,08 50 % 

• Scuola elem. A. Manzoni 
• Volksschule A. Manzoni  

€ 1.311.600,00 100% 

• Scuola elementare don Milani 
• Volksschule Don Milani  

€ 629.000,00 90%  

• Scuola media L. da Vinci 
• Mittelschule L. da Vinci  

€. 1.652.662,08 100% 

• Conservatorio - 3° piano 
• Konservatorium - 3. Stock  

€ 262.994,00 100% 

• Conservatorio - Cortile Interno 
• Konservatorium - Innenhof  

€ 156.000,00 100% 

• Uffici Anagrafici - Rinforzo solaio 
• Meldeamt - Verstärkung der Decke  

€. 87.000,00 100% 

• Castel Mareccio – barriere 
architettoniche e sala espositiva 

• Schloss Maretsch – architektonische 
Barrieren u. Ausstellungsraum 

€ 289.059,52 100% 

• Castel Mareccio – copertura cortile 
interno 

• Schloss Maretsch – Überdachung 
Schlosshof 

€ 410.940,40 100% 

Conservatorio – manutenzione straordinaria 
ed antincendio 
Konservatorium – außerord. Instandhaltung 
u. Brandschutz 

 
€ 800.000,00 

 
100% 

Sistemazione ed arredo farmacia di via del 
Ronco 
Gestaltung u. Einrichtung Apotheke 
Neubruchweg 

 
€  90.000,00 

 
100% 

Eliminazione barriere architettoniche asilo 
nido di viale Venezia 
Beseitigung architekt. Barrieren Kinderhort 
Venediger Str. 

 
€ 336.816,00 

 
0% 

Ristrutturazione edificio di via Vintler nr. 4 
Umbau Gebäude Vintlerstr. 4 

 
€ 2.941.160,00 

 
20% 

• Ristrutturazione immobile ex Stuffer 
destinato ai senza tetto 

• Umbau ex-Stuffer-Gebäude für 
Obdachlose 

 
€ 3.222.799,00 

 
100% 
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SICUREZZA DEL LAVORO E PROTEZIONE 
CIVILE 
 

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ UND 
ZIVILSCHUTZ 

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL ANNO 2005 

1) 2005 genehmigte und finanzierte arbeiten 

Nel corso del 2005 sono stati approvate e finanziate 
delibere e determinazioni  per un importo 
complessivo di  € 99.277,11, per consentire 
l’effettuazione di interventi urgenti ed 
improcrastinabili su macchinari, impianti ed edifici, 
atti a fronteggiare situazioni di emergenza e 
finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza 
dei dipendenti comunali. Tali interventi ammontano 
a n° 70 e hanno interessato i seguenti settori: 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden Beschlüsse 
genehmigt und mit insgesamt  99.277,11 € 
finanziert, um dringende und unaufschiebbare 
Arbeiten betreffend Maschinen, Anlagen und 
Gebäude durchführen zu können, dies um 
Notsituationen zu bewältigen und die Sicherheit der 
Gemeindeangestellten am Arbeitsplatz zu 
verbessern. Es handelt sich um 70 Eingriffe, die 
folgende Dienstbereiche betroffen haben: 

SETTORE 
DIENSTBEREICH 

N. INTERVENTI 
EINGRIFFE 

• Interventi vari (DPI, segnaletica, vestiario, …) 
• Verschiedene Eingriffe (DPI, Beschilderung, 

Bekleidung, ...) 

22 

• Cimitero Comunale 
• Gemeindefriedhof 

7 

• Scuole 
• Schulen 

9 

• Edifici Comunali 
• Gemeindegebäude 

20 

• Teatri comunali , Musei e Castelli 
• Stadttheater, Museen und Schlösser 

2 

• Impianti sportivi 
• Sportanlagen 

3 

• Giardineria Comunale 
• Stadtgärtnerei 

2 

• Officine e Magazzini comunali 
• Werkstätten und Lagerhallen der Gemeinde 
 

5 

Sono stati inoltre effettuati nel corso dell’anno 2005 
n° 540 richieste di intervento ai competenti uffici 
comunali per sanare situazioni critiche o comunque 
fuori norma non comportanti peraltro rischi 
immediati per la sicurezza dei dipendenti comunali. 
In particolare: 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden 540 Gesuche an 
die zuständigen Gemeindeämter gerichtet, um 
kritische oder gesetzeswidrige Situationen, die aber 
keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit des 
Gemeindepersonals darstellten, zu sanieren, und 
zwar: 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER lokalaugenscheine 

• Edifici Comunali 
• Gemeindegebäude 

159 

• Giardineria 
• Stadtgärtnerei 

17 

• Sale Teatrali 
• Theatersäle 

31 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER lokalaugenscheine 

• Edifici Scolastici 
• Schulgebäude 

193 

• Impianti Sportivi 
• Sportanlagen 

61 

• Officine. Magazzini, 
• Werkstätten und Lagerhallen 

70 

• Biblioteche 
• Bibliotheken 

9 
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PROTEZIONE CIVILE ZIVILSCHUTZ 
Impianto d’allertamento della popolazione: 
l’ufficio ha appaltato il contratto di manutenzione 
periodica per garantire il corretto funzionamento 
di tutti i 30 impianti installati sul territorio 
cittadino. L’impianto richiede particolare cura per 
la sua complessità e perché sia sempre garantito 
un alto grado di efficienza.   

 

Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung: Das 
Amt hat den Vertrag für die periodische Wartung 
zur Gewährleistung der korrekten Funktionsweise 
aller 30 Anlagen auf dem Stadtgebiet 
ausgeschrieben. Die Anlage bedarf aufgrund ihrer 
Komplexität einer besonderen Pflege, auch damit 
immer ein hoher Grad an Effizienz gewährleistet 
werden kann.  

Servizio Reperibilità della Protezione Civile: 
durante questo servizio essenziale per 
l’Amministrazione è stato programmato e 
coordinato l’intervento di diversi tecnici sul 
territorio comunale. Sono stati effettuati 31 
interventi su chiamata al di fuori del orario di 
lavoro ed inoltre si è dato risposta a molteplici 
chiamate d’informazione da parte dei VV.UU. e 
dei Vigili del Fuoco. 

 

Bereitschaftsdienst des Zivilschutzes: Im Rahmen 
dieses Dienstes, der von grundlegender Bedeutung 
für die Gemeindeverwaltung ist, wurden die 
Einsätze der verschiedenen Techniker auf dem 
Gemeindegebiet geplant und koordiniert. Es 
wurden 31 Einsätze außerhalb der Dienstzeiten 
durchgeführt und außerdem wurden zahlreiche 
Anfragen der Stadtpolizei und der Feuerwehr 
bearbeitet. 

Monitoraggio massi pericolanti o a rischio della 
conca bolzanina: sono stati integrati nuovi 
sensori nel sistema di monitoraggio a distanza 
per raggiungere maggiore precisione nel 
rilevamento dei dati. 

 

Überwachung von absturzgefährdeten und 
gefährlichen Felsbrocken im Bozner Talkessel: Das 
Fernüberwachungssystem wurde durch neue 
Sensoren vervollständigt, damit eine größere 
Genauigkeit bei der Erhebung der Daten erreicht 
wird.  

Contributi nell’ambito della Protezione Civile: 
sono stati assegnati, verificati e liquidati i 
contributi ordinari e straordinari ad Enti ed 
associazioni che operano nel settore della 
Protezione Civile. (€ 93.300.-). 

 

Beiträge im Rahmen des Zivilschutzes: Die 
ordentlichen und außerordentlichen Beiträge an 
Körperschaften und Vereine, die im Bereich des 
Zivilschutzes tätig sind, wurden zugeteilt, geprüft 
und ausgezahlt (93.300,00 €). 

Sono stati coordinati ed effettuati in 
collaborazione con altri Enti preposti due disgaggi 
di massi pericolanti; durante  le l’operazioni è 
stato interrotto temporaneamente il traffico 
ferroviario Bolzano – Trento. 

In Zusammenarbeit mit anderen zuständigen 
Ämtern wurden die Arbeiten zur Abtragung zweier 
absturzgefährdeter Felsbrocken koordiniert und 
durchgeführt; dabei musste der Bahnverkehr Bozen 
- Trient zeitweilig unterbrochen werden.  

 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

GEMEINDEANWALTSCHAFT 

Si riportano di seguito le nuove cause a repertorio 
nel 2005, divise per autorità giudiziaria e 
confrontate con i dati del 2004. 
E’ appena il caso di precisare che non vi può essere 
comunque un rapporto diretto tra le cause iniziate 
in un determinato anno e quelle comples-
sivamente seguite dall’ Ufficio, in quanto molti 
contenzioni hanno una durata pluriennale. 

Nachstehend sind die neuen Streitfälle, getrennt 
nach Gerichtsbarkeit und im Vergleich zu 2004, 
angeführt, die 2005 ins Repertoire aufgenommen 
wurden.  
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es 
keinen direkten Zusammenhang zwischen den 
neuen Streitfällen eines Jahres und den vom Amt 
insgesamt betreuten Fällen gibt, da viele 
Streitfälle mehrere Jahre dauern. 

-TRGA 42 cause (nel 2004 46 cause); 
-COMMISSIONE TRIBUTARIA I° GRADO  26 cause  
(nel 2004 54  cause)  - II ° GRADO  6 cause  (nel 
2004  24), di cui 1 ad avvocati esterni; 
-TRIBUNALE 33 cause (nel 2004  38 cause) di cui 5 
ad avvocati esterni e 13 di competenza  delle 
Assicurazioni; 
- CONSIGLIO DI STATO 14 cause (nel 2004  10 
cause), di cui 2 affidate ad  avvocati esterni; 
-CORTE DI CASSAZIONE 7 cause (nel 2004  3 
cause), di cui 1 affidata ad un avvocato esterno; 
-GIUDICE DI PACE 317 cause (nel 2004 260 
cause); 
 -CORTE D’APPELLO 8 cause (nel 2004  6 cause), 

- RVwG 42 Streitfälle (2003: 46 Streitfälle)  
- STEUERKOMMISSION 1. GRADES 26 
Streitfälle (2004: 54), - 2. GRADES 6 Streitfälle 
(2004: 24), davon 1 mit Beauftragung eines 
externen Rechtsanwaltes 
- LANDESGERICHT 33 Streitfälle (2004: 38), 
davon 5 mit Beauftragung externer 
Rechtsanwälte und 13 im Zuständigkeitsbereich 
der Versicherungen 
- STAATSRAT 14 Streitfälle (2004: 10), davon 2 
mit Beauftragung verwaltungsexterner 
Rechtsanwälte 
- KASSATIONSGERICHT 7 Streitfälle (2004: 3), 
davon 1 mit Beauftragung eines 
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di cui 1 affidata ad  avvocati esterni e 4 di 
competenza delle Assicurazioni. 
 

verwaltungsexternen Rechtsanwaltes 
- FRIEDENSGERICHT 317 Streitfälle (2004: 260) 
- OBERLANDESGERICHT 8 Streitfälle (2004: 6), 
davon 1 mit Beauftragung eines externen 
Rechtsanwaltes und 4 im Zuständigkeitsbereich 
der Versicherungen. 
 

Si rileva che nonostante l’aumentato tasso di 
litigiosità (le nuove cause sono aumentate da   441 
a 455), l’Ufficio è riuscito a far fronte al notevole 
carico di lavoro, fatti solamente salvi i casi nei 
quali la Giunta Municipale ha deciso di non 
resistere in giudizio, motivando specifica-mente 
tale scelta. 
Sul totale delle cause definite con sentenza 
ammontante a 401 (349 nel 2004), ben 286 cause 
(223 nel 2004) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo, 63 (62 nel 2004) si 
sono risolte con esito complessivamente negativo, 
26 (46 nel 2004) procedimenti si sono conclusi con 
esito incerto e in ulteriori 22 casi è stata dichiarata 
la cessata materia del contendere, dopo che i 
verbali impugnati erano stati annullati dagli uffici in 
via di autotutela. 
 

Trotz erhöhter Anzahl der zuständigen Streitfälle 
(455 neue Streitfälle im Vergleich zu den 441 des 
Vorjahres) ist es dem Amt gelungen, das gesamte 
Arbeitspensum zu bewältigen, vorbehaltlich der 
Fälle, in denen der Gemeindeausschuss 
beschlossen hat, sich nicht auf eine Klage 
einzulassen. 
So hatten von insgesamt 401 mit einem Urteil 
abgeschlossenen Verfahren (2004: 349) 286 
Streitfälle (2004: 223) einen positiven, 63 (2004: 
62) einen negativen Ausgang, während 26 (2004: 
46) zum Teil gewonnen und 26 Strafprotokolle 
von Amts wegen zum Selbstschutz annulliert 
wurden. 
 
 
 

Si sottolinea infine che l’attività di consulenza 
legale  si è esplicata in  ben 117 pareri sulle più 
svariate materie e nell’attività di sostegno e 
collaborazione nelle cause curate dalle Assi-
curazioni, oltre che in quella quotidianamente 
prestata a favore di tutti gli Uffici per garantirne il 
buon andamento, comprendente, solo per fare 
qualche esempio, pareri verbali, assistenza alle 
esecuzioni forzate, consulenza per pignoramenti 
presso terzi, ricerca di testi normativi, 
giurisprudenza e  materiale giuridico vario.   

Es wird außerdem auf die Beratungstätigkeit in 
Rechtsangelegenheiten verwiesen: So wurden 
insgesamt 117 Gutachten für sehr 
unterschiedliche Angelegenheiten erstellt und 
bei verschiedenen Versicherungsfällen 
Beratungstätigkeit geleistet. Es wurde weiterhin 
die täglich anfallende Beratung für sämtliche 
Abteilungen der Gemeindeverwaltung 
durchgeführt, um die einwandfreie 
Dienstabwicklung zu gewährleisten, wie z.B. 
mündliche Gutachten, Assistenz bei 
Zwangsvollstreckungen, Beratung bei 
Pfändungen bei Dritten, Suche nach Gesetzen, 
Rechtsprechungen und Rechtsunterlagen 
verschiedener Art. 
 

Biblioteca Giuridica 
 

Rechtswissenschaftliche Bibliothek 

Per risolvere i problemi quotidiani degli 
amministratori e operatori nell’ambito delle 
tematiche  giuridiche è stato richiesto a suo 
tempo il supporto di una biblioteca giuridica 
aggiornata. 
 

Um den täglichen Problemen der Verwalter und 
Beamten im Rahmen der Rechtsbereiche 
begegnen zu können, wurde bereits seinerzeit auf 
die Notwendig einer laufend auf den neuesten 
Stand gebrachten Fachbibliothek hingewiesen. 

La biblioteca è diventata strumento 
indispensabile di lavoro, consentendo di 
conoscere l´orientamento della dottrina sui piú 
svariati temi del diritto. Raccoglie molte riviste 
giuridiche di interesse per l´operatore dell’ente 
locale. 
 

Die Fachbibliothek ist heute ein unverzichtbares 
Arbeitsinstrument und ermöglicht es, die 
Entwicklungen der Rechtssprechung in den 
verschiedensten Gebieten zu verfolgen. 
Ausserdem werden zahlreiche juridische 
Fachzeitschriften gesammelt, die für Beamte einer 
lokalen Körperschaft von Interesse sind. 

Anche nel 2005 sono stati acquistati una serie di 
nuovi volumi, necessari per tenere aggiornata la 
biblioteca giuridica della segreteria generale. 
Attualmente sono presenti tutti i testi in uso nelle 
facoltà giuridiche nazionali, nonché numerosi testi 
riguardanti la gestione dell´Ente locale. 
 

Auch im Jahre 2005 wurden verschiedene 
Neuerwerbungen angeschafft, die notwendig 
waren, um die Rechtwissenschaftliche Bibliothek 
des Generalsekretariats am Laufenden zu halten. 
Die an den italienischen Rechtsfakultäten 
benutzten Fachwerke, sowie zahlreiche Texte über 
die Gebarung der lokalen Körperschaften, sind 
derzeit hier zugänglich. 
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PROGRAMMA 2  

GIUSTIZIA 

PROGRAMM 2  

RECHTSPFLFEGE 

  
 
La gestione degli immobili destinati a sede degli 
uffici Giudiziari, ha comportato, come negli scorsi 
anni, per quanto riguarda l’Ufficio Risorse 
Patrimoniali in relazione all’ordinaria 
amministrazione, il pagamento dei canoni derivanti 
dall’affitto dei locali per le varie sedi, spesa che per 
l’anno 2005 è stata quantificata in € 1.225.425,00.- 
 

Die Verwaltung der Immobilien für die 
Gerichtsämter hat wie bereits in der 
Vergangenheit die Bezahlung der Mieten für 
die Räume in den verschiedenen Sitzen 
bedingt, die vom Amt für Vermögensgüter im 
Rahmen der ordentlichen Verwaltung 
durchgeführt wird. Diese Ausgabe belief sich 
im Jahr 2005 auf 1.225.425,00 €. 
 

Nel corso di questo esercizio è stato rinnovato il 
contratto d’affitto per i locali di proprietà della S.p.A. 
AGRI, situati in Galleria Europa e sede dei Giudici di 
Pace, detto rinnovo è stato previsto fino al 2011.-  
 

Im Laufe dieses Haushaltsjahres wurde der 
Mietvertrag für die Räume der AGRI AG in der 
Europagalerie erneuert, wo sich der Sitz des 
Friedensrichters befindet. Die besagte 
Erneuerung ist bis zum Jahr 2011 vorgesehen.  
 

Nell’aprile del 2005 è stato pagato inoltre dal 
Ministero della Giustizia un acconto pari ad € 
1.134.695,00 per le spese sostenute dal Comune 
per il mantenimento degli uffici sedi di Uffici 
Giudiziari per l’anno 2004.- 
 

Im April 2005 wurde außerdem vom Ministerium 
für Justiz eine Anzahlung von 1.134.695,00 € für 
die von der Gemeinde im Jahr 2004 getragenen 
Ausgaben zum Unterhalt der Sitze von 
Gerichtsämtern geleistet.  
 

Per quanto riguarda la parte riferita alle spese di 
straordinaria manutenzione, che in base al contratto 
stipulato con l’Agenzia del Demanio per l’affitto del 
Palazzo di Giustizia, spettano al Comune, sono degni 
di nota i lavori effettuati per : 
 

− Asporto di tutte le marmette posate sulle 
facciate interne dell'edificio di Piazza 
Tribunale, in quanto pericolanti  

− Ristrutturazione dei locali adibiti ad 
intercettazioni telefoniche, siti in C.so Italia. 

− Interventi di adeguamento antincendio della 
centrale termica ed archivi; 

− Collegamento telematico tra il Palazzo di 
Giustizia e gli Uffici del Tribunale ubicati in 
C.so Italia.- 

 

In Bezug auf die Ausgaben für die 
außerordentliche Instandhaltung, die gemäß 
dem mit der Agentur für das öffentliche Gut 
abgeschlossenen Vertrage für die Miete des 
Gerichtsgebäudes von der Gemeinde getragen 
werden, sind folgende Arbeiten hervorzuheben:  
 
• Entfernung aller Fliesen an den 
Innenfassaden des Gebäudes am Gerichtsplatz, 
da diese baufällig waren, 
• Umbau der Räume für die Telefonabhörung 
in der Italienstraße, 
• Arbeiten zur Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen des Heizraums und 
Archivs, 
• Netzwerkverbindung zwischen dem 
Gerichtsgebäude und den Gerichtsämtern in der 
Italienstraße.  
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PROGRAMMA 3  

POLIZIA LOCALE 

PROGRAMM 3  

ORTSPOLIZEI 

  
 
 
  

POLIZIA MUNICIPALE 
 

STADTPOLIZEI 
 

  
L’attività svolta nel 2005 si è sviluppata negli 
innumerevoli settori di competenza, con al primo 
posto l’impegno quotidiano nel settore stradale 
avente l’obiettivo di garantire una sempre maggiore 
sicurezza nella circolazione. Significativa la riduzione 
del numero degli infortuni stradali rilevati, con un 
calo sensibile anche nel novero dei feriti. 
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, 
ed intensa è stata la collaborazione con le 
circoscrizioni e con le forze di polizia che operano in 
città. 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la 
vigilanza degli agenti di polizia municipale nei parchi 
e giardini cittadini. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti di nomadi ed extracomunitari è stato 
sempre elevato ed ha permesso di contenere il 
fenomeno. 
E’ proseguita anche l’azione di controllo dei pubblici 
esercizi nelle ore serali e notturne al fine di 
reprimere gli schiamazzi e di garantire una migliore 
vivibilità ai residenti. 
Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 

Die 2005 durchgeführte Tätigkeit erfolgte in 
zahlreichen Zuständigkeitsbereichen, wobei der 
tägliche Einsatz im Verkehrsbereich an vorderster 
Stelle trat, um eine ständig zunehmende Sicherheit 
im Verkehr gewährleisten zu können. Die Anzahl 
der Unfälle wurde bedeutend reduziert, wobei auch 
eine leichte Verringerung der Verletzten festgestellt 
werden konnte.  
Die Präsenz der Stadtviertelpolizisten war konstant, 
die Zusammenarbeit mit den Stadtviertelräten und 
den anderen Ordnungskräften intensiv. 
Um mehr Sicherheit in der Stadt zu schaffen, haben 
die Stadtpolizisten der Überwachung von 
Parkanlagen und Gärten noch größere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Von Bedeutung war nach wie vor die 
Beobachtungstätigkeit zur Unterbindung von 
widerrechtlichen Niederlassungen von Nomaden 
und Personen aus Nicht-EU-Ländern, dank der das 
Problem eingeschränkt werden konnte.  
Die in den Abend- und Nachtstunden 
durchgeführten Kontrollen in den Gaststätten 
wurde ebenfalls fortgesetzt, um die Ruhestörungen 
zu unterbinden und den Anrainern eine bessere 
Lebensqualität zu ermöglichen. 
Mittlerweile zur Tradition gehört die stets intensive 
Tätigkeit in den Schulen, besonders in den 
Grundschulen, um die Sensibilisierung der Schüler 
im Bereich der Verkehrserziehung zu erreichen. 
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PROGRAMMA 4  

ISTRUZIONE PUBBLICA 

PROGRAMM 4  

ÖFFENTLICHER UNTERRICHT 

  
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

KINDERGÄRTEN 

Nel 2005 si sono iscritti alle scuole dell’infanzia 
2.075 bambini, con un aumento di circa 95 unità 
rispetto all’anno precedente. 

2005 wurden 2.075 Kinder in Kindergärten 
eingeschrieben, d.h. ca. 95 mehr als 2004. 

Le rette fissate per i bambini frequentanti le scuole 
dell’infanzia del Comune sono rimaste invariate 
rispetto al precedente anno scolastico. 

Die Gebühren für die eingeschriebenen Kinder 
blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 

Ammontano a 71,00 Euro mensili per bambino e a 
87,00 Euro mensili per la frequenza del tempo 
prolungato, con detrazione di 10,00 Euro mensili per 
ogni ulteriore figlio a carico. 

Sie belaufen sich auf 71,00 Euro im Monat für ein 
Kind und auf 87 Euro im Monat für ein Kind im 
Ganztagskindergarten, mit einem Abzug von 10 
Euro monatlich für jedes weitere zu Lasten lebende 
Kind. 

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA DIREKT VERWALTETE KINDERGÄRTEN 
Interventi di adeguamento locali e forniture di 
beni/servizi 

Instandhaltung und Umbauarbeiten 

Nell’anno 2005 sono stati eseguiti alcuni interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
ristrutturazione con rilevante impatto qualitativo 
nelle seguenti scuole dell’infanzia: 

Im Jahr 2005 wurden verschiedene ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten sowie 
Umbauarbeiten durchgeführt, die die Qualität der 
nachfolgenden Kindergärten erheblich verbessert 
haben: 

Pollicino, viale Druso – ristrutturazione del bagno e 
fornitura di arredi nuovi; 

Pollicino, Drususstraße - Umbau des Bades und 
Lieferung der neuen Einrichtungen 

Vittorino da Feltre – sostituzione dei giochi del 
giardino; 

Vittorino da Feltre - Ersetzung der Gartenspiele 

Raggio di Sole, via Genova – copertura 
dell’anfiteatro; 

Raggio di Sole, Genuastraße - Überdachung des 
Amphitheaters 

Kaiserau, via Resia – sostituzione dei corpi 
illuminanti; 

Kaiserau, Reschenstraße - Ersetzung der 
Leuchtkörper 

Aquilone – ristrutturazione del locale gruppo e 
recinzione esterna 

Aquilone - Umbau des Grupperaumes und der 
Umzäunung 

Gries – ristrutturazione della sala pranzo e fornitura 
degli arredi 

Gries - Umbau des Speisesaales und Lieferung der 
Einrichtungen 

Biancaneve, viale Trieste – sostituzione del portone 
d’ingresso e tinteggiatura 

Biancaneve, Triesterstraße - Ersetzung der 
Eingangstür und Fassadenanstrich 

Tutti i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei 
requisiti e dei tempi di esecuzione indicati in fase di 
programmazione, soddisfacendo le aspettative dei 
clienti istituzionali, oltre a ottemperare le norme 
cogenti inerenti l’igiene, la sicurezza e gli ambienti 
di lavoro. 

Sämtliche Arbeiten wurden unter Einhaltung der  
vorgegebenen Fristen und Vorlagen durchgeführt 
und somit die Erwartungen der Bürger erfüllt. 
Natürlich wurden auch die Hygiene-, Sicherheits- 
und Arbeitsplatzvorschriften  eingehalten. 

Alla scuola dell’infanzia Dolomiti sono stati terminati 
i lavori di ristrutturazione del 1° lotto (interrato e 
cucina), permettendo la regolare riapertura a 
settembre. 

Mit der Fertigstellung des 1. Bauloses 
(Kellergeschoss und Küche) ist der Umbau des 
Kindergartens Dolomiti abgeschlossen worden. Der 
Kindergarten hat im September seine ordentliche 
Tätigkeit aufgenommen. 

Si è inoltre proceduto all’acquisto, con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per diverse 
scuole dell‘infanzia. 

Mit Landesbeitrag wurden außerdem weitere 
Kindergärten eingerichtet und ausgestattet. 

Per tutte le scuole sono state effettuate le gare per 
le consuete forniture annuali del materiale didattico 
e di cancelleria, del vasellame e delle stoviglie, del 
materiale farmaceutico e della biancheria. 

Für sämtliche Kindergärten wurden die 
Ausschreibung für die jährliche Lieferung des 
üblichen Unterrichts- und Büromaterials, Geschirrs, 
Verbandmaterials und der Tischwäsche 
durchgeführt. 
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Si è provveduto ad espletare la gara per la fornitura 
del vestiario a tutto il personale delle scuole, cuochi, 
inservienti e del magazzino. 

Weiters wurde die Lieferung der Kleidungsstücke 
für das gesamte Personal der Kindergärten, für 
Köchinnen, Hilfspersonal und Fahrer 
ausgeschrieben. 

E’ stato esteso l’appalto per il servizio di pulizia in 
alcune scuole. In ogni scuola resta comunque in 
servizio anche personale comunale con l’incarico di 
svolgere la pulizia negli ambienti più a rischio (p. es. 
servizi igienici).  

Zu einigen Kindergärten wurde der nach außen 
vergebene Reinigungsdienst ausgeweitet. Das 
Reinigungspersonal der Gemeinde ist nach wie vor 
für die Reinigung in den Bereichen zuständig, die 
am meisten der Hygiene bedürfen (z.B. WC-
Anlagen). 

Ai direttori didattici è stato assegnato un contributo 
da destinare alle singole scuole per la sostituzione 
del materiale didattico e per l’acquisto di materiale 
ludico. 

Den Kindergartenleiterinnen wurde ein Beitrag 
zugewiesen, der für Ankäufe von Unterrichts- und 
Spielmaterial verwendet werden muss. 

Si è proseguito nell’applicazione del Decreto 
Legislativo 155/97 che impone obblighi a coloro che 
in qualsiasi modo operano nel settore alimentare, 
ristorazione collettiva compresa. 

Es wurde weiterhin an der Umsetzung des 
ges.vertr. Dekretes 155/97 gearbeitet, das all 
jenen, die im Lebensmittelsektor arbeiten, die 
Einhaltung von  besonderen Pflichten vorschreibt. 

Tali obblighi, che consistono nello svolgimento di 
operazioni di autocontrollo delle proprie 12 
“industrie - cucine”, hanno impegnato il Servizio 
nell’esame di tutte le fasi che l’alimento attraversa 
dall’arrivo fino alla somministrazione e 
nell’individuazione dei punti critici sotto il profilo 
igienico, per introdurre poi le necessarie procedure 
di sicurezza sui punti critici secondo i principi del 
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point). 

Zu diesen Pflichten gehört die eigenständige 
Kontrolle der eigenen 12 "Großküchen". Das Amt 
hat daher sämtliche Verarbeitungsvorgänge 
überprüft, denen die Lebensmittel von der 
Lieferung bis zum Verzehr unterzogen werden, um 
die in hygienischer Hinsicht kritischen Punkte 
ausfindig zu machen und auf der Grundlage der 
HACCP-Richtlinien (Hazard Analysis and Critical 
Control Point) geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen. 

 
Al professionista incaricato della realizzazione dei 
manuali di autocontrollo, oltre al lavoro di stesura 
dei manuali per le nuove cucine, è stato assegnato 
l’incarico di riesaminare il lavoro svolto nell’anno 
precedente con l‘aggiornamento e la formazione di 
tutto il personale addetto alle cucine e del personale 
di nuova assunzione. 

Dem Freiberufler, der mit der Erstellung der 
Handbücher für die Selbstkontrolle und jener für 
die neuen Großküchen beauftragt worden war, 
wurde die erneute Überprüfung der im Vorjahr 
durchgeführten Arbeit und die Ajourierung und 
Weiterbildung des gesamten Küchenpersonals und 
der neu aufgenommenen Angestellten anvertraut. 

E’ stata inserita con successo la nuova figura 
professionale di inserviente aiutocuoco. In tal modo 
è stato riconosciuto il lavoro svolto dal personale 
inserviente in servizio nelle cucine. 

Zwecks Anerkennung der ausgeübten Arbeit des in 
der Küchen angestellten Hilfspersonales wurde das 
neue Berufsbild Hilfskoch erfolgreich eingeführt.  

E‘ proseguito il controllo microbiologico negli 
ambienti di lavoro, con attrezzature proprie, 
incaricando i responsabili delle industrie alimentari.  

Die mikrobiologische Untersuchung in den 
Arbeitsräumen mit eigenen Vorrichtungen wurde 
weitergeführt, indem die Verantwortlichen der 
Lebensmittelindustrie beauftragt wurden. 

Anche le gare per gli acquisti dei generi alimentari 
sono state effettuate nel rispetto delle nuove 
disposizioni europee riguardanti la tutela della 
qualità e dell’igiene dei prodotti alimentari 
(etichettatura, rintracciabilità, presenza di 
ingredienti geneticamente modificati e altri che 
possano nuocere alla salute). 

Auch die Ausschreibungen für den Ankauf von 
Lebensmitteln wurden im Einklang mit den neuen 
europäischen Vorschriften zur Gewährleistung der 
Qualität und der Hygiene der Lebensmittelprodukte 
(Etiketten, genetisch veränderte Inhaltsstoffe oder 
Zutaten, die die Gesundheit gefährden könnten) 
durchgeführt. 

Considerato l‘impatto positivo è proseguita 
l’introduzione di ulteriori generi alimentari biologici. 
E‘ stato inoltre confermata la fornitura  di  prodotti 
biologici dal Consorzio CTM Altromercato  per 
rendere concreto l’impegno dell’Amministrazione a 
sostegno del Commercio equo e solidale. 

Die positive Erfahrung des Vorjahrs hat das Amt  
dazu bewogen, weitere biologische Lebensmittel 
einzusetzen. Das Konsortium CTM Altromercato 
wurde wieder mit der  Lieferung von biologischen 
Produkten beauftragt, um das Engagement der 
Stadtgemeinde zu Gunsten des gerechten Handels 
konkret umzusetzen. 

E‘ proseguita l’adozione del menù unico per tutte le 
scuole dell‘infanzia. Sulla base dell’esperienza dello 
scorso anno ed in collaborazione con i cuochi e la 
dietista dell’ASL, sono state apportate alcune 
modifiche ai menù. 

Auch im Vorjahr hatten alle Kindergärten einen 
einheitlichen Speiseplan. Auf der Grundlage der 
2004 gesammelten Erfahrung und in 
Zusammenarbeit mit den Köchinnen und der 
Diätassistentin der BSB wurden diesbezüglich 
einige Änderungen vorgenommen. 
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E’ stata prestata particolare attenzione al tema della 
ristorazione. A tal proposito è stato organizzato un 
convegno dal titolo “La ristorazione nelle scuole 
dell’infanzia” al quale hanno partecipato più di 250 
addetti del settore tra personale di cucina e 
personale docente non solo dal Comune di Bolzano, 
ma da tutta la Provincia. 

Dem Thema der Verpflegung wurde große 
Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber wurde der 
Vortrag „La ristorazione nelle scuole dell’infanzia“ 
mit der Teilnahme von 250 in diesem Bereich 
Beschäftigten (u. z. Personal der Kindergärten und 
Köchinnen nicht nur der Gemeinde Bozen sonder 
auch der ganzen Provinz) durchgeführt.  

Per i genitori è stato realizzato un opuscolo 
informativo sull’alimentazione proposta e una 
piramide alimentare indicante il fabbisogno 
nutrizionale per i bambini delle scuole dell’infanzia. 

Es wurde eine Informationsbroschüre über die 
angebotene Ernährung für die Eltern und über die 
Ernährungspyramide bereitgestellt, die den 
Ernährungsbedarf der Kinder in den Kindergarten 
zeigt. 

Il Servizio ha partecipato alla Fiera Biolife, in 
collaborazione con il Servizio di dietetica 
nutrizionale dell’ASL, presentando la ristorazione 
nelle mense delle scuole dell’infanzia con particolare 
riferimento all’utilizzo dei prodotti biologici. 

Der Dienst hat in Zusammenarbeit mit dem Dienst 
für Diätetik und klinische Ernährung der BSB an der 
Messe Biolife teilgenommen. Es wurde die 
Schulausspeisung der Kindergärten und im 
Besonderen die  Benutzung von Bioprodukten 
vorgestellt. 

Il numero degli infortuni che si sono verificati nel 
corso del 2005 tra i dipendenti comunali delle scuole 
dell‘infanzia è pari a 7. 

Im Laufe des Jahres 2005 mussten 7 Unfälle des 
Gemeindepersonals verzeichnet werden. 

L‘attività del servizio è stata conforme alla norma 
ISO e pertanto all’ufficio è stata confermata, in 
seguito alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità. 

Die Tätigkeit des Dienstes erfolgte in 
Übereinstimmung mit den ISO-Vorschriften und 
daher wurde nach einer Überprüfung durch die 
zuständige  Körperschaft die Qualitätszertifizierung  
weiter bestätigt. 
 

Al fine di garantire un miglioramento continuo del 
servizio offerto sono state in parte riviste  e 
revisionate alcune procedure nel rispetto di quanto 
previsto dal Sistema di Qualità. 

Um eine ständige Verbesserung des angebotenen 
Dienstes gewährleisten zu können, wurden die 
Abläufe der unterschiedlichen Tätigkeiten auf der 
Grundlage der Bestimmungen des Qualitätssystems 
überprüft und z.T. angepasst.  

Viene effettuato in tale contesto un continuo 
monitoraggio nelle scuole per verificare 
l‘applicazione delle procedure e per il corretto 
utilizzo della modulistica. 

In den Kindergärten wird zur Überprüfung der 
Anwendung dieser Verfahren und der korrekten 
Verwendung dieser Vordrucke eine ständige 
Überwachungstätigkeit ausgeübt. 

Con apposito questionario è stato monitorato il 
grado di soddisfazione delle famiglie. La risposta è 
stata complessivamente buona e pari al 69,4% dei 
bambini iscritti, il livello di soddisfazione per il 
servizio fruito si è ancora migliorato rispetto all’anno 
precedente: la media dei giudizi è infatti salita da 
8,20 a 8,32 su una scala che va da 1 a 10.  

Mit eigens erstelltem Vordruck wurde der 
Zufriedenheitsgrad der Familien überprüft. Die 
Rücklaufquote war im Allgemeinen gut und betrug 
64,9% der eingeschriebenen Kinder. Die Familien 
sind mit dem erbrachten Dienst noch zufriedener 
als im vorherigen Jahr: Der Durchschnitt der 
abgegebenen Bewertung ist von 8,20 auf 8,32 
angestiegen (Werteskala von 1 bis 10). 

E’ stata rinnovata la Carta dei Servizi per le scuole 
dell’infanzia gestite direttamente dal Comune di 
Bolzano e consegnata in settembre a tutte le 
famiglie dei bambini frequentanti. 
 

Die Dienstcharta für die von der Gemeinde 
geführten Kindergärten wurde aktualisiert  und im 
September den Familien der Kinder übergeben. 

Scuole dell’infanzia affidate Privat verwaltete Kindergärten 
Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad altri 
enti gestori sono complessivamente otto e il 
Comune si è impegnato a finanziarne la conduzione. 
Questo intervento è stato ritenuto vantaggioso, 
poiché consente di dare più ampia risposta alle 
crescenti richieste della cittadinanza. Le scuole in 
affidamento hanno coinvolto un’utenza di circa 561 
bambini inseriti in 25 sezioni. Si è riusciti in questo 
modo a garantire un buon grado di soddisfazione 
dell’utenza. 
 

Auch 2005 wurden acht Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag von anderen Körperschaften 
geführt. Die Gemeinde hat deren Finanzierung 
übernommen, da damit den steigenden 
Bedürfnissen der Bürger entgegen gekommen 
werden kann. Die 25 Sektionen der Kindergärten 
mit Verwaltungsauftrag wurden von 561 Kindern 
besucht. Auf diese Weise konnte der gute 
Zufriedenheitsgrad der Eltern erhalten  werden.  

Scuole dell’infanzia private Private Kindergärten 
Come di consueto le scuole materne private 
Marcelline e Waldorf hanno ricevuto un contributo 
(134,00 Euro a bambino)  suddiviso 

Wie üblich haben die Privatkindergärten Marcelline 
und Waldorf einen Beitrag erhalten (134,00 Euro 
pro Kind), der im Verhältnis zur Anzahl der 
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proporzionalmente al numero dei bambini 
frequentanti ciascuna scuola e che nel 2005 è stato 
pari a Euro 9.011,50.- 

betreuten Kinder berechnet wird. 2005 betrug der 
Beitrag insgesamt Euro 9.011,50 Euro. 

 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI 
 

AMT FÜR UNTERRICHT 

  
EDIFICI SCOLASTICI ED ARREDI SCHULGEBÄUDE UND SCHUL-EINRICHTUNGEN 
  
Nel 2005 ha seguito, per quanto di competenza, 
numerosi interventi di manutenzione ordinaria in 
tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale (18 
scuole elementari e 11 scuole secondarie di primo 
grado). 

In allen gemeindeeigenen Schulgebäuden (18 
Grundschulen und 11 Mittelschulen) wurden im 
Laufe des Jahres 2005 zahlreiche ordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

  
Sono proseguiti gli interventi di ristrutturazione 
nelle scuole elementari, “Don Bosco” e “Dante A.” – 
II lotto. 

Es wurden die Arbeiten zur Sanierung der 
Grundschulen „Don Bosco“ und "Dante A." – 2.   
Baulos -  fortgesetzt. 

  
Sono stati avviati i sottoindicati interventi: 
 

Es wurde mit den unten angeführten Arbeiten 
begonnen: 

- ristrutturazione della palestra e realizzazione 
dell’aula magna presso la scuola media “V. Alfieri”; 

- Sanierung der Turnhalle und Errichtung der Aula 
Magna in der Mittelschule „V. Alfieri“; 

- realizzazione dell’aula magna presso la scuola 
media “E. Fermi”; 

- Errichtung der Aula Magna in der Mittelschule “ E. 
Fermi“;  

- realizzazione palestra presso la scuola elementare 
“A. Tambosi”. 

- Neubau der Turnhalle in der Grundschule “A. 
Tambosi“. 

  
Sono stati realizzati i sottoindicati interventi di 
manutenzione straordinaria: 

Es wurde mit den unten angeführten Arbeiten zur 
außerordentlichen Instandhaltung begonnen: 

  
rifacimento servizi igienici presso la scuola 
elementare “Don Milani”; ristrutturazione della 
palestra con relativa fornitura di attrezzature presso 
la scuola media “U. Foscolo”; rifacimento 
controsoffitto, illuminazione e rivestimento della 
palestra presso la scuola elementare “A. Manzoni”; 
tinteggiature parziali presso le scuole elementare 
“Don Dilani”, “A. Tambosi” e “E.F. Chini”; ripristino 
delle linee elettriche presso i laboratori della scuola 
elementare “Don Bosco” in seguito all’incendio; 
realizzazione pre-entrata presso la scuola 
elementare “E.F. Chini”; sistemazione piazzale-
parcheggio presso la scuola elementare “J.H. 
Pestalozzi”; verifiche varie e piccoli interventi in 
diverse scuole elementari e medie. 

In der Grundschule “Don Milani” wurden die  
Toiletten erneuert; weiters wurde die Turnhalle in 
der Mittelschule „U. Foscolo“ saniert und 
eingerichtet; in der Grundschule „A. Manzoni“ 
wurden Hängedecke und Beleuchtungsanlage 
erneuert und die Turnhalle wurde verkleidet; 
teilweiser Anstrich in den Grundschulen „Don 
Dilani“, „A. Tambosi“ und „E.F. Chini“; nach dem 
Brandfall wurden die Elektrokabel der Werkstätten 
in der Grundschule „Don Bosco“ wiederhergestellt; 
ein Vorbau zum Eingang wurde in der Grundschule 
„E. F. Chini“ gebaut; in der Grundschule „J.H. 
Pestalozzi“ wurde der Parkplatz gestaltet; weitere 
Prüfungen und kleinere Arbeiten wurden in den 
verschiedenen Grund- und Mittelschulen 
durchgeführt. 

  
Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori del 
comparto scolastico Resia 1, delle scuole: “Dante 
A.”, “J.W. von Goethe” e “J. von Aufschnaiter”, “A. 
Rosmini (in l. ital.)” e “G. Rodari”. 

Im Laufe des Jahres wurden die Arbeiten des 
Schulbezirkes Reschen 1 folgender Schulen 
fortgesetzt: „Dante A.“, „J. W. von Goethe“ und „J. 
von Aufschnaiter“, „A. Rosmini (in ital. S.)“ und „G. 
Rodari” 

  
  
Oltre ai numerosi acquisti di modesta entità sono 
state effettuate secondo le necessità le seguenti 
forniture: 

Neben zahlreichen Ankäufen kleineren Ausmaßes 
wurden nach Bedarf folgende Lieferungen 
ausgeführt: 

  
ELEMENTARI: GRUNDSCHULEN: 
  
“DANTE A.”: integrazione banchi e sedie e 
integrazione armadi casellari; 

“DANTE A.”: Ergänzung von Bänken, Stühlen und 
Schränken; 

“R. STOLZ”: integrazione banchi e sedie; „R. STOLZ“: Ergänzung von Bänken und Stühlen; 
“J.W. von GOETHE”: integrazione armadi; “J.W. von GOETHE”: Ergänzung von Schränken; 
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“S.G. BOSCO”: integrazione sedie; „S.G. BOSCO“: Ergänzung von Stühlen; 
“J.H. PESTALOZZI”: fornitura completa di banchi, 
sedie e cattedre per tutte le classi; 

„J.H. PESTALOZZI“: Lieferung von Bänken, Stühlen 
und Pulten für alle Schulklassen. 

“M. LONGON”: integrazione aula di sostegno. “M. LONGON”: Ergänzung des Klassenraums für 
den Stützunterricht 

  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Es wurde eine freihändige Vergabe für die Lieferung 
von unten angeführten Einrichtungen durchgeführt: 

  
- Arredo completo per aula di informatica per le 
scuole “DANTE” e “DON MILANI”; 

- Lieferung der gesamten Einrichtung für den 
Informatikraum in den Schulen „DANTE“ und „DON 
MILANI“; 

- Sedie per aula informatica per le scuole “S.F. 
NERI” e “E.F. CHINI”; 

- Stühle für den Informatikraum in den Schulen „S. 
F. NERI“ und „E. F. CHINI“; 
 

- Armadi per aula informatica per la scuola “S.G. 
BOSCO”; 

- Schränke für den Informatikraum in der Schule 
„S. G. BOSCO“; 

- integrazione aula di sostegno per la scuola “M. 
LONGON”. 

- Ergänzung des Klassenraums für den 
Stützunterricht für die Schule “M. LONGON“. 

  
MEDIE: MITTELSCHULEN: 
  
“E. FERMI”: arredo completo segreteria; “E. FERMI”: Lieferung der gesamten Einrichtung für 

das Sekretariat; 
“DANTE A.”: integrazione banchi e sedie; „DANTE A.“: Ergänzung von Bänken und Stühlen; 
“L. da VINCI”: integrazione banchi, sedie e lavagne; „L. da VINCI“: Ergänzung von Bänken, Stühlen und 

Tafeln; 
“U. FOSCOLO”: integrazione banchi e sedie; „U. FOSCOLO“: Ergänzung von Bänken und 

Stühlen; 
  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura dei sottoindicati arredi: 

Es wurde eine freihändige Vergabe für die Lieferung 
von unten angeführten Einrichtungen durchgeführt: 

  
- Arredo completo laboratorio linguistico e fornitura 
armadi per tutte le classi  per la scuola “U. 
FOSCOLO”; 

- Lieferung der gesamten Einrichtung des 
Sprachlabors und Lieferung der Schränke für alle 
Klassen in der Schule „U. FOSCOLO“ 

- arredo aula polifunzionale scuola “L. da VINCI”; - Einrichtung des Mehrzwecksraumes in der Schule 
“L. da VINCI“; 

- Biblioteca alunni e arredi aula sostegno per la 
scuola “V. ALFIERI”; 

- Schulbibliothek und Einrichtungen des 
Klassenraums für den Stützunterricht in der Schule 
„V. ALFIERI“; 

- sedie sala riunioni per la scuola media “A. NEGRI”. - Stühle des Sitzungssaales für die Mittelschule “A. 
NEGRI”. 

  
In base all’accordo sottoscritto in data 06.12.2004, 
la pulizia delle scuole, compresa la pulizia dei cortili 
e spazi verdi, è di competenza dell’Amministrazione 
Provinciale. 

Aufgrund der am 06.12.2004 unterzeichneten 
Vereinbarung ist  die Zuständigkeit für den 
Reinigungsdienst in den Schulen (Schulhöfe und 
Grünfläche inbegriffen) der Landesverwaltung 
übertragen worden. 

Dal 1° gennaio 2005, quindi, tutti i custodi e bidelli 
in servizio presso le scuole elementari cittadine sono 
stati trasferiti alla Provincia Autonoma di Bolzano, 
così come i relativi contratti per i servizi di pulizia 
nelle cinque scuole elementari gestite in appalto. 

Ab 1. Januar 2005, wurden die in den städtischen  
Grundschulen angestellten Hauswarte und 
Schuldiener und die entsprechenden  
Reinigungsdienstverträge in den fünf verpachteten 
Schulgebäuden der Autonome Provinz Bozen 
übertragen. 

  
In base al D.P.G.P. 12.11.2001, n. 72, a partire 
dall’11 gennaio 2002, la competenza al rilascio delle 
autorizzazioni per l’utilizzo degli edifici scolastici per 
iniziative extrascolastiche è passata in capo ai 
dirigenti d’Istituto, con l’obbligo di versare all’ente 
proprietario, il Comune di Bolzano, per quanto 
riguarda le scuole elementari e medie, il 50% dei 
fondi riscossi. 

Im Sinne des D.LH. Nr. 72 vom 12.11.2001 ist seit 
11. Jänner 2002 die Zuständigkeit für die 
Ausstellung der Genehmigungen für die Nutzung 
der Schulgebäude für außerschulische Initiativen 
den Direktoren übertragen worden. Dabei wurde 
auch die Verpflichtung der Grund- und 
Mittelschulen festgehalten, der Gemeinde Bozen als 
Eigentümerin 50% der eingenommen Beträge zu 
überweisen. 
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CONTRIBUTI VARI PER L’ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

VERSCHIEDENE BEITRÄGE FÜR GRUND- UND 
MITTELSCHULEN 

  
QUOTA ALUNNO BEITRAG PRO SCHÜLER 
  
Con riferimento alle circolari n. 73 e 74 emanata dal 
Consorzio dei Comuni in data 05.08.2004, la Giunta 
Municipale ha approvato in favore delle Direzioni 
Didattiche del capoluogo l’erogazione di un importo 
forfettario per alunno di € 55,00; tale contributo è 
destinato alla copertura delle seguenti spese: 
materiale d’uso, materiale didattico, materiale di 
pulizia, spese di manutenzione degli apparecchi, 
spese di telefono, spese amministrative delle 
Direzioni Didattiche.  

Aufgrund der Rundschreiben des 
Gemeindenverbandes Nr. 73 und 74 vom 
05.08.2004 hat der Gemeindeausschuss die 
Auszahlung eines Pauschalbetrages von € 55,00 pro 
Schüler zugunsten der Schuldirektionen in der 
Landeshauptstadt genehmigt. Dieser Beitrag ist zur 
Deckung folgender Spesen bestimmt: Verbrauchs-, 
Lehr- und Reinigungsmaterial, Ausgaben für die 
Instandhaltung von Geräten und für 
Telefonrechnungen, Verwaltungsausgaben der 
Schuldirektionen. 

  
Per l’anno scolastico 2005/2006 sono stati erogati 
alle scuole i seguenti importi: 

Den Schulen wurden für das Schuljahr 2005/2006 
folgende Beträge ausbezahlt: 

  
- scuole elementari: € 211.035,00 - Grundschulen: € 211.035,00 
- scuole medie: € 140.580,00. - Mittelschulen: € 140.580,00. 
  
  
QUOTA MANUTENZIONE BEITRAG FÜR INSTANDHALTUNGSARBEITEN 
  
Al fine di assicurare alle scuole un’azione diretta ed 
immediata per interventi di piccola manutenzione, la 
Giunta Municipale delega, in base all’art. 4 della L.P. 
16 ottobre 1992 n. 37, “Nuove norme in materia di 
patrimonio scolastico”, gli istituti di istruzione 
primaria e secondaria di primo grado a provvedere 
direttamente a modesti interventi di manutenzione 
degli edifici scolastici in uso, assegnando loro i fondi 
necessari, secondo criteri predeterminati.  

Um den Schulen die Möglichkeit zu geben, sofort 
und direkt für kleinere Instandhaltungsarbeiten zu 
sorgen, beschloss der Gemeindeausschuss 
aufgrund des Art. 4 des L.G. Nr. 37 vom 16. 
Oktober 1992 “Neue Bestimmungen im Bereich des 
Schulvermögens”, die Grund- und Mittelschulen zur 
direkten Durchführung von kleineren 
Instandhaltungsarbeiten nach Zuweisung der 
notwendigen Geldmittel und auf der Grundlage 
vorher festgelegter Kriterien zu ermächtigen. 

  
A tal fine sono stati erogati alle scuole i seguenti 
importi: 
- scuole elementari: € 42.452,37 
- scuole medie: € 27.113,79. 

Den Schulen wurden zu diesem Zweck folgende 
Beträge ausbezahlt: 
- Grundschulen: € 42.452,37 
- Mittelschulen: € 27.113,79. 

  
Tali fondi vengono utilizzati dalle scuole per lo più 
per interventi di pulizia grondaie, fognature e 
pozzetti, riparazione e sostituzione serrature e 
chiavi, lavaggio tende, trasloco ed acquisto piccoli 
arredi. 

Besagte Beiträge werden von den Schulen für die 
Säuberung der Regenrinnen, der Kanalisation und 
der Ablaufschächte, die Reparatur und Ersetzung 
von Schlössern und Schlüsseln, die Reinigung der 
Vorhänge sowie den Umzug und den Ankauf von 
kleinen Einrichtungsgegenständen benutzt. 

  
SCUOLE PRIVATE PRIVATSCHULEN 
  
Nel corso del 2005 sono stati erogati contributi a 
favore delle scuole private dell’obbligo che 
accolgono alunni della città che altrimenti sarebbero 
tenuti a frequentare le corrispondenti scuole 
elementari e medie statali, alle quali deve 
provvedere il Comune, per un importo complessivo 
di € 21.195,27, di cui: 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden den privaten 
Pflichtschulen Beiträge gewährt. Diese Schulen 
werden von Schülern besucht, die ansonsten die 
entsprechenden staatlichen Grund- und 
Mittelschulen besuchen würden, für die die 
Stadtgemeinde zuständig ist. Die Beiträge belaufen 
sich auf insgesamt € 21.195,27 und entfallen auf 
folgende Schulen: 

  
€ 4.198,32 alla scuola elementare “Marcelline”, € 4.198,32 Grundschule „Marcelline“, 
€ 6.089,25 alla scuola media “Marcelline”, € 6.089,25 Mittelschule “Marcelline”, 
€ 5.242,05 alla scuola media “Rainerum”, € 5.242,05 Mittelschule “Rainerum”, 
€ 5.665,65 alla scuola media “St. Anton” dei Padri € 5.665,65 Mittelschule “St. Anton” der 
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Francescani. Franziskaner Patres. 
Si precisa che tali contributi sono ripartiti in base al 
numero degli alunni frequentanti e residenti nel 
Comune di Bolzano. 

Diese Beiträge werden auf der Grundlage der 
Anzahl der Schüler berechnet, die diese Schulen 
besuchen und die in der Gemeinde Bozen ansässig 
sind. 

  
QUOTA CONSORTILE PER SCUOLA ELEMENTARE DI 
S.GIACOMO 

KONSORTIALQUOTE FÜR DIE GRUNDSCHULE VON 
ST. JAKOB 

  
I Comuni di Bolzano e Laives sono riuniti in un 
Consorzio per la gestione della scuola elementare di 
S. Giacomo. 
Nell’anno 2005 è stato impegnato, quale quota a 
carico del Comune di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2005, l’importo presunto di € 83.600,00, 
in attesa della chiusura dell’esercizio finanziario e 
della definitiva approvazione e comunicazione del 
rendiconto delle spese da parte del consorzio tra i 
Comuni di Laives e Bolzano per la scuola elementare 
di S. Giacomo. 

Die Gemeinden von Bozen und Leifers haben sich 
für die Verwaltung der Grundschule St. Jakob zu 
einem Konsortium zusammengeschlossen. 
Im Jahr 2005 wurde in Erwartung der endgültigen 
Genehmigung und Übermittlung der 
Kostenabschlussrechnung von Seiten des 
Konsortiums der Gemeinden Bozen und Leifers für 
die Grundschule St. Jakob der mutmaßliche Betrag 
von 83.600,00 Euro als Kostenanteil zu Lasten der 
Gemeinde Bozen im Geschäftsjahr 2005 im 
Haushalt zweckgebunden. 

  
  
TEATRO NELLE SCUOLE (CONVENZIONE) THEATER AN DEN SCHULEN (VEREINBARUNG) 
  
L’Amministrazione ha proposto nel 2005 la 
diciassettesima edizione dell’iniziativa “Teatro nelle 
scuole”, attraverso una convenzione con 
l’Associazione “Theatraki”. Gli Istituti scolastici della 
città (Scuole elementari e medie) hanno avuto la 
possibilità di allestire una o più rappresentazioni 
teatrali. Ogni progetto proposto dall’insegnante è 
stato seguito da un animatore teatrale incaricato 
dell’Associazione Theatraki, che ha lavorato con i 
ragazzi per circa sei mesi fino alla rappresentazione 
dello spettacolo. 

Im Jahr 2005 fand die Initiative „Theater an den 
Schulen” zum siebzehnten Mal statt. Dazu wurde 
eine eigene Vereinbarung mit dem Verein 
„Theatraki“ abgeschlossen. Die Schulen der Stadt 
(Grund- und Mittelschulen) hatten die Möglichkeit, 
ein oder mehrere Theaterstücke aufzuführen. Jedes 
von der Lehrkraft vorgeschlagene Projekt wurde 
unter Mitwirkung eines von der Vereinigung 
Theatraki beauftragten Theateranimateurs 
umgesetzt, der mit den Kindern etwa sechs Monate 
lang bis zur Aufführung zusammenarbeitete. 

Nel 2005 hanno aderito 15 scuole in lingua italiana e 
10 in lingua tedesca con un totale di 74 spettacoli; 
sono stati inoltre impegnati 13 animatori teatrali. 

An der Theaterwerkstatt nahmen im Jahr 2005 15 
Schulen mit italienischer Unterrichtssprache und 10 
Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
(insgesamt 74 Theaterstücke) teil. Insgesamt 
waren 13 Theateranimateure im Einsatz. 

Gli operatori culturali di Theatraki curano da tempo 
il progetto “infanzia/adolescenza” nelle scuole, 
attraverso degli incontri con centinaia di bambini, 
ragazzi e adolescenti, condividendo con loro 
momenti di formazione teatrale. 

Das Projekt “Infanzia/adolescenza” wird schon seit 
langer Zeit von den Kulturarbeitern Theatraki 
geführt, die sich mit hunderten Kindern und 
Jugendlichen treffen und mit ihnen 
Theaterausbildung machen. 

Da questi incontri è nato nel mese di giugno 2005 
un laboratorio teatrale in cui operatori, studenti 
adolescenti di due scuole medie, una in lingua 
italiana e una in lingua tedesca, e insegnanti si sono 
interrogati sul tema dell’adolescenza. 

Aus diesen Treffen entstand im Juni 2005 eine 
Theaterwerkstatt, in der Theaterarbeiter, 
Jugendlichen von zwei Mittelschulen (einer mit 
italienischer und einer mit deutscher 
Unterrichtssprache) und Lehrer über das Thema der 
Jugendzeit gearbeitet haben. 

Ne è nato lo spettacolo “Le Radeau de la Meduse”, 
aperto a tutta la cittadinanza e replicato anche in 
occasione del convegno “Teatro e adolescenza”. 

Dabei entstand das Theaterstück “Le Radeau de la 
Meduse”, das der Stadtbevölkerung angeboten 
wurde und anlässlich des Vortrages „Teatro e 
adolescenza“ wieder aufgeführt wurde. 

L’Amministrazione comunale, visto l’interesse di 
insegnanti e dirigenti scolastici, ha riproposto due 
repliche dello spettacolo dedicate alle studentesse e 
agli studenti di tutte le scuole medie della città, 
riscontrando un grande successo. 

Aufgrund des großen Interesses der Lehrer und 
Direktoren wurden den Schülern und Schülerinnen 
aller Mittelschulen der Stadt von der 
Gemeindeverwaltung zwei Wiederholungen des 
Theaterstücks angeboten. 

  
  
EDUCAZIONE ALLA LETTURA ERZIEHUNG ZUM LESEN 
  
Il progetto didattico-pedagogico di Educazione alla Das didaktisch-pädagogische Projekt “Erziehung 
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lettura riservato alle scuole elementari e medie 
inferiori è stato regolarmente svolto in base alla 
Convenzione con la Piccola Società Cooperativa 
Teatro Blu. 

zum Lesen”, welches den Grund- und Mittelschulen 
vorbehalten ist, wurde gemäß dem Abkommen mit 
der „Piccola Società Cooperativa TeatroBlu” 
abgewickelt. 

Tale iniziativa prevede un ciclo di 2 o 3 incontri 
dove, attraverso “letture interpretate” realizzate da 
attori/narratori, gli alunni possono avvicinarsi alla 
lettura. 

Diese Initiative sieht eine Reihe von 2 oder 3 
Treffen vor, wo die Schüler durch “interpretierte 
Lektüren” von Schauspielern bzw. Erzählern an die 
Lektüre von Büchern herangeführt werden. 

La proposta è stata accolta con molto entusiasmo 
da n. 13 scuole elementari e n. 10 scuole medie 
inferiori, che hanno inserito tale attività nella 
propria programmazione curricolare.  

Das Projekt fand bei 13 Grundschulen und 10 
Mittelschulen großen Anklang, und wurde ins 
Lehrprogramm aufgenommen. 

Nell’anno 2005 sono stati realizzati n. 298 incontri 
di lettura. 

Im Jahr 2005 wurden insgesamt 298 Treffen 
durchgeführt. 

  
MOSTRA DI NATALE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 
  
Quest’anno l’Amministrazione comunale ha proposto 
alle scuole della città di realizzare per il periodo dal 
29.11.2005 al 09.01.2006 tre mostre dal titolo “Un 
pensiero per…”, che sono state allestite nei giardini 
di tre quartieri cittadini. 

Dieses Jahr hat die Gemeindeverwaltung den 
Schulen in der Stadt vorgeschlagen, im Zeitraum 
vom 29.11.2005 bis zum 09.01.2006 drei 
Ausstellungen mit dem Titel “Ein Gedanke für...” zu 
organisieren, die in den Parkanlagen von drei 
Stadtvierteln gezeigt wurden. 

Oltre al notevole livello artistico dei lavori realizzati 
dai ragazzi, le mostre sono state l’occasione per 
trasformare alcuni angoli della città in magici parchi 
di Natale. 

Neben dem bemerkenswerten künstlerischen 
Niveau der Schülerarbeiten haben die 
Ausstellungen drei verschiedene Grünanlagen in 
verzaubert Weihnachtsparks verwandelt. 

  
Hanno partecipato complessivamente 35 classi delle 
scuole elementari, medie, liceo artistico, istituto 
tecnico geometri e 2 laboratori protetti. 

35 Klassen von Grund- und Mittelschulen, des 
Kunstlyzeums sowie der Geometerschule und 2 
geschützte Werkstätte beteiligten sich an dieser 
Initiative. 

  
I lavori artistici dei ragazzi hanno riscontrato un 
entusiastico successo ed hanno confermato ancora 
una volta la creatività e l’amore che i nostri piccoli e 
grandi artisti riescono ad esprimere.  

Die von den Schülern hergestellten Kunstwerke 
sind auf sehr große Zustimmung gestoßen, was 
neuerlich die Kreativität und Hingabe verdeutlicht 
hat, die große und kleine Künstler zu äußern in der 
Lage sind. 

  
E’ stato inoltre pubblicato il CATALOGO DELLA 
MOSTRA che raccoglie la documentazione 
fotografica dell’ottimo lavoro realizzato dai ragazzi 
partecipanti. 

Es wurde außerdem der KATALOG ZUR 
AUSSTELLUNG mit den Fotos der ausgezeichneten 
Arbeiten der beteiligten Schulen herausgegeben.  

  
  
UNA CANZONE PER ... EIN LIED FÜR... 
  
Nel mese di dicembre 2005 su proposta 
dell’Amministrazione comunale, 14 cori di alunni di 
altrettante Scuole Elementari e Medie cittadine e 
degli Istituti Musicali hanno trovato spazio nelle 
chiese dei propri quartieri per inviare il proprio 
messaggio musicale di augurio e di pace. 

Im Dezember 2005 fanden auf Anregung der 
Stadtverwaltung die Konzerte von 14 Kinderchören 
aus Grund- und Mittelschulen sowie Musikinstituten 
Bozens statt, die Weihnachtslieder in den Kirchen 
der eigenen Stadtviertel sangen, und somit ihre 
Weihnachts- und Friedenswünsche überbrachten.  

Due scuole in più hanno aderito quest’anno 
all’iniziativa. 

An dieser Initiative haben sich zwei Schulen mehr 
als letztes Jahr beteiligt. 

Alle scuole ed Istituti partecipanti è stato concesso 
un contributo di € 150,00 che i bambini hanno 
devoluto per scopi umanitari. 

Den Schulen und Instituten, die sich an der 
Initiative beteiligten, wurde ein Beitrag von € 
150,00 gewährt. Dieser Betrag wurde von den 
Kindern für wohltätige Zwecke gespendet. 

Il numeroso pubblico ha assistito ai concerti con 
grande commozione e partecipazione. 

Die Konzerte waren gut besucht und viele Besucher 
waren von den Liedern der Kinder begeistert. 

  
ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI SPIELEN IN DEN SCHULHÖFEN 
  
A grande richiesta è proseguita la collaborazione Aufgrund der großen Nachfrage wurde in 
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con il VKE per un programma settimanale di 
interventi di animazione nei cortili scolastici durante 
tutto l’anno scolastico, alla quale hanno aderito 
quest’anno due nuove scuole. 

Zusammenarbeit mit dem VKE und mit den Schulen 
die Initiative "Spielen in den Schulhöfen" nach 
einem wöchentlichen Programm veranstaltet, das 
das gesamte Schuljahr abdeckte. Der Initiative sind  
heuer zwei zusätzlichen Schulen beigetreten. 

In considerazione degli spazi le attività ludiche 
proposte sono soprattutto giochi di movimento e di 
socializzazione. 

Es handelt sich dabei um Spiele, die hauptsächlich 
Bewegung und soziale Eingliederung der Kinder in 
den vorgesehenen Freiräumen fördern. 

Nel complesso 12 scuole elementari (Dante A., E.F. 
Chini, S.F. Neri, R. Stolz, Don Milani, J.W. von 
Goethe, A. Manzoni, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. 
Wolff, St.Quirein, Marcelline) e 4 scuole medie 
(E.Fermi, J.v.Aufschnaiter, U. Foscolo, A. Stifter). 

Insgesamt 12 Grundschulen (Dante A., E.F. Chini, 
S.F. Neri, R. Stolz, Don Milani, J.W. von Goethe, A. 
Manzoni, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. Wolff, 
St.Quirein, Marcelline) und 4 Mittelschulen 
(E.Fermi, J. v. Aufschnaiter e U. Foscolo, A. Stifter). 

I cortili in orario extra-scolastico sono comunque 
aperti a tutti i bambini della città. 

Außerhalb der Schulzeiten sind die Schulhöfe allen 
Kindern der Stadt zugänglich. 

  
BOLZANO POESIA DICHTUNG IN BOZEN 
  
Nell’ottobre 2005 è stata organizzata la settima 
edizione del Festival “Parole Migranti – Bolzano 
Poesia”, nell’ambito del quale sono stati organizzati 
incontri e seminari con studenti, scrittori, linguisti e 
poeti. 

Im Oktober 2005 fand die 7. Auflage von 
„Wandelnde Worte – Dichtung in Bozen“ statt. Es 
fanden Treffen und Seminare mit Schülern, 
Studenten, Schriftstellern, Linguisten und Dichtern 
statt. 

Come già felicemente sperimentato nelle precedenti 
edizioni, anche quest’anno il festival ha proposto 
una formula artistica di contaminazione e 
attraversamento dei linguaggi artistici, da quello 
poetica a quello teatrale e musicale, creando un 
nomadismo geografico ed artistico da sempre 
vocazione specifica di questo importante 
appuntamento. 

Der geographische und künstliche 
Sprachnomadismus, als Schüsselthema dieser 
wichtigen Veranstaltung, wurde heuer, wie in den 
erfolgreichen letzten Auflagen, mit einer 
künstlichen Kontamination und Durchkreuzung der 
Kunstsprachen, von der Dichtung bis zum Theater 
und zur Musik, weitergeführt. 

  
Sul tema della multiculturalità, di grande interesse è 
stato il ciclo di conferenze “NOI SIAMO UN 
DIALOGO” proposte agli studenti delle scuole 
superiori: 

Besonders interessant wurde auch eine Reihe von 
Vorträgen „NOI SIAMO UN DIALOGO“ über das 
Thema der Multikultur, die den Schülern der 
Oberschulen vorgeschlagen wurde: 

  
Intervista a Khalid Chaouki sul tema: “Il valore e le 
condizioni tra l’Islam e l’Italia” (270 partecipanti); 

Interview mit Khalid Chaouki über das Thema: “Il 
valore e le condizioni tra l’Islam e l’Italia” (270 
Teilnehmer); 

  
“Incontro con i poeti di Confluences Poetiques” (140 
partecipanti) 

“Incontro con i poeti di Confluences Poetiques” 
(140 Teilnehmer) 

  
Intervista a Giampiero Comolli sul tema: “Incroci e 
differenze tra Oriente e Occidente” (260 
partecipanti); 

Inteview mit Giampiero Comolli über das Thema: 
“Incroci e differenze tra Oriente e Occidente” (260 
Teilnehmer); 

  
Dopo due anni, in cui è stata presentata agli 
studenti delle scuole superiori una nuova forma di 
poesia, lo “SPECIAL SLAM”, facendoli incontrare con 
alcuni protagonisti, quest’anno è stato organizzato 
un vero e proprio Slam, ovvero una gara di poesia. 

Nach zwei Jahren, in denen das „SPECIAL SLAM“, 
eine neue Art von Gedicht, bei der sich die  Schüler 
mit einigen Protagonisten treffen können,  den 
Schülern der Oberschulen vorgestellt wurde, wurde 
dieses Jahr ein richtiger Slam, d. h. ein 
Dichtungswettbewerb, organisiert. 

I poeti, provenienti da diversi paesi, hanno letto su 
un palco i loro versi in diverse lingue: italiana, 
tedesca, francese e inglese, e sono stati giudicati da 
una giuria, composta di cinque spettatori estratti a 
sorte dal pubblico, composto da 320 studenti 
entusiasti. 

Die Gedichte wurden auf der Bühne  von Dichtern 
aus verschiedenen Länder und in verschiedenen 
Sprachen gelesen: Italienisch, Deutsch, Französisch 
und Englisch und von einer Kommission beurteilt, 
die aus fünf vom Publikum ausgelosten Zuschauern 
(320 Schüler)  bestand. 

Il tutto si è svolto sotto la direzione di un Emcee, il 
Master of Cerimony, come dicono in America, 
mutuando il termine dallo slang Hip Hop e secondo 
regole stabilite. 

Das Ganze wurde unter der Leitung von einem 
Emcee, der Master of Cerimony, wie die Amerikaner 
sagen, die das Wort vom Hip Hop Slang nehmen, 
und  laut bestimmten Regeln abgewickelt. 
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Sono stati inoltre organizzati tre spettacoli per gli 
alunni delle scuole elementari e medie, che hanno 
avuto un’altissima partecipazione e gradimento:  

Weiters wurden drei Theaterstücke für die Schüler 
der Grund- und Mittelschulen organisiert, die in 
Bezug auf die Teilnehmerzahlen und die 
Zufriedenheit der Nutzer ein großer Erfolg wurden. 

  
“Wunterkammer” spettacolo-laboratorio di e con 
Lorenza Franzoni, all’Auditorium Roen con 260 
spettatori; 

“Wunterkammer” Theaterstück und Werkstatt von 
und mit Lonrenza Franzoni, im Auditorium Roen, 
mit 260 Zuschauern; 

  
“Chi ha inventato l’inventore?” di e con Alessandra 
Berardi e Battista Giordano, al Teatro Gries con 330 
spettatori; 

“Chi ha inventato l’inventore?” von und mit 
Alessandra Berardi und Battista Giordano, im 
Grieser Theater mit 330 Zuschauern; 

  
“La Bella e la Bestia” di Silvano Morini, 
all’Auditorium Roen con 270 spettatori. 

“La Bella e la Bestia” von Silvano Morini, im 
Auditorium Roen mit 270 Zuschauern. 

  
L’attività è proseguita con laboratori di scrittura 
creativa, fantastica e immaginifica e incontri, nei 
quali alunne ed alunni di alcune scuole elementari e 
medie della città si sono cimentati con poesia, 
racconti, favole, musica e ritmo con scrittori e poeti 
di fama internazionale. 

Im Rahmen des Festivals wurden kreative, 
phantastische und schöpferische 
Schreibwerkstätten und Treffen mit den 
Schülerinnen und Schülern der Grund- und 
Mittelschulen veranstaltet, die sich zusammen mit 
international bekannten Dichtern und Schriftstellern 
mit Dichtung, Erzählungen und Märchen, Musik und 
Rhythmus auseinandersetzten. 

Tra quelli più rappresentativi possiamo nominare: 
Pietro Formentoni, Mauro Chechi, Lorenza Franzoni, 
Eros Drusiani, Alessandra Berardi. 

Zu den bekanntesten Gästen zählten Mauro Chechi, 
Vincenzo Perrone, Lorenza Franzoni, Clementina 
Mingozzi, Eros Drusiani, Alessandra Berardi. 

  
Quest’anno è stato nuovamente avviato un progetto 
di laboratorio di poesia nelle scuole in lingua 
tedesca, in collaborazione con il Jukibuz del 
Südtiroler Kulturinstitut. 

Heuer wurde wieder eine Lyrikwerkstatt in den 
Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
eingeführt, zusammen mit dem Jukibuz des 
Südtiroler Kulturinstituts. 

  
Tema dei laboratori era: raccontare, imparare e 
creare. 

Thema der Werkstätten war: Erzählen, Lernen und 
Schöpfen. 

I ragazzi hanno potuto ascoltare, stupirsi, 
comprendere, hanno potuto muoversi, lasciare 
spazio alla creatività e farsi trascinare da Maria 
Blazejorsky, illustratrice, autrice e narratrice 
viennese. 

Die Schüler konnten zuhören, sich wundern, 
verstehen und sich bewegen. Die Kreativität der 
Schüler wurde frei gelassen und sie wurden von 
Maria Blazejorsky, einer Wiener Illustratorin, 
Autorin und Erzählerin, mitgeführt. 

Hanno imparato a riconoscere i propri desideri e i 
propri bisogni, a valutare le proprie capacità, a 
trovare il modo per realizzare i propri sogni e 
raggiungere i propri obiettivi. 

Die Schüler haben gelernt, ihre Wünsche und ihre 
Bedürfnisse zu erkennen, ihre Tüchtigkeit zu 
bewerten und ihr Mittel zu finden, mit dem sie ihre 
Träume verwirklichen und ihre Ziele erreichen 
können. 

  
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo ed 
interesse dalle scuole partecipanti: J.W. von Goethe, 
K.F. Wolff, A. Rosmini e E.F. Chini. 

Die Initiative war in den beteiligten Schulen (J.W. 
von Goethe, K.F. Wolff, A. Rosmini und E.F. Chini) 
ein großer Erfolg. 

  
  
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE ANIMATION IM KRANKENHAUS 
  
E’ proseguita ed è stata potenziata l’attività di 
pittura svolta da un’animatrice presso i reparti di 
pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile 
di Bolzano, con l’obiettivo di rendere meno 
traumatico il periodo di ospedalizzazione delle 
bambine e dei bambini ricoverati. 

In der Kinderabteilung des Bozner Krankenhauses 
wurden weiterhin Maltätigkeiten von einer 
Animatorin durchgeführt und weiter ausgebaut, um 
den Krankenhausaufenthalt der Kinder weniger 
schmerzhaft und traumatisierend zu machen. 

  
Vista l’importanza di creare una situazione di lavoro 
in comune e di caloroso interscambio, in un clima 
piacevole e sereno, tra i bambini e ragazzi, che 
vivono un’esperienza particolare di malattia e 
degenza in ospedale, offrendo loro la possibilità di 

Der Kurs für Aquarellmalerei wurde  ausgeweitert 
und fand auch zweimal pro Monat am Samstag 
(Tag ohne Schule) statt, damit eine gemeinsame 
Arbeitssituation und ein geborgener  Austausch in 
einem angenehmen und ruhigen Klima zwischen 
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entrare, dipingendo, in un processo dinamico e 
giocoso, a loro congeniale e nel quale si trovino a 
loro agio, quest’anno è stato ampliato il corso di 
pittura ad acquarello coprendo anche due sabati al 
mese (giorno senza scuola). 

Kindern und Jugendlichen sich entwickeln konnte, 
die eine besondere Krankheitserfahrung und einen 
Krankenhausaufenthalt erleben. Den Kindern wurde 
durch die Malerei die Möglichkeit gegeben, an 
einem für sie geeigneten, dynamischen und 
spielerischen Verfahren teilzunehmen, bei dem sie 
sich wohl fühlen können.  
 

  
  
Progetti “TEMPI DELLA CITTA’” Projekte “ZEITEN DER STADT” 
  
Anche quest’anno è proseguita l’accoglienza dei 
bambini al mattino nella scuola elementare “Don 
Milani”. 

Auch dieses Jahr wurden die Kinder vor dem 
offiziellen Schulbeginn in der Grundschule “Don 
Milani” aufgenommen. 

Questa iniziativa, inaugurata nell’anno 2004 in 
collaborazione con l’Ufficio Tempi, rappresenta il 
primo esempio in città di un servizio, offerto da una 
scuola, per accogliere i bambini al mattino prima 
dell’inizio delle lezioni. 

Es handelt sich hier um die erste Initiative dieser 
Art in der Stadt Bozen, die in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Zeiten der Stadt 2004 eingeweiht 
wurde. Sie bietet den Schülern die Gelegenheit, die 
Zeit vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn sinnvoll 
zu verbringen. 

I bambini sono accolti in una nuova aula 
appositamente arredata e attrezzata, per 
permettere loro di trascorrere piacevoli momenti in 
compagnia prima dell’inizio delle lezioni, con la 
presenza di un insegnante. 

Die Kinder können sich in einem eigens für diesen 
Zweck eingerichteten Raum aufhalten, wo sie von 
Lehrern betreut werden und auf den Beginn des 
Unterrichts warten. 

  
  
“SCOMMETTIAMO CHE…” "WETTEN DASS …" 
  
Anche nell’anno 2005 è stata realizzata, in 
collaborazione con l’Assessorato Tutela Ambiente, 
l’Ufficio Impiantistica e l’Ökoinstitut, l’iniziativa 
“SCOMMETTIAMO CHE…”, volta ad incentivare il 
risparmio energetico nelle scuole. 

Auch 2005 wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Assessorat für Umweltschutz, Amt für Anlagen und 
dem Ökoinstutut die Initiative "WETTEN DASS …" 
durchgeführt, um die Schüler zum Energiesparen in 
der Schule anzuregen. 

Hanno partecipato 40 classi delle scuole cittadine. Es haben sich 40 Klassen von Schulen der Stadt 
beteiligt. 

  
EDUCAZIONE STRADALE VERKEHRSERZIEHUNG 
  
E’ proseguita l’attività di Educazione Stradale e della 
promozione dei “Percorsi Sicuri”. In collaborazione 
con la Motorizzazione Civile ed il corpo dei Vigili 
Urbani di Bolzano sono state programmate iniziative 
nei cortili delle scuole elementari e medie, con 
l’utilizzo di campi scuola mobili. 

Das Amt hat seine Tätigkeiten im Bereich Verkehrs-
erziehung und “Sichere Schulwege” fortgesetzt. In 
Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrzeugamt und 
der Stadtpolizei von Bozen wurden Initiativen in 
den Höfen der Grund- und Mittelschulen geplant, 
wobei mobile Schulsportplätze verwendet wurden. 

Lo scopo è far interiorizzare a bambine e bambini 
comportamenti e strategie, che garantiscano la loro 
sicurezza sulla strada insieme ad una forte presa di 
coscienza delle loro responsabilità in tema di tutela 
ambientale e di rispetto del Codice Stradale. 

Ziel ist es, den Mädchen und Buben 
Verhaltensweisen und Strategien anzutrainieren, 
damit ihr Verhalten im Verkehr sicherer wird und 
um ihnen ihre Verantwortung für die Umwelt 
bewusst und sie mit den Regeln der 
Straßenverkehrsordnung vertraut zu machen. 

  
OPUSCOLO “LUOGHI DI APPRENDIMENTO” BROSCHÜRE "LERNORTE" 
  
E’ stato pubblicato per la quarta volta l’opuscolo 
informativo per le scuole “Luoghi di 
apprendimento”, che riassume tutte le offerte del 
Comune rivolte al mondo della scuola, con la 
specificazione di tutti i contenuti e l’indicazione dei 
rispettivi referenti. 
 

Die Informationsbroschüre "Lernorte" wurde zum 
vierten Mal veröffentlicht. Sie richtet sich an die 
Schulen der Stadt und fasst sämtliche Angebote der 
Gemeinde für die Schulen mit Kurzinformationen zu 
allen Inhalten und Angaben zu den jeweiligen 
Ansprechpersonen zusammen. 

L’opuscolo vuole essere un contributo all’impegno 
della Città nel favorire il dialogo e la collaborazione 
tra scuola, territorio ed Amministrazione ed offrire 

Die Broschüre soll ein weiterer Beitrag zur 
Verbesserung der Kommunikation und Zusammen-
arbeit zwischen Schule, Territorium und Gemeinde-
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un agile contributo per la programmazione didattica 
annuale, facilitando, nel contempo, la 
partecipazione e lo svolgimento delle diverse 
iniziative. 

verwaltung sein und sie soll Anregungen für die 
jährliche Planung der Schulprogramme bieten. 
Gleichzeitig wird die Teilnahme an und 
Durchführung der verschiedenen Initiativen 
erleichtert.  

Possiamo sicuramente affermare che questa terza 
edizione ha avuto una maggiore diffusione e 
conoscenza da parte di tutte le scuole, che ne hanno 
apprezzato la completezza e chiarezza, ed hanno 
con entusiasmo e sempre in maggior numero 
aderito alle diverse iniziative proposte. 

Diese dritte Auflage hat mit Sicherheit eine 
stärkere Verbreitung in den Schulen gehabt als die 
erste. Besonders geschätzt wurde die 
Vollständigkeit und Klarheit der Informationen. Die 
Teilnahme an den verschiedenen angebotenen 
Initiativen war rege. 

  
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCIENTIFICO-
DIDATTICHE 

BEITRÄGE FÜR WISSENSCHAFTLICH-
DIDAKTISCHE INITIATIVEN 

  
Anche nel 2005 sono state sostenute, con 
contributi, le attività extrascolastiche, attività 
scientifico-didattiche ed a titolo sperimentale: 

Auch im Jahr 2005 wurden außerschulische Tätig-
keiten, wissenschaftlich-didaktische Initiativen und 
Versuchsprojekte mit Beiträgen unterstützt: 

  
- Filmclub per una rassegna di 6 film in lingua 
tedesca e italiana per tutte le scuole elementari e 
medie di Bolzano (hanno partecipato 14 classi); 

Filmclub: Filmreihe (6 Filme) in deutscher und 
italienischer Sprache für alle Grund- und 
Mittelschulen der Stadt Bozen (es haben 14 Klassen 
daran teilgenommen). 

  
- Südtiroler Kulturinstitut per la pubblicazione dei 
risultati relativi alla raccolta di testi e poesie dei 
laboratori nelle scuole in lingua tedesca nell’ambito 
della manifestazione “Parole migranti – Bolzano 
Poesia”. 

Südtiroler Kulturinstitut: Veröffentlichung der 
Ergebnisse der Schreibwerkstätten in den Schulen 
mit deutscher Unterrichtssprache im Rahmen der 
Veranstaltung “Wandelnde Worte - Dichtung in 
Bozen”. 

  
Hanno partecipato le scuole: E.F. Chini, J.W. von 
Goethe, J.H. Pestalozzi e J. von Aufschnaiter. 

Es haben sich folgende Schulen daran beteiligt: E.F. 
Chini, J.W. von Goethe, J.H. Pestalozzi und J.von 
Aufschnaiter. 

  
- partecipato con contributo al progetto “BZ 
DIGITAL CITY” in collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano, per l’elaborazione di 
interventi strategici di carattere informatico. 

- Die Gemeinde hat der Freien Universität Bozen 
einen Beitrag für das Projekt „BZ DIGITAL CITY“ 
gewährt; Ziel des Projekts waren strategische EDV-
Maßnahmen. 

  
Nell’anno scolastico 2005/2006 è stato introdotto un 
nuovo progetto “Manifestiamo la lettura”, in 
collaborazione con l’Istituto Pedagogico in lingua 
italiana.  

Im Schuljahr 2005/2006 wurde in Zusammenarbeit 
mit dem pädagogischen Institut in italienischer 
Sprache das neue Projekt “Ein Buchplakat für die 
Stadt” eingeführt. 

L’iniziativa, rivolta alle scuole elementari e medie, è 
finalizzata alla promozione della lettura intesa come 
piacere. 
Alle classi partecipanti è stata recapitata una 
“scatola” di libri (circa 25, di cui alcuni in lingua 
tedesca). 

Die Initiative war den Grund- und Mittelschulen 
gewidmet und hatte die Leseförderung als Genuss 
zum Ziel.  
Den beteiligten Klassen wurde ein „Packet“ Bücher 
(ungefähr 25, einige auf Deutsch) zugeschickt.  

Dopo la lettura dei libri gli alunni sono stati invitati 
ad esprimere un proprio giudizio e a dare forma ad 
una particolare modalità di rinarrazione: 
l’elaborazione di un manifesto, seguendo le modalità 
della “pubblicità progresso”, scegliendo un testo che 
possa essere rappresentativo riguardo alla lettura 
come forma di piacere. 
I libri resteranno poi nelle biblioteche scolastiche ed 
i manifesti verranno affissi sia in spazi esterni, che 
interni. 

Die Bücher wurden von den Schülern gelesen, 
bewertet und auf besondere Art wieder erzählt: ein 
Plakat nach der Art der „pubblicità progresso“ 
wurde erstellt, in  dem ein ausgewählter Text  
vorgestellt wurde, der das Lesen als Genuss 
veranschaulicht.   
 
Die Bücher werden in den Schulbibliotheken 
aufbewahrt und die Plakate werden in Innen- und 
Außenräumen  angeschlagen. 

  
Sono stati concessi contributi alle scuole: Folgenden Bildungseinrichtungen wurden Beiträge 

gewährt: 
  
- Facoltà di Informatica della Libera Università di 
Bolzano come compenso per attività di lavoro e 

- Fakultät für Informatik der Freien Universität 
Bozen als Entschädigung für Labors und Projekte 
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progetto a due studenti iscritti al corso di laurea 
specialistica di informatica nell’anno scolastico 
2004/2005, studenti che saranno disponibili a 
prestare la propria collaborazione presso il Comune 
di Bolzano per dieci settimane durante l’estate; 

mit Studenten des Laureatslehrganges für 
Informatik (Studienjahr 2004/2005) und für 
Studenten, die während der Sommermonate bei 
der Gemeindeverwaltung als Mitarbeiter tätig 
waren (Arbeitszeitraum: zehn Wochen).  

  
- Istituto Comprensivo Bolzano IV – Oltrisarco per la 
partecipazione alla rassegna nazionale teatrale a 
Serra S. Quirico (AN); 

- Schulbezirk Bozen IV - Oberau für die Teilnahme 
an der staatsweiten Theaterwerkstatt in Serra S. 
Quirico (AN). 

  
- Istituto Comprensivo Bolzano I – Centro Storico 
per un progetto sulla sicurezza nella scuola; 

- Schulbezirk Bozen I - Stadtzentrum für ein Projekt 
der Sicherheit in der Schule; 

  
- Istituto Pedagogico in lingua italiana per 
l’allestimento della mostra “Il codice Atlantico di 
Leonardo e le macchine del Museo leopardino di 
Vinci”; 

- Pädagogisches Institut in italienischer Sprache für 
die Gestaltung der Ausstellung „Il codice Atlantico 
di Leonardo e le macchine del Museo leopardino di 
Vinci“; 

  
- Istituto Comprensivo Bolzano I – Centro Storico 
per il minifestival studentesco; 

- Schulbezirk Bozen I - Stadtzentrum für das Mini- 
Studentenfestival. 

  
PIANO STRATEGICO STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN 
  
Nell’anno 2005 l’Ufficio Servizi Educativi ha 
partecipato anche al piano strategico, individuando 
alcuni obiettivi per i prossimi anni, secondo le 
seguenti linee guida: 

2005 hat das Amt für Unterricht auch am 
Strategischen Entwicklungsplan teilgenommen und 
gemäß folgender Richtlinien wurden einige Ziele für 
die kommenden Jahre, herausgearbeitet:  

- migliorare la motricità dei bambini (progetti: Bimbi 
in bici, Pittura in Ospedale, Manifestiamo la lettura); 

- Verbesserung der Beweglichkeit der Kinder 
(Projekte: Wir Kinder radeln, Im Krankenhaus 
malen, Ein Buchplakat für die Stadt); 

- promuovere le occasioni di gioco a tutte le età 
(progetti: Attività estive, Festa dei nonni, Pausa 
Attiva, Mensa-Interscuola A. Manzoni); 

- Förderung der Spielgelegenheiten aller 
Altersgruppen (Projekte: Sommertätigkeiten, 
Großeltern-Tag, aktive Pause, 
Schulausspeisungsdienst - Mittagspause A. 
Manzoni); 

- potenziare il lavoro in rete fra scuole di livelli 
diversi e fra scuola e le altre risorse della comunità 
(progetti: Mappatura iniziative estive, Regolamento 
servizio di refezione scolastica, Carta dei servizi). 

- die Netzarbeit der Schulen verschiedener Stufen 
und zwischen Schule und andere Ressourcen der 
Stadtgemeinschaft (Projekte: Kartierung der 
Sommertätigkeiten, Ordnung des 
Schulausspeisungsdienstes, Dienstcharta). 
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Refezione ed Assistenza Scolastica - Schulausspeisung und –fürsorge 
 
 

VOCI  2004 2005 Variazioni  

POSTEN  Anno solare  
Kalenderjahr 

Anno solare 
Kalenderjahr 

 

Veränderungen % 

      

Numero pasti   
Anzahl der Mahlzeiten 

 381.781 415.723 + 33.942 +8,9% 

      

Pagamento pasti 
Bezahlung der Mahlzeiten 

 1.414.213,29 1.656.691,09 + 242.477,80 +17,1% 

      

Personale ufficio 
Amtspersonal 

 75.605,00 98.136,16   

      

Collaboratori 
Aufsicht 

 52.114,39 
 

23.321,61 - 28.792,78 - 45% 

      

Varie (manutenzione, acquisti, 
Agea, Carisp, rimborsi) 
Verschiedenes 

 29.580,02 24.662,16 - 4.917,86  

      

Investimenti 
Investitionen 

 65.000,00 // //  

      

Spesa totale 
Gesamtkosten 

 1.636.512,70 1.802.811,03   

      

Entrata utenti 
Kostenbeitrag Benutzer 

 815.494,98 
 

857.023,99 + 41.829,01 +5,1% 

      

Contributo provinciale 
Landesbeiträge 

 776.793,68 
 

1.008.827,00 + 232.033,32 +29,8% 

      

Contributo AGEA 
AGEA-Beiträge 

 16.228,96 16.218,79   

      

Entrata totale 
Gesamteinnahmen 

 1.608.517,62 1.882.069,78 + 335.924,07 + 17% 

      

Deficit/Profitto 
Fehlbetrag/Ertrag 

 - 90.366,99 - 79.258,75  -
12,29% 

      

Costo medio 
Durchschnittskosten 

 € 4,29 € 4,34 +0,05 +1,17 

      

Deficit/profitto medio per pasto 
Fehlbetrag/durchschn. Ertrag pro 
Mahlzeit 

 € -0,24 € -0,20   
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REFEZIONI SCOLASTICHE 

 
SCHULAUSSPEISUNG 

  
GESTIONE DEL SERVIZIO ED INVESTIMENTI FÜHRUNG DES DIENSTES UND 

INVESTITIONEN 
  
Anche nel 2005 il servizio di ristorazione 
scolastica ha continuato ad evolversi, 
aggiungendo ulteriori innovazioni nella gestione 
dell’organizzazione del servizio, dei metodi di 
controllo dei pagamenti nonché delle prenotazioni 
pasti da parte delle famiglie; è cambiata pertanto 
anche tutta la gestione interna della contabilità 
entrate/uscite. 
E’ stata riaffermata e potenziata la collaborazione 
con i Centri Civici e lo Sportello del Cittadino, 
nonché con l’Azienda Servizi Sociali/Distretti 
Socio-Sanitari cittadini, con i quali è stato firmato 
un protocollo d’intesa per la concessione di 
esenzioni dal pagamento della mensa. 
Il cambio di istituto bancario per il servizio di 
tesoreria ha inoltre creato la necessità di 
collaborare, alla fine dell’anno in esame, con il 
personale della Banca di Trento e Bolzano, per la 
dovuta formazione degli addetti agli sportelli 
dedicati alla ricarica delle Schoolcard. 
In particolare sono state trattate tutte le 
problematiche derivanti dal cambio di tesoriere ed 
è stata creata una forte partecipazione della BTB 
nella soluzione di questioni tecniche relative al 
servizio. 
 

Auch 2005 wurde der Schulausspeisungsdienst 
verbessert und weitere Innovationen bei der 
Organisation des Dienstes, der Kontrolle der 
Zahlungen und der Vormerkung der Mahlzeiten 
(von Seiten der Familien) eingeführt. 
Demzufolge hat auch die gesamte interne 
buchalterische Verwaltung der 
Einnahmen/Ausgaben Änderungen erfahren. 
Die Zusammenarbeit mit den Bürgerzentren 
und dem Bürgerschalter, mit dem Sozialbetrieb 
und den Gesundheitssprengeln, mit denen ein 
Vereinbarungsprotokoll für die Konzession der 
Befreiung von den Mensagebühren 
unterzeichnet worden war, wurde verstärkt 
weitergeführt.  
Aufgrund des Wechsels des Bankinstitutes für 
den Schatzamtsdienst musste gegen Ende des 
Berichtsjahres das Schalterpersonal der Bank 
für Trient und Bozen bzgl. der Schoolcard 
ausgebildet werden. 
In der Folge mussten sämtliche mit dem 
Wechsel des Schatzmeisters 
zusammenhängende Maßnahmen durchgeführt 
werden. In Zusammenarbeit mit der BTB 
konnten die technischen Probleme bzgl. des 
Schulausspeisungsdienstes gelöst werden. 

 
Nel corso dell’anno sono stati creati dei nuovi 
servizi alle famiglie degli studenti, che 
frequentano le mense scolastiche: 
 
1. è stato creato ed offerto un nuovo sistema di 

informazione via SMS a tutti gli utenti, con 
l’indicazione degli importi presenti sulle 
Schoolcard ed ogni altra informazione utile 
per il servizio; 

 
2. è stata creata una pagina WEB dedicata ai 

genitori per la visualizzazione delc redito 
residuo sulle Schoolcard, e per la verifica di 
tutte le informazioni relative ai loro figli 
(diete, tariffe, crediti, dati anagrafici ecc.; 

 
3. è stata perfezionata la pagina WEB dedicata 

alla ristorazione scolastica di Bolzano, 
introducendo anche tutte le informazioni utili, 
le circolari alle famiglie, ed i menu 
convenzionali e biologici in distribuzione nelle 
mense scolastiche. 

 

Im Laufe des Vorjahres wurden folgende neue 
Dienste für die Familien der Schüler eingeführt, 
die den Ausspeisungsdienst in Anspruch 
nehmen: 
 
1. Es wurde für sämtliche Nutzer ein neues 

Informationssystem mittels SMS 
ausgearbeitet und angeboten, mit dem das 
Restguthaben der Schoolcard sowie jede 
andere für den Dienst nützliche Information 
mitgeteilt werden. 

 
2. Es wurde eine Webseite eingerichtet, auf 

der die Eltern den Restbetrag der Scoolcard 
und sämtliche Informationen über ihr Kind 
(spezielle Diät, Tarife, Kredit, persönliche 
Daten usw.) abrufen können. 

 
3. Die Webseite des 

Schulausspeisungsdienstes der Gemeinde 
Bozen wurde mit weiteren nützlichen 
Informationen, Rundschreiben für die 
Familien und die in den Schulmensen 
verabreichten Mahlzeiten mit konventionellen 
und biologischen Nahrungsmitteln ergänzt. 

 
In considerazione di queste evoluzioni dei sistemi 
e dell’organizzazione del servizio, la spesa totale, 
comprensiva delle voci pagamento pasti, 

In Anbetracht dieser Entwicklung der Systeme 
und der Organisation des Dienstes beläuft sich 
die Gesamtausgabe inklusive der Posten 
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personale ufficio, collaboratori (compreso anche il 
consulente igienico-sanitario) e varie 
(manutenzione, forniture di attrezzature e 
stoviglie e spese correnti varie) ammonta 
complessivamente a € 1.802.811,03-. (+ 
10,1%ca) per i seguenti motivi: 
 

Bezahlung der Mahlzeiten, Amtspersonal, 
Aufsicht (einschließlich des hygienisch-sanitären 
Beraters) und Verschiedenes (Instandhaltung, 
Lieferung von Einrichtung und Geschirr sowie 
verschiedene laufende Ausgaben) auf insgesamt 
1.802.811,03-. (+ ca. 10,1%), u. zw. aus 
folgenden Gründen:  
 

A) il numero degli iscritti e la quantità delle 
frequenze al servizio sono notevolmente 
incrementati e conseguemente si è avuto un 
aumento dei pasti distribuiti pari all’8,9% 
rispetto all’anno scolastico precedente; inoltre 
il costo del singolo pasto ha subito un lieve 
incremento dovuto all’adeguamento ISTAT; 

 
B) sono stati effettuati i consueti interventi di 

manutenzione su attrezzature/arredi in uso 
nelle mense e nelle cucine, ed alcuni piccoli 
acquisti di arredi e stoviglie, mantenendosi 
comunque in linea con le spese dell’anno 
precedente; non sono stati invece effettuati 
investimenti di alcun genere, per il mancato 
finanziamento delle spese; 

 
C) il numero dei collaboratori che effettuano i 

sopralluoghi a rotazione in tutte le mense è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto 
all’anno precedente, pertanto queste spese non 
hanno inciso sull’innalzamento dei costi. 

 

A) Die Anzahl der Eingeschriebenen und der 
Inanspruchnahmen des Dienstes haben 
beträchtlich zugenommen. Daraus ergibt sich 
eine Zunahme der verteilten Mahlzeiten von 
8,9% im Vergleich zum vorhergehenden 
Schuljahr. Außerdem haben die Kosten für jede 
einzelne Mahlzeit aufgrund der ISTAT-
Anpassung leicht zugenommen. 

 
B) Es wurden die üblichen 

Instandhaltungsarbeiten an der in den Mensen 
und Küchen benutzten Ausstattung/Einrichtung 
vorgenommen, wofür keine besondere 
Abweichung von den Ausgaben der 
vorangegangenen Jahre zu verzeichnen war. 
Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel 
konnzrn keinerlei Investitionen getätigt 
werden.  

 
C) Die Anzahl der Mitarbeiter, die abwechselnd  

die Lokalaugenscheine in den Ausspeisungen 
durchführen, ist im Vergleich zum Vorjahr 
annähernd gleich geblieben. Aus diesem Grund 
haben diese Ausgaben keine Erhöhung der 
Kosten bewirkt.  

 
L’entrata totale, distinta tra contributi provinciali 
(€1.008.827,00), pagamento quote utenti 
(€857.023,99) e contributo AGEA - Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (€16.218,79) è 
complessivamente aumentata di € 335.924,07-. 
(+17%), a conferma di quanto dinanzi evidenziato in 
relazione alle spese. 
 

Die Gesamteinnahme ergibt sich aus 
Landesbeiträgen (€ 1.008.827,00), aus dem 
Kostenbeitrag zu Lasten der Benutzer (€ 
857.023,99) und aus dem Beitrag der AGEA (€ 
16.218,79) und ist insgesamt um € 335.924,07 
(+17%) gestiegen, womit das vorher bzgl. der 
Kosten Erwähnte bestätigt wird. 

In ragione dei sopracitati motivi il deficit, che 
ammonta a € 79.258,75 è diminuito rispetto all’anno 
precedente del 12,29%. 
 

Aus besagten Gründen wurde der Verlust, der  € 
€ 79.258,75 beträgt, im Vergleich zum Vorjahr 
um 12,20% reduziert. 
 

Durante l’anno la ditta “S.R. Servizi di Ristorazione 
S.p.A.” ha rispettato quanto previsto dal contratto 
d’appalto, tra cui: 
 
- il proseguimento della fornitura di menu 
parzialmente biologici presso le scuole elementari e 
medie Dante Alighieri, le scuole elementari tedesche 
J.H. Pestalozzi e J.W. Goethe, la scuola elementare 
E.F. Chini in entrambe le sezioni, italiana e tedesca; 
- una maggiore presenza di personale addetto 
alla distribuzione dei pasti nelle mense (un 
inserviente ogni 30 utenti, cuochi esclusi); 
- la distribuzione dell’opuscolo redatto dalla 
ditta S.R. S.p.A. “Alla Scoperta degli alimenti” 
distribuito a tutti gli utenti delle mense scolastiche, 
nel quale si delineano le nozioni base per 
un’alimentazione equilibrata; 
- disponibilità ad incontrare i genitori degli 
utenti delle mense scolastiche per presentare 

Die Firma “S.R. Servizi di Ristorazione S.p.a“ hat 
im Laufe des Jahres die im Verdingungsvertrag 
vorgesehenen Bedingungen berücksichtigt, wie 
zB.:  
 
- Fortsetzung der Lieferung der z.T. 
biologischen Mahlzeiten für die Volks- und 
Mittelschulen Dante Alighieri, für die deutschen 
Grundschulen J. H. Pestalozzi und J. W. Goethe, 
sowie für die italienische und deutsche Sektion 
der Grundschule E. F. Chini; 
- Verstärkte Anwesenheit von Personal, das 
für die Verteilung des Essens zuständig ist (ein 
Bediensteter je 30 Benutzer, Köche 
ausgeschlossen); 
- Verteilung der von der Firma SR Spa 
ausgearbeiteten Broschüre “Guten Appetit beim 
gemeinsamen Mittagstisch” an alle Benutzer der 
Schulausspeisungen, in der die Grundkenntnisse 
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l’organizzazione del servizio, le modalità operative 
del personale delle mense e per confrontarsi sulle 
tematiche relative alla ristorazione scolastica e per 
spiegare meglio il significato di “cibo biologico” e di 
“educazione alimentare”. 

für eine ausgeglichene Ernährung vermittelt 
werden. 
- Treffen mit den Eltern zur Vorstellung der 
Organisation des Dienstes, der Arbeitsweisen 
des Personals der Schulausspeisungen und zur 
Vermittlung der Bedeutung von biologischen 
Nahrungsmitteln und der Ernährungserziehung.  

 
CONTROLLO ED INDAGINI CONOSCITIVE 
 

Sotto il profilo del rispetto del capitolato d’appalto, i 
controlli nelle mense scolastiche rimangono costanti: 
oltre a quelli giornalieri effettuati 
dall’amministrazione comunale tramite il tecnico 
incaricato ed alcune collaboratrici debitamente 
formate, anche quelli effettuati dal personale della 
ditta appaltatrice, con riferimento allo stoccaggio, 
alla corrispondenza dei prodotti forniti alle schede 
tecniche, alla preparazione dei menu secondo le 
norme igienico-sanitarie ed in conformità del 
ricettario, e quelli del comitato mensa formato da 
genitori, insegnanti e dirigenti scolastici. 

 
KONTROLLE UND ERHEBUNGEN 

 
Gemäß dem Leistungsverzeichnis werden von 
der Stadtverwaltung täglich die Kontrollen der 
Schulausspeisungen durchgeführt. Darüber 
hinaus überprüft ein Fachmann und einige 
angemessen ausgebildete Mitarbeiterinnen, von 
denen einige auch dem Personal der 
beauftragten Firma angehören, die Lagerung der 
Lebensmittel, die Übereinstimmung der 
gelieferten Produkte mit den technischen 
Anforderungen und die Zubereitung der 
Mahlzeiten unter Einhaltung der 
gesundheitshygienischen Vorschriften sowie 
nach den vorgegebenen Rezepten. Kontrollen 
werden auch von der Mensakommission 
durchgeführt, die aus einigen Eltern, dem 
Lehrpersonal und der Schulleitung bestehen. 

  
Sono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici e chimici su campioni di alimenti cotti 
o crudi e sulle superfici di lavoro e tamponi sulle 
apparecchiature, per conto della ditta appaltatrice 
presso laboratori di analisi autorizzati, come 
espressamente previsto dal nuovo capitolato 
d’appalto, per un totale di 163 analisi di laboratorio 
nell’anno solare 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Außerdem wurden auf Kosten der beauftragten 
Unternehmen in ermächtigten 
Analyselaboratorien  die üblichen 
mikrobiologischen und chemischen Kontrollen an 
Proben gekochter oder roher Lebensmittel, an 
den Arbeitsflächen und an den Geräten 
vorgenommen, wie dies im Leistungsverzeichnis 
vorgesehen ist. 2005 wurden insgesamt 163 
Laboranalysen durchgeführt.  

  
Questo complesso sistema di controllo si è 
dimostrato adeguatamente efficace, ed ha permesso 
di intervenire tempestivamente per la risoluzione 
delle diverse problematiche quotidiane. 
 
Si rileva che non sono state riscontrate gravi 
violazioni e/o insufficienze del servizio. 

Mit diesem komplexen Kontrollsystem, das sich  
als recht effizient erwiesen hat, konnten die 
verschiedenen täglich anfallenden Probleme 
rechtzeitig gelöst werden. 
 
Es wird hervorgehoben, dass keine groben 
Verstöße und/oder Unzureichlichkeiten des 
Dienstes bemerkt wurden. 

  
Nel corso dell’anno 2005 sono state condotte alcune 
indagini conoscitive per verificare il gradimento degli 
utenti delle mense scolastiche.  
I risultati hanno fornito un quadro piuttosto 
soddisfacente della qualità del pasto, del servizio e 
dell’ambiente. 
 
Anche la ditta appaltatrice ha condotto, in 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, 
indagini sulla qualità del servizio ed il gradimento 
degli scolari, con buoni risultati. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden einige 
Erhebungen zur Überprüfung der Zufriedenheit 
der Benutzer der Schulmensen durchgeführt. Die 
Ergebnisse haben bzgl. Qualität der Mahlzeiten, 
des Dienstes und des Ambientes ein ziemlich 
zufriedenstellendes Bild ergeben.  
 
Auch die beauftragte Firma hat in 
Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb Bozen 
Erhebungen über die Qualität des Dienstes und 
der Zufriedenheit der Schüler durchgeführt. 
 

  
 

 

 

 



 

 142 

 

 

INIZIATIVE PER EDUCAZIONE ALIMENTARE 
ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 

MENSE 
 

INITIATIVEN ZUR 
ERNÄHRUNGSERZIEHUNG UND 

FUNKTIONELLE VERBESSERUNG DER 
AUSSPEISUNGEN 

 
 
E’ continuata l’attività dell’interscuola presso la 
scuola media “Ada Negri”, grazie all’opera di 
alcuni circoli giovanili che durante la pausa 
pranzo si alternano con gli animatori del VKE, 
fornendo stimoli diversi attraverso giochi di 
gruppo, che proseguono poi in cortile. 
Nel 2005 la scuola media ha continuato il 
progetto autonomamente. 
 
A seguito del progetto pilota della „Pausa Attiva“ 
della scuola media A. Negri, nel 2005 è stato 
avviato un progetto interdisciplinare più 
complesso presso la scuola elementare 
A.Manzoni. 

 
Die Mittagspausentätigkeit in der Ada-Negri-
Mittelschule wurde dank der Tätigkeit einiger 
Jugendorganisationen fortgesetzt, die sich 
während der Mittagspause mit den Animateuren 
des VKE ablösen, um mit Gruppenspiele, die 
dann im Schulhof fortgesetzt werden, neue 
Anreize zu schaffen.  
2005 hat die Mittelschule die Initiative autonom 
durchgeführt. 
 
Infolge des Pilotprojektes „Aktive Pause“ der 
Mittelschule A. Negri wurde 2005 in der 
Grundschule A. Manzoni ein komplexeres 
bereichsübergreifendes Projekt eingeleitet. 
 

 
Questo progetto è indirizzato a tutti gli alunni 
delle classi prime dell’a.s. 2005/2006, per aiutarli 
a superare il difficile passaggio dalla scuola 
materna all’elementare, consentendo loro di 
relazionarsi nella maniera corretta in un nuovo 
ambiente, e stimolando esperienze di 
socializzazione, conoscenza e sviluppo delle 
capacità motorie. 

In particolar modo è stata data molta importanza  
al pranzo in mensa, seguita da una pausa in 
cortile con un’animazione che coinvolge anche gli 
insegnanti e gli operatori del territorio. 

 

 
Dieses Projekt ist auf alle Schüler der ersten 
Klassen des Schuljahres 2005/2006 abgestimmt, 
um ihnen bei Schwierigkeiten infolge des 
Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule zu 
helfen. Aurf diese Weise können sie in einem 
neuen Ambiente soziale Bindungen eingehen, 
ihre Kenntnisse erweitern und die motorischen 
Fähigkeiten weiter entwickeln. 
Großer Wert wurde insbesondere dem 
Mittagessen in der Schulausspeisung 
beigemessen, auf dem eine Pause im Schulhof 
mit Spielen folgte, bei der auch das Lehrpersonal 
und weitere in diesem Bereich tätigen 
Mitarbeiter eingebunden waren. 
 

Ma l’aspetto principale del progetto è un 
intervento mirato di educazione alimentare 
realizzato in collaborazione con l’Intendenza 
Scolastica Italiana ed il servizio di ristorazione 
scolastica del Comune, atto a sviluppare negli 
alunni una maggior consapevolezza del rapporto 
con il cibo e prevenire i disturbi alimentari, oggi 
sintomo di disagio nel mondo giovanile. 
 

Der grundlegende Aspekt des Projektes jedoch 
ist die gezielte Ernährungserziehung, die in 
Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt 
und dem Schulausspeisungsdienst der Gemeinde 
durchgeführt wird. Dadurch soll bei den Schülern 
ein größeres Bewusstsein für eine 
gesundheitsbewusste Ernährung geschaffen 
werden, um Ernährungsstörungen zu vermeiden, 
die heute ein Zeichen des Unbehagens der 
Kinder und Jugendlichen sind. 
 

Diversi altri istituti comprensivi hanno seguito nel 
corso dell’anno dei percorsi di educazione 
alimentare con piccoli progetti. 
 

Verschiedene weitere Schulsprengel haben das 
Thema "Ernährungserziehung" anhand kleinerer 
Projekte vertieft. 
 

Nel corso del 2005 è stato costituito un gruppo di 
lavoro per il progetto “Tempo Mensa” in 
collaborazione con le Intendenze Scolastiche 
Italiana e Tedesca, gli Istituti Comprensivi e l’ASL 
di Bolzano 

Im Laufe des Jahres 2005 wurde in 
Zusammenarbeit mit den beiden Schulämtern, 
den Schulsprengeln und dem SB Bozen eine 
Arbeitsgruppe für das Projekt „Mensazeit“ 
eingerichtet.  

 
Il gruppo di lavoro ha seguito un percorso 
condiviso per l’individuazione degli standard 
qualititativi del servizio mensa (anche dal punto 
di vista educativo-pedagocico) e la 

 
Die Arbeitsgruppe hat die Qualität des 
Ausspeisungsdienstes (auch aus erziehungs-
pädagogischer Sicht) sowie die Regelung der 
damit verbundenen Tätigkeiten überprüft. 
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regolamentazione delle attività ad esso legate. 
 
In particolare sono stato presi in considerazione i 
punti critici della gestione del servizio e studiate 
le soluzioni più adatte, dando vita ad un 
documento conclusivo, distribuito in tutte le 
scuole,  per definire una linea comune 
sull’organizzazione e la qualità della ristorazione 
scolastica. 

 
 
So wurden insbesondere angemessene Lösungen 
für die kritischen Punkte der Verwaltung des 
Dienstes untersucht, die in einer abschließenden 
Veröffentlichung dargelegt wurden. Diese wurde  
an alle Schule verteilt, um gemeinsam eine 
Richtlinie für die Organisation und die Qualität 
der Schulausspeisung festzulegen. 

 
Dal punto di vista ambientale il Comune si è 
impegnato in una serie di cambiamenti e 
migliorie delle aree mensa, per l’ottimizzazione 
degli spazi ed il soddisfacimento delle esigenze 
degli utenti (alunni ed insegnanti), con l’obiettivo 
di creare un ambiente favorevole alla 
socializzazione ed allo sviluppo dell’attività 
educativo-pedagogica. 

 
Was das Umfeld betrifft, hat die Stadtgemeinde 
eine Reihe von Verbesserungen an den 
Mensaräumen durchgeführt, um die Räume 
optimal zu gestalten und sie den Bedürfnissen 
der Benutzer (Lehrpersonal und Schüler) besser 
anzupassen. Ziel ist die Schaffung eines 
Umfeldes, das den Kontakt und die 
Durchführung von erzieherischen und 
pädagogischen Tätigkeiten fördert. 

 
In particolare è stata ristrutturata la zona mensa 
della scuola media U. Foscolo, aumentando la 
superficie del refettorio, mantenendo comunque 
le due aule separate e con un minor 
inquinamento acustico, affinché la luce naturale 
arrivi in tutte le parti delle sale mensa tramite 
grandi vetrate esposte a sud e arcate di 
passaggio da una sala all’altra. 
 

 
So wurde der Ausspeisungbereich der 
Mittelschule U. Foscolo umgebaut. Dabei konnte 
die Oberfläche vergrößert, weiterhin zwei 
getrennte Räume beibehalten und die 
Schalldämmung verbessert werden. Anhand 
einiger großflächigen, nach Süden 
ausgerichteten Glasfronten und Bogen für den 
Durchgang von einem Saal zum anderen werden 
nun sämtliche Raumbereiche mit Tageslicht 
bedient. 
 

L’Ufficio ha anche partecipato, per il secondo 
anno consecutivo, alla Fiera Biolife,  condividendo 
spazi e conferenze con il Servizio Scuole 
dell’Infanzia all’interno della Fiera di Bolzano. In 
quell’occasione sono state presentate al pubblico 
le iniziative condotte nelle scuole elementari e 
medie relative al Tempo Mensa, con particolare 
riferimento all’utilizzo di prodotti biologici nelle 
mense scolastiche cittadine. 
 

Das Amt hat 2005 mit einem gemeinsamen 
Stand mit dem Betreuungsdienst für Kleinkinder 
in den Gebäuden der Bozner Messe zum 2. Mal 
in der Folge an der Fachmesse Biolife 
teilgenommen. Dort wurden die in den Grund- 
und Mittelschulen angeobtenen Initiativen für 
die Mittagszeit mit besonderer Berücksichtigung 
der biologischen Nahrungsmittel in den 
Schulmensen in Bozen vorgestellt. 

 
ALTRE ATTIVITA’ 

 
Come ogni anno, anche nel 2005 l’Ufficio Servizi 
Educativi e del Tempo Libero ha fatto da tramite 
tra le scuole dell’obbligo e la Provincia Autonoma 
di Bolzano per l’inoltro delle richieste di 
istituzione di trasporti speciali dai luoghi di 
residenza degli studenti alle diverse scuole di 
Bolzano.  
 

 
WEITERE TÄTIGKEITEN 

 
Wie jedes Jahr hat das Amt für Unterricht und 
Freizeit auch 2005 bei der Einreichung der 
Gesuche für die Sondertransporte vom Wohnort 
der Schüler zur Schule in Bozen als Vermittler 
zwischen den Pflichtschulen und der Autonomen 
Provinz Bozen gedient. 
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PROGRAMMA 5  

CULTURA E BENI CULTURALI 

PROGRAMM 5 

KULTUR UND KULTURGÜTER 

  
 
 
 

UFFICIO CULTURA 7.1 - 7.2 
Centro di costo 701 

 

AMT FÜR KULTUR 7.1 - 7.2 
Kostenstelle 701 

 
L’Ufficio Cultura ha perseguito anche nell’anno 
2005 i propri scopi istituzionali, tesi sia alla 
promozione e organizzazione di manifestazioni 
divenute ormai appuntamenti fissi nell’ambito del 
calendario delle iniziative culturali della città di 
Bolzano, che alla realizzazione di nuovi eventi. Nel 
dettaglio si tratta delle iniziative qui sotto elencate: 

Das Amt für Kultur hat auch 2005 seine 
institutionellen Ziele verfolgt, u.z. im Rahmen der 
Förderung und Organisation von Veranstaltungen, 
die mittlerweile zu Fixpunkten im jährlichen 
Kulturangebot der Stadt Bozen geworden sind, 
sowie im Rahmen neuer Initiativen. Es handelt sich 
hierbei um folgende Veranstaltungen: 

Nel 2005 è stato dato corso alla seconda edizione 
di “Bolzano Festival Bozen”, un progetto al quale si 
pensava da molto tempo con lo scopo di riunire, in 
un’unica cornice, i più preziosi eventi musicali 
cittadini, facilitandone la comunicazione ed 
ottimizzando le risorse, per rafforzare  a livello 
internazionale la risonanza della città di Bolzano. Il 
Festival si è aperto con la rassegna “Musica e 
Gioventù”, che si svolge annualmente sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica Italiana, 
ospitando la Gustav Mahler Jugendorchester e 
l’European Union Youth Orchestra chiudendosi, 
sempre all’insegna dei giovani, con le lezioni aperte 
ed il concerto finale dell’Accademia Gustav Mahler. 

Im Jahr 2005 ging die zweite Ausgabe von 
“Bolzano Festival Bozen” über die Bühne. Dieses 
Projekt war schon seit geraumer Zeit mit dem Ziel 
geplant worden, die bedeutendsten 
Musikereignisse der Stadt in einen einzigen 
Rahmen zu bringen und dadurch die Werbung zu 
erleichtern und die Ressourcen optimal zu nutzen, 
um auf internationaler Ebene die Bekanntheit der 
Stadt Bozen zu steigern. Das Festival wurde mit 
der Veranstaltung „Musik und Jugend“ eröffnet, die 
jährlich unter der Schirmherrschaft des Präsidenten 
der Republik Italien stattfindet, an dem sich das 
Gustav Mahler Jugendorchester und das European 
Union Youth Orchestra beteiligen und das im 
Zeichen der Jugend mit den offenen Lektionen und 
dem Abschlusskonzert der Gustav-Mahler-
Akademie beendet wird. 

Quest’anno le due orchestre sono state ospitate 
simultaneamente in città per i rispettivi periodi di 
prove preparatori alla tournèe estiva, con un 
grande sforzo logistico ed organizzativo da parte 
dell’Amministrazione cittadina, sforzo ripagato 
dall’essere Bolzano unica tappa italiana in 
programma. L’orchestra giovanile europea è stata 
giudata dal Maestro Bernard Haitink nella Sinfonia 
nr. 7 di Gustav Mahler e da Sir John Eliot Gardiner 
in un programma di musiche di Ravel e Walton, 
mentre la Gustav Mahler Jugendorchester ha 
eseguito due concerti con il Maestro Metzmacher, il 
primo con musiche di Beethoven, Mahler e 
Bruckner, il secondo con Strauss, Hartmann e 
Schostakovic.  

2005 sind die beiden Orchester während derselben 
Zeit für ihre Proben für die Sommertournee 
beherbergt worden. Dafür war ein großer 
logistischer und organisatorischer Einsatz von 
Seiten der Stadtverwaltung erforderlich, der sich 
aber ausgezahlt hat, da Bozen die einzige Etappe in 
der Italientournee war. Das Europäische 
Jugendorchester wurde vom Maestro Bernard 
Haitink in der Symphonie Nr. 7 von Gustav Mahler 
und von Sir John Eliot Gardiner in einem 
Musikprogramm von Ravel und Walton geleitet, 
während das Gustav Mahler Jugendorchester zwei 
Konzerte mit dem Maestro Metzmacher abgehalten 
hat, das erste mit Musik von Beethoven, Mahler 
und Bruckner, das zweite mit Strauss, Hartmann 
und Schostakovic. 

Il Festival ha accolto in questa edizione la 
collaborazione di MusicaAntiqua, la cui rassegna è 
arrivata alla sua quattordicesima edizione con sette 
anni di accademia estiva, ampliando così 
l’ampiezza dello spettro artistico e culturale dal 
Rinascimento al contemporaneo, avvicinando 
idealmente il liuto alle orchestre e accostando alle 
sale da concerto cittadine antiche volte e palazzi 
storici. La fondamentale e collaudata partnership 

Beim Festival wurde auch mit MusicaAntiqua 
zusammen gearbeitet, das zum 14. Mal 
stattgefunden hat und mit 7 Jahren 
Sommerakademie aufwarten kann. Auf diese Weise 
wurde das künstlerische und kulturelle Spektrum 
von der Renaissance bis zur Moderne erweitert, die 
Laute in die Orchester eingefügt und die 
Konzertsäle mit antiken Gewölben und historischen 
Gebäuden bereichert. Grundlegend war auch die 
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con il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio 
Busoni e con l’Orchestra Haydn componendo un 
programma di alto livello musicale nel quale 
spiccava la prima mondiale del pezzo a una voce e 
orchestra commissionato a Stefano Gervasoni. 

mittlerweile bewährte Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Klavierwettbewerb Ferruccio Busoni 
und dem Haydn-Orchester, dank der ein Programm 
von hoher Qualität angeboten werden konnte. 
Bemerkenswert dabei war insbesondere die 
erstmalige Darbietung des Stückes mit Stimme und 
Orchester von Stefano Gervasoni. 

In collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali durante 
BolzanoFestivalBozen è stata realizzata presso la 
Galleria Civica la mostra “L’altro sguardo”; lo 
sguardo è quello di un grande della fotografia 
internazionale, Gianni Berengo Gardin, che nel 
corso dell’estate 2004 ha documentato il soggiorno 
delle orchestre in città, interpretando attraverso il 
linguaggio della fotografia il linguaggio della 
musica. La mostra è stata poi portata nel mese di 
novembre a Bruxelles, presso la sede del 
Parlamento Europeo. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Kulturgüter 
fand während des BolzanoFestivalBozen in der 
Stadtgalerie die Ausstellung „Mit anderen Augen“ 
statt, bei der Fotographien des international 
bekannten Fotografen Gianni Berengo Gardin 
gezeigt wurden, der im Sommer 2004 den 
Aufenthalt der Orchester in der Stadt 
dokumentarisch festgehalten und über die 
Fotographie die Sprache der Musik zu 
interpretieren versucht hat. Die Ausstellung wurde 
im November in Brüssel am Sitz des Europäischen 
Parlaments gezeigt. 

Il riscontro di pubblico di queste iniziative è stato 
particolarmente soddisfacente, anche in paragone 
agli anni precedenti, dimostrando che l’obiettivo di 
elevare la qualità delle manifestazioni culturali per 
attirare l’attenzione del pubblico, già stabilito nel 
corso degli anni precedenti, è stato pienamente 
raggiunto. 

Der Publikumserfolg dieser Veranstaltungen war 
besonders groß, auch im Vergleich mit den 
vergangenen Jahren, und dies beweist, dass das 
bereits in den letzten Jahren angestrebte Ziel der 
Qualitätsverbesserung, um mehr Publikum 
anzusprechen, zur Gänze erreicht worden ist. 

Il numero di biglietti d’ingresso per i sei concerti 
sinfonici (comprensivo dei due concerti 
dell’orchestra Haydn) è stato di 4355, leggermente 
inferiore ai 4642 dell’anno precedente, quando la 
presenza del concerto del Maestro Abbado al 
Palasport aveva elevato la capienza percentuale, 
dato che il Nuovo Teatro Comunale ha capienze 
inferiori. (2003: 4068 biglietti per cinque concerti; 
2002: 3.605 biglietti per tre concerti; 2001: 2680 
biglietti per cinque concerti). La determinazione 
delle entrate derivanti dia concerti mostra un 
incasso, comprensivo degli sponsors, pari a 
155.386 Euro (incasso 2004: 263.118.- Euro; 
incasso 2003: 177.010,86.- Euro; incasso 2002: 
155.821,80- Euro); gli incassi complessivi da 
manifestazioni, vendita libri (Abram) e noleggio 
sedie  sono pari a 156.846,2 euro. 

Für die sechs Symphoniekonzerte (einschließlich 
der zwei Konzerte des Haydn-Orchesters) wurden 
4355 Eintrittskarten verkauft, was geringfügig 
unter den Verkaufszahlen des Jahres 2004 (4642) 
liegt, als aufgrund der Präsenz des Maestros 
Abbado in der Stadthalle, in der wesentlich mehr 
Zuhörer Platz finden als im Neuen Stadttheater 
(2003: 4068 Karten für fünf Konzerte; 2002: 3.605 
Karten für drei Konzerte; 2001: 2680 Karten für 
fünf Konzerte) die Auslastung erhöht worden war. 
Die Feststellung der Einnahmen aus den 
Kulturveranstaltungen bestätigt eine Einnahme, 
inkl, der Sponsorengelder, von 155.386 Euro 
(2004: 263.118.- Euro, 2003: 177.010,86 Euro; 
2002: 155.821,80 Euro). Die Gesamteinnahmen 
aus den Veranstaltungen, dem Verkauf von 
Veröffentlichungen (Abram) und die Vermietung 
von Stühlen belaufen sich auf 156.846,2 Euro. 

Nella cornice di “Bolzano Estate 2005” l’Ufficio 
Cultura ha coordinato e seguito la logistica di 37 
manifestazioni (nel 2004 sono state 32) . 

Im Rahmen von “Bozner Sommer 2005” hat das 
Amt für Kultur 37 Veranstaltungen koordiniert und 
logistisch betreut (im Jahr 2004 waren es 32). 

L’edizione 2005 di “BolzanoPoesia” si è svolta nella 
tradizione di “Parole Migranti”, il festival di poesia, 
musica e letteratura giunto alla sua settima 
edizione ed organizzato dagli Assessorati alla 
Cultura, alla Scuola, ed alle Politiche Sociali sotto la 
direzione artistica di Daniela Rossi, ideatrice di 
eventi culturali di respiro internazionale.  

Die Auflage des Jahres 2005 von “Dichtung Bozen“ 
wurde im Rahmen des Festivals für Poesie, Musik 
und Literatur "Wandelnde Worte" abgehalten. 
Dieses fand zum siebten Mal statt und wurde von 
den Assessoraten für Kultur, Schule und 
Sozialpolitik unter der künstlerischen Leitung von 
Daniela Rossi organisiert, die auch für 
internationale Veranstaltungen verantwortlich 
zeichnet. 

Il tema di quest’anno è stato l’esplorazione della 
città poetica; così Bolzano si è proposta in un 
laboratorio permanente che ha coinvolto scuole, 
teatri, centri culturali e giovanili che sono stati sedi 
di un “nomadismo” di parole italiane e tedesche, 
ma anche peruviane, francesi, haitiane, inglesi, 

Thema der diesjährigen Auflage war die 
Erforschung der Poesie in der Stadt. So hat sich 
Bozen als konstante Werkstatt profiliert, in der 
Schulen, Theater, Kultur- und Jugendzentren 
eingebunden wurden und in deren Verlauf als 
Beispiel für den gemischtsprachigen Ausdruck der 
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esempio significativo del meticciato linguistico della 
poesia. Il filo del programma si è snodato con i 
laboratori di scrittura e poesia, le conferenze sul 
dialogo interculturale, lo spettacolo di Luigi Cinque 
dedicato alle sonorità del Mediterraneo con Raiz 
(Almagretta), Peppe Servillo (Avion Travel), Nanni 
Balestrini e il cantante qawwali pakistano Shafqat, 
le serate di poeti e scrittori sudtirolesi, la 
presentazione al Nuovo centro interculturale delle 
Donne dell’antologia “Donne di parola”, i poeti di 
Confluences Poètiques sul tema del parlare e dello 
scrivere in una lingua diversa da quella d’origine, 
ed infine il Poetry Slam, gara di poesia tra poeti 
italiani e stranieri che quest’anno ha visto anche la 
partecipazione di alcuni poeti locali selezionati negli 
slam tenuti al circolo Sciarada. 

Dichtung ein Nomadismus der deutschen und 
italienischen, aber auch der peruanischen, 
französischen, haitischen, englischen Sprache 
zustande kam. Das Programm umfasste die 
Schreib- und Dichtungswerkstätten, die Konferenz 
über den interkulturellen Dialog, die Veranstaltung 
von Luigi Cinque, welche der Klangfülle des 
Mittelmeerraumes mit Raiz (Almagretta), Peppe 
Servillo (Avion Travel), Nanni Balestrini und dem 
Gawwali- Sänger Shafqat aus Pakistan gewidmet 
war, die Abende mit den Südtiroler Dichtern und 
Autoren, die Vorstellung der Anthologie  “Donne di 
parola” im neuen interkulturellen Frauenzentrum, 
die Werke der Confluences Poètiques zum Thema 
Reden und Schreiben in einer Fremdsprache und 
schließlich den Poetry Slam, einen 
Dichtungswettbewerb mit italienischen und 
ausländischen Autoren, an dem 2005 auch einige 
lokale Dichter teilgenommen haben, die bei den im 
Circolo Sciarada veranstalteten Wettbewerben 
ausgesucht worden waren.  

Nell’ambito delle attività dirette promosse 
dall’Ufficio Cultura sono stati finanziati il concerto 
delle fanfare del Comando Truppe Alpine, alcune 
delle manifestazioni previste in calendario in 
occasione del Carnevale e del Mercatino di Natale e 
la manifestazione “Percorsi tra arte e scienza” 
presso l’Eurac Tower. 

Im Tätigkeitsbereich der vom Amt für Kultur 
durchgeführten Tätigkeiten wurden das 
Fanfarenkonzert des Kommandos der 
Alpinitruppen, einige im Veranstaltungskalender 
vorgesehene Faschings- und Weihnachtsinitiativen 
sowie die Veranstaltung „wissen schaf(f)t kunst“ im 
Eurac Tower finanziert. 

In collaborazione con l’Ufficio Turismo è stata 
finanziata la diretta televisiva su Canale 5 “La 
Domenica del Villaggio” con Davide Mengacci, 
fornendo la necessaria consulenza ed i necessari 
supporti logistici. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Fremdenverkehr wurde die Livesendung auf Canale 
5 “Domenica del Villaggio” mit Davide Mengacci 
unterstützt, indem die erforderliche Beratung und 
die logistische Organisation durchgeführt wurden. 

La collaborazione tra gli Istituti Musicali di Bolzano 
e Innsbruck ha portato alla realizzazione di un 
concerto a Innsbruck, ed in collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione sono state proposte 
proiezioni di films per le scuole presso il Filmclub. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den 
Musikinstituten von Bozen und Innsbruck wurde in 
Innsbruck ein Konzert abgehalten. In 
Zusammenarbeit mit dem Assessorat für Unterricht 
wurden im Filmclub einige Filme für Schulen 
vorgeführt. 

E’ stato inoltre finanziato e sostenuto, fornendo il 
necessario supporto di consulenza, lo studio 
condotto dall’European Institute for Comparative 
Urban Research dell’Università europea di 
Rotterdam “The impacts of culture on the economic 
development of cities”, nell’ambito del quale sono 
state raffrontate le politiche economiche e culturali 
di Amsterdam, Bolzano, Edimburgo, Eindhoven, 
Klaipeda, Manchester, Rotterdam, Tampere, The 
Hague e Vienna. 

Es wurde zudem auch die vom European Institute 
for Comparative Urban Research der Europäischen 
Universität Rotterdam durchgeführte Studie “The 
impacts of culture on the economic development of 
cities” finanziert und mit der erforderlichen 
Beratungstätigkeit unterstützt, in deren Rahmen 
auch die Wirtschafts- und Kulturpolitik von 
Amsterdam, Bozen, Edinburgh, Eindhoven, 
Klaipeda, Manchester, Rotterdam, Tampere, The 
Hague und Wien miteinander verglichen wurden. 

In occasione dell’inaugurazione del Teatro 
“Cristallo” inoltre è stato finanziato lo spettacolo 
“Quartiere”, appositamente prodotto dalla Piccola 
Società Cooperativa Teaotroblù per narrare le 
memorie del quartiere. 

Anlässlich der Eröffnung des Theaters “Cristallo” 
wurde auch die Veranstaltung „Quartiere“ finanziell 
unterstützt, die eigens von der Kleingenossenschaft 
Teaotroblù geschaffen wurde, um die Erinnerungen 
des Stadtviertels in Szene zu setzen. 

Infine per quanto concerne l’attività amministrativa 
gli Uffici 7.1 e 7.2 hanno redatto n. 471 atti, ha 
seguito le fasi di concessione di 173 tra contributi 
ordinari e straordinari, ha espletato l’iscrizione 
all’albo di 21 associazioni ed ha seguito inoltre i 
lavori delle 5 sedute della Commissione Cultura e 
delle 12 riunioni del cantiere area tematica 
“Politiche culturali e turistiche” del Piano Strategico 

Schließlich haben die Ämter 7.1 und 7.2 in 
verwaltungstechnischer Hinsicht 471 Akten 
bearbeitet, 173 ordentliche und außerordentliche 
Beiträge vergeben, 21 Vereine in das Gemeinde-
verzeichnis eingetragen und an 5 Sitzungen der 
Ratskommission für Kultur und an 12 Sitzungen der 
Werkstatt „Kultur- und Fremdenverkehrspolitik“ 
des Strategischen Entwicklungsplanes der Stadt 
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della Città che si sono svolte nel corso dell’anno. teilgenommen, die im Laufe des Jahres 
stattgefunden haben. 

La gestione delle strutture che dipendono 
dall’Ufficio Cultura ha visto: 

Die Einrichtungen, die vom Kulturamt geführt 
werden, waren wie folgt ausgelastet: 

• 345 giorni di apertura del Teatro Comunale • das Stadttheater war an 345 Tagen geöffnet 

• 141 giorni di utilizzo dell’Auditorium Comunale • das Konzerthaus war an 141 Tagen geöffnet. 

 

AUDITORIUM DI VIA ROEN 2004 2005 AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

Totale giorni utilizzo da parte di 
Associazioni o Enti 

141 135 Gesamtanzahl der Benutzungstage durch 
Vereine oder Einrichtungen 

DI CUI  Spettacoli teatrali 72 78 DAVON Theateraufführungen 

    

 Spettacoli musicali 10 4 Musikaufführungen 

    

 Dibattiti-convegni e 
 Proiezioni diapositive 
 e filmati 

 

24 

 

18 

Diskussionsrunden, Tagungen, Diaabende 
und Filmvorstellungen 

    

 Attività varie 12 11 Verschiedene Tätigkeiten 

    

 Prove e allestimenti 33 24 Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che in alcuni giorni alla 
mattina ha luogo uno spettacolo e nel 
pomeriggio un altro oppure hanno 
luogo prove) 

  (Es ist zu berücksichtigen, dass an 
einigen Tagen am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder Proben 
stattgefunden haben) 

Giorni chiusura 20 30 geschlossene Tage 

Totale spettatori 20.830 20.670 Gesamtanzahl Zuschauer 

 

 2004 2005  
Totale imponibile 

 

€ 12.544,50.- € 14.123,16.- Besteuerungsgrundlage 

IVA € 2.508,90.- € 2.824,63.- MwSt. 

 
 

AUDITORIUM DI VIA ROEN AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato la Sala 

LISTE DER VEREINE oder EINRICHTUNGEN, die 
den Saal benutzt haben 

 
ASSOCIAZIONE BOLZANO SUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SIRIO 
ASSOCIAZIONE LOVERA 
ASSOCIAZIONE TANGARA’ 
ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO PER L’ALTO ADIGE 
ATHESIA 
CAI  Sezione Bolzano 
CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA 
CINECLUB BOLZANO 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CIRCOLO VIRGILIANO  
CIRCOSCRIZIONE GRIES – S. QUIRINO/STADTVIERTEL GRIES - QUIREIN 
CISL 
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CLUB AUTO STORICHE 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – Biblioteca Gries/Grieser Bibliothek 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – Biblioteca Civica/Stadtbibliothek 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – Ufficio Gabinetto/ Kabinettamt 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN – UFFICIO SCUOLE/SCHULAMT 
DEUTSCHES SCHULAMT 
FILMFESTIVAL DELLA MONTAGNA 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE 
GRIESER THEATERVEREIN  
HOSSEIN AWAR 
CONFCOOPERATIVE 
COOPERATIVA SILOS ADRIANO 
IPES 
POVINCIA AUTONOMA UFFICIO DONNA E GIOVENTU’/AUTONOME PROVINZ BOZEN AMT FÜR FRAU UND 
JUGEND 
SCUOLA ARCHIMEDE – LONGON 
SCUOLA ELEMENTARE SCHWEITZER/GRUNDSCHULE SCHWEITZER 
SCUOLA WAGNER 
SOCREM  
TELEFONO AMICO 
SPORT CLUB GRIES 
SUEDTIROLER THEATERVERBAND 
THEATRAKI 
UNIONE COOPERATIVE 
USSA 
 

TEATRO COMUNALE DI GRIES 2004 2005 GRIESER STADTTHEATER 

Totale giorni apertura per 
funzionamento 

345 311 Gesamtzahl der Öffnungstage 

Totale giorni chiusura 20 45 Gesamtzahl der Schließungstage 

Totale giorni apertura per spettacoli 

 

di cui Spettacoli effettivi 

 Prove ed allestimenti 

117 

 

101 

16 

114 

 

96 

18 

Gesamtzahl der Öffnungstage für 
Veranstaltungen 
 
davon Aufführungen 

Proben und Vorbereitungen 

(Si consideri che talvolta nello stesso 
giorno hanno luogo più spettacoli e/o 
prove) 

  (es ist zu berücksichtigen, dass an 
einigen Tagen am Vormittag u. am 
Nachmittag Aufführungen oder 
Proben stattfinden) 

Spettacoli teatrali 81 64 Theateraufführungen 

Altre manifestazioni 
(Danza/Conferenze) 

13 10 Andere Veranstaltungen (Tanz, 
Tagungen) 

Spettacoli musicali 7 4 Musikveranstaltungen 

Totale spettatori 27.036 29.995 Gesamtanzahl Zuschauer 

 

 2004 2005  

Totale imponibile € 43.029,50 € 63.327,25 Besteuerungsgrundlage 

Introiti Guardaroba € 479,17 € 522,00 Einnahmen aus der Garderobe 

IVA (Teatro e guardaroba) € 8.701,74 € 12.808,45 MwSt. (Theater u. Garderobe) 

 
IVA GUARDAROBA  IVA TEATRO 
MwSt. GARDEROBE     € 143,00 MwSt. THEATER    € 12.665,45.- 
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ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato il Teatro 

VERZEICHNIS DER VEREINE bzw. 
EINRICHTUNGEN, die das Theater benutzt haben 

ACI 
ARCI 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIST CLUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FREIES THEATER 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I COMMEDIANTI” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA  
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO SPAZIO 
ASSOCIAZIONE DEUALING 
ASSOCIAZIONE IL SEME DELL’AMORE 
ASSOCIAZIONE ODAR 
ASSOCIAZIONE SIRIO 
CESFOR 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CIRCOLO VIRGILIANO ALTO ADIGE 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ass.to alla Cultura/Kulturassessorat 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ass.to alla Scuola/Assessorat für Schule u. Unterricht 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ass.to Tutela Ambiente/ Assessorat für Umwelt 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
HAPPY CIRCUS 
INTENDENZA SCOLASTICA IN LINGUA TEDESCA- DEUTSCHES SCHULAMT 
ISTITUTO MUSICALE-MUSIKINSTITUT 
ISTITUTO CLAUDIA DE MEDICI 
LIBERTAS 
LICEO PEDAGOGICO PASCOLI 
MOVIDA 
PHOS CHOR 
PROVINCIA DI BOLZANO/AUTONOME PROVINZ BOZEN - Ufficio Giovani/Amt für Jugend 
SCUOLA AUFSCHNEITER/Schule Aufschneiter 
SUEDTIROLER KULTURINSTITUT 
TEATRO STABILE DI BOLZANO 
TESTIMONI DI GEOVA 
THEATRAKI 
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7.3 UFFICIO SeRVIZI MUSEALI E STORICO-

ARTISTICI 

 

7.3 AMT FÜR MUSEEN UND 
KUNSTHISTORISCHE KULTURGÜTER 

 

7.3.1 Archivio storico (CDC 704) 7.3.1 Stadtarchiv (KS 704) 

Nel corso del 2005 l’Archivio Storico ha atteso ai 
propri compiti istituzionali, consistenti anzitutto 
nella conservazione, studio, inventario e riordino 
del patrimonio archivistico comunale, nonché nella 
diffusione e nell’approfondimento della conoscenza 
storica. 

Im Laufe des Jahres 2005 hat das Stadtarchiv 
seine eigenen institutionellen Verpflichtungen 
erfüllt, die vor allem in der Konservierung, 
Erforschung, Aufnahme ins Inventar und 
Neuordnung des Archivbestandes der Gemeinde 
Bozen sowie in der Verbreitung und in der 
Vertiefung der historischen Kenntnisse bestehen. 

L’Archivio è stato regolarmente aperto al pubblico 
per la consultazione dei materiali, orrendo nel 
contempo qualificata assistenza ai consultatori. 

Das Archiv stand dem Publikum ordnungsgemäß 
für die Einsichtnahme in die Bestände offen, für die 
gleichzeitig eine fachgerechte Beratung notwendig 
war.  

Conservazione e restauro del patrimonio 
archivistico 

Konservierung und Restaurierung des 
Archivbestandes 

Sono proseguite, e portate a compimento per i 
primi lotti, le operazioni di riproduzione della 
documentazione più preziosa o più consultata. In 
particolare si è conclusa la digitalizzazione dei 
disegni delle concessioni edilizie fino al 1926, e dei 
primi volumi dei Ratsprotokolle. 

Die Tätigkeiten für die Reproduktion der 
wertvollsten Unterlagen oder in die am öftesten 
Einsicht genommenen wurde, wurden weiter 
geführt und abgeschlossen. Insbesondere wurde 
die Digitalisierung der Pläne der Baukonzessionen 
bis zum Jahre 1926 und der ersten Ratsprotkolle 
abgeschlossen. 

Ciò permetterà una consultazione più rapida e 
soprattutto una migliore preservazione degli 
originali.  

Auf diese Weise sollen die Archivalien schneller 
zugänglich gemacht und die Originale sicher 
verwahrt werden. 

Nel contempo sono stati svolti interventi di 
ricondizionamento e restauro del materiale. 

Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Aufbewahrung 
und Restaurierung des Materials durchgeführt. 

Inventario: Inventar: 

L’attività di inventario, fondamentale per agevolare 
la ricerca e l’accesso alle fonti documentarie, ha 
avuto come oggetto soprattutto i settori: 

Die Inventarisierung, mit der die Forschung 
gefördert und ein schnellerer Zugang zu den 
Quellen ermöglicht wird, betrifft vor allem folgende 
Bereiche:  

- degli atti deliberativi degli organi municipali, in 
particolare delle delibere podestarili e dei 
Magistratsprotokolle, proseguendo nell’attività 
di indicizzazione informatica delle deliberazioni 

- Beschlüsse der Gemeindeorgane, insbesondere 
der Podestà-Beschlüsse und der 
Magistratsprotokolle, mit Weiterführung der 
Aufnahme in den EDV-unterstützten Index der 
Beschlüsse 

- delle concessioni edilizie, in particolare del 
riordino delle concessioni di Bolzano anteriori 
al 1900. 

- Baukonzessionen, insbesondere die Neuordnung 
der Konzessionen vor 1900 

- del fondo fotografico dei Lavori Pubblici, 
allargando il lavoro anche alle foto e lastre 
sciolte. 

- Fotobestand des Amtes für Öffentliche Arbeiten, 
wobei die Tätigkeit auf die Fotographien und die 
einzelnen Abbildungen ausgedehnt wird 

- del fondo fotografico ATER, recentemente 
ricevuto in deposito. 

- ATER-Fotobestand, der erst kürzlich zur 
Verwahrung übergeben wurde 

- del fondo delle cartoline storiche  - der Bestand an historischen Postkarten 

- E’ stato adottato un nuovo programma di 
inventario e si sta provvedendo alla 
conversione dei dati dell'inventario dalla banca 
dati attuale al nuovo programma. 

- Es wurde ein neues Programm zur 
Inventarisierung angewandt und die Daten des 
Inventars der derzeitigen Datenbank ins neue 
Programm übernommen.  

Studio e ricerca storica: Forschungstätigkeit: 

Nell’ambito del progetto di studio e diffusione della Im Rahmen des Projektes zur Erforschung und 
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conoscenza dei totalitarismi, in particolare della 
dittatura fascista, si è proseguito con 
l’implementazione dell’archivio delle testimonianze 
orali, realizzando altre 17 videointerviste, e si è 
proseguito nell’inventario dei fondi archivistici del 
periodo. 

Vertiefung der Kenntnisse über totalitäre Regime, 
insbesondere der faschistischen Diktatur, wurde 
die Einrichtung des Archivs der mündlichen 
Aussagen von Zeitzeugen weitergeführt und 
weitere 17 Videointerviews aufgenommen. 
Fortgeführt wurde auch die Inventarisierung der 
wichtigsten Archivbestände für diese Zeitperiode. 

E’ inoltre proseguita la ricerca sull’eccidio dei 23 
fucilati della ex caserma Mignone di Bolzano. 

Nicht vernachlässigt wurde auch die Erforschung 
des Blutbades an den 23 jungen Männern in der 
ehem. Mignone-Kaserne in Bozen.  

Manifestazioni in occasione del 60° anniversario 
della Liberazione: 

Veranstaltungen im Rahmen des 60. Jahrestages 
der Befreiung: 

ricorrendo nel 2005 il 60° anniversario della 
liberazione, particolare rilievo ha assunto il 
coordinamento con enti locali, istituti di ricerca, 
scuole ed associazioni per la realizzazione delle 
iniziative proposte alla cittadinanza in occasione 
del 25 Aprile. che sono state raccolte e presentate 
in un apposito depliant informativo. L’Archivio ha 
inoltre organizzato direttamente varie attività in 
occasione delle giornate della Memoria (27 
gennaio) e della Liberazione (25 Aprile), attività 
che si sono innestate nel progetto di studio e 
ricerca sul Lager di Bolzano, condotto già da alcuni 
anni in collaborazione con il Comune di Nova 
Milanese.  

Da sich 2005 zum 60. Mal die Befreiung Italiens 
jährt, war die Koordinierung mit örtlichen 
Körperschaften, Forschungsinstituten, Schulen und 
Vereinen bei der Durchführung der zum 25. April  
vorgeschlagenen Initiativen besonders wichtig. Die 
Veranstaltungen wurden in einer eigenen 
Informationsbroschüre vorgestellt. Das Stadtarchiv 
hat zudem verschiedene Tätigkeiten anlässlich des 
Tag des Gedenkens am 27. Jänner und des Tags 
der Befreiung am 25. April organisiert. Diese 
Tätigkeiten sind in das Studien- und 
Forschungsprojekt zum Lager in Bozen 
eingeflossen, das bereits seit einigen Jahren in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nova Milanese 
durchgeführt wird. 

In particolare, in occasione del Giorno della 
Memoria: 

Zum Tag des Gedenkens wurden insbesondere 
folgende Veranstaltungen organisiert: 

• la mostra dedicata all’opera di Marjan 
Kolodziej, in collaborazione con il Convento 
Francescano di Harmeze (Polonia) e la Libera 
Università di Bolzano. La conferenza stampa si è 
svolta alla presenza dell’artista 

• die Ausstellung zum Werk von Marjan Kolodziej, 
in Zusammenarbeit mit dem Franziskanerkloster 
Harmeze und der Freien Universität Bozen. Der 
Künstler war bei der Pressekonferenz anwesend;  

• la presentazione del CD-ROM degli atti del 
convegno Deportazione: fonti per conoscere; 

• die Vorstellung der CD-Rom der Unterlagen 
einer Tagung über die Deportation; 

• la mostra dei Fondi Musy e Pesapane, donati 
all’Archivio storico; 

• die Ausstellung der Bestände Musy und 
Pesapane, die dem Stadtarchiv als Schenkungen 
übertragen wurden; 

Per il 25 aprile: Für den 25. April: 

• L’inaugurazione delle opere d'arte destinate ai 
siti della deportazione, realizzate da Christine 
Tschager, vincitrice dell’apposito concorso indetto 
dall’amministrazione comunale; 

• Einweihung der Kunstwerke für die Stätten der 
Deportation, die von der Siegerin des von der 
Gemeinde einberufenen Wettbewerbes, Christine 
Tschager, angefertigt wurden; 

• la realizzazione e la presentazione al pubblico 
del CD musicale “Canti dai Lager”; 

• Realisierung und die Vorstellung der CD „Lieder 
aus dem Lager“; 

• la presentazione al pubblico, in collaborazione 
con la Biblioteca civica, della voce “Bolzano” del 
Dizionario dell’Olocausto di Einaudi, predisposta 
dal personale dell’Ufficio; 

• Vorstellung in Zusammenarbeit mit der 
Stadtbibliothek des Eintrages “Bolzano” des 
Wörterbuches zum Holocaust von Einaudi-Verlag, 
welcher vom Personal dieses Amtes verfasst 
wurde; 

• la presentazione del libro di memorie di Tullio 
Bettiol, ex deportato; 

• Vorstellung des Buches, in dem die 
Erinnerungen von Tullio Bettiol, einem ehem. 
Deportierten, festgehalten wurden; 

• la giornata di studio sulla Resistenza in Austria 
ed Italia con l’intervento degli storici Claudio 
Pavone, David Forster e Thomas Geldmacher e 
proiezione, presso il FilmClub, di un documentario 

• Studientagung über den Widerstand in 
Österreich und Italien mit den Historikern Claudio 
Pavone, David Forster und Thomas Geldmacher 
sowie Vorführung eines Dokumentarfilms im 
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con tavola rotonda cui hanno partecipato vari 
storici locali. 

Filmclub mit anschließender Diskussion, an der 
verschiedene Südtiroler Historiker teilgenommen 
haben. 

E’ stata organizzata la V edizione de La Memoria in 
Rassegna, raccolta di video sul tema della 
Resistenza, Deportazione e Liberazione, in 
collaborazione con il Comune di Nova Milanese, in 
occasione della quale è stato redatto il catalogo 
bilingue dei video pervenuti. Alla presentazione al 
pubblico sono intervenuti i registi Baldi e Morelli. 

Zum 5. Mal wurde die Veranstaltung “Erinnerungen 
Revue passieren lassen“, eine Sammlung von 
Videoaufnahmen zum Thema Widerstand, 
Deportation und Befreiung, in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde Nova Milanese organisiert, zu deren 
Anlass ein zweisprachiger Katalog der 
eingegangenen Videos verfasst wurde. An der 
öffentlichen Vorstellung haben auch die Regisseure 
Baldi und Morelli teilgenommen. 

E’ stata quindi organizzata la partecipazione della 
delegazione del Comune di Bolzano alla 
Manifestazione internazionale di Mauthausen. 

Dann wurde die Teilnahme der Delegation der 
Gemeinde Bozen an der internationalen 
Veranstaltung von Mauthausen organisiert. 

Il progetto di studio e ricerca sul Lager di Bolzano 
ha visto inoltre la realizzazione di 20 
videotestimonianze ad ex deportati, che vanno ad 
accrescere l’importante archivio già esistente. 

Im Rahmen des Studien- und Forschungsprojektes 
über das Lager in Bozen wurden außerdem 20 
Interviews mit ehem. Deportationsopfern auf Video 
aufgenommen, die in das bereits bestehende 
Archiv aufgenommen werden. 

Pubblicazioni:  Veröffentlichungen: 

• Nell’ambito del Progetto Bozen Süd – Bolzano 
nord: studio e redazione di regesti dei documenti 
più antichi dell’archivio, è stato pubblicato il 
primo dei due volumi previsti di regesti, in vista 
dell’edizione di fonti per la storia della città dagli 
inizi fino al 1500, allo scopo di rendere accessibile 
una fonte di straordinaria importanza per la storia 
di Bolzano, e l’opuscolo “Hye ein vermerkt Unser 
Lieben Frauen werch”. 

Projekt Bozen Süd - Bolzano Nord: Erforschung 
und Ausarbeitung der Regesten der ältesten 
Urkunden und Akten des Stadtarchivs. Es wurde 
der erste der vorgesehenen zwei Bände, die Teil 
eines Projektes für die Bereitstellung von Quellen 
zur Geschichte der Stadt Bozen bis zu Beginn des 
16. Jh. sind, sowie die Broschüre “Hye ein 
vermerkt Unser Lieben Frauen werch” 
veröffentlicht. 

• Sono stati predisposti per la stampa gli Atti del 
ciclo di conferenze sul fascismo, tenutesi nel 
2004, in collaborazione con l’associazione di 
storici Storia e Regione. 

• Die Tagungsunterlagen der Konferenzreihe, die 
2004 in Zusammenarbeit mit einer 
Historikervereinigung stattgefunden hatte, 
wurden für den Druck vorbereitet.   

• E’ stato ristampato il volumetto quadrilingue 
con CD ROM dedicato al Lager di Bolzano. 

• Der kleine Band mit dazugehöriger CD über das 
Bozner Lager in viersprachiger Fassung wurde 
neu aufgelegt.  

 
Convegni:  Tagungen: 

• Si è collaborato all’organizzazione di un 
convegno sulle “Città minori – borghi franchi”, 
con l’Archivio Provinciale e l’Arbeitskreis für 
Österr. Stadtgeschichtsforschung in Vienna. 

• Das Stadtarchiv hat an der Organisation der 
Tagung „Minderstädte - Kümmerformen - gefreite 
Dörfer“ mit dem Landesarchiv und dem 
österreichischem Arbeitskreis für 
Stadtgeschichtsforschung teilgenommen. 

• Si è collaborato all’organizzazione di un 
convegno su “Bolzano e il sistema fieristico 
europeo del XVII e XVIII secolo”, con l’Archivio 
provinciale e le Università di Trento e Lipsia. 

• In Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv und 
den Universitäten Trient und Leipzig wurde eine 
Tagung über Bozen und das europäische 
Messesystem des 17. und 18. Jh. organisiert. 

• Si è collaborato con l’Università di Innsbruck 
per l’organizzazione di un convegno sul 500esimo 
anniversario della stesura dell’importante codice 
della letteratura tedesca medievale conosciuto 
come Ambraser Heldenbuch. 

• Mit der Universität Innsbruck wurde eine Tagung 
zum 500. Jahrestag des wichtigen Werkes der 
deutschen Literatur des Mittelalters abgehalten, 
das als Ambraser Heldenbuch bekannt ist. 

• Si è inoltre collaborato con la sezione di 
Bolzano dell’Associazione Italia Nostra alla 
realizzazione di una mostra fotografica dedicata 
alla città. 

• Das Archiv hat auch in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Bozen der Vereinigung “Italia Nostra” eine 
Fotoausstellung über die Stadt Bozen organisiert. 

L’Archivio ha collaborato alla realizzazione del Dieses Amt hat sich an der Umsetzung des 
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progetto per la riorganizzazione della gestione 
del flusso documentario del comune e per la 
stesura del manuale di gestione del sistema 
archivistico, verificando in ciascuno degli uffici 
comunali la consistenza del materiale 
documentario prodotto e la prassi attuale di tenuta 
degli atti, predisponendo i piani di attivazione della 
nuova procedura sul piano tecnico archivistico, 
organizzativo-logistico, informatico. 

Projektes für die Neuorganisation des Verwaltung 
des Dokumentenflusses der Gemeinde und für 
die Erstellung des Handbuches für die 
Protokollführung beteiligt. Zu diesem Zweck 
wurden in jedem Gemeindeamt der Umfang der 
produzierten Unterlagen und das angewandte 
Archivierungssystem überprüft. Anschließend 
wurden eigene Pläne für das neue Verfahren in 
archivistischer, organisatorisch-logistischer und 
informatischer Hinsicht ausgearbeitet.  

Biblioteca dell'Archivio Storico: Bibliothek des Stadtarchivs 

Il patrimonio librario della biblioteca è stato 
incrementato ed aggiornato, curando 
particolarmente le riviste del settore e le nuove 
pubblicazioni specialistiche, e si è completata la 
catalogazione informatica dei libri pregressi. 

Der Bestand der Fachbibliothek wurde ausgebaut 
und auf dem Laufenden gehalten, mit besonderem 
Augenmerk auf Fachzeitschriften und einschlägigen 
Neuerscheinungen. Die EDV-unterstützte 
Katalogisierung der Bücher konnte abgeschlossen 
werden. 

Attività didattica:  Didaktische Tätigkeit:  

è proseguita la collaborazione con il mondo della 
scuola e dell’associazionismo, allo scopo di far 
conoscere agli studenti sia l’Archivio storico nella 
particolarità dei propri fondi sia, più in generale, le 
varie tipologie di documenti e il loro utilizzo come 
fonti per lo studio della storia. 

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und den 
Vereinen wurde fortgesetzt, um diese mit dem 
Stadtarchiv, mit seinem Bestand und den 
verschiedenartigen Dokumenten, die hier verwahrt 
werden, vertraut zu machen, und um die Schüler 
an die Nutzung der Dokumente als Quellen für 
Studien heranzuführen. 

Sono stati inoltre organizzate conferenze, visite 
guidate e incontri con i deportati per associazioni 
culturali, delegazioni e classi scolastiche, relative 
al tema del Lager di Bolzano.  

Es wurden außerdem Konferenzen, Führungen und 
Treffen mit ehem. Deportierten für 
Kulturvereinigungen, Delegationen und 
Schulklassen zum Thema Lager in Bozen 
durchgeführt. 

Galleria Civica, ex-convento dei Domenicani e 
Piccola Galleria (CDC 705) 

Stadtgalerie, ehem. Dominikanerkloster und 
Kleine Galerie (KS 705) 

La Galleria Civica ha proseguito l’attività di 
organizzazione di mostre temporanee e, conclusa 
nel mese di gennaio la grande mostra “Bolzano 
1700-1800: la città e le arti”, ha organizzato le 
seguenti iniziative: 

Die Stadtgalerie hat die Tätigkeit der Organisation 
von zeitweiligen Wechselausstellungen fortgesetzt 
und im Jänner die große Ausstellung „Bozen 
1700-1800: Eine Stadt und ihre Kunst“ 
abgeschlossen. Zudem wurden folgende 
Initiativen organisiert: 

• la mostra fotografica intitolata “Gianni Berengo 
Gardin. L’altro sguardo” dedicata alla Gustav 
Mahler Jugendorchester e all’European Union 
Youth Orchestra. Le circa 100 immagini in 
bianco e nero esposte sono state scattate in 
occasione della permanenza a Bolzano, 
nell’estate 2004, delle due orchestre da Gianni 
Berengo Gardin, fotografo di fama 
internazionale. Per l’occasione è stato edito un 
catalogo in tre lingue con introduzione di 
Claudio Abbado e un’intervista di Peter Paul 
Kainrath al fotografo Gardin; in collaborazione 
con l’Ufficio Cultura la mostra è stata trasferita 
in autunno presso il Parlamento europeo a 
Bruxelles; 

• die Fotoausstellung “Gianni Berengo Gardin. Der 
andere Blick”, die dem Gustav Mahler 
Jugendorchester und dem European Union Youth 
Orchestra gewidmet war. Die ca. 100 SW-Fotos 
stammen vom international anerkannten 
Fotographen Gianni Berengo Gardin und wurden 
während des Aufenthalts der beiden Orchester 
im Sommer 2004 in Bozen aufgenommen. Dazu 
wurde auch ein Ausstellungskatalog in drei 
Sprachen mit einer Einleitung von Claudio 
Abbado und einem Interview von Peter Paul 
Kainrath mit dem Fotographen Gardin 
herausgegeben. In Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Kultur fand  die Ausstellung im Herbst 
im Sitz des Europäischen Parlaments in Brüssel 
statt. 

• la mostra dedicata agli “Angoli di studio”, 
organizzata dal Museo della 
Scuola/Schulmuseum (vedi CDC 706). 

• die Ausstellung “Bilder von Bildung”, die vom 
Schulmuseum organisiert wurde (s. KS 706). 

• Ha inoltre ospitato la mostra “Espana: 
illustrazione e grafica”, organizzata dall’Ufficio 
Tempo Libero, la mostra “Kantha del Bengala. 

• In der Stadtgalerie fanden die Ausstellungen 
„Espana: Illustrationskunst und Grafik“ des 
Amtes für Freizeit, die Ausstellung „Kantha aus 
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Quando riciclare diventa arte” , organizzata da 
Biblioteca Culture del mondo e la mostra 
dell’associazione artistica Freizeitmaler. 

Bengalen. Wenn Recycling zur Kunst wird“ der 
Bibliothek Kulturen der Welt und die 
Kunstausstellung der Südtiroler Freizeitmaler 
statt.  

E’ stato regolarmente aperto al pubblico il Chiostro 
dei Domenicani con la Cappella di Santa Caterina e 
la Sala capitolare, dove è allestita una piccola 
mostra permanente dedicata alla storia e 
all’evoluzione del convento. 

Der Dominikanerkreuzgang mit der St.-Katharina-
Kapelle und dem Kapitelsaal wurde für die 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Kapitelsaal 
ist eine kleine Dauerausstellung über die 
Geschichte und Entwicklung des Klosters 
eingerichtet. 

Anche la Piccola Galleria di via Dr. Streiter ha 
continuato regolarmente la propria attività. Nel 
corso dell’anno sono state allestite  27 mostre 
temporanee di vari artisti e associazioni sia di 
Bolzano sia provenienti da altre località italiane. La 
galleria incontra il particolare gradimento degli 
utenti, sia per l’ambiente accogliente sia per 
l’ubicazione nel centro cittadino, e continua a 
essere molto richiesta. 

Auch die Kleine Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse 
hat ihre Tätigkeit ordnungsgemäß weitergeführt.  
2005 fanden 27 Ausstellungen von verschiedenen 
Künstlern und Vereinen aus Bozen und von 
anderen italienischen Städten statt. Die Galerie 
erfreut sich besonderer Beliebtheit, sowohl 
aufgrund des einladenden Ambientes als auch 
wegen des Standorts in der Altstadt. Die Nachfrage 
ist nach wie vor groß. 

Servizi museali e storico-artistici (CDC 706) Museen und kunsthistorische Kulturgüter (KS 
706) 

La Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger ha visto, 
nel corso dell’anno, aumentare il numero dei suoi 
utenti, grazie soprattutto alla disponibilità on line 
dei cataloghi dei fondi conservati. Oltre alla 
consultazione dei materiali, viene ora offerto 
regolarmente un servizio di consulenza al pubblico 
particolarmente qualificato, fondamentale per 
orientare correttamente le ricerche. 

Die Rasmo-Zallinger-Stiftung ist im Laufe des 
Jahres von immer zahlreicheren Nutzern in 
Anspruch genommen worden, was vor allem auf 
den Internet-Zugriff der Kataloge des verwahrten 
Bestandes zurückzuführen ist. Zusätzlich zu 
diesem Dienst wird nun regelmäßig ein 
Beratungsdienst für besonders qualifiziertes 
Publikum angeboten, der für Forschungsarbeiten 
von grundlegender Bedeutung ist.  

I cataloghi on line sono stati incrementati con 
l’inserimento dei regesti del carteggio di Nicolò 
Rasmo, importantissimo strumento di conoscenza 
non solo dell’attività dello studioso ma anche, più 
in generale, della storiografia artistica del XX 
secolo. 

Die über Internet einsehbaren Kataloge wurden 
mit den Verzeichnissen der Korrespondenz von 
Nicolò Rasmo ergänzt, die eine wichtige Unterlage 
darstellt, um nicht nur die Tätigkeit des Forschers 
besser kennen zu lernen, sondern auch die 
kunsthistorische Geschichte des 20. Jh.  

Si è contestualmente continuato nell’inventario 
informatico e nel ricondizionamento delle 
fotografie, atto a garantirne un’ottimale 
conservazione e una più rapida e capillare fruizione 
delle stesse. 

Die EDV-gestützte Erfassung und sorgfältige 
Verwahrung der Fotografien wurde fortgesetzt. Auf 
diese Weise werden die Fotos fachgerecht 
konserviert und gleichzeitig leicht und schnell 
zugänglich gemacht. 

Il Museo della Scuola-Schulmuseum, in attesa 
della nuova collocazione e del riallestimento del 
percorso espositivo negli appositi spazi previsti 
presso il Museo Civico, ha organizzato presso la 
Galleria Civica una mostra dedicata agli “Angoli di 
studio”, cioè un viaggio alla scoperta dei luoghi 
dove, dal passato più remoto fino a tempi recenti, 
si è svolta l’attività di studio, la ricerca del sapere 
e della conoscenza, nella più vasta accezione del 
termine. La mostra, dedicata in primo luogo alle 
scuole, è stata allestita con un taglio 
prevalentemente didattico. Sono state organizzate 
visite guidate ed è stato edito, in collaborazione 
con il Laboratorio di didattica della scuola della 
Soprintendenza scolastica, un dossier bilingue 
della rivista Storia/e, contenente i materiali della 
mostra e una serie di saggi di approfondimento 
sull’argomento. 

Das Schulmuseum-Museo della Scuola hat in 
Erwartung der neuen Anordnung und der 
Neugestaltung des Ausstellungsrundganges auf 
den im Stadtmuseum vorgesehenen Flächen die 
Ausstellung „Bilder von Bildung“ organisiert. d.h. 
eine Entdeckungsreise zu jenen Orten, in denen 
bis vor kurzem die Tätigkeit des Studierens und 
des Forschens in weitestem Sinne stattgefunden 
hat. Die Ausstellung, die in erster Line für Schulen 
gedacht war, wurde nach einer vorwiegend 
didaktischen Ausrichtung gestaltet. Es wurden 
Führungen organisiert und in Zusammenarbeit 
mit dem Schulamt eine zweisprachige Broschüre 
der Zeitschrift Storia/e veröffentlicht, in der die 
Ausstellungsunterlagen und eine Reihe von 
Aufsätzen zur Vertiefung des Themas enthalten 
sind. 

Il museo ha continuato, inoltre, la propria attività 
di visite guidate al percorso espositivo, di 

Das Museum hat seine Tätigkeit mit Führungen, 
Beratung für Lehrpersonal und Wissenschaftler und 
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consulenza ad insegnanti e studiosi, di raccolta di 
materiale documentario e di catalogazione dei 
fondi conservati. 

die Sammlung von dokumentarischem Material 
sowie die Katalogisierung der aufbewahrten 
Museumsstücke weitergeführt.  

E’ stato presentato al pubblico il volume 
“Semirurali e dintorni”, contestualmente alla 
presentazione del progetto di sistemazione del 
parco archeologico di Santa Maria in Augia, a cura 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. Il volume 
contiene una serie di saggi dedicati alla zona delle 
semirurali, che affrontano tematiche diverse 
scalate cronologicamente dalla fondazione della 
collegiata di Santa Maria in Augura ai giorni nostri. 
E’ stato concepito  come proposta di percorso 
museografico per il costituendo museo/centro di 
documentazione della zona ex-semirurali. 

Zusammen mit der Vorstellung des Projektes über 
die Gestaltung des Archäologieareals von Maria in 
der Au wurde der Band “Semirurali e dintorni” der 
Öffentlichkeit vorgestellt, der vom Assessorat für 
Öffentliche Arbeiten herausgegeben wurde. Die 
Veröffentlichung enthält eine Reihe von Aufsätzen 
über die Zone der Semirurali, die verschiedene 
Themen betreffen und zeitlich von der Gründung 
der Kirche Maria in der Au bis zur heutigen Zeit 
angesiedelt sind. Dies wurde als Vorschlag für die 
museografische Gestaltung für das zu errichtende 
Museum/Zentrum der ehem. Semirurali-Zone 
konzipiert. 

Nell’ambito del progetto “Luoghi della Memoria” 
sono stati predisposti i testi per una seconda serie 
di tabelle esplicative da apporre a monumenti e 
luoghi cittadini di particolare interesse storico. 

Für das Projekt „Historische Stätten und Objekte“ 
wurde eine zweite Reihe von Verzeichnissen mit 
kurzen Abrissen über historisch besonders 
interessante Denkmäler und Stätten in Bozen 
ausgearbeitet. 

E’ stato inoltre assegnato l’incarico per la 
schedatura di una serie di luoghi finalizzata alla 
realizzazione di due nuovi percorsi tematici, da 
affiancare a quelli già predisposti (Medioevo, 
Settecento e Industria), il primo concernente 
l’architettura del periodo fascista, il secondo 
relativo alla tematica dell’acqua. 

Zur Verwirklichung von zwei neuen 
Themenrundgängen wurde der Auftrag für die 
wissenschaftliche Aufnahme einer Reihe von 
Stätten vergeben. Die der Architektur des 
Faschismus und dem Thema Wasser gewidmeten 
Rundgänge ergänzen die bereits bestehenden 
(Mittelalter, 18. Jahrhundert und Industrie)  

Un ulteriore incarico di schedatura concerne, 
infine, un primo lotto di tombe storiche del 
cimitero comunale di Oltrisarco. 

Ein weiterer Auftrag für die Aufnahme in ein 
wissenschaftliches Verzeichnis betrifft das erste 
Los der historisch bedeutenden Grabstätten des 
Friedhofes Oberau.  

Sono state organizzate visite guidate  a luoghi 
storici della città per le scuole e come 
aggiornamento per le guide turistiche attive a 
Bolzano. 

Für die Schulen und zur Weiterbildung von 
Stadtführern wurden Führungen zu historischen 
Stätten organisiert. 

L’Ufficio ha collaborato con l’Istituto Pedagogico 
provinciale in lingua italiana all’organizzazione del 
convegno “Didattica e beni culturali”, nel corso del 
quale sono state presentate tre relazioni, 
concernenti l’attività didattica effettuata in 
occasione delle mostre del Trecento, del 
Settecento  e connesse al progetto “I luoghi della 
memoria”. 

Das Amt hat mit dem Pädagogischen Institut in 
italienischer Sprache die Tagung “Didattica e beni 
culturali” organisiert, in deren Verlauf drei Berichte 
über die Unterrichtstätigkeit anlässlich der 
Ausstellungen zum Trecento und zum 18. Jh. und 
betreffend das Projekt “Historische Stätten und 
Objekte“ vorgestellt. 

E’ stato redazionato e predisposto per la stampa il 
volume degli Atti del convegno sulla pittura del 
Trecento a Bolzano, tenutosi nell’autunno del 
2002. Oltre ai testi degli interventi tenutisi in 
quell’occasione, il volume è stato arricchito, a cura 
del personale dell’Ufficio, con ulteriori studi ed 
approfondimenti, tra cui un saggio dedicato al 
nuovo affresco trecentesco emerso in occasione 
dei lavori di restauro negli ambienti del 
Conservatorio (chiostro dei Domenicani) e uno 
studio paleografico delle iscrizioni della chiesa di 
San Giovanni in Villa.   

Des Weiteren werden die Akten der Tagung 
"Tr3cento. Gotische Maler in Bozen" veröffentlicht, 
die im Oktober 2002 stattgefunden hat. Neben den 
Vorträgen wurde die Veröffentlichung mit weiteren 
Studienergebnissen und vertiefenden Kenntnissen 
ergänzt, darunter einen Aufsatz über das neue 
Fresko aus dem 14. Jh., das bei den 
Sanierungsarbeiten in den Räumen des 
Konservatoriums (Dominikanerkreuzgang) zum 
Vorschein gekommen ist, und eine paleografische 
Studie der Inschriften der Kirche St. Johann im 
Dorfe.  

In collaborazione con l’Ufficio Manutenzione, sono 
stati fatti effettuare sondaggi all’interno e 
all’esterno della Casa della Pesa, propedeutici al 
previsto lavoro di restauro. I sondaggi sono 
risultati di fondamentale importanza per appurare 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Bauerhaltung 
wurden in Hinblick auf die geplanten 
Restaurierungsarbeiten Sondierungen im und 
außerhalb des Waaghauses durchgeführt. Die 
Sondierungen waren von außerordentlicher 
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le vicende costruttive dell’edificio e hanno dato 
precise indicazioni sulla presenza di vaste superfici 
interne con tracce delle originarie decorazioni 
dipinte.  

Wichtigkeit, um die Baugeschichte des Gebäudes 
nachvollziehen zu können. Dabei konnten auch 
genaue Hinweise auf Innenflächen mit Spuren der 
ehemaligen Wandbemalungen festgestellt werden.   

 

SERVIZIO 7.3.2 Museo civico (CDC 707) DIENSTSTELLE 7.3.2. Stadtmuseum (KS 707) 

Nell’anno di riferimento, le collezioni del Museo 
civico di Bolzano, unitamente alla biblioteca 
specialistica, sono rimaste chiuse per lavori di 
ristrutturazione (1. lotto: costruzione di due 
ascensori e consolidamento statico del solaio) 

Im Berichtsjahr waren die Sammlungen des 
Stadtmuseums Bozen samt der angeschlossenen 
Fachbibliothek wegen Umbauarbeiten (1. Baulos: 
Einbau von zwei Liften und statische Sicherungen 
der Decken) geschlossen. 

Nel 2005, non si è potuto proseguire con l’intensa 
attività espositiva, che aveva caratterizzato gli 
anni precedenti. Per avere comunque un almeno 
parziale presenza pubblica, il Museo civico ha 
organizzato sabato 16 aprile 2005,  nella sala al 
piano terra del Palazzo Mercantile, esattamente 
100 anni dalla sua apertura nel 1905, una 
cerimonia ed una mostra con i progetti che erano 
stati presentati al concorso di architettura del 
2004. 

I vincitori del concorso hanno presentato per la 
prima volta, ad un vasto pubblico, lo stato di 
sviluppo del progetto. Per la presentazione è stata 
prodotta anche una brochure di 33 pagine con i 
progetti in concorso. 

Die in den Vorjahren sehr rege 
Ausstellungstätigkeit konnte 2005 nicht im Hause 
fortgesetzt werden. Um aber in der Öffentlichkeit 
wenigsten teilweise präsent zu sein, organisierte 
das Stadtmuseum am Samstag, den 16. April 
2005, genau 100 Jahre nach der Eröffnung des 
Stadtmuseums im Jahre 1905, im unteren Saal des 
Merkantilgebäudes einen Festakt und eine 
Ausstellung mit den Projekten, die 2004 beim 
Architekturwettbewerb eingereicht worden waren. 
Dabei stellten die Sieger des Wettbewerbes 
erstmals einem breiten Publikum den 
Entwicklungstand zum Vorprojekt vor. Für die 
Präsentation wurde auch eine 33 Seiten starke 
Broschüre mit den Wettbewerbsprojekten 
produziert. 

Il Curatorio, che doveva rispondere a domande 
essenziali sul programma delle attività e sulle 
modalità di gestione del museo, si è riunito una 
sola volta, dopo di che è stato sciolto a causa delle 
nuove elezioni. Argomento principale sono stati sia 
i complessi lavori di ristrutturazione connessi allo 
spostamento della cabina dell’Azienda Energetica, 
sia il completo rinnovo concettuale, che ha come 
traguardo ben visibile la riorganizzazione dei piani 
espositivi.   

Das Kuratorium, das grundsätzliche Fragen zum 
Tätigkeitsprogramm und zur Führungsweise des 
Museums erörtert, tagte nur einmal, danach wurde 
es wegen der Neuwahlen aufgelöst. Wesentliches 
Thema waren die tiefgreifenden 
Umbaumaßnahmen im Zuge der Verlegung der 
benachbarten E-Zentrale der Etschwerke AG und 
die damit einher gehende konzeptionelle 
Gesamterneuerung, die als ein sichtbares Ziel die 
Erweiterung des Gebäudes und die Neugestaltung 
der Ausstellungsstockwerke hat. 

Progetto museale e progetto per la 
riorganizzazione: A questo settore d’intervento 
sono stati dedicati tempo ed energie ed esso ha 
richiesto un notevole impegno di risorse personali, 
in particolar modo in ambito accademico. Partendo 
dal progetto vincitore del concorso di architettura, 
conclusosi nell’ottobre 2004, progetto ideato  dagli 
architetti Stefan Hitthaler, Brunico, e Christian 
Schwienbacher, Bressanone, è stato elaborato un 
progetto da un gruppo di lavoro composto dai 
progettisti, che dovrebbe rispondere in maniera 
ottimale alle necessità del futuro museo.  Al fine di 
permettere una valutazione tecnica del progetto di 
installazione dell’ascensore e della risistemazione 
del cortile del Museo, nonché per contribuire alla 
progettazione dei lavori di completa 
riorganizzazione del Museo sono proseguiti i 
contatti con una museologa di Bologna, docente 
universitaria di muesologia preso la Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’Arte di Bologna. 

Museumskonzept und Vorprojekt für die 
Erweiterung: Dieser Tätigkeitsbereich nahm 
besonders viel Zeit und Energie in Anspruch und 
band erhebliche Personalressourcen, besonders auf 
Akademikerebene. Auf der Basis des 
Siegerprojektes aus dem im Oktober 2004 
abgeschlossenen Architekturwettbewerb, das von 
den Architekten Stefan Hitthaler, Bruneck und 
Christian Schwienbacher, Brixen stammt, wurde in 
einer Arbeitsgruppe mit den Projektanten ein 
Vorprojekt weiterentwickelt, das in optimaler 
Weise den Erfordernissen des zukünftigen 
Museums entgegenkommt. Zur fachlichen 
Bewertung der vorliegenden Planungsunterlagen 
für den Lifteinbau sowie die Neugestaltung des 
Museumshofes und zur Unterstützung der 
laufenden Planungen für die umfassende 
Neugestaltung des Museums wurde weiterhin eine 
Museologin, Dozentin dieses Faches an der Scuola 
di Specializzazione in Storia dell‘Arte in Bologna, 
herangezogen. 

Sgombero di depositi e sale espositive: Le 
collezioni precedentemente raggruppate e 

Räumung von Depots und Ausstellungsräumen: 
Die wegen der statischen Verstärkungen der 
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depositate, a causa dei lavori di rinforzo delle 
intercapedini, sono state nuovamente spostate e 
imballate con cura, il che ha tenuto impegnato 
soprattutto il personale. A tal scopo, locali di 
deposito provvisori sono stati sgomberati e resi 
sicuri mediante sistemi d’allarme.   

Zwischendecken konzentriert gelagerten 
Sammlungen mussten z.T. nochmals verstellt 
werden und wurden neu und sorgfältig verpackt, 
was besonders personelle Ressourcen band. Dafür 
wurden provisorische Lagerräume erneut geräumt 
und mit Alarmmeldern gesichert. 

Contemporaneamente si è proseguito nel lavoro di 
sviluppo di un nuovo percorso espositivo, per il 
quale ci si è avvalsi anche dell’aiuto e della 
consulenza di due famosi esperti museali d’arte e 
d’arte popolare nella nostra zona. 

Zugleich wurde an der Entwicklung des neuen 
Ausstellungsrundganges weitergearbeitet, wozu 
auch die Hilfe und Beratung zweier externer 
namhafter Museumsfachleute für Kunst und 
Volkskunst in unserem Raum hinzugezogen 
wurden. 

Si è proseguito con il restauro di oggetti esposti. 
Sono state restaurate 30 importanti carte della 
collezione grafica. In previsione dell’allestimento di 
una propria collezione di fotografie storiche 
(fototeca) sono state restaurate più di 500 
fotografie storiche su lastre di vetro. Una 
specialista ha visionato un fondo di circa 60 
immagini su vetro e stilato una relazione sui danni. 

Die Restaurierung von Ausstellungsstücken wurde 
fortgeführt. Es wurden 30 wichtige Blätter der 
Grafiksammlung restauriert. In Hinblick auf die 
Einrichtung einer eigenen Sammlung historischer 
Fotografie (Fotothek) wurden über 500 historische 
Fotografien auf Glasplatten restauriert. Eine 
Spezialistin hat den Bestand an rund 60 
historischen Hinterglasbildern gesichtet und einen 
Schadensbericht verfasst. 

Inoltre, è stato affidato l’incarico di restauro e 
pulitura di altre 33 grafiche, il consolidamento di 
alcune immagini su vetro ed il restauro di 1722 
fotografie storiche. 

Ferner wurde der Auftrag zur Restaurierung und 
Reinigung weiterer 33 Grafikblätter, der Sicherung 
einiger Hinterglasbilder und der Restaurierung von 
1722 historischen Fotografien erteilt. 

Nuove acquisizioni: Su iniziativa e con l’aiuto della 
Direzione, la Società del Museo è riuscita ad 
acquisire, per il Museo civico, ad un’asta al 
Dorotheum di Vienna, uno stemma di Bolzano di 
Jakob Anton Delai, datato 1743 e che verrà 
esposto nel prossimo percorso espositivo. 

Neuerwerbungen: Auf Veranlassung und mit Hilfe 
der Direktion konnte der Museumsverein im April 
für das Stadtmuseum bei einer Auktion im 
Dorotheum-Wien ein von Jakob Anton Delai, Bozen 
bezeichnetes und 1743 datiertes Fahnenblatt 
erwerben, das im zukünftigen Rundgang 
ausgestellt werden soll.  

Su richiesta di alcuni musei e istituzioni culturali si 
è provveduto all’organizzazione del prestito di 
opere d’arte per le seguenti mostre e 
manifestazioni: “Aquile funeste” (Castel Tirolo); 
“Romani e Germani” (Castel Roncolo); “Piacere-
piacersi” (Museo archeologico Bolzano); “Johann 
Georg Platzer” (Appiano, Casa Lanser); “Grand 
Tour. Dalle Dolomiti all’Etna” (Bolzano, Palazzo 
Mercantile); Mostra Arge-Alp “Attraverso le Alpi. 
Uomini-Vie-Scambi nell’antichità” (Locarno - CH); 
“Burgen im Raum Bozen, Überetsch und 
Unterland” (Bolzano, Cassa di Risparmio); 
“Settimana dell’artigianato altoatesino” (Bolzano, 
Palazzo Mercantile). Il Museo civico ha, inoltre, 
messo a disposizione del Museo Provinciale di 
Castel Tirolo diverse opere esposte nella mostra 
permanente. 

Auf die Anfrage einiger Museen und kultureller 
Institutionen wurde für die Organisation der 
Leihgaben von Kunstwerken für folgende 
Ausstellungen und Veranstaltungen gesorgt: „Die 
düstern Adler“ (Schloss Tirol); „Romanen & 
Germanen“ (Schloss Runkelstein); „Schön von 
Kopf bis Fuß“ (Archäologiemuseum Bozen); 
„Johann Georg Platzer“ (Eppan, Lanser Haus); 
„Grand Tour. Von den Dolomiten zum Ätna” 
(Bozen, Merkantilgebäude); Arge-Alp Ausstellung 
„Über die Alpen. Menschen-Wege-Waren“ (Locarno 
- CH); „Burgen im Raum Bozen, Überetsch und 
Unterland” (Bozen, Südtiroler Sparkasse); “Woche 
des Südtiroler Kunsthandwerks” (Bozen, 
Merkantilgebäude). Ebenso stellte das 
Stadtmuseum dem Landesmuseum Schloß Tirol für 
seine Dauerausstellung mehrere Leihgaben zur 
Verfügung. 

Nell’ambito dell’attività di pubblicazione e di 
ricerca scientifica durante il periodo di chiusura e 
in vista del nuovo allestimento della collezione, si 
presenta la possibilità di catalogare 
scientificamente tutte le opere culturali presenti 
nel museo. Tale lavoro è alla base di ogni museo 
gestito in modo moderno ed efficiente e per ciò 
terrà impegnata una gran parte delle energie 
durante i prossimi anni (fino al 2012).  Nel 2004 è 
stato installato il software ed il personale addetto è 
stato istruito, dopodiché, nel 2005, sono stati 
acquisiti per la catalogazione due collaboratori 

Während der Schließungsphase und im Vorfeld der 
Neuaufstellung der Sammlung bietet sich auf dem 
Gebiet der Veröffentlichungs- und 
wissenschaftliche Tätigkeit besonders die 
wissenschaftliche Katalogisierung sämtlicher im 
Museum aufbewahrter Kulturgüter an, die, weil 
Grundlage eines jeden modernen und effizient 
geführten Museumsbetriebes, auch in den 
kommenden Jahren (bis 2012) ein Schwerpunkt 
des Arbeitspensum sein wird. Nachdem 2004 die 
Software installiert und das geeignete 
Museumspersonal eingeschult wurde, konnten 
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esterni, che assieme hanno trattato più di 1500 
nuove cartelle, in gran parte provenienti dalla 
collezione grafica. 

2005 zwei externe Mitarbeiter für die 
Katalogisierung gewonnen werden, die zusammen 
über 1500 neue Karteiblätter, vorwiegend aus der 
grafischen Sammlung, anlegten.  

Per quanto riguarda le relazioni con il pubblico, in 
novembre, è stata creata una nuova veste al sito 
internet del Museo e all’inizio dell’anno all’edificio 
del Museo sono stati apposti due grandi trasparenti 
con la scritta programmatica “2005 il Museo si 
rinnova - 100 anni di Museo civico”. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde im 
November die Internetseite des Museums neu 
gestaltet; ebenso wurden anfangs des Jahres am 
Museum zwei große Transparente mit der 
programmatischen Aufschrift „Das Museum wird 
erneuert – 100 Jahre Stadtmuseum 2005“ 
befestigt. 

Per quanto riguarda il supporto finanziario delle 
attività di restauro, sono state adottate tutte le 
misure necessarie per la concessione di contributi 
da parte della Provincia Autonoma. Poichè il Museo 
è chiuso, è stata fatta richiesta all’Amministrazione 
provinciale di sostegno della catalogazione.  

Bezüglich der finanziellen Unterstützung der 
Restaurierungstätigkeit wurden alle Maßnahmen 
getroffen, die zur Gewährung von Beiträgen der 
Autonomen Provinz Bozen notwendig sind. Da das 
Museum geschlossen ist, wurde bei der 
Landesverwaltung der Antrag auf Förderung der 
Katalogisierung abgegeben. 

 
 

 

7.4 UFFICIO BIBLIOTECHE 

 

7.4 AMT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN 

L’ufficio biblioteche ha perseguito anche nell’anno 
2005 i propri scopi istituzionali, che riguardano 
l’informazione e la formazione, la promozione alla 
lettura, la conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio e la documentazione storica locale. 

Das Amt für Bibliothekswesen hat auch 2005 die 
eigenen institutionellen Zwecke verfolgt, welche 
in der Deckung der Bedürfnisse bzgl. Information 
und Ausbildung, Förderung der Lesekultur, 
Kenntnis und Aufwertung des Bestandes und der 
lokalen geschichtlichen Dokumentation bestehen. 

In tal senso la biblioteca civica ha soprattutto 
provveduto ad incrementare il patrimonio 
librario/media, garantendo così un patrimonio 
aggiornato e informativo. 

In diesem Sinne hat die Stadtbibliothek vor allem 
dafür gesorgt, den Bestand an Büchern/Medien zu 
vergrößern, um auf diese Weise stets aktuelle und 
informationsreiche Werke zu gewährleisten.  

Nel corso dell’anno sono state introitate 
complessivamente 5.092 opere, di cui 3.825 in 
lingua italiana, 1.220 in lingua tedesca, 25 in 
lingua ladina e 22 in altre lingue. I periodici 
correnti sono 659. 

Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 5.092 
Werke gekauft, davon 3.825 in italienischer, 
1.220 in deutscher, 25 in ladinischer und 22 in 
anderen Sprachen. Die Bibliotheken verfügen 
derzeit über 659 Zeitungen.  

Le opere date in prestito esterno sono state 
22.352, quelle consultate in sede 121.784 e quelle 
scartate 306. 

Es wurden insgesamt 22.352 Werke verliehen, 
nur zur Einsicht wurden 121.784 Bücher 
ausgegeben, während 306 Werke ausgemustert 
wurden 

Sono state registrate 4.530 sessioni Internet, 126 
consultazioni dell'archivio su microfilm e 33.506 
fotocopie effettuate. 

Es wurden 4.530 Benutzungen des Internets, 126 
Benutzungen des Mikrofilmarchivs registriert und 
33.506 Fotokopien gemacht. 

Hanno visitato la biblioteca 77.003 utenti. Die Bibliothek wurde von 77.003 Personen 
aufgesucht. 

Le nuove iscrizioni/abilitazioni ammontano a 1.204, 
gli utenti attivi a 3.379. 

Die Neueinschreibungen belaufen sich auf 1.204 
Personen, die aktiven Nutzer auf 3.379. 

I nuovi iscritti ai servizi telematici e multimediali 
risultano 273. 

In den telematischen und mulitmedialen Diensten 
haben sich 273 Nutzer neu eingeschrieben. 

I giorni di apertura al pubblico sono stati 276 che 
corrisponde a 3.240,45 ore di apertura. 

Die Bibliothek war an 276 Tagen für das Publikum 
geöffnet, was 3.240,45 Stunden entspricht. 

La Biblioteca è rimasta chiusa per inventario dall’8 al 
27 agosto 2005. 

Die Bibliothek war wegen Inventur vom 8. bis 27. 
August geschlossen.  

Le prime informazione ed orientamento all’utenza Es wurden 47.000 Erstinformationen und andere 
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sono state 47.000. Auskünfte gegeben. 

Le transazioni informative di presenza, telefoniche e 
digitali e per iscritto sono state 3.190. 

Die Informationsausgabe vor Ort, über Telefon 
oder mittels E-mail waren 3.190 an der Zahl. 

Il fondo librario ammonta al 31.12.2005 a 250.794 
unità. 

Der Buchbestand belief sich am 31.12.2005 auf 
insgesamt 250.794 Werke.  

Le richieste di prestito interbibliotecario 
complessivamente ammontano a 213. 

Es wurden insgesamt 213 Anträge auf Fernleihe 
gestellt.  

Sono stati registrati 21.233 contatti del catalogo 
unico delle biblioteche comunali di Bolzano (BCB). 

Es wurden 21.233 Abfragen aus dem 
Einheitskatalog der Gemeindebibliotheken (BCB) 
registriert.  

Nel sistema bibliotecario comunale sono risultati: 
- 14.639 utenti iscritti al prestito 
- 9.523 utenti attivi e 
- 3.072 nuovi iscritti/abilitati. 

In den Gemeindebibliotheken wurde Folgendes 
verzeichnet: 
   - 14.639 für den Verleih eingeschriebene Nutzer  
- 9.523 aktive Nutzer 
- 3.072 Neueinschreibungen. 

Incremento del patrimonio nel sistema: + 11.279 Zunahme des Bestandes im System: + 11.279 
Per l’incremento del patrimonio librario delle 
biblioteche sono stati spesi complessivamente Euro 
214.308,00. 

Für die Aufstockung des Bücherbestandes der 
Bibliotheken wurden insg. 214.308,00 Euro 
ausgegeben.  

Anche le biblioteche succursali hanno perseguito 
l’intento di tenere aggiornato il proprio patrimonio 
librario provvedendo all’acquisto di nuove opere e 
periodicamente all’eliminazione di opere vetuste ed 
obsolete in osservanza del d.p.g.p. del 4 marzo 
1996, n. 13, art. 7 comma 5. 

Auch die Zweigstellen der Stadtbibliothek haben 
ihren Bestand auf den neuesten Stand gebracht 
und neue Werke angekauft und in der Folge im 
Sinne von D.LH. Nr. 13 vom 4. März 1996, Art. 7, 
Absatz 5, veraltete und überholte Werke 
periodisch ausgemustert.  

Di seguito alcuni dati statistici riguardanti le 
biblioteche succursali: 

In der Folge werden einige statistischen Daten 
bzgl. der Zweigstellen angegeben: 

 
 Don 

Bosco 
Europa Gries Novacella 

Neustift 
Oltrisarco 
Oberau 

Ortles 
Ortler 

patrimonio posseduto 
Medienbestand 

17.426 11.498 24.898 16.847 19.569 25.740 

incremento 
Aufstockung 

1.065 1.134 1.014 932 1.386 1.019 

opere prestate 
ausgeliehene Werke 

9.358 12.194 17.966 13.013 8.827 7.679 

opere scartate 
ausgemusterte Werke 

464 182 1.116 1.082 1.181 828 

presenze 
Präsenzen 

10.676 16.642 15.084 14.500 8.773 10.200 

iscrizioni 
Einschreibungen 

254 390 373 379 294 178 

utenti attivi 
aktive Nutzer 

786 1.239 1.467 1.237 827 588 

giorni di apertura 
Öffnungstage 

211,5 232,5 251,5 231,5 228 234,5 

 
Per effettuare le operazioni di inventario e di pulizia 
generale le biblioteche sono rimaste chiuse nei 
seguenti periodi: 

Um die Inventur und die allgemeine Säuberung 
durchführen zu können, blieben die Bibliotheken 
an folgenden Tagen geschlossen:   

succursale Novacella: 27.06. – 08.07.2005 

punto prestito Don Bosco: 04.07. – 15.07.2005 

succursale Oltrisarco: 18.07. – 30.07.2005 

succursale Gries: 25.07. – 06.08.2005 

succursale Ortles: 01.08. – 12.08.2005 

succursale Europa: 08.08. – 19.08.2005 

Außenstelle Neustift: 27.06. - 08.07.2005 

Verleihstelle Don Bosco: 04.07. - 15.07.2005 

Außenstelle Oberau: 18.07. - 30.07.2005 

Außenstelle Gries: 25.07. – 06.08.2005 

Außenstelle Ortlerstraße: 01.08. - 12.08.2005 

Außenstelle Europa: 08.08. – 19.08.2005 
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Per quanto concerne la promozione alla lettura le 
biblioteche hanno organizzato le seguenti 
manifestazioni: 

Im Rahmen der Leseförderung haben die 
Bibliotheken folgende Veranstaltungen 
organisiert:   

1) In occasione della ricorrenza del Giorno della 
Memoria (27 gennaio) presso la Biblioteca civica gli 
autori Carla Giacomozzi (Archivio storico di 
Bolzano) e Giuseppe Paleari (Biblioteca Civica di 
Nova Milanese) hanno presentato l’opera 
“Dizionario dell’Olocausto” (Torino, Einaudi, 2004). 

1) Anlässlich des Tages des Gedenkens (27. 
Jänner) haben die Autoren Carla Giacomozzi 
(Stadtarchiv) und Giuseppe Paleari (Biblioteca 
Civica di Nova Milanese) das Werk “Dizionario 
dell’Olocausto” (Turin, Einaudi, 2004) 
vorgestellt.  

2) In occasione del 60° anniversario della 
Liberazione la Biblioteca ha organizzato nelle sedi 
succursali un programma per bambini e ragazzi con 
Marina Coli e nella sua sede centrale una lettura sul 
tema della liberazione con Luisa Sorrentini. 

2) Zum 60. Jahrestag der Befreiung hat die 
Stadtbibliothek in den Außenstellen eine 
Veranstaltung für Kinder und Jugendliche mit 
Marina Coli sowie im Hauptsitz eine Lesung mit 
Luisa Sorrentini zum Thema der Befreiung 
durchgeführt.  

3) Per l’8 marzo in collaborazione con 
l’associazione GEA - per la solidarietà femminile 
contro la violenza: Luisa Sorrentini ha letto presso 
la succursale Gries TESTI DI DONNE. 

3) Am 8. März fand in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung GEA - für die Solidarität der Frauen 
gegen die Gewalt - in der Außenstelle Gries die 
Lesung “TESTI DI DONNE” mit Luisa Sorrentini 
statt. 

4) Nel periodo gennaio - aprile 2005 la Biblioteca 
ha proposto alla cittadinanza l’edizione inverno 
primavera 2005 del progetto “Un libro per ogni 
stagione”. 

4) Von Jänner bis April 2005 hat die 
Stadtbibliothek die Winter/Frühlingauflage des 
Projektes zur Leseförderung „Lesen im Jahreslauf“ 
durchgeführt.  

Dati statistici riferiti al succitato periodo: Einige statistische Daten über die genannte 
Zeitdauer: 

 
 presenze 

Präsenzen 
Girotondo di parole (bambini e ragazzi) 
Wortspiel (Kinder und Jugendliche) 

1.181 

Percorsi di Lettura (adulti e bambini) 
“Percorsi di Lettura” (Erwachsene und 
Kinder) 

81 

Incontri a tema (adulti) 
Thembenabende (Erwachsene) 

10 

Bibliocaffè (adulti e giovani) 
Bibliocafè (Erwachsene und Jugendliche) 

128 

Letture a domicilio (persone anziane e 
persone affette da sclerosi multipla) 
Lesen im Alter (Senioren und Personen mit 
multipler Sklerose) 

840 

 
TOTALE/INSG. 

 
2.240 

 

5) Nei mesi di luglio ed agosto la Biblioteca civica 
ha organizzato l’8a edizione dell'iniziativa culturale 
“Tuffati in un libro” al Lido comunale di viale 
Trieste con apertura quotidiana esclusa la 
domenica. L’iniziativa si è rilevata anche in questa 
edizione un valido punto di riferimento per i lettori 
del Lido comunale di Bolzano. 

5) In den Monaten Juli und August hat die 
Stadtbibliothek (täglich außer Sonntag) zum 8. Mal 
die Initiative „Tauch in ein Buch“ am Bozner 
Freibad in der Trieststraße durchgeführt. Diese 
Initiative hat auch 2005 großen Anklang gefunden.  

Lo sportello, attivo dall’ 1 luglio al 31 agosto con 
orario d’apertura da lunedì a sabato dalle ore 11.00 
alle 17.00, nonostante le numerose giornate di 
cielo coperto e svariate di pioggia (21 giornate), ha 
registrato globalmente 1611 prestiti per una media 
giornaliera di 34; 236 sono stati i nuovi iscritti (217 

Die Verleihstelle, die vom 1. Juli bis 31. August von 
Montag bis Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet 
war, hatte trotz der zahlreichen Schlechtwettertage 
(21) insgesamt 1.611 Verleihungen mit einem 
Tagesdurchschnitt von 34 Werken zu verzeichnen. 
Es erfolgten 236 Neueinschreibungen (217 
Erwachsene und 19 Kinder).  
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gli adulti, 19 i bambini). 

Di seguito alcuni dati statistici dell'iniziativa 
relativamente agli anni 2003-2005: 

Einige statistische Daten zur Initiative: 

 
 
 
 
 

 2005 2004 2003 

Libri a disposizione/Zur Verfügung 
stehende Bücher 

975 660 965 

    
Totale prestiti effettuati/Verleihungen insg. 1611 1843 2423 
Media giornaliera/Tagesdurchschnitt 34 35 47 
    
Utenti nuovi/Neueinschreibungen 236 316 491 
Range di età/Altersklassen:    
Da 3 a 7 anni/3 bis 7 Jahre 5 120  158 
Da 8 a 12 anni / 8 bis 12 Jahre 13 70  145 
Da 13 a 18 anni /13 bis 18 Jahre 1 12  26 
Sopra i 18 anni / älter als 18 Jahre 217 114  162 
    
Utenti vecchi + nuovi / Frühere und neue 
Nutzer 

2690 2454 2148 

    
Utenti attivi (almeno 1 prestito) 
Aktive Nutzer (mind. 1 Ausleihe) 

459   

 
Le nuove acquisizioni per l’edizione 2005 sono state 
complessivamente di 351 unità librarie, di cui 55 in 
dono. 

2005 wurden insgesamt 351 Neuerwerbungen 
verzeichnet, davon 55 als Schenkung.  

I temi di quest’anno sono stati “IL VIAGGIO” e 
“LIBRI & CINEMA”, con un occhio di riguardo per il 
pubblico adulto, coinvolto attivamente attraverso 
percorsi di lettura e quiz. 

Die Schwerpunktthemen im vergangenen Jahr 
lauteten “DIE REISE” und “BÜCHER & KINO” mit 
besonderer Berücksichtigung der Erwachsenen, die 
anhand von verschiedenen Initiativen zur 
Förderung der Lesekultur aktiv eingebunden 
wurden. 
 

Le nuove proposte di lettura si sono concentrate in 
particolare sulla narrativa per ragazzi di età 
compresa fra i 10 e i 15 anni. 

Die neuen Lesevorschläge hatten insbesondere 
Erzählungen für Kinder und Jugendliche zwischen 
10 und 15 Jahren zum Mittelpunkt. 

Oltre all’attività di prestito sono state proposte 
numerose iniziative di promozione alla lettura: 

Neben der Verleihtätigkeit wurden zahlreiche 
Initiativen zur Förderung der Lesekultur angeboten: 
 

- 7 appuntamenti con le “Tenere letture per i più 
piccoli” con 59 bambini 

- 7 Treffen zur Kinderliteratur “Tenere letture per i 
più piccoli” mit 59 Kindern 

- “Inventiamo e disegniamo il finale di una fiaba” 
con 5 bambini 

- “Erfinden und zeichnen wir das Ende eines 
Märchens” mit 5 Kindern 

- 2 incontri per la realizzazione di un “Memory” con 
16 bambini 

- 2 Treffen für die Verwirklichung eines “Memory“ 
mit 16 Kindern 

- Concorso di pittura con 6 bambini - Malwettbewerb mit 6 Kindern 

- “Lavoriamo e disegniamo con i bambini” con 15 
bambini 

“Arbeiten und Zeichnen mit Kindern” mit 15 
Kindern 

- 2 appuntamenti con “Creiamo insieme i 
braccialetti dell’amicizia” con 46 bambini 

- 2 Treffen zum Basteln von Freundschafts-
armbändern mit 46 Kindern 

- Laboratorio di pittura di Mandala con 15 bambini - Mandala-Malwerkstatt mit 15 Kindern. 

Ai lettori adulti sono stati dedicati: An die erwachsenen Leser waren folgende 
Veranstaltungen gerichtet: 

- cruciverba letterario con 38 partecipanti - Literatur-Kreuzworträtsel mit 38 Teilnehmern 
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- quiz sul tema “Libri & cinema” con 50   
partecipanti 

- Ratespiel zum Thema “Bücher & Kino” mit 50 
Teilnehmern 

- quiz sul tema “Il viaggio” con 48 partecipanti. - Quiz zum Thema “Die Reise” mit 48 Teilnehmern. 

6) Seguendo lo stile comunicativo dell’iniziativa 
“Tuffati in un libro”, la Biblioteca ha proposto dall’8 
al 20 settembre su prati del Talvera la seconda 
edizione di “Leggere lungo il Talvera. Riviste a 
disposizione del pubblico lungo le sponde del 
Talvera”. 

6) Dem kommunikativen Stil der Initiative “Tauch 
in ein Buch” folgend hat die Stadtbibliothek vom 8. 
bis 20. September auf den Talferwiesen zum 2. Mal 
die Initiative „Lesevergnügen an der Talfer“ 
durchgeführt, bei der dem Publikum Zeitungen und 
Zeitschriften zur Verfügung gestellt wurden.  

Un piccolo prefabbricato in legno facilmente 
riconoscibile ha ospitato il punto prestito di 
quotidiani e riviste, destinati a bambini e adulti, 
aperto tutti i giorni della settimana dalle 10 del 
mattino alle 17.00. del pomeriggio ad eccezione 
della domenica. 

In einem kleinen, leicht erkennbaren Holzhaus 
konnten werktags von 10 bis 17 Uhr sowohl Kinder 
als auch Erwachsene Zeitungen und Zeitschriften 
ausleihen.   

Le riviste ed i quotidiani messi in visione e prestati 
per la lettura erano in lingue diverse (italiano, 
inglese, francese, spagnolo, arabo, turco, russo, 
albanese) e d’argomento differente (viaggi, sport, 
auto, salute, natura, cinema, computer, benessere, 
musica, animali, economia e varia cultura). 

Die zur Ansicht vorgelegten Zeitschriften und 
Zeitungen, die auch ausgeliehen werden konnten, 
waren in verschiedenen Sprachen (italienisch, 
englisch, französisch, spanisch, arabisch, türkisch, 
russisch, albanisch) und hatten verschiedene 
Schwerpunkte (Reisen, Sport, Auto, Gesundheit, 
Natur, Kino, Computer, Musik, Tiere, Wirtschaft 
usw.). 
 

In 11 giorni di apertura del punto di prestito sui prati 
del Talvera e 5 giorni di tempo sfavorevole sono 
state registrate 617 visite della cittadinanza. 

In den 11 Tagen, an denen die Verleihstelle auf den 
Talferwiesen geöffnet war, davon 5 Tage mit 
Schlechtwetter, wurde diese 617 Mal aufgesucht.  

20 i quotidiani in 8 lingue diverse e 80 i settimanali, 
mensili e supplementi in 4 lingue differenti messi a 
disposizione, di cui 16 dedicati a bambini e ragazzi. 

516 i prestiti complessivi effettuati. 

Angeboten wurden 20 Tageszeitungen in 8 
Sprachen und 80 wöchentlich oder monatlich 
erscheinende Zeitschriften und Sonderhefte in 4 
Sprachen, davon 16 für Kinder und Jugendliche.  
Ingesamt wurden 516 Ausleihen verzeichnet. 
 

Scopo dell’iniziativa era di far conoscere alla 
cittadinanza parte di un bene comune e in continua 
evoluzione custodito in Biblioteca civica, punto di 
riferimento culturale con un patrimonio di oltre 
220.000 libri e una raccolta complessiva di quotidiani 
e riviste correnti ricca di 659 titoli. 

Mit dieser Initiative sollte der Bevölkerung der 
reiche und ständig wechselnde Medienbestand in 
der Stadtbibliothek vorgestellt werden, die mit über 
220.000 Büchern und einer Sammlung von 659 
verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen 
aufwarten kann. 

8) Concluse le manifestazioni estive all’aperto la 
Biblioteca ha promosso nelle proprie succursali 
l’edizione autunno inverno 2005 del progetto "Un 
libro per ogni stagione – Lesen im Jahreslauf". 

8) Nach Abschluss der Sommerveranstaltungen im 
Freien hat die Bibliothek in den Außenstellen die 
Herbst-Winter-Auflage des Projektes “Lesen im 
Lebenslauf” durchgeführt.  

Nel segno de “L’autunno del giallo” la Biblioteca ha 
presentato tra fine ottobre e inizio dicembre una 
serie di iniziative sull’argomento letterario oggi più in 
voga, rivolte ad ogni genere di pubblico. 

Anlässlich des dem Kriminalroman gewidmeten 
Herbstes (“L’autunno del giallo”) hat die 
Stadtbibliothek zwischen Ende Oktober und Anfang 
Dezember eine Reihe von Initiativen zu diesem 
heute sehr gefragten Literaturgenre organisiert. 
 

Per bambini e ragazzi “L’autunno del giallo” ha 
offerto 4 appuntamenti con Paola Soccio, una 
classica storia per Halloween e “Tamlin”. 

Bei 4 Treffen mit Paola Soccio wurde den Kindern 
und Jugendlichen eine klassische Geschichte für 
Halloween und “Tamlin“ vorgelesen. 

I ragazzi del Liceo Europeo hanno presentato alla 
Biblioteca civica il 24/11 il frutto di un lavoro di 
gruppo coordinato dal loro docente F. Cumer, “Giallo 
al Rainerum”, che li vede impegnati nei ruoli di 
scrittori, attori e musicisti. 

Die Schüler des Europäischen Gymnasiums haben 
der Stadtbibliothek am 24.11. das Ergebnis ihrer 
von F. Cumer koordinierten Gruppenarbeit „Giallo al 
Rainerum“ vorgestellt, bei der sie als Schriftsteller, 
Schauspieler und Musiker aktiv beteiligt waren.  

Il via agli appuntamenti “gialli” per il pubblico adulto 
ha dato la presentazione in Biblioteca civica delle 
versioni italiana e tedesca del libro dello storico 

Startpunkt für die Kriminalabende für Erwachsene 
war die Vorstellung der Buches des Bozner 
Historikers Carlo Romeo „Auf den Spuren von Karl 
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bolzanino Carlo Romeo, “Sulle tracce di Karl Gufler il 
bandito”: la storia di “un’anima nera della valle” che 
si intreccia e si confonde con la grande storia di un 
travagliato fineguerra. Presenti l’autore stesso e la 
storica Martha Verdorfer. Le letture nelle due lingue 
sono state accompagnate dalle musiche del Merano 
Social Club di Marcello Fera. 

Guler, dem Banditen“ in deutscher und italienischer 
Fassung in der Stadtbibliothek, eine Geschichte 
eines Vagabunden gegen Ende des Krieges. Der 
Autor und die Historikerin Martha Verdorfer waren 
anwesend. Die Lesungen in beiden Sprachen 
wurden vom Merano Social Club von Marcello Fera 
musikalisch umrahmt. 

Il 17/11 ha visto in Biblioteca civica due “giallisti” 
milanesi un po’ particolari, Gianni Biondillo e Alan D. 
Altieri, considerato oggi il miglior autore di gialli 
d’azione italiano. 

Am 17.11. konnte die Stadtbilbiothek zwei 
Schriftsteller aus Mailand empfangen, Gianni 
Biondillo und Alan D. Altieri, der heute als bester 
Kriminalautor Italiens gilt. 

Ha chiuso questo ciclo il giornalista bolzanino Paolo 
Cagnan, che da anni indaga sui misteri irrisolti della 
nostra terra (1 dicembre). 

Dieser Zyklus wurde am 1. Dezember vom Bozner 
Journalisten Paolo Cagnan abgeschlossen, der seit 
Jahren Nachforschungen über nicht abgeschlossene 
Kriminalfälle in der Welt anstellt. 
 

Dati statistici riferiti al periodo ottobre - dicembre 
2005 

In der Folge einige statische Daten für den 
Zeitabschnitt Oktober - Dezember: 

 
 presenze 

Präsenzen 
Girotondo di parole (bambini e ragazzi) 
Wortspiele (Kinder und Jugendliche) 

1.312 

Inaugurazione mostra “In cammino verso 
Santiago de Compostela” presso succ. Ortles 
(in collaborazione con associazione La Vispa 
Teresa) 
Eröffnung Ausstellung “In cammino verso 
Santiago de Compostela” Außenstelle Ortler 
(in Zusammenarbeit mit dem Verein La 
Vispa Teresa) 

34 

Bibliocaffè (adulti e giovani) 
Bibliocafè (Erwachsene und Jugendliche) 

222 

Letture a domicilio (persone anziane e 
persone affette da sclerosi multipla) 
Lesen im Alter (Senioren und Personen mit 
multipler Sklerose) 

550 

 
TOTALE / Insg. 
 

 
2.118 

 
Per soddisfare la grande richiesta degli utenti di 
navigazione in Internet, la Biblioteca civica ha 
attivato il 18 maggio 2005 presso la sezione 
multimediale due ulteriori postazioni INTERNET 
gratuite. 

Um der großen Nachfrage nach Internet entgegen 
zu kommen, hat die Stadtbibliothek am 18. Mai 
2005 im Medienbereich zwei weitere Computer mit 
Internetanschluss für den kostenlosen Gebrauch 
aktiviert. 
 

Il 20 maggio 2005 si è tenuto un seminario 
d’aggiornamento per bibliotecari intitolato 
“Conservazione fai da te: come conservare le 
raccolte e realizzare piccoli interventi di 
riparazione” con il docente Lorenzo Pontalti, 
Servizio beni librari e archivistici, Provincia 
autonoma di Trento. 

Am 20. Mai 2005 wurde ein Weiterbildungsseminar 
für Bibliothekare abgehalten, bei dem verschiedene 
Techniken zur Konservierung von Sammlungen und 
zur Durchführung von kleineren Reparatureingriffen 
vorgestellt wurden. Durch das Seminar führte der 
Dozent Lorenzo Pontalti vom Dienst für Buch- und 
Archivbestände der Provinz Trient.  

Nella prima metà dell’anno la Biblioteca ha 
implementato sulle proprie pagine WEB le FAQ, le 
domande più frequenti poste alla Biblioteca, 
mentre verso la fine dell’anno è stata attivata la 
“newsletter della Biblioteca”, un servizio gratuito di 
informazioni e notizie via e-mail sulle attività della 
biblioteca. 

In der ersten Jahreshälfte hat die Bibliothek auf 
ihren Web-Seiten den Abschnitt FAQ eingerichtet, 
in dem häufig gestellte Fragen und die 
entsprechenden Antworten veröffentlicht sind. 
Gegen Ende des Jahres wurde der Newsletter-
Dienst der Bibliothek eingeführt, anhand dem 
mittels E-mail Informationen und Mitteilungen über 
die Tätigkeiten der Bibliothek übermittelt werden 
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können. 
 

Con deliberazione del Commissario per la 
provvisoria amministrazione del Comune di Bolzano 
nelle funzioni di Consiglio comunale n. 140 del 
23.08.2005 è stato approvato il nuovo 
Regolamento della Biblioteca civica “C. Battisti” 
Bolzano. 

Mit Beschluss der Kommissärin der Gemeinde 
Bozen in Ausübung der Befugnisse des 
Gemeinderates Nr. 140 vom 23.08.2005 wurde die 
neue Benutzerordnung der Stadtbibliothek „C. 
Battisti genehmigt. 

Sono state inoltre predisposte delle norme 
d’accesso per la consultazione ed una corretta 
tutela dei fondi storici speciali della Biblioteca, 
approvate con deliberazione di Giunta n. 
538/86027 dd. 30.11.2005. 

Es wurden zudem Vorschriften für die 
Einsichtnahme und den fachgerechten Schutz des 
historischen Bestandes der Bibliothek vorbereitet, 
die mit Stadtratsbeschluss Nr. 538/86027 vom 
30.11.2005 genehmigt wurden. 

Il 29 settembre 2005 è stata presentata la carta 
dei servizi della biblioteca civica, con la quale la 
biblioteca ha presentato tutti i suoi servizi e 
dichiarato gli obiettivi che si impegna a 
raggiungere anno per anno, sulla base delle risorse 
e dell'organizzazione disponibili. 

Am 29. September 2005 wurde die Dienstcharta 
vorgestellt, in der die Dienste und Zielsetzungen 
der Stadtbibliothek festgehalten sind, die sie Jahr 
für Jahr, auf der Grundlage der Ressourcen und der 
verfügbaren Organisation erreichen will.  

In autunno è stata attivata la sezione multimediale 
della Biblioteca civica che mette a disposizione 
dell’utenza oltre 50 banche dati su CD-rom. La 
Biblioteca possiede circa 100 risorse elettroniche 
destinata in parte al prestito e in parte in 
consultazione. 

Im Herbst wurde der neue Medienbereich in Betrieb 
genommen, in dem über 50 Datenbanken auf CD-
Rom zu finden sind. Die Bibliothek verfügt über ca. 
100 elektronische Medien, die z.T. für den Verleih 
und z.T. zum Nachschlagen bestimmt sind.  

Sono stati pubblicati 12 numeri del periodico 
elettronico il "Bollettino delle nuove acquisizioni",  
22 selezioni di letture consigliate (rubrica 
“Consigliati da noi / Von uns empfohlen”, una 
selezione di novità editoriali sia di narrativa che 
saggistica) e 3 n. di newsletter. 

Es wurden 12 Ausgaben der elektronischen Veröf-
fentlichung „Verzeichnis der Neuerwerbungen“ 
und monatlich die Empfehlungen „Von uns 
empfohlen“ mit einer Auswahl von literarischen 
und essayistischen Neuerscheinungen, sowie 3 
Newsletter herausgegeben.  

In Biblioteca civica sono state proposte 12 vetrine 
telematiche e 1 esposizione bibliografica; si sono 
tenuti 40 corsi per istruire gli utenti nell’uso del 
catalogo elettronico. 

In der Stadtbibliothek wurden 12 telematische 
Schaufenster und eine Buchausstellung 
organisiert, 40 Kurzkurse zur Einführung in den 
computergestützten Werkkatalog durchgeführt. 

La Biblioteca civica ha inoltre elaborato delle 
bibliografie in occasione del/la: 

Die Stadtbibliothek hat außerdem einige 
Literaturverzeichnisse für folgende Anlässe 
ausgearbeitet: 
 

- Giornata della Memoria: 27 gennaio 
- Giorno del Ricordo: 10 febbraio 
- 60° anniversario della Liberazione: 25 aprile 
- 2° centenario di morte di F. Schiller. 
 

- Tag des Gedenken am 27. Jänner 
- Tag der Erinnerung am 10. Februar 
- 60. Jahrestag der Befreiung am 25. April 
- 200. Todestag von F. Schiller. 

Nel corso dell’anno le biblioteche comunali hanno 
proposto visite guidate per le diverse scuole locali di 
diversi gradi, predisposto periodicamente “vetrine 
delle novità” e “vetrine” di proposte a tema. 

Die Gemeindebibliotheken haben für die lokalen 
Schulen der verschiedenen Schulstufen Führungen 
angeboten und regelmäßig die „Schaufenster der 
Neuerscheinungen“ und „themenbezogene 
Schaufenster“ eingerichtet. 

Nell’ambito della conservazione di materiale librario 
e di periodici la Biblioteca Civica ha provveduto alla 
rilegatura soprattutto di opere di frequente 
consultazione mediante incarico alla legatoria E. 
Osti & Co. Snc e alla Cooperativa Lavoratori Anziani 
(CLAB) di Bolzano (Euro 25.000,00). 

Hinsichtlich der Sicherung des Buch- und 
Zeitschriftenbestandes der Stadtbibliothek wurden 
einige Werke, die häufig benutzt werden, neu 
gebunden. Mit diesen Arbeiten wurden die 
Buchbinderei E. Osti & Co. OHG und die 
Genossenschaft Lavoratori Anziani (Clab) aus Bozen 
beauftragt (25.000 Euro).  

Il laboratorio specializzato di Lilia Gianotti invece 
ha provveduto al restauro di una parte di opere di 
pregio appartenenti al Fondo Rari (Euro 6.321,27). 

Das spezialisierte Laboratorium von Lilia Gianotti 
hat hingegen die Restaurierung eines Teil der 
wertvollen Werke des Bestandes der Raritäten 
durchgeführt (Euro 6.321,27).  
 

Per conservare in modo idoneo ed adeguato, Um der Aufgabe zur Verwahrung und des Schutzes 
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tutelare e salvaguardare nonché rendere nel 
contempo fruibile documenti di carattere locale a 
rischio, che costituiscono la memoria storica della 
città e del territorio di Bolzano, è stato avviato un 
progetto di microfilmatura e di fotoriproduzione. A 
tale proposito la Biblioteca ha conferito ad una 
ditta esterna l’incarico di 
microfilmatura/digitalizzazione di 3 annate del 
quotidiano locale Alto Adige. (Euro 17.000,00). 

und gleichzeitig auch der Bereitstellung von 
besonders schadensanfällige Unterlagen zur 
Geschichte von Bozen nachzukommen, wurde ein 
Projekt zur Aufnahme auf Mikrofilmen und 
Fotoreproduktion eingeleitet. Zu diesem Zweck hat 
die Stadtbibliothek ein Unternehmen mit den 
entsprechenden Aufgaben zur Digitalisierung von 3 
Jahrgängen der Tageszeitung Alto Adige (Euro 
17.000,00) beauftragt.  

Per quanto concerne l’arricchimento del catalogo 
elettronico, la Biblioteca ha provveduto alla 
catalogazione di oltre 5.000 unità librarie del 
pregresso, affidando l’incarico ad un’agenzia 
catalografica esterna. 

Zur Vervollständigung des EDV-gestützten Katalogs 
wurde ein darauf spezialisiertes Unternehmen mit 
der Katalogisierung von über 5000 Buchtitel 
beauftragt. 

È stato dato inizio anche alla catalogazione del 
Fondo Fascismo della Biblioteca civica (Euro 
3.259,20). 

In Angriff genommen wurde auch die 
Katalogisierung des Bestandes über den 
Faschismus (Euro 3.259,20). 

Nel Catalogo Unico delle Biblioteche comunali di 
Bolzano è stata implementata la biblioteca della 
Fondazione Mitteleuropa. 

In den Verbundkatalog der Gemeindebibliotheken 
wurde auch die Bibliothek der Stiftung Mitteleuropa 
aufgenommen. 

Per quanto concerne la formazione del personale, i 
dipendenti della sede centrale e delle biblioteche 
succursali hanno partecipato a corsi di formazione 
biblioteconomica organizzati dalla Provincia e 
dall'AIB. In tale contesto i bibliotecari della sede 
centrale hanno provveduto alla formazione del 
personale delle agenzie catalografiche vincitrici di 
appalto. 

Was die Weiterbildung des Personals anbelangt, so 
haben die Angestellten des Hauptsitzes und der 
Außenstellen an fachspezifischen Kursen 
teilgenommen, die von der Landesverwaltung und 
dem AIB organisiert wurden. In diesem 
Zusammenhang haben die Bibliothekare des 
Hauptsitzes das Personal der Agenturen, die die 
Ausschreibung für die Katalogisierung gewonnen 
haben, ausgebildet. 

 
È stata data prosecuzione al servizio di prestito 
interbibliotecario con le biblioteche centro di sistema 
di Bressanone, Merano e Brunico, nonché con altre 
biblioteche nazionali. 

Der Fernleihedienst in Zusammenarbeit mit den 
Bibliotheken von Brixen, Meran und Bruneck und 
mit weiteren Bibliotheken auf dem Staatsgebiet 
wurde fortgesetzt.  

Infine sono state sostenute con contributo 
comunale il funzionamento e le attività nonché gli 
investimenti delle biblioteche pubbliche locali in 
lingua tedesca - Bücherei am Dom, Öffentliche 
Bibliothek Gries, Bibliothek Rentsch, 
Bibliotheksdienst Bozen, Bibliotheken im 
Bibliotheksdienst Bozen - ed in lingua italiana - 
Biblioteca S. Amadori e Biblioteca Piani – in 
rispetto della convenzione stipulata nel 2000 con 
successiva integrazione e modifica. 

Schließlich wurden mit den Gemeindebeiträgen die 
ordentliche Tätigkeit, die Initiativen und die 
Investitionen der örtlichen öffentlichen Bibliotheken 
in deutscher Sprache unterstützt - Bücherei am 
Dom, Öffentliche Bibliothek Gries, Bibliothek 
Rentsch, Bibliotheksdienst Bozen, Bibliotheken im 
Bibliotheksdienst Bozen - und jene in italienischer 
Sprache - Biblioteca S. Amadori und Biblioteca Piani 
- wie dies in der im Jahre 2000 abgeschlossenen 
Vereinbarung in geltender Fassung vorgesehen ist.  

Sono stati concessi Euro 61.649,00 impegnando i 
relativi importi al capitolo 50/23 CDC 708. 

Es wurden 61.649,00 Euro an Beiträgen 
genehmigt, die im Kap. 50/23 CDC 708 verpflichtet 
wurden. 
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PROGRAMMA 6   

SPORT E RICREAZIONE 

PROGRAMM 6  

SPORT UND FREIZEIT 

 
 

UFFICIO SPORT 

 

 
SPORTAMT 

 
 

PREMESSA PRÄMISSE 
Scorrendo i capitoli delle spese per lo Sport 
effettuate nel 2005 dal Comune di Bolzano si può 
affermare che l’Amministrazione ha recepito 
l’esigenza dei bolzanini di praticare le più svariate 
discipline sportive, producendo un notevole sforzo 
finanziario per una corretta gestione delle strutture 
cittadine come emerge dalle cifre indicate nei centri 
di costo dal 417 al 427. 

Beim Überfliegen der Kapitel hinsichtlich der 
Ausgaben, die von der Gemeinde Bozen im Jahre 
2005 für Sporttätigkeiten bestritten wurden, kann 
bestätigt werden, dass die Stadtverwaltung die 
Ansprüche der Bürger, mehr Sportarten zu 
betreiben, erkannt und daraufhin einen erheblichen 
finanziellen Aufwand übernommen hat, um die 
Sporteinrichtungen der Stadt ordnungsgemäß zu 
verwalten. Dies kommt aus den in den 
Kostenstellen 417 bis 427 angegebenen Zahlen 
deutlich hervor.  

Le strutture gestite direttamente dal Comune nel 
2005 sono state: 

Die unten angeführten Einrichtungen wurden im 
Jahr 2005 direkt von der Stadtgemeinde verwaltet: 

- 2 campi da calcio - Resia A e B; 
- lo stadio Druso con l'annesso campetto; 
- il Campo Scuola di Via S. Geltrude (fino 
31.10.2005); 
- il Palasport; 
- la piscina coperta “K. Dibiasi”; 
- Il lido di Bolzano; 
- 20 palestre scolastiche; 

l’impianto da ghiaccio „Sill“. 

- 2 Fußballplätze - Reschen A und B; 
- das Drusus-Stadion und das angeschlossene 
Kleinfeld; 
- der Schulsportplatz im St. Gertraud-Weg (bis 
31.10.2005); 
- die Stadthalle; 
- das Hallenbad “K. Dibiasi”. 
- das Bozner Lido; 
- 20 Turnhallen; 
- die Eissportanlage “Sill”. 

Le strutture gestite tramite concessioni a società 
sportive o cooperative sono state: 

- 1 campo da calcio  Resia C; 
- il campo polivalente di Via Resia Stadio 

“Europa”; 
- 1 campo da calcio ridotto; 
- il Palazzetto di V.le Trieste; 
- 3 campi da calcio al Talvera; 
- 1 campo da baseball 
- 1 campo da softball (dal 01.06.2005); 
- zona sportiva Pfarrhof 
- zona sportiva Sport City 
- piscina A. Pichler 
- il Campo Scuola di Via S. Geltrude (dal 

01.11.2005). 
 

Die Sportanlagen, die mittels Konzession an 
Sportvereine geführt werden, sind folgende: 
- 1 Fußballplatz - Reschen C; 
- die Mehrzweckanlage in der  Reschenstraße 
“Europa- Stadion”; 
- 1 Fussball- Kleinfeld; 
- die Sporthalle in der Triester Straße; 
- 3 Fußballplätze Talfer 
- 1 Baseballplatz 
- 1 Softballplatz (ab 01.06.2005); 
- Sportzone Pfarrhof 
- Sportzone Sport City 
- Schwimmbad A. Pichler 
- Der Schulsportplatz im St. Gertraud-Weg (ab 
01.11.2005). 

Gli impianti natatori di V.le Trieste hanno 
confermato il gradimento da parte dei cittadini, 
facendo riscontrare una media giornaliera di 698 
presenze. 
Nel 2005 vi sono state un totale di 222.819 
presenze tra pubblico. 

Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 698 
Besuchern pro Tag wurde das Hallenbad weiterhin 
stark benutzt. 
Im Jahre 2005 wurden insgesamt 222.819 
Besucher verzeichnet. 

Inoltre 27 società sportive utilizzano gli spazi 
d’acqua di piscina e lido per corsi ed allenamenti; 

Weiters verwenden 27 Sportvereine das Hallen- und 
das Freibad für Kurse und Training. 
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E’ unanime il gradimento da parte delle società 
sportive dei campi da calcio Resia A e B, dotati di 
manto sintetico. Gli impianti sono molto apprezzati 
e sono stati a disposizione delle società per 
allenamenti per 290 giorni effettivi, con una media 
giornaliera di 100 atleti circa (presenze annue: circa 
29.000); i campi funzionano ininterrottamente dalle 
ore 16.00 alle ore 22.00; 

Von den Sportvereinen vielfach aufgesucht wurden 
auch die Fußballplätze Reschen A und B, die mit 
Kunstrasen ausgestattet sind. Sie erfreuen sich 
großer Beliebtheit und standen den Vereinen an 
290 Tagen zum Training zur Verfügung. Der 
tägliche Durchschnitt betrug rund 100 Athleten 
(jährliche Anwesenheit: rund 29.000). Die 
Sportplätze sind von 16.00 bis 22.00 Uhr 
durchgehend zugänglich. 

Le partite di campionato giocate sui campi sono 
state 255. 

Auf den Sportplätzen wurden 255 
Meisterschaftsspiele durchgeführt.  

Lo Stadio Druso ha ospitato il calcio professionistico 
con la squadra del F.C. Südtirol Alto Adige e la 
squadra del F.C. Bolzano 96 per le partite di 
campionato e per gli allenamenti. Nell’impianto 
sono state giocate 78 partite. Nel mese di luglio 
sono state disputate 4 partite estive grazie alle 
quali la cittadinanza ha potuto vedere l’Inter, l’A.S. 
Roma, il Bordeaux e il Panatinaikos.  

Im Drusus-Stadion hielten die Profifußball 
Mannschaften F.C. Südtirol Alto Adige und 
BOLZANO FC 96 das Training und 78 
Meisterschaftsspiele durch. Im Juli sind auch 4 
„Sommerspiele“ mit Spitzenvereinen organisiert 
worden und die Bozner Bevölkerung hatte die 
Gelegenheit Mannschaften wie Inter, A.S. Roma, 
Bordeaux und Panatinaikos zu sehen.  

Si tenga inoltre presente che lo Stadio DRUSO è 
utilizzato dalle Scuole, dalle Società di atletica 
leggera e di ciclismo, per gli allenamenti. 

Das DRUSUS-Stadion wird außerdem von den 
Schulen und Leichtathletik- und Radvereinen für 
das Training benutzt. 

Il Campo Scuola è ad uso esclusivo delle società di 
atletica leggera che hanno libero accesso alla 
struttura. Dal mese di novembre la struttura è stata 
data in gestione alla F.I.D.A.L. che rappresenta al 
meglio tutti gli interessi delle società di atletica 
leggera.  

Der Schulsportplatz ist ausschließlich den 
Leichtathletikvereinen vorbehalten, die freien 
Zutritt zur Struktur haben. Seit November ist die 
FIDAL (Nationaler Leichtathletikverband) mit der 
Führung der Anlage betraut worden. Sicherlich 
vertritt diese die Interessen der 
Leichtathletikvereine bestens. 

Sono state effettuate nr. 12 manifestazioni di 
atletica leggera organizzate dalla F.I.D.A.L. e nr. 
36 tornei studenteschi (campionati studenteschi e 
giochi della gioventù). 

Es wurden 12 von der F.I.D.A.L. organisierte 
Leichtathletikveranstaltungen und 36 
Schülerturniere (Schülerwettkämpfe und 
Jugendspiele) abgehalten. 

Nel 2005 è continuata la gestione dello Stadio 
Europa, il campo Resia C e il Palazzetto dello Sport 
di V.le Trieste con contratti di concessione alle 
Società Giants A.F.T. e Basket Club Bolzano. 

Auch im Jahr 2005 wurden das Europa-Stadion, der 
Fußballplatz Reschen C und die Sporthalle in der 
Triester-Straße von den Vereinen Giants A.F.T. und 
Basket Club Bolzano geführt. 

L’esperienza si è rilevata, a tutt’oggi, positiva ed 
ha prodotto un notevole risparmio per 
l’Amministrazione Comunale. In questi tre anni di 
esperienza è stato dimostrato che questa formula 
gestionale è particolarmente efficace poiché, 
sfruttando le potenzialità delle società sportive, e 
stabilendo ben precise regole con convenzioni, si 
possono gestire impianti con piena soddisfazione 
sia dell’utenza sia da parte del Comune, 
soprattutto in termini economici.  

Bisher hat sich diese Erfahrung als sehr positiv 
herausgestellt und es wurden große Einsparungen 
für die Gemeindeverwaltung erzielt. Diese 
dreijährige Führungsart ist sehr wirksam, denn 
durch die Leistungsfähigkeiten der Sportvereine und 
aufgrund genauer Abkommen können die 
Sportanlagen so geführt werden, dass sei es die 
Benützer als auch die Gemeinde (vor allem was die 
finanzielle Seite anbelangt) gänzlich zufrieden sind. 

 
Le palestre scolastiche cittadine utilizzate dalle 
Società per gli allenamenti (dalle ore 18.00 alle ore 
22.00) sono 20. L'utilizzo nel 2005 è stato (dal 
7.01 al 30.05 e dal 04.10 al 21.12) per un totale di 
13.163 ore di utilizzo. 

Die von den Vereinen zum Training verwendeten 
städtischen Schulturnhallen (von 18.00 Uhr bis 
22.00 Uhr) sind 20 an der Zahl. Die Benutzung lag 
im Jahre 2005 (vom 7.1. bis zum 30.05. und vom 
04.10. bis zum 21.12.) bei insgesamt 13.163 
Stunden  

Se si considera che mediamente in un'ora vi sono 
12 atleti per palestra si raggiunge la ragguardevole 
cifra di 157.956 presenze annue per tutte le 
palestre cittadine.  

Wenn man bedenkt, dass in einer Stunde 
durchschnittlich 12 Athleten pro Turnhalle 
anwesend sind, erreicht man die beträchtliche Zahl 
von 157.956 Anwesenden pro Jahr für alle 
städtischen Turnhallen. 

Il Palasport di Via Resia si conferma quale struttura 
estremamente polivalente ed in grado di ospitare 
manifestazioni di vario genere, dai concerti Rock, 
al balletto classico, dalle partite di calcetto ai 
tornei di minibasket, e perfino le manifestazioni 

Die Stadthalle in der Reschenstraße gilt als  
Mehrzweckanlage, in der die verschiedensten 
Veranstaltungen, wie z.B. Rockkonzerte, 
Ballettabende, Minibasket- und Kleinfeldturniere 
und sogar Reitveranstaltungen organisiert werden 
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equestri.  können.   
Notevole è l’utilizzo per gli allenamenti: dal 
mattino alle ore 8.30 con i corsi di ginnastica per 
gli anziani, al pomeriggio e fino alle ore 23.00, 
quando tutte le palestre funzionano a pieno ritmo e 
precisamente:  

Die Verwendung der Anlage zum Training ist 
bemerkenswert: vormittags ab 8.30 Uhr wird sie für 
die Turnkurse für Senioren verwendet; nachmittags 
und bis 23.00 Uhr werden hingegen folgende 
Turnhallen verwendet: 

3 palestre centrali ( 10 atleti /media ora per 
palestra) 
1 palestra di ginnastica  (30 atleti/media ora) 
2 palestre di arti marziali (15 atleti/media ora per 
palestra) 
2 palestrine laterali (10 atleti/media ora  per 
palestra). 
1 nuova palestra di spinning (5 atleti/media ora)  

Drei zentrale Turnhallen (durchschnittlich 10 
Athleten/Stunde/Turnhalle) 
Eine Gymnastikhalle (durchschnittlich 30 
Athleten/Stunde/Turnhalle) 
Zwei Hallen für Kampfsport (durchschnittlich 15 
Athleten/Stunde/Turnhalle) 
Zwei seitliche Kleinhallen (durchschnittlich 10 
Athleten/Stunde/Turnhalle) 
Eine neue Turnhalle für das Spinning 
(durchschnittlich 5 Athleten pro Stunde) 

Nel pieno della stagione agonistica, al Palasport 
abbiamo una media di 260 atleti al giorno con 
punte che arrivano a 350 persone, senza contare 
gli appassionati di squash. 

 

Wenn die sportliche Saison im vollen Gange ist, 
haben wir täglich durchschnittlich 260 Athleten in 
der Stadthalle, mit Spitzen, die 350 Athleten 
erreichen, ohne die Squash – Liebhaber 
dazuzurechnen. 

 
Nel 2005 il Palasport ha funzionato 
ininterrottamente per 329 giorni mentre per gli 
allenamenti è stato utilizzato 187 giorni per otto 
ore al giorno. 

Im Jahre 2005 war die Stadthalle 329 Tage lang 
durchgehend in Betrieb. Die Anlage wurde 187 Tage 
für 8 Stunden pro Tag zum Trainieren verwendet. 

Le manifestazioni svolte sono state numerose e 
precisamente: 
-   48 a carattere sportivo 
-   19 spettacoli 
-   1 manifestazioni varie 
oltre alla ormai tradizionale prova di Coppa del 
Mondo di Trial Indoor, molto seguita da circa 4000 
spettatori. 

Es fanden viele Veranstaltungen statt u.z.: 
 
- 48 Sportveranstaltungen 
- 19 Vorstellungen 
- 1 verschiedene Veranstaltungen 
Außerdem fand hier ein Wettkampf des Trial-
Indoor-Weltcups statt, der sich mit ca. 4000 
Zuschauern eines großen Erfolgs erfreute. 

Il Comune gestisce in forma diretta anche 
l’impianto da ghiaccio Sill. L’attività ha preso 
l’avvio dal 26 settembre con un funzionamento di 9 
ore giornaliere per gli allenamenti e per le partite. 

Die Gemeinde das Recht zur Benutzung der 
Eisanlage Sill. Die direkte Führung von Seiten der 
Gemeindeverwaltung wurde am 26. September 
aufgenommen, wobei die Anlage 9 Stunden täglich 
für Trainings und Spiele zur Verfügung stand. 

Le società che si allenano regolarmente presso 
l’impianto sono 9 (+ 13 occasionali) e le partite 
federali giocate fino a dicembre sono state 85. 
Sono stati inoltre organizzati 5 tornei e 41 partite 
amatoriali. Il pubblico può pattinare nei giorni 
feriali sulla pista piccola e al sabato ed alla 
domenica sulla pista grande. Per tutta la settimana 
l’orario al pubblico è dalle ore 12.30 alle ore 16.30. 
Nei mesi di apertura le persone che hanno 
pattinato alla Sill sono state 1696.  

In der Anlage trainieren regelmäßig 9 Mannschaften 
(+ 13 gelegentlich) und bis Dezember wurden 85 
Spiele durchgeführt. Außerdem wurden 5 Turniere 
abgehalten und 41 Amateurspiele durchgeführt. Der 
große Eislaufplatz steht werktags allen Bürgern zur 
Verfügung. Am Samstag Nachmittag und Sonntag 
steht der kleine Eislaufplatz allen Bürgern offen. 
Während der Woche ist die Anlage von 12.30 bis 
16.30 Uhr geöffnet. Dieses Angebot wurde im Laufe 
der Saison von insgesamt 1696 Personen genutzt. 

 
 

CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'. 

BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON VEREINEN FÜR 
DEREN TÄTIGKEITEN 

Altro compito fondamentale dell'Amministrazione è 
quello di garantire un certo supporto finanziario alle 
Società mediante l'erogazione di contributi. Tale 
supporto dell’Amministrazione, unito alla 
predisposizione verso la pratica sportiva dei 
bolzanini, hanno creato una fitta rete di società che 
praticano le più svariate discipline. 

Eine weitere grundlegende Aufgabe der 
Gemeindeverwaltung ist es, den Vereinen eine 
gewisse finanzielle Unterstützung durch die 
Gewährung von Beiträgen zu sichern. Diese 
Unterstützung der Stadtverwaltung hat gemeinsam 
mit der Neigung der Bozner Bürger zu den 
Sporttätigkeiten unzählige Vereine ins Leben 
gerufen, die die verschiedensten Sportarten 
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betreiben. 
A dimostrazione del fermento sportivo esistente in 
città si indicano di seguito alcuni dati significativi: 
 
- discipline sportive praticate in città (riconosciute 
dal CONI)     nr. 50 
- società che organizzano tali discipline:                  
nr. 182 
 
Non sono incluse in detto conteggio le società che 
organizzano attività esclusivamente amatoriale. 

Zum Beweis der bestehenden Sportlichkeit in Bozen 
werden nun einige wichtige Daten angegeben: 
 
- in Bozen ausgeübte Sportarten (vom CONI  
    anerkannt): 50 
- Vereine, die solche Sportarten organisieren: 182 
 
Die Amateursportvereine wurden dabei nicht 
berücksichtigt. 

L'Amministrazione, con la fattiva collaborazione della 
Commissione allo Sport, ha sostenuto soprattutto 
quelle Associazioni che svolgono con particolare 
impegno l'attività a livello giovanile, tenendo conto 
del determinante ruolo che la pratica sportiva ha sia 
nello sviluppo fisico che in quello psichico dei ragazzi 
e ciò pur nelle limitate disponibilità finanziarie. 

In Zusammenarbeit mit der Sportkommission hat 
die Gemeinde vor allem jene Vereine unterstützt, 
die sich unter Berücksichtigung der entscheidenden 
Rolle, die dem Sport bei der körperlichen und 
psychischen Entwicklung der Jugendlichen 
zukommt, durch ihren besonderen Einsatz im 
Jugendsektor auszeichnen, obwohl die finanzielle 
Verfügbarkeit beschränkt ist. 

Le Associazioni che si sono rivolte all’Ufficio Sport 
per presentare le proprie domande di contributo 
sono state 236, delle quali 16 non sono state 
accettate, poiché non rispondenti ai criteri imposti 
dal Regolamento.   

236 Vereine haben beim Amt für Sport ihre 
Beitragsgesuche eingereicht. Von diesen wurden 16 
Gesuche zurückgewiesen, da sie nicht den in der 
Verordnung enthaltenen Kriterien entsprachen. 

 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

 ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI 
BEITRÄGE ZUGUNSTEN VON VEREINEN FÜR 

DEREN VERANSTALTUNGEN 
La città di Bolzano sta assumendo con sempre 
maggior vigore, il ruolo di “Città dello Sport” per le 
molteplici manifestazioni che ospita annualmente. 
Oltre alle ormai classiche manifestazioni quali: 
-    partite estive al Druso 
- “Bo-Classic” 
- “La Coppa delle Alpi” di Trial 
- Torneo di tennis “Città di Bolzano” 
- Meeting int.le di nuoto. 

Dank der vielen Veranstaltungen, die hier 
stattfinden, ist die Stadt Bozen ihrer Rolle als 
“Stadt des Sports” immer mehr gewachsen. Neben 
den klassischen Sportveranstaltungen, wie: 
-   Sommerfußballspiele im Drusus-Stadion  
- „Bo-Classic”; 
- der Alpenpokalwettbewerb im Trial ; 
- das Tennis Turnier “Stadt Bozen”; 
- Int. Schwimmmeeting. 
 

Le domande presentate dalle società per 
l’organizzazione di manifestazioni sono state 73. 

Die Vereine haben beim Amt für Sport 73 
Beitragsgesuche für die Organisation von 
Veranstaltungen eingereicht.  

 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

 ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DI 
IMPIANTI SPORTIVI E  
PER INVESTIMENTI 

BEITRÄGE AN VEREINE ZUR FÜHRUNG VON 
SPORTANLAGEN UND 
FÜR INVESTITIONEN 

Anche nel 2005 il Comune ha assegnato contributi a 
società sportive che gestiscono impianti. 

Auch im Jahr 2005 hat die Gemeinde den Vereinen, 
die Sportanlagen führen, Beiträge gewährt. 

Le somme più rilevanti ovviamente sono quelle 
riconducibili alla gestione del Palaonda con il 
contributo all’Ente Fiera ed alla gestione della 
“Cittadella dello Sport” di Via Maso della Pieve. Sono 
stati assegnati anche contributi alle società che 
gestiscono gli impianti sui Prati del Talvera che per il 
2005 ha funzionato a pieno ritmo. 

Die umfangreichsten Beiträge sind 
selbstverständlich für die Verwaltung der Eiswelle 
ausgegeben worden, wofür der Bozner Messe  und 
für die Verwaltung der Sportzone Pfarrhof in der 
Pfarrhofstraße ein Beitrag gewährt wurde. Es 
wurden auch den Vereinen, die Sportanlagen auf 
den Talferwiesen führen Beiträge gewährt. 

Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati 
assegnati contributi a società sportive per acquisto 
di attrezzature e miglioramento impianti sportivi.  

Was die Investitionen betrifft, wurden Beiträge an 
Sportvereine für den Ankauf von Geräten  und für 
die Aufwertung der Anlagen gewährt.  

Con queste contribuzioni l'Amministrazione ha inteso 
sostenere quelle Società che con notevoli sforzi 
economici ed organizzativi gestiscono in proprio vari 
impianti e che contribuiscono ad arricchire la 
dotazione di strutture della città ed il loro ampio 
utilizzo. 

Mit diesen Beiträgen hat die Verwaltung Vereine 
unterstützt, welche mit beachtlichem, wirt-
schaftlichem und organisatorischem Aufwand 
Sportanlagen selbst verwalten und so zur 
Bereicherung der Einrichtungen der Stadt und zu 
deren Benützung beitragen. 
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CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA BEITRÄGE FÜR FREMDENVERKEHRSWERBUNG 
Tali contributi vengono assegnati alle società 
sportive che militano nella massima serie dei 
campionati federali, per cui si recano in diverse città 
italiane e straniere per giocare le relative partite. 

Diese Beiträge werden Sportvereinen gewährt, die 
auf höchster Ebene der Verbandsmeisterschaften 
tätig sind und sich daher in verschiedenen Städten 
in Italien und im Ausland aufhalten müssen, um 
dort die entsprechenden Spiele austragen zu 
können. 

Tali trasferte contribuiscono a far conoscere il nome 
di Bolzano in Italia ed all’estero con un notevole 
ritorno positivo per l’immagine della città. 

Diese Auswärtsspiele tragen dazu bei, den Namen 
der Stadt Bozen im restlichen Italien und im 
Ausland bekannt zu machen und gleichzeitig eine 
positive Resonanz für das Image der Stadt zu 
bewirken. 

Le società di cui trattasi devono applicare sulle 
divise dei vari giocatori un’etichetta con il messaggio 
“Benvenuti a Bolzano”. 

Die geförderten Vereine müssen auf der 
Sportkleidung ihrer Spieler ein Wappen mit der 
Aufschrift „Willkommen in Bozen“ anbringen. 

Nel 2005 sono stati assegnati contributi ad 13 
società. 

Im Vorjahr wurden 13 Vereinen derartige Beiträge 
ausbezahlt. 

 
 

SERVIZIO ATTIVITÀ 
DEL TEMPO LIBERO 

 

DIENSTSTELLE FÜR  
FREIZEITTÄTIGKEITEN  

 
Mostra “España: illustrazione e grafica” 

 
Ausstellung “España: Illustrationskunst und 
Grafik” 

L’esposizione di illustrazioni dei più significativi 
talenti spagnoli contemporanei ha rappresentato 
un’importante occasione di incontro-confronto tra le 
correnti artistiche e gli stili grafico-pittorici più 
affermati nel panorama editoriale spagnolo, una 
sorta di viaggio nell’immaginario narrativo e 
artistico di un paese estremamente vitale e ricco di 
fermenti innovativi. 

Die Ausstellung der bedeutendsten spanischen 
zeitgenössischen Illustratoren war ein wichtiger 
Anlass zur Auseinandersetzung mit den wichtigsten 
Kunstströmungen und den grafischen Stilrichtungen 
im zeitgenössischen Verlagswesen Spaniens, eine 
Reise in die Welt der Fantasie der Erzählung und der 
Kunst eines außerordentlich vitalen und kreativen 
Landes. 

Realizzato in collaborazione con l’associazione 
Teatrio di Venezia, l’evento ha proseguito il filone 
delle mostre dedicate ai grandi illustratori 
contemporanei, l’ultima delle quali era stata quella 
degli artisti del Nord Europa. 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Teatrio di 
Venezia verwirklicht, folgt die Ausstellung dem roten 
Faden der Ausstellungen, die der zeitgenössischen 
Illustrationskunst gewidmet waren. Das letzte Mal 
wurden Werke von nordeuropäischen Künstlern 
vorgestellt. 

Per la gestione dell’ufficio stampa della mostra è 
stata incaricata un’Agenzia, che ha lavorato in 
collaborazione con l’ufficio stampa del Comune. 

Für die Pressearbeit wurde eine Agentur beauftragt, 
die mit dem Presseamt der Gemeinde 
zusammengearbeitet hat. 

È stato edito un catalogo trilingue (italiano, 
tedesco, spagnolo), di cui l’ufficio traduzioni ha 
curato la traduzione dall’italiano al tedesco e vario 
materiale pubblicitario (locandina, posters, 
cartoline). 

Es wurde ein dreisprachig verfasster 
Ausstellungskatalog (italienisch, deutsch, spanisch), 
bei dem das Übersetzungsamt die Texte ins 
Deutsche übersetzt hat, und verschiedenes 
Werbematerial (Faltblatt, Plakate, Karten) 
herausgegeben. 

L’inaugurazione ha avuto luogo il 4 febbraio alla 
galleria Civica e con l’occasione sono stati 
organizzati un buffet a base di piatti e bevande 
tipiche spagnole ed uno spettacolo di flamenco con 
due artisti locali. La mostra è rimasta aperta al 
pubblico fino al 29 marzo. 

Bei der Eröffnung, die am 4. Februar in der 
Stadtgalerie stattgefunden hat, wurde ein Buffet mit 
typischen Speisen und Getränken aus Spanien 
angeboten sowie ein Flamencotanz mit zwei 
Künstlerinnen aus Südtirol aufgeführt. Die 
Ausstellung war bis zum 29. März geöffnet. 

I media hanno dato grande risalto all’iniziativa ed il 
pubblico ha risposto in modo molto positivo sia in 
termini di visitatori (più di 3.000 presenze) sia 
riguardo ai giudizi  
espressi in un apposito questionario di valutazione. 

Die Presse hat der Veranstaltung große 
Aufmerksamkeit gewidmet, die auch beim Publikum 
sehr positiv angekommen ist. Dies beweisen sowohl 
die Besucheranzahl (über 3.000) als auch die in 
einem eigenen Fragebogen abgegebenen 
Bewertungen.  

Come per le altre mostre, le scuole elementari, 
medie e superiori della città hanno avuto la 
possibilità di effettuare, su prenotazione, delle 
visite con l’accompagnamento di una guida che ha 
illustrato le opere dal punto tecnico-espressivo. 

Wie bei den anderen Ausstellungen auch, wurden 
auf Vormerkung Führungen für Grund-, Mittel- und 
Oberschulen angeboten, bei denen die Werke 
hinsichtlich Technik und Ausdruck erläutert wurden.  
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Zecchino d’Oro 

 
Zecchino d’Oro: 

Dopo le ultime 3 edizioni svoltesi a Vipiteno, nel 
mese di aprile si sono svolte a Bolzano le audizioni 
per la selezione regionale del Trentino Alto Adige. 

Nach den letzten 3 Auflagen in Sterzing fand im 
April in Bozen das Auswahlverfahren für die  Region 
Trentino-Südtirol statt. 

A tutte le scuole materne ed elementari della 
Regione Trentino Alto Adige è stata inviata una 
circolare informativa, il materiale pubblicitario 
dell’iniziativa e le cartoline d’iscrizione. 

Allen Kindergärten und Grundschulen der Region 
Trentino Südtirol wurden ein 
Informationsrundschreiben, Werbematerial und die 
Einschreibungsvordrucke übermittelt. 

Al termine di due tornate di audizioni, tenutesi 
presso la scuola “Ada Negri” di Bolzano sotto la 
guida di due insegnanti di musica appositamente 
incaricati, sono stati selezionati/e 13 bambini/e. 

Nach Abschluss von zwei Vorsing-Runden in der Ada 
Negri-Schule in Bozen unter der Leitung von zwei 
Musiklehrerinnen wurden 13 Kinder ausgesucht.  

Alle selezioni potevano partecipare, gratuitamente, 
i/le bambini/e residenti in Italia che non avessero 
compiuto i dieci anni alla data del 30 novembre 
2005. 

An der Auswahlveranstaltung konnten kostenlos alle 
in Italien ansässigen Kinder teilnehmen, die am 30. 
November 2005 jünger als 10 Jahre sind. 

In concomitanza della festa dei fiori del  
1 maggio, a Bolzano presso l'Auditorium “Haydn”, si 
è svolta l'ultima audizione che ha selezionato 3 
bambini/e. 

Zum Anlass des Blumenfestes am 1. Mai in Bozen 
fand im Haydn-Auditorium die letzte Ausgabe statt, 
bei der 3 Kinder ausgewählt wurden. 
 

La manifestazione è stata presentata da Cino 
Tortorella, in arte "mago Zurlì". 

Durch die Veranstaltung führte Cino Tortorella, 
genannt "mago Zurlì". 

I tre fortunati hanno partecipato in settembre alla 
finale dello Zecchino d'Oro presso gli studi televisivi 
dell'Antoniano di Bologna. 

Die drei Gewinner haben im September am Finale 
des Zecchino d’Oro in den Fernsehstudios des 
Antonianums in Bologna teilgenommen. 

 
Soggiorni climatici per anziani autosufficienti 

 
Kur- und Meeresaufenthalte für selbständige 
Senioren 

Sono articolati in soggiorni termali a Salsomaggiore 
Terme e soggiorni marini a Rimini. 

Es wurden Kuraufenthalte in Salsomaggiore Terme 
und Meeresaufenthalte in Rimini angeboten. 

In base ai risultati della gara di pubblico incanto 
bandita alla fine del 2004 sono state selezionate le 
Agenzie, una per i soggiorni termali ed una per 
quelli marini, che forniranno la sistemazione negli 
alberghi, i trasporti e i servizi accessori. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ende 2004 
erfolgten öffentlichen Ausschreibung wurden die 
Reiseagenturen festgelegt, eine für die 
Kuraufenthalte und eine für die Meeresaufenthalte, 
die für die Unterbringung in den Hotels, den 
Transport und die damit verbundenen Dienste 
verantwortlich sind. 
 

Il servizio svolto dalle due Agenzie è stato ritenuto 
idoneo e pertanto, come consentito dalla normativa 
vigente, alle stesse è stato rinnovato l’appalto 
anche per l’edizione 2006 mantenendo invariate le 
condizioni previste per il 2005. 

Der von den beiden Agenturen durchgeführte Dienst 
war zufriedenstellend und daher wurden diese 
gemäß den geltenden Bestimmungen auch für das 
Jahr 2006 bestätigt. Die für 2005 vorgesehenen 
Bedingungen werden beibehalten. 

Ai soggiorni termali, articolati in due turni, hanno 
partecipato 104 persone mentre ai soggiorni marini, 
che si sono svolti su quattro turni da maggio a 
settembre, hanno partecipato 1.131 anziani. 

An den Kuraufenthalten, die in 2 Turnussen 
angeboten wurden, haben 104 Personen 
teilgenommen, während an den Meeresaufenthalten 
(4 Turnusse) zwischen Mai und September 1.131  
Senioren teilgenommen haben. 

Sono stati utilizzati: Als Einrichtungen wurden genutzt: 
1 albergo a Salsomaggiore 
10 alberghi a Rimini. 

1 Hotel in Salsomaggiore 
10 Hotels in Rimini. 

La quota di partecipazione varia in base al reddito 
dell’utente (sono previste 5 fasce di reddito). 

Die Teilnahmegebühren werden je nach Höhe des 
Einkommens der Teilnehmer (5 Stufen) berechnet. 

Nella fase organizzativa il Servizio ha collaborato 
con i Centri Civici che hanno svolto un prezioso 
lavoro di punto d’informazione e raccolta iscrizioni. 

In der Organisationsphase der Aufenthalte hat die 
Dienststelle mit den Bürgerzentren 
zusammengearbeitet, die einen sehr wertvollen 
Dienst bei der Beratung und Entgegennahme der 
Gesuche geleistet haben. 

È stato incaricato il Servizio Software Applicativi di 
elaborare un programma per gestire le iscrizioni ai 
soggiorni, che sarà testato nell’edizione 2006. 

Der Dienst für Softwareanwendungen wurde 
beauftragt, ein Programm für die Verwaltung der 
Einschreibungen auszuarbeiten, das 2006 erprobt 
wird. 

Il grado di soddisfazione degli utenti è buono, con 
un rapporto qualità/costi molto favorevole: il livello 

Die Kunden waren mit dem Angebot zufrieden, auch 
das Verhältnis Kosten/Qualität wurde gelobt. Die 
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delle strutture ricettive è molto alta ed il Servizio 
Attività del Tempo Libero ha verificato con cura che 
ogni albergo rispondesse ai criteri indicati nella 
gara, anche per il fatto che il criterio del prezzo più 
basso non consente di valutare a priori la qualità 
del servizio che sarà fornito. 

Hotels verfügen über einen sehr hohen Standard 
und die Dienststelle für Freizeittätigkeiten hat sehr 
sorgfältig darauf geachtet, dass jedes Hotel die 
Kriterien der Ausschreibung erfüllt. Dies war auch 
aufgrund der Tatsache notwendig, dass das 
Kriterium des günstigsten Preises ausschlaggebend 
war und die angebotene Qualität vorher nicht 
überprüft werden kann. 

Nel 2005 la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
concesso un contributo di 169.400,00 € a sostegno 
dell’iniziativa. 

Im Jahre 2005 hat die Autonome Provinz Bozen die 
Initiative mit 169.400,00 € unterstützt. 

 
Concorso Internazionale Biennale  
“Le montagne incantate: leggende ed 
immagini” – 5^ edizione“ 

 
Internationaler Wettbewerb „Verzauberte 
Berge: Sagen und Bilder“ – 5. Auflage 

Il Concorso, bandito nell’autunno del 2004, era 
riservato ad illustratori e scrittori non professionisti 
e non noti al vasto pubblico, residenti nelle regioni 
della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine ARGE 
ALP e nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia. 

Der im Herbst 2004 ausgeschriebene Wettbewerb 
war unbekannten Künstlern aus den Regionen und 
Ländern der Gemeinschaft ARGE ALP und aus dem 
Piemont, dem Aostatal, Ligurien, dem Veneto und 
Friaul Julisch Venetien vorbehalten. 

Oggetto del concorso era la realizzazione di un 
testo inedito illustrato con l’utilizzo di tecniche e 
materiali diversi (esclusa la fotografia sulla quale 
non sia stato apportato un significativo intervento 
creativo). 

Gegenstand des Wettbewerbs war die Verfassung 
einer unveröffentlichen Sage mit Text und 
Illustrationen mit verschiedenen Techniken und 
Materialen (Fotografien ausgeschlossen, sofern sie 
nicht sichtbar künstlerisch bearbeitet wurden). 

Tema del concorso: dalle arcane magie delle 
montagne e delle valli alpine, agli echi segreti degli 
spiriti dell’uomo, della natura, racchiusi nelle 
leggende, nelle fiabe e nelle saghe che riprendono 
forma e vita nelle immagini e nei colori della 
fantasia. 

Thema des Wettbewerbs: Vom geheimnisvollen 
Zauber der Berge und Alpentäler bis zur inneren 
Stimme der Menschen und der Natur, die uns in den 
Sagen überliefert wurden, und in den Bildern und 
Farben der Phantasie wieder aufleben. 

L’iniziativa è stata patrocinata dalla COMUNITÀ DI 
LAVORO DELLE REGIONI ALPINE – ARGE ALP, 
DALL’UNICEF-COMITATO PROVINCIA-LE DI 
BOLZANO, dalla COMUNITÀ DI LAVORO DELLE 
CITTÀ DELLE ALPI, dal GRUPPO ITALIANO 
SCRITTORI DI MONTAGNA, con il contributo della 
regione Autonoma Trentino Alto Adige. 

Die Veranstaltung hat unter der Schirmherrschaft 
der Gemeinschaft ARGE ALP und des 
Landeskomitees UNICEF, der Arbeitsgemeinschaft 
der Alpenländer und der Vereinigung "Gruppo 
Italiano Scrittori di Montagna" mit einem Beitrag der 
Region Trentino Südtirol stattgefunden. 

Scopo dell’iniziativa è incentivare il patrimonio 
artistico e culturale dei Paesi dell’ARGE ALP e 
dell’intero arco alpino italiano, offrendo 
un’occasione d’incontro e di reciproco confronto agli 
illustratori e scrittori appartenenti anche alle 
minoranze linguistiche regionali tedesca e ladina. 

Ziel der Initiative war es, das künstlerische und 
kulturelle Erbe der Arge-Alp-Länder und der 
Regionen der italienischen Alpen zu fördern und das 
Zusammentreffen und die Wertschätzung von 
unbekannten in- und ausländischen Illustratoren 
und Schriftstellern und der regionalen deutschen 
und ladinischen Minderheiten zu ermöglichen. 
 

Sono pervenute complessivamente 169 opere, di 
cui 149 quelle ammesse al concorso, realizzate da 
215 autori ed autrici. 
109 sono state le opere in lingua italiana, 37 quelle 
in lingua tedesca e 2 quelle in lingua ladina. 

Insgesamt sind 169 Werke eingegangen, davon 
wurden 149 von 215 Künstlern angefertigte  Bilder 
und Texte zum Wettbewerb zugelassen.  
109 Werke waren in italienischer, 37 in deutscher 
und 2 in ladinischer Sprache verfasst. 
 

Un dato confermato anche in quest’edizione è stata 
la preponderanza della partecipazione femminile 
rispetto a quella maschile (rapporto 149 a 66). 

Auch bei der diesjährigen Veranstaltung wurde der 
Trend der vorherrschenden Teilnahme von Frauen 
im Vergleich zu den Männern bestätigt (Verhältnis 
149 : 66). 
 

Il maggior numero delle leggende, 51, proviene 
dall’Alto Adige, seguito da Lombardia con 21 e 
Piemonte con 19. 

Die größte Anzahl der Märchen kam aus Südtirol 
(51), gefolgt von der Lombardei (21) und dem 
Piemont (19). 
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Mostra delle opere del Concorso 
Internazionale “Le montagne incantate:  
leggende ed immagini” – 5^ edizione 

Ausstellung der Werke des Internationalen 
Wettbewerbs „Verzauberte Berge: Sagen und 
Bilder“ – 4. AUFLAGE 

Inaugurata nelle pittoresche sale di Castel Mareccio, 
ha registrato un buona affluenza di pubblico (circa 
1.300 visitatori). 

Die Ausstellung wurde in den pittoresken Räumen 
von Schloss Maretsch eröffnet und war gut besucht 
(ca. 1300 Besucher). 

Per la gestione dell’ufficio stampa della mostra è 
stata incaricata un’Agenzia, che ha lavorato in 
collaborazione con l’ufficio stampa del Comune. 

Für die Pressearbeit wurde eine Agentur beauftragt, 
die mit dem Presseamt der Gemeinde 
zusammengearbeitet hat. 

I media hanno dato ampio risalto alla mostra 
dimostrando di apprezzare l’iniziativa. 

Die Initiative war auch in den Medien gut präsentiert 
worden, mit durchwegs positiven Berichten. 

Come per le precedenti mostre, le scuole 
elementari, medie e superiori hanno avuto 
l’opportunità di effettuare, su prenotazione, delle 
visite con l’accompagnamento di una guida che ha 
illustrato le opere dal punto di vista tecnico-
espressivo. 

Wie bei den vorhergehenden Ausstellungen konnten 
Grund-, Mittel- und Oberschulklassen Führungen 
durch die Ausstellung vormerken. Bei den 
Führungen wurden die ausgestellten Werke vom 
technisch-expressiven Gesichtspunkt her erläutert. 

I visitatori sono stati invitati a compilare un 
questionario, dal quale è emerso un alto grado di 
apprezzamento, soprattutto riguardo 
all’abbinamento leggenda-illustrazioni, alla varietà 
ed originalità di immagini e testi ed all’occasione 
offerta dall’esposizione per far conoscere giovani 
artisti. 

Die Besucher konnten einen Fragebogen ausfüllen, 
aus sich ein hoher Grad an Zufriedenheit ergab, vor 
allem in Bezug auf die Kombination Sage-Bilder, die 
Vielfalt und Originalität der Bilder und Texte und die 
Möglichkeit, dass junge Künstler durch diese 
Ausstellung einem breiteren Publikum bekannt 
werden. 

 
Estate Ragazzi/Estate Bambini 

 
Kinderferien  

Nella primavera del 2005 si è provveduto alla 
stampa della nuova Carta dei Servizi ed 
all’aggiornamento delle schede annuali. 

Im Frühjahr 2005 wurden die neue Dienstcharta 
gedruckt und die beiliegenden Datenblätter auf den 
neuesten Stand gebracht. 

Le schede riportano i dati relativi al grado di 
soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie 
riguardo al servizio offerto, raccolti attraverso un 
questionario distribuito alle famiglie durante un 
apposito incontro tenutosi al termine dell’edizione 
2004 dell’iniziativa. 

In den Anlagen sind die Daten über die 
Zufriedenheit der Kinder und der Familien mit dem 
angebotenen Dienst enthalten. Die Daten wurden 
mittels Fragebogen erhoben, die an die Eltern im 
Rahmen einer eigenen Veranstaltung zum Abschluss 
der Kinderferien 2004 verteilt worden ist. 

L’obiettivo dell’indagine è quello di verificare il 
grado di soddisfazione dell’iniziativa da parte dei 
genitori, focalizzare l’attenzione in modo 
differenziato rispettivamente sul tipo di iniziativa, 
sui diversi periodi di frequenza e sui singoli Centri 
Ludici, confrontare i risultati con quelli del 2004 
laddove possibile, cogliere eventuali esigenze 
attualmente non soddisfatte. 

Ziel der Erhebung ist es, den Zufriedenheitsgrad von 
Seiten der Eltern bzgl. der Initiative zu überprüfen, 
die Aufmerksamkeit auf die Art der Initiative, die 
verschiedenen Turnusse und die einzelnen 
Spielzentren zu lenken und die Ergebnisse soweit als 
möglich mit jenen von 2004 zu vergleichen sowie 
eventuelle Erfordernisse ausfindig zu machen, die 
noch nicht befriedigt worden sind.  
 

Il traguardo finale è quello di  offrire agli utenti un 
servizio sempre migliore e rispondente alle 
necessità delle famiglie e dei bambini. 

Eine weitere Zielsetzung der Datenerhebung war es, 
den Kunden einen immer besseren Dienst anbieten 
zu können, der den Bedürfnissen der Kinder und der 
Familien gerecht wird. 

Al termine dell’edizione 2005 è stato consegnato ai 
genitori il questionario anonimo, i cui dati saranno 
riportati nelle schede del 2006. 

Nach Abschluss der Initiative 2005 wurde an die 
Eltern ein Fragebogen verteilt, der anonym 
auszufüllen war. Die gesammelten Daten werden in 
der neuen Dienstcharta 2006 veröffentlicht. 

Hanno risposto i genitori di 616 bambini su un 
totale di 1.513 bambini iscritti, con un tasso di 
risposta pari al 40,7%. 

Den Fragebogen ausgefüllt haben die Familien von 
616 Kindern (von insg. 1.513 eingeschriebenen 
Kindern). Das entspricht einer Rücklaufsquote von 
40,7%. 

I giudizi sono stati decisamente positivi.  Die Bewertungen sind sehr positiv ausgefallen. 
Dovendo esprimere un giudizio complessivo 
sull’iniziativa in una scala da 1 (per nulla 
soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), la media del 
grado di soddisfazione complessivo espresso ha 
raggiunto un voto pari a 8,36 (2004: 8,50); 

Die Familien mussten ein Gesamturteil über die 
Initiative abgeben und konnten eine Wertung 
zwischen 1 (sehr unzufrieden) und 10 (sehr 
zufrieden) abgeben. Der Durchschnittswert der 
Zufriedenheit liegt bei 8,36 (2004: 8,50%).  

fra i tre comparti (materne, elementari e medie) il 
valore più alto è stato registrato dalle scuole 
elementari con 8,41 (2004: 8,67); 

Den besten Wert unter allen drei Altersgruppen 
(Kindergarten, Grund- und Mittelschule) wurde bei 
den Grundschülern mit 8,41 (2004: 8,67) 
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verzeichnet.   
fra i tre turni il voto più alto (8,41) è stato espresso 
in riferimento alla  prima e alla seconda settimana, 
mentre la terza settimana dell’iniziativa (11.07-
15.07) ha ottenuto il voto più basso (8,36); 

Bezüglich der Turnusse hat der erste Turnus (1. und 
2. Woche) den höchsten Wert (8,41) erhalten und 
die dritte Woche der Initiative (11.07.-15.07.) den 
niedrigsten Wert.  

Fra i centri ludici il voto più basso si è avuto per il 
Centro “Città dei bambini” (7,81), quello più alto 
per il Centro “Manzoni”. 

Bei den Spielzentren waren die Eltern mit dem 
Zentrum „Manzoni“ am zufriedensten, während das 
Zentrum “Città dei bambini” mit 7,81 den 
niedrigsten Wert aufwies.  

L’iniziativa ha avuto luogo dal 27 giugno al 29 
luglio, articolata in 3 turni (i primi 2 di 2 settimane 
ciascuno, l’ultimo di una sola settimana), con orario 
7.45/8.30 - 17.00. 

Die Initiative dauerte vom 27. Juni bis 29. Juli und 
war in 3 Turnussen eingeteilt (die ersten 2 Turnusse 
zu jeweils 2 Wochen, der letzte eine einzige Woche) 
von 7.45/8.30 - 17.00 Uhr.  

Sono stati allestiti 15 Centri Ludici di cui 10 per 
Estate Ragazzi e 5 per Estate Bambini. 

Es wurden 15 Spielzentren eingerichtet, davon 10 
für die Kinderferien und 5 für die Kinderferien für 
Kinder im Vorschulalter. 

La tariffa che i genitori hanno pagato per un turno 
di frequenza è stata di 82 €. 

Der Betrag, den die Eltern für einen Turnus pro Kind 
bezahlen mussten, betrug 82 €. 

Hanno partecipato all’iniziativa: 
• Famiglie                                          1.163 
• bambine/i scuole materne                   782 
• bambine/i elementari  e medie          1.547 

An der Initiative haben sich beteiligt: 
• Familien                                           1.163 
• Kindergartenkinder                                 782 
• Grund- und Mittelschüler                     1.547 

 
Centro Polifunzionale “KuBo” 

 
KuBo 

A decorrere dal 1 gennaio 2005 la gestione è stata 
assegnata in sublocazione alla società cooperativa 
ATI GOOD TIMES S.c.a.r.l.  

Mit 1. Jänner 2005 wurde die Führung des 
Mehrzweckzentrums der Gen. ATI GOOD TIMES 
S.c.a.r.l. übertragen. 

I costi a carico del Comune sono stati pertanto solo 
quelli riferiti al fitto passivo. 

Die Kosten zu Lasten der Gemeinde bestehen 
deshalb ausschließlich aus den passiven Mietkosten. 

Nel corso dell’anno la struttura è stata utilizzato 
178 giorni per iniziative di vario genere da parte di 
associazioni e privati, così ripartiti: 

Im Laufe des Jahres wurde das KuBo an 178 Tagen 
für verschiedene Veranstaltungen genutzt, die 
Vereine und Privatpersonen organisiert haben. Die 
Veranstaltungen im Detail: 

Concerti 37, discoteca 1, feste private 1, convegni 
2, fiere 3, cultura 36, teatro 73, sport 6, 
allestimenti e prove 20. 

37 Konzerte, 1 Disco, 2 Tagungen, 1 Privatfeier, 3 
Verkaufsmessen, 36 Kulturveranstaltungen, 73 
Theaterproben, 6 Sportveranstaltungen, 20 
Vorbereitungen und Proben. 

La struttura è rimasta aperta al pubblico per un 
totale di 355 giorni. 

Die Einrichtung war an 355 Tagen für Besucher 
geöffnet. 

Alla fine del 2005 il gestore ha presentato una 
relazione, nella quale si denunciano costi di 
gestione troppo elevati nonostante un incremento 
del 113% dell’utilizzo della struttura rispetto al 
2004, che rimane tuttavia saltuario e legato alle 
singole iniziative delle associazioni. 

Am Jahresende hat der Verwalter einen Bericht 
vorgelegt, in dem er sich über die viel zu hohen 
Betriebkosten beklagt, obwohl die Nutzung des 
Zentrums im Vergleich zu 2004 um 113% gestiegen 
ist. Die Struktur wird immer noch viel zu selten 
benutzt und dient zu sehr einzig für 
Vereinstätigkeiten.  

Sui costi di gestione incidono soprattutto le spese 
per il personale e per il riscaldamento. 

Bei den Betriebskosten schlagen vor allem die 
Personal- und Heizungskosten zu Buche. 

Il gestore ha inoltre informato il Comune della 
necessità di realizzare vari interventi strutturali 
dell’immobile e di adeguare le attrezzature tecniche 
in dotazione. 

Der Verwalter hat zudem die Gemeinde über die 
Notwendigkeit informiert, verschiedene Maßnahmen 
an der Struktur vornehmen und die zur Verfügung 
gestellten technischen Anlagen den aktuellen 
Erfordernissen anpassen zu müssen. 

 
Centro Polifunzionale Premstallerhof 

 
Mehrzweckzentrum Premstallerhof 

Inaugurato il 5 ottobre 2003, ospita varie 
associazioni, il Centro Assistenza Diurna 
dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, il Centro 
Famiglie (gestito dall’associazione Eltern Kind 
Zentrum), una Sala di rappresentanza, il Centro 
Giovani ed il Centro Attività Motoria.  

Das Mehrzweckzentrum wurde am 5. Oktober 2003 
eingeweiht. In ihm sind verschiedene Vereine, die 
Tagesbetreuungsstätte des Betriebes für 
Sozialdienste Bozen, das Familienzentrum (das vom 
Eltern-Kind-Zentrum geführt wird), ein Festsaal, das 
Jugendzentrum und das “Zentrum für 
Bewegungstätigkeiten” untergebracht. 

Quest’ultimo viene gestito dall’Associazione UISP e 
finanziato dal Servizio Attività del Tempo Libero, 
sulla base di un progetto di attività che interessa le 

Das "Zentrum für Bewegungstätigkeiten" wird vom 
Verein UISP geführt und von der Dienststelle für 
Freizeittätigkeiten finanziert. Grundlage bildet ein 
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varie fasce d’età e che si svolge a stretto contatto 
con la popolazione del quartiere. 

Projekt, in dem Turnstunden für Kinder, 
Erwachsene, Senioren und für die Bevölkerung des 
Stadtviertels angeboten werden. 

Esso è dotato di apposite attrezzature per attività 
motorie e ludiche che si svolgono sotto la guida di 
operatori qualificati, sia all’interno del Centro che 
all’aperto. 

Das Zentrum verfügt über eine eigene Ausstattung 
für Turnstunden und Spiele, die in der Halle und im 
Freien stattfinden und von Fachpersonal geleitet 
werden.  

Il Servizio Attività del Tempo Libero ha il ruolo di 
coordinatore nei rapporti tra i condomini del Centro 
e gli uffici comunali ed il compito di provvedere, su 
richiesta degli interessati, alla comunicazione delle 
varie problematiche della struttura agli uffici 
competenti. 

Die Dienststelle für Freizeittätigkeiten hat die 
Funktion einer Koordinatorin zwischen den Mietern 
des Mehrzweckzentrums und den Gemeindeämtern 
übernommen mit der Aufgabe u.a. auf Ersuchen der 
Betroffenen die zuständigen Ämter über die 
verschiedenen Probleme zu informieren. 

In data 28.9.2005 la Giunta Comunale ha 
approvato il disciplinare d’oneri che regola i rapporti 
tra i condomini e l’Amministrazione, disciplinando 
l’uso delle parti comuni e la gestione dei servizi in 
comune. 

Am 28.09.2005 hat der Gemeindeausschuss das 
Lastenheft genehmigt, das die Beziehungen 
zwischen den Mietern und der Gemeindeverwaltung 
regelt. Außerdem werden die Benutzung der 
gemeinsamen Flächen und die Verwaltung der 
gemeinsamen Dienste geregelt.  

Tra l’Amministrazione ed un confinante si è 
instaurato un contenzioso in merito a disturbi alla 
quiete pubblica legati alle attività che si svolgono 
all’interno del bar. 

Ein Anrainer hat sich wiederholt bei der Verwaltung 
über die Störung der Nachtruhe beschwert, die auf 
die Tätigkeiten in der Bar zurückzuführen ist. 

 
Ludoteca “Casa gioco” di Via Parma 

 
Spielzentrum “Casa Gioco” in der Parmastraße 

Ha iniziato l’attività il 7 febbraio ed è stata  
inaugurata ufficialmente l’11 marzo. 

Das Spielzentrum hat am 7. Februar die Tätigkeit 
aufgenommen und wurde am 11. März offiziell 
eingeweiht. 

È gestito dall’associazione V.K.E. sulla base di un 
progetto presentato dall’associazione ed approvato 
dalla Giunta Municipale. 

Die Führung des Spielzentrums wurde dem V.K.E. 
übertragen. Der Verein hat ein diesbezügliches 
Projekt eingereicht, das vom Stadtrat genehmigt 
worden ist. 

All’associazione V.K.E. sono stati concessi contributi 
a copertura dei costi di gestione e per l’acquisto di 
materiali ed attrezzature necessari per l’attività. 

Dem V.K.E. wurden Beiträge zur Deckung der 
Betriebskosten und für den Ankauf von Materialien 
und Ausstattungen gewährt, die für die Tätigkeit 
erforderlich sind. 

Al Comune spettano le spese di manutenzione 
straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria è a 
carico del gestore. 

Die Gemeindeverwaltung übernimmt die Kosten für 
die außerordentliche Instandhaltung, während die 
ordentliche Instandhaltung zu Lasten des Vereins 
geht. 

All’iniziale orario pomeridiano si è aggiunta, in 
autunno, anche l’attività al mattino per bambini in 
età prescolare. 

Zusätzlich zur Öffnungszeit am Nachmittag wurden 
im Herbst für Kinder im Vorschulalter auch 
Tätigkeiten am Vormittag angeboten. 

Sono state inoltre avviate collaborazioni con i 
distretti sociale e sanitario Don Bosco per incontri 
genitori – bambini finalizzati alla trattazione delle 
varie problematiche legate alla cura dei figli. 

Es wurde eine Zusammenarbeit mit dem Sozial- und 
Gesundheitssprengel Don Bosco für Eltern-Kinder-
Treffen eingeleitet, bei denen vor allem die 
verschiedenen Schwierigkeiten bei der Pflege der 
Kinder besprochen werden. 

 
Festa S. Silvestro/Capodanno 

 
Silvesterfeier 

Al Circolo Culturale W. Masetti è stato concesso un 
contributo per la realizzazione della festa sul 
piazzale davanti allo stadio Druso. 

Dem Kulturverein W. Masetti wurde für die 
Silversterfeier auf dem Platz vor dem Drususstadion 
ein Beitrag gewährt. 

È stata anche incaricata una ditta specializzata per 
la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico. 

Eine spezialisierte Firma wurde beauftragt, das 
Feuerwerk durchzuführen. 

 
Contributi alle associazioni/ Albo 

 
Beiträge an Vereine/ Vereinsverzeichnis 

Sono state iscritte 2 nuove associazioni all’Albo. 2 neue Vereine wurden in das Gemeindeverzeichnis 
aufgenommen. 

Sono state esaminate 53 domande di contributo, di 
cui 50 accolte, per un totale di contributi concessi 
pari a 237.476,40 €. 

2005 wurden 53 Beitragsgesuche geprüft, wovon 50 
genehmigt wurden. Es wurden somit Beiträge von 
insg. 237.476,40 € gewährt. 

Sono state premiate le Associazioni che hanno 
presentato progetti innovativi, finalizzati a 
promuovere attività del Tempo Libero rivolte a 

Es wurden weiters die Vereine prämiert, die 
innovative Projekte eingereicht haben, mit denen im 
Rahmen der Turnkurse, der Kinderferien, der 
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bambini, anziani e adulti, nell’ambito delle attività 
motorie, dell’estate ragazzi, delle attività ricreative 
per anziani. 

Freizeitangebote für Senioren neue Freizeitangebote 
für Kinder, Senioren und Erwachsene gefördert 
werden. 

Tutto ciò con lo scopo di favorire l’assolvimento di 
funzioni e compiti da parte di Associazioni che 
vanno a completare l’offerta della Pubblica 
Amministrazione in questo specifico settore, 
valorizzando l’attività e premiando l’impegno di 
tutte quelle associazioni che si sono poste questo 
obiettivo come primario. 

Damit wird der Zweck verfolgt, die Vereine bei der 
Umsetzung ihrer Aufgaben und Projekte zu 
unterstützen, die ja eine Bereicherung des 
Angebotes der öffentlichen Verwaltung in diesem 
Bereich darstellen. Es werden insbesondere jene 
Vereine unterstützt, die die Freizeitgestaltung zum 
wichtigsten Vereinsziel erkoren haben. 
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PROGRAMMA 7 

TURISMO 

PROGRAMM 7  

FREMDENVERKEHR 

  
 
 

Le principali manifestazioni organizzate dall’Ufficio 
Turismo nel 2005 sono state: 

Die wichtigsten vom Amt für Fremdenverkehr im 
Jahre 2005 organisierten Veranstaltungen waren: 

• il Mercatino di Natale in piazza Walther e il 
programma di animazione dello stesso; 

• der Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz mit  
entsprechendem Rahmenprogramm, 

• il Bel Paese a tavola, itinerario gastronomico 
nella città dei 100 dialetti, rassegna nei 
ristoranti e mercatino in piazza Tribunale; 

• „Wohl bekomm’s“, gastronomische Tour durch 
die Stadt der 100 Dialekte, Verkostung in den 
Restaurants und Markt am Gerichtsplatz; 

• una settimana gastronomica in occasione della 
mostra dei vini altoatesini a Castel Mareccio; 

• eine Feinschmeckerwoche im Rahmen der 
Ausstellung Südtiroler Weine auf Schloss 
Maretsch,  

• la mostra “Romani & Germani nel cuore delle 
Alpi” a Castel Roncolo, dall’11 aprile al 30 
ottobre 2005, 

• die Ausstellung “Romanen und Germanen” auf 
Schloss Runkelstein vom 11. April bis 30. 
Oktober; 

• la lunga notte dei musei e Museum Novembre 
in collaborazione con gli altri musei cittadini, 

• die lange Nacht der Museen und Museum 
November in Zusammenarbeit mit anderen 
Museen in Bozen; 

• la festa dei fiori il 30 aprile e 1° maggio • der Blumenmarkt am 30. April und 1. Mai,  

• la festa dello speck, • das Speckfest,  

• la giornata delle porte aperte nelle cantine 
durante la festa dello speck 

• der Tag der offenen Tür in den Kellereien 
während des Speckfests,  

• la degustazione vini “calici di stelle” sotto i 
Portici il 10 agosto 2005, 

• die Weinverkostung „Laurenzinacht“ unter den 
Lauben am 10. August,  

• la festa della zucca in piazza Walther, • das Kürbisfest am Waltherplatz,  

• il mercatino del contadino alla fine di ottobre, • Bauernmarkt Ende November; 

• la presentazione del mercatino di Natale 
abbinata alla festa speck a Novara nel mese di 
ottobre, 

• die Vorstellung des Christkindlmarktes im 
Rahmen des Speckfestes in Novara im Oktober; 

• la trasmissione televisiva “la domenica del 
villaggio” con Davide Mengacci il giorno di 
Pasqua che ha dato visibilità di Bolzano 
sull’intero territorio nazionale (Canale 5), 

• die Fernsehübertragung “La domenica del 
villaggio” (Canale 5) mit Davide Mengacci zu 
Ostern, bei der in ganz Italien Eindrücke der 
Stadt Bozen zu sehen waren. 

Ciascuna manifestazione è stata opportunamente e 
nel limite dei mezzi finanziari a disposizione, 
comunicata e pubblicizzata in città e nelle località 
viciniore. 

Jede Veranstaltung wurde auf angemessene Weise 
und mit Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel unterstützt und in der 
Stadt und in der Umgebung beworben. 

Il Mercatino di Natale in piazza Walther, giunto 
ormai alla 12a edizione, è l’iniziativa più importante 
e con la più consistente ricaduta economica diretta 
e indotta nell’ambito del turismo e del commercio 
della nostra Città. Le relative spese vengono 
coperte dalle entrate per l’affitto dei chioschi. 

Der Christkindlmarkt am Waltherplatz, der zum 
12. Mal stattfand, ist die bedeutendste und 
wirtschaftlich wichtigste Initiative im Bereich des 
Fremdenverkehrs und des Handels unserer Stadt. 
Die entsprechenden Ausgaben werden durch die 
Vermietung der Kioske gedeckt. 

Sono stati realizzati una trentina di concerti 
all’aperto nelle 4 settimane del mercatino con 
attenzione verso l’offerta tradizionale locale. 

In den vier Wochen des Marktes wurden ca. 30 
Freiluftkonzerte aufgeführt, wobei besonders auf 
das traditionelle Angebot geachtet wurde. 

Il Comune mette a disposizione i chioschi, 
garantisce l’illuminazione di piazza Walther e di 

Die Stadtgemeinde stellt die Kioske zur Verfügung, 
gewährleistet die Beleuchtung des Waltherplatzes 
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viale Stazione, la sonorizzazione, l’allacciamento 
idrico e elettrico dei chioschi e la vigilanza 
notturna, cerca sinergie per la realizzazione di 
eventi con località fuori provincia che desiderano 
visitare il mercatino e con i gruppi di musica 
popolare locale, nonché i cori di montagna cittadini 
che per la prima volta hanno aderito con 
entusiasmo al programma di animazione del 
mercatino. 

und der Bahnhofsallee, die Beschallung, den 
Wasser- und Stromanschluss der Kioske sowie die 
Überwachung in der Nacht und versucht 
Synergieeffekte für die Durchführung von 
Veranstaltungen mit Ortschaften außerhalb der 
Landesgrenzen zu nutzen, aus welchen Besucher 
des Marktes anreisen, ebenso mit den lokalen 
Volksmusikgruppen und mit Chören der Stadt, 
welche sich erstmals mit Begeisterung am 
Rahmenprogramm beteiligt haben. 

 
Nell’anno 2004 è stata coinvolta anche la Strada 
del Vino con la presenza per un intero fine 
settimana con degustazioni e concerti di musica 
popolare autentica. 

2005 wurde auch die Weinstraße ein Wochenende 
lang mit Verkostungen und traditionellen Konzerten 
in eine Veranstaltung eingebunden. 

Al Mercatino di Natale hanno collaborano anche 
molti altri servizi comunali: Cultura, Giardineria, 
Viabilità e Trasporti, Manutenzione opere edili, la 
Polizia Municipale, la SEAB. 

Am Christkindlmarkt haben sich auch zahlreiche 
andere Gemeindeämter beteiligt: Amt für Kultur, 
Stadtgärtnerei, für Verkehrs- und Transportwesen, 
für Bauerhaltung, Gemeindepolizei und die SEAB. 

L’Ufficio Scuole ha organizzato manifestazioni 
specifiche per giovani e bambini. Insieme agli 
espositori del mercatino è stato organizzato un 
concorso per le scuole, a scopo benefico, abbinato 
ad una piccola mostra nel foyer del comune. 

Das Amt für Unterricht hat spezifische 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
organisiert. Zusammen mit den Ausstellern des 
Christkindlmarktes wurden ein gemeinnütziger 
Wettbewerb für die Schulen und eine kleine 
Ausstellung im Eingangsbereich des Rathauses 
durchgeführt. 

Un importante passo nella gestione della mobilità è 
stato fatto facendo parcheggiare gli autobus nel 
parcheggio dei piani, collegato al centro mediante 
un servizio navetta treno gratuito. La deviazione ha 
evitato l’accesso al centro storico di una settantina 
di pullman turistici al giorno (nei fine settimana). 

Ein wichtiger Schritt bei der Verkehrsregelung 
wurde mit die Umleitung der Busse zum Parkplatz 
im Bozner Boden gelsetzt, der von einem 
kostenlosen Shuttledienst zum Stadtzentrum 
bedient wurde. Dadurch konnte die Altstadt 
wochenends von ca. 30 Reisebussen pro Tag 
befreit werden. 

 
La maggior parte degli turisti individuali sono stati 
accolti dal parcheggio nel Centro o già presso la 
Fiera che offre una serie di servizi: parcheggio, 
ristorazione, aree sosta per camper, bus-navetta e 
treno al Centro storico. Inoltre è stato utilizzato 
anche il piazzale dello scalo intermodale ad uso 
parcheggio bus turistici. La gestione del traffico è 
stata favorita dalla collocazione del ponte di 
Sant’Ambrogio che ha consentito di spalmare 
l’afflusso sulle tre giornate precedenti e le tre 
successive alla giornata festiva. 

Die meisten Besucher stellten ihre Fahrzeuge im 
Parkhaus im Zentrum oder bereits bei der Messe 
Bozen ab, wo mehrere Dienste (Parkplätze, 
Verpflegung, Abstellplätze für Camper Shuttle-
Busse und eine Zugverbindung ins Stadtzentrum) in 
Anspruch genommen werden konnten. Außerdem 
wurde auch das Areal beim Güterbahnhof für 
Touristenbusse verwendet. Die Regelung des 
Verkehrs wurde dadurch erleichtert, dass Mariä 
Empfängnis auf Wochenmitte fiel, wodurch der 
Reiseverkehr auf die drei Tage davor und danach 
aufgeteilt wurde.  

Il potenziamento della pulizia delle strade e della 
messa a disposizione di bagni chimici ha 
parzialmente risolto i connessi problemi con gli 
esercizi pubblici e gli abitanti del centro. 

Durch die Verbesserung der Straßenreinigung und 
die Bereitstellung von chemischen Toiletten 
konnten die damit verbundenen Probleme mit den 
Gaststätten und den Bewohnern der Altstadt 
teilweise gelöst werden. 

Per quanto riguarda i contributi erogati da questo 
Ufficio si evidenziano il contributo a all’Azienda di 
Soggiorno, alle bande musicali, all’orchestra 
Symphonic Winds, al Südtiroler Kulturinstitut per 
un concerto nell’Avvento bolzanino proposto nella 
Chiesa dei Francescani. 

In Bezug auf die Beiträge, die von diesem Amt 
gewährt wurden, sollen vor allem jene für das 
Verkehrsamt, die Musikgruppen, das Orchester 
„Symphonic Winds“ und das Südtiroler 
Kulturinstitut für ein Bozner Adventskonzert in der 
Franziskanerkirche erwähnt werden. 
 

Castel Mareccio:  Schloss Maretsch 

Il Comune di Bolzano dispone del Castello  per fini 
istituzionali con riguardo alle funzioni di 
rappresentanza ed alle necessità dell’Ufficio 
Turismo, Ufficio Cultura, Ufficio Tempo libero e 

Schloss Maretsch wird von der Gemeinde Bozen für 
institutionelle Aufgaben genutzt, wie zum Beispiel 
für Repräsentationszwecke und für Veranstaltungen 
des Amtes für Tourismus, des Kulturamtes, des 
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Ufficio Organizzazione. Amtes für Freizeit und des Organisationsamtes.  
 

Nell’anno 2005 le sale e il cortile del Castello sono 
state solo parzialmente sfruttate a causa dei lavori 
di ristrutturazione previsti ed approvati. Dalla 
ristrutturazione ci si attende un nuovo impulso per 
la promozione. Nel frattempo il castello è stato 
identificato come maniero nel vigneto, collocandolo 
come obiettivo e sede di rappresentanza della città 
del vino. Il castello è stato comunque utilizzato per 
le manifestazioni ricorrenti (Mostra dei Vini, 
settimane dell’agopuntura), per una mostra 
sull’artista Hetzelein (privato) e una della collezione 
Würth in collaborazione con la PAB, Cultura 
tedesca, e il Museion. Si evidenza in questo 
contesto il vano tentativo di istituire una proficua 
collaborazione con la Società Isera SrL, gestrice del 
personale e degli incassi del maniero, 
probabilmente a causa della professionalità e delle 
risorse umane investite che hanno subito 
miglioramento solo nell’ultima parte dell’anno. 

Im Jahr 2005 wurden die Säle und der Hof des 
Schlosses aufgrund der vorgesehenen und 
genehmigten Umbauarbeiten nur teilweise 
genutzt. Vom Umbau wird ein neuer Werbeimpuls 
erwartet. Inzwischen wurde das Schloss als Burg 
im Weinberg gekennzeichnet und als Ziel und 
Repräsentationssitz der Weinstadt ausgewählt. 
Trotzdem wurde das Schloss für periodische 
Veranstaltungen (Weinausstellung, Akupunktur-
Woche) und für eine Ausstellung des Künstlers 
Hetzelein (privat) sowie der Würth-Sammlung (in 
Zusammenarbeit mit der Landesverwaltung, 
Assessorat für deutsche Kultur und Museion) 
genutzt. In diesem Zusammenhang wird auf den 
missglückten Versuch hingewiesen, mit der Isera 
GmbH, die das Personal und das Inkasso des 
Schlosses verwaltet, gewinnbringend 
zusammenzuarbeiten. Dies ist wahrscheinlich auf 
die mangelnde Fachkompetenz und auf das 
Personal zurückzuführen, eine Situation, die erst 
gegen Ende des Jahres verbessert werden konnte. 

 

Castel Roncolo:  Schloss Runkelstein 

Castel Roncolo ospita del più vasto ciclo di affreschi 
profani medievali ancor oggi esistente in tutta 
Europa: grazie a questo e alle mostre organizzate 
periodicamente, il castello attira migliaia di 
visitatori. Numerose sono anche le manifestazioni 
estive organizzate fra cui spiccano “le feste 
musicali” organizzate dal Südtiroler Kulturinstitut, i 
concerti estivi, giornate delle porte aperte 
organizzate in collaborazione con gli altri musei 
cittadini, il festival jazz, la nuova iniziativa 
“Museum November” che ha proposto un ciclo di 
conferenze tematiche nel mese di novembre. 

Schloss Runkelstein verfügt über den größten 
erhaltenen profanen Freskenzyklus des 
Mittelalters in ganz Europa: dank dieser Tatsache 
und der Ausstellungen, die hier regelmäßig 
stattfinden, zieht das Schloss Tausende Besucher 
an. Im Sommer wurden auch zahlreiche 
Veranstaltungen organisiert. Besonders 
nennenswert waren die vom Südtiroler 
Kulturinstitut organisierten „Musikfeste“, 
verschiedene Sommerkonzerte, Tage der offenen 
Tür, die zusammen mit anderen Museen der Stadt 
organisiert wurden, das Jazzfestival und die neue 
Initiative „Museum November“, bei der im Monat 
November eine Reihe von themenbezogenen 
Konferenzen organisiert wurde. 

Nel corso del 2005 si è svolta la mostra “Romani & 
Germani nel cuore delle Alpi”, incentrata sulle 
invasioni e i reciproci arricchimenti culturali del 
nostro territorio nell’Alto Medioevo. 

Im Laufe des Jahres 2005 wurde die Ausstellung 
“Romanen und Germanen im Herzen der Alpen“ 
durchgeführt, deren Schwerpunkt die Invasionen 
und die gegenseitige kulturelle Bereicherungen 
unseres Gebietes im Mittelalter waren. 

Da un punto di vista gestionale, la Giunta 
Comunale ha affidato alla Società partecipata Isera 
SrL la gestione di alcune competenze (personale, 
incassi, shop, sicurezza). La collaborazione e le 
richieste hanno trovato raramente puntuale 
riscontro causando non poche difficoltà nella 
corretta gestione amministrativa e delle risorse 
umane. 

Was die Verwaltung anbelangt, hat der 
Gemeindeausschuss der Isera GmbH einige 
Zuständigkeiten (Personal, Inkasso, Shop, 
Sicherheit) übertragen. Die Zusammenarbeit hat 
nur selten gut funktioniert und die Nachfragen nur 
selten pünktlich erfüllt, was zu nicht wenigen 
Schwierigkeiten bei der Verwaltungs- und 
Personalführung geführt hat. 
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PROGRAMMA 8 – 

VIABILITA’ E TRASPORTI 

PROGRAMM 8 – 

VERKEHRS- UND TRANSPORTWESEN 

  
 

5.2. UFFICIO MOBILITA’ 
 
 

Nell’anno 2005 gli interventi svolti nel settore 
della Mobilità hanno riguardato diversi settori 
collegati alla viabilità, ai servizi tecnologici, alla 
segnaletica; all’illuminazione pubblica, all’arredo 
urbano. 

Nel settore della viabilità è stato realizzata in 
forma provvisoria la rotatoria tra via Milano e via 
Parma (lavori definitivi 2006); 
contemporaneamente alla  costruzione della 
rotonda in forma definitiva verrà realizzato un 
nuovo collegamento ciclabile bidirezionale. Tale 
collegamento renderà ancora più funzionale la 
ciclabilità lungo la via Parma per la quale è stato 
approvato il progetto di sistemazione ed i cui 
lavori saranno eseguiti nel 2006. Tale attività 
completerà quindi tutto il ramo di ciclabile 
dall’arginale destro sino all’ospedale generale. 
Inoltre a favorire la mobilità ciclabile è stato 
istituito il senso unico di marcia in Via M. Nusser 
nel tratto a monte del ponte ai Piani; in tale 
maniera si è data funzionalità all’asse ciclabile 
lungo l’argine destro dell’Isarco. 
Nel settembre 2005 sono inoltre iniziati tutti i 
lavori infrastrutturali presso il Bivio Merano 
Mendola; tale attività consentirà nei primi mesi 
del 2006 di realizzare finalmente una rotonda in 
sostituzione dell’impianto semaforico che 
preesisteva e che produceva eccessive attese al 
semaforo. Con la costruzione della rotonda si 
potrà attuare quel progetto di riduzione della 
accessibilità dall’Oltradige verso via Druso con 
l’installazione di un semaforo in Via Castel 
Firmiano necessario per regolare il transito dei 
veicoli. 
Ancora alla fine del 2005 si sono prodotte tutte 
quelle attività necessaria nel territorio comunale 
per rendere funzionale il collegamento del tunnel 
in variante SS 12 con la viabilità urbana; ciò ha 
consentito di liberare la gran parte del traffico 
lungo la statale dall’abitato di S. Giacomo in 
Comune di Bolzano e nella frazione del Comune di 
Laives. 
Ulteriore attività lungo la SS 12 è stata quella 
della costruzione della rotonda sulla variante del 
virgolo all’uscita del ponte ai Piani; la costruzione 
è avvenuta a carico della Provincia Autonoma di 
Bolzano che ha condiviso la necessità di meglio 
regolamentare il traffico lungo la provinciale. 
In effetti attualmente la circolazione è fluida salvo 
l’ora di punta serale dove per effetto dell’uscita 
veicolare del ponte il traffico risulta parzialmente 

5.2. AMT FÜR MOBILITÄT 
 
 

Die im Jahr 2005 im Bereich der Mobilität 
durchgeführten Tätigkeiten betrafen das 
Verkehrswesen, technische Dienste, öffentliche 
Beleuchtung und städtische Freiraumgestaltung. 
 
Im Bereich des Verkehrswesens wurde der 
provisorische Kreisverkehr zwischen der Mailand-
straße und der Parmastraße eingerichtet 
(endgültige Arbeiten: 2006); gleichzeitig zum 
endgültigen Kreisverkehr wird auch ein neuer 
Fahrradweg mit zwei Fahrtrichtungen verwirklicht 
werden. Besagter Weg wird den Fahrradverkehr 
längs der Parmastraße, wo 2006 die genehmigetn 
Sanierungs- und Neugestaltungsarbeiten 
durchgeführt werden, erleichtern. Die genannte 
Maßnahme wird das Netz an Fahrradwegen vom 
rechten Eisackufer bis zum Krankenhaus 
vervollständigen.  
Zur Förderung des Fahrradverkehrs wurde zudem 
in einem Teil der M.-Nusser-Straße ein 
Einbahnverkehr eingerichtet, um die Achse des 
Fahrradwegnetzes am rechten Eisackufer 
funktioneller zu gestalten. 
Im September 2005 haben die 
Infrastrukturarbeiten bei der Abzweigung Meran-
Mendel begonnen. In den ersten Monaten des 
Jahres 2006 wird endlich anstelle der früheren 
Ampel, die übermäßige Warteschlangen bewirkte, 
mit einem Kreisverkehr ersetzt werden. Durch die 
Einrichtung einer Ampel in der 
Sigmundskronstraße wird außerdem die Zufahrt 
vom Überetschgebiet in die Drususstraße 
planmäßig reduziert.  
Ende 2005 wurden schließlich auch sämtliche 
Maßnahmen getroffen, um eine wirksame 
Verbindung zwischen der neuen Tunnelumfahrung 
bei Leifers und St. Jakob (SS 12) und dem 
Stadtverkehr zu gewährleisten. Der Großteil des 
Verkehrs, der früher über die Staatsstraße lief, 
bedient sich nun des Tunnels. 
Ein weiterer Eingriff, der die Staatsstraße 12 
betrifft, war die Einrichtung eines Kreisverkehrs 
nach dem Virgltunnel auf der Höhe der 
Kampillbrücke. Die Baukosten wurden vom Land 
übernommen, das die Ansicht der Gemeinde 
bezüglich der Notwendigkeit teilte, den Verkehr 
auf dieser Achse besser zu regeln.  
Tatsächlich ist der Verkehr nun viel flüssiger: Nur 
während der Abendstoßzeit gibt es noch teilweise 
stockenden Verkehr in Richtung Süd-Nord. 
Im Jahr 2005 wurden auch die ersten Abschnitte 
des im Stadtviertel Firmian vorgesehenen 
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rallentato nella direzione sud – nord. 
Con il 2005 inoltre hanno preso forma i primi 
tratti di strade previste nel quartiere Firmian che 
sono state prese in carico dalla Amministrazione 
per effetto dei nuovi insediamenti abitativi. 
Trattasi di tratti di strada con collegati e quindi 
ancora oggi inefficaci per consentire il transito del 
trasporto pubblico.  
Per quanto riguarda un ulteriore collegamento 
ciclabile  si ricorda la sistemazione di tutta la zona 
di confluenza del Talvera sul Isarco dove sono 
stati ripristinati i vecchi collegamenti in modo più 
funzionale e sicuro. 
Altra attività riguardante la rete delle piste 
ciclabili è stata quella relativa alla costruzione di 
un nuovo tratto in Via Cassa di Risparmio tra via 
Leonardo da Vinci e Via Dante. Con tale 
costruzione è stata data sicurezza al transito 
verso le scuole ivi esistenti; tale tratto verso Sud 
verrà collegato alla ciclabile prevista al lato del 
Museion e quindi ai prati del Talvera. 
Durante il 2005 si è proseguito inoltre nella 
progettazione del raddoppio della strada arginale 
attualmente ancora all’esame da parte della G.M. 
unitamente alla progettazione preliminare del 
tratto ancora mancante tra ponte Roma e ponte 
Virgolo. Ulteriore attività di progettazione ha 
riguardato possibili collegamenti dei nuovi 
quartieri di Via Resia. 
 
 

 

Straßennetzes verwirklicht. Bislang handelt es sich 
jedoch nur um Verbindungsstrecken, die nicht für 
den öffentlichen Verkehr geeignet sind. 
Nun zurück zu den Fahrradwegen: In der Zone 
beim Zusammenfluss zwischen Talfer und Eisack 
wurden die Fahrradwege neu gestaltet, um eine 
größere Sicherheit und höhere Funktionalität zu 
gewährleisten. 
Im Abschnitt der Sparkassenstraße zwischen der 
Leonardo-da-Vinci-Straße und der Dantestraße 
wurde eine neue Fahrradstrecke eingerichtet. Auf 
diese Weise wurde die sichere Zufahrt mit dem 
Fahrrad zu den Schulen der Zone ermöglicht. Die 
genannte Strecke wird zu einem späteren 
Zeitpunkt mit dem Fahrradweg verbunden werden, 
der längs des Museions vorgesehen ist, und bis zu 
den Talferwiesen weiterführen. 
Im Jahr 2005 wurde die Projektierung der 
Verdoppelung der Eisackuferstraße fortgeführt 
(das Projekt wird gegenwärtig vom 
Gemeindeausschuss begutachtet) und es wurde 
das Vorprojekt für den noch fehlenden Abschnitt 
zwischen der Rombrücke und der Virglbrücke 
erstellt. Weitere Projektierungstätigkeiten betrafen 
mögliche Verbindungswege in den neuen 
Siedlungsflächen in der Reschenstraße. 
 

5.2.1 SERVIZIO GESTIONE DELLA MOBILITA’ 

Conformemente a quanto prevede il Piano Urbano 
del Traffico, con delibera Nr. 45 del 23.03.2005 è 
stata aggiornato il Piano Parcheggi, approvando la 
5^ Variante con l’inserimento di un’autorimessa 
interrata per residenti in via Resia (a fianco del 
Palasport) ed un parcheggio per Camper in viale 
Druso c/o il bivio Merano-Mendola (piano di 
Attuazione Firmian). Per tali parcheggi è stato 
emesso il relativo bando per la costruzione. 

Nel corso del 2005 sono stati avviati inoltre gli 
iter amministrativi per la predisposizione delle 
convenzioni necessarie alla realizzazione di 
ulteriori due parcheggi per residenti e 
precisamente Parkauto Mignone (via Claudia 
Augusta) e Parkauto Dolomiti (via Dolomiti)   

5.2.1. DIENSTSTELLE FÜR 
MOBILITÄTSMANAGMENT 

Im Einklang mit den Vorgaben des 
Gemeindeverkehrsplanes wurde mit Beschluss Nr. 
45 vom 23.03.2005 der Parkplatzplan ajouriert. Es 
wurde die 5. Abänderung genehmigt, die eine 
Tiefgarage für Einwohner der Reschenstraße 
(seitlich der Sporthalle) und einen Camper-
Parkplatz in der Drususstraße auf der Höhe der 
Abzweigung Meran-Mendel (Durchführungsplan 
Firmian) vorsieht. Die entsprechenden Arbeiten 
wurden ausgeschrieben. 
 
Im Laufe des Jahres 2005 wurden zudem die 
Verfahren für den Abschluss der Abkommen 
eingeleitet, die für die Verwirklichung von zwei 
weiteren Parkplätzen  

A completamento della costruzione dei succitati 
parcheggi si è provveduto alle relative 
sistemazioni superficiali con incarichi di 
progettazione a professionisti esterni su 
indicazione di fattibilità dello scrivente ufficio. In 
particolare si sono conclusi i lavori delle 
sistemazioni superficiali del Parkauto Silos 
Adriano di piazza Adriano. 

Zur Vervollständigung der vorgenannten 
Parkplätze wurden die Oberflächen der 
Tiefgaragen von Freiberuflern nach genauen 
Vorgaben des Amtes für Mobilität gestaltet. Die 
Oberflächengestaltung der Tiefgarage Aurora in 
der Europaallee und der Tiefgarage Re.Mi in der 
Mailandstraße konnte abgeschlossen werden, 
während die diesbezüglichen Arbeiten an der 
Tiefgarage am Hadrianplatz in Angriff genommen 
wurden. 

In materia di Mobility Management  è proseguita 
l’azione di incentivazione all’utilizzo del mezzo 
pubblico rivolto ai lavoratori della zona Industriale 

Im Bereich des Mobility Management wurde die 
Abbonementkampagne zur Förderung der 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln von 
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con una massiccia campagna di abbonamenti. 

In ambito del programma comunitario Interreg 
IIIA Italia-Austria è stato completato lo studio di 
fattibilità di un Taxi collettivo a Bolzano da 
realizzare in collaborazione con la Cooperativa 
Taxi Bolzano. E’ stata inoltre predisposta ulteriore 
domanda per la sua realizzazione che verrà 
finanziata dall’Unione Europea. 

 

Seiten der Arbeiter der Industriezone fortgesetzt. 

 

Im Bereich des EU-Programms Interreg IIIA 
Italien-Österreich wurde die Machbarkeitsstudie 
betreffend die Einrichtung von Sammeltaxis in 
Bozen in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft 
Taxi Bolzano fertig gestellt. Es wurde zudem ein 
weiterer Antrag für die Finanzierung der 
Umsetzungsphase bei der EU eingereicht. 

 

E’ stato inoltre completato lo studio per una 
differente distribuzione delle merci in ambito 
urbano. Tale studio, realizzato in collaborazione 
con Sasa, Unione Commercio ed Associazione 
Artigiani, che ha lo scopo di ridurre il numero di 
mezzi circolanti con riduzione anche delle 
emissioni di gas inquinanti, è stato avvallato dal 
Politecnico di Milano in ambito di un Master 
Universitario dal titolo “Le politiche temporali 
nella progettazione e gestione della mobilita’ 
cittadina”.  

E’ proseguita inoltre l’attività riguardante il 
marketing e l’incentivazione all’utilizzo della 
bicicletta in ambito cittadino.  

 

Die Studie betreffend die Neuorganisation der 
Warenauslieferung im Stadtgebiet wurde 
gleichfalls fertiggestellt. Besagte Studie, die in 
Zusammenarbeit mit der Sasa, dem Kaufleute- 
und dem Handwerkerverband durchgeführt wurde 
und die Reduzierung der Lieferwagen und somit 
der Abgase hat, fand im Rahmen eines Masters 
beim Politecnico Mailand (“Le politiche temporali 
nella progettazione e gestione della mobilità 
cittadina”) akademische Anerkennung. 

 

Es wurde außerdem die Werbekampagne für die 
Verwendung des Fahrrades im Stadtbereich 
fortgeführt.  

E’ stata completata nel 2005 l’indagine 
demoscopica da parte della Società Apollis 
riguardante “La mobilità dei bolzanini” sia in 
estate che in inverno e rapportati tali valori ad 
analoga rilevazione effettuata nel 2002. Per 
quanto riguarda la bicicletta in estate è stata 
raggiunta la notevolissima percentuale di 24,7% 
degli spostamenti effettuati in bicicletta (nr. 
73.400/giorno) nei giorni feriali, valore che oltre 
ad essere il migliore a livello italiano, si pone 
come tra i più alti anche a livello europeo. Se si 
confronta invece la media annua (estate più 
inverno) del 2002 con quella del 2005 si passa da 
una percentuale degli spostamenti/giorno da 
17,5% a 22,7%.  

Tra le attività di marketing da segnalare il 
progetto “Bike Mobile Service” riguardante 
officine mobili che effettuano piccole riparazioni  e 
revisioni luci in piazze  e periodi diversi dell’anno. 

 

Im Jahr 2005 wurde die von der Gesellschaft 
Apollis durchgeführte Erhebung zur Mobilität der 
Bozner Bevölkerung im Sommer und im Winter 
abgeschlossen. Die erhobenen Daten wurden mit 
jenen des Jahres 2002 verglichen. Im Sommer 
erfolgten werktags 24,7% der Fortbewegungen 
mit dem Fahrrad (73.400/pro Tag), was nicht nur 
italienweit  das beste Ergebnis ist, sondern auch 
eines der besten in ganz Europa. Vergleicht man 
den Jahresdurchschnitt (Sommer plus Winter) 
2002 mit jenem des Jahres 2005, wird eine 
Steigerung der Verwendung des Fahrrads von 
17,5% auf 22,7% der täglichen Fortbewegungen 
verzeichnet.  

Für die Bürger wurden zudem auf verschiedenen 
Plätzen und in verschiedenen Zeiträumen mobile 
Werkstätten für kleine Reparaturen und 
Überprüfung der Lichter eingerichtet. 
 

Tra le manifestazioni oltre all’ormai consolidata 
“bolzanoinbici” –intera giornata dedicata alla 
bicicletta- , da segnalare “bimbinbici” realizzata in 
collaborazione con l’Ufficio Servizi Educativi e la 
Polizia Municipale all’interno di un più ampio 
progetto di sicurezza stradale nelle scuole. Sono 
iniziati quelli di un nuovo tratto pedociclabile in 
via Vintler. 

E’ stato approvato inoltre il progetto riguardante 
la realizzazione di marciapiedi e ciclabili in via 

Was die Veranstaltungen betrifft, so wurde 
zusätzlich zur traditionellen Tagesveranstaltung 
“Bolzanoinbici – Bozner Fahrradtag” in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Erziehungsdienste und der Stadtpolizei auch die 
Veranstaltung für Kinder “Kinderradeln“  
durchgeführt, die Teil eines weitergreifenden 
Projektes in den Schulen betreffend die Sicherheit 
auf den Straßen ist. Es wurden die Arbeiten zur 
Einrichtung eines neuen Fußgänger- und 
Fahrradweges in der Vintlerstraße gestartet. 
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Druso (tratto via Sorrento-via Resia)  

A fine 2005 si sono conclusi i lavori riguardanti la 
realizzazione di un parcheggio coperto di biciclette 
in piazza Stazione, dove trovano alloggio 216 
biciclette soprattutto di pendolari.  

Nel territorio comunale vengono continuamente 
posizionate nuove rastrelliere. Nella zona centro 
in particolare, dove la richiesta è sempre 
maggiore, la disponibilità della sosta è salita a 
circa 1.700 stalli 

 

Zudem wurde das Projekt zur Verwirklichung von 
Gehsteigen und Fahrradwegen in der Drususstraße 
(zwischen der Sorrentostraße und der Reschen-
straße) genehmigt. 

 

Ende 2005 wurden die Arbeiten zur Verwirklichung 
eines abgedeckten Abstellplatzes für Fahrräder am 
Bahnhofsplatz zu Ende geführt, derinsbesondere 
von Pendlern benutzt wird. Es haben dort 216 
Fahrräder Platz. 

 

 

Prosegue inoltre l’attività di noleggio delle 130 
biciclette messe a disposizione dal Comune nei 
due siti di viale Stazione e Piazza Gries. Nel corso 
del 2005 sono stati effettuati 8.875 noleggi con 
un aumento del 12,47% rispetto all’anno 2004 

Tra le azioni di marketing, da segnalare inoltre 
che Bolzano è stata scelta tra le città europee a 
partecipare al progetto Interreg IIIB Vianova – un 
programma per lo Spazio Alpino che indica gli 
obiettivi principali per la risoluzione delle 
questioni riguardanti l’accessibilità ed i trasporti, 
promuovendo le modalità maggiormente 
sostenibili. I partner coinvolti nel programma 
provengono da cinque Paesi europei, Austria, 
Francia, Germania, Italia e Slovenia. Bolzano è 
stata invitata ad intraprendere iniziative 
nell’ambito della mobilità ciclistica secondo un 
programma di Partnership Agreement di 
cooperazione transnazionale. Si svilupperanno in 
tre anni progetti mirati agli studenti, ai lavoratori 
nonché ai numerosi ciclisti del tempo libero.     

Der Fahrradverleihdienst (130 
Gemeindefahrrädern) führte seine Tätigkeit in der 
Bahnhofallee und am Grieser Platz fort. Im Jahr 
2005 wurden 8.875 Ausleihen verzeichnet, d.h. 
12,47 mehr als im Vorjahr. 

 

Die Stadt Bozen wurde auserwählt, um 
gemeinsam mit anderen europäischen Städten am 
Projekt Interreg IIIB Vianova teilzunehmen. Es 
handelt sich um ein Programm für den Alpenraum, 
das die Lösung der Probleme betreffend den 
Zugang bzw. die Zufahrt sowie den Verkehr durch 
die Förderung umweltvertraglicherer Modalitäten 
hat. Die Partnerstädte, die am Programm 
teilnehmen, gehören 5 europäischen Ländern an: 
Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und 
Slowenien. Bozen hat die Aufgabe, Initiativen im 
Bereich des Fahrradverkehrs durchzuführen, und 
zwar gemäß einem Partnership Agreement für die 
grenzübergreifende Kooperation. Im Laufe von 
drei Jahren werden Projekte entwicklet werden, 
die die Studenten, die Arbeiter und die 
Freizeitradfahrer als Zielgruppe haben werden. 

  
 

 

5.2.2. SERVIZIO SEGNALETICA 
 

5.2.2. DIENSTSTELLE FÜR 
STRASSENBESCHILDERUNG 

 
Si è provveduto al rifacimento annuale di gran 
parte della segnaletica orizzontale attraverso 
l’appalto a ditte esterne; 

E’ stata implementata su tutto il centro abitato la 
segnaletica relativa alla regolamentazione della 
sosta (zone colorate) e realizzati interventi di 
arredo urbano, quali l’installazione di archetti e 
paletti parapedonali e rastrelliere portabiciclette. 
 

Der Großteil der Bodenmarkierung wurde wie 
jedes Jahr erneuert; mit diesen Arbeiten wurden 
verwaltungsexterne Firmen mittels Ausschreibung 
beauftragt. 
Im gesamten Stadtgebiet wurden Hinweisschilder 
betreffend die Parkverbote (farbige Zonen) 
angebracht und mehrere Maßnahmen in der 
städtischen Freiraumgestaltung getroffen, z.B. die 
Installierung von Pfosten und Abtrennungen zum 
Schutz der Fußgänger und Anbringung von 
Fahrradständern.  
 
 
 

Si è proseguita con la messa in sicurezza degli 
attraversamenti ciclabili con nuovo materiale 
rosso, cartelli di pericolo e isole di gomma e il 
particolare rifacimento della segnaletica presso i 

Die Sicherheit der Kreuzungen zwischen Straßen 
und Fahrradwegen wurde mittels neuem roten 
Bodenbelag, Gefahrschildern und Gummiinseln 
weiter ausgebaut. Die Bodenmarkierung nahe von 
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poli scolastici, con pittogrammi sulla carreggiata, 
provvedendo anche alla manutenzione 
straordinaria della stessa. 

Schulbezirken wurde mittels Piktogrammen auf 
der Fahrspur erneuert und es fanden auch 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten statt. 

E’ stata appaltata la posa di segnaletica di 
delimitazione del territorio e conclusi i lavori di 
segnalazione delle cuspidi spartitraffico. 

Der Auftrag für die Anbringung von Beschilderung 
zur Ausweisung der Gebietsgrenzen wurde 
vergeben und die Arbeiten zur Ausschilderung der 
Trennstreifen zwischen den Straßenspuren wurden 
beendet. 

Nel settore degli impianti semaforici si è 
provveduto con proprio personale all’installazione 
di un nuovo impianto in via Rosmini presso 
l’attraversamento ciclabile completamente attuato 
dai velocipedi con nuove tecnologia radar. Altri 
due impianti sono stati installati in via Einstein 
(per pedoni) e presso il ponte Resia-uscita 
Arginale per agevolare il passaggio degli autobus. 
E’ stato inoltre attivato il semaforo di via del Parco 
e quello pedociclabile di Lungo Inarco Sx.  oltre a 
varie modifiche agli impianti stessi, dovuti a 
modifiche infrastrutturali della viabilità. E’ 
proseguita l’installazione di nuovi dispositivi 
acustici per non vedenti omologati in sostituzione 
di quelli guasti.  

E’ stato realizzato un secondo lotto della rete 
tecnologica, collegando in fibra ottica i semafori di 
via Parco e Rosmini. I lavori per il sistema di 
sicurezza urbana collegato alla questura sono stati 
terminati. 
 

Bei den Ampelanlagen hat das eigene Personal 
eine neue Anlage bei der Fahrradkreuzung in der 
Rosministraße installiert, die dank neuer 
Radartechniken vollautomatisch von den 
Fahrrädern selbst aktiviert wird. Weitere zwei 
Anlagen wurden in der Einsteinstraße (Fußgänger) 
und bei der Reschenbrücke (Ausfahrt 
Eisackuferstraße) installiert, um die Durchfahrt 
der Busse zu erleichtern.  
Es wurde die Ampelanlage der Parkstraße sowie 
jene des Fußgänger- und Fahrradwegs am Linken 
Eisackufer in Betrieb gesetzt. Weitere 
Ampelanlagen wurden infrastrukturellen 
Abänderungen  der Verkehrachsen angepasst. 
Fehlerhaft funktionierende akustische 
Vorrichtungen für Sehbehinderte wurden durch 
neue ersetzt. 
Das zweite Los zur Verwirklichung der 
technologischen Vernetzung wurde mittels 
Zusammenschluss der Kameras mit Lichtleitfasern 
verwirklicht. Die Arbeiten für das mit der Quästur 
zusammenhängende urbane Sicherheitssystem 
wurden beendet. 

Nel settore dell’illuminazione pubblica sono stati 
numerosi gli interventi di potenziamento degli 
impianti di illuminazione pubblica, tra i quali via 
Guncina, via Col di Lana, via Montello, via Roen, 
pali alti di via Roma, via Macello, Castel Weinegg 
e Castel Roncolo. Inoltre è stata migliorata 
l’illuminazione del piazzale a sud del cimitero, 
presso l’area via Roma/Genova, del Parco Ducale, 
via Manci e collegamento via Parco/via s.Geltrude. 
Sono terminati i lavori nel Parco Petrarca con 
lampioni storici e lungo le passeggiate Lungo 
Talvera Bolzano, a nord di v.colo Sabbia, si è 
provveduto in collaborazione con il Curatorio per  i 
beni tecnici al recupero dell’impianto risalente ai 
primi del 900, oltre alla riparazione di numerosi 
guasti e piccoli interventi, in collaborazione con le 
Circoscrizioni. Si è provveduto all’elaborazione dei 
nuovi progetti di potenziamento di via s.Oswaldo, 
area Talvera, Bivio Merano-Mendola e via 
Glorenza. Nei lavori di potenziamento viene 
perseguito l’obiettivo di PEG di ridurre il consumo 
energetico (in media –30%, -40%). 

Im Bereich der öffentlichen Beleuchtung wurden 
zahlreiche Arbeiten zur Aufstockung der 
öffentlichen Beleuchtung durchgeführt, wie z.B. in 
der Guntschna-, Col-di-Lana-, Montello-, Roen-, 
Rom-, Schlachthof-, Weinegg- und Schloss-
Runkelstein-Straße. Zudem wurde die 
Beleuchtung des Areals südlich des Friedhofs, des 
Areals bei der Rom-/Genuastraße, im 
Herzogspark, in der Mancistraße und zwischen der 
Parkstraße und der St. Gertrudstraße verbessert. 
Die Arbeiten im Petraca-Park (historische Lampen) 
wurden beendet und längs der Talferpromenaden 
nördlich des Sandweges wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Kuratorium die Anlage 
aus dem Beginn des 20. Jh. saniert. Zudem 
wurden in Zusammenarbeit mit den Stadtvierteln 
zahlreiche Schäden behoben und kleinere 
Maßnahmen durchgeführt. Es wurden die Projekte 
für die Aufstockung der Beleuchtung in der 
Oswaldstraße, bei der Talferbrücke, bei der 
Abzweigung Meran-Mendel und in der 
Glurnsstraße erarbeitet. Bei sämtlichen Arbeiten 
zur Potenzierung der Beleuchtung wird die im HVP 
festgelegte Zielsetzung verfolgt, den 
Energieverbrauch um durchschnittlich 30 bis 40% 
zu reduzieren. 
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UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO 
URBANO 

 

AMT FÜR INFRASTRUKTUREN UND 
FREIRAUMGESTALTUNG 

Nel corso del 2005 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del 
bilancio di previsione; nel settore della 
manutenzione delle strade e delle piazze si è data 
continuità agli interventi di manutenzione 
straordinaria delle superfici stradali partendo 
dall’analisi dei dati contenuti nei rilievi dello stato 
di conservazione di tutte le pavimentazioni di 
strade e marciapiedi, laddove si sono individuate, 
strada per strada, le varie tipologie dei dissesto, la 
loro estensione con conseguente formulazione di 
un giudizio finale sullo stato di conservazione, nella 
continua ricerca di un progressivo orientamento 
della manutenzione da ex post ad ex ante.  

Die Tätigkeiten des Amtes haben sich 2005 an 
den Richtlinien im Haushaltsvoranschlag 
orientiert. Im Bereich der Instandhaltung von 
Straßen und Plätzen wurden die 
außerordentlichen Instandhaltungseingriffe an 
den Straßenoberflächen fortgesetzt, u.z. wurden 
bei den Straßen, die Schadstellen aufwiesen, 
zuerst die Daten über den Zustand der Beläge 
der Straßen und Gehsteige und die Art der 
Schäden analysiert, dann wurde eine 
umfassendere Beurteilung des Zustandes der 
betreffenden Straßenstücke vorgenommen. Es 
wird nämlich das Ziel verfolgt, von einer 
nachträglichen Sanierung der Bodenbeläge zu 
einer vorbeugenden Sanierung der Straßen 
überzugehen. 

E’ stato rafforzato il rapporto con le Circoscrizioni 
con significativi riconoscimenti per l’attività svolta 
sia dal personale delle squadre interne di 
manutenzione del servizio Strade sia dai “geometri 
di zona”, incaricati del controllo tecnico del 
territorio nei 4 settori nei quali è stata suddivisa la 
città. Significativa l’analisi del trend di crescita del 
grado di soddisfazione del cittadino relativamente 
alla manutenzione delle strade. 

Die Kontakte mit den Bürgerzentren wurden 
verstärkt und es konnte in vielen Fällen auch eine 
zufriedenstellende Zusammenarbeit mit den 
Arbeitertruppen des Straßendienstes und mit den 
sog. "Stadtviertelgeometern" festgestellt werden, 
die beauftragt sind, in den vier Sektionen, in die 
die Stadt unterteilt worden ist, technische 
Kontrollen vorzunehmen. Bedeutende ist der 
positive Trend des Zufriedenheitsgrades der 
Bürger mit der Straßeninstandhaltung.  

In generale si può affermare che la tipologia degli 
interventi attuati ha spaziato dai rifacimenti 
completi di sovrastrutture stradali con 
mantenimento delle esistenti  geometrie, come ad 
esempio in via Rencio, via Crispi, via Marcelline, 
via Egger Lienz, via Dolomiti, via Macello, via 
Beato Arrigo a quelli di riqualificazione 
complessiva della strada con positive ricadute sia 
in termini di immagine che di fruizione, come ad 
esempio in via Arezzo, viale Venezia, via Duca 
d’Aosta, via Roma con intervento anche sulle 
alberature stradali. 
 

Im Allgemeinen kann festgestellt werden, dass 
das Spektrum der Eingriffe Folgendes umfasst: 
vollständige Erneuerung des Bodenbelages der 
Straßen mit Beibehaltung der bestehenden 
Baufluchtlinien, z.B. Rentschner, Crispi-, 
Marcellinen-, Egger-Lienz-, Dolomiten-, 
Schlachthof- und Selig-Heinrich-Straße, 
Neugestaltung der Straße mit positiven 
Auswirkungen auf ihre Nutzung und auf das 
Aussehen, z.B. Arezzo-, Venediger, Duca-d’Aosta- 
und Romstraße, wo auch Eingriffe an den 
Straßenbäumen durchgeführt wurden. . 

Attenzione è stata posta anche al miglioramento 
dallo stato di conservazione dei marciapiedi cittadini 
con interventi specifici in via Orazio, via Orltes, via 
Siemens, via Amba Alagi .  

Besondere Aufmerksamkeit wurde auch der 
Verbesserung des Zustandes der Gehsteige in der 
Stadt geschenkt. Eingriffe wurden in der Horaz-, 
Ortler-, Siemens- und Amba-Alagi-Straße 
durchgeführt. 

Nel settore delle piste ciclabili particolare rilievo la 
realizzazione della pista ciclabile in sede propria di 
viale Europa con collegamento, attraverso via 
Dalmazia, alla zona scolastica di via Rovigo 

Im Bereich der Radwege ist die Errichtung eines 
eigenen Radweges in der Europaallee mit einer 
Verbindung über die Dalmazienstraße zur 
Schulzone in der Rovigostraße von besonderer 
Bedeutung.  

E’ stata data continuità al programma di 
intervento di messa in sicurezza delle strade 
comunali di montagna, procedendo 
all’installazione di sicurvia. 

Das Programm zur Sicherung der 
gemeindeeigenen Bergstraßen wurde weiter 
fortgesetzt, u.z. wurden Leitplanken installiert. 

E’stato dato il via al piano di manutenzioni 
straordinarie programmate dei ponti cittadini, 
sfociato nell’ultimazione dei lavori di risanamento 
di ponte Druso e nell’appalto concorso, non 
aggiudicato, dei lavori di risanamento di ponte 
Resia.  

Es wurde mit der Umsetzung des 
außerordentlichen Instandhaltungsprogrammes 
der verschiedenen Brücken der Stadt begonnen. 
Die Sanierung der Drususbrücke konnte 
abgeschlossen werden und es wurde eine 
Ausschreibung für die Sanierung der 
Reschenbrück durchgeführt, bei der kein 
Zuschlag erteilt wurde. 
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Particolarmente impegnativo è stato il lavoro di 
coordinamento degli interventi di scavo eseguiti 
dai vari Enti al fine di ottenere, come in sostanza 
si sono ottenuti, buoni risultati tenendo 
soprattutto presente dell’avvio in grande scala 
degli interventi di realizzazione di reti telematiche. 
Margini di miglioramento sussistono ed è in 
questa direzione che si concentreranno sempre 
nuove energie anche in funzione della possibilità 
di utilizzo di nuove tecnologie per la crescita della 
qualità del livello di servizio offerto al cittadino.  
 

 

 

Besonders arbeitsintensiv war die Koordinierung 
der zahlreichen Grabungen, die verschiedenste 
Firmen und Körperschaften durchgeführt haben. 
Es wurden hier gute Ergebnisse erzielt, vor allem 
angesichts des Umstandes, dass mit der 
großflächigen Verlegung von Telematiknetzen 
begonnen wurde. Es gibt aber noch 
Verbesserungsbedarf und in diese Richtung 
konzentrieren sich die künftigen Vorhaben, damit 
durch die Nutzung neuer Technologien die 
Qualität der Dienste, die dem Bürger geboten 
werden, ständig verbessert wird. 

Nel settore delle infrastrutture è da evidenziare il 
particolare impegno da parte di un gruppo di 
tecnici della Ripartizione che ha provveduto 
all’elaborazione del progetto esecutivo delle opere 
di urbanizzazione primaria della zona di espansione 
“Casanova - Kaiserau” 

Im Infrastrukturbereich ist der besondere Einsatz 
einer Gruppe von Technikern der Abteilung 
hervorzuheben, die das Durchführungsprojekt für 
die primären Erschließungsarbeiten der 
Erweiterungszone “Casanova - Kaiserau” 
ausgearbeitet haben.  
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PROGRAMMA 9  

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMM 9 

VERWALTUNG VON GEBIET UND UMWELT 

 
 
 
5.1 UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
PROGETTI DELL’UFFICIO E ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO. 
 
 

5.1. AMT FÜR DIE VERWALTUNG DES 
GEMEINDEGEBIETES 
 
PROJEKTE DES AMTES UND 
KOORDINIERUNGSAUFGABEN 
 

Nel corso del 2005 sono stati espletati tutti i 
procedimenti che hanno avuto completa istruttoria 
degli uffici in merito alla gestione delle varianti al 
P.U.C. ed alla scadenza del P.U.C. ed alla gestione 
ed adeguamento dei piani attuativi in vigore  
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden ordnungsgemäß 
sämtliche Verfahren abgewickelt, die mit der 
Verwaltung der BLP-Abänderungen und der 
Fälligkeit des BLPs sowie mit der Verwaltung und 
Anpassung der geltenden Durchführungspläne 
zusammenhängen. 

L’attività di coordinamento dei tre servizi 
Edilizia,Sit, e Pianificazione territoriale , oltre alla 
attività ordinaria dell’ufficio a cui compete il 
coordinamento dei medesimi servizi si riassume nel 
riepilogo: 
riunioni con gli uffici: 60 
commissioni comunali:6 
incontri pubblico professionisti: ca. 600 
sopralluoghi: 30 
coordinamento dei procedimenti: 1000 
 

Die Koordinierung der drei Dienststellen 
Bauwesen, TIS und Raumplanung umfasste neben 
der ordentlichen Tätigkeit unseres Amtes, das für 
die Koordinierung besagter Dienste zuständig ist, 
folgende Tätigkeiten: 
Sitzungen mit den Dienststellen: 60; 
Gemeindekommissionen: 6; 
Aussprachen mit Freiberuflern: 600; 
Lokalaugenscheine: 30; 
Koordinierung von Verfahren: 1000. 
 

Nel 2005 sono stati avviati appositi gruppi di 
progettazione interna finalizzati a risolvere 
mediante studi interni e progetti di fattibilità 
problematiche urbanistiche , infrastrutturali ed 
edilizie . 
 

2005 wurden verwaltungsinterne Arbeitsgruppen 
mit Planungsaufträgen eingerichtet, die die 
Aufgabe haben, anhand von Untersuchungen und 
Machbarkeitsprojekten Probleme zu lösen, die die 
Raumplanung, die Infrastrukturen und das 
Bauwesen betreffen. 
 

In particolare è stata effettuata attività di 
progettazione in merito alle aree: 
 

Insbesondere wurden Planungstätigkeiten in 
Bezug auf folgende Projekte ausgeführt: 

- PROGETTO CASANOVA. 
Nel primo semestre  del 2005 sono state introdotte 
nuove varianti al P.A. portando ad approvazione la 
variante non sostanziale introdotta d’ufficio 
nell’isolato C (con ridistribuzione planivolumetrica e 
delle destinazioni d’uso) di interesse pubblico. 
Sono state inoltre introdotte modifiche normative 
tecniche di attuazione concernenti l’interpretazione 
sull’altezza massima degli edifici. 
Ulteriori proposte di variante sono state istruite 
dall’ufficio durante il corso del 2005 e hanno 
interessato problematiche progettuali proposte 
dalle associazioni cooperative edilizia (Lega, 
Unione, KVW). 
 
 

- PROJEKT CASANOVA 
Im Laufe des ersten Halbjahres 2005 wurden neue 
Abänderungen am Durchführungsplan angebracht, 
darunter dieDie aus Gründen öffentlichen 
Interesses und von Amts wegen eingeführte, 
unwesentliche Abänderung betreffend den 
Häuserblock „C“ (Neuverteilung des 
Baumassenplans und der Zweckbestimmungen). 
Es wurden außerdem normative technische 
Abänderungen betreffend die Interpretation der 
Vorgaben über die maximale Höhe der Gebäude 
eingeführt. 
Das Amt hat schließlich auch weitere 
Abänderungsvorschläge bearbeitet, die 
Projektvorschläge der Verbände der 
Baugenossenschaften (Lega, Unione, KVW) 
betreffen.  

- PROGETTO RESIA 1 
Sono state portate ad approvazione diverse 
modifiche di adeguamento sulle reti ciclabili in 
prossimità della proprietà Gandolfi e del nuovo 

- PROJEKT RESCHEN 1 
Es wurden mehrere Anpassungsabänderungen für 
die Ausarbeitung einer Variante der 
Streckenführung der Fahrradwege an der 
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complesso scolastico provinciale . Detti studi hanno 
impegnato il coinvolgimento dei progettisti esecutivi 
dei complessi e delle infrastrutture, portando a 
definizione una nuova soluzione viabilistica e di 
accessibilità alla zona che interessa il parcheggio 
posto a nord dell’insediamento stesso in prossimità 
della nuova rotatoria. 
 
 

Eigentumsgrenze Gandolfi und durch den neuen 
Schulbezirk des Landes genehmigt. In diese 
Tätigkeit wurden die Projektanten eingebunden, 
die die Durchführungspläne für die Baukörper und 
die Infrastrukturen ausgearbeitet haben. Ergebnis 
dieser Arbeit war die Erarbeitung einer neuen 
verkehrstechnischen Lösung für den Zugang bzw. 
die Zufahrt zur Zone des Parkplatzes nördlich der 
Siedlungsfläche, in der Nähe des neuen 
Kreisverkehrs. 

- PROGETTO MASO DEL PARROCO Superficie: 
7.000 mq circa – Cubatura: 6.500 mc circa 
Nel precedente anno 2004  sono stati eseguiti i 
rilievi dell’intero complesso ed elaborati schemi di 
utilizzo per gli approfondimenti necessari al parere 
della sovrintendenza. Ai fini della fattibilità del 
progetto sono stati avviate elaborazioni progettuali 
, tenuto conto dei pareri sanitari e cimiteriali relativi 
alla possibilità di un ampliamento, per la 
realizzazione di  nuova palazzina per i servizi 
cimiteriali stessi. Durante il periodo commissariale 
tale progetto è stato sospeso in attesa di ulteriori 
direttive. 
 

- PROJEKT PFARRHOF Oberfläche: ca. 7.000 m² 
- Kubatur: ca. 6.500 m³ 
Im Jahr 2004 wurden erste Voruntersuchungen 
innerhalb des Gebäudekomplexes durchgeführt 
und die ersten Nutzungsvorschläge ausgearbeitet, 
die dann der zuständigen Behörde zur 
Begutachtung unterbreitet werden sollten. 
Hinsichtlich der Machbarkeit wurde die 
Ausarbeitung von Projekten für die Verwirklichung 
des neuen Gebäudes der Friedhofsdienste 
eingeleitet, bei denen die sanitären Gutachten und 
die Gutachten des Firedhofsdienstes betreffen die 
Möglichkeit einer Erweiterung berücksichtigt 
wurden. Während der Kommissarverwaltung der 
Stadt wurde besagtes Projekt bis auf weitere 
Anweisungen ausgesetzt.    

PROGETTO ex Gorio 
Superficie: 13.845 mq – Cubatura: 140.523 mc 
Il Piano d’attuazione precedentemente avanzato in 
via preliminare durante il 2004, finalizzato alla 
realizzazione di opere, spazi pubblici e 
urbanizzazioni strategiche per la zona dei Piani 
veniva sospeso anch’esso nella fase di 
commissariamento in attesa di un avanzamento con 
direttive di ordine strategico urbanistico. 
 
 

PROJEKT ex Gorio 
Oberfläche: 13.845 m² - Kubatur: 140.523 m³. 
Das im Jahr 2004 einleitend weitererarbeitete 
Durchführungsprojekt für die Verwirklichung von 
Bauwerken, öffentlichen Räumen und 
strategischen Erschließungsanlagen in der Zone 
Bozner Boden wurde während der 
Kommissarverwaltung gleichfalls bis auf weitere 
strategische städtebauliche Anweisungen 
ausgesetzt. 
 

PROCEDIMENTO PER LA CONFERMA DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE AI 
SENSI DELL’ART.18 DELLA 
L.P.13/97.coordinamento dell’ufficio al gruppo 
dott. Obermair e dott.Gambalonga. 
 
Con la redazione delle 212 schede, di cui 107 per 
aree a verde pubblico e collegamenti pedonali e/o 
ciclabili, 10 per zone destinate a fasce di rispetto 
stradale e 7 per aree stradali e le restanti per opere 
ed impianti pubblici, il Consiglio Comunale con 
delibera nr. 46 del 19.4.2005 ha confermato il 
Piano Urbanistico comunale vigente ai sensi dell’art. 
18 della L.P. 13/97. 
 
 

VERFAHREN FÜR DIE BESTÄTIGUNG DES 
GELTENDEN GEMEINDEBAULEITPLANES IM 
SINNE VON ART. 18 DES L.G. 13/97 - 
Koordinierung des Amtes unter der Leitung von 
Dr. Obermair und Dr. Gambalonga 
 
Mit der Ausarbeitung von 212 Datenblättern 
(davon 107 für öffentliche Grünzonen und 
Fußgänger- bzw. Fahrradverbindungen, 10 für 
Straßenschutzstreifen gewidmeten Flächen, 7 für 
Straßenflächen und die restlichen für öffentliche 
Bauten und Anlagen) hat der Gemeinderat mit 
Beschluss Nr. 46 vom 19.4.2995 den geltenden 
BLP im sinne von Art. 18 des LG 13/97 bestätigt. 
 
 

• PIANO STRATEGICO 
A partire da gennaio fino ad aprile l’ufficio ha 
partecipato alle numerose riunioni relative alla 
predisposizione del Piano Strategico per 
l’Amministrazione Comunale – cantiere “vivere la 
città” (6 riunioni cantiere). 
 
 

• STRATEGISCHER ENTWICKLUNGSPLAN 
Von Jänner bis April hat das Amt an den 
zahlreichen Sitzungen für die Ausarbeitung des 
Strategischen Entwicklungsplanes der Gemeinde - 
Arbeitsgruppe “Leben in der Stadt” teilgenommen 
(insgesamt 6 Sitzungen). 

- PROGETTO  ENSEMBLE 
 
Alla conclusione dell'incarico di consulenza agli 
architetti Peter Constantini e Benno Weber per 

• PROJEKT ENSEMBLE 
 
Nach Auslaufen des von der Kommissarin für die 
provisorische Verwaltung der Gemeinde erteilten 
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l'integrazione dell'elenco degli immobili da 
sottoporre a tutela degli insiemi, conferito dal 
Commissario per la provvisoria Amministrazione del 
Comune di Bolzano è seguito l’invio della proposta 
alla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 27 
per l'esame da parte del Comitato di esperti nel 
luglio 2005. 
 

Beratungsauftrages an die Arch. Peter Constantini 
und Benno Weber für die Ergänzung der Auflistung 
der Liegenschaften, die unter Ensembleschutz 
gestellt werden sollen, wurde der entsprechende 
Vorschlag für die Begutachtung von Seiten des 
Expertenkomitees (Juli 2005) an die Abteilung 27 
der Autonomen Provinz Bozen weitergeleitet. 
 

Con agosto 2005 il Comitato di Esperti ha 
trasmesso al Comune il parere accogliendo senza 
obiezioni più di un terzo (33 su 84) degli insiemi 
individuati in prima battuta, mentre per circa la 
metà di essi ha espresso l'opportunità di una 
ridelimitazione, proponendo in generale di 
ampliarne i confini (p. es. gran parte degli insiemi 
individuati sulle pendici del Guncina e di Monte 
Tondo), ma anche di articolarne alcuni o di 
stralciarne delle parti (p. es. l'insieme nell'ambito di 
Ponte Adige) nonché di aggiungerne di nuovi (p. es. 
l'ambito del Circolo Tennis). Meno numerose sono 
invece le indicazioni a rivedere l'adeguatezza di 
alcuni criteri di individuazione degli insiemi. Bisogna 
inoltre ricordare il generale richiamo del Comitato 
di esperti a specificare meglio gli interventi 
ammissibili per i singoli insiemi nonché le 
indicazioni in merito alla modalità ed alla scala di 
rappresentazione.  
 

Das Expertenkomitee hat im August 2005 der 
Gemeinde sein Gutachten übermittelt. Mehr als 
ein Drittel (33 auf 84) der festgelegten Ensembles 
wurden gleich im ersten Anlauf ohne Einwände 
angenommen, während für zirka di Hälfte eine 
Neubestimmung der Grenzen als angebracht 
erachtet wurde, und zwar wurde in den meisten 
Fällen eine Erweiterung (z.B. für den Großteil der 
Guntschna- und Hörtenberg-Ensembles) oder eine 
Gliederung vorgeschlagen, sowie die teilweise 
Löschung (z.B. für das Ensemble von 
Sigmundskron) oder die Einfügung von neuen 
Ensembles (z.B. in der Zone des Tennisclubs 
Circolo Tennis). Hinsichtlich der Angemessenheit 
der Kriterien zur Bestimmung der Ensembles 
wurden hingegen wenigere Einwände erhoben. Im 
Allgemeinen ruft das Expertenkomitee dazu auf, 
die für die einzelnen Ensembles zulässigen 
Eingriffe näher festzulegen sowie die Art und den 
Maßstab der grafischen Unterlagen genauer 
anzugeben. 

Con settembre 2005 in periodo di 
commissariamento il Comune ha affidato l’incarico 
di "consulenza per l'integrazione dell'elenco degli 
immobili da sottoporre alla tutela degli insiemi" agli 
architetti Constantini e Weber. In data 22.11.2005 
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale, 
Supplemento 2, la L.P. nr. 10 del 18.11.2005 che 
modifica l’ art. 25 della L. P. nr.13/97. 
 

Während der provisorischen Verwaltung hat die 
Gemeinde ab September 2005 den 
Beratungsauftrag für die "Ergänzung der 
Auflistung der Liegenschaften, die unter 
Ensembleschutz gestellt werden sollen” an die 
Arch. Constantini und Weber vergeben. Am 
22.11.2005 wurde im Anhang 2 des Amtsblattes 
das LG Nr. 10 vom 18.11.2005 veröffentlicht, 
welches den Art. 25 des LG Nr.13/97 abändert. 
 

L’ufficio ha coordinato la predisposizione degli 
elaborati tecnici ed il CAD grafico per l’impostazione 
di tutti gli adeguamenti in accordo con i 
professionisti incaricati. Tale attività ha portato poi 
al perfezionamento degli atti tecnico amministrativi 
necessari alla variante al PUC. 
 

Das Amt hat die Erstellung der technischen 
Unterlagen und des grafischen CAD für die 
Ansetzung sämtlicher Anpassungen in Absprache 
mit den beauftragten Fachleuten koordiniert. Das 
Ergebnis besagter Tätigkeit war die Optimierung 
der verwaltungstechnischen Akten, die für die 
Abänderung des BLs notwendig sind.  

Altre varianti ai Piani di Attuazione e di Recupero 
 

Andere Abänderungen zu den 
Durchführungsplänen und 
Wiedergewinnungsplänen 

- Zona di espansione Resia-Bivio (via Ortles) – 
variante sostanziale con sistemazioni esterne 
- Via Museo 26  
- Ex Dasser 
- Rössler-Forst 
- Ex Mignone (Caserma Vigili del Fuoco) 
- Zona D1 via Righi-Ressel 
Via Alto Adige - è’ stata approvata l’ottava variante 
non sostanziale ed ulteriori 2 varianti  per 
l’aumento di cubatura terziaria  che sono state 
sospese in attesa del nuovo consiglio. 
 
 

- Erweiterungszone Reschen-Kaiserau 
(Ortlerstraße) – wesentliche Abänderung mit 
Außengestaltungen 
- Museumstraße 26  
- Ehem. Dassergelände 
- Rössler-Forst 
- Ehem. Mignone-Areal (Feuerwehr) 
- Zone D1 Righi-Ressel-Straße 
Südtiroler Straße - Es wurde die achte 
unwesentliche Abänderung genehmigt, während 
zwei weitere Abänderungen für die Aufstockung 
von Diensleistungskubatur bis auf die Einsetzung 
des neuen Gemeinderates vertagt wurden. 
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5.1.1. UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE 
•  

5.1.1. AMT FÜR DAS TERRITORIALE 
INFORMATIONSSYSTEM 
 
 

Progetto   DB CART   BZ 2005 
 

Projekt   DB CART   BZ 2005 
 

A seguito dell’affidamento dell’incarico alla Ditta 
vincitrice ATI Geomatica-Geosigma.il  Responsabile 
del progetto  P.I. Roberto Loperfido  ha seguito tutte 
le fasi lavorative del progetto. 
Con l’assegnazione dei lavori il Direttore dei lavori  
Prof. Ing.  Giorgio  Bezoari  del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica del  Politecnico di Milano ha 
seguito tutte le fasi del progetto esecutivo con 
particolare riguardo al rispetto del capitolato 
d’appalto. 

Nachdem der Auftrag an den Unternehmerverband 
Geomatica-Geosigma, der die Ausschreibung 
gewonnen hatte, erteilt worden war, hat P.I. 
Roberto Loperfido die sämtliche 
Umsetzungsphasen des Projektes betreut.  
Mit der Vergabe der Arbeiten hat der Bauleiter 
Prof. Ing. Giorgio Bezoari des Politecnico Mailand, 
Departement für Wasserschutzbauten, das 
Durchführungsprojekt betreut, darunter 
insbesondere die Einhaltung der Vorgaben des 
Lastenhefts.  
 

Alla consegna dell’ultimo lotto dei lavori il 
Collaudatore Prof. Ing  Franco  Guzzetti del 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica del Politecnico 
di Milano ed il direttore dei Lavori Prof. Giorgio 
Bezoari del Politecnico di Milano, in collaborazione 
con l’ing, Coianiz del Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano e del Responsabile del progetto  
P.I. Roberto Loperfido  hanno esaminato gli elaborati 
presentati ed è emersa  una differente valutazione 
del materiale prodotto. 
 

Bei Übergabe des zweiten und letzten Bauloses 
hat der Abnahmeprüfer Prof. Ing. Franco Guzzetti 
des Politecnico Mailand, Departement für Wasser-
schutzbauten, in Zusammenarbeit mit Ing. Coianiz 
vom Gemeindenverband der Autonomen Provinz 
Bozen und mit dem Projektleiter P.I. Roberto 
Loperfido die eingereichten Unterlagen überprüft. 
Es gingen daraus unterschiedliche Urteile über die 
besagten Unterlagen hervor. 
 

L’ATI Geomatica-Geosigma a seguito delle 
comunicazioni della Direzione Lavori ha consegnato 
una nuova versione degli elaborati che non 
rispettano, a giudizio della Direzione Lavori, il 
disposto del Capitolato. 
 

Der Unternehmerverband Geomatica-Geosigma 
hat im Anschluss an die Mitteilungen der 
Bauleitung eine überarbeitete Version der 
Unterlagen vorgelegt, die laut Bauleitung nicht 
den Vorgaben im Lastenheft entsprachen. 
 

Per questo motivo la direzione lavori ha definito la 
chiusura dei lavori con  un conteggio di penale ed 
altri oneri a carico dell’ATI. 
 

Aus diesen Gründen hat die Bauleitung bei Ende 
der Arbeiten eine Konventionalstrafe und andere 
Geldbußen zu Lasten des Unternehmerverbandes 
verhängt. 
 

L’ATI Geomatica-Geosigma ha seguito 
dell’applicazione della penale da parte della 
direzione lavori, ha ritenuto di citare in giudizio il 
Comune di Bolzano. 
 

Der Unternehmerverband Geomatica-Geosigma 
hat darauf hin gegen die Gemeinde Bozen Klage 
erhoben. 

Progetto   ELETTROSMOG   BZ 2005 
 

Projekt   ELEKTROSMOG   BZ 2005 
 

•  A seguito dell’accordo con l’Assessorato alla 
Tutela Ambiente di questa Amministrazione,  con 
l’APPA, Agenzia Provinciale Protezione Ambiente e 
con l’Università di Trento è stato portato a termine 
lo studio ed il monitoraggio del territorio del 
Comune di Bolzano in merito all’inquinamento 
elettromagnetico generato da impianti ed apparecchi 
per telecomunicazioni. 
 

• Im Anschluss an die Vereinbarung mit dem 
Referat für Umweltschutz der Gemeinde-
verwaltung, mit der Landesumweltagentur und 
mit der Universität Trient über die Erfassung der 
Belastung mit Elektrosmog durch 
Telekommunikationsanlagen und -geräte wurde 
die entsprechende Untersuchung und 
Beobachtung des Gemeindegebietes von Bozen 
abgeschlossen. 
 

• Sono state aggiornate le carte tematiche relative 
alla zonizzazione degli impianti di radio-base dei 
gestori  TIM, OMNITEL,WIND  e3G 
 

• Es wurden die Themenkarten aktualisiert, in 
denen die Zonen eingetragen wurden, wo sich 
Sendeanlagen der Betreiber TIM, OMNITEL, WIND 
und 3G befinden. 
 

• L’Università di Trento Dipartimento di fisica ha 
terminato le verifiche e le simulazioni di 

• Das Departement für Physik der Universität 
Trient hat die Untersuchungen und Simulierungen 
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inquinamento elettromagnetico dei vari siti. 
 

der elektromagnetischen Belastung in den 
verschiedenen Bereichen abgeschlossen. 
 

• L’Assessorato alla Tutela Ambiente, visto il 
lavoro prodotto dal Dipartimento di fisica 
dell’Università di Trento ha ritenuto opportuno  
rinnovare  l’incarico di collaborazione con l’Università 
stessa  per il 2005. 
 

• Das Assessorat für Umweltschutz hat es in 
Anlehnung an die Untersuchungen des 
Departements für Physik der Universität Trient für 
notwendig befunden, den Auftrag für die 
Zusammenarbeit mit der Universität auch für das 
Jahr 2005 zu bestätigen. 
 

• In collaborazione con l’Assessorato Tutela 
Ambiente è stato realizzato un sito Web-Internet  
interattivo  tramite il quale tutti  i cittadini possono 
verificare lo stato delle installazioni di antenne 
radiobase per telefonia mobile.  Si è cercato di dare  
le più esaurienti risposte possibili con la più ampia 
trasparenza in merito  ad aspetti sanitari, tecnologici 
e di gestione della problematica dell’eletrosmog che 
è stata da sempre orientata alla minima esposizione 
della popolazione  ai campi elettromagnetici. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Umweltschutz wurde eine interaktive Webseite 
eingerichtet, auf der die Bürger die Standorte der 
Umsetzer für die Mobilfunkkommunikation über-
prüfen können. Es wurde versucht, auf möglichst 
transparente Weise möglichst viele Antworten auf 
die zahlerichen Fragen zu geben, wie z.B. 
gesundheitliche Folgen, technologische Aspekte 
und Umgang mit der Problematik des 
Elektrosmogs, wobei unterstrichen wurde, dass 
immer darauf geachtet wird, die Bevölkerung so 
wenig wie möglich elektromagnetischen Feldern 
auszusetzen. 

• A seguito del favorevole accoglimento 
dell’iniziativa, l’APPA con la nostra collaborazione ha 
provveduto ad iniziare una campagna di misurazioni 
mirate per verificare l’effettivo livello di emissione 
delle antenne e per verificare contestualmente 
l’attendibilità dei valori  teorici calcolati dalla Facoltà 
di Fisica dell’Università di Trento.   
 

Da die genannten Initiative großen Beifall fand, 
hat die Landesumweltagentur zusammen mit uns 
eine Messungskampagne gestartet, um das 
tatsächliche Niveau der Antennenausstrahlungen 
und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der von der 
Fakultät für Physik der Universität Trient 
berechneten theoretischen Werte zu überprüfen. 

Progetto  INFO ED   BZ 2005  
  
• Il programma Win-Ce  è stato continuamente 
monitorato al fine di individuare eventuali anomalie 
e/o perfezionamenti da parte del tecnici incaricati   
per questo specifico settore, Dott. Giancarlo Vedli. 
• Sono stati individuati dei miglioramenti da 
attuare per i quali, è stato chiesto un  preventivo, 
alla ditta produttrice del Software, per la loro 
attuazione. 
• Ogni iniziativa però si è fermata per mancanza di 
dati in quanto i tecnici del servizio edilizia non 
inseriscono i dati nel programma WinCE. 
  

Projekt  INFO ED   BZ 2005 
 
• Das Programm Win-Ce wurde vom beauftragten 
Techniker Dr. Giancarlo Vedli laufend kontrolliert, 
um eventuelle Probleme festzustellen und/oder 
Verbesserungen vorzunehmen. 
• Es wurden einige Verbesserungsvorschläge 
definiert. Bei der Softwarefirma, die das 
Programm entwickelt hat, wurde daher ein 
Kostenvorschlag für ihre Umsetzung eingeholt.  
• Das Projekt wurde aus Mangel an Daten 
ausgesetzt, da die Techniker des Baudienstes 
keine Daten in das WinCE-Programm eingeben. 

Progetto   SITCOM   BZ 2005 
  
E’ proseguita una una strettissima collaborazione 
con l’Ufficio Pianificazione per: 
• l’informatizzazione delle procedure  del PUC, 
delle varianti al PUC e varianti ai Piani di attuazione 
• Visualizzazione  delle varianti grafiche  
• Aggiornamento del PUC a livello informatico 
 

Projekt   SITCOM   BZ 2005 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Raumplanung wurde Folgendes umgesetzt: 
• Informatisierung der Verfahren des BLP, der 
BLP-Abänderungen und der Abänderungen der 
Durchführungspläne  
• Visualisierung der graphischen Varianten  
• Ajourierung des BLP auf EDV-Basis 
 

Progetto  SIT-NET BZ   2005  
 

Projekt SIT-NET BZ   2005 
 

• Sono stati realizzati dei nuovi applicativi di 
pubblicazione in Internet tra i quali in più importante 
è quello relativo all’inquinamento elettromagnetico, 
mentre sono state realizzate le seguenti 
pubblicazioni: 
 

• Es wurden neue Anwendungsprogramme für die 
Veröffentlichung im Internet entwickelt. Die 
wichtigste Veröffentlichung im Internet betrafen 
die Informationen über die Belastung durch 
Elektrosmog, und es wurden noch folgende 
Informationen ins Netz gestellt:  
 

• Zone colorate • Farbige Zonen colorate 
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• Piste ciclabili 
• Sensi di marcia 
• Musei 
• Pubblici esercizi 
• Scuole 
• Servizi sanitari 
• Edifici pubblici 
• Etc. 
 

• Fahrradwege 
• Verkehrsrichtungen 
• Museen 
• Öffentliche Betriebe 
• Schulen 
• Gesundheitsdienste 
• Öffentliche Gebäude 
• usw. 
 

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione con il 
Consorzio dei Comuni si è formalizzato un accordo a 
titolo oneroso attraverso il quale lo stesso Consorzio 
ha collaborato con il nostro Ufficio al fine di: 
 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Gemeindenverband wurde eine kostenpflichtige 
Vereinbarung formalisiert, anhand welcher der 
Gemeindenverband mit diesem Amt zusammen-
gearbeitet hat, um Folgendes zu verwirklichen: 
 

• Rendere operativo un applicativo informatico che 
permetta la verifica ed il controllo dei dati forniti 
dalle ditte che hanno vinto la gara europea per la 
fornitura della cartografia digitale in scala 1:1000. 
 

• Bereitstellung einer Anwendungssoftware für die 
Überprüfung und Kontrolle der Daten, die Firmen 
übermitteln, die die europaweite Ausschreibung 
für die Lieferung der digitalen Kartographie im 
Maßstab 1:1000 gewonnen haben. 
 

• realizzare un servizio di pubblicazione in 
Internet-Intranet dei dati relativi alle pratiche 
edilizie già rilasciate e di un servizio di consultazione 
remota relativamente allo stato delle pratiche in 
itinere. Come sopra evidenziato, questo studio si è 
però fermato per il fatto che nel programma WinCE 
non vengono inseriti i dati da parte dei tecnici del 
servizio edilizia. 
 

• Entwicklung eines Programmes für die 
Veröffentlichung im Internet-Intranet der Daten 
der bereits erlassenen Baukonzessionen, und 
eines Programmes für die Abfrage über den Stand 
der Bearbeitung der Anträge. Wie bereits oben 
dargelegt, konnte dieses Projekt nicht 
weiterentwickelt werden, da die Mitarbeiter der 
Dienststelle für Bauwesen keine Daten in das 
Programm WincCE eingeben. 
 

Progetto  INFOSTRADE 2005 
  
E’ stata realizzata la prima banca dati relativa alla 
toponomastica-odonomastica della Città di Bolzano. 
  
E’ stata definita la procedura per l’attribuzione dei 
numi delle vie e luoghi pubblici. 
  
Sono state realizzate numerose carte tematiche 
relative a servizi vari richiesti da varie ripartizioni ed 
uffici quali, viabilità, traffico, ragioneria, lavori 
pubblici, vigili urbani, servizi sociali etc. 
 

Projekt  INFOSTRADE 2005 
 
Es wurde eine erste Datenbank mit den Orts- und 
Straßennamen der Stadt Bozen eingerichtet. 
 
Das Verfahren für die Zuteilung von Namen an 
neue öffentliche Straßen und Plätze wurde 
definiert. 
 
Es wurden zahlreiche Themenkarten verwirklicht, 
in denen Dienste beschrieben werden. Die Anträge 
gingen vom Stadtarchiv, vom Amt für 
Verkehrwesen, vom Kammeramt, vom Amt für 
Öffentliche Arbeiten, von den Sozialdiensten und 
von der Stadtpolizei ein. 
 

Per quanto riguarda disfunzioni e/o problemi aperti 
si fa rilevare quanto segue: 
 

Hinsichtlich von missständen und/oder ungelösten 
problemen wird folgendes dargelegt: 
  
 

Gestione  delle attività 
 
 
Molti Uffici  hanno compreso la necessità di 
programmare per tempo un determinato lavoro, 
hanno compreso l’importanza della collaborazione 
reciproca. Questo fatto ha consentito di  far fronte, 
con reciproca soddisfazione, a molte  richieste di 
prestazione di servizi  pervenute  da parte di altre 
Ripartizioni dell’Amministrazione Comunale e da Enti 
e Istituzioni esterne. 
 

Verwaltung des Amtes 
  
 
Viele Ämter haben begriffen, dass es notwendig 
ist, bestimmte Arbeiten rechtzeitig zu planen, und 
sie haben verstanden, wie wichtig die 
Zusammenarbeit auf beiden Seiten ist. Diese 
Tatsache hat es ermöglicht, zur Zufriedenheit 
beider Seiten viele Dienstleistungen zu erbringen, 
um die von Ämtern der Gemeindeverwaltung und 
von verwaltungsexternen Körperschaften und Ein-
richtungen ersucht wurden. 
 

Molti Uffici hanno compreso che molti lavori possono Es konnte vielen Ämtern vermittelt werden, dass 
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essere svolti in proprio con adeguato corso di 
formazione e fornitura di apposito Hardware.  Per 
questo motivo sono stati organizzati corsi di 
aggiornamento ed  alcuni uffici sono stati dotati di 
specifico Hardware per permettere loro di essere 
completamente autonomi ferma restando la nostra 
assistenza in caso di necessità o bisogno. 
Nonostante tutto però i tecnici di questi uffici 
continuano non a richiedere solo il nostro aiuto o 
collaborazione, ma a pretendere che il lavoro sia 
svolto in “toto” dal SIT 
 

viele Arbeitsvorgänge im Hause erledigt werden 
können, wenn das Personal richtig ausgebildet 
und über die geeigneten Arbeitsmittel verfügt. 
Daher wurden Weiterbildungskurse angeboten, 
und einige Ämter wurden mit der notwendigen 
Hardware ausgestattet, damit sie autonom 
arbeiten können. Die Mitarbeiter dieses Amtes 
waren jedoch jederzeit bereit, bei Fragen oder 
Problemlösungen zu helfen. Trotz allem begnügen 
sich die Techniker immer noch nicht damit, uns 
um unsere Hilfe oder Zusammenarbeit zu bitten, 
sondern verlangen, dass die Arbeit zur Gänze vom 
TIS durchgeführt wird. 
 

In sintesi: 
 

Zusammenfassung: 
 
 

• Le risorse umane dell’Ufficio SIT rimangono  
qualitativamente più che sufficienti ma non lo sono 
quantitativamente e lo sono sempre di meno viste le 
aspettative e le richieste di collaborazione che 
pervengono a questo ufficio e per questo motivo 
alcuni servizi non sono stati portati a temine nel 
migliore dei modi possibile.  
 

• Das Personal des TIS-Amtes ist in 
qualitativer Hinsicht mehr als ausreichend, 
während es in quantitativer Hinsicht nicht 
ausreicht. Aufgrund verschiedener Mitarbeieter im 
Wartestand und Anfragen um Mitarbeit nimmt das 
Personal ständig ab. Daher konnten einige Dienste 
nicht in der gewünschten Form umgesetzt werden.  
 

• Lo standard di produttività del personale è 
molto alto.  
 

• Die Produktivität des Personals ist sehr hoch. 

• Non ci sono stati costi aggiuntivi nella 
gestione e sviluppo dei vari progetti.  
 

• Bei der Umsetzung und Entwicklung der 
verschiedenen Projekte sind keine Mehrkosten 
angefallen. 
 

• Non ci sono stati problemi legati alla 
normativa, agli strumenti, ai rapporti con il pubblico, 
però in merito ai finanziamenti in generale, continua 
a persistere molta incertezza in merito alla 
“copertura” finanziaria degli stanziamenti messi a 
disposizione.  
 

• Es gab keine Probleme gesetzlicher Art oder in 
Bezug auf die Instrumente oder die Beziehungen 
zu den BürgerInne. Hinsichtlich der Finanzierung 
der verschiedenen Tätigkeiten ist nach wie vor 
keine Sicherheit bei der "finanziellen Deckung" der 
zur Verfügung gestellten Finanzmittel gegeben. 

• Le altre unità organizzative coinvolte sono 
state ampiamente soddisfatte e molte hanno 
validamente collaborato con il nostro Ufficio SIT 
mentre per altre unità non si può dire altrettanto.  
 

• Die Organisationseinheiten, die 
mitgearbeitet haben, waren sehr zufrieden. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem TIS-Amt war 
zufriedenstellend.  
  

 

5.1.2. SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

 

5.1.2. DIENSTSTELLE FÜR RAUMPLANUNG 

ATTIVITÀ ORDINARIA 

 

 
ORDENTLICHE TÄTIGKEIT 

Con riferimento agli obiettivi PEG 2005 si precisa 
che dando continuità alle attività già avviate nel 
2004 si sono raggiunti gli obiettivi individuati. 
 

Die im HVP 2005 genannten Ziele wurden durch die 
Weiterführung der im Jahr 2004 eingeleiteten 
Tätigkeiten erreicht. 

L’aspetto certamente più rilevante dell’anno 2005 
risulta essere il periodo di gestione Commissariale 
intervenuto nella amministrazione dell’Ente Comune 
a seguito delle votazioni per l’elezione del Sindaco.  
Trattandosi la gestione della ordinaria 
Amministrazione, la fase definita dalla situazione 
descritta sopra non ha consentito di definire le 
azioni e gli indirizzi politici per la seconda parte 
dell’anno 2005, peraltro importanti e strategici 

Der kennzeichnende Aspekt des Jahres 2005 war 
mit Sicherheit die provisorische 
Kommissarverwaltung der Gemeinde nach den 
Bürgermeisterwahlen im Mai. 
Was die ordentliche Tätigkeit des Amtes betrifft, 
konnten aus dem oben genannten Grund die 
entsprechenden Handlungen und politischen 
Leitlinen für die zweite Jahreshälfte nicht festgelegt 
werden, die von strategischer Wichtigkeit waren, 
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soprattutto nella fase di scadenza del Piano 
urbanistico Comunale, avvenuta nel maggio 2005. 
 
Ne hanno risentito principalmente le attività di 
sviluppo strategico dell’Assessorato definite  

• Ferroplan, certamente nella parte che 
attiene l’avanzamento della trattativa per la 
definizione delle aree da acquisire nella 
trasformazione dell’areale ferroviario; 

• Cityforum nella parte che riteneva di 
ampliare e implementare nella cultura 
organizzativa comunale la pratica della 
partecipazione dei cittadini nelle scelta e 
nelle decisioni di interesse della città; 

• il Progetto densificazione, cioè 
l’avanzamento delle ricerche meta-
progettuali (ipogea, interstizi urbani e di 
margine) in preparazione al Piano 
urbanistico Comunale. 

 

da im Mai 2005 der BLP abgelaufen ist. 
 
Die Tätigkeitsbereiche, die am meisten unter dieser 
Situation gelitten haben, sind folgende: 

• Ferroplan - ganz besonders hinsichtlich jenes 
Teils, der die Weiterführung der Verhandlungen 
zum Erwerb der Flächen für den Umbau des 
Bahnhofareals betrifft; 

• Cityforum - ganz besonders hinsichtlich des 
Zieles, die Einbindung der BürgerInnen in die 
stadtrelevanten Entscheidungen innerhalb der 
Organisationskultur der Gemeinde zu erweitern und 
verstärkt umzusetzen; 

• das Verdichtungsprojekt, d.h. die 
Fortführung der meta-planerischen 
Forschungsarbeiten (unterirdische Flächen, 
städtebauliche Lücken, Randzonen) als 
Vorbereitung für den BLP. 

In conformità agli obiettivi del PEG. 2004 con la 
dott.ssa Gambalonga si è continuata la costruzione 
di servizi consultabili via Intranet/Internet per la 
pubblicazione di dati di interesse urbanistico 
(P.U.C., catasto, zone sottoposte a tutela ecc.) ed 
altri tematismi di interesse generale. Quanto sopra 
permette già oggi di gestire gli archivi tematici del 
monitoraggio del P.U.C..  

 

Im Einklang mit den HVP-Zielen 2004 wurde in 
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Gambalonga die 
Einrichtung von Online-Diensten 
(Internet/Intranet) fortgeführt, die die 
Veröffentlichung von relevanten städtebaulichen 
Daten (BLP, Kataster, geschützte Zonen usw.) 
sowie von anderen Themen von allgemeinem 
Interesse ermöglicht. Gegenwärtig ist bereits die 
Online-Verwaltung der themenbezogenen Archive 
der BLP-Beobachtungsstelle möglich.  

 
In particolare si sono individuate le categorie 
delle carte “giuridiche” (piani in vigore) e delle 
carte “di analisi” (tematismi del monitoraggio del 
P.U.C.) dando luogo ad un costante e progressivo 
ampliamento della documentazione analitica alla 
base della prossima rielaborazione del P.U.C. 
 

Es wurden insbesondere die Kategorien der 
“juridischen” Datenblätter (geltende Pläne) sowie 
der “analytischen” Datenblätter (thematische 
Bereiche der BLP-Beobachtung) festgelegt. Dies 
ermöglichte eine ständige Erweiterung der 
analytischen Dokumentation, die als Grundlage 
für die anstehende Überarbeitung des BLPs 
dienen soll. 
 

L’apporto fornito dalla dott.ssa Obermair, 
continuando la precedente e collaudata 
organizzazione, si è concentrata sulla istruttoria 
delle Varianti al P.U.C. consentendo di strutturare 
in via tecnico–amministrativa “la raccolta” della 
documentazione di supporto ai progetti che 
porterà ad una migliore definizione e completezza 
alle fasi successive dell’esame consiliare; inoltre 
la dott.ssa Obermair ha fornito sostanziale 
contributo a diverse ricerche e monitoraggi in 
corso nell’Assessorato. 
 

Die Mitarbeit von Frau Dr. Obermair wurde 
fortgesetzt und hat sich auf die Aufarbeitung der 
BLP-Änderungen konzentriert. Es war somit 
möglich, in technisch-verwaltungstechnischer 
Hinsicht die "Sammlung" der Projektanlagen zu 
strukturieren, damit die anschließende Prüfung in 
der Ratskommission schneller abgewickelt werden 
kann. Außerdem hat Frau Dr. Obermair 
verschiedene Untersuchungen und Projekte 
begleitet, die das Assessorat umgesetzt hat. 

L’arch. Adriana Cattaruzza ha curato 
prevalentemente la gestione delle richieste di 
modifica dei Piani Attuativi in vigore sul territorio 
comunale (Piani d’Attuazione per le zone 
residenziali d’espansione e di completamento, per 
le zone produttive e Piani di Recupero), nonché 
l’istruttoria di approvazione di nuovi Piani 
d’Attuazione, adoperandosi alla cura anche delle 
certificazioni e pareri espressi dagli altri settori 
dell’amministrazione comunale. 
 

Die Aufgabe von Frau Arch. Adriana Cattaruzza war 
hauptsächlich, die Anträge auf Abänderung der 
geltenden Durchführungspläne für das Gemeinde-
gebiet (Durchführungspläne für die Wohnbau-
erweiterungszonen und Auffüllzonen, für die 
Gewerbezonen und für die 
Wiedergewinnungspläne) zu verwalten und die 
Verfahren für die Genehmigung der neuen 
Durchführungspläne abzuwickeln, und in diesem 
Zusammenhang die Bescheinigungen und 
Gutachten einzuholen, die andere Ämter der 
Gemeindeverwaltung erlassen haben.  
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VARIANTI al P.U.C. (Piano Urbanistico 
Comunale) e VARIANTI ai P.A. (Piani di 
Attuazione. 
 

ABÄNDERUNGEN zum BLP (Gemeindebau-
leitplan) und ABÄNDERUNGEN an den 
Durchführungsplänen  

L’attività ordinaria relativa alla cura dei 
procedimenti di varianti al P.U.C. e di varianti a 
P.A. è proseguita mantenendo i ritmi precedenti. 
 

Die ordentliche Tätigkeit im Rahmen der 
Bearbeitung der BLP-Abänderungen und der 
Abänderungen an den Durchführungsplänen wurde 
wie im Vorjahr abgewickelt. 

Le Varianti al P.U.C. che hanno avuto istruttoria 
ed avvio al procedimento, previo approvazione 
della G.M. esame o approvazione in Comm. Urb. 
com. e C.C. e Comm.Urb.Prov. sono state le 
seguenti:  
 
approvate: 
- Centrale Rendelstein 
- Via dei Cappuccini 
- Via S. Oswaldo - Menestrina 
- Via Defregger - Lemayr Pellegrini 
- Koflerguetl 
- Via Vittorio Veneto- Vicolo del Bersaglio 
- Via Aslago- Casa del Bosco 
- ex ristorante Abramo 
- Museion - pista ciclabile e pedonale 
- Via Bergamo Via Rovigo  
- Piano Paesaggistico  
- Centro edificato. 
 
respinte:  
- Unterhofer Alois - zona boschiva in zona agricola  
- Pichler Bernhard - zona boschiva in zona agricola. 
 

Die BLP-Abänderungen, die bearbeitet und nach 
einer Prüfung durch den Gemeindeausschuss, 
durch die Gemeindebaukommission und den 
Gemeinderat bzw. die 
Landesraumordnungskommission (Prüfung und 
Genehmigung) genehmigt wurden, waren: 
 
Genehmigte BLP-Abänderungen: 

- Rendelstein-Zentrale 
- Kapuzinergasse 
- St.-Oswald-Straße - Menestrina 
- Defreggerstraße - Lemayr Pellegrini 
- Koflerguetl 
- Vittorio-Veneto-Straße - Schießstandweg 
- Haslachstraße - Waldheim (Casa del Bosco) 
- ehem. Restaurant Abramo 
- Museion - Fahrrad- und Fußgängerweg 
- Bergamostraße - Rovigostraße 
- Landschaftsplan 
- Bauzentrum 
 
 
Abgelehnte Abänderungen: 
- Unterhofer Alois - von Waldzone zu 
landwirtschaftlicher Zone  
- Pichler Bernhard - von Waldzone zu 
landwirtschaftlicher Zone. 
 

varianti di iniziativa provinciale:  
- Castel Firmiano - previsione di un parcheggio, 
inserimento di una strada di pendice e di un 
percorso pedonale  
- Via Macello - zona produttiva D1 in zona per 
attrezzature collettive sovracomunali  
- PA Aluminia 1 - variante III 
- Piano provinciale di settore delle infratrutture 
delle comunicazioni - Adozione della bozza della 
parte tecnica 
- Modifica del Piano paesaggistico 
- Ampliamento di una zona produttiva MILA ed 
interramento di una linea ad alta tensione ENEL alla 
Fercam e Mila 
- PA Aluminia 2 - integrazione alle norme di 
attuazione 
- Cambiamento urbanistico della superficie da zona 
D3 in zona per impianti turistici alloggiativi - Hotel 
Sheraton 
- Previsione della zona produttiva di interesse 
provinciale “Argine sinistro dell’Isarco” 
- Centrum Pens Plan - da zona Centro storico A2 in 
zona per OIP AP 
- PA ex Mignone Rosenbach - Previsione di una zona 
per attrezzature collettive sovracomunali 
- Previsione della zona produttiva di interesse 
provinciale “via Einstein sud” e “vai Aeoroporto” 

Abänderungen auf Initiative des Landes:  
- Schloss Sigmundskron - Planung eines 
Parkplatzes, Einfügung einer Hangstraße und eines 
Fußgängerweges  
- Schlachthofstraße - Gewerbegebiet D1 in Zone 
für übergemeindliche Anlagen  
- Durchführungsplan Aluminia 1 - Abänderung 3 
- Landesinfrastrukturplan für Telekommunikation 
- Übernahme des Entwurfes des technischen Teils  
- Abänderung des Landschaftsplanes 
- Erweiterung der Gewerbezone MILA und 
unterirdische Verlegung einer ENEL-Hoch-
spannungsleitung bei Fercam und Mila 
- Durchführungsplan Aluminia 2 - ergänzung der 
Durchführungsbestimmungen  
- Urbanistische Umwidmung von Zone D3 in Zone 
für Fremdenverkehrseinrichtungen - Hotel Sheraton 
- Einfügung der Gewerbezone von Landesinteresse 
„Linkes Eisackufer“ 
-Centrum Pens Plan - Umwidmung von 
Stadtzentrumzone A2 in Zone für Bauten von 
öffentlichem Interesse LV 
- Durchführungsplan ehem. Mignone Rosenbach - 
Einrichtung einer Zone für übergemeindliche 
Anlagen 
- Einrichtung der Gewerbezone von 
Landesinteresse „Einsteinstraße“ und 
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- Cancellazione pista ciclabile nell’area dell’ospedale 
- PA ex Magnesio - variante III. 
 

„Flughafenstraße“ 
- Streichung des Fahrradweges im Areal des 
Krankenhauses 
-Durchführungsplan ehem. Magnesio - Abänderung 
3 
 

L’Ufficio ha inoltre istruito ai fini dell’avvio del 
procedimento le seguenti Varianti al P.U.C.; 
 

Das Amt hat außerdem folgende BLP-Änderungen 
geprüft, damit die notwendigen Verfahren in die 
Wege geleitet werden konnten: 

- Tra le varianti istruite risultano di interesse 
pubblico: 
- Via dei Cappuccini 
- Koflerguetl 
- Via Vittorio Veneto- Vicolo del Bersaglio 
- Via Aslago- Casa del Bosco 
- ex ristorante Abramo 
- via Bergamo e via Rovigo - Inserimento 

passaggio pedonale 
- Museion - pista ciclabile e pedonale. 
 

 Unter den geprüften BLP-Änderungen sind von 
öffentlichem Interesse: 

- Kapuzinergasse 
- Koflerguetl 
- Vittorio-Veneto-Straße - Schießstandweg 
- Haslacher Straße - Waldheim 
- Ehem. Restaurant Abramo 
- Bergamo- und Rovigostraße - Einfügung eines 
Fußgängerdurchganges 

- Museion - Fahrrad- und Fußgängerweg. 
 

zone residenziale, produttive e verde privato: 
- Centrale Rendelstein 
- Via S. Oswaldo 
- Lewald 
- Picchetto Parking 
- Via Defregger.208 – Lemayr e Pellegrini 
- Via Orazio Koflerguetl. 
 

Wohnbauzonen, Gewerbezonen, private 
Grünflächen: 

- Kraftwerk Rendelstein 
- St.-Oswald-Straße 
- Lewald 
- Picchetto Parking 
- Defreggerstraße 208 – Lemayr und Pellegrin 
- Horazstraße Koflerguetl 
 
 

cambio di coltura: 
- Via Rafenstein 34 Maso Kienaster  
- S. Giustina Unterhofer Alois 
- Via Rafenstein 38 Unterkofler Anton 
- Via Rafenstein 36 Maso Kienaster 
- Via Rafenstein 221 - Unterkofler Alois 
- S. Genesio Egger Alois 
- S. Pietro (Messnerhof) Pichler Bernhard  
- S. Maddalena (Steidler Hof) Gasser Rudolf. 
 

Anbauabänderung: 
- Rafensteiner Weg 34 Kienaster Hof 
- St. Justina Unterhofer Alois 
- Rafensteiner Weg 38 Unterkofler Anton 
- Rafensteiner Weg 36 Kienaster Hof 
- Rafensteiner Weg 221 - Unterkofler Alois 
- Jenesien Egger Alois 
- St. Peter (Messnerhof) Pichler Bernhard  
- St. Magdalena (Steidler Hof) Gasser Rudolf  

PIANI DI ATTUAZIONE, DI RECUPERO E 
VARIANTI 

Sono stati portati all’esame della Comm.Edil., alla 
approvazione della G.M. Comm.Urban., C.C. o 
all’approvazione in Comm.Urb.Prov. le seguenti 
Varianti sostanz. e non sostanz. di P.A., P.R. e P.L.: 

- P.A. via Righi via Siemens via Ressel - nuovo 
piano 
- P.R. via Piani di Bolzano via C.Abba via Calvi i 
Piani di Bolzano - nuovo piano 
- P.R. Centro storico A2 Gries via Penegal Piazza 
Gries via duca d’Aosta - nuovo piano 
- P.A. Via A.Adige Piazza Verdi - n. 3 varianti 
- P.A. CasaNova - n. 5 var. non sostanz. 
- P.A. Rosenbach - var. non sostanz. 
- P.A. Resia 1 - n. 2 var. non sostanz. 
- P.R. Centro storico A 1 - n. 5 varianti 
- P.R. Centro storico A 2 - via Fago Convento Muri 
nuovo piano  
- P.A. Dasser - n. 1 var.non sostanz. d’uff. 
- P.A. Comparto Roessler-Forst - n. 1 var.non sost. 
- P.A. Resia-Bivio - n. 1 var. sost. 

DURCHFÜHRUNGS- UND WIEDERGEWIN-
NUNGSPLÄNE MIT ABÄNDERUNGEN 

Die Gemeindebaukommission hat folgende 
wesentliche und unwesentliche Abänderungen an 
den Durchführungs-, Wiedergewinnungs- und 
Grundstücksteilungsplänen geprüft, die dann vom 
Gemeindeausschuss, von der Ratskommission, vom 
Gemeinderat oder von der Landesraumordnungs-
kommission genehmigt wurden: 

- Durchführungsplan Righi-, Siemens- und 
Resselstraße - neuer Durchführungsplan  
- Wiedergewinnungsplan Bozner Boden Mitterweg 
C.-Abba-Straße, Calvistraße  - neuer Plan 
- Wiedergewinnungsplan Altstadt A2 Gries 
Penegalstraße, Grieser Platz, Duca-D’Aosta-Straße 
- neuer Plan 
- Durchführungsplan Südtiroler Straße Verdiplatz - 
3 Abänderungen 
- Durchführungsplan CasaNova - 5 unwes. 
Abänderungen 
- DP Reschen 1 - 2 unwes. Abänderungen 
- Wiedergewinnungsplan Altstadt A1 - 5  
Abänderungen 
- Wiedergewinnungsplan Altstadt A2 - Fagenstraße 
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Kloster Muri-Gries - neuer Plan 
- DP Dasser - 1 unwes. Abänderung von Amts 
wegen 
- DP Roessler Forts - 1 unwes. Abänderung 
- DP Reschen-Kaiserau - 1 unwes. Abänderung 
 

Con riferimento agli obiettivi prefissati dal PEG 
2005 si precisa: 
 

Hinsichtlich der im HVP 2005 festgesetzten Ziele 
wird Folgendes festgestellt: 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO 
 

PROJEKTTÄTIGKEIT 

L’attività di sviluppo si è articolata su due filoni 
d’approfondimento: 

• Progetto FERROPLAN – progetto secondo 
lo scenario spostamento per il recupero e 
la riqualificazione urbana dell’areale 
ferroviario; 

• Progetto CITYFORUM – elaborazione e 
gestione innovativa di urbanistica 
partecipata. 

 

Bei den Projekten konzentrierte man sich auf 
folgende zwei Großprojekte: 
 

 Projekt FERROPLAN – Verlegung des 
Bahnhofes und urbanistische Wiedergewinnung 
der frei werdenden Flächen; 

 Projekt CITYFORUM – Ausarbeitung und 
innovative Handhabung der Raumplanung unter 
Einbindung der Bürger  
 

Per il progetto FERROPLAN – progetto secondo 
lo scenario “spostamento” per il recupero e la 
riqualificazione urbana dell’areale ferroviario, si è 
portato a compimento la fase dello studio 
dell’utilizzazione dell’area ferroviaria localizzata 
nella zona industriale a Bolzano, come possibile 
uso per la realizzazione di servizi ed attività 
funzionali a beneficio della comunità di Oltrisarco. 
Il documento potrà essere accolto nei contenuti 
sia nel nuovo Piano Urbanistico Comunale, in 
corso di avvio nell’anno corrente, sia nell’accordo 
da concludere con l’Ente Ferrovia, in merito allo 
spostamento delle sue funzioni dalla sede centrale 
della stazione in sede decentrata.  
 

Im Rahmen des Projektes FERROPLAN - 
Verlegung des Bahnhofes und urbanistische 
Wiedergewinnung der frei werdenden Flächen - 
wurde die Studie über die mögliche Nutzung des 
Eisenbahnareals in der Industriezone Bozen 
abgeschlossen, wobei die mögliche Einrichtung von 
Diensten und kunfktionellen Anlagen für das 
Stadtviertel Oberau ins Auge gefasst wurde. Die 
Inhalte der Studie können sowohl in den neuen BLP 
als auch in das Abkommen mit der Körperschaft 
Ente Ferrovia eingefügt werden, das die Verlegung 
vom Hauptsitz am Bahnhof zu einem 
dezentralisierten Sitz vorsieht. 
 

Il Progetto CITYFORUM nasce da una esplorazione 
progettuale sui conflitti e cambiamenti in corso nei 
luoghi urbani della città di Bolzano.   
Si tratta di un processo di riqualificazione  compiuto 
tra Amministrazione Comunale e cittadini del 
quartiere Oltrisarco che ha prodotto nel novembre 
2004 la prima definizione del progetto complessivo 
di intervento. 
 
Nell’anno 2005 il processo di partecipazione ha 
consentito di produrre due interessanti documenti. 
 
Il primo che riguarda l’ipotesi di riqualificazione 
dell’area ferroviaria con esiti favorevoli per gli 
abitanti del quartiere. Infatti nel documento si 
sostiene la fattibilità dello spostamento del fascio 
binari in arretramento dalle abitazioni di residenza, 
garantendo una fascia di verde utilizzabile dai 
residenti. 

Il secondo documento riguarda l’indagine 
conoscitiva per la progettazione del processo 
decisionale di riqualificazione ambientale dell’area 
industriale di Bolzano.  

 

Das Projekt CITYFORUM gründet auf einer 
projektbasierten Erforschung der Konflikte und 
Veränderungen auf dem Stadtgebiet von Bozen. 

Es handelt sich um einen Aufwertungsprozess, der 
von der Gemeindeverwaltung Bozen zusammen mit 
der Bevölkerung des Stadtviertels Oberau 
eingeleitet wurde, und der im November 2004 zur 
Festlegung des ersten Gesamtprojektes für die 
Aufwertung des Stadtviertels geführt hat. 

Im Jahr 2005 wurden dank des 
Einbindungsprozesses zwei interessante 
Dokumente verfasst. 

 
Das erste Dokument betrifft die Sanierung des 
Eisenbahnareals zu Gunsten der 
Stadtviertelbevölkerung. Es wird für die 
Machbarkeit der Verlegung der Gleise in einen 
größeren Abstand zu den Wohnhäusern plädiert, 
was die Einrichtung einer Grünzone ermöglichen 
würde, die von den Einwohnern benutzt werden 
kann. 
 
Das zweite Dokument betrifft die Erhebungsstudie 
für die Planung des Entscheidungsprozesses in 
Bezug auf die ökologische Aufwertung der 
Industriezone Bozen. 
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Il processo di inclusione dei cittadini nei progetti 
dell’amministrazione comunale , che non 
coinvolgono solamente la ripartizione 
pianificazione e sviluppo del territorio, prosegue 
anche nell’anno 2006. 
 

Der Prozess der Einbindung der BürgerInnen in die 
Projekte der Gemeindeverwaltung, die nicht nur 
unser Amt betreffen, wird auch im Jahr 2006 
fortgeführt werden. 

Attraverso questo progetto il Comune di Bolzano 
ha inteso: 

� Sviluppare un programma di 
riqualificazione inedito, caratterizzato da 
un approccio partecipativo, condiviso e 
condivisibile dal maggior numero di 
soggetti 

� Porre le basi e sviluppare nelle proprie 
risorse umane il know how necessario a 
replicare in altri quartieri un programma 
di questo genere 

� Promuovere nuove forme di inclusione e 
partecipazione dei cittadini nei processi di 
rilevazione dei bisogni ed in quelli 
decisionali favorendo un dialogo diretto 
con la cittadinanza 

� Garantire modalità di interazione diretta 
con la cittadinanza, efficaci ed utili a 
mantenere un contatto continuo durante 
tutte le fasi del progetto 

 

Ziele der Gemeinde Bozen im Rahmen dieses 
Projektes: 
� Entwicklung eines vollkommen neuen 
Projektes zur urbanen Aufwertung, das von einer 
breiten Konsensbasis getragen wird  
� Den Grundstein legen und mit den 
vorhandenen Ressourcen (Personal) das 
notwendige Know-how entwickeln, um in anderen 
Stadtvierteln ein ähnliches Projekt umsetzen zu 
können  
� Förderung neuer Formen der Einbindung 
der Bürger in die Verfahren zur Erhebung der 
Bedürfnisse und der Entscheidungsfindung, wobei 
der direkte Dialog mit der Bevölkerung im 
Vordergrund steht  
� Gewährleistung des direkten Dialogs mit 
der Bevölkerung, der sich als wirksam und 
nützlich erweist, um während der Projektphasen 
die Diskussion aufrecht zu erhalten.  
 

A proposito sono state create una identità visiva 
per rendere riconoscibile tutte le iniziative ed una 
comunicazione diffusa a tutte le famiglie ed 
eseguite 40 interviste con i gruppi locali per 
conoscere problemi e risorse del territorio. 
 

Zu diesem Zweck wurde ein einheitliches Logo 
geschaffen, das alle Initiativen verwenden, es 
wurden alle Familien des Viertels kontaktiert und 
es wurden 40 Interviews mit lokalen Gruppen 
geführt, um die Probleme und Ressourcen des 
Viertels zu erfassen. 

 
Sono stati organizzati 2 Open Space Technology 
nel quartiere per capire, insieme agli abitanti, su 
quali aree tematiche lavorare per migliorare la 
qualità del quartiere ai quali hanno partecipato 
300 persone. 
 

 
Es wurden 2 Open Space Technology im 
Stadtviertel veranstaltet, um zusammen mit den 
Bürgern zu verstehen, in welchen Bereichen 
angesetzt werden muss, um die Lebensqualität zu 
verbessern. Daran haben sich 300 Personen 
beteiligt. 

Sono stati organizzati due laboratori di 
simulazione progettuale nel quartiere ai quali 
hanno partecipato 36 persone. 
 

Im Stadtviertel wurden zwei Labors für die 
Projektsimulation eingerichtet, an denen sich 36 
Personen beteiligt haben. 

Inoltre è stata organizzata una consultazione 
pubblica alla quale hanno partecipato 225 
persone che hanno indicato sette aree tematiche 
sulle quali intervenire per migliorare la qualità del 
quartiere. 
 

Es wurde außerdem eine Bürgerversammlung 
abgehalten, die 225 Personen besucht haben. Hier 
wurden die Themenbereiche definiert, die zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität beitragen können 

Per ultimo, è stata organizzata una Search 
Conference di due giorni per stabilire obiettivi e 
compiti precisi del gruppo di lavoro che seguirà il 
percorso di realizzazione delle proposte emerse a 
cui hanno partecipato 40 persone.  

Schließlich wurde eine Search Conference 
organisiert, bei der zwei Tage lang Ziele und 
Aufgaben der Arbeitsgruppe definiert wurden, die 
die Umsetzung der verschiedenen Vorschläge 
begleiten wird. Es haben hier 40 Personen 
mitgewirkt. 

 
Sulla base di tali indicazione, con il consulente, il 
Servizio Pianificazione Territoriale ha elaborato un 
programma di lavoro che si articola in quattro 
linee d’azione che comprendono:  

� azioni materiali – interventi fisici ed 
infrastrutturali 

� Azioni di processo – organizzazioni, 

 
Auf der Grundlage dieser Informationen hat der 
Berater mit der Dienststelle für Raumplanung ein 
Arbeitsprogramm erstellt, das sich auf vier 
Aktionsbereiche konzentriert, die Folgendes 
umfassen:  
� Eingriffe im Stadtviertel und bei den 
Infrastrukturen 
� Maßnahmen mit Prozesscharakter – 
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contatti,comunicazione ed informazione 
 
Le quattro linee d’azione sono: 
 

1. Qualificare lo spazio urbano 
2. Rafforzare le centralità 
3. Migliorare l’ambiente 
4. Costruire reti sociali 

 

Versammlungen, Kontakte, Kommunikation und 
Information 
 
Die vier Aktionsbereiche: 
 

1. Verbesserung der urbanen Flächen 
2. Stärkung des Mittelpunktes 
3. Aufwertung der Umwelt 
4. Soziale Vernetzung. 

 
Nello specifico, per qualificare lo spazio urbano si 
intendono quegli  interventi di miglioramento e le 
trasformazioni delle spazio pubblico del quartiere, 
destinati a migliorarne la viabilità, le connessioni, 
l’uso e la forma degli spazi aperti 
 

� Un sistema ciclabile e pedonale di 3 km. 
continuo  

� Giardini e percorsi nel verde 
� Un ascensore inclinato per collegare il 

cuore del quartiere con la sua parte alta 
� Un ponte verde sopra il fiume Isarco 

 

Unter 'Verbesserung der urbanen Flächen' 
versteht man die Verbesserungseingriffe und 
Veränderungen, mit denen das Verkehrswesen, 
das Straßen- und Wegenetz, die Nutzung und die 
Form der öffentlichen Flächen verbessert werden 
sollen: 
 
� Ein durchgehendes, 3 km langes 
Fußgänger- und Fahrradwegenetz  
� Gärten und Fußwege im Grünen  
� Ein Aufzug, der das Herzen des Viertels 
mit den Häusern am Hang verbindet  
� Eine grüne Brücke über dem Eisack. 
 

Per rafforzare le centralità si intendono quegli 
interventi destinati a valorizzare le centralità di 
servizio ed attività già presenti o di possibile 
localizzazione nel quartiere, in un’ottica di città 
policentrica che faccia del quartiere uno dei centri 
di Bolzano 

� 5 luoghi di attività economiche, commercio, 
servizi, cultura, sport e svago lungo l’asse 
del quartiere  

 

Unter 'Stärkung des Mittelpunktes' versteht man 
die Eingriffe, mit denen die zentrtal angelegten 
Dienste und Betriebe, die bestehen oder die in 
Zukunft angesiedelt werden, aufgewertet 
werden. Merkmal dieser Idee ist die Schaffung 
eines starken Stadtviertels, das sich auf die 
gleiche Ebene mit den anderen Stadtvierteln 
stellt  
� an der Achse des Viertels 5 Orte, wo 
Handels-, Wirtschafts-, Dienstleistungs-, Kultur-, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen angesiedelt sind.  
 

Per migliorare l’ambiente, inteso sia come 
ambiente in cui è immerso il quartiere, nel suo 
rapporto con la montagna, sia come condizioni 
ambientali legate ai diversi tipi d’inquinamento a 
cui il quartiere è soggetto, sono contemplati 
quegli interventi in cui i percorsi verso il Virgolo 
diventano i punti d’accesso di un grande parco 
urbano, una nuova passeggiata dalla città verso 
la montagna 

� I dati sull’inquinamento nel quartiere sono 
pubblicati sul sito OHA ! per una discussione 
informata su ambiente , salute e lavoro 

 

'Aufwertung der Umwelt' bedeutet sowohl die 
Umwelt, in die das Stadtviertel eingebettet ist, d.h. 
seine Lage am Berghang, als auch die Belastung 
der Umwelt durch die verschiedenen 
verunreinigenden Faktoren. In dieser Phase sollen 
Eingriffe verwirklicht werden, die vorsehen, dass 
die Straßen Richtung Virgl zu einem großen 
urbanen Park führen, und es soll eine neue 
Promenade am Berghang entstehen. 
� Die Daten über die Luftverschmutzung im 
Viertel sind in den Webseiten OHA ! veröffentlicht 
worden und stellen eine Diskussionsbasis über 
Umwelt, Gesundheit und Arbeit dar. 
 

Costruire reti sociali, che intendono azioni 
destinate al potenziamento del capitale sociale 
del quartiere, che ha nella ricchezza del tessuto 
associativo uno dei punti di forza, sia attraverso 
la messa in rete dei soggetti locali, sia attraverso 
la formazione di strumenti e occasioni di lavoro 
comune 

� Il sito web del quartiere, inserito nel portale 
cittadino diventa uno strumento locale di 
comunicazione 

 

'Soziale Vernetzung' schaffen heißt, das soziale 
Kapital des Viertels aufwerten. Ein besonderes 
Merkmal dieses Viertels sind seine zahlreichen 
Vereine, daher sollen diese Kräfte vernetzt 
werden und es sollen Instrumente und 
Möglichkeiten geschaffen werden, damit 
gemeinsam etwas verändert werden kann  
� Die Webseite des Viertels, die auf den 
Webseiten der Gemeinde abgerufen werden kann, 
wird ein lokales Kommunikationsinstrument. 
 

Le proposte sono state tradotte in progetti e 
azioni, individuando le risorse necessarie per la 
loro attuazione nel tempo 
 

Die Vorschläge wurden in Projekte und 
Maßnahmen übertragen und es wurden die 
Ressourcen definiert, die für ihre Umsetzung 
notwendig sind. 
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A breve termine (2005-2006) 
La città può realizzare con le risorse già stanziate 

� Le piste ciclabili 
� Gli interventi sul verde e gli spazi pubblici 
� I percorsi verso il Virgolo 

 
A medio termine (2006-2010) 
La città può attuare gli interventi di cui è stata 
già verificata la fattibilità 

� I collegamenti tra la parte alta e bassa del 
quartiere 

� La riqualificazione del commercio 
� Il museo della tecnica 
� Il centro civile e religioso al Rosario 
� Il polo sportivo di Maso della Pieve 

 
A lungo termine (2010-2015) 
Per gli interventi che richiedono approfondimenti 
ed accordi con altri soggetti, la città può avviare 
le necessarie verifiche di fattibilità 
 

 
Kurzfristig (2005-2006) 
Die Stadt kann mit den bereits genehmigten 
Finanzmitteln verwirklichen  
� Die Fahrradwege 
� Die Eingriffe an Grünflächen und öffentlichen 
Flächen  
� Die Wege auf den Virgl 
 
Mittelfristig (2006-2010) 
Die Stadt kann die Maßnahmen umsetzen, deren 
Machbarkeit bereits geprüft wurde  
� Die Verbindung zwischen Talsohle und Hang  
� Aufwertung des Handels 
� Das Technische Museum 
� Das Bürgerzentrum und das religiöse 
Zentrum bei der Kirche zum Hl. Rosenkranz  
� Das Sportzentrum am Pfarrhof. 
 
Langfristig (2010-2015) 
Bei Eingriffen, die eingehende Studien und 
Absprachen mit anderen Rechtssubjekten 
benötigen, kann die Stadt die notwendige 
Prüfung der Machbarkeit vorantreiben.  
 

Il programma integrato e partecipato di 
riqualificazione urbana del quartiere di Oltrisarco 
sotto il Titolo del progetto “Nuovi strumenti e 
competenze per la gestione e riqualificazione 
partecipata del territorio: un progetto-pilota del 
Comune di Bolzano”,ha vinto il Premio “Sfide 2003 
– 2004: dalla buona pratica alla buona 
amministrazione” promosso dal Dipartimento 
per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da FORUM PA 
– ReSET in collaborazione con:Censis,  
Confindustria,  ItaliaLavoro,  SDA-Bocconi e Andigel    
 

Das Programm zur urbanen Aufwertung des 
Stadtviertels Oberau mit Einbindung der Bürger, 
das den Projekttitel “Nuovi strumenti e competenze 
per la gestione e riqualificazione partecipata del 
territorio: un progetto-pilota del Comune di 
Bolzano” trägt, wurde mit dem Preis “Sfide 2003 – 
2004: dalla buona pratica alla buona 
amministrazione” ausgezeichnet. Der Preis wird 
vom Departement für die Entwicklung der 
Lokalwirtschaften des Präsidiums des Ministerrates, 
von FORUM PA – ReSET in Zusammenarbeit mit: 
Censis, Confindustria,  ItaliaLavoro, SDA-Bocconi 
und Andigel vergeben. 
 

 

 

 

5.1.3. SERVIZIO EDILIZIA DIENSTSTELLE FÜR BAUWESEN  
 

CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 

 
 
 
PROGETTI (domande) 
PROJEKTE (Anträge) 
 
 
Presentati / eingereicht Privati / privat Pubblici / öffentlich 

605 456 70 

 
 
 
nuovi / neu 350 Sanatorie / nachträgliche Konzessionen 58 
 
Varianti / Abänderungen 191 Rinnovi / Erneuerungen 6 
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respinti / zurückgewiesen 79 
 
 
 

CONCESSIONI EDILIZIE 
BAUKONZESSIONEN 

 
 
Rilasciate / ausgestellt 527 
 
Nuove / neu Privati / privat Pubblici / öffentlich 

277 233 44 

 
 
Rinnovi / Erneuerungen 6 
 
Varianti / Abänderungen 199 
 
Sanatorie/ nachträgliche Konz. 45 
 
 

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 
KONZESSIONSBEITRÄGE 

 
 
CAP. 10930/1 e /5 
Kap. 10930/1 u./5 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione 
 primäre und sekundäre Erschließungen und Baukosten 

  Totale Euro 4.379.438 
Cap Kap.. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 

Geldstrafen wegen Bauvergehen 
Totale Euro 47.664,37 

 
 
Fidejussioni 
Bürgschaften 

 Presentate 
eingereicht 

‘05 N.22 € 885.787,20 

  in scadenza 
fällig 

‘06 N.18 € 1.252.750,70 

 
lettere restituzione fideiussioni / Schreiben Rückerstattung Bürgschaften 46 

 
 

COMMISSIONE EDILIZIA 

BAUKOMMISSION 

     

        
Sedute di commissione edilizia / 
Sitzungen 

26 verbali di commissione edilizia 
Protokolle 

813 

 
 
 

ATTIVITA’ EDILIZIA 
BAUTÄTIGKEIT 

 

 
PARTE AMMINISTRATIVA / VERWALTUNGSTECHNISCHER TEIL 
 
determinazione rimborso contributi / Verfügungen zur Beitragsrückerstattung 
 
ingiunzioni di pagamento contributi / Beitragszahlungsverfügungen 
 
disciplinari d’incarico / Auftragslastenhefte 
 

 
 
10 
 
 
13 
 
0 
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Atti inibitoria DIA / BBM-Einstellungsakten 
 
Nulla Osta svincolo alloggi / Unbedenklichkeitserklärungen für die Löschung der 
Bindung von Wohnungen 

11 
 
67 
 

 
 
 

TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 
BAUTARIFE 

 

 
Gestione bollettari / Verwaltung der 
Quittungsblöcke 

 
46 
 

 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 
KONTROLLE KONVENTIONIERTER WOHNUNGEN NEBAUTEN 

  
Anno / Jahr 1996 II° controllo 7 
Anno / Jahr 1997 II° controllo 
 

6 

Anno 2004 11 
 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate (ogni pratica comprende più alloggi) 
/ Die Angabe betrifft die Anzahl der kontrollierten Akten (jede Akte schließt meherer 
Wohnungen ein) 
 
 

PRATICHE 
EDILIZIE 
Bauakten 

      

        
        

Asseverazioni 
Beeidigungen 

 451 conformità urb. 
/ urb. 
Konformität 

 11 richieste copie abitabilità 
(rispetto versamenti) / 
Ansuchen Kopien 
Bewohnbarkeit (erfolgte 
Zahlungen) 

1300 

        
DIA / BBM  341 atti registrati in 

Wince / in Wince 
eingetagene Akten 

2516   

        
copie documenti 
Kopien von 
Dokumenten 

745 dest. urb. /  
urb. Widmung 

 242 lettere avvio procedura 
Schreiben betreffend 
Einleitung von Verfahren 

39 

        
tipo frazionamento 
Fraktionierungs-
plan 

258 nulla osta urb. / 
urb. 
Unbedenklich-
keitserklärung 

 64 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

11 

        
visione atti / 
Einsicht von 
Akten 

 2400 Vetustà 
Altbauerklärung 
 

 44   

 
 

IMPIANTI PUBBLICITARI 
WERBUNGSANLAGEN 

 

   
PRATICHE ESAMINATE / überprüfte Akten 23 
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LICENZE D'USO 
Benutzungsgenehmigungen 

      

        
        

certificato abitabilità  
Bewohnbarkeitsbescheinigungen 

 317  sopralluoghi effettuati 
Lokalaugenscheine 

120 

        
lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato 
di abitabilità / agibilità 
versandte Schreiben betreffend die Anfrage von Unterlagen zur Ausstellung 
der Bewohnbarkeits-/Benutzbarkeitsbescheinigung 

 148 

     
        

verbali di allineamento e quote / 
Baulinien- und Kotenprotokolle 

8  interventi per esecuz. 
D'ufficio / Eingriffe zur 
Durchführung von Amts 
wegen 

0 

        
 
 

CONTROLLO COSTRUZIONI 
BAUTENKONTROLLE 

 

    
    

sopralluoghi e verbali di accertamento 
Lokalaugenscheine und Feststellungsprotokolle 

620 

    
rilevamenti superficie alloggi per conto 275 
dell'ufficio edilizia abitativa 
Erhebung der Wohnungsflächen für das Amt für Wohnbau 

 

    
denunce penali per abuso edilizio 
strafrechtliche Klagen wegen Bausünden 

53 

    
presenze in tribunale in qualità di testi 
Anwesenheit vor Gericht als Zeugen 

42 

    
interventi su richiesta dei VVFF 16 
per competenze dell'edilizia 
Eingriffe auf Anfrage der Feuerwehr (Zuständigkeit des Bauwesens) 

 

    
pratiche antincendio rilasciate 
ausgestellte Brandschutzakten 

54 

    
lettere in uscita / versandte Schreiben  790 
 
 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
PARTEIENVERKEHR (SCHALTER UND ÄMTER) 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
Abgabe / Einholung /Anfrage von Akten und Informationen 

 n. 17000 circa 

 

 

5.3. UFFICIO TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

 

5.3. AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND 
DES TERRITORIUMS 

Nel corso del 2005 l’azione di salvaguardia del 
nostro ambiente cittadino si è svolta in vari settori 
di intervento. 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden in mehreren  
Bereichen Maßnahmen für den Schutz der 
Umweltgüter unserer Stadt getroffen.  

Il controllo sul territorio ad opera degli agenti di 
polizia ausiliaria si è svolto in diversi settori: verde 

Die Kontrolle des Territoriums durch die 
Beamten der Hilfspolizei fand in verschiedenen 
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pubblico, rifiuti, attività produttive e commerciali,  
terziario compresa la pubblica amministrazione, 
aree di cantiere, discarica di Castel Firmiano. 
Nell’ambito degli oltre 12.000 controlli annui, le 
sanzioni inflitte ammontano a 624. E’ proseguita 
l’attività di prevenzione attraverso la presenza in 
divisa degli operatori nelle diverse zone cittadine, 
oltre che nelle manifestazioni a carattere 
ambientale. Intensa è stata l’opera volta alla 
pulizia di aree inquinate e allo sgombero di focolai 
di discariche createsi nelle zone marginali del 
nostro territorio. Va detto che una serie di 
interventi si sono svolti in stretta collaborazione 
con la Polizia Municipale e gli uffici provinciali 
dell’APPA con la quale in generale è in corso un 
proficuo rapporto. 

Bereichen statt: in öffentlichen Grünanlagen, im 
Abfallsektor, im Bereich der Produktions- und 
Handelsaktivitäten, im Dienstleistungsbereich 
einschließlich der öffentlichen Verwaltung, auf den 
Baustellen und auf der Mülldeponie bei Schloss 
Sigmundskron. Im Laufe von 12.000 Kontrollen im 
Jahr wurden 624 Strafbescheide ausgestellt. Die 
von den öffentlichen Beamten in Dienstuniform 
geleistete Vorbeugungstätigkeit zum Schutz der 
Umwelt und der öffentlichen Hygiene in 
bestimmten gefährdeten Zonen wurde 
weitergeführt, ebenso die Vertretung bei 
Veranstaltungen mit Schwerpunkt Umwelt.  Es ist 
hervorzuheben, dass eine Reihe von Maßnahmen 
in enger Zusammenarbeit mit der Landesumwelt-
agentur durchgeführt werden, mit welcher 
allgemein ein nutzbringendes Verhältnis besteht.  

Per quanto concerne l’attività di prevenzione e 
riduzione dell’inquinamento acustico derivante 
dalla musica prodotta presso i bar nelle ore serali-
notturne e per altri fenomeni di disturbo legati alla 
quiete pubblica, sono aumentati sensibilmente i 
controlli di concerto coi Vigili Urbani ed in parte 
con l’APPA – Ufficio Aria e Rumore e la Questura, 
Ufficio Attività Economiche e Concessioni, 
verificando nel corso dei sopralluoghi, anche le 
autorizzazioni amministrative specifiche per i 
singoli spettacoli dal vivo ed il rispetto della 
normativa antifumo. E’ aumentata altresì la 
prevenzione in collaborazione con gli esercenti. 

Was die Tätigkeit zur Vorbeugung und 
Unterbindung der Lärmbelästigung durch Musik 
anbelangt, wurden in Absprache mit der 
Umweltagentur - Amt für Luft und Lärm, der 
Gemeindepolizei, der Polizeidirektion und dem Amt 
für Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen in den 
Abend/Nachtstunden vermehrt Kontrollen 
durchgeführt. Im Laufe der Lokalaugenscheine 
wurden auch die spezifischen 
verwaltungstechnischen Genehmigungen für Life-
Vorführungen und die Einhaltung der Rauchverbote 
überprüft. Mit den Betreibern wurde schließlich 
vermehrt Vorbeugungsarbeit geleistet. 

In tal modo si sono sanate molte situazioni di 
disagio che avevano spesso portato anche a conflitti 
tra cittadini e gestori, pur mantenendo la vivacità e 
l’offerta di possibilità di svago, in particolare nel 
centro storico. 

Complessivamente sono stati emessi 30 
provvedimenti di diffida, prescrittivi e 11 ordinanze 
di cessazione di produzione della musica alle ore 
22.00, in parte poi regolarizzati. 

Auf diese Weise konnten zahlreiche unbehagliche 
Situationen saniert werden, die oft auch zu 
Konflikten zwischen den Bürgern und der 
Betreibern der öffentlichen Lokale geführt haben, 
und trotzdem ein reichhaltiges Freizeitangebot, 
insbesondere in der Altstadt, gewährleistet 
werden. 

Es wurden insgesamt 30 Aufforderungen, 
Vorschriften und 11 Verordnungen zur Einstellung 
der Musikproduktion um 22.00 Uhr ausgestellt, die 
z.T. geregelt wurden. 

Nel 2005 è stato l’anno in cui si è provveduto di 
concerto con il Commissario straordinario, l’APPA e 
le altre maggiori Amministrazioni comunali, alla 
redazione di vari provvedimenti per contenere e 
prevenire l’inquinamento derivante dal traffico 
veicolare. I provvedimenti sono stati adottati 
tenuto conto della temporaneità legata al 
commissariamento, tenuto conto della necessità di 
ridurre il più possibile gli inquinanti emessi, pur 
valutando i risvolti sociali ed economici che tali 
disposizioni avrebbero comportato; tutto ciò 
tenuto conto delle normative comunitarie, statali e 
provinciali in materia. Di concerto con la Provincia 
è stata fatta una massiccia informazione, sia 
tramite il bollettino comunale, che attraverso gli 
organi di stampa, che attraverso manifesti e 
brochure. Inoltre l’Ufficio si è attivato tramite la 
convenzione ICBI – presso il Comune di Parma 
(Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) e 
PROGETTO METANO (presso il Comune di Torino) 
per i nuovi incentivi per la conversione e l’acquisto 
di mezzi a metano e GPL.  

2005 wurde in Zusammenarbeit mit der 
Landesumweltagentur und den Verwaltungen 
anderer großer Gemeinden verschiedene 
Maßnahmen zur Verringerung bzw. Eindämmung 
der vom Verkehr verursachten Luftverschmutzung 
durchgeführt. Dies hat zu einer vertieften und 
detaillierten Überprüfung des Phänomens auf allen 
Ebenen geführt, bei der mit Berufs- und 
Umweltverbänden, Gewerkschaften und 
Stadtviertelräten zahlreiche Diskussionen zur 
Situation und über die möglichen Maßnahmen im 
Rahmen der europäischen, staatlichen und 
Landesbestimmungen geführt wurden. In 
Absprache mit dem Land wurde über das Infoblatt 
„Bozner Nachrichten, über die Medien sowie über 
Plakataktionen und Broschüren eine umfangreiche 
Informationskampagne durchgeführt. Das Amt hat 
außerdem im Rahmen des ICBI-Abkommens 
(Initiative umweltverträgliche Treibstoffe - 
Gemeinde Parma) und des Projetkes ERDGAS 
(Gemeinde Turin) die Einführung von 
Begünstigungen für den Umbau und den Ankauf 
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von Fahrzeugen mit Erdgas- oder Flüssiggasantrieb 
unterstützt. 

Nel mese di novembre sono stati emessi due nuovi 
distinti provvedimenti, uno preventivo dal 
28.11.2005 al 31.03.2006 ed uno repressivo per i 
provvedimenti di emergenza, fissando le modalità 
operative d’intervento. 

Im November wurden schließlich zwei neue 
Verfügungen ausgestellt: eine zur Vorbeugung 
vom 28. November 2005 bis zum 31. März 2006 
und eine mit Verbotscharakter im Fall der 
Überschreitung der Grenzwerte. Gleichzeitig 
wurden auch die entsprechenden Durchführungs-
maßnahmen festgelegt. 

Il presidio della discarica chiusa di Castel 
Firmiano e la gestione della produzione di 
percolato è stato caratterizzato nel 2005 dallo 
smaltimento di 7.750 m3 di rifiuto liquido, 
prevalentemente destinato a discariche locali. 
L’esigua piovosità registrata nel corso dell’anno ha 
certamente facilitato l’opera di contenimento delle 
emergenze e di gestione del percolato. In 
ottemperanza alle disposizioni provinciali, il livello 
della vasca è stato costantemente mantenuto al 
minimo possibile ed è stata effettuata la 
manutenzione programmata delle condotte e la 
pulizia delle vasche dal sedime. 

Der Schutz der geschlossenen Mülldeponie bei 
Schloss Sigmundskron und die Kontrolle des 
Sickerwassers war durch die Entsorgung von rund 
7.750 m³ flüssigen Abfalls gekennzeichnet, 
welcher vorwiegend für lokale Deponien bestimmt 
ist. Die geringe Niederschlagsmenge hat die 
Vorbeugung von Notsituationen erleichtert. Um 
den Landesbestimmungen gerecht zu werden 
wurde das Niveau des Beckens immer auf dem 
notwendigen Minimum gehalten und es wurde die 
Instandhaltung der Leitungen, die Reinigung der 
Becken von Ablagerungen vorgenommen. 

In vista dell’introduzione della nuova raccolta dei 
rifiuti finalizzata all’aumento della raccolta 
differenziata in adozione delle linee guida fissate 
dalla Provincia, è stato sostenuto dall’ufficio tutela 
ambiente e territorio l’avviamento della raccolta 
obbligatoria della frazione organica  presso le 
utenze produttive e commerciali, di fatto partito il 
1. gennaio 2006.  

In Hinblick auf die Einführung der neuen 
Müllsammlung, die in Umsetzung der Leitlinien 
der Landesverwaltung auf eine Zunahme der 
getrennten Müllsammlung abzielt, wurde die 
obligatorische Sammlung des Biomülls für Kunden 
des Gewerbe- und Handelsbereichs eingeführt 
(tatsächlicher Beginn: 1. Jänner 2006). 

Anche nel 2005 il Centro didattico Maso UHL 
presso il Colle ha organizzato e ospitato le visite 
naturalistiche di educazione ambientale rivolte alle 
scuole (in prevalenza elementari, ma anche medie, 
superiori e materne). In convenzione con 
l’Associazione Eco si sono svolte 186 uscite con 
altrettante classi, delle quali 6 provenienti da fuori 
comune. Una parte delle attività si sono svolte in 
città come la collaborazione alla manifestazione 
“Bimbi in bici” e la “Fiera del biologico”. Sono 
inoltre proseguiti i progetti di carattere ambientale 
finanziati dal FSE in collaborazione con le principali 
istituzioni locali in materia di formazione e di 
ambiente.  

Per favorire l’autofinanziamento del Centro 
didattico, si è proseguito con l’affitto ad enti 
pubblici e associazioni di alcuni spazi e sale 
inutilizzate dai progetti in corso, occupandole per 
75 giornate. Il Comune stesso ha tenuto varie 
riunioni e corsi interni per alcune giornate. Il 
Centro ha ospitato per un mese tre mostre in 
collaborazione con l’ÖKI e l’ufficio risparmio 
energetico provinciale con la partecipazione di 51 
classi di studenti. E’ proseguito con soddisfazione 
di entrambe le parti la messa a disposizione  della 
foresteria alla scuola “La Pozzanghera. 

Auch im Jahr 2005 hat das Bildungszentrum 
Uhlhof auf Kohlern die Naturbesichtigungen zur 
Umwelterziehung für Schulklassen (vor allem der 
Grund-, aber auch der Mittel- und Oberschulen 
sowie Kindergärten) durchgeführt. In Vereinbarung 
mit der Vereinigung ECO wurden 186 Führungen 
mit ebenso vielen Klassen durchgeführt, von denen 
6 aus anderen Landesteilen kamen. Ein Teil der 
Tätigkeiten wurde in der Stadt durchgeführt, wie 
z.B. die Mitarbeit an der Veranstaltung „Wir Kinder 
radeln“ und die „Biomesse“. Außerdem wurden die 
vom EFS finanzierten Umweltprojekte mit den 
wichtigsten lokalen Einrichtungen im Bereich 
Bildung und Umwelt weitergeführt.  

Um die Selbstfinanzierung des Zentrums zu 
fördern, wurden einige Räume und Säle, die nicht 
für die laufenden Projekte benötigt wurden, an 75 
Tagen an öffentliche Körperschaften und 
Vereinigungen vermietet. Die Gemeinde selbst hat 
an verschiedenen Tagen die Räume für 
verschiedene Treffen und Kurse besetzt. Das 
Zentrum hat in Zusammenarbeit mit dem ÖKI und 
dem Landesamt für Energieeinsparung drei 
Ausstellungen beherbergt, die von 51 Schulklassen 
besucht wurden. Das Gästehaus beim Kindergarten 
„Die Pfütze“ vermietet wurde weiterhin zur 
allgemeinen Zufriedenheit benutzt.  

Nel corso del 2005 la componente scientifica e 
innovativa dell’ufficio ha impostato la realizzazione 
di uno studio in collaborazione con il Politecnico di 
Milano per la riduzione dell’impatto ambientale 
delle costruzioni in fase di cantiere denominato 

Im Laufe des Jahres 2005 hat der 
wissenschaftliche und innovationstechnische 
Bereich des Amtes eine Studie in Zusammenarbeit 
mit dem Politecnico Mailand angelegt, die die 
Steigerung der Umweltverträglichkeit der sich im 
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Cantiere Clima. Parallelamente, al fine di 
affrontare la problematica dell‘inquinamento 
dell’aria, è stato commissionato al Centro Studi 
Traffico di Milano e allo studio Buchanan di Londra 
lo studio di fattibilità di un sistema di tariffazione 
all’ingresso in città denominato Road Pricing. 
Entrambi i lavori aprono strade interessanti 
nell’ambito dell’eco management e sono oggetto di 
dibattito a livello politico. 

Rahmen des Projektes „Cantiere Clima“ in Bau 
befindenden Gebäude. Gleichzeitig wurden zur 
Lösung des Luftverschmutzungsproblems das 
Centro Studi Traffico von Mailand und die Praxis 
Buchanan aus London mit der Ausarbeitung einer 
Machbarkeitsstudie für die Einführung eines Road-
Pricing-Systems beauftragt. Beide Initiativen 
eröffnen interessante Optionen im Bereich des 
Öko-Management und werden z.Z. auf politischer 
Ebene vertieft. 

Va sottolineato che l’ufficio tutela ambiente e 
territorio è stato coinvolto anche nel corso del 
2005 in tutte le azioni previste dal Piano Strategico 
in considerazione dell’elevata attenzione di 
cittadini, associazioni, enti pubblici e imprese ai 
temi dell’ambiente e della tutela delle risorse 
naturali. 

Das Amt wurde im Laufe des Jahres 2005 auch in 
allen vom Strategischen Plan vorgesehenen 
Initiativen eingebunden, da die BürgerInnen, die 
Vereine, die öffentlichen Körperschaften und die 
Unternehmen ein bersonderes Interesse 
gegenüber den Umweltthemen gezeigt haben. 

La consulenza ambientale rivolta ai cittadini ha 
registrato oltre 1250 contatti tra telefonate e visite 
allo sportello ed ha proseguito il sostegno del 
compostaggio domestico per circa 400 famiglie. 

Die Umweltberatung für die Bürger konnte mehr 
als 1250 Kontakte (Anrufe und Gespräche an den 
Schaltern) verzeichnen und hat weiterhin zirka 400 
Familien beim Kompostieren unterstützt. 

Nelle scuole, attraverso la convenzione con 
l’Oekoinstitut, si sono replicate le 10 unità 
didattiche, il compostaggio scolastico con 110 
classi e 2100 alunni. 

In den Schulen wurden anhand der Vereinbarung 
mit dem Ökoinstitut in 10 Unterrichtseinheiten 
wieder das Kompostieren in der Schule mit 110 
Klassen und 2.100 Schülern veranschaulicht. 

Si è verificata la partecipazione alla fiera “Salus” 
nei gironi 11, 12 13 marzo in fiera con uno stand 
informativo sul centro ambientale “UHL” Colle e 
sull’educazione ambientale, visitato da ca. 150 
cittadini. 

A, 11., 12. und 13. März hat das Amt mit einem 
eigenen Info-Stand betreffend das Umweltzentrum 
Uhlhof am Kohlern und die Umweltbildung an die 
Messe „Salus“ (Messe Bozen) teilgenommen (150 
Besucher). 

Abbiamo partecipato in collaborazione con l´ufficio 
scuola all’iniziativa “Bimbi in bici” del 12, 13, 14, 
aprile con un quiz interattivo per 800 bambini. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Unterricht 
haben wir uns mit einem interaktiven Quiz für 700 
Kinder an der Initiative “Wir Kinder radeln” 
beteiligt, die vom 21. bis 23. April stattgefunden 
hat. 

E’ proseguito “Scommettiamo che”, volto 
all’educazione al risparmio energetico e in grado di 
coinvolgere nel 2004 con 49 classi, per un totale di 
1000 alunni. 

Ebenso wiederholt wurde 2004 die Veranstaltung 
„Wetten dass“, welche auf die Erziehung zur 
Energieeinsparung abzielt und an der sich 49 
Klassen und insgesamt 1.000 Schüler beteiligt 
haben.  

Sono stati consegnati 5 pareri all’Ufficio Economato 
per l’impatto ambientale di detergenti per la pulizia 
degli uffici. 

Es wurden 5 Gutachten über die 
Umweltverträglichkeit von Mitteln für die Reinigung 
der Büros ausgestellt und an das Amt für 
Ökonomat weitergeleitet. 

E`stata stipulata la convenzione con Wiedes per la 
rigenerazione delle cartucce per stampanti. 

Mit Wiedes wurde ein Abkommen für die 
Regenerierung der Toner unterzeichnet. 

Frequentato in gennaio un corso per impaginazione 
grafica Freehand. 10 unità. 

Im Jänner haben Mitarbeiter des Amtes einen Kurs 
(10 Einheiten) für die Benutzung des 
Grafikprogramms Freehand besucht. 

Al servizio di consulenza è stato affidato l’incarico 
di collaborare con l’uff. decentramento alla 
redazione del nuovo portale internet 
dell’Assessorato. 

Der Umweltberatungsdienst wurde beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Dezentralisierung bei der Redaktion des neuen 
Internetportals des Assessorates mitzuarbeiten. 

Guide, nella seconda metà di gennaio per la 
mostra interattiva “Più o meno rifiuti” nella scuola 
elementare Wollf. 200 alunni 

In der zweiten Jännerhälfte wurde die Führung 
durch die interaktive Ausstellung „Mehr oder 
weniger Müll“ in der Grundschule Wolff mit der 
Beteiligung von 200 Schülern übernommen. 

I giorni 10 ottobre fino 10 novembre si sono svolte 
le guide per le mostra interattive “Insieme per il 

Vom 10. Oktober bis zum 10. November wurde die 
Führung durch die interaktiven Ausstellungen 
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clima”, Più o meno rifiuti” e il laboratorio sul 
energia” nel centro ambientale “Uhl” Colle con la 
partecipazione di 230 alunni. 

„Zusammen für das Klima“ und „Mehr oder 
weniger Müll“ sowie die „Energiewerkstätte“ am 
Uhlhof mit der Beteiligung von 230 Schülern 
übernommen. 

A livello di iniziative all’interno del Comune, nel 
2004 abbiamo sostenuto la raccolta differenziata 
(in particolare della carta), organizzato la 
rigenerazione delle cartucce di stampanti, spinto 
all’acquisizione di materiale ecologico di cancelleria 
e supervisionato la raccolta dell’organico nelle 
mense scolastiche. 

Als Initiative innerhalb der Gemeinde haben wir im 
Jahr 2005 wiederum die getrennte Müllsammlung 
(besonders des Papiers) unterstützt, die 
Wiederauffüllung der Druckerpatronen organisiert, 
auf den Einkauf von ökologischem Schreibmaterial 
gedrängt und die Sammlung der organischen 
Abfälle in den Schulmensen überwacht. 

Abbiamo completato il laboratorio dell’energia che 
si occupa di sperimentare e vivere energia 
concretamente adatto per scolari fino alla III 
media. Il laboratorio si trova al centro ambientale 
“Uhl” sul Colle. Il laboratorio è stato usato da usato 
da 42 classi e 720 alunni.  

Wir haben die Energiewerkstatt verwirklicht, die 
speziell für Schüler bis zur 3. Mittelschule 
geschaffen wurde, um im Energiebereich Versuche 
durchzuführen. Die Werkstatt, die sich im 
Umweltzentrum „Uhlhof“ auf Kohlern befindet, 
wurde von 42 Klassen mit 720 Schülern besucht.  

Ideato e realizzato ca. 12 striscioni (120 cm x 80 
cm) sia per il laboratorio sull’energia che per la 
manifestazione “Bimbi in Bici”. 

Es wurden zirka 12 Streifenplakate (120 cm x 80 
cm) für die Energeiewerkstatt und für die 
Veranstaltung “Kinderradeln“ erstellt. 

Nel corso dell’anno 2005, il Servizio Sportello per i 
diritti degli animali, si è fatto promotore di diverse 
iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento 
della convivenza tra esseri umani e animali . 

Tra le attività più significative vanno annoverate: 

•  Attività informativa, consulenza di sportello e 
telefonica rivolta alla cittadinanza, mediazione dei 
conflitti derivanti dalla presenza degli animali in 
Città e gestione dei reclami;  

• Aggiornamento della sezione animali nel sito 
Internet: nuove normative, modulistica, 
informazioni di varia natura; 

• Attività di sensibilizzazione sul corretto rapporto 
uomo – animale tra le quali spicca in particolare l’ 
iniziativa Convegno “ Animali alla pari”; 

• Prosecuzione della sensibilizzazione dei 
proprietari dei cani sul problema delle deiezioni 
canine con distribuzione gratuita di sacchetti ed 
affissione di manifesti;  

• Sostegno dell’attività svolta dal CRAB nella 
gestione del Centro di recupero dell’avifauna 
presso la Giardineria;  

• Sostegno alle colonie feline con realizzazione di 
casette rifugio per gatti ed interventi specifici in 
collaborazione con i volontari. 

• Manutenzione ordinaria delle aree cani (pulizia, 
bioattivatori enzimatici, cancelli, attrezzature) e 
stesura di un piano di manutenzione straordinaria 
di tutte le aree in base alle analisi dei bisogni 
effettuate; 

• Realizzazione di un’ampia  area verde per cani 
in viale Trento. 

  

  

 

Im Laufe des Jahres 2005 hat der Dienst „Schalter 
für die Rechte der Tiere“ verschiedene Initiativen 
und Maßnahmen für die Verbesserung des 
Zusammenlebens zwischen Mensch und Tier 
unterstützt.  

Zu den bedeutendsten Tätigkeiten zählen 
folgende: 

- Information und Beratung der Bürger am 
Telefon und Schalter, Schlichtung von Konflikten 
wegen Tierhaltung; Verwaltung von Beschwerden;  

- Ajourierung der Internetseite zur Tierhaltung: 
neue Regelungen, Formulare, Informationen 
verschiedener Art 

- Sensibilisierungskampagne über die korrekte 
Beziehung zwischen Mensch und Tier, darunter die 
Tagung „Tiere au pair“ 

- Sensibilisierung der Hundebesitzer für das 
Problem der Hundeexkremente durch die 
kostenlose Verteilung von Säckchen und die 
Anbringung von Plakaten 

- Unterstützung der Tätigkeit, welche das „Centro 
Recupero Avifauna Bolzano“ (CRAB) bei der 
Führung des Zentrums für die Pflege der 
Vogelfauna bei der Stadtgärtnerei durchführt 

- Schutz der Katzenpopulation durch Errichtung 
von Häuschen für Katzen 

- ordentliche Instandhaltung der Hundezonen 
(Reinigung, enzymatische Bioaktivatoren, Tore, 
Ausstattung) und Abfassung eines Planes für die 
außerordentliche Instandhaltung sämtlicher Zonen 
auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Bedürfnisanalyse 

- Einrichtung einer weitflächigen Grünzone für 
Hunde in der Trientstraße. 

 



 

 208 

 

 

5.3.1. SERVIZIO GEOLOGICO 
 

5.3.1. GEOLOGISCHER DIENST 

Nell’ambito degli interventi atti a tutelare il territorio 
urbanizzato dai fenomeni di dissesto idrogeologico 
da frana sono state realizzate diverse opere. 
 

Zum Schutz des Stadtgebietes vor Steinschlag und 
Erdrutsch wurden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 

Di seguito si elencano gli interventi principali: 
 

• interventi di protezione dalla caduta massi 
e consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti 
le passeggiate di S. Osvaldo. Si è trattato di 
interventi atti a tutelare le abitazioni esistenti sul 
pendio roccioso sovrastante via S. Osvaldo e 
salita S. Osvaldo, in un’area già recentemente 
interessata dalla caduta di massi; 

Steinschlag-Sicherungsmaßnahmen und 
Konsolidierung der Felshänge oberhalb der St.-
Oswald-Promenade. Die Maßnahmen dienten zum 
Schutz der Wohnungen auf dem Felshang oberhalb 
derOwaldstraße und des Oswaldweges. Es hatte 
dort kürzlich bereits Steinschläge gegeben. 

• realizzazione di un argine di protezione da 
caduta massi in via S. Maurizio. Si è trattato della 
realizzazione di una struttura atta a tutelare la 
sottostante via S. Maurizio, in un’area 
recentemente interessata dalla caduta di blocchi 
con dimensioni di diversi metri cubi; 

Errichtung eines Walles zum Schutz vor Steinschlag 
oberhalb der Moritzinger Straße. Die Maßnahme 
dient zum Schutz der sich unterhalb davon 
befindenden Moritzinger Straße. Es hatte dort 
kürzlich bereits Steinschläge gegeben (es waren 
große Felsbrocken abgestürzt). 

• intervento di messa in sicurezza della via 
Pié di Virgolo. Si è trattato di un intervento in 
somma urgenza di consolidamento di un tratto di 
versante e di installazione di barriere paramassi, 
a seguito dell’improvviso distacco di un volume di 
diversi metri cubi di roccia; 

Sicherung des Virglwegs. Es handelte sich um eine 
äußerst dringende Maßnahme, da sich etliche 
Kubikmeter Fels vom Hang gelöst hatten. Ein Teil 
des Hanges wurde konsolidiert und es wurde Wälle 
gegen Steinschlag errichtet.  

• consolidamento del masso sulla vecchia 
strada per S. Genesio. Si è trattato dei lavori per 
il bloccaggio di un grosso masso, collocato in 
posizione precaria al di sopra della vecchia strada 
comunale per S. Genesio; 

Konsolidierung der Felswand an der alten 
Jenesienstraße. Ein großer, absturzgefährdeter 
Felsbrocken oberhalb der alten Gemeindestraße 
wurde blockiert. 

• consolidamento del masso sulla strada per 
Cologna. Si è trattato dei lavori per il bloccaggio 
di un grosso masso, collocato in posizione 
precaria al di sopra della strada comunale che 
conduce alla località Cologna. 

Konsolidierung der Felshänge an der Straße zu 
Glaning. Ein großer, absturzgefährdeter 
Felsbrocken oberhalb der Gemeindestraße, die nach 
Glaning führt, wurde blockiert. 

Sono stati iniziati, ma non completati nel corso del 

2005, i seguenti lavori: 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden folgende 
Arbeiten begonnen, die noch fertig zu stellen sind: 

• lavori di messa in sicurezza della 
passeggiata Rio Fago; 

Sicherung der Promenade längs des Fagenbaches. 

• realizzazione delle opere di sicurezza lungo 
il sentiero Imperatore Francesco Giuseppe di 
accesso a Castel Roncolo (II lotto). 

 

Sicherung des Kaiser-Franz Josef-Weges, der den 
Zugang zu Schloss Runkelstein ermöglicht, vor 
Steinschlag (2. Los). 

Sono stati affidati gli incarichi di progettazione 
esecutiva degli interventi di messa in sicurezza da 
caduta massi di alcune località della conca 
bolzanina, dell’integrazione delle opere di difesa sul 
versante sovrastante l’abitato di via Merano, della 
realizzazione di un argine di protezione da caduta 
massi in via S. Maurizio (II Lotto). 

 

Es wurden die Aufträge für die 
Durchführungsprojektierung der Sicherungs-
maßnahmen vor Steinschlag in einigen Ortschaften 
des Bozner Talkessels sowie der Schutzanlagen 
oberhalb der Wohnungen in der Meranstraße und 
des Schutzwalles in der Moritzinger Straße (2. Los) 
vergeben. 

È stata eseguita la manutenzione straordinaria delle Es wurde die außerordentliche Instandhaltung der 
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opere paramassi poste a protezione della conca 
bolzanina, che prevede la sostituzione delle parti 
ammalorate, atta a garantire l’efficienza delle stesse 
barriere per la tutela del territorio urbanizzato. 

 

Steinschlagschutzbauten im Bozner Talkessel 
durchgeführt, um den wirksamen Schutz des 
Stadtgebietes zu gewährleisten. 

Proseguono le seguenti attività di monitoraggio e 
controllo: 

Folgende Tätigkeiten zur Überwachung und 
Kontrolle werden weitergeführt: 

• monitoraggio dei massi ed ammassi rocciosi 
potenzialmente instabili nelle località S. Osvaldo, 
Bagni di Zolfo e via Merano; 

Überwachung des potentiell instabilen Materials 
und der Gesteinsbrocken in St. Oswald, 
Schwefelbad und Meraner Straße; 

• monitoraggio della frana che minaccia il 
ristorante Cascata – Wasserfall in Val d’Ega; 

Überwachung des drohenden Erdrutsches, der das 
Restaurant Wasserfall im Eggental gefährdet; 

• controllo dei versanti che circondano la 
conca bolzanina. 

Kontrolle der Hänge im Bozner Talkessel. 

Nell’ambito delle attività di bonifica dei siti inquinati 

sono da segnalare i seguenti interventi: 

Bezüglich der Tätigkeit zur Sanierung der 
verseuchten Flächen sind folgende Maßnahmen zu 
nennen: 

• bonifica del sito inquinato di via Maso della 
Pieve. È in corso la predisposizione della 
progettazione definitiva di bonifica; 

Sanierung der verseuchten Fläche in der 
Pfarrhofstraße. Es läuft zur Zeit die endgültige 
Projektierung der Sanierungsarbeiten. 

• bonifica del sito inquinato di via Galilei 
(Galilei 3). Nell’ambito della progettazione del III 
lotto del complesso di via Galilei, nell’area già 
occupata dall’Officina del gas, sono state 
condotte ulteriori indagini, atte a meglio definire 
la situazione ambientale allo scopo della 
redazione del progetto di bonifica; 

Sanierung der verseuchten Fläche in der 
Galileistraße (Galilei 3). Im Rahmen der Planung 
des 3. Bauloses des Komplexes in der Galileistraße 
wurden auf dem Gelände, auf dem sich ein 
Gaswerk befindet, die ersten Untersuchungen 
durchgeführt und der entsprechende Plan, die erste 
Planungsphase der Sanierung, abgefasst, 

• risanamento del sito inquinato Bolzano I 
(discarica chiusa di Castel Firmiano e discarica 
Collina Bolzano Sud). Prosegue l’attività di 
collegamento e di partecipazione alle attività 
connesse con la progettazione e l’esecuzione 
degli interventi per il risanamento della discarica 
chiusa di Castel Firmiano e della Collina Bolzano 
Sud, condotti dalla Provincia. 

 

Sanierung der verseuchten Fläche Bozen 1 (Altlast 
Sigmundskron und Deponie Pasquali-Hügel). Die 
Zusammenarbeit bei der Planung und der 
Durchführung der Maßnahmen der Autonomen 
Provinz zur Sanierung der Fläche wird fortgeführt. 

Viene svolta un’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con la 
progettazione del nuovo forno inceneritore di 
Bolzano, i cui lavori saranno finanziati dalla 
Provincia. 
 

Bezüglich der Planung des neuen 
Verbrennungsofens in Bozen (von der 
Landesverwaltung finanziert) werden die 
Tätigkeiten, in denen die Gemeindeverwaltung mit 
eingebunden wird, durchgeführt. 

Nell’ambito delle attività di tipo geologico per i 
progetti elaborati dai tecnici comunali si segnalano: 
 

Im Rahmen der geologischen Tätigkeiten für die 
von Gemeindetechnikern ausgearbeiteten Projekte 
werden folgende genannt: 

• nuova zona di espansione Resia 1. È stata 
condotta un’attività di tipo geologico, mediante 
esecuzione di indagini e stesura di relazioni, a 
supporto della progettazione degli edifici 
comunali previsti nella nuova zona di espansione; 

Neue Erweiterungszone Reschen 1. Es wurden 
geologische Untersuchungen durchgeführt und 
Berichte verfasst, die die Planung der 
Gemeindegebäude in der neuen Erweiterungszone 
unterstützen sollen. 

• nuova zona di espansione Casanova. È 
stata condotta un’attività di tipo geologico, 
mediante esecuzione di indagini e stesura di 
relazioni, a supporto della progettazione del 
nuovo pozzo per uso irriguo, parte delle 
infrastrutture primarie della nuova zona di 
espansione; 

Neue Erweiterungszone Casanova. Es wurden 
geologische Untersuchungen durchgeführt und 
Berichte verfasst, die die Planung des neuen 
Bewässerungsgrabens und eines Teils der primären 
Infrastrukturen der neuen Erweiterungszone 
unterstützen sollen. 
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• costruzione della palestra interrata presso 
la scuola von Aufschnaiter. È stata redatta la 
necessaria relazione geologico – geotecnica, a 
supporto delle modifiche progettuali della nuova 
palestra interrata presso la scuola suddetta. 

 

Bau der unterirdischen Turnhalle der Mittelschule 
“von Aufschnaiter” Zur Unterstützung Abänderung 
betreffend das Projekt für den Bau der neuen 
Turnhalle wurden geologische Untersuchungen 
durchgeführt und Berichte verfasst. 

Nell’ambito della realizzazione del Museo delle 
Semirurali sono stati iniziati i lavori del II lotto 
(realizzazione del Parco delle Semirurali). 

 

Was die Errichtung des Semirurali-Museums 
anbelangt, wurden die Arbeiten des 2. Bauloses 
(Verwirklichung des Semirurali-Parks) gestartet. 

 

5.3.2. SERVIZIO GIARDINERIA 
 

5.3.2. DIENSTSTELLE GÄRTNEREI 

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde pubblico e delle aiuole lungo le strade, nel 
corso del 2004 la Giardineria Comunale ha anche 
ripiantato complessivamente 120.000 piante da 
fiore nelle aiuole annuali e sui ponti. 

Die Stadtgärtnerei hat im Laufe des Jahres 2005 
neben den ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten der öffentlichen 
Grünflächen und der Straßenbeete auch die 
jährlichen Blumenbeete und Brücken mit 
insgesamt 120.000 blühenden Pflanzen bepflanzt.  

Tutti i lavori di manutenzione ordinaria (taglio 
dell’erba, abbattimenti complessi di alberi) e 
straordinaria (lavori di scavo, recinzione ecc.) sono 
stati appaltati a ditte esterne, così come la pulizia di 
tutto il verde pubblico, eseguita da una cooperativa 
sociale. Anche la pulizia di un’area cani viene svolta 
da una cooperativa sociale. 

Sämtliche ordentliche (Rasenmähen, schwierige 
Baumfällungen) und außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten (Grabungsarbeiten, 
Umzäunungen usw.) wurden an externe Firmen 
vergeben, ebenso wie die Reinigung aller 
Grünflächen, welche von einer 
Sozialgenossenschaft durchgeführt wurde. Auch 
die Reinigung aller Hundezonen erfolgte durch eine 
Sozialgenossenschaft. 

È da mettere in risalto, inoltre, il fatto che in tutte 
le inchieste eseguite nell’anno 2004 dall’istituto 
demoscopico Data Media il verde pubblico è stato 
valutato positivamente da più del 95%. 

Wie bereits in den letzten Jahren hat sich auch im 
Jahre 2005 die Meinung durch sämtlichen Umfragen 
des Meinungsforschungsinstitut Data Media 
bestätigt: das öffentliche Grün wurde wieder mit 
über 95 % positiv bewertet. 

In collaborazione con le singole circoscrizioni sono 
stati finanziati ed eseguiti i seguenti lavori: 

In Zusammenarbeit mit den einzelnen Stadtvierteln, 
wurden folgende Arbeiten finanziert und 
durchgeführt: 

Circoscrizione Don Bosco-Novacella: 

- la risistemazione delle aree verdi lungo i campi 
sportivi nel parco Europa è stata terminata 

- le aree verdi lungo la via Milano sono state 
risistemate 

- la recinzione di confine del campo sportivo al 
parco Ortles è stata sostituita 

Stadtviertel Don Bosco – Neustift: 

• Die Neugestaltung der Grünzonen entlang der 
Sportplätze im Europapark wurde abgeschlossen 

• Die Grünzonen entlang der Mailandstrasse 
wurden erneuert.  

• Austausch des Begrenzungszaunes Sportfeld 
Ortlerpark 

Circoscrizione Gries-S. Quirino 

- diversi arredi urbani sono stati distribuiti nelle 
aree verdi 

- la scalinata di ponte S. Antonio è stata 
sistemata, realizzazione di una nuova 
recinzione lungo il Talvera 

Stadtviertel Gries- Quirein: 

• Verschiedenste Parkmöbel wurden auf die 
Grünzonen verteilt 

• Verbesserung der Treppe bei der Antonbrücke 
sowie Realisierung eines neuen Zaunes entlang der 
Talfer 

Circoscrizione Oberau: 

-  campo da calcio nel parco Mignone è stato 

Stadtviertel Oberau: 

• Der Ballspielplatz im Mignonepark wurde neu 
angelegt 
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rinnovato 

Circoscrizione Europa – Novacella: 

- i lavori nel nuovo campo giochi in via 
Visitazione sono stati terminati 

- rimozione della rete di confine lungo la ciclabile 
ponte Roma-ponte Palermo 

Stadtviertel Europa- Neustift: 

• Die Arbeiten des neuen Spielplatzes im 
Mariaheimweg wurden abgeschlossen 

•  Entfernung des Begrenzungsnetzes entlang des 
Radweges Rombrücke- Palermobrücke 

Cicroscrizione Centro – Piani – Rencio 

- verniciatura di un tratto del corrimano sulla 
passeggiata S. Osvaldo 

- rinverdimento dell’area cani ai Piani di Bolzano 

Stadtviertel Zentrum- Rentsch: 

• Anstrich eines Teilabschnittes des Geländers der 
Oswaldpromenade  

• Begrünung der Hundezone Bozner Boden 

 
Una grande parte die lavori era la manutenzione 
straordinaria sulla passeggiata storica S. Osvaldo: 
la risistemazione della pavimentazione e la 
verniciature di un tratto del corrimano. 
 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten auf der 
historischen Oswald-Promenade: der Bodenbelag 
wurde teilweise erneuert und das Geländer in einem 
Abschnitt neu angestrichen. 

 
 
Nelle aree verdi degli asili sono stati eseguiti diversi 
interventi di manutenzione straordinaria: Aquilone, 
Bambi, Biancaneve, Gulliver, Martin Knoller, 
Montessori, Vittorino da Feltre e nelle scuole 
Pestalozzi e Manzoni. 

In den Grünzonen der Kindergärten wurden 
verschiedenste außerordentliche Instandhaltungs-
arbeiten durchgeführt, u.z. in den Kindergärten 
Aquilone, Bambi, Biancaneve, Gulliver, Martin 
Knoller, Montessori, Vittorino, und den Schulen 
Pestalozzi und  Manzoni 

 
Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria al 
Castel Roncolo e al suo vigneto è stata eseguita 
dagli elettricisti e dagli operai della Giardineria 
Comunale. Diversi interventi e servizi sono stati 
eseguiti anche durante circa 300 manifestazione e 
soprattutto durante il Mercatino di Natale. 

Auch die ordentliche und außerordentliche 
Instandhaltung auf Schloss Runkelstein und des 
dazugehörenden Weingutes wurde von den 
Elektrikern und Arbeitern der Stadtgärtnerei 
durchgeführt, sowie sämtliche Eingriffe und 
Bereitschaftsdienste während ca. 300 
Veranstaltungen, v.a. aber während des 
Weihnachtsmarktes. 

 
I seguenti lavori sono stati eseguiti durante l’anno 
2005: 

• realizzazione delle aiuole in piazza Walther, 
ponte Talvera e davanti alla Fiera di 
Bolzano 

• sistemazione di fioriere sul ponte Talvera 

 

• risistemazione delle aiuole in via Roma dal 
incrocio via Milano fino al ponte Roma 

• rinverdimento di Corso Italia 

• risistemazione delle aiuole in via Volta 

• risistemazione di un aiuola in via Palermo, 
entrata scuola Fermi 

• manutenzione straordinaria della 
pavimentazione al parco Tetrarca 

• inserimento di altri 945 alberi nel catasto 
degli alberti 

• risistemazione del campo giochi al parco 
Tetrarca 

Folgende nennenswerte Arbeiten wurden im Laufe 
des Jahres 2005 durchgeführt: 

• Realisierung der Blumenbeete am Walterplatz, 
Talferbrücke und vor der Bozner Messe; 

 

• Anbringung von Pflanzenschalen an der 
Talferbrücke 

• Neubepflanzung der Romstrasse ab der Kreuzung 
Mailandstrasse bis zur Rombrücke  

• Neubegrünung der Italienallee  

• Neubepflanzung eines Abschnitts der 
Voltastrasse 

• Neugestaltung eines Blumenbeetes in der 
Palermostrasse, Eingang Fermischule; 

• Außerordentliche Instandhaltung des 
Bodenbelages im Petrarcapark 

• Aufnahme von weiteren 945 Bäumen in das 
Baumkataster 

• Neugestaltung des Spielplatzes im Petrarcapark  



 

 212 

• riqualificazione delle aiuole in via Milano 

 

• sostituzione di vari alberi morti in tutta la 
città 

• partecipazione alle mostre floreali a Cervia, 
Trento e Arco 

• partecipazione a più di 350 manifestazione, 
compreso il Mercatino di Natale 

• Requalifizierungsmaßnahmen der Blumenbeete in 
der Mailandstrasse  

• Austausch sämtlicher abgestorbener Bäume im 
gesamten Stadtgebiet   

• Beteiligung an den Blumenausstellungen in 
Cervia, Trient und Arco;  

• Beteiligung an über 350 Veranstaltungen, 
inklusive des Weihnachtsmarktes; 

 
 
I lavori per la ristrutturazione dell’area Ex pippo nel 
parco Tetrarca sono stati terminati. Il nuovo bar è 
stato consegnato in estate 2005 a un nuovo 
gestore. 

Die Neugestaltungsarbeiten des Areals Ex Pippo im 
Petrarca Park wurden nun endgültig abgeschlossen: 
Die neue Bar wurde im Sommer 2005 an einen 
neuen Pächter übergeben. 

 
Inoltre nel corso dell’anno 2005 sono stati rilasciati 
151 parere relativo al R.I.E. – Riduzione 
dell’Impatto Edilizio  e 1000 consulenze. 

Außerdem wurden im Laufe des Jahres 2005 
wurden 151 Gutachten bezüglich des 
Beschränkungsindex B.V.F ausgestellt, sowie 
mindestens 1.000 Beratungen erteilt.  

  
 

5.3.3. SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E 
PROGETTAZIONE DEL VERDE 

5.3.3. TECHNISCHER UMWELTDIENST UND 
DIENSTSTELLE FÜR DIE PLANUNG VON 
GRÜNFLÄCHEN 

Il Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre si 
è occupato anche delle procedure inerenti alcune 
pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e 
consulenze tecniche. 

 

Dieser Dienst hat seine Tätigkeit der Projektierung 
und der Verwirklichung neuer Grünflächen 
weitergeführt und spezifische Projekte betreut, mit 
welchen er betraut wurde. Außerdem hat er sich 
durch die Abfassung von Gutachten und 
technischen Beratungen auch um einige Verfahren 
gekümmert, die mit Tätigkeiten zusammenhängen, 
welche in den Zuständigkeitsbereich anderer 
Verwaltungsbereiche fallen. 

Sono state eseguite le opere di manutenzione  del  
patrimonio silvo – pastorale del Colle, Virgolo, 
effettuando cure colturali, manutenzione dei 
sentieri. 

 

Die Instandhaltungsarbeiten in den Wald- und 
Weidebeständen auf Kohlern, Virgl wurden 
durchgeführt und Pflegemaßnahmen getroffen 
sowie die Wege instand gehalten. 

Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio 
tecnico ha svolto l’attività di progettazione e 
realizzazione delle opere previste soprattutto 
utilizzando quasi esclusivamente le risorse interne.  
Gli interventi effettuati possono essere così ripartiti: 

Was die Investitionen anbelangt, hat der 
Umwelttechnische Dienst die Tätigkeiten zur 
Planung und Durchführung der vorgesehenen 
Arbeiten fast ausschließlich unter Nutzung interner 
Mittel durchgeführt. Die getätigten Eingriffe 
können wie folgt unterteilt werden: 

  

Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi 

Maßnahmen für die Errichtung neuer 
Grünflächen 

Ai fini della realizzazione dell’area verde di Via 
Genova, è stato elaborato il progetto e si è quindi 
proceduto ad espletare la gara e successivamente 
sono stati abbattuti gli ultimi edifici presenti sulle 
aree già espropriate . 

 

Für die Verwirklichung der neuen Grünfläche in der 
Genuastraße wurde das Projekt ausgearbeitet,  die 
Ausschreibung durchgeführt und die letzten 
Gebäude, welche sich auf einem Großteil der 
bereits enteigneten Flächen befanden, 
niedergerissen.  

Lungo la sponda orografica destra del fiume Isarco, 
dalla confluenza con il Talvera dietro lo stadio Druso 
fino al ponte Roma, l’Azienda per i Bacini Montani ha 
proseguito i lavori di sistemazione del nuovo argine, 

Entlang des orographisch rechten Eisackufers, vom 
Zusammenfluss mit der Talfer hinter dem 
Drususstadion und bis zur Rombrücke, hat das Amt 
für Wildbachverbauung die Arbeiten zur Errichtung 
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in seguito ai quali è stata realizzata una nuova area 
verde della tipologia già adottata per le aree verdi 
golenali : è stato quindi modificato il percorso della 
vecchia ciclabile, rendendo necessaria la 
progettazione del nuovo impianto di illuminazione e 
del nuovo impianto irriguo. Ultimati i lavori di 
rinverdimento,l’area  è stata ultimata e riaperta al 
pubblico nel mese di giugno. 

 

von Schutzbauten für den neuen Damm 
weitergeführt. Nach deren Abschluss wird eine 
neue Grünfläche in derselben Art errichtet, wie sie 
bereits beim Schwemmland angewandt wurde. 
Außerdem wurde der Verlauf des alten Radweges 
geändert, wodurch eine neue Beleuchtung und 
Bewässerungsanlage notwendig wird. Nach 
Abschluss der Begrünungsarbeiten wurde die 
Fläche fertig gestellt und im Juni wieder eröffnet. 

In Viale Trento tra la  linea ferroviaria ed il  tracciato 
della strada arginale è stata sistemata a verde  
un’ulteriore area di oltre 1000 mq.,che va a 
completarel’ area cani già realizzata per il quartiere 
di Oltrisarco. 

 

In der Trienter Straße wurde zwischen den 
Bahngeleisen und der Eisackuferstraße eine Fläche 
von ca. 1.000 m² begrünt, die aufgrund der Lage 
später als Hundezone für das Stadtviertel Oberau 
genutzt werden soll. 

E’ stato eseguito  l’intervento di rinverdimento della 
rotonda e delle aiuole lungo la strada arginale in 
corrispondenza di Ponte Roma,  per rendere 
presentabile e decorosa l’entrata nella nostra città. 

 

Es wurde auch das Projekt für die Begrünung der 
Beete entlang der Eisackuferstraße und des  
Kreisverkehr an der Rombrücke finanziert, um die 
Zufahrt in unsere Stadt ansprechend und 
angenehm zu gestalten. 

All’interno del Parco Ducale il vecchio laghetto ha 
dato notevoli problemi di infiltrazione presso i locali 
interrati delle abitazioni confinanti, è stato perciò 
rifatta la nuova impermeabilizzazione dello specchio 
d’acqua . 

 

Im Herzogspark hat der alte Teich durch Wasser-
einsickerungen in den Kellergeschossen der 
angrenzenden Wohnungen erhebliche Probleme 
verursacht. Es wurde daher ein Projekt für die 
Neuabdichtung der Wasserfläche erarbeitet und die 
Begrenzungsmauer erneuert. 

In centro, presso gli asili Kofler e Girasole, ,a 
seguito dell’ultimazione dei lavori di edificazione del 
nuovo condominio ,è stato rifatto il giardino ,che 
attualmente ha una superficie complessiva di circa 
2600 mq.,per permettere l’attività ludica delle due 
scuole materne. 

 

Der Garten der Kindergärten Kofler und Girasole 
wurde nach Abschluss der Arbeiten zum Bau des 
neuen Kondominiums erneuert. Er hat nun eine 
Gesamtfläche von 2.600 m², die den beiden 
Kindergärten genügend Spielraum im Freien bietet. 

In zona “produttiva” grazie alla collaborazione con 
l’Ufficio Infrastrutture della Provincia,che ha 
finanziato i lavori, è stata iniziata la sistemazione a 
verde dell’area ex Magnesio ;secondo il progetto 
elaborato dal Servizio verranno quindi rinverditi 
circa 3500 mq.   

 

Dank der Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Infrastrukturen, welches die Arebiten finanziert 
hat, wurden die Arbeiten zur Begrünung des Areals 
der ehem. Magnesio-Werke in der Gewerbezone 
gestartet. Das von der Dienststelle erarbeitete 
Projekt sieht die Begrünung von ca. 3.500 m³ vor. 

Nell’ambito del piano delle infrastrutture primarie 
del nuovo quartiere “Casanova”,il Servizio ha 
elaborato i progetti relativi alle aree a verde 
pubblico ed alle opere strutturali ad esse connesse. 

 

Im Rahmen des Planes für die primäre 
Erschließung des neuen Stadtviertels Casanova hat 
die Dienststelle die Projekte betreffend die 
öffentlicen Grünzonen und die entsprechenden 
Strukturarbeiten ausgearbeitet. 

  

Realizzazione di nuove passeggiate Anlegung neuer Promenaden 

L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare 
un circuito pedonale che sulle prime pendici 
montuose circondi il perimetro urbano. 

 

In den letzten Jahren hat die Gemeindeverwaltung 
die Anzahl der Promenaden, welche den Bürgern 
zur Verfügung stehen, erheblich gesteigert, um 
einen Rundgang für Fußgänger zu schaffen, der an 
den nächstgelegenen Berghängen die Stadt 
umschließt.  

Nel corso del 2004 sono iniziati i lavori per la  
realizzazione di  un collegamento pedonale tra 

Die bereits seit geraumer Zeit geplanten Arbeiten 
für die Verwirklichung einer Fußgängerverbindung 
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Castel Roncolo e la passeggiata S.Osvaldo, 
passando per l’abitato di S.Pietro. 

 

von Schloss Runkelstein zur Oswaldpromenade 
durch die Ortschaft St. Peter sind gestartet.  

Infatti, in seguito alla costruzione di una nuova 
strada di accesso ai masi “Peter Ploner”, Sarner, 
Holzer si è presentata la possibilità,partendo dal 
nuovo accesso al castello di raccordarsi a questa;il  
nuovo percorso,che avrà una lunghezza di circa 600 
metri, permetterà così di raggiungere la passeggiata 
S.Osvaldo . 

Infolge des Baus einer neuen Zufahrtstraße zu den 
Höfen “Peter Ploner”, Sarner und Holzer besteht 
nun die Möglichkeit, diese mit dem neuen Zugang 
zum Schloss zu verbinden. Daher wurden die 
Arbeiten für den neuen Verlauf aufgenommen, 
welcher eine Länge von zirka 600 Metern haben 
wird und zur Oswaldpromenade führt. 
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PROGRAMMA 10  

ATTIVITA’ SOCIALI 

PROGRAMM 10  

SOZIALWESEN 

 

 

PIANIFICAZIONE SOCIALE 

 

 
SOZIALPLANUNG 

 

Nel corso del 2005 l’Ufficio Pianificazione Sociale ha 
dato continuità alla sua attività istituzionale, 
occupandosi della programmazione dei servizi 
sociali cittadini, assicurando la consulenza rispetto 
alle infrastrutture realizzate o in corso di 
progettazione a Bolzano in favore della popolazione 
anziana e, in genere, all’allestimento di immobili e 
spazi a destinazione sociale. 

 

Im Laufe des Jahres 2005 hat das Amt für 
Sozialplanung seine institutionelle Tätigkeit durch 
die Planung der städtischen Sozialdienste weiter 
fortgesetzt. Dabei wurde auf die Gewährleistung 
der Beratung über die fertig gestellten oder 
geplanten Infrastrukturen für die Senioren in Bozen 
und - ganz allgemein - auf die Bereitstellung von 
Liegenschaften und Orten für soziale Zwecke 
geachtet.  
 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati i seguenti 
interventi di investimento: 
- la progettazione di centro diurno ed alloggi 

protetti per anziani a Resia 1  
- avvio dei lavori dell’impianto di 

condizionamento della casa di riposo Don Bosco 
- la ristrutturazione dell’edificio di via Vintler 4 

per realizzarvi alloggi per anziani e dell’edificio 
ex Stuffer per realizzarvi un centro di secondo 
livello per persone in situazione di disagio 
sociale, un centro diurno e di accoglienza per 
emergenze  di carattere sociale 

-   la progettazione dell’edificio in via Cesare Battisti 
destinato ad accogliere donne affette da 
sofferenza psichica o comunque in difficoltà. 

 

2005 wurden folgende Investitionsmaßnahmen 
getätigt:  
- Planung der Tagesstätte und der 
Seniorenwohnungen in Reschen 1 
- Aufnahme der Arbeiten für den Einbau der 
Klimaanlage im Altersheim Don Bosco 
- Umbau des Gebäudes in der Vintlerstraße 4 für 
Seniorenwohnungen und des ehem. Stuffer-Hauses, 
um dort ein Zentrum für sozial benachteiligte 
Personen, eine Tages- und Aufnahmestätte für 
soziale Notfälle zu errichten 
- Planung des Gebäudes in der Cesare-Battisti-
Straße für Frauen mit psychischen oder anderen 
Problemen. 

Il 2005 è stato il primo anno di implementazione 
del  Piano sociale per la Qualità della Vita per la 
Città di Bolzano 2004 - 2006 e l’Ufficio è stato 
impegnato nei progetti di redazione del primo 
report sulle azioni previste dallo strumento di 
pianificazione e nella formulazione di una proposta 
di attivazione dell’Osservatorio sulle politiche della 
qualità della vita. Contestualmente sono stati 
avviati i tavoli di concertazione con l’impresa 
sociale e le organizzazioni sindacali e si è definita 
una piattaforma di lavoro sulla base delle linee 
guida sancite nel Piano sociale per la qualità della 
vita. Nel primo semestre l’Ufficio è stato impegnato 
nel contesto di Pianificazione di sviluppo strategico 
della Città, contribuendo all’operatività del cantiere 
Vivere il Sociale.  
 

2005 war das erste Jahr, in dem der Sozialplan für 
die Lebensqualität der Stadt Bozen 2004-2006 
angewandt wurde. In diesem Zusammenhang 
erstellte das Amt den ersten Bericht über die vom 
Plan vorgesehenen Tätigkeiten und einen Vorschlag 
für die Einsetzung einer Beobachtungsstelle f+r die 
Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität. 
Gleichzeitig wurden die Konzertierungsrunden mit 
den Sozialunternehmen und den 
Gewerkschaftsorganisationen eingeleitet und eine 
Arbeitsplattform auf der Grundlage der im 
Sozialplan für die Lebensqualität festgelegten 
Leitlinien bestimmt. Im ersten Halbjahr war das 
Amt im Bereich der Planung für die strategische 
Entwicklung der Stadt tätig und hat bei den 
Arbeiten der Werkstatt „Das Soziale leben“ 
mitgewirkt.  
 

Oltre all’ordinaria attività di informazione e di 
sensibilizzazione della popolazione locale sui temi 
sociali, l’Ufficio ha avviato il progetto denominato 
“Pronto Fresco - Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita” che si sostanzia nel 
sistematico ritiro delle eccedenze alimentari di 
prodotti freschi, rimasti invenduti per le ragioni più 
varie (una data di scadenza ravvicinata, la 
confezione danneggiata), dalla grande distribuzione 
presso i punti vendita dislocati sul territorio del 

Neben der ordentlichen Tätigkeit der Information 
und Sensibilisierung der Bevölkerung für soziale 
Themen hat das Amt ein Projekt eingeleitet, das die 
systematische Weiterleitung von frischen 
Lebensmitteln des Großhandels vorsieht, die aus 
verschiedensten Gründen (kurz vor Verfalltermin, 
beschädigte Verpackung usw.) in den Geschäften in 
Bozen nicht verkauft wurden. Zu diesem Zweck 
wird ein Verteilungsnetz  aufgebaut, das die 
Lebensmittel abholt und an gemeinnützige 
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Comune di Bolzano, attraverso la creazione di una 
rete di ritiro ed una redistribuzione degli stessi 
prodotti ad Enti ed Associazioni di volontariato che 
operano sul territorio comunale che assistono in 
forma diretta persone in stato di indigenza, ha 
realizzato per la terza edizione il Meracatino di 
Natale della solidarietà e ha garantito le funzioni di 
segreteria amministrativa alla Consulta degli 
immigrati del Comune di Bolzano. 
 

Körperschaften oder Vereine weiterleitet, die in 
Bozen tätig sind und bedürftige Personen direkt 
betreuen. Zudem wurde zum dritten Mal der 
Weihnachtsmarkt der gemeinnützigen Vereine 
organisiert und auch den Verwaltungsaufgaben des 
Ausländerbeirates der Gemeinde Bozen 
nachgekommen. 
 

L’Ufficio ha inoltre portato a termine una riflessione 
partecipata sul concetto di alloggio protetto per 
anziani, a redatto un piano partecipato e condiviso 
con gli attori locali un piano di settore sul settore 
anziani ed ha aggiornato i risultati di uno studio 
sulla città accogliente, avvalendosi della 
collaborazione della Fondazione G. Michelucci, 
volto ad elaborare proposte di superamento dei 
campi Sinti e Rom di Bolzano.  
 

Das Amt hat außerdem eine auf Einbindung aller 
Träger beruhende Reflexion über das Konzept der 
geschützten Seniorenwohnungen abgeschlossen. Es 
hat in Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern 
einen Bereichsplan für Senioren erstellt und mit der 
Stiftung G. Michelucci eine Studie zur Ausarbeitung 
von Lösungsvorschlägen für die Sinti- und 
Romalager in Bozen durchgeführt.  
 

Insieme ad altri partner locali, il Comune di 
Bolzano attraverso l’Ufficio Pianificazione Sociale è 
cofirmatario di un progetto triennale finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo di promozione 
dell’integrazione sociale attraverso il lavoro di 
persone che beneficiano del reddito minimo di 
inserimento. Nel 2005 il progetto “Goal, una rete 
per l’integrazione al lavoro” è stato portato a 
conclusione. Tra gli obiettivi raggiunti vi è la 
costituzione di un centro per la valorizzazione 
dell’impiego: una modalità di lavoro in rete che fa 
capo al servizio dell’ASSB Help for Job che sta 
sperimentando con successo politiche e progetti 
individualizzati di recupero al lavoro di persone 
emarginate e che vivono al di sotto della soglia di 
povertà. 

 

Zusammen mit andern lokalen Partnern ist die 
Stadtgemeinde Bozen durch das Amt für 
Sozialplanung Mitunterzeichnerin eines dreijährigen 
Projekts, das vom Europäischen Sozialfonds 
finanziert wird und die Förderung der sozialen 
Integration durch die Arbeit von Personen, die das 
soziale Mindesteinkommen beziehen, zum Ziel hat. 
2005 wurde die Tätigkeit zum Equal-Projekt „Ein 
Netz für die Integration in die Arbeitswelt“ 
abgeschlossen. Unter den erreichten Zielen befindet 
sich die Einrichtung eines Zentrums zur Förderung 
der Einstellung: eine durch den Dienst „Help for 
Job“ des B.S.B. geleitete Arbeitsmethode über 
Internet, der mit Erfolg die ausfindig gemachten 
Maßnahmen und Projekte zur Wiedereingliederung 
in die Arbeitswelt von sozial ausgegrenzten, 
wirtschaftlich bedürftigen Personen erprobt.  
 

Rispetto all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, 
l’Ufficio ha continuato a svolgere la sua funzione di 
interfaccia rispetto agli organi istituzionali del 
Comune e funzione di raccordo con gli altri Uffici 
comunali, supportando l’attività di identificazione 
delle linee di politica sociale impartite all’ente 
strumentale da parte dell’Assessorato.  
 

Was den Betrieb für Sozialdienste Bozen anbelangt, 
hat dieses Amt seine Tätigkeit als Schnittstelle 
zwischen den institutionellen Organen der 
Gemeinde sowie als Verbindungsstelle mit den 
anderen Gemeindeämtern fortgesetzt und die 
Festlegung der Leitlinien für die Sozialpolitik 
unterstützt, welche das Assessorat der 
ausführenden Körperschaft vorgibt. 
 

In coerenza con gli obiettivi e le strategie di 
intervento previste nel Piano Sociale della Città di 
Bolzano e sulla base del nuovo regolamento si è 
data continuità all’attività di erogazione di 
contributi a sostegno delle attività e manifestazioni 
nel settore socio-sanitario (481.047,00 Euro 
erogati) e di aiuto di cooperazione all’estero 
(115.000,00 Euro erogati) promosse 
dall’associazionismo locale. 

Im Einklang mit den Zielsetzungen und den 
Maßnahmenstrategien, welche vom Sozialplan der 
Stadt Bozen vorgesehen sind, sowie auf der 
Grundlage der neuen Ordnung wurde die Vergabe 
von Beiträgen zur Unterstützung von Tätigkeiten 
und Veranstaltungen im Sozial- und 
Gesundheitsbereich (481.047,00 Euro) und zur 
Förderung von Projekten der Zusammenarbeit im 
Ausland (115.000,00 Euro), welche von lokalen 
Vereinigungen unterstützt werden, fortgesetzt.  
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4.2 UFFICIO FAMIGLIA DONNA 

E GIOVENTU 
4.2 AMT FÜR FAMILIE FRAU 

UND JUGEND 
 

ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI 
 

INITIATIVEN FÜR DIE JUGEND 
Anche nel 2005 si è promossa quella che si ritiene 
la strategia più efficace nelle politiche giovanili: 
l’ascolto, il dialogo, la partecipazione, la 
promozione, la collaborazione. 

Auch im Vorjahr wurde jene Richtung 
eingeschlagen, die als die wirksamste in der 
Jugendpolitik erscheint: Bereitschaft zum Zuhören 
und Dialog, Miteinbeziehung, Förderung und 
Zusammenarbeit. 

Il Progetto Obiettivo Giovani ha come propri 
obiettivi: il recupero delle capacità personali, il 
riconoscimento del rapporto tra individuo gruppo 
e territorio, l’opportunità di espressione di 
incontro e di dialogo. 

Das Jugendprojekt hat folgende Zielsetzungen:  
Nutzung der persönlichen Fähigkeiten, Aufwertung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen und des 
Verhältnisses zur eigenen Umgebung sowie 
Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten. 

L’attività si svolge attraverso:  Die Dienste des Amtes sind durch nachstehende 
Schwerpunkte gekennzeichnet:  

1. Funzione primaria di tipo promozionale e di 
sostegno nei confronti delle varie realtà 
autonome di organizzazione; 

1. Förderung und Unterstützung der verschie-
denen eigenständigen Trägereinrichtungen 
(primäres Einsatzmittel);  

2. Interventi diretti di produzione di iniziative e di 
progetti; 

2. unmittelbares Angebot an Initiativen und 
Projekten; 

3. Comunicazione e informazione; 3. Kommunikation und Information; 

4. Sperimentazione di nuove forme di 
partecipazione offrendo luoghi e spazi di 
aggregazione e nuovi canali di comunicazione. 

4. Erproben neuer Formen der Anteilnahme durch 
das Angebot von Orten und Freiräumen für das 
Zusammensein sowie alternativer 
Austauschmöglichkeiten. 

Nel Progetto Obiettivo Giovani sono parte attiva 
tutte le associazioni, gli enti e le istituzioni della 
città che tra le proprie finalità hanno la promozione 
del ruolo dei giovani. 

Im Zielprojekt Jugend sind sämtliche Vereine, 
Körperschaften und Einrichtungen der Stadt aktiv 
vertreten, deren Zielsetzungen die Förderung der 
Jugendlichen miteinschließen. 

Interventi diretti Unmittelbare Leistungen 

Sedici (16) sono state le iniziative promosse nel 
2005 direttamente dall’Ufficio seguendo la modalità 
di lavoro di rete e di collaborazione. Sono state 80 
le Associazioni giovanili, culturali, sportive e 
ricreative e gli enti (scuole, provincia ecc.) coinvolti, 
circa 7.000 i giovani direttamente partecipi .  

Im Jahr 2005 wurde 16 Initiativen direkt von 
diesem Amt ausgerichtet, wobei auf die 
Zusammenarbeit im Netz zurückgegriffen wurde. 
Dabei wurden 80 Jugend-, Kultur-, Sport- und 
Freizeitvereine sowie Körperschaften (Schulen, 
Land usw.) und etwa 7.000 Jugendliche 
miteinbezogen. 

La scelta strategica è stata di perseguire obiettivi 
relativi a sfere diverse di interesse dei giovani 
quali: la cultura, il sociale, l’educazione, l’arte, il 
divertimento utilizzando linguaggi giovanili secondo 
linee comuni quali: la convivenza, la partecipazione, 
la solidarietà, la comunità, la relazione. 

Es wurden dabei die Zielsetzungen verschiedener 
Interessensbereiche der Jugendlichen angepeilt wie 
Kultur, Soziales, Erziehung, Kunst, Spaß und dabei 
die Sprache der Jugendlichen eingesetzt, die auf 
Zusammenleben, Teilnahme, Solidarität, 
Gemeinschaft, Beziehung basiert. 

Principio di sussidiarietà - Il sostegno 
all’associazionismo giovanile 

Subsidiaritätsprinzip - Unterstützung der 
Jugendvereine 

Obiettivo fondamentale è stato quello di favorire 
l’assolvimento di funzioni e di compiti da parte delle 
associazioni che operano in città nel settore dei 
giovani. Si è inoltre curato il coinvolgimento di 

Das Hauptziel bestand darin, die Jugendvereine 
der Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
Funktionen zu unterstützen. Die Verwaltung 
richtete ihre Anstrengungen verstärkt auch auf die 
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queste sia nell’elaborazione dei programmi che 
nella gestione della loro attività ordinaria e nella 
promozione di attività collaterali che abbiano 
favorito un rapporto di condivisione tra i giovani e 
la città. Il Comune quindi non solo come ente 
erogatore di contributi, ma come partner e 
stimolatore di opportunità di crescita. 

Einbeziehung der Vereine in die Ausarbeitung der 
Projekte sowie in die Verwaltung der ordentlichen 
Tätigkeit und die Durchführung von 
Rahmenprogrammen, die die Teilnahme der 
Jugendlichen am Stadtleben begünstigen. Die 
Stadtgemeinde erfüllt deswegen nicht nur ihre 
Rolle als Beitragsgeber, sondern agiert auch als 
Partner und Initiator von konkreten Projekten.  

L’Amministrazione seguendo questa progettualità 
ha inoltre previsto l’elargizione di contributi  ad 
associazioni che abbiano presentato progetti 
operativi che abbiano offerto alla città momenti di 
incontro-aggregazione, di animazione, di scambio, 
di cultura, ecc.. 

In diesem Rahmen sind außerdem finanzielle 
Beiträge für die Vereine vorgesehen, die der Stadt 
Anlass zur Gemeinschaftlichkeit, zur Unterhaltung, 
zum Austausch, zum kulturellen Erleben usw. 
angeboten haben. 

Nel 2005 sono state soddisfatte n. 52 domande di 
contributo per un totale di 501.200,00  Euro. 

2005 wurden 52 Gesuche um Beiträge in der Höhe 
von  insgesamt 501.200,00  Euro angenommen. 

Centri Giovani 

L’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù promuove la 
collaborazione tra il pubblico e il privato, 
mantenendo il rispetto delle diversità. Da qui nasce 
l’esigenza di un gruppo di lavoro sui centri giovani 
coordinato dall’Ufficio che si pone l’obiettivo di 
favorire una migliore conoscenza tra gli operatori 
dei centri giovani, uno scambio d’informazione e 
conseguentemente la promozione di un lavoro di 
rete. 

Jugendzentren 

Das Amt für Familie Frau und Jugend fördert die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und 
Privaten, wobei der Respekt der Unterschiede zu 
erhalten ist. Daraus entspringt das Bedürfnis, eine 
Arbeitsgruppe für die Jugendzentren einzurichten, 
die vom Amt koordiniert wird und als Zielsetzung 
das bessere Kennenlernen der Jugendarbeiter der 
Zentren, den Informationsaustausch und der 
Förderung eines Networks verfolgt. 

 

ATTIVITA` A FAVORE DELLA DONNA TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FRAUEN 

L’attività del settore donna è rivolta 
principalmente a: 
1. Progettazione di iniziative per la diffusione e per 

la valorizzazione di una cultura di genere 
condivisa 

2. Lavoro di rete con enti e associazioni del 
territorio per la realizzazione di iniziative 
culturali e/o formative sui temi legati al mondo 
delle donne (conferenze, convegni, corsi,..) 

3. Azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sul ruolo sociale della donna e sulle tematiche 
femminili 

4. Sostegno dell’associazionismo femminile  

Si indicano inoltre di seguito alcune delle iniziative 
di maggior rilievo sostenute durante l’anno: 

Die Tätigkeit des Bereiches Frau richtet sich nach 
folgenden Grundsätzen: 

1. Planung von Initiativen zur Verbreitung und 
Förderung einer genrespezifischen Kultur  

2. Aufbau einer Netzarbeit mit den im Stadtgebiet 
tätigen Körperschaften und Vereinigungen zur 
Umsetzung von Kultur- und/oder 
Weiterbildungsveranstaltungen, welche mit der 
Welt der Frauen verbundene Themen zum Inhalt 
haben (Diskussionen, Tagungen, Kurse usw.)  

3. Sensibilisierungskampagnen bzgl. der 
gesellschaftlichen Rolle der Frau und 
frauenspezifische Themen 

4. Unterstützung von Frauenvereinen. 

Nachstehend werden einige der wichtigsten im 
Vorjahr durchgeführten Veranstaltungen 
angeführt: 

8 marzo: Porte Aperte nei servizi e 
manifestazioni in due piazze cittadine 
In collaborazione con vari servizi e varie 
associazioni della città, l’ufficio ha promosso per la 
“Giornata Internazionale della Donna – 8 marzo 
2005” una nutrita serie di iniziative, dedicate e 
gestite principalmente dalle donne. La giornata si è 
articolata in offerte diversificate alla cittadinanza; i 
consultori familiari della città hanno organizzato le 
Porte Aperte nei servizi, proponendo colloqui 

8. März: Tag der Offenen Türen und 
Veranstaltungen auf zwei Stadtplätze 
Das Amt hat in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Diensten und Vereinen anlässlich 
des Internationalen Tages der Frau am 8. März 
2005 verschiedene Initiativen von Frauen und für 
Frauen gefördert. Verschiedene Angebote wurden 
der Stadtbevölkerung zur Verfügung gestellt; die 
Beratungsstellen haben Tag der Offenen Türen 
organisiert, um über die ihnen zur Verfügung 
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informativi,visite ginecologiche, consulenze sociali, 
psicologiche e legali. Il gruppo delle architette ha 
organizzato una passeggiata aperta nel quartiere 
cittadino dei Piani per leggere le scelte urbanistiche 
in un’ottica di genere; il gruppo Donne Cattoliche 
ha proposto una conferenza sul tema della 
religiosità al femminile e l’Eltern-Kind-Zentrum ha 
garantito per tutta la giornata la custodia gratuita 
dei/lle bambini/e. 
L’ufficio ha promosso in particolare gli eventi che si 
sono svolti dalle 15.00 alle 18.00 in due piazze 
cittadine, rispettivamente in piazza della Mostra e in 
piazza Matteotti, per favorire l’incontro con tutte le 
donne della città. I servizi coinvolti sono stati 
diversi (Frauen helfen Frauen, Donne Nissà, Gruppo 
Donne nella CGIL, Liceo pedagogico “G. Pascoli”) 
che hanno posto stands informativi e di consulenza. 

stehenden Dienste zu informieren. Informationen, 
gynäkologische Untersuchungen,  psychologische,  
Sozial- und Rechtsberatungen wurden angeboten. 
Eine Gruppe von Architektinnen hat einen 
Spaziergang durch das Stadtviertel Bozner-Boden 
geführt, um mit dem Blick der Frauen die 
Stadtplanung zu verstehen; die Katholische 
Frauenbewegung hat einen Vortrag über das 
Thema der Religiosität der Frauen durchgeführt 
und das Eltern-Kind-Zentrum hat ganztags die 
kostenlose Kinderbetreuung  garantiert. 
 
Das Amt hat außerdem Veranstaltungen 
gefördert, die vom 15.00 bis 18.00 Uhr auf zwei 
Stadtplätze stattgefunden haben, u. z. auf dem 
Musterplatz und auf dem Matteottiplatz. Die 
eingebundenen Vereine (Frauen helfen Frauen, 
Frauen Nissà, Agb-Cgil Frauengruppe, 
pädagogisches Lyzeum „G. Pascoli“) haben 
zahlreiche Info- und Beratungsstände zur 
Verfügung gestellt. 

8 aprile: Inaugurazione della Biblioteca della 
Donna e dell’Archivio delle Storiche presso il 
Centro Interculturale delle Donne 
 
Anche quest’anno è proseguito il confronto e il 
coordinamento con tutte le realtà culturali femminili 
della città che troveranno ospitalità nella nuova 
struttura. Sono state concordate insieme le diverse 
clausole della convenzione per la gestione del 
Centro, successivamente approvata dalla Giunta 
Comunale e recepita attraverso la sottoscrizione del 
contratto di convenzione per la gestione del Centro.  
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e gli 
arredi dei locali per la Biblioteca della Donna e per 
l’Archivio delle Storiche che in data 8 aprile sono 
stati ufficialmente inaugurati al pubblico; per la 
cerimonia d’inaugurazione l’ufficio ha organizzato 
nel corso della mattinata la presentazione alla 
stampa del progetto complessivo, nel pomeriggio 
una tavola rotonda tra rinomate storiche sul tema 
della memoria femminile e un buffet serale. 
 

8. April: Einweihung der Frauenbibliothek 
und des Historikerinnenarchivs beim 
Interkulturellen Frauenzentrum 
 
2005 wurde die Koordinierung und 
Zusammenarbeit mit sämtlichen 
Kultureinrichtungen für Frauen der Stadt 
weitergeführt, welche im neuen Frauenzentrum 
untergebracht sind. Zusammen wurden die 
verschiedenen Vereinbarungsklauseln für die 
Führung des Zentrums vereinbart, die später vom 
Stadtrat genehmigt wurden und nach  
Unterschreibung des Vereinbarungsvertrags 
aufgenommen wurden. 
Die Restaurierungsarbeiten und die Einrichtung 
der Frauenbibliothek und des 
Historikerinnenarchivs wurden abgeschlossen. Am 
8. April wurden beide Strukturen eröffnet. Die 
Eröffnungsfeier wurde  in zwei Teile aufgeteilt: 
vormittags wurde eine Pressemitteilung 
organisiert, um das gesamte Projekt vorzustellen. 
Am Nachmittag wurden ein Runder Tisch mit 
namhaften Historikerinnen über das Thema der 
Frauenerinnerung und ein Abendbuffet organisiert.  
 

25.11.2005: Giornata Internazionale contro 
la Violenza alle Donne 
L’ufficio ha organizzato insieme all’Associazione 
“Gea – Per la solidarietà femminile contro la 
violenza” e alll’Associazione “Casa degli Alloggi 
Protetti” un laboratorio di pittura creativa e di 
arteterapia rivolto alle donne ospiti delle 
strutture; i laboratori, condotti da due 
professioniste, si sono svolti da settembre a 
novembre nelle due strutture protette della città. 
I dipinti realizzati durante questo percorso 
emotivo sono stati poi esposti al pubblico nel 
Palazzo Comunale dal 24 novembre fino al 7 
dicembre 2005. 

25.11.2005: Internationaler Tag gegen die 
Gewalt an Frauen 
 
In Zusammenarbeit mit dem Verein „Gea - Für die 
Solidarität unter den Frauen gegen Gewalt“ und 
dem Verein „Haus der geschützten Wohnungen“ 
wurde eine Werkstatt für kreative Malerei und 
Kunsttherapie für Frauen organisiert, die in den 
Einrichtungen untergebracht sind; die Werkstätten 
wurden von zwei Experte vom September bis 
November in beiden geschützten Wohnungen der 
Stadt geführt. Die dabei entstandenen Bilder 
wurden dann vom 24. November bis zum 7. 
Dezember 2005 in der Gemeinde dem Publikum 
vorgestellt. 
 

Centro interculturale della donna Interkulturelles Frauenzentrum 
L’ufficio ha garantito il proprio supporto 
organizzativo ai servizi già ospitati presso il Centro 

Das Amt hat die organisatorische Unterstützung 
der Zentrumsdienste (Druck von verschiedenem 
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(stampa vario materiale promozionale) e ha 
continuato a collaborare sia con la Federazione delle 
associazioni femminile che con gli uffici tecnici 
comunali per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del 
II° lotto del Centro e per la definizione degli aspetti 
di gestione dello stesso. 
  

Werbungsmaterial) garantiert und die 
Zusammenarbeit mit dem Bund der Frauenvereine 
und dem Stadtbauamt fortgesetzt, um die 
Restaurierungsarbeiten des 2. Bausloses des 
Zentrums um die Wege zu leiten und seine 
Führungsaspekte festzulegen.   
 

Commissione Pari Opportunità Kommission für Chancengleichheit 
Il servizio ha svolto le funzioni di segreteria nella 
Commissione Pari Opportunità 

Der Dienst hat die Aufgaben als Sekretariat der 
Kommission für Chancengleichheit 
wahrgenommen. 
 

Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Donna 

Beiträge zur Förderung von Tätigkeiten 
zugunsten der Frauen 

Anche nel 2005 nei limiti degli stanziamenti, sono 
stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della donna. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti volti ad assicurare e 
promuovere pari opportunità tra uomo e donna ed a 
quelle che operano in città a favore di una reale 
cultura della partecipazione valorizzando ogni 
iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 

Im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel 
wurden auch im Jahre 2005 die Vereine, die 
verschiedene Initiativen für Frauen organisieren, 
finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, die Pläne 
und Projekte zur Gewährleistung und Förderung 
der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau 
eingeführt haben und jenen, die eine tatsächliche 
Kultur der Teilnahme angestrebt haben, wurde 
größere Bedeutung beigemessen. 

Nel 2005 sono state soddisfatte n. 26 domande di 
contributo per un totale di 68.550,00  Euro. 

2005 wurden 26 Gesuche um Beiträge in der Höhe 
von  insgesamt 68.550,00  Euro angenommen. 

 

ATTIVITA` A FAVORE DELLA FAMIGLIA TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FAMILIE 
Centro Famiglie Familienzentrum 

Nel 2005 si è aperto il secondo Centro Famiglie della 
città nella Casa gioco di via Parma. Il centro è 
gestito dall’Associazione VKE. Già nel primo periodo 
di apertura (dal 7 novembre 2005) il Centro ha  
registrato un grande consenso da parte delle 
famiglie del quartiere e non solo. 

2005 wurde das zweite Familienzentrum der Stadt 
im Spielhaus Parmastraße eröffnet. Das Zentrum 
wird vom VKE geführt. Schon am Anfang 
(Eröffnung am 7. November 2005) ist das 
Zentrum zu einer wichtigen Einrichtung geworden. 
Davon zeugt der rege Zufluss von Familien aus 
dem Stadtviertel und darüber hinaus.  

Il Centro Famiglia di via Parma è uno spazio aperto 
ed accessibile alle cittadine e ai cittadini, un luogo 
d’incontro per le famiglie del quartiere, all’interno 
del quale sono svolte attività di socializzazione, 
formazione, discussione, informazione e di festa, al 
fine di moltiplicare le relazioni sociali delle famiglie e 
di mobilitare le risorse informali. 

Das Familienzentrum    ist eine Anlaufstelle für 
Bürgerinnen und  Bürger und ein Treffpunkt der 
Familien im Stadtviertel, in dem sich die Leute 
kennenlernen, weiterbilden, austauschen und 
informieren können und wo Feste abgehalten 
werden, um die zwischenmenschlichen 
Beziehungen und informelle Treffpunktalternativen 
für Familien zu fördern. 
 

Il Centro Famiglie di Maso Premstaller ha proseguito 
l’attività iniziata nell’anno 2003, offrendo il servizio 
apprezzato sia dai residenti del quartiere Piani che 
ne usufruiscono quotidianamente sia da tutti i 
cittadini di Bolzano che frequentano la struttura nei 
momenti di festa e di intrattenimento organizzati nel 
corso dell’anno. 

Das Familienzentrum Premstaller hat seine im 
Jahr 2003 aufgenommene Tätigkeit fortgesetzt. 
Seine Dienste werden täglich von den Ansässigen 
des Stadtviertels Bozner-Boden sowie von 
Familien aus der ganzen Stadt benützt, die das 
Zentrum anlässlich von Festen oder 
Unterhaltungsprogrammen  das ganze Jahr über  
besuchen. 
 

Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Famiglia 

Beiträge für Tätigkeiten zugunsten der 
Familie 

Anche nell’anno 2005, nei limiti degli stanziamenti, 
sono stati erogati contributi alle Associazioni che 
organizzano attività a favore della famiglia. E’ stato 
dato maggiore rilievo alle Associazioni che hanno 
adottato piani e progetti innovativi volti ad 
assicurare e promuovere opportunità per le famiglie 

Auch im Jahr 2005 wurden im Rahmen der 
bereitgestellten finanziellen Mittel die Vereine, die 
Initiativen zugunsten der Familien organisieren, 
finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, die Pläne 
und Projekte zur Gewährleistung und Förderung 
der Chancen für die Familien durchgeführt haben 



 

 221 

ed a quelle che operano in città a favore di una reale 
cultura della partecipazione valorizzando ogni 
iniziativa concreta volta a tale obiettivo. 

und jenen, die in der Stadt Bozen eine tatsächliche 
Kultur der Teilnahme angestrebt haben, wurde 
größere Bedeutung beigemessen. 

PROGETTO BOLZANO CITTA`SICURA E 
SOLIDALE 

PROJEKT BOZEN – EINE SICHERE UND 
SOLIDARISCHE STADT 

Il Comune di Bolzano su forte impulso della 
precedente Giunta comunale ha realizzato nel corso 
del 2005 la prima annualità del progetto “Bolzano 
città sicura e solidale”.  
Obiettivo del progetto, che proseguirà nel 2006, è 
incrementare ed implementare interventi 
migliorativi della sicurezza e della percezione 
d’insicurezza dei cittadini e delle cittadine nel 
Comune di Bolzano.  

Die Stadtgemeinde Bozen hat im Jahr 2005 die 
erste einjährige Tätigkeitsphase des Projekts 
„Bozen eine sichere und solidarische Stadt“ 
gestartet, wie dies vom vorangegangenen 
Stadtrat veranlasst worden war. 
Ziel des Projekts, das im Jahr 2006 fortgesetzt 
wird, ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit und des von den Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadtgemeinde Bozen empfundenen 
Unsicherheitsgefühls umzusetzen und zu fördern. 

 
Attività svolte nel corso del 2005: 

• Raccolta, catalogazione e mappatura dei 
dati di delittuosità forniti dalla Questura; 

• Raccolta dei dati di delittuosità ISTAT 
1989/99 scorporati per il Comune di 
Bolzano; 

• Raccolta dati sulla percezione 
d’insicurezza nella Provincia di Bolzano – 
fonte ASTAT;  

• Raccolta, catalogazione e mappatura 
delle schede suggerimenti e reclami 
dell’URP comunale; 

• mappatura delle rilevazioni sul degrado 
urbano; 

• Raccolta, catalogazione e mappatura dei 
dati emersi dai rapporti della Polizia 
Municipale; 

• Incontri con Enti locali aderenti al Forum 
Italiano per la Sicurezza Urbana per 
l’adesione del Comune di Bolzano alla 
rete nazionale ed europea sulla sicurezza 
urbana; 

• Partecipazione e contributo al Gruppo 
italiano di interfaccia del CEN “Prevenzione 
del crimine attraverso la pianificazione 
urbana e la progettazione architettonica” 
per la ridefinizione della prenorma  
europea; 

• Coordinamento col Piano Strategico della 
città di Bolzano e inserimento d’alcuni 
obiettivi del progetto tra gli obiettivi del 
Piano Strategico; 

• Definizione degli obiettivi strategici per 
migliorare la condizioni di sicurezza 
dei/delle cittadini/e; 

• Piano di azioni positive e concrete da 
realizzare nel 2006; 

• stesura provvisoria del regolamento sulla 
videosorveglianza; 

• Proposta alle sovrintendeze scolastiche 
(italiana e tedesca) di interventi nelle 
scuole per la prevenzione delle truffe 
informatiche. 

 

Im Jahr 2005 durchgeführte Tätigkeiten: 
• Sammlung, Katalogisierung und 

Kartierung der Verbrechensdaten, die 
von der Quästur zur Verfügung gestellt 
wurden; 

• Sammlung der Verbrechensdaten des 
ISTAT 1989/99, bezogen auf die 
Stadtgemeinde Bozen; 

• Sammlung der Daten über das 
empfundene Unsicherheitsgefühl in der 
Provinz Bozen - Quelle: ASTAT; 

• Sammlung, Katalogisierung und 
Kartierung der Datenblätter über 
Vorschläge und Beschwerden, die im ABÖ 
der Gemeinde eingegangen sind; 

• Kartierung der Erhebungen urbaner 
Problembereich;  

• Sammlung, Katalogisierung und 
Kartierung der Daten, die aus den 
Berichten der Stadtpolizei hervorgehen; 

• Treffen mit Lokalkörperschaften, die dem 
„Forum Italiano per la Sicurezza Urbana” 
beigetreten sind, in Hinblick auf den 
Beitritt der Stadtgemeinde Bozen in das 
staatliche und europäische Netzwerk für 
urbane Sicherheit; 

• Teilnahme und Beitrag für die italienische 
Schnittstellengruppe für das CEN 
„Prevenzione del crimine attraverso la 
pianificazione urbana e la progettazione 
architettonica” zwecks Neufestlegung der 
europäischen Vornorm;  

• Koordinierung mit dem Strategischen 
Plan der Stadt Bozen und Einfügung 
einiger Ziele des Projekts in die 
Zielsetzungen des Strategischen Plans; 

• Definition der strategischen Ziele zur 
Verbesserung der Sicherheit für die 
Bürgerinnen und Bürger; 

• Plan konkreter Fördermaßnahmen für das 
Jahr 2006; 

• vorläufige Abfassung der Ordnung zur 
Videoüberwachung; 

• Vorschlag des italienischen und 
deutschen Hauptschulamtes für 
Maßnahmen in den Schulen zur 
Prävention von Computerbetrügereien. 
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IDEE 2015 
Piano Strategico della città 

IDEE 2015 
Strategischer Plan der Stadt 

 
L’Ufficio è stato parte attiva nella messa in opera 
del Piano Strategico all’interno del Cantiere “Il 
vivere sociale”. Nel corso del 2005 con gli 
stakeholder è stato elaborato il portfolio obiettivi 
del Piano Strategico. 

Das Amt hat sich mit der Werkstatt  ”Das Soziale 
erleben” aktiv an der Ausarbeitung des 
Strategischen Planes beteiligt. Im Laufe des 
Jahres 2005 wurde zusammen mit den 
Interessensträgern das Portfolio der 
Zielsetzungen für den Strategischen Plan 
ausgearbeitet. 

  
ASILO AZIENDALE BETRIEBSKINDERGARTEN 

Nel corso del 2005 è stata firmata la convenzione 
per l’Asilo aziendale Fiera del quale possono 
usufruire le/i dipendenti del Comune di Bolzano 
soprattutto coloro che hanno la sede di lavoro in 
via Lancia. 

2005 wurde die Vereinbarung für den 
Betriebskindergarten für Kinder der 
Gemeindeangestellten (vor allem für die in der 
Lanciastraße arbeitenden Angestellten) 
unterschrieben. 
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PROGRAMMA 11 

SVILUPPO ECONOMICO 

PROGRAMM 11 

 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

 
 

5.4. UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E 
CONCESSIONI 

 

5.4. AMT FÜR WIRTSCHAFTSTATIGKEITEN 
UND KONZESSIONEN 

 
 

L’Ufficio come di consueto ha operato in base alle 
normative ed ai regolamenti vigenti in merito ai vari 
settori e ha posto molta attenzione alle relazioni con 
il pubblico , cittadini ed operatori. 
 
Sempre più importante è il lavoro svolto dallo 
Sportello delle Attività economiche al quale molti 
utenti si rivolgono per chiedere informazioni di vario 
genere.  
 
In questo contesto è stata completata la 
semplificazione dei procedimenti e della modulistica 
dell’Ufficio. 
 
 

Das Amt war wie üblich auf der Grundlage der 
geltenden Bestimmungen und Regelungen in den 
verschiedenen Bereichen tätig und hat den  
Beziehungen mit der Öffentlichkeit, den Bürgern 
und den Unternehmen große Aufmerksamkeit 
geschenkt. 
 
Sehr wichtig war die Tätigkeit des Schalters für die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, wo die Benutzer 
verschiedene Informationen erhielten.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Vereinfachung der Vordrucke abgeschlossen.  
 
 

  
E’ stata sviluppata ulteriormente la comunicazione e 
l’informazione al cittadino tramite il sito Internet del 
Comune per un più snello accesso al servizio.. 
 
Con l’Ufficio del Servizio Informativo Territoriale 
(S.I.T.) si sta completando l’elaborazione della 
cartografia di tutte le attività commerciali, 
artigianali, di pubblici esercizi  e servizi ed anche 
delle concessioni di occupazioni suolo pubblico 
rilasciate.  
 
Lo “Sportello del Consumatore” ha avuto un 
notevole successo anche quest’anno. Circa 350 
persone si sono rivolte alla sportello per chiedere 
informazioni su svariati argomenti. Anche lo 
Sportello Mobile del consumatore ha effettuato 
varie presenze presso i mercati di quartiere e presso 
varie manifestazioni dando informazioni ai cittadini. 
 
 

Die Kommunikation und die Information wurden 
mit der Webseite der Gemeinde und der 
Bürgerzentren weiterentwickelt, um den Bürgern 
einen schnelleren und einfacheren Zugang zum 
Dienst zu ermöglichen. 
 
Das Amt für territoriales Informationssystem 
(T.I.S.) arbeitet weiterhin an der Ausarbeitung der 
numerischen Kartographie, die Aufschluss über die 
gesamten Handels-, Handwerksbetriebe, öffentliche 
und Dienstleistungsbetriebe sowie über die 
ausgestellten Konzessionen zur Besetzung 
öffentlicher Flächen geben soll.  
Der „Konsumentenschalter“ hatte auch 2005 
einen großen Zulauf zu verzeichnen. Der Mobile 
Konsumentenschalter war auf einigen Märkten 
und bei Veranstaltungen tätig und gab den Bürgern 
Informationen über verschiedene Bereiche.  
 

Inoltre, con le Associazioni dei Consumatori, 
continua la consulenza ai cittadini tutti i venerdì 
nell’atrio del Comune e con le conferenze nei 
Quartieri per discutere sugli argomenti più 
interessanti del momento. 
 
Continua il monitoraggio dell’Osservatorio prezzi 
sull’andamento del costo della vita sul territorio 
comunale e il cittadino è stato costantemente 
informato. 
I prezzi dei prodotti e servizi che più fedelmente 
rispecchiano le tipiche e costanti voci di spesa della 
famiglia media continuano ad essere rilevati 
dall’Ufficio Statistica e dalla Polizia Annonaria. 
 
In collaborazione con i Mercati Generali è stata 

Außerdem werden jeden Freitag im 
Eingangsbereich des Rathauses zusammen mit den 
Konsumentenvereinigungen die Bürgerberatung 
und die Informationsabende zur Besprechung der 
jeweils aktuellsten Themen in den Vierteln 
fortgeführt. 
 
Die Preisbeobachtungsstelle hat weiterhin die 
Veränderungen der Lebenshaltungskosten auf dem 
Gemeindegebiet überwacht und den Bürgern 
ständig eine angemessene Information angeboten. 
Die Preise einer Reihe von Produkten und 
Dienstleistungen, welche am genauesten die 
typischsten und konstantesten Ausgabenposten 
einer Durchschnittsfamilie widerspiegeln, werden 
vom Statistikamt und von der Marktpolizei erhoben. 
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predisposta l’azione “Prezzi garantiti”, sia in 
primavera che in autunno, che ha coinvolto sia gli 
operatori all’ingrosso che i commercianti su aree 
pubbliche e negozi.  
L’Azione consiste nell’offrire ai consumatori ogni 
settimana tre prodotti di frutta e verdura a prezzi 
vantaggiosi e nel pubblicizzarli sui mass-media con 
informazioni utili relativi all’alimentazione. 
 

 
In Zusammenarbeit mit den Großmärkten wurde 
die Aktion „Fixpreisgarantie“ durchgeführt, die 
sowohl die Großhändler als auch die Händler auf 
öffentlichen Flächen und die Geschäfte, welche von 
diesen ihre Produkte kaufen, mit einbezieht. Die 
Aktion besteht darin, den Konsumenten jede Woche 
drei Produkte (Obst und Gemüse) zu vorteilhaften 
Preisen anzubieten, die in den Zeitungen mit 
nützlichen Informationen zur Ernährung 
veröffentlicht werden.  
 

Continua anche l’Azione “Prezzi fermi” che è stata 
possibile con la collaborazione dei titolari delle 
grandi strutture e delle Associazioni di Categoria.  
Si tratta di un paniere composto di circa 40 prodotti 
a prezzi fermi fino ad una certa data. 
Vi sono anche prodotti di Altromercato e biologici per 
i consumatori più esigenti. 
 
Le due Azioni hanno riscosso un buon successo ed i 
cittadini hanno apprezzato il contributo 
dell’Amministrazione per calmierare i prezzi. 
Importante è stato peraltro il lavoro svolto dal 
Nucleo di Polizia Annonaria per i controlli effettuati.  
 
Inoltre ogni settimana vengono rilevati i prezzi dei 
prodotti ortofrutticoli e ittici per elaborare il 
“Termometro dei prezzi”. 
 
Tutto quanto sopra indicato può essere visualizzato 
sul sito Internet del Comune sotto “Osservatorio 
prezzi”  al quale i cittadini possono anche inviare 
delle osservazioni e proposte via e-mail. 
 

Die Aktion “Stabile Preise” war hingegen mit der 
Zusammenarbeit mit den Inhabern der Großmärkte 
und mit den Berufsverbänden möglich. Es handelt 
sich dabei um einen Warenkorb mit etwa 40 
Produkten, deren Preise bis zu einem bestimmten 
Datum stabil bleiben. Dazu gehören auch Produkte 
des Gerechten Handels und biologische Erzeugnisse 
für verantwortungsbewusste Verbraucher. 
Die zwei Aktionen waren sehr erfolgreich und die 
Bürger haben den Beitrag der Gemeindeverwaltung 
zur Eindämmung der Preise zu schätzen gewusst. 
Wichtig sind die von der Marktpolizei 
durchgeführten Überprüfungen. 
 
Jede Woche werden außerdem die Preise von Obst 
und Gemüse sowie der Fischerzeugnisse erhoben, 
um den „Preisbarometer“ zu ermitteln. 
 
All diese Aktionen sind auf der Webseite der 
Gemeinde unter „Preisbeobachtungsstelle“ 
abrufbar. Die Bürger können diesbezüglich auch 
Hinweise und Vorschläge mittels E-Mail schicken. 
 

Con alcune classi delle scuole elementari sono stati 
effettuati delle visite in P.zza delle Erbe durante le 
quali i bambini hanno potuto parlare con i titolari 
delle bancarelle ed essere informati sulla frutta e 
verdura di stagione, sull’indicazione dei prezzi e della 
provenienza dei prodotti. 
 
Anche nel 2005 in via Cl. Augusta sono effettuati i 
“Venerdì lunghi” che continuano ad avere un 
notevole successo di pubblico. 
 
Ha riscosso un successo fuori da ogni previsione il 
“Taxi Senior”.  Per tutte le persone che abbiano 
raggiunto il 70° anno di età residenti o domiciliati in 
città che utilizzano il taxi da soli o accompagnati 
vengono rimborsati un massimo di 20 buoni da € 5. 
 
Inoltre anche il Progetto “Pronto fresco” in 
collaborazione con un gruppo di commercianti, le 
Associazioni di volontariato e l’Associazione Banco 
Alimentare per utilizzare gli alimenti non più 
commerciabili, ma non scaduti, sta per essere 
attuato.   
 
Vi sono state anche altre iniziative in zone 
commerciali periferiche sempre in collaborazione con 
le Associazioni di Categoria. 
 
Inoltre sono stati tenuti i contatti con la Camera di 
Commercio, la Giunta Provinciale, l’Anagrafe 

Mit einigen Grundschulklassen wurde der Obstplatz 
besucht. Bei dieser Gelegenheit konnten die Kinder 
von den Betreibern der Verkaufsstände 
Informationen über Obst und Gemüse der Saison, 
über die Preise und Herkunft der Produkte erhalten. 
 
Auch 2005 fanden in der C.-Augusta-Straße die 
„langen Freitage“ statt, die weiterhin einen 
bemerkenswerten Publikumserfolg erzielen.  
 
Einen großen, nicht voraussehbaren Erfolg erzielte 
di Initiative Taxi Senior. Alle älteren Menschen 
(+70 Jahre), die in Bozen wohnhaft sind oder hier 
leben, können alleine oder mit einer Begleitperson 
Taxi fahren und dafür maximal 20 Gutscheine zu 
jeweils 5 € als Spesenrückerstattung erhalten. 
 
Das Projekt „Frisch und bereit“ wird bald in 
Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Kaufleuten, 
mit ehrenamtlichen Vereinen und dem Verein 
Banco Alimentare durchgeführt werden. Es geht um 
die Benutzung von nicht mehr verkaufbaren, aber 
noch nicht verfallenen Nahrungsmitteln. 
 
In Zusammenarbeit mit den entsprechenden 
Verbänden und Vereinen wurden auch in den 
Handelszonen außerhalb des Zentrums 
verschiedene Initiativen durchgeführt. 
 
Außerdem wurden Kontakte mit der 
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Tributaria, la Statistica, le Associazioni di Categoria e 
dei Consumatori. 
 

Handelskammer, der Landesregierung, dem 
Steuermeldeamt, dem Statistikamt sowie den 
Berufs- und Verbraucherverbänden gepflegt. 

 

SETTORE COMMERCIO, FIERE E MERCATI  
 
Durante il 2005 il settore ha gestito circa 1880 
negozi di vendita al dettaglio: ci sono state nr. 187 
nuove aperture (di cui 69 forme speciali di vendita), 
nr. 84 subingressi in attività preesistenti (di cui 21 
con autorizzazione amministrativa), 5 estensioni ad 
altre merceologie, 28 i trasferimenti di sede,  25 le 
sospensioni e varie richieste e 162 fra rinunce e 
revoche.  
 

BEREICH HANDEL, MESSEN UND MÄRKTE 
 
Im Jahr 2005 hat dieser Bereich zirka 1880 
Detailgeschäfte betreut: Es gab 187 
Neueröffnungen (davon 69 Sonderverkaufsformen), 
84 Umschreibungen wegen Nachfolge von bereits 
bestehenden Betrieben (davon 21 mit 
Verwaltungsgenehmigung), 5 Erweiterungen auf 
andere Warenlisten, 28 Verlegungen des Sitzes, 25 
Stilllegungen und verschiedene Ansuchen sowie 
162 Verzichte und Widerrufe.  
 

Le vendite straordinarie a causa di chiusure, 
trasferimenti,  ristrutturazioni dei locali e un giubileo 
aziendale sono state 38. 
 

Die Räumungsverkäufe wegen Schließung, 
Umsiedlung, Umbau der Räume und eines 
Betriebsjubiläums waren 2005 insgesamt 38.  
 

Le vendite promozionali che hanno dato la possibilità 
all'azienda prevalentemente di eliminare della merce 
e di incrementare il giro d'affari suscitando 
l'interesse della clientela  sono state 120. 

 

120 Werbeverkäufe haben den Betrieben die 
Möglichkeit gegeben, vor allem den Warenbestand 
zu erneuern, das Interesse der Kundschaft zu 
wecken und den Umsatz zu steigern.  
 

Sono state autorizzate 8 deroghe straordinarie per 
l’apertura domenicale o festiva di attività 
commerciali e 35 autorizzazioni per vendite 
temporanee. 
 
Per i mercati settimanali in base al programma di 
rilancio sono state effettuate alcune iniziative che 
hanno riscontrato un buon successo.  
 
In Piazza delle Erbe è stata organizzata nuovamente 
la manifestazione gastronomica chiamata 
“Incontriamoci in P.zza delle Erbe” sia in primavera 
che in autonno con il coinvolgimento dei titolari dei 
posteggi, dei pubblici esercizi e di artisti locali. 
 

Es wurden 8 außerordentliche Bewilligungen für die 
Öffnung von Handelsbetrieben an Sonn- oder 
Feiertagen und 35 Ermächtigungen für zeitweilige 
Verkäufe ausgestellt. 
 
Für die Wochenmärkte wurden gemäß dem 
Programm zu deren Wiedereinführung einige 
Initiativen durchgeführt, die sehr erfolgreich waren.  
 
Am Obstmarkt wurde im Frühling und im Herbst 
wieder die gastronomische Veranstaltung „Treffen 
wir uns am Obstmarkt“ organisiert, an welcher sich 
die Inhaber der Stände, die öffentlichen Betriebe 
und in Bozen tätige Künstler beteiligten. 
 

Per il commercio su aree pubbliche ci sono stati 129 
subingressi (+25%), e 74 cessazioni.  
 

Für den Handel auf öffentlichen Flächen wurden 
129 Umschreibungen wegen Nachfolge beantragt 
(+ 25%) sowie 74 Schließungen.  
 

L’ufficio ha rinnovato le licenze per l’attività di 
direttore o istruttore di tiro e di altre licenze di P.S.  
 

Das Amt hat außerdem die Ermächtigungen für die 
Ausübung der Tätigkeit eines Leiters bzw. eines 
Schießlehrers sowie andere Ermächtigungen 
erneuert.  
 

Notevole successo hanno riscosso anche quest’ anno 
i 4 “Mercatini dei contadini” nei vari quartieri di 
Bolzano. Trenta aziende agricole hanno venduto i 
loro prodotti freschi e genuini con grande interesse 
da parte dei cittadini. 
 
Anche il Mercatino Biologico continua a funzionare in 
P.zza Matteotti. Partecipano circa 5 –6 bancarelle e 
vengono offerti anche degli assaggi per far 
conoscere il vasto assortimento dei prodotti offerti.  
 
Il Gruppo di lavoro per il commercio su aree 
pubbliche si è riunito 37 volte per risolvere 
problematiche inerenti ai mercati.  
 

Weiterhin großen Erfolg hatten auch die vier 
Bauernmärkte in den verschiedenen Stadtvierteln. 
Dreißig landwirtschaftliche Betriebe boten frische 
und unverfälschte Eigenprodukte an und stießen 
auf breites Interesse vonseiten der Bevölkerung.  
 
Auch der Biomarkt auf dem Matteottiplatz besteht 
weiterhin. Daran nehmen zirka 5 – 6 
Verkaufsstände teil und es werden auch 
Verkostungen durchgeführt, um die breite Auswahl 
der angebotenen Waren bekannt zu machen.  
 
Die Arbeitsgruppe für den Handel auf öffentlichen 
Flächen ist 37 Mal zusammengekommen, um 
Lösungen für die Probleme hinsichtlich der Märkte 
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Diverse autorizzazioni per la vendita temporanea 
sono state rilasciate per manifestazioni varie. 
 

auszuarbeiten. 
 
Es wurden mehrere Ermächtigungen zum 
vorübergehenden Handel bei verschiedenen 
Veranstaltungen ausgestellt. 
 

Per iI Mercatino di Natale in Piazza Walther, sono 
state rilasciate 82 autorizzazioni per la vendita degli 
articoli richiesti anche quest’anno in una versione 
natalizia più curata. 
 

Für den Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz 
wurden 82 Ermächtigungen für den Verkauf von 
Waren ausgestellt, die auch 2005 in einem der 
Weihnachtszeit besser angepassten Rahmen 
angeboten wurden. 
 

E’ continuata l’iniziativa del “Mercatino delle pulci” e 
del “Mercatino delle auto e moto usate”. 
 
 

Weiterhin stattgefunden haben auch der Flohmarkt 
sowie der Gebrauchtwagenmarkt. 
 
 

 

SETTORE PUBBLICI ESERCIZI, 
MANIFESTAZIONI, ARTIGIANATO 
(PARRUCCHIERI ED ESTETISTE) 

 

BEREICH ÖFFENTLICHE BETRIEBE, 
VERANSTALTUNGEN UND HANDWERK 
(FRISEURE UND SCHÖNHEITSPFLEGER) 

 
 

Il Settore ha gestito circa 700 tra bar, alberghi e 
ristoranti, nonchè le competenze relative al rilascio 
delle autorizzazioni / attestazioni per i pubblici 
spettacoli, feste, manifestazioni sportive, sfilate di 
moda (circa 325) 
 
E’ stata ulteriormente semplificata la procedura per il 
rilascio delle licenze di pubblico esercizio. 
 
Quest'anno per i pubblici esercizi sono state 
predisposte 177 licenze definitive e 147 licenze 
provvisorie. Sono stati richiesti 140 pareri sanitari e 
urbanistici e sono state espletate 498 pratiche varie. 
Le comunicazioni di chiusura temporanea (ferie ecc.) 
sono state 1020. 
 
La Commissione per i Pubblici Esercizi si è riunita 8 
volte durante l'anno per trattare istanze di ogni 
genere e vari problemi del settore. 
 
 

Das Amt hat rund 700 öffentliche Betriebe (Bars, 
Hotels und Restaurants) betreut und war für die 
Ausstellung der Ermächtigungen/ Bescheinigungen 
zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, 
Festen, Sportveranstaltungen, Modeschauen usw. 
(rund 325) zuständig.  
Das Verfahren für die Ausstellung der 
Ermächtigungen für öffentliche Betriebe wurde 
vereinfacht. 
 
2004  wurden 177 endgültige und 147 
provisorische Ermächtigungen für öffentliche 
Betriebe ausgestellt.  Es wurden 140 Gutachten im 
sanitären und urbanistischen Bereich beantragt 
sowie 498 verschiedene Akten behandelt. Die 
Anzahl der Mitteilungen über vorübergehende 
Schließung (Urlaub usw.) betrug 1020. 
Die Gemeindekommission für das Gastgewerbe hat 
im Laufe des Jahres in acht Sitzungen sämtliche 
Ansuchen jeder Art und allfällige Probleme 
bearbeitet. 
 

In particolare per quanto concerne l’attività di 
prevenzione e repressione dell’inquinamento 
acustico derivante dalla musica prodotta presso i 
bar nelle ore serali-notturne, si sono intensificati 
ancor più i controlli, di concerto con l’APPA – Ufficio 
Aria e Rumore, il Corpo di Polizia Municipale, 
Questura, migliorando altresì i procedimenti ed i 
provvedimenti emessi dall’Ufficio, armonizzando la 
comunicazione tra i vari Enti ed Uffici, creando 
archivi e procedure informatiche condivise. 

Die Kontrollen (Vorbeugung und Aufhebung der 
Störfaktoren) betreffend die abendliche sowie 
nächtliche Lärmbelästigung durch zu laute Musik 
in den öffentlichen Lokalen wurden verstärkt. Die 
Kontrollen erfolgten im Einvernehmen mit der 
Umweltagentur - Amt für Luft und Lärm, dem 
Stadtpoliziekorps und der Quästur. Die Verfahren 
und Maßnahmen des Amtes sowie die 
Kommunikation zwischen den Ämtern und 
Körperschaften wurden verbessert. Es wurden 
gemeinsame Archive und EDV-Verfahren 
eingeführt. 
 

In tal modo si sono sanate molte situazioni di 
disagio che avevano spesso portato anche a 
conflitti tra cittadini e gestori, pur mantenendo la 
vivacità e l’offerta di possibilità di svago, in 
particolare nel centro storico. 

Viele der Konfliktsituationen zwischen BürgerInnen 
und Betreibern von öffentlichen Lokalen konnten 
auf diese Art unf Weise gelöst werden, ohne die 
Lebhaftigkeit und das Unterhaltungsangebot im 
Stadtzentrum zu stark einzuschränken. 
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Complessivamente sono stati emessi 3 
provvedimenti di diffida e 9 avvii di procedimento. 

 
Es wurden insgesamt 3 Verwarnungen ausgestellt 
und 9 Verfahren eingeleitet. 

  
 

SETTORE INDUSTRIA, ZONE PRODUTTIVE, 
OCCUPAZIONI DI SUOLO 

 
 

BEREICH INDUSTRIE, GEWERBEZONEN, 
BESETZUNG ÖFFENTLICHER FLÄCHEN 

 
 

Le occupazioni di suolo con i tavolini davanti ai 
pubblici esercizi (215) a chi lo ha richiesto sono state 
rilasciate per tutto l’anno e sono state accertate e 
regolarizzate tutte le occupazioni esistenti. 
 
Il pagamento del canone è stato anche richiesto, con 
l’aumento ISTAT, ai titolari dei posteggi fissi 
(chioschi e banchi - 101) ed ai titolari dei posteggi ai 
mercati rionali (700). 
 
Sono state predisposte le autorizzazioni per il 
Mercatino delle ONLUS in P.zza del Grano e per gli 
artigiani in Piazza Municipio durante il periodo 
natalizio con le relative occupazioni di suolo. 
 
Inoltre sono state rilasciate n. 1286 autorizzazioni 
per occupazioni di suolo varie (manifestazioni, scavi, 
ponteggi, recinzioni ecc.) 
 
Inoltre le ordinanze per chiusura strade ecc sono 
state 96 che possono essere visualizzate 
regolarmente sul sito del Comune in modo che il 
cittadino sia sempre informato. 
 

Die 215 Ansuchen um Genehmigungen zur 
Besetzung öffentlicher Flächen durch das Aufstellen 
von Tischen vor den Gastbetrieben wurden für das 
gesamte Jahr ausgestellt. Außerdem wurden alle 
besetzen öffentlichen Flächen überprüft und 
geregelt. 
Ebenso wurden den Betreibern von fixen 
Verkaufsständen (101 Kioske und Stände) sowie 
jenen der Verkaufsstände auf den Straßenmärkten 
(700) die Zahlungsscheine für die Bezahlung der 
Gebühr samt ISTAT-Erhöhung ausgestellt. 
Es wurden die Ermächtigungen für den 
Weihnachtsmarkt der ONLUS-Organisationen am 
Rathausplatz und der Handwerker am Kornplatz mit 
den entsprechenden Bescheinigungen über die 
Besetzung öffentlicher Flächen ausgestellt. 
Es wurden außerdem 1286 Ermächtigungen für 
verschiedene Besetzungen öffentlicher Flächen 
ausgestellt (Veranstaltungen, Grabungen, 
Gerüstaufbau, Geländer usw.). 
Auf der Webseite der Gemeinde werden regelmäßig 
die Verordnungen zur Schließung von Straßen usw. 
(2004: 96) veröffentlicht, damit der Bürger stets 
informiert ist. 
 
 

Continua la collaborazione con l’Ufficio Tempi della 
Città.  
 
Le azioni di promozione dell’uso di mezzi alternativi 
all’automobile privata per una migliore mobilità sono 
state ben accolte dai titolari delle Imprese stesse. 
 
I contatti con l’Ufficio Strade e Urbanistica per le 
zone produttive sono sempre più frequenti per 
definire gli importi da pagare per gli assegnatari 
della zona ai Piani di Bolzano. 
 
Con i Nonni Vigili continua l’ottima collaborazione per 
la gestione del traffico nelle vicinanze alle scuole.  
 
Anche la collaborazione con la SEAB per i parcheggi 
è ottima e improntata al miglioramento del servizio. 

Die Zusammenarbeit mit dem Amt „Zeiten der 
Stadt“ wurde weitergeführt. 
 
Die Werbeaktionen für den Gebrauch von anderen 
Verkehrsmitteln als Alternative zum Privatauto sind 
von den Betriebsinhabern begrüßt worden. 
 
Die Kontakte mit dem Amt für Straßenbau und dem 
Amt für Bauwesen in Bezug auf die Gewerbezonen 
nehmen ständig zu. Es geht insbesondere darum, 
die Beträge festzulegen, welche von den 
Unternehmern zu bezahlen sind, denen das 
Grundstück im Bozner Boden zugewiesen wurde. 
 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 
Schülerlotsen zur Regelung des Verkehrs in der 
Nähe von Schulen wurde weitergeführt.  
 
Auch die Zusammenarbeit mit der SEAB für die 
Parkplätze ist ausgezeichnet und auf die 
Verbesserung des Dienstes ausgerichtet. 
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PROGRAMMA 12  

SERVIZI PRODUTTIVI 

PROGRAMM 12  

GEWERBEDIENSTE 

  
 

SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE 
 

APOTHEKENDIENST 
 

Il consuntivo 2005 delle sei farmacie comunali è 
complessivamente positivo. Il totale imponibile delle 
vendite di € 6.188.209,00 pari a + 7,11% rispetto 
l’anno precedente (era stato del 5,09% nel 2004). 
 

Die Abschlussrechnung 2005 der 6 
Gemeindeapotheken ist insgesamt positiv. Die 
Steuergrundlage der Verkäufe beläuft sich auf € 
6.188.209,00, was + 7,11% entspricht (2004 war 
eine Zunahme von 5,09% verzeichnet worden). 

L’incremento migliore è stato quello della farmacia 
Orazio con un + 10,72% e a seguire tutte le altre: 
Domenicani + 9,49%, S. Geltrude + 8,08%, Ronco 
+ 6,71%, Resia + 4%, Perathoner + 2,63%. 
 

Die höchsten Zuwächse wurden in der 
Gemeindeapotheke Orazio verzeichnet, u. z. + 
10,72%, gefolgt von den restlichen Apotheken: 
Dominikanerplatz + 9,49%, St. Gertraudweg + 
8,08%, Neubruchweg + 6,71%, Reschenstraße + 
4% und Perathonerstraße + 2,63%. 

Il totale imponibile di cassa è di € 2.690.674,00 con 
un incremento del 10,55%.  
  

Die Einnahmen belaufen sich auf € 2.690.674,00, 
was einer Zunahme von 10,55% entspricht. 

Le ricette del Sistema Sanitario Nazionale hanno 
avuto un saldo positivo del 4,37% per un totale di € 
3.411.735,00.   
 

Bei den Rezepten des nationalen 
Gesundheitssystems wurde eine Zunahme von 
4,37%  verzeichnet, d. h. insgesamt € 
3.411.735,00.  

Altro aspetto positivo è quello della diminuzione 
delle giacenze di magazzino, che sono diminuite 
complessivamente del 7% ed ammontano 
complessivamente a € 720.752,51.  
  

Positiv ist auch ein Rückgang der Lagerbestände, um 
insgesamt 7% und die  sich auf insgesamt € 
720.752,51 belaufen. 

Da evidenziare che nel corso del 2005 le sei 
farmacie comunali hanno effettuato vari sconti sui 
farmaci e parafarmaci per un importo complessivo 
di € 44.982,00, con un incremento del 265,64% 
rispetto al 2004. Attualmente applichiamo uno 
sconto (legge Storace n. 149/2005) del 11% sui 
farmaci OTC (prodotti da banco). 
 

Bemerkenswert ist der im Laufe des Jahres 2005 
von den 6 Gemeindeapotheken gewährte 
Preisnachlass für verschiedene Medikamente und 
rezeptfreie Medikamente. Diese beläuft sich auf 
insgesamt € 44.982,00, was im Vergleich zum Jahr 
2004 einer Zunahme von 265,64% entspricht. Für 
die (rezeptfreien) OTC-Medikamente wird derzeit ein 
Preisnachlass (Storace-Gesetz Nr. 149/2005) von 
11% gewährt. 

Il numero dei clienti è aumentato del 6,10% 
nonostante il decremento del 0,44% delle giornate 
d’apertura al pubblico. 
 

Die Zahl der Kunden ist um 6,10% gestiegen, 
obwohl bei den Tagen, an denen die Apotheken 
ihren Dienst angeboten haben, ein Rückgang von 
0,44% verzeichnet wurde. 

 
Sono proseguiti nell’anno i contatti con i distretti 
sociali, per i quali le farmacie diffondono materiale 
informativo. 
 

Die Kontakte mit den Sozialsprengeln wurden im 
Laufe des Jahres fortgesetzt. In den 
Gemeindeapotheken liegt Informationsmaterial der 
Sozialsprengel auf. 

E’ stata applicata con notevole gradimento la tariffa 
agevolata della misurazione della pressione 
arteriosa alle persone con più di 60 anni (€ 0,50 
invece di € 1,50), inoltre sono aumentate le 
misurazioni delle pressioni gratuite alle donne in 
gravidanza. 
 

Großer Beliebtheit erfreute sich der reduzierte Tarif 
für Blutdruckmessungen (€ 0,50 statt € 1,50) für 
Personen, die älter als 60 Jahre sind.  Zugenommen 
haben außerdem die kostenlosen 
Blutdruckmessungen für  Schwangere. 

Rimane stabile la raccolta del numero dei farmaci 
scaduti nell’arco dell’anno, a causa di una maggiore 
informazione e sensibilizzazione da parte dei 
farmacisti nei confronti del cittadino per un più 
oculato utilizzo degli stessi. 

Die Sammlung der Medikamente, die im Laufe des 
Jahres verfallen sind, hat keine nennenswerten 
Änderungen erfahren. Aufgrund einer größeren 
Sensibilisierung und der Tarifpolitik im 
Gesundheitswesen wurde festgestellt, dass die 
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  Bürger im Umgang mit Medikamenten sorgfältiger 
geworden sind, was auch zu weniger 
Verschwendung führt. 

Nell’ambito della formazione sono stati completati i 
corsi di “Merchandising”, atti alla formazione degli 
addetti alle farmacie, per una migliore gestione e 
assistenza all’utenza nell’atto delle vendite. 
 

Des Weiteren wurden im Rahmen der Fortbildung 
und der besseren Kundenbetreuung „Merchandising“ 
Kurse für Apotheker abgeschlossen. 

Si è migliorato notevolmente il controllo di gestione 
del servizio farmaceutico da parte dell’ufficio, 
incrementando la raccolta dei dati contabili per 
singola farmacia, ottimizzando il personale e 
snellendo le procedure di liquidazione delle fatture.  

Das Kontrollsystem für die Betriebsführung des 
Apothekendienstes wurde bemerkenswert 
verbessert. Die Datenerfassung der einzelnen 
Apotheken hat zugenommen; das Personal wurde 
besser aufgeteilt und auch das 
Rechnungsauszahlungsverfahren wurde erleichtert. 

 

IGIENE E SANITA’ HYGIENE UND GESUNDHEITSWESEN 
 

Nel corso dell’anno 2005 sono stati conseguiti gli 
obiettivi prefissati così come previsto dal P.E.G. 
2005.  
È stata promossa una campagna contro il fumo di 
tabacco con la partecipazione di Enti Pubblici quali 
Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato Sanità, 
associazioni di volontariato come lega per la lotta 
contro i tumori e con il coinvolgimento nella 
manifestazione del 31.05 in occasione della 
“giornata mondiale senza tabacco“ svoltasi presso la 
Scuola Rainerum a Bolzano, di non meno di 400 
persone alle quali sono stati distribuiti materiali 
informativi e gadgets. 
 

Im Laufe des Jahres 2005 wurden die 
Zielsetzungen, die im H.V.P. 2005 enthalten sind, 
umgesetzt.  
Es wurde eine Sensibilisierungskampagne gegen 
das Rauchen veranstaltet. Mitgewirkt haben 
öffentliche Körperschaften wie die Autonome 
Provinz Bozen - Assessorat für Gesundheitswesen - 
und Freiwilligenvereine wie die Anti-Krebs-Liga. 
Anlässlich des Welt-Nicht-Raucher-Tages am 31.05. 
hat in der Schule Rainerum in Bozen eine 
Veranstaltung stattgefunden, an der mindestens 
400 Personen teilgenommen haben. Bei dieser 
Gelegenheit wurden Informationsmaterial und 
kleine Werbeartikel verteilt.  
 

Sono stati trasmessi spots radio-televisivi incentrati 
sulla prevenzione contro l’abuso di alcool. 
 

Es wurden auch Radio- und Fernsehspots gesendet, 
um dem Missbrauch von Alkohol vorzubeugen. 
 

L’attività amministrativa sanitaria e gestionale ha 
comportato il rilascio di n. 71 autorizzazioni sanitarie 
amministrative più 30 volturazioni, n. 168 
Trattamenti Sanitari Obbligatori, n. 3 ordinanze, n. 2 
avvisi di procedimento. 
 

Im Rahmen der Verwaltungstätigkeit des Amtes 
wurden 71 Ermächtigungen im Gesundheitswesen 
ausgestellt und 30 Umschreibungen vorgenommen, 
des Weiteren 168 verpflichtende 
Gesundheitsbehandlungen, 3 Verordnungen 
erlassen und 2 Bekanntgaben über die Einleitung 
von Verfahren ausgestellt. 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

FRIEDHOFSDIENST 

Sono state effettuate n. 220 inumazioni (compresi 
inconsunti), 576 tumulazioni, n. 509 esumazioni e 
12 estumulazioni; sono state rilasciate n. 504 
concessioni cimiteriali di cui 104 erano riferibili alle 
tombe di famiglia terranee e murate, n. 319 ai loculi 
ossario/cinerari, n. 81 ai loculi-salma. Sono state 
emesse n. 1.170 bollette di pagamento. 
È stato approvato ed implementato  il nuovo 
regolamento comunale per le attività funebri e 
cimiteriali. E’ uno strumento molto importante alla 
luce dei nuovi cambiamenti normativi a livello 
nazionale e soprattutto per dare una risposta 
adeguata alle richieste dei cittadini. 
 

Es wurden 220 Erdbestattungen (inkl. nicht 
zersetzte Leichen), 576 Bestattungen in 
Grabnischen, 509 Exhumierungen aus der Erde und 
12 Exhumierungen aus Grabnischen vorgenommen. 
Es wurden 504 Friedhofskonzessionen ausgestellt, 
davon betrafen 104 Familiengräber (Erdgräber und 
Mauernischen), 319 betrafen Grabnischen für 
Gebeine/Asche und 81 Grabnischen für Leichen. Es 
wurden 1.170 Zahlungsaufforderungen ausgestellt.  
Die neue Gemeindeordnung über die Bestattungs- 
und Friedhofsdienste wurde genehmigt und 
umgesetzt. Angesichts der Gesetzesänderungen auf 
staatlicher Ebene handelt es sich dabei um ein sehr 
wichtiges Instrument, vor allem auch um den 
Forderungen der Bevölkerung auf angemessene 
Weise gerecht zu werden.  
 

E’ stata improntata una programmazione più 
accurata, tramite l’intervento di una ditta 
specializzata del settore affiancata dal personale 

Dank des Einsatzes einer in diesem Bereich 
spezialisierten Firma, der das Gemeindepersonal 
zur Seite stand, wurde eine genauere Planung der 
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comunale, per l’esecuzione delle esumazioni fuori 
dal normale ciclo di rotazione, per facilitare i 
cittadini che richiedono urgentemente tale servizio. 
 

Exhumierungen außerhalb des normalen 
Rotationszyklus ausgearbeitet, um den Bürgern, die 
diesen Dienst dringend anfordern, behilflich zu sein.  
 

La manutenzione delle grandi fontane è stata 
affidata ad una ditta specializzata esterna con 
cadenza quindicinale al fine di evitare la frequente 
interruzione di erogazione d’acqua che tanto disagio 
provoca ai cittadini.  
 

Die Instandhaltung der großen Brunnen wurde für 
eine Laufzeit von 15 Jahren an eine spezialisierte 
verwaltungsexterne Firma vergeben, um die 
häufige Unterbrechung der Wasserverteilung zu 
unterbinden, was immer wieder zu 
Unannehmlichkeiten für die Besucher geführt hat.  
 

E’ stato organizzato un corso di sicurezza per 
“Conduttori macchine movimento terra” per il 
personale operativo del cimitero.  
 

Für das im Friedhof tätige Personal wurde ein 
Sicherheitskurs für die Führung von 
Erdbewegungsmaschinen organisiert.  
 

Sono stati stampati e distribuiti circa 1000 depliant 
esplicativi  sui servizi cimiteriali per dare 
informazioni più dettagliate e corrette ai cittadini. 
Con lo stesso scopo è stata rivista la pagina web del 
sito comunale attivando anche un servizio di 
domande frequenti (Faq) 
 

Es wurden ca. 1.000 Informationsprospekte mit 
detaillierten und korrekten Auskünften über die 
Friedhofsdienste gedruckt und an die Bürger 
verteilt.  
Ebenso wurde die Internetseite der Gemeinde 
überarbeitet und ein Link für häufig gestellte Fragen 
(FAQ) eingerichtet.  
 

Preso atto che il Cimiteriale è un servizio essenziale 
e tenuto conto della mission dell’Ufficio Sanità che 
vuole promuovere e sostenere servizi ed interventi 
orientati alla persona garantendo qualità, 
trasparenza e accessibilità è stato organizzato un 
corso di front office per tutti i dipendenti 
amministrativi e della portineria cimiteriale. 
 

Da es sich beim Friedhof um einen wesentlichen 
Dienst handelt und angesichts der Aufgabe des 
Amtes für Gesundheitswesen, das 
personenorientierte Dienste und Tätigkeiten sowie 
die Transparenz und Zugänglichkeit unterstützen 
und fördern will, wurde ein Front-Office-Kurs für 
alle Bediensteten der Verwaltung und des 
Portierdienstes am Friedhof organisiert.  
 

Gli introiti sono ammontati a € 793.372,31.- per le 
concessioni cimiteriali.  
 

Die Einkünfte aus den Friedhofskonzessionen 
beliefen sich auf 793.372,31 €.  
 

 

CREMAZIONE SALME EINÄSCHERUNGEN 
L’attività del servizio di cremazione è incrementata 
soprattutto con riguardo alla cremazione di resti in 
seguito ad esumazioni. 
Sono state effettuate complessivamente  1164 
cremazioni (1029 nell’anno 2004 di cui 475 salme di 
residenti a Bolzano, 492 fuori comune, 144 resti e 
53 inconsunti. 
E’ stato organizzato un corso di aggiornamento per 
conduzione forni crematori. 
Sono stati introitati Euro 28.168,00 per la vendita di 
urne cinerarie.  
 

Der Dienst der Einäscherung wurde vor allem 
aufgrund der Einäscherung von Überresten aus 
Exhumierungen stärker in Anspruch genommen.  
Insgesamt wurden 1164 Einäscherungen 
durchgeführt (2004 waren es 1.029), davon waren 
475 Leichname aus Bozen, 492 von außerhalb der 
Gemeinde, 144 Überreste und 53 nicht zersetzte 
Leichen.  
Es wurde ein Fortbildungskurs für die Führung von 
Krematorienöfen organisiert.  
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Ascheurnen 
betrugen 28.168,00 Euro. 
 

 

POMPE FUNEBRI BESTATTUNGSDIENST 
Nel corso del 2005 sono stati organizzati 
complessivamente 896 funerali di cui 578 
direttamente dal servizio (653 nell’anno 2004) e 318 
per conto terzi (imprese onoranze funebri private); 
sono stati effettuati complessivamente 1144 
trasporti di cui 70 relativi al recupero di salme. 
Sono stati introdotti due servizi nuovi a favore dei 
cittadini nell’ambito dell’organizzazione dell’onoranza 
funebre: la stampa di luttini ricordo e la fornitura di 
composizioni floreali. 
 

2005 wurden insgesamt 896 Bestattungen 
organisiert, davon 578 direkt von der Dienststelle 
(2004 waren es 653) und 318 für Dritte (private 
Bestattungsunternehmen). Es wurden insgesamt 
1.144 Leichentransporte durchgeführt, 70 davon 
betrafen die Bergung von Leichen. 
Im Bestattungsbereich wurden außerdem zwei neue 
Dienste eingeführt: der Druck von Sterbebildern 
und die Lieferung von Blumenbouquets. 
 

Sono stati stampati e distribuiti circa 1000 depliant Es wurden ca. 1.000 Informationsprospekte zum 
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esplicativi  sul servizio di onoranze funebri per dare 
informazioni utili ai cittadini che improvvisamente si 
trovano a dover affrontare un evento inaspettato. 
Con lo stesso scopo è stata rivista la pagina web del 
sito comunale attivando anche un servizio di 
domande frequenti (Faq) 
Per dare un’immagine più adeguata al puntuale, 
efficiente, competente servizio offerto dal Comune 
sono stati acquistati due nuovi furgoni funebri per il 
trasporto salma. 
 

Bestattungsdienst gedruckt und verteilt, um den 
Bürgern, die mit einem solch unerwarteten Ereignis 
konfrontiert sind, einige Auskünfte zu geben.  
Ebenso wurde die Internetseite der Gemeinde 
überarbeitet und ein Link für häufig gestellte Fragen 
(FAQ) eingerichtet.  
Um diesem pünktlichen, effizienten und 
kompetenten Dienst der Gemeinde ein 
angemesseneres Image zu verleihen wurden zwei 
neue Leichenwagen gekauft.  
 

Gli introiti sono ammontati a Euro 695.335,50 per 
proventi dai servizi funebri, € 191.548,12 per 
vendita di casse e accessori.  
 

Die Einnahmen des Bestattungsdienstes beliefen 
sich auf 695.335,50 Euro, die Einnahmen aus dem 
Verkauf von Särgen und Zubehör betrugen 
191.548,12 €.  

 


